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  HOUSTON,  
WIR HABEN  

EIN PROBLEM!
 Im Elektrohandel klingeln die Kassen – lauter als die Industrie mit dem  

Produzieren nachkommt. Hamsterkäufe werden regelrecht empfohlen und 
„Lückenfüller” darf mittlerweile als Kompliment verstanden werden.  

Doch die wirklich heiße Phase steht noch bevor.

DIE WARENVERSORGUNG STOCKT 

 ORANGE IM BILD
Expert Webtagung 

A WILDE GSCHICHT
5 Tage Red Week

URA
Es knirscht

MICHAEL MEHNERT 
Tal- und Bergfahrt

SANDRA KOLLETH
Navigieren auf Sicht

5G-AUKTION   
Mehr Speed für Regionen

MAGENTA SALESNEWS 
Breitband neu erleben

KATHREIN   
Jubiläum im Ausnahmejahr

ÖSTERREICHS INSIDERBLATT FÜR DIE ELEKTROBRANCHE
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Siemens Hausgeräte

Die neue Geschirrspüler-Generation von Siemens mit glassZone für eine  
schonende und gründliche Reinigung aller Gläser. siemens-home.bsh-group.at 
 
Die Zukunft zieht ein.

glassZone

Ganz sicher sauber. 
Mit unserem Bodyguard 
für Gläser.
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I ch bin mir sicher, dass in den kommenden 
Jahren – sobald die augenblickliche Bedro-

hung durch das Corona-Virus überwunden 
ist – viele wissenschaftliche Abhandlungen 
psychologischer und ökonomischer Natur zur 
Krise veröffentlicht werden. Die Anzahl dieser 
Veröffentlichungen wird wahrscheinlich nur 
von der Anzahl der populärwissenschaftlichen 
Sachbüchern übertroffen, die sich der Frage 
zuwenden werden, wie so ein Virus innerhalb 
weniger Monate eine der stabilsten Wachstum-
sphasen der Weltwirtschaft nach dem zweiten 
Weltkrieg einfach abdrehen und die westlichen 
Staaten geradezu in eine gesellschaftliche Sinn-
krise stürzen konnte. 

Ich bin mir in dieser Vorhersage deswegen 
ziemlich sicher, weil die Menschen im Endef-
fekt ihre Umwelt verstehen wollen, um sich die Wirklichkeit 
zu erklären. Dazu kommt, dass diese Krise etwas vollkommen 
Neues, Verstörendes ist. Ein Ereignis, dass wir nicht mit un-
serem bestehenden Werkzeugkasten an vorgefertigten Univer-
salerklärungen einfach so verarbeiten können. Deswegen wird 
die Nachfrage nach solchen Werken – mit ein wenig Abstand 
– durchaus groß sein. Dass unter den zu erwartenden Büchern 
viele einfach Schund sein werden, die nichts zum tieferen Ver-
ständnis ihrer Leser beitragen, liegt leider in der Natur der Sa-
che. Andere Bücher werden hoffentlich mit viel Hintergrund-
wissen ein umfassendes und detailliertes Bild der Geschehnisse, 
wissenschaftlichen Grundlagen, Diskussionen, Unsicherheiten 
sowie Abwägungen der Verantwortlichen im Jahr 2020 zeich-
nen und so die Corona-Krise 
verständlicher machen. 

Dabei gibt es allerdings ein 
Problem. Denn die meisten 
Menschen werden erst recht 
wieder nur die Informationen für sich akzeptieren und verar-
beiten, die ihren Vorstellungen entsprechen. Die Wenigsten 
werden neue oder für sie unangenehme Ideen kritisch auf ih-
ren Wahrheitsgehalt überprüfen und für sich einordnen. Denn 
wir bewegen uns in der Bubble, verdeutscht Filterblase. Dh, 
eigentlich bewegt sich jeder von uns in seiner höchstpersönli-
chen Bubble – und das gilt leider auch schon jetzt für die Krise 
selbst. Die meisten werden nun an die immer wieder erwähnten 
Filterblasen im Netz denken, weil dieser vom Internetaktivist 
Eli Pariser im Jahr 2011 geprägte Begriff im Zusammenhang 
mit Facebook, Google und Co verwendet wird. Aber das ist ei-
gentlich nur die Fortsetzung unseres gewöhnlichen Sozialver-
haltens mit anderen Mitteln. Schließlich umgeben wir uns auch 
in unserem alltäglichen sozialen Leben abseits von Tastatur und 
Bildschirm mit Gleichgesinnten und nehmen vor allem dieje-
nigen Informationen in den Medien verstärkt wahr, die unsere 
Ansichten bestätigen. 

Allerdings wird dieses Auswahlverhalten durch die Filterme-
chanismen der diversen Online-Plattformen nochmals radikal 
verstärkt. Dafür sind schließlich Cookies da, um das schier 
endlose Informationsangebot im Netz für den jeweiligen User 
in bekömmliche Häppchen zu personalisieren. Denn diese 
Online-Plattformen wie Facebook & Co. sind nicht wirklich 
daran interessiert, dass wir wahrheitsgemäße, belastbare und 

verifizierbare Informationen erhalten, sondern 
dass wir möglichst lange auf der Plattform ver-
weilen und dabei möglichst viel von der für 
uns zurechtgeschnittenen Werbung aufneh-
men. Dafür erhalten wir unter dem Deckman-
tel der Personalisierung auf uns abgestimmte 
Nachrichten, und wir interagieren auf diesen 
Online-Plattformen vor allem mit Menschen, 
die ähnliche Inhalte anklicken. Dieses Angebot 
bestärkt uns natürlich wieder in unseren An-
sicht, unsere Browser sammeln noch mehr von 
den entsprechenden Cookies ein, weswegen 
wir noch von derselben Kost erhalten usw usf. 

Dennoch darf man für diese Entwicklung 
nicht ausschließlich die Internet-Konzerne ver-
antwortlich machen. Da macht man es sich zu 
leicht. Diese Unternehmen nutzen im Endef-

fekt nur unsere Bequemlichkeit aus. Schließlich hat es jeder in 
der Hand, seine Informationsquellen und -auswahl zu überprü-
fen, den richtigen Kontext herzustellen oder auch einmal sein 
eigenes Verhalten bei der Informationsverarbeitung kritisch zu 
hinterfragen. Dass das nicht immer ganz einfach ist, versteht 
sich von selbst. Denn da geht es um die eigene Identität und das 
schmerzt. Außerdem verschafft das Vertraute Sicherheit. Wenn 
man also Stress vermeiden will, dann verlässt man tunlichst 
nicht seine Filterblase.

Dieser Widerspruch  – Sicherheit der Filterblase gegen den 
Wunsch unsere Umwelt auch wirklich zu verstehen – lässt sich 
nicht einfach auflösen. Dennoch sollte man hin und wieder 

aktiv die Cookies im eigenen 
Browser löschen, die Face-
book-Posts anstatt nach Likes 
chronologisch anordnen oder 
auch einmal eine Woche lang 
eine radikal andere (hoffent-

lich gute) Zeitung lesen, sowie einen anderen Sender wählen, 
und so seiner Bubble entkommen oder diese zumindest ein 
wenig ausdehnen. Der Aufwand ist es meiner Ansicht nach 
durchaus wert. Oft erschließt sich damit ein neuer Blickwinkel 
auf ein bestehendes Problem oder man versteht zumindest sein 
Gegenüber besser, auch wenn sich die Filterblasen nur gering 
überschneiden.  

Daneben geht es aber um eine ganz praktische Überlegung: 
Im Endeffekt kann man nicht ewig in seiner Filterblase, wie 
in Watte gepackt, verharren. Denn selbst die beste Filterblase 
kann die Realität nicht auf Dauer ausschließen. Oder anders 
ausgedrückt, der Eindruck der Sicherheit in der Filterblase ist 
eine Illusion, erzeugt durch unsere Erfahrungen, durch unse-
re Wünsche, soziale Regeln, viele schlampige Annahmen und 
oftmals einfach nur Glück. Wenn sich die Rahmenbedingun-
gen so radikal ändern, wie es derzeit durch COVID-19 der Fall 
ist, dann muss sich auch der Filter anpassen, durch den wir die 
Welt sehen. Das erfordert einiges an Arbeit und Mut. Passiert 
das allerdings nicht, kommt es über kurz oder lang zu einer 
schmerzhaften Korrektur. 

Liebe Leser!

Dennoch darf man für diese Entwicklung 
nicht ausschließlich die großen Internet- 

Konzerne verantwortlich machen. 

Ausbruch aus der 
Filterblase 

Dominik Schebach 
Herausgeber
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Das verrückte Jahr 2020 ist um eine bemer-
kenswerte Facette reicher: Wider anfänglichem 
Erwarten geht‘s dem heimischen Elektrohan-

del blendend und er könnte sogar noch besser da stehen, 
wenn die Industrie mit den Gerätelieferungen nachkäme. 
Den Blick auf andere Branchen gerichtet, betrachten viele 
die aktuelle Situation unserer Branche quasi als Luxuspro-
blem – schließlich könnte ja alles viel schlimmer sein. Doch 
soll man das wirklich so stehen lassen?

Ich meine, nein. Zumindest nicht den Teil mit dem Luxus. 
Was dann noch bleibt, ist das Problem. Und nichts anderes 
ist der Ärger des Kunden, der eine gefühlte Ewigkeit auf sein 
Wunschgerät warten oder auf ein alternatives Produkt, das 
vielleicht nicht hundertprozentig seinen Vorstellungen ent-
spricht, umsteigen muss. Oder der Frust des Händlers, der 
als Überbringer der – momenten meist schlechten – Bot-
schaften auch gleich als Punching Ball für seinen Kunden 
herhalten muss und seine momentane Zwickmühle mangels 
Alternativen erdulden muss. Aber auch die Erklärungsnot der 
Innen- und Außendienstmitarbeiter, die ihren zumeist lang-
jährigen Partnern wieder und wieder die gerade aktuelle Lage 
möglichst plausibel darlegen müssen. Diese Aspekte sind als 
direkte Folgen der Lieferproblematik nicht wegzudiskutie-
ren. Und um möglichen Einwänden vorzubeugen: Natürlich 
kann die Industrie dem Fachhandel (und gerade diesem) auf-
grund seiner persönlichen und guten Beziehung zum Kun-
den sowie seiner Beratungskompetenz auch einen gewissen 
Beitrag zur Lösung des immer akuter werdenden Problems 
abverlangen. Der Fachhandel hat damit die Chance, seine 
Verlässlichkeit gegenüber seinen Lieferanten zu beweisen und 
seine Position innerhalb der Vertriebskanäle zu stärken. Im 
Sinne seiner zukunftsfähigen Partnerschaft sollte man sich je-
doch davor hüten, diesen Bogen zu überspannen – sonst hat 
man plötzlich mehr als bloß ein „Luxusproblem”.

Leider ist die aktuelle Lieferproblematik ebenso akut wie 
schwierig zu lösen. Denn der augenscheinlichste Weg, die 
Produktion nach oben zu schrauben, ist nur auf den ersten 
Blick zielführend – schon deshalb, weil Produktionsstätten 
grundsätzlich mit voller Auslastung betrieben werden, um 
möglichst wirtschaftlich zu sein. Ein Plus von fünf, zehn oder 
noch mehr Prozent ist da nicht einfach so drin. Außerdem 
könnte es fatale Folgen haben, jetzt auf Teufel komm raus zu 
produzieren – nämlich dann, wenn die augenblicklich ext-
rem hohe Nachfrage zurückgeht oder gar einbricht. Denn so 
wie wir jetzt gerade zeitverzögert die Auswirkungen der „Co-
rona-Bremse” des Frühjahrs spüren, würden dann trotz Kon-
sumflaute die Überproduktionen den Markt fluten – und 
damit womöglich auch Segmente und Warengruppen desta-
bilisieren, die für den Fachhandel essenziell sind (Stichwort 
große Hausgeräte). Augenmaß ist also angesagt und findet 
sich auch durchwegs in den ergriffenen Maßnahmen wieder. 
Eine andere Option zur Lösung des Problems wären übrigens 
Preiserhöhungen – die vom einen oder anderen Lieferanten 
bwz in einzelnen Produktgruppen auch schon in moderater 
Form angekündigt wurden. Ob dieser Weg jedoch nachhaltig 
ist, wage ich zu bezweifeln – denn der nächste Black Friday 
kommt bestimmt …

WOLFGANG SCHALKO

LUXUSPROBLEME

NEUES EXPERT MITGLIED

Zuwachs
Das oberösterrei-

chische, auf „Hei-
zen, Kochen und 
Elektro“ speziali-
sierte Familienun-
ternehmen Brunner 
aus Buchkirchen, 
hat sich der Ex-
pert-Familie ange-
schlossen. Wolfgang 
Brunner erklärt den 
Schritt wie folgt: 
„Die Partnerschaft mit Expert war für uns eine strategische 
Entscheidung, die wir uns nicht leicht gemacht haben. Unser 
Unternehmen ist seit 1962 erfolgreich am Markt und dies im-
mer ohne Mitgliedschaft bei einer Kooperation. Es gibt aber 
eine Fülle von Leistungen, die uns Expert anbietet, mit denen 
wir noch besser auf sich ändernde Gegebenheiten am Markt 
reagieren können.“ Expert-GF Alfred Kapfer freut sich „außer-
ordentlich“ über die Entscheidung der Familie Brunner, wie er 
sagt: „Mit der serviceorientierten Einstellung passen sie einfach 
sehr gut zu uns und sind im Zentralraum von Oberösterreich 
eine wertvolle Bereicherung.“

KOELNMESSE 

„Bald wieder Messen“
Im internationalen Ver-

anstaltungsgeschäft hagelt 
es eine Absage nach der 
anderen. Zuletzt teilte die 
Messe Frankfurt mit, dass 
sie im Jahr 2021 bis ein-
schließlich März keine eigenen physischen Messen am Standort 
Frankfurt veranstalten wird. Der Veranstalter Koelnmesse hält 
es da anders: „In Köln halten wir selbstverständlich weiterhin an 
unseren Plänen fest, bald wieder Messen auf unserem Gelände 
zu veranstalten. Diese Pläne sind mit unseren Ausstellern und 
Besuchern intensiv besprochen und abgestimmt. Die Branchen 
wollen wieder an Messen teilnehmen – immer unter der Prä-
misse der Sicherheit und natürlich der behördlichen Genehmi-
gungen“, erklärt Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Koelnmesse.

Die nächsten Veranstaltungen auf der Agenda der Koelnmes-
se am Standort Köln sind die Kunstmessen ART COLOG-
NE und COLOGNE FINE ART & DESIGN von 18. bis 
22.11.2020 sowie eine Reihe von Gastveranstaltungen. 2021 
soll mit der imm cologne und der LivingKitchen im Einrich-
tungsbereich starten (18. bis 24.1.2021), gefolgt von der Messe 
für Süßwaren und Snacks ISM und der Zuliefermesse ProS-
weets Cologne (31.1. bis 3.2.2021).

Das Familienunternehmen Brunner aus Buch-
kirchen/ OÖ ist nun Teil der Expert-Familie.

EINBLICK

„Da gibt es keine Routine, keine 
Checkliste, die man abhaken 
kann, und es gibt viele  
Unsicherheitsfaktoren.“
SEITE 12

„Wo fange ich an, wo höre ich 
auf, kann ich das, traue ich mir 
das zu? All das denkt sich ein 
KMU, wenn er an ‚digital‘ denkt.“
SEITE 20

HINTERGRUND
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In meiner langen Karriere ist es mir 
schon oft aufgefallen: Firmen und Ins-
titutionen ab einer bestimmten Größe, 
scheinen weniger Hausverstand zu ha-
ben als jeder einzelne Beteiligte. Das be-
trifft allgemeine Handlungsweisen und 
Prozesse, aber auch die jedes einzelnen, 
von scheinbar unbedeutenden Tätigkei-
ten bis zu strategischen Entscheidungen. 

Warum ist das so?

Die Beantwortung dieser Frage ist nicht 
ganz leicht. In Wahrheit ist es immer 
eine Mischung aus verschiedenen Grün-
den, unterschiedlich gewichtet, je nach 
Firmen- und Führungskultur.

Was sind solche Handlungen oder Ent-
scheidungen, die mich am Hausver-
stand von Institutionen zweifeln lassen?

Das beginnt bei banalen Dingen wie ge-
kippten Fenstern im Winter. Jeder weiß, 
einmal stündlich Stoßlüften bringt mehr 
Frischluft und spart Energie, niemand 
würde im Winter zu Hause den ganzen 
Tag die Fenster gekippt lassen, im Büro 
ist das oft normal. Schlimmer ist es bei 
strategischen Entscheidungen, bei de-
nen die ganzheitliche Sicht fehlt. 

Während der Corona-Krise gab es Lie-
ferengpässe bei unterschiedlichsten Pro-
dukten die zuvor „outgesourct“ wurden. 
Sogar bei Medikamenten, wo es offen-
sichtlich nicht nur Konzernen, sondern 
auch der Politik an Weitblick fehlte. Der 
kurzfristige, scheinbare finanzielle Vor-
teil kann schnell nach hinten losgehen.

Bei einer ganzheitlichen Betrachtung 
der Kosten, wäre es oft gar nicht zur 
Auslagerung und auch zu keinen Eng-
pässen gekommen. Zusatzaufwände 
in Planung, Logistik und Qualität, In-
transparenz bei Beständen, Mehrkosten 
durch hohe Durchlaufzeiten und „gro-
ße Lose“ die gegebenenfalls nachgear-
beitet oder verschrottet werden müssen 
... all das wurde vor der Entscheidung 
auszulagern, meistens zu wenig oder 
gar nicht berücksichtigt. Dabei kann 
man vieles mit einfachen Methoden wie 

„Wertstromanalysen“ ganz ohne Esote-
rik und Kristallkugel aufzeigen. Man 
muss sich jedoch dafür an die Basis be-
geben, sich mehr mit der Realität als mit 

Hochglanzpräsentationen 
beschäftigen und leider 
kann man es meistens erst im Nach-
hinein beweisen. Also sollte man doch 
öfter auf den Hausverstand hören und 
sich nicht aufgrund des Kostenstellen-
denkens selbst belügen. Corona war nur 
ein neuer Anstoß diese Dinge endlich 
wieder zu hinterfragen.

Ähnlicher fehlender Weitblick kann In-
dustrieunternehmen attestiert werden, die 
ihre Vertriebskanäle - oft Händler die ihre 
Produkte jahrelang gepusht und verkauft 
haben - plötzlich hintergehen oder fallen 
lassen. Das tun sie, indem sie durch Preis-
politik, unerfüllbare Mindestmengen, teu-
re Auflagen oder den Direktvertrieb aus-
gesuchter Produkte die Zusammenarbeit 
unattraktiv machen. Der Händler wendet 
sich anderen Marken zu, die ihn (bisher) 
besser behandeln, oft sogar bei schlechte-
ren Margen. Ein Jahr später bemerkt man 
den Schuss ins Knie, wundert sich dann 
über die eingebrochenen Verkaufszahlen, 
denn es wird ja häufig „Management aus 
dem Rückspiegel“ mit längst gegessenen 
Kennzahlen geführt, anstatt „am Ort des 
Geschehens“ zu sein. Dass die Misere eine 
langfristige, ganzheitliche Auswirkung der 
eigenen Entscheidung ist, wird oft gar 
nicht mehr erkannt, es scheint nahelie-
gender die undankbaren Händler verant-
wortlich zu machen.

Was sind die Gründe für den „verlorenen 
Hausverstand“?

Eines vorweg: In all den Jahren habe ich 
noch keine Manager getroffen, die ih-
rer Firma absichtlich Schaden zugefügt 
haben. Schon gar nicht in Positionen, 
in denen strategische Entscheidungen 
getroffen werden. Vielmehr sind aus 
meiner Erfahrung das „Silodenken“, 
die mangelnde ganzheitliche Sicht bei 
Entscheidungen und ihren Auswirkun-
gen, dies oft aufgrund eines fehlenden 
Bezugs zur Basis, also zum „Ort des 
Geschehens“, die Ursachen. Oft sind 
es auch politische Entscheidungen oder 
Vorgaben von Konzernmüttern, das 
Problem bleibt aber das gleiche. 

Wolfgang Grasl ist Trainer, Coach und  
Berater für Lean-Management und  
Hausverstand.  
Mehr unter www.lean-coach.at

GASTKOMMENTAR: WOLFGANG GRASL

„DER VERLORENE  
HAUSVERSTAND“  

UFH

Prokura
Mit Juli 2020 erhielt 

Petra Lehner die Pro-
kura bei UFH. Die 
Spezialistin für Recyc-
lingmanagement ist seit 
Oktober 2009 bei UFH 
im Stoffstrommanage-
ment tätig und hier für 
die optimale Sammlung 
und Behandlung von Elektroaltgeräten 
verantwortlich. In ihrer Funktion ist sie 
die erste Ansprechpartnerin zu den Sam-
mel- und Verwertungspartnern.

KSV 1870 

Warnung

Ein Blick des KSV1870 auf die Unter-
nehmensinsolvenzen im Land zeigt: 
Durch Verschleppung der Insolvenzen 
kam es in den ersten drei Quartalen zu 
einem massiven Insolvenz-Rückgang. 
Waren es 2019 noch 3.808 Insolvenzen, 
vermelden die ersten drei Quartale 2020 
nur noch 2.583. Dies entspricht einem 
Rückgang von 32,2%. Wird dieser Trend 
fortgeführt, bedeutet das auf das Jahr 
2020 hochgerechnet ein Minus von rund 
46% bzw rund 1.300 Insolvenzen weniger 
als 2019. Dass diese Zahlen der Beweis für 
eine unberechenbare Ausnahmesituation 
seien, sehe man besonders an den betrof-
fenen Dienstnehmern, wie der KSV1870 
sagt. Obwohl es 2019 bedeutend mehr 
Insolvenzen gab (mit 12.200 betroffe-
nen Dienstnehmern), haben 2020 rund 
13.700 Dienstnehmer auf Grund einer 
Insolvenz ihre Arbeit verloren. „Die Situ-
ation am Arbeitsmarkt zeigt uns deutlich, 
dass die heimische Wirtschaft vor einer ge-
samtstrukturellen Herausforderung steht, 
die es in den Griff zu bekommen gilt.“

Die skizzierte Situation habe die öster-
reichische Wirtschaft den sogenannten 
„Corona-Maßnahmen“ zu verdanken. 
Mehr erfahren Sie unter folgendem Storylink 
auf www.elektro.at

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2010007

Petra Lehner
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D as Thema Warenversorgung und 
Liefersituation ist derzeit in aller 

Munde – gerade auch in Hinblick auf 
das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. 
E&W hat sich in der Branche umgehört. 

WENIG SPIELRAUM 

Bundesgremialobmann Wolfgang Krej-
cik beschreibt die Situation vor allem bei 
großen Hausgeräten als „sehr kritisch”. 
Selbst von Premium-Lieferanten müsse 
man hier Lieferaufschübe bis Anfang 2021 
hinnehmen – wobei für ihn überraschend 
sei, dass sich Geschirrspüler gerade als 
besonders problematisch erweisen. Was 
die Unterhaltungselektronik, speziell den 
TV-Bereich, angeht, komme ein weiterer 
Aspekt hinzu: „Wir können heute keine 
exakte Prognose abgeben, wie die Saison 
verlaufen wird, sprich ob das Weihnachts-
geschäft gut oder schlecht sein wird. Die 
Lieferanten versuchen, dieses Risiko auf 
den Einzelhandel umzuwälzen, um sich 
selbst freizuspielen.” Er sage das nicht, 
weil er Pessimist sei oder den Teufel an die 
Wand malen wolle, aber den weiteren Ge-
schäftsverlauf wisse man schlichtweg nicht. 
Allerdings sei es auch schwierig, in der ak-
tuellen Situation konkrete Empfehlungen 
abzugeben: „Bei der großen Weißware be-
finden wir uns derzeit in einem Verkäufer-
markt, dh man muss froh sein Ware zu be-
kommen. Bei der Unterhaltungselektronik 
kommt das Risiko offenbar zu uns. Den-
noch geht‘s dem Elektrohandel verglichen 
mit anderen Branchen ja gut. Wir profitie-
ren davon, dass die Kunden in ihr Eigen-
heim investieren – und eigentlich sind alle 
zufrieden mit dem Geschäft.”

Wie der Sprecher des FEEI Forums 
Hausgeräte, Alfred Janovsky, erklärt, 
zieht sich das Thema Warenverfügbarkeit 
„leider“ über sämtliche Marken hinweg. 
„Dies liegt sowohl an den eigenen Pro-
duktionsstätten als auch an den Zuliefe-
rern, die alle auf die aktuellen Situationen 
reagieren und Abläufe anpassen müssen.“  

Gabriele Eder, Obfrau FEEI Kleinge-
räteforum, sagt: „Ja, die Lieferprobleme 
betreffen auch uns Hersteller von Elekt-
rokleingeräten – und zwar in allen Pro-
duktgruppen. Aufgrund des Lockdowns 
im Frühjahr und des damit verbundenen 
Nachfrageschwunds waren alle Hersteller 
gezwungen, die Produktion herunterzu-
fahren. Aktuell haben wir weltweit eine 
hohe Nachfrage nach Elektrokleingeräten, 
was uns natürlich sehr freut, die wir aber 
aufgrund der Produktionskapazitäten nur 
verzögert bedienen können.” 

ENTSPANNUNG ERST 2021 

ElectronicPartner-GF Michael Hofer 
ortet in der Liefersituation ein „absolut 

akutes Thema, das sich quer durch alle 
Hersteller und Sortimente zieht. Wir ha-
ben aktuell kein Absatz-, sondern ein Be-
schaffungsthema – und damit eigentlich 
ein Komfortproblem.” Allerdings sei das 
Entstehen dieseser Problematik nachvoll-
ziehbar, denn „dass nach dem Lockdown 
die Kapazitäten gedrosselt werden, war 
klar. Alle haben ja einen Einbruch erwartet, 
keiner hat damit gerechnet, dass sich das 
bei uns derart gegenteilig entwickelt. Uns 
trifft‘s sogar noch mehr als andere, weil wir 
im IT-Segment sehr stark sind.” Webcams, 
Drucker und andere IT-Komponenten 
könnte man „zu Tausenden mehr verkau-
fen” – aber allein bei Druckern gebe es Wa-
renrückstände im fünf- bis sechsstelligen 
Bereich. Da von der Lieferproblematik alle 
Hersteller in ganz Europa betroffen seien 
und rund um die Weihnachtszeit vielfach 
Werksferien uÄ auf dem Plan stünden, 
rechne er „nicht vor Ende Q1 2021 mit 
einer Entspannung der Situation.” 

Wie dramatisch die Situation ist, skiz-
ziert Hofer am Beispiel der Weißware: 
„Hier können Hersteller zum Teil Wer- 

Ware lässt derzeit auf sich warten – auch, aber nicht nur aus Fernost. 

„GROSSBAUSTELLE” LIEFERPROBLEMATIK  

Das Thema Nummer Eins
Deutlich später als befürchtet und mit ziemlicher Wucht ist nun auch der Elektrohandel in eine solch prekäre 
Lage geraten, wie sie beim Ausbruch der Covid-19-Pandemie vielfach skizziert wurde – jedoch mit umgekehr-
ten Vorzeichen! Es ist kein Absatz-, sondern ein akutes Versorgungsproblem, mit dem die Branche zu kämpfen 
hat. Angesichts von beinahe unglaublichen Zuwachsraten und Rekordumsätzen ein Luxusproblem? Mag so 
scheinen, doch der Frust des Kunden und das Ärgernis des Händlers lassen sich nicht einfach wegradieren. 

 via STORYLINK: 2010008 TEXT: W. Schalko | FOTOS: Redaktion, Hersteller | INFO: www.elektro.at

© Bernd Sterzl  / pixelio.de

DER ELEKTROHANDEL 
leidet derzeit unter teils massiven Liefer-
schwierigkeiten der Industrie.  

IM WEIHNACHTSGESCHÄFT 
dürfte sich die Problematik noch verschärfen.  

MIT EINER ENTSPANNUNG DER LAGE 
wird erst gegen Ende des Q1 2021 gerechnet. 

AM PUNKT
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bungen nicht bespielen, weil sie nicht 
wissen, ob die Ware kommt. Andererseits 
geht‘s denen durchwegs gut, die sind mit-
unter zweistellig im Plus.” Den Händlern 
rät er daher, bei den Angeboten jetzt im 
Herbst zuzuschlagen 
und sich in Hinblick auf 
das Weihnachtsgeschäft 
ausreichend zu bevorra-
ten. Übrigens etwas, das 
auch die Kooperation 
selbst getan hat, um die 
Mitglieder bestmöglich unterstützen zu 
können – mit erweiterten Kapazitäten im 
Lager, gerade auch in Hinblick auf Wa-
rengruppen wie große Hausgeräte. „Wir 
sind im Plus, aber dieses könnte noch 
wesentlich höher sein, wenn die Industrie 
liefern könnte. Oft geht es darum, über-
haupt ein Gerät zu bekommen”, erklärt 
Hofer, der in der Unterhaltungselektro-
nik ebenfalls Probleme ortet: „Vor allem 
bei TV-Geräten in den Größen, wo große 
Mengen bewegt werden, wie zB 43 Zoll, 
läuft‘s auf einen Engpass zu. Auch hier 
gilt daher, zeitgerecht fürs Weihnachtsge-
schäft einzukaufen.”  

Expert-Chef Alfred Kapfer fasst poin-
tiert zusammen: „Ich fürchte, dass die 
Lieferfähigkeit auch in der Weihnachts-
zeit ein Problem bleibt. Allerdings erzeugt 
eine Verknappung der Produkte auch 
immer eine Begehrlichkeit. Und viel-
leicht wird dies auch den Preiskampf in 
der Vorweihnachtszeit verringern. Diese 
Hoffnung ist allerdings nicht sehr groß.“ 
Eine detaillierte Einschätzung Kapfers le-
sen Sie auf Seite 14. 

„BESTELLT WAS GEHT!“ 

„Alle Produktgruppen sind von den Lie-
ferproblemen betroffen“, berichtet Harald 
Schiefer, Prokurist, Leitung Einkauf und 
Vertrieb bei Red Zac. Ganz schlimm sei 
es zB bei Küchenmaschinen. „Das Markt-
wachstum liegt bei +52%! Klar, dass die 

nicht mit dem 
Produzieren nach-
kommen.“ Schie-
fer hat die Prob-
lematik schon vor 
Monaten erkannt, 
wie er sagt, und 
deshalb schon vor 
einiger Zeit auf 
Teufel komm raus 
eingekauft. „Wir 
haben unser Lager 
immens erweitert 
und mit allem 
vollgeräumt was 
geht.” Schiefer lebt 
das Motto: „Wer 
die Ware hat, wird 

sie auch verkaufen. Und mich macht ein 
übervolles Lager nicht nervös, denn ich 
weiß: Bis Weihnachten haben wir die 
Geräte verkauft.“ Apropos Weihnachten: 
Damit die Lager ja nicht leer werden, wird 

weiter geordert – vorerst 
bis Ende Dezember. 

Schiefer möchte im 
nächsten Schritt auch 
schon die Ware bis 
März/April 2021 bestel-

len. „Denn die Situation wird sich nicht 
verbessern, im Gegenteil. Viele Länder 
überlegen einen weiteren Lockdown. Dh 
es gehen wieder mehr Leute ins Home-
office, die Nachfrage in unserer Branche 
wird weiter steigen, aber es wird nicht 
mehr produziert werden können, da die 
Fabriken aufgrund von Corona weiter-
hin eingeschränkt bleiben; die Einhal-
tung der Sicherheitsmaßnahmen in den 
Werken bremst die Produktion ja stark.“ 
Dabei ist seiner Einschätzung zufolge das 
volle Ausmaß der Lieferproblematik noch 
gar nicht eingetroffen, da bisher Ware aus 
diversen Lagern verkauft wurde. „Aber es 
wird ja seit Monaten viel zu wenig oder 
gar nicht nachproduziert. Das heißt, die 
Situation wird meines Erachtens in den 
nächsten Wochen und Monaten noch 
viel schlimmer.“ Deswegen rät Schiefer 
allen Red Zac Händlern: „Bestellt was 
geht! Egal was ihr bekommt, nehmt es! 
Ich garantiere: Niemand wird auf Ware 
sitzen bleiben.“ 

Eine Lieferproblematik in diesem Aus-
maß habe er jedenfalls noch nie erlebt. Den 
Ernst der Lage unterstreiche auch die Tat-
sache, dass die Industriepartner proaktiv an 
die Händler in Form von Schreiben her-
antreten, und ihre Situation erklären bzw 
zum Bestellen auffordern. Dazu Schiefer: 
„Es kam in der Vergangenheit nicht oft bzw 
eigentlich nie vor, dass der Geschäftsführer 
eines renommierten Herstellers persönlich 
ein Mail an die Handelspartner schreibt.“ 

KEINE GARANTIEN

Indzi Kodba, Geschäftsfeldleiterin 
Handel bei Rexel, bezeichnet die aktuelle 
Lieferproblematik als das Thema schlecht-
hin in der Branche.” Denn nachdem bis-
her vor allem die Weißware von der The-
matik betroffen war, seien mittlerweile 
auch in der Unterhaltungselektronik ein-
geschränkte Verfügbarkeiten festzustellen. 
„Unser Produkt- und Category-Manage-
ment ist damit beschäftigt, für all das, was 
nicht kommt, Alternativen aufzutreiben. 
Wir wollen in der jeweiligen Kategorie et-
was zur Verfügung haben, aber das geht 
nicht immer, weil ja viele Lieferanten aus-
fallen. Am schwierigsten ist die Einschät-
zung, was und wieviel gebraucht wird. 
Das beschäftigt uns täglich, jedoch haben 
wir dafür auch keine Lösungsformel – wir 
können nur in den Forecast gehen, aber 
das ist natürlich keine Garantie.” 

Hinsichtlich des Weihnachtsgeschäfts 
versucht man sich beim Elektrogroß-
händler zwar bestmöglich mit Produkten 
einzudecken, dennoch rechnet Kodba 
mit „mehr Engpässen als sonst. Vor allem, 
weil jetzt zum Teil ganze Produktgrup-
pen ausfallen, aber auch durch den hö-
heren Konsum – und die Planungen für 
das Jahresendgeschäft sind eben in einer 
schwierigen Corona-Phase erfolgt.” Zu-
vor habe man einfach vom Lager weg 
bestellt – was jetzt nicht mehr möglich 
sei. Stattdessen seien Forecasts essenziell: 
„Die Planung ist sehr wichtig, damit man 
überhaupt etwas bekommt.”

PRODUKTION AM LIMIT 

Wie BSH-GF Michael Mehnert erläu-
tert, hat der Umstand, dass die Menschen 
in der Corona-Krise in ihr Eigenheim 
investieren, auch Auswirkungen auf die 
Lieferfähigkeit. Denn diese sei durch die 
Kombination aus den Nachwirkungen 

Wolfgang Krejcik kritisiert, dass das Risiko 
momentan auf den EFH abgewälzt wird.

Die Geräteproduktion läuft derzeit durchwegs am Maximum. 

Die Lieferanten versuchen, 
das Risiko auf den Einzel-

handel umzuwälzen, um sich 
selbst freizuspielen.

Wolfgang Krejcik
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des Lockdowns, die derzeitige Umstellung 
auf das neue Energielabel, die Einführung 
neuer Produkte sowie die momentan hohe 
Nachfrage weiterhin angespannt. „Wir 
tun, was wir können. Aber hier kommen 
viele Faktoren zusammen und derzeit sind 
die Werke vollkommen ausgelastet“, gibt 
Mehnert unumwunden zu. Erschwert 
werde die Problematik bei der Lieferfä-
higkeit dadurch, dass es sich um ein in-
ternationales Phänomen handle – wobei 
derzeit weniger Werksschließungen oder 
der Ausfall von Vorlieferanten wie während 
der Lockdown-Phase das Problem seien, 
sondern schlicht die Kapazitätsgrenzen in 
den Produktionsbetrieben. Denn derzeit 
liege die Nachfrage nach hochwertigen 
Hausgeräten deutlich zweistellig über dem 
Vorjahr. Als Gegenmaßnahme will der 
Hersteller nun vor allem sehr zielgerichtet 
produzieren. Mehnert appelliert in diesem 
Zusammenhang an den Handel, deswegen 
sehr vorausschauend zu agieren. „Eine gute 
Planung und Disposi-
tion sorgt nun für eine 
stabile Warenversor-
gung. Das ist ein Gebot 
der Stunde für uns alle“, 
so der BSH-GF.

Auch bei Electrolux kommt es zu Liefer-
engpässen, dies zum einen aufgrund der 
extrem hohen Nachfrage in ganz Euro-
pa und zum anderen aufgrund bereits 
implementierter Covid-Sicherheitsmaß-
nahmen in den Produktionsstätten. „Das 
betrifft neben den internen Werken auch 
alle Zulieferer von Komponenten“, sagt 
Österreich-GF Alfred Janovsky, der eine 
Entspannung der Situation mit Anfang 
Dezember erwartet: „Natürlich ist das alles 
aus heutiger Sicht zu beurteilen und kann 
sich mit den Ereignissen ändern.“ 

Arçelik, der Mutterkonzern von Elektra 
Bregenz, hat auf die verstärkte Nachfrage 

reagiert und fährt die Produktion gerade 
massiv hoch, wie Elektra Bregenz CEO 
Christian Schimkowitsch erklärt: „Der-
zeit werden bei Arcelik international ca 
15% mehr Stück produziert als im Ver-
gleichszeitraum des letzten Jahres. Unsere 
Werke fahren ausnahmslos in einem 24 
Stunden Betrieb und 
die Produktionsstraßen 
werden kontinuierlich 
ausgebaut, was in den 
nächsten vier bis sechs 
Monaten zu einer Er-
höhung der Kapazitä-
ten von rund 8% führen wird. Trotzdem 
sind unsere Läger schwächer bestückt als 
normal, da die Anforderungen aus dem 
Handel und vom Endkunden auf inter-
nationaler Ebene weit höher sind als es 
durch Covid zu erwarten war. Ebenfalls 
kommt es aufgrund von Zulieferer-Pro-
blemen zu weiteren punktuellen Verzö-
gerungen in der Produktion, die leider 

nicht planbar sind. 
Jedoch ist stand heute 
keine 100%ige Progno-
se abzugeben ab wann 
sich die gesamte Situ-
ation wieder normali-
siert. Wir gehen davon 

aus, dass ab den Novemberproduktionen 
eine Verbesserung eintreten wird und wir 
mit Beginn 2021 wieder wie gewohnt lie-
fern können.“   

DIFFERENZIERT BETRACHTEN 

Miele Österreich-GF Sandra Kolleth 
erläutert: „Wir sehen das Thema differen-
ziert. Prinzipiell sind wir, was die Liefer-
ketten betrifft, bisher sehr gut durch die 
Coronakrise gekommen. Wir hatten aber 
das große Glück, dass wir auf Grund der 
ohnehin geplanten Osterferien in unseren 
deutschen Werken (Anm.: Miele schließt 
die deutschen Werke jedes Jahr zu Ostern 

wartungsbedingt für zwei Wochen), vor-
produziert hatten.”

Wie Händler berichten und Kolleth 
auch bestätigt, hat Miele aktuell va in ei-
ner Produktgruppe große Probleme: „Bei 
Geschirrspülern sind wir derzeit stark von 
Lieferproblemen betroffen. Das liegt zum 
einen an den Produktionskapazitäten ein-
zelner Zulieferteile, zum anderen verzeich-
nen wir eine enorm gestiegene Nachfrage. 
Dazu kommt, dass die verschärften Sicher-
heitsmaßnahmen in unseren Werken einen 
Produktionsrückgang mit sich bringen. 
Außerdem launchten wir im letzten Jahr 
die Geschirrspüler der Generation 7000 
und die haben richtig eingeschlagen im 
Markt. Allerdings ist der Rollout noch 
nicht abgeschlossen, dh es gibt Länder, die 
noch mitten drin sind bzw kurz vor der 
Einführung stehen. Wenn das passiert ist, 
wird nur mehr eine Geschirrspüler-Gene-
ration produziert, was zu einer erheblichen 
Entlastung in den Werken führen wird.“ 
Aber: „Trotz der Lieferprobleme hat Miele 
heuer in Summe schon mehr Geschirrspü-
ler ausgeliefert, als zum gleichen Zeitpunkt 

2019. Wir sehen, dass 
das Gegensteuern in un-
seren Produktionen et-
was bewirkt. Wir fahren 
in unseren Spülerwerken 
18 Schichten an sechs 
Tagen. An Sonntagen 

wird wartungsbedingt nicht produziert. 
Wir schöpfen alle Kapazitäten maximal 
aus.“ Abgesehen von den Geschirrspü-
lern seien die meisten Produkte aber „gut 
verfügbar.“ Wann man wieder mit einem 
Normalzustand rechnen könne, sei jedoch 
„schwierig vorauszusagen, weil wir ja auch 
nicht wissen, ob die Nachfrage seitens der 
Konsumenten weiterhin so hoch bleibt.”

MENGEN ERHÖHT  

Von einer „guten Verfügbarkeit” spricht 
Andreas Kuzmits, Director CE und HA bei 
LG, in Bezug auf die Unterhaltungselekt-
ronik und speziell bei OLED TVs. „Hier 
schaut‘s generell gut aus und wir sind auch 
sehr zuversichtlich für die nächsten Mo-
nate. Um die Warenverfügbarkeit abzusi-
chern, arbeiten wir viel mit Forecasts und 
planen gemeinsam mit den Händlern.” 
Auch in Hinblick auf das Weihnachts-
geschäft gibt sich Kuzmits optimistisch: 
„Wir haben schöne Mengen verfügbar 
und ambitioniert geplant. Dennoch sollte 
sich der Fachhandel rechtzeitig mit aus-
reichend Ware versorgen, denn wir gehen 
nicht von einer kurzfristigen Verfügbarkeit 
im November und Dezember aus.”

Aus Sicht von Panasonic Österreich-VL 
Georg Kink stellt sich die Situation wie 

Gabriele Eder, Obfrau des Kleingeräteforums: 
Erhöhte Nachfrage nur verzögert bedienbar.

Ich muss dem Kunden immer 
wieder erklären, dass sein Ge-
rät doch nicht geliefert wer-
den kann – das ist lähmend.

Ein Händler

Gefühlt ist nichts da, aber die 
Zahlen sagen etwas anderes. 

Das ist eigentlich ein  
Luxusproblem.

Georg Kink

Alfred Janovsky, Sprecher Forum Hausgeräte: 
Thema zieht sich über alle Marken hinweg. 
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folgt dar: „Der gefühlte Eindruck für mich 
als Vertriebsmann ist: Es ist nichts da – aber 
die Zahlen sagen etwas anderes. Der Sep-
tember war ein weiterer Monat, in dem wir 
zweistellig über Plan lagen, und wir hätten 
noch mehr verkaufen können. Somit müs-
sen wir höchst zufrieden sein, denn das ist 
eigentlich ein Luxusproblem.” Die aktuelle 
Lieferproblematik sei vor allem zwei Ent-
wicklungen geschuldet: „Beim Lockdown 
wurden viele Bestellungen storniert, denn 
es wusste ja niemand, wie es weitergeht. 
Bis die Produktion wieder anläuft, dauert‘s 
eben etwas, zumal da ja auch einiges an den 
Lieferketten hängt. Dazu kommt der TV-
Boom, der so nicht zu erwarten war.” Nach-
dem nun laufend Ware nachkomme, sollte 
sich die Situation aber etwas entspannen. 
Außerdem habe man die Mengen für das 
letzte Quartal erhöhen können. Dennoch 

mahnt Kink: „Ja, die Versorgung ist knapp. 
Der Händler muss also umdenken, denn 
es ist längerfristige Planung notwendig und 
es gilt, den Umsatz mit entsprechender 
Lagereindeckung abzusichern. Der Waren-
einkauf auf Zuruf wird nicht funktionie-
ren, der Händler muss die Ware aufgrund 
seiner Erfahrungswerte rechtzeitig – sprich: 
jetzt – bestellen. Gerade mittlere und große 
Fachhändler sollten über die dafür notwen-
digen Erfahrungswerte verfügen.”   

KONTRÄRER ZUGANG 

Auch in der Telekom-Sparte spüren die 
Hersteller die Auswirkungen von CO-
VID-19, wobei jeder Hersteller seine ei-
gene Strategie hat, mit der Situation um-
zugehen. „In unsicheren Zeiten muss man 
extrem vorausschauend agieren. Es war zu 

erwarten, dass es aufgrund der Pandemie 
eng werden könnte in der Lieferkette und 
wir haben deshalb schon länger vorgesorgt“, 
erklärt Eveline Pupeter, Eigentümerin und 
Geschäftsführerin emporia Telecom. „Un-
ser Bestand ist für das Weihnachtsgeschäft 
und bis über Chinese New Year hinaus ge-
sichert. emporia wird die Wünsche seiner 
Kunden zu 100% bedienen können.“

Bei ZTE hat man dem Vernehmen nach 
derzeit aufgrund ungenauer Lieferzeiten 
bei den Neubestellungen wegen Covid-19 
einen anderen Weg eingeschlagen: Der 
Hersteller hat schon seit einigen Monaten 
eine dreimonatige Lieferzeit vereinbart.

Drei Händler, die angesichts der Umstän-
de anonym bleiben möchten, schildern 
die Situation gegenüber E&W wie folgt:   

AUSWEICHEN AUF   
DEN GROSSHANDEL 

Wie ein Elektrohändler aus dem Nord-
osten Österreichs berichtet, gebe es Eng-
pässe bei Geschirrspülern von BSH und 
Kühlgeräten von Electrolux. Das größte 
Problem seien jedoch ungenaue Zusa-
gen:  „Laut Industrie soll das gewünschte 
Gerät in 14 Tagen da sein, ich bestel-
le es, der Kunde stellt sich auf besagte 
Lieferzeit ein, dann kommen allerdings 
weitere zwei Wochen Verzögerung dazu 
und dann noch eine Woche und dann 
kommt das Gerät – oder auch nicht. Ich 
muss meinen Kunden zwei bis drei Mal 
anrufen und ihm immer wieder erklären, 
dass sein Gerät doch noch nicht geliefert 
werden kann. Das ist natürlich lähmend.“

Der Händler hilft sich in solchen Situa-
tionen mittlerweile damit, dass er einzelne 
Geräte nicht bei der Industrie, sondern im 
Großhandel kauft. „Im Großhandel sehen 
wir was lagernd ist und können die Kun-
den dahingehend umberaten. Wir zahlen 
für das Gerät dann zwar etwas mehr, da-
für hat es der Kunde aber auch zwei Tage 
später bei sich zuhause stehen.“ Das koste 
den Händler natürlich Marge, aber das tue 
es auch, wenn er mit dem Preis runterge-
hen muss, weil ein Kunde nur den „In-
ternetpreis” zahlen will: „Damit, dass wir 
Elektrohändler den Verlust tragen müssen, 
haben wir uns schon lange abgefunden. 
Akzeptiert man das nicht, gibt es nur eine 
einzige Alternative: Sperr den Laden zu!“

IN DIE OFFENSIVE 

„Verzögerte Lieferzeiten haben meinem 
Gefühl nach aktuell alle Hersteller“, sagt 
ein niederösterreichischer Elektrohänd-
ler. „Vor allem bei Hausgeräten, speziell 
Geschirrspülern merke ich es stark. Ich 
warte zum Teil ein bis zwei Monate auf 
Geräte.“ Die einen erklärten dem Händ-
ler gegenüber, dass man mit dem Produ-
zieren nicht nachkomme, weil das Auf-
tragsvolumen so stark gestiegen sei. An 
anderer Stelle soll ein Zulieferer in Kon-
kurs gegangen sein, was grobe Verschie-
bungen zur Folge habe. „Unabhängig von 
der Produktion der Geräte, sondern viel 
mehr hinsichtlich der Auftragsbearbei-
tung hier in Österreich, habe ich ja das 
Gefühl, dass manche Industriepartner 
die Kurzarbeit zu sehr ausgenutzt haben 
und deswegen ins Schleudern gekommen 
sind“, mutmaßt der Händler. 

Mittlerweile fragt der Händler die Lie-
ferzeiten aller Geräte schon im Vorfeld 
ab und kann Kunden dann schon von 
Anfang an sagen, bei welchem Gerät sie 
wie lange warten müssen. Interessant zu 
sehen sei in diesem Zusammenhang, wie 
hoch die Markentreue der Österreicher 
insbesondere bei großen Hausgeräten 
ist: „Manche Kunden wollen unbedingt 
die eine Marke und nehmen dafür auch 
wochenlange Wartezeiten in Kauf.“ Von 
der Hausgeräteindustrie fühle er sich sehr 
gut betreut in dieser Phase. „Miele ist da 
sehr professionell. Und auch AEG, die 
schreiben wöchentlich ein Update was die 
Verzögerungen angeht. Bei beiden werden 
die neuen Liefertermine dann eigent-
lich immer eingehalten. Auch Liebherr 

kümmert sich gut.“ Bei den Kleingeräten 
sei es vor allem die Marke Philips, die Pro-
bleme macht – „sowohl was die Lieferung 
von Geräten betrifft als auch Zusagen, die 
nicht eingehalten werden.“ In der Unter-
haltungselektronik merke er selbst aktuell 
noch keine allzu großen Probleme, geht 
aber  davon aus,  dass es gegen Weihnach-
ten „richtig eng” werden wird.   

8 BIS 10 WOCHEN LIEFERZEIT 

Ein Händler aus Wien kämpft ebenfalls 
mit den Lieferengpässen – zum einen in 
der UE: „Vor allem bei Panasonic spüren 
wir es stark. Es ist eine tolle Firma, die 
Geräte sind technisch super und die Be-
treuung ist auch sehr gut, aber das hilft 
mir alles nichts, wenn ich keine Geräte 
erhalte. Im System ist nahezu jedes Mo-
dell auf Rot geschaltet. Man bekommt 
fast nichts.“ 

Auch bei den Hausgeräten gebe es Proble-
me, vor allem bei Miele und Gorenje: „Auf 
Grund unserer geringen Geschäfts- und 
Lagerfläche haben wir nur sehr wenige Ge-
räte ausgestellt, den Großteil bestellen wir 
auf Bedarf. Das hat bisher immer gut funk-
tioniert, jetzt allerdings nicht mehr. Der 
eine Hersteller hat bei manchen Produk-
ten acht bis zehn Wochen Lieferzeit, bei 
dem anderen Hersteller ist die Wartezeit 
zwar kürzer, dafür kommen teils falsche 
Geräte, was den Lieferzeitpunkt unterm 
Strich auch wieder nach hinten verschiebt.“ 
Die Kunden würden zum Glück Verständ-
nis zeigen: „Vor allem bei Miele nehmen 
viele selbst die wochenlange Wartezeit in 
Kauf, weil sie wissen, dass sie dann für lan-
ge Zeit ein gutes Gerät zuhause haben.“ 

HÄNDLERSTIMMEN

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2010008
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B ei der Red Week im September 2020 
handelte es sich um die zweite virtu-

elle Messe, die Red Zac veranstaltete. Sie 
sollte umfangreicher und professioneller 
werden, als das erste digitale Event im 
Mai, mit noch mehr Inhalten und noch 
höherer Relevanz, wie Vorstand Brendan 
Lenane im Vorfeld ankündigte und er hat-
te nicht zu viel versprochen. In der Red 
Zac Zentrale in Biedermannsdorf wurde 
eine zehn Meter lange Bühne aufgebaut, 
von wo aus fünf Tage lang Ansprachen, 
Präsentationen, Vorträge zu den verschie-
densten aktuellen Themen und Round 
Table Gespräche live gestreamt wurden. 
Ganz messe-like gab es täglich sogenann-
te „Top-Deals“, also attraktive Angebote 
für die Red Zac Mitglieder, und von den 
Industriepartnern beigesteuerte Beiträge 
informierten zudem über Neuheiten und 
Aktionen. Das Ergebnis präsentierte sich 
unterm Strich richtig professionell, wofür 
ein Top-Kamerateam sowie die bekannte 
Puls4-Moderatorin Barbara Fleißner aber 
vor allem die akribische, wochenlange 
Vorbereitung und der intensive Einsatz des 
Red Zac Teams verantwortlich zeichneten. 

Brendan Lenane, der wie er auch selbst 
sagt, sehr hohe Ansprüche hat, zeigt sich 
zufrieden. „Das Ergebnis hat unsere Er-
wartungen übertroffen“, so der Vorstand. 
Das Ziel lautete, ein sehr authentisches, 
persönliches Erlebnis zu schaffen. Dazu 
wurden die Mitarbeiter der Zentrale vor 

den Vorhang geholt, was sich „als genialer 
Schachzug“ erwies, wie Lenane berichtet: 

„Wir wollten den Mitgliedern zeigen, mit 
welchen Personen sie es hier zu tun ha-
ben. Für viele Kollegen bedeutete diese 
völlig neue Erfahrung plötzlich auf der 
Bühne zu stehen allerdings Stress, wobei 
schlussendlich jeder einzelne dann doch 
super performed hat.“  

Die zweite große Herausforderung stell-
te das Realisieren dieses Formates neben 
dem aktuell sehr fordernden Tagesgeschäft 
dar. „So eine digitale Messe ist für uns et-
was Neues. Da gibt es keine Routine, keine 
Checkliste, die man abhaken kann und es 
gibt viele Unsicherheitsfaktoren. Unterm 
Strich bedeutet eine digitale Messe mehr 
Arbeit als eine klassische, ‚reale‘ Messe. Wir 
mussten Content für fünf Tage zuerst ent-
werfen und dann realisieren. Wir mussten 
eine Studioatmosphäre schaffen und Profis 
für die Umsetzung engagieren. Der Orga-
nisations- sowie Konzeptionsaufwand ist 
enorm und auch der Erklärungsaufwand. 
Wir mussten bei den Industriepartnern 

so viel mehr Erklärungsarbeit leisten, weil 
keiner Erfahrung mit digitalen Messen hat. 
Das Ganze ist schon eine wilde Gschicht!“ 

Wie Lenane berichtet, wurde die Mes-
se sehr gut angenommen von den Mit-
gliedern. Vor allem die Deals des Tages, 
die von den Red Zac-Produktmanagern 
in einer Art Media-Shop-Format insze-
niert wurden, verzeichneten die meisten 
Zugriffe – „so viele, dass die Ware ausver-
kauft war“, erzählt Lenane. Am Anfang 
der Woche war der Anteil der Live-Zu-
schauer übrigens höher als gegen Ende 
der Woche. „Wir sehen aber, dass es sehr 
viele Zugriffe über die Mediathek gibt, 
das heißt viele Händler schauen sich das 
im Nachhinein an.“

GENAU SO, NUR FRÜHER

Lenane würde die Red Week genau so 
noch einmal machen, wie er sagt. „Ich 
würde allerdings eine Woche früher mit 
den Vorbereitungen beginnen“, ergänzt 
er mit einem Zwinkern.

EIN RESÜMEE DER RED ZAC „RED WEEK“

„Eine wilde Gschicht!“
Von 21. bis 25. September 2020 fand die „Red Week“ statt, der aufwendig inszenierte digitale Herbstmes-
seersatz von Red Zac. Neo-Vorstand Brendan Lenane berichtet im Gespräch mit E&W von den Herausforde-
rungen und Learnings, von hohen Ansprüchen und toller Resonanz. 

 via STORYLINK: 2010012 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

Die Eröffnung der „Red Week“ erfolgte via Live-Stream von einer 10 Meter langen, extra 
für diesen Zweck in der Red Zac Zentrale aufgebauten Bühne. Im Bild von links: Helmut 

Binder, Peter Osel und Puls4-Moderatorin Barbara Fleißner.

DIE „RED WEEK“ 2020
dauerte von 21. bis 25. September. Von ei-
ner 10 m langen Bühne wurde live aus der 
Red Zac Zentrale gestreamt. Mit an Bord: 
ein professionelles Kamerateam und Puls4-
Moderatorin Barbara Fleißner. 

KOOPERATIONSINTERNE NEWS
In der Generalversammlung und der Sit-
zung des Aufsichtsrates/ Vorstandes (beides 
21.9.) wurde CMO Brendan Lenane zum 
2. Vorstand bestellt und übergab Helmut 
Binder den Aufsichtsratsvorsitz pensionsbe-
dingt an Volker Meier. 

AUSZEICHNUNGEN
Helmut Binder bekam für seine wertvollen 
Dienste für die Kooperation einen „Ehren 
Zac“ verliehen. Der „Zac of the year“ ging 
dieses Jahr an Zubehörprofi Nedis.

AM PUNKT

Brendan Lenane im Live-Gespräch mit Barbara Fleißner. Mario Knapp nahm den „Zac of 
the year“ für Nedis entgegen. Anstoßen auf den „alten“ und den „neuen“ Aufsichtsratsvor-

sitzenden. Im Bild v. li.: Ewald Mengl, Helmut Binder, Günther Kappacher & Volker Meier.
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F ür die virtuelle Herbsttagung hatte 
sich das Team aus der Zentrale ins 

Expert-Studio begeben. In der Rolle des 
Moderators war Einkaufsleiter Thomas 
Wurm zu sehen, der im klassischen Set-
ting die Mitglieder durch das Informa-
tionsangebot führte. Bevor es allerdings 
ins Detail ging, begrüßte Vorstands-
Obmann Christian Hager die Mitglieder 
zur ersten Online-Tagung von Expert. 
Zudem bedankte sich Hager bei seinem  
Vorgänger Gerhard Nöhmer, der 20 Jahre 
das Amt ausgeübt hatte. „Ich kann euch 
versprechen, solange werde ich den Vor-
sitz nicht ausüben“, merkte Hager auch 
im Hinblick auf die neue Generation 
im Expert-Vorstand an. Für ihn hat der 
Lockdown die Wichtigkeit der Multi-
channel-Strategie gezeigt, an deren Um-
setzung das Team der Expert-Zentrale seit 
Jahren arbeitet. 

INDUSTRIE-TEILNAHME 

Zugespielt wurden einige wichtige In-
dustrie-Partner der Kooperation. Die 
zeigten sich sehr erfreut über die Stärke 
des EFH in den vergangenen Monaten. 
So lobte Miele GF Sandra Kolleth, dass 
der EFH auch während der Krise für die 
Kunden da war. Für Siemens Markenlei-
ter Erich Scheithauer hat der EFH durch 
seine Kundenbindung an Statur gewon-
nen. Nach Ansicht von Electrolux Aust-
ria GF Alfred Janovsky gehört der Handel 
vor allem durch seine Flexibilität zu den 
Gewinnern. Und für Stefan Regel, Mar-
kenleiter Bosch, geht der Handel gestärkt 
aus der Corona-Krise hervor. 

Die Corona-Krise sollte auch in weite-
rer Folge das Hauptthema der Tagung 
bleiben. Dabei hatten sich die Mitglieder 
der Kooperation in der Krise gut geschla-
gen und die kühnsten Optimisten über-
rascht, wie Expert-GF Alfred Kapfer auch 
gegenüber E&W betonte: „Es hat sich ge-
zeigt, dass die Mitglieder ausgesprochen 
engagiert und kreativ für die Kunden da 
waren. Da machten sich die langjährigen 
Kundenbeziehungen bezahlt und man 
möchte am liebsten applaudieren. In der 
Krise hat sich erwiesen, dass Kooperatio-
nen resistenter in der Krise sind.“ 

So konnte Expert in den Wochen des 
Lockdowns den Trend zur Rückbesin-
nung auf regionale Anbieter nutzen und 
gestärkt aus der Krise gehen. Sehr erfreut 
zeigte sich Kapfer dabei über den Erfolg 
des Expert-Online-Shops, bestätigt dies 
doch auch die Multichannel-Strategie der 
Kooperation. Zu den Herausforderungen 
zählt Kapfer dagegen die mangelnde Wa-
renversorgung sowie teilweise Lieferver-
zögerungen vom Expert-Lager wegen der 
Auftragsfülle. Ein besonders erfreulicher 
Punkt für den Expert-GF: Die Expert-
Familie ist im vergangenen Jahr kräftig 
gewachsen. Insgesamt konnte die Koope-
ration acht neue Mitglieder begrüßen. 

WEIHNACHTEN 

Für die Weihnachten-Saison ging Kap-
fer davon aus, dass die Lieferfähigkeit 
weiterhin ein Problem für den EFH 
bleibe. Auch sollte eine Abflachung der 
Nachfrage gegen Weihnachten keine 
Überraschung sein. „Andererseits wir 
haben schon einen großen Teil der Ernte 
eingefahren. Da sollte es kein Beinbruch 
sein, wenn wir nicht ganz das Vorjahr er-
reichen“, so der Expert-GF zu E&W. 

SORTIMENTSUMSTELLUNG 

Die Engpässe bei der Warenverfügbar-
keit wegen der Corona-Pandemie und 
der Umstellung auf das neue Energielabel 
wurden übrigens auch von den Industrie-
partnern in ihren Zuspielungen bestätigt. 
EL Thomas Wurm und UE-Einkäufer 
Christoph Renauer warben deswegen auch 
für das Kooperationslager, das für die Mit-
glieder eine Pufferfunktion übernehmen 
könne. Das Lager in Wels sei jedenfalls gut 
gefüllt für das Weihnachtsgeschäft. Renau-
er legte zudem den Mitgliedern nochmals 
zwei Projekte zur Margensteigerung im 
TV-Bereich ans Herz, die Zusammenar-
beit von Expert mit Samsung sowie die In-
itiative für großformatige TV-Geräte mit 

In einem kompakten Online-Stream präsentierte Expert seine Herbstneuheiten im Netz.  
Das Wichtigste hat sich Expert-GF Alfred Kapfer für den Schluss aufgehoben:  

„Bleibt gesund und passt auf euch auf!“

VIRTUELLE HERBSTTAGUNG 2020

Aus dem Expert-Studio
Am 25. September ging Expert für die Mitglieder mit seiner Messe-Alternative live. Dafür wählte die Koope-
ration das Format einer kompakten Online-Sendung auf „meinExpert.at“, um die Mitglieder über die Marktsi-
tuation, die Kooperation, Strategie für das Weihnachtsgeschäft zu informieren. Mit dabei waren auch einige 
der wichtigsten Hausgeräte-Lieferanten. 

 via STORYLINK: 2010014 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Expert | INFO: www.expert.at

© Expert

VIRTUELLE HERBSTTAGUNG
Für ihre erste virtuelle Herbsttagung wähl-
ten die Expertler das Format einer Nachrich-
tensendung. 

AUS DEM EXPERT-STUDIO
In knappe einer Stunde erhielten die Mit-
glieder einen kompakten Überblick zu der 
Situation der Kooperation, Schwerpunkte 
und einen Ausblick auf Weihnachten.

AM PUNKT
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65 Zoll Diagonale und mehr. Gegenüber 
dem Vorjahr nehmen an beiden Projekten 
nun mehr Mitglieder teil, die damit mehr 
Ertrag bei TV erwirtschaften können. 

MANNSCHAFTSSPORT 

Die Corona-Krise hatte auch die Be-
deutung der Multichannel-Strategie von 
Expert unterstrichen. Hier konnte ML 
Matthias Sandtner den Mitgliedern von 
einigen schönen Erfolgen berichten: „Im 
Lockdown haben sich die Kunden auf die 
regionalen Anbieter besonnen und auch 
jetzt sind wir hervorragend unterwegs. 
Wir haben mit 4,8 Sternen eine wirklich 
tolle Bewertung bei Google. Aber Multi-
channel ist ein Mannschaftssport für Mit-
glieder und Zentrale, weil da stehen wir 
alle mit der Marke Expert ein. Deswegen 
müssen wir jetzt dran bleiben, denn die 
Ansprüche der Kunden sind sehr hoch.“ 

Um den Trend zur Regionalität zu nut-
zen, schlägt jetzt nicht nur das Expert-
Herz auch in Rot-Weiß-Rot, die Koope-
ration setzt auch konsequent Aktivitäten 
im Netz. Flagge zeigen will Expert zu 
Black Friday. „Da werden wir uns wieder 
mit wenigen Produkten  beteiligen, uns 
aber auf keine Rabattschlacht einlassen“, 

so Sandtner. Daneben stellt die Zentrale 
laufend Social-Media-Content zur Verfü-
gung, den die Mitglieder über ihre Kanä-
le ausspielen können, und unterstützt die 
Mitglieder dabei, dass sie in der Online-
Suche besser auffindbar werden. 

Ein wichtiger Punkt bei dem neuen 
Format waren natürlich die Messeange-
bote der Industrie. Auf der „meinExpert.
at“-Seite, wo die Mitglieder die Herbst-
tagung abrufen können, sind dazu zahl-
reiche Industriepartner der Kooperation 
in alphabetischer Reihenfolge mit den 
verschiedensten Informationen präsent 
– beginnend mit Messeangeboten, aber 
auch Vorstellungen von Produktneuhei-
ten oder virtuelle Messeplattformen.

POSITIVES FEEDBACK 

Bei den Mitgliedern ist die virtuelle 
Herbsttagung recht gut angekommen, 
wie auch Expert-GF Alfred Kapfer  bestä-
tigt: „Bisher haben wir ein sehr positives 
Feedback erhalten. Das Format und der 
Umfang passen. Allerdings kann so eine 
virtuelle Veranstaltung den persönlichen 
Kontakt und Austausch nicht ersetzen. 
Deswegen hoffen wir, dass wir uns bei der 
Frühjahrstagung wieder treffen können.“ 

Das bestätigte Andreas Wild von Ex-
pert Wild, St. Ulrich/Steyr: „Das For-
mat der Tagung hat – unter den derzei-
tigen Bedingungen - gut gepasst  und 
die Themen waren alle sehr informativ. 
Besonders spannend war für mich das 
Multichannel-Thema, dessen Bedeu-
tung sicherlich noch weiter im Steigen 
ist – das hat ja auch die Lockdown-
Phase schon deutlich gezeigt. Eine vir-
tuelle Tagung kann aber den direkten 
persönlichen Kontakt auch künftig 
nicht ersetzen, es fehlt einfach der Aus-
tausch mit Kollegen und auch der di-
rekte Kontakt mit der Industrie bei der  
Messe.“

Hans-Jürgen Laschat von Expert Bu-
dendistel, in Köflach schlug in dieselbe 
Kerbe. Er sah das Format als ein sehr 
gelungene Alternative in Zeiten von Co-
rona an: „Eine tolle virtuelle Tagung mit 
sehr interessanten Informationen der 
Zentrale und perfekten Kurzvideos zu 
Produktneuheiten.  Insgesamt kann aber 
eine virtuelle Tagung eine Messe in Bezug 
auf persönliche Gespräche (face to face) 
aber nicht ersetzen. In diesem Jahr war es  
aber ein guter Ersatz, um alle Mitglieder 
über geplante Vorhaben, Neuheiten und 
Angebote zu informieren.“
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D ie Situation ist ernst. Daran ließ 
Paul Rockenbauer  bei einem 

Zoom-Meeting für Lehrbetriebe keinen 
Zweifel. Der stellvertretende Kabinetts-
chef der Wirtschaftsministerin sieht in 
der Lehre eines der großen Erfolgsrezep-
te der österreichischen Wirtschaft, das 
allerdings durch die von COVID-19 
verursachte Wirtschaftskrise gefährdet 
werde: „Die Stärke der Lehre ist die be-
rufsnahe Ausbildung. Dieses Jahr wird 
die Wirtschaft allerdings um rund 7% 
schrumpfen. Das gefährdet die Arbeits-
plätze der Lehrlinge und damit auch die 
Ausbildung. Da droht uns in Zukunft ein 
Fachkräftemangel.“

Die wichtigste Maßnahmen, um hier 
gegenzusteuern, sei die Verlängerung 
der Kurzarbeitsregelung für Lehrlinge 
bis März. Die Kurzarbeit für Lehrlin-
ge ist allerdings nur möglich, wenn die 
Ausbildung sichergestellt ist. Dabei sind 
mindestens 50% der Arbeitszeit, die 
im Kurzarbeits-Zeitraum ausgefallen 
ist, für Ausbildung und berufsrelevante 
Maßnahmen zu nützen. Daneben hat 
das Wirtschaftsministerium einen Son-
dertopf für Lehrlinge eingerichtet, die 
wegen der Corona-Krise ihre Lehrab-
schlussprüfung nicht wie geplant able-
gen konnten. 

GRUNDLAGE GESCHAFFEN 

Ob die Berufsschule bzw der Lehrbe-
trieb dieses Semester in das Home Office 
ausweicht, hängt ausschließlich von den 
Infektionszahlen ab. Diese sollen laut 

Rockenbauer mög-
lichst niedrig gehal-
ten werden – allein 
schon im Hinblick 
auf den Tourismus 
und um Reise-
beschränkungen 
durch die Nach-
barländer gegen-
über Österreich zu 
verhindern. Seitens 
des Wirtschafts-
ministeriums will 
man jedenfalls auf 
mögliche lokale 
Schulschließungen 
vorbereitet sein. 

„Wenn die Krise 
etwas Positives her- 
vorgebracht hat, 
dann war es der 
Digital is ierungs-
schub“, so Rocken-
bauer. „Wir haben deswegen aus der Not 
eine Tugend gemacht und grundsätzlich 
den Unterricht der Lehrlinge im Home 
Office erlaubt. Das soll aber eine Aus-
nahme bleiben und ist nur durch die 
Krise begründet. Wir haben nicht vor 
die Lehre für immer im Home Office 
abzuwickeln.“

Dafür sollen auch die Lehrpläne flexib-
ler gestaltet werden und sich mehr auf die 
Vermittlung von Kompetenzen konzent-
rieren. Für Rockenbauer ist klar, dass sich 
viele der Lehrberufe nicht für das Home 
Office eignen werden. Andererseits bieten 
sich andere nach Ansicht von Rocken-
bauer wie zum Beispiel die sehr beliebte 
Ausbildung zum eCommerce-Kaufmann 
geradezu an. Dieser Ausbildungszweig 
wurde seit seinem Start vor zwei Jahren 
von immerhin 200 Lehrlingen (davon 
40% Frauen) gewählt. Damit Home 
Office überhaupt möglich ist, braucht 
es allerdings eine Ergänzung des Lehr-
vertrages, wie der stellvertretende Kabi-
nettschef betont. Und natürlich braucht 
auch der Lehrling einen entsprechenden 
Internetzugang.

NORMALBETRIEB

In den Berufsschulen herrscht derzeit 
(zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe) 
Normalbetrieb. Aber natürlich hat man 
auch dort die Notfallpläne schon in der 
Schublade. So sollen bei Verdacht einer 
Erkrankung die betroffenen Berufsschü-
ler isoliert und dann nach Hause gesen-
det werden. Sollte sich jemand krank 
fühlen, so soll die Schülerin/der Schüler 
nicht anreisen. 

Ansonsten versucht man allerdings 
dem Vernehmen nach den Ball flach 
zu halten und angepasst an die Situati-
on zu reagieren. Dh, sollte es zu einem 
COVID-19-Fall an einer Berufsschule 
kommen, hängt das weitere Vorgehen 
von mehreren Faktoren, zB wie der An-
zahl der Infektionen, oder ob Schnell-
tests (Gurgeltests) zum Durchtesten der 
Schule vorhanden sind, ab. Aufgrund 
dieser Umstände wird dann entschieden, 
ob man auf Home Office bzw Distance 
Learning umstellt. Die Entscheidung 
dazu trifft die Bildungsdirektion bzw der 
Amtsarzt. 

NEUES LEHRJAHR UNTER EINDRUCK VON COVID-19 UND KURZARBEIT

Home Office bleibt Ausnahme
Das neue Lehrjahr stellt Lehrbetriebe, Lehrlinge, Eltern und Berufsschulen vor große Anforderungen. CO-
VID-19 ist nicht überwunden, partielle Lockdowns sind weiterhin möglich und die wirtschaftliche Situation ist 
weiterhin schwierig. Wie das Wirtschaftsministerium diese Situation einschätzt, dazu gab Paul Rockenbauer, 
stellvertretender Kabinettschef von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck in einer Informationsveran-
staltung für Lehrbetriebe von zukunft.lehre.österreich Einblick. 

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

Das neue Lehrjahr hat begonnen. Die Berufsschulen geben sich der-
zeit entspannt und hinsichtlich COVID-19 vorbereitet.

© Markus Herbst 

KURZARBEIT 
für Lehrlinge wurde bis März verlängert, um 
die Ausbildungsplätze zu erhalten.

DIGITALISIERUNGSSCHUB
soll auch in der Ausbildung für Home Office 
genutzt werden. Dieses solle aber die Aus-
nahme bleiben. 

ENTSPANNT
gibt man sich derzeit an den Berufsschulen.
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  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1378012

Neue Investitionsprämie für Unternehmen 
Erst ab Investitionen von 5.000 Euro – Der Topf  ist mit 1 Mrd. Euro begrenzt, wird aber bei Bedarf aufgestockt. 
Fördermissbrauch ist strafbar!

Neben dem Konjunkturstärkungsge-
setz ist mittlerweile auch das Investiti-
onsprämiengesetz beschlossen worden. 
Dieses ist recht kurz gehalten, die wesent-
lichen Details finden sich in der diesbe-
züglichen Förderungsrichtlinie.

UNTERNEHMEN

Gefördert werden Unternehmen im Sin-
ne des UGB mit Sitz und/oder Betriebs-
stätte in Österreich aller Branchen und 
Größen und unabhängig von der Art der 
Gewinnermittlung. Ausgeschlossen sind 
bestimmte Unternehmen der öffentlichen 
Hand, insolvente Unternehmen und sol-
che, die bestimmte Gesetze verletzt haben. 

WAS WIRD BZW WIRD 
NICHT GEFÖRDERT?

Die Förderung besteht in einem nicht 
rückzahlbaren Zuschuss i.H.v. 7 % bzw. 
14 % der förderungswürdigen Neuin-
vestition in das abnutzbare Anlagenver-
mögen (materiell oder immateriell, aber 
aktivierungspflichtig). Der Zuschuss ist 

„umfassend“ steuerfrei, d.h., es kommt 
auch zu keiner Kürzung der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten und es 
besteht auch kein Abzugsverbot für damit 
zusammenhängende Betriebsausgaben. 
Diesbezüglich widerspricht die Richtlinie 
klar dem Gesetzestext. Für die geförder-
ten Vermögensgegenstände besteht eine 
dreijährige Behaltefrist ab Abschluss (In-
betriebnahme und Bezahlung) der Inves-
tition. Während dieser Zeit darf es weder 
zu einem Verkauf noch zu einer Verwen-
dung außerhalb einer österreichischen 
Betriebsstätte kommen. Für Software, 
Fälle höherer Gewalt oder technischer 
Gebrechen gibt es Sonderregelungen.

Pro Antrag (d.h. zusammengefasst auch 
mehrere Investitionen) muss das Investi-
tionsvolumen mindestens € 5.000,- be-
tragen, das maximal förderbare Inves-
titionsvolumen pro Unternehmen bzw. 
Konzern beläuft sich auf € 50 Mio. So-
wohl geringwertige Wirtschaftsgüter als 
auch gebrauchte Vermögensgegenstände 
(Neuinvestition bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass die Vermögensgegen-
stände bisher noch nicht im Anlagenver-
mögen des Unternehmens bzw. Konzerns 
aktiviert waren) sind grundsätzlich för-
derbar.

Der erhöhte Zuschuss von 14 % wird 
gewährt für Investitionen (Ziel: Struktur-
wandel zu einer digitalisierten, grüneren 
Wirtschaft) betreffend die

1. Ökologisierung, z.B. Klimaschutz, 
Mobilitätsmanagement und Elekt-
rofahrzeuge, Rohstoffmanagement, 
Energieeinsparung, Abfallwirtschaft, 
Gebäudesanierung,

2. Digitalisierung inkl. IT-Security und E-
Commerce, Gesundheit/Life-Science, z.B. 
Herstellung von Medizinprodukten.

Nicht förderungswürdig sind nachste-
hend angeführte Investitionen:

3. Klimaschädliche Investitionen, siehe im 
Wesentlichen dazu die Ausführungen 
zur degressiven Abschreibung (S. 2)

4. Aktvierte Eigenleistungen (ist eher 
unverständlich)

5. Nicht in Zusammenhang mit einer 
unternehmerischen Investition stehende 
Kosten (z.B. Privatanteile)

6. Leasingfinanzierte Investitionen, sofern 
diese nicht aktiviert werden (operating 
leasing)

7. Gebäude, Gebäudeteile und Grundstü-
cke (Ausnahmen für Bauträger)

8. Unternehmensübernahmen (Beteiligun-
gen, Geschäftsanteile, Firmenwert)

9. Finanzanlagen

Eine nicht abzugsfähige Vorsteuer 
(Umsatzsteuer) kann als förderbarer Kos-
tenbestandteil berücksichtigt werden. 
Obige Aufzählung hat nur demonstrati-
ven, teilweise klarstellenden Charakter.

ZEITLICHE KOMPONENTE & 
BEFRISTUNG 

Gefördert werden solche Investitionen, 
wenn für diese zwischen dem 1. Septem-
ber 2020 und dem 28. Februar 2021 die 
COVID-19-Investitionsprämie bean-
tragt wird. Sogenannte erste diesbezüg-
liche Maßnahmen (d.s. Bestellungen, 
Kaufverträge, Lieferungen, Beginn von 
Leistungen, Anzahlungen, Rechnungen, 

Baubeginn) müssen zwischen dem 1. Au-
gust 2020 und 28. Februar 2021 gesetzt 
werden. Die Inbetriebnahme und Bezah-
lung (ungeachtet üblicher Haftrücklässe) 
hat sodann bis 28. Februar 2022 zu erfol-
gen, bei einem Investitionsvolumen über 
€ 20 Mio bis 28. Februar 2024 (nicht 
verlängerbar).

ABWICKLUNG

Die Abwicklung erfolgt durch die Aus-
tria Wirtschaftsservice GmbH, Anträge 
können ab 1. September 2020 bis 28. 
Februar 2021 („foerdermanager.aws.at“) 
gestellt werden. – Es besteht kein Rechts-
anspruch! Die Gewährung ist – ähnlich 
wie beim Fixkostenzuschuss – an diverse 
Auflagen und Bedingungen (u.a. 10jäh-
rige Aufbewahrungspflicht der relevanten 
Unterlagen) gebunden. Der Förderwer-
ber hat das Vorliegen der Voraussetzun-
gen im Antrag zu bestätigen. Fördermiss-
brauch ist strafbar!

Spätestens drei Monate nach Abschluss 
der zu fördernden Investition ist über den 

„aws Fördermanager“ eine Abrechnung 
samt erforderlicher Unterlagen vorzule-
gen. Bei Zuschüssen über € 12.000,- ist 
die Abrechnung zusätzlich auch von ei-
nem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder 
Bilanzbuchhalter zu bestätigen. Nach 
Vorlage der Abrechnung und Prüfung 
derselben wird der Zuschuss seitens des 
AWS ausbezahlt werden. Bei Investitions-
volumina über € 20 Mio. kann auch eine 
Zwischenauszahlung beantragt werden.

Die Budgetmittel für das „Förderpro-
gramm COVID-19-Investitionsprämie“ 
waren mit insgesamt 1 Mrd. € begrenzt 
(„first come – first serve“). Mittlerweile 
wurde aber eine Aufstockung bei Bedarf 
beschlossen. Dennoch sollten Anträge für 
Investitionsprojekte gut und frühzeitig 
vorbereitet eingebracht werden!

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

RAT & TAT
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W er die Angebote diverser Online-
Händler verfolgt, wird immer 

wieder auf Preisunterschiede bei Spei-
chermedien, Druckern, Scannern, Ko-
pierern aber auch Computern, externen 
Festplatten oder Smartwatches stoßen, 
die auf den ersten Blick nicht erklärbar 
sind. Sieht man sich die Anbieter bzw 
die betreffenden Online-Shops an, dann 
wird ein Unterschied allerdings sichtbar: 
Es sind Anbieter mit Sitz im europäi-
schen Ausland, die hier oft mit deutlich 
billigeren Preisen aufwarten. Der Ver-
dacht liegt nahe, dass diese ausländischen 
Anbieter beim Verkauf ihrer Produkte 
nach Österreich die Abgaben, mit denen 
hier zu Lande bestimmte Produkte be-
legt sind, nicht abführen. An erster Stelle 
sind hier die Urheberrechtsabgabe sowie 
die Reprografie- und Gerätevergütung zu 
nennen. 

DIE VORGESCHICHTE 

Ein Beispiel wurde uns vergangenes 
Monat zugetragen: Da bietet Amazon 
eine 25er Spindel Leer-DVDs von Ver-
batim um 15,11 Euro feil. Das Angebot 
hat nur einen Haken: Abzüglich der ge-
setzlichen URA von 27 Euro müsste der 
Online-Händler satte 11,89 Euro pro Be-
stellung drauflegen. Wie kommen wir auf 
diesen Wert? Für die URA haben wir hier 
den auf der Webseite veröffentlichten Ta-
rif der austro mechana  zugrunde gelegt. 
Laut dem sind bei DVDs  pro Stunde 
eine Urheberrechtsabgabe von 0,54 Euro 
pro möglicher Spielstunde fällig. Auf 

einer DVD lassen 
sich zwei Stunden 
V i d e o - C o n t e n t 
abspeichern, wo-
mit man bei der 
genannten 25er 
Spindel auf eine 
URA von 27 Euro 
kommt. Bei dieser 
Berechnung sind die 
Kosten von Amazon 
für Einkauf und 
Vertrieb noch gar 
nicht eingerechnet. 
Dass bei so einem 
Preisunterschied 
der österreichische 
Handel mit diesen 
Speicherprodukten 
kaum Chancen hat, 
versteht sich von 
selbst. 

RECHERCHIERT 

Wir haben deswegen eine schriftliche 
Anfrage an Amazon gerichtet, wie es 
denn der Konzern mit der österreichi-
schen Urheberrechtsabgabe halte. Die 
Antwort fiel recht knapp aus. „Amazon 
zahlt alle anwendbaren Abgaben in Län-
dern, in denen wir agieren“, erklärte uns 
ein Sprecher unter Verweis auf die Ver-
sandrichtlinien des Konzerns. 

Als wir bei der austro mechana bezüg-
lich des oben genannten Beispiels der 
25er Spindel von Verbatim anfragten, 
war ebenfalls zu vernehmen, dass Ama-
zon sehr wohl für die genannten DVD-
Rohlinge die URA abführe. Allerdings 
konnten wir nicht in Erfahrung brin-
gen, wie die Abgaben des Konzerns be-
rechnet werden. Offiziell erhielten wir 
schließlich vom Leiter des Geschäftsbe-
reichs Speichermedienvergütung, Paul 
Fischer, eine umfassend Antwort auf 
unsere Anfrage. Laut Fischer sei man 
sich der Problematik bewusst und man 
sei bemüht, solchen Vorgängen einen 
Riegel vorzuschieben. Daneben verwies 

er auf die großen Erfolge der austro me-
chana bei der Verfolgung ausländischer 
Marktplatz-Händler und erinnerte an 
die Verpflichtng des EFH zur Vertrags-
hilfe (siehe Kasten).

ZÄHNEKNIRSCHEND  

Ein gewisses Verständnis für die austro 
mechana zeigt Bundesgremialobmann 
Wolfgang Krejcik, denn in Luxemburg, 
wo sich der Europa-Sitz von Amazon 
befindet, habe die heimische Verwer-
tungsgesellschaft keine Hoheit und damit 
weder Prüf- noch Durchgriffsrechte. Man 
müsse sich daher in solchen Fällen – wenn 
auch zähneknirschend – damit zufrieden 
geben, wenn zumindest Pauschalregelun-
gen getroffen werden können. Amazon 
wegen vermuteter URA-Außenstände in 
Luxemburg zu klagen, würde aus Krej-
ciks Sicht jedenfalls „kein Kindergeburts-
tag” sein. 

Für den Bundesgremialobmann ver-
deutlicht diese Problematik allerdings 
nur, dass die produktbezogene URA län-
gerfristig ohnehin zum Scheitern verur-
teilt ist – schon deshalb, weil sie mit dem 
freien Handel unvereinbar ist. Er schlägt 

Der Stein des Anstoßes ist in diesem Fall die Silberscheibe:  
Österreichs Elektrohändler beklagen eine Benachteiligung  

gegenüber ausländischen Anbietern durch die URA. 

ONLINE-HANDEL BLEIBT EIN PROBLEM

Es knirscht im URA-Gebälk
Es ist ein hartnäckiges und besonders ärgerliches Problem für den österreichischen Handel. Seitdem die Urhe-
berrechtsverbände die Abgabe auf Speichermedien – kurz Festplattenabgabe – durchgesetzt haben, sehen 
sich österreichische Händler online immer wieder Dumping-Preisen aus dem Ausland gegenüber, bei denen 
diese Abgaben offensichtlich nicht berücksichtigt werden. Die austro mechana anerkennt zwar das Problem, 
spielt aber ansonsten den Ball an die Branche zurück.

 via STORYLINK: 2010018 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Clearlens-Images | INFO: www.elektro.at

©Clearlens-Images/pixelio.de

DER VERDACHT 
drängt sich auf, dass ausländische Online-
Anbieter regelmäßig die URA vermeiden.  

AMAZON 
zahlt nach eigenen Angaben. 

AUSTRO MECHANA 
sieht keine Wettbewerbsverzerrung und 
erinnert den Fachhandel an seine Verpflich-
tung zur Vertragshilfe. 
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daher (zum wiederholten Male) vor, das 
Problem an der Wurzel zu packen und 
mit einer Abgabe ähnlich der Rundfunk-
gebühr zu lösen: „Würde jeder Haushalt 
3-4 Euro pro Monat zahlen, ginge es 
auch”, so Krejcik.

SKEPSIS  

Damit wären auch mit einem Schlag 
eine Vielzahl von Problemen gelöst. 
Denn Amazon ist zwar der größte On-
liner, auf dem Radar des österreichi-
schen Handels, allerdings tauchen auch 
viele andere ausländische Anbieter auf. 
Und so müssen heimische Händler seit 
Jahren mitansehen, wie ausländische 
Anbieter regelmäßig ihre Preise um die 
URA unterbieten. Das betrifft nicht nur 
die Speichermedien, sondern auch an-
dere Produktbereiche. So erklärte uns 

kürzlich ein Spezialist aus dem Print-
Bereich: „Seit Jahren sind wir von die-
sem „System“ betroffen und erleiden zT 
massive wirtschaftliche Nachteile durch 
die nationalen, unterschiedlichen – zum 
Teil massiv divergierenden – Abgaben. 
Der austro mechana sind solche Fälle 
vollkommen egal, solange sie die gefor-
derten jährlichen Mindesteinnahmen 
erreichen!“

So hätte ein deutscher Onliner Multi-
funktionsgeräte sehr preisagressiv in 
Österreich verkauft, sodass sich der Ver-
dacht einer URA-Vermeidung direkt 
aufgedrängt hätte. Eine dementspre-
chende Meldung bei der austro mechana 
sei allerdings im Sand verlaufen.  Anzu-
merken sei in diesem Fall, dass die URA 
ca 25% des gesamten Warenwertes aus-
gemacht hätte.

Dr. Paul Fischer, Leiter des Geschäftsbereichs Speichermedienvergü-
tung, austro mechana, hat auf unsere Anfrage bezüglich der URA-
Problematik bei ausländischen Online-Händlern geantwortet. Lesen 
Sie hier seine ungekürzte Stellungnahme. 

Die austro mechana ist sich der Prob-
lematik der sogenannten „Marketplace“-
Händler (unabhängig der verwendeten 
Plattform) in all ihren Erscheinungsfor-
men wohl bewusst. Wir unternehmen 
seit Jahren Verfolgungsschritte gegen 
jegliche Händler, die Speichermedien 
gemäß § 42b Abs 1 UrhG in Österreich 
über so genannten Direktversand an pri-
vate Endverbraucher in Verkehr bringen. 
Wir haben auch schon viele große Er-
folge mit dieser Verfolgung feiern kön-
nen und können daher versichern, dass 
keine Ungleichbehandlung gegenüber 
stationären österreichischen Händlern 
solcher Speichermedien besteht.

Naturgemäß können wir nicht garan-
tieren, dass wir 100 % aller Händler 
rechtzeitig und immer erfassen können; 
wir bemühen uns jedoch, mit den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen sämt-
liche solcher Händler im Internet auf-
zufinden und nach Feststehen des oben 
beschriebenen Sachverhalts auch zur 
Zahlung der Vergütung zu verhalten. 
Diese Zahlungen erfolgen durchaus öf-
ters rückwirkend und mit den entspre-
chenden Verzugsfolgen, womit ebenfalls 
die Gleichbehandlung mit österreichi-
schen Händlern sichergestellt wird.

Vorwürfe des Elektrohandels, dass 
dem nicht so wäre, können wir nicht 

nachvollziehen und entbehren jeglicher 
Grundlage. Nach den geltenden Ge-
samtverträgen sind nämlich die Elekt-
rohändler Österreichs zur Vertragshilfe 
und damit zur Information über solche 
Versandhandelsmodelle verpflichtet. In 
der Praxis nehmen wir diese Aktivität so 
gut wie nicht wahr.

Das Problem ist auch schon auf eu-
ropäischer Ebene bekannt und wird 
wahrscheinlich bald in eine entspre-
chende Gesetzesänderung seitens des 
Europäischen Gesetzgebers zu solchen 
Online-Handelsplattformen münden. 
Wir verstehen die Forderungen des 
Elektrohandels als Unterstützung in 
diesem Punkt.

Wir bleiben daher zuversichtlich, 
die Gleichbehandlung der österrei-
chischen Händler mit internationalen 
Versandhändlern und den entspre-
chenden Marketplace-Händlern auch 
weiterhin sicherstellen zu können. Wir 
weisen jedoch darauf hin, dass, solange 
Cloud-Speicherdienste für Private von 
der Vergütungspflicht ausgenommen 
sind, eine Gleichbehandlung niemals 
erzielt werden kann. Hier sollte der 
Elektrohandel gemeinsam mit uns die 
Forderung nach einer Gesetzesände-
rung hin zu einer Cloud-Speicherme-
dienvergütung endlich unterstützen.

STELLUNGNAHME DER AUSTRO MECHANA
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D ie diesjährige 22. Ausgabe des eDAY 
drehte sich darum, wie die Digita-

lisierung als Starthilfe in Zeiten von Co-
rona dienen kann. Themen wie Customer 
Journey (die Wege des Kunden beim On-
line-Shopping), Unternehmensorganisa-
tion in der digitalen Welt, IT-Sicherheit 
und Datenschutz, Social Media, Block-
chain, Künstliche Intelligenz und vieles 
mehr standen am Programm, das parallel 
in zwei Livestreams übertragen wurde. 

LEADERS OF CHANGE

„Es geht weiter – muss weitergehen“, so 
Wirtschaftsphilosoph und Vordenker An-
ders Indset in seiner Keynote zum E-Day 
2020. Was jetzt gefragt sei, seien Gestalter 
des Wandels, „leaders of change“. Noch 
nie habe es in Österreich so wirtschaftlich 
fitte Unternehmer gegeben. Überhaupt sei 
man hierzulande deutlich weiter als an-
derswo mit Akteuren, die Probleme zum 
Wohle der Menschen lösen, so Indset. 

Was es aus Sicht Indsets aber braucht, 
ist ein neues Verstehen, ein besseres Ver-
ständnis, denn: „Wissen heißt nicht 
verstehen.“ Und: „Daten suchen und 
speichern können Maschinen besser.“ 
Menschen sollten auf Zusammenarbeit 
setzen, auf den höchstmöglichen Input 
fokussieren. So bekomme man ein quali-
tativ hochwertiges Ergebnis. Er plädierte 

auch dafür: „Traut euch, Gefühle zu zei-
gen. Mensch zu sein. Fragen zu stellen. 
Und Bullshit im Business zu lösen.“ So 
müsse etwa in Bezug auf (zu) viele und 
(zu lange) Meetings die Devise „Bye bye 
Bla-bla-Land!“ lauten. Und: „Egal, wie 
die Probleme sind: Es gibt immer eine 
Lösung.“

Eine Lösung bzw einen Ausweg gibt es 
hoffentlich auch für folgende Entwick-
lung. Wie Indset im Dialog mit Tristan 
Horx nämlich erläuterte, stehen wir vor 
einer gewaltigen Herausforderung. Denn: 
„Der Mensch ist heute das Produkt. Und 
der größte wirtschaftliche Zweig heute 
ist, dass wir kostenlos 
Dienstleistungen in An-
spruch nehmen, für die 
ein Dritter (durch Wer-
bung) bezahlt. Und das 
ist eine ganz gefährliche 
Entwicklung, denn frü-
her gab es eine ressour-
cenbemessene Wachs-
tumsthematik (Tiere, 
Pflanzen, etc), jetzt ist 

aber der Mensch zur Ressource gewor-
den. Wir sind das Produkt.“

GENERATIONENKAMPF

„Der Generationskampf ist ein ewiges 
Thema“, sagt Zukunfts- und Trendfor-
scher Tristan Horx in seinem Vortrag. 
„Neue Technologien führen immer dazu, 
dass die ältere Generation, die damit 
nicht umgehen kann, der nächsten Gene-
ration unterstellt, sie würde dadurch ver-
dummt.“ Schon Plato habe gesagt: „Die 
Bücher und das Lesen werden kommen, 
und das wird die Jungen verdummen, 
weil dann können sie sich nichts mehr 

Der 22. eDAY von WKÖ und WKW fand dieses Jahr erstmals ausschließlich virtuell statt.

DAS WAR DER EDAY 2020

„Gefragt sind Gestalter des 
Wandels“
Über 30 Impuls- und Fachvorträge zur Digitalisierung, namhafte Vortragende wie Anders Indset und Zu-
kunftsforscher Tristan Horx – das war der eDAY 2020, das größte Digitalisierungs-Event von WKÖ und WKW, 
das dieses Jahr erstmals ausschließlich virtuell stattfand. Die E&W-Redaktion war online dabei und hat einige 
interessante Beiträge für Sie zusammengefasst. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS + GRAFIKEN: Florian Wieser, mindberry, Herold | INFO: www.eday.at

DER EDAY 2020
das größte Digitalisierungs-Event von WKÖ 
und WKW fand heuer am 15. September 
ausschließlich virtuell statt. 

Über 30 Fach- und Impulsvorträge rund um 
Digitalisierung wurden parallel in 2 Live- 
streams übertragen.

„NACHSCHAUEN“
Die Videoaufzeichnungen und Präsentati-
onsfolien der einzelnen Vorträge können 
auf www.eday.at/ abgerufen werden.

AM PUNKT

Bilder in einem Webshop können etwas sehr teuer und exklusiv 
wirken lassen, was Käufer abschrecken könnte.
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merken.“ Und auch Horx selbst verpüre 
(mit Mitte 20) schon diesen Instikt, der 
nächst jüngeren Generation zu unterstel-
len sie sei „ver-tik-tokt“. 

Digitalisierung bedeute für jeden etwas 
anderes, viele verstehen es nicht und es 
brauche eine Art Übersetzungsstelle, die 
dieses hochkomplexe Thema auf eine 
verständliche Ebene herunterbricht. Ir-
gendwann komme die Zeit (Horx geht 
in diesem Zusammenhang von der über-
nächsten Generation aus), in der Digitali-
sierung akzeptiert sein werde. „Wir spre-
chen heute ja auch nicht mehr über das 
Industrialisierungszeit-
alter“, sagt er. Wichtig 
sei in diesem Zusam-
menhang alle mitzu-
nehmen und das Thema 
nicht nur den Jungen zu 
überlassen. Denn: „Die 
Zukunft gehört allen!“

DIGITALE BEZIEHUNGEN

Im Lockdown mussten wir die meisten 
unserer Beziehungen digitalisieren. Auf 
die Frage, was man denn am meisten 
vermisst, kam die Antwort: „Der per-
sönliche Kontakt zu meinen Liebsten“, 

berichtet Horx, der 
feststellt: „Digitali-
sierung kann analoge 
Beziehungen verstär-
ken, indem sie einem 
mehr Zeit dafür gibt. 
Digitalisierung wird 
persönliche, analoge 
Beziehungen aber 
nie ersetzen, son-
dern ergänzen und 
ermöglichen.“ Horx 
persönlich wünscht 
sich wieder eine 
„Humanisierung der 

Kommunikation“, und 
nicht noch mehr Di-
gitalisierung. Denn: 
„Man merkt vor allem 
in den sozialen Medien, 
dass der gesellschaftli-
che Diskurs mittlerwei-
le völlig kaputt ist.“  

WIE TICKT DER NUTZER?

Nina Bordet von der mindberry Con-
sulting GmbH beschäftigte sich in ihrem 
Vortrag mit der Frage, was in den Köpfen 
von Webseitenbesuchern vorgeht. „Viele 

unserer Entscheidungen passieren unbe-
wusst. Betrachten wir zB eine Webseite, 
dann nehmen wir sie auf Grund unserer 
Erfahrungen und Erwartungen sowie auf 
Grund des Kontextes wahr.“ 

Als Webshopbetreiber müsse man sich 
also die Frage stellen, welche Dinge die 
Wahrnehmung der Besucher beeinflus-
sen können. Bordet erklärt: „Blitzurteile 
werden innerhalb von Sekunden gefällt, 
somit hat der Besucher eine Meinung. In 
diesem Zusammenhang sind Bilder ganz 
wichtig, Bilder haben eine große Macht. 
Bilder können zB etwas sehr teuer und 

1/2 
Expert

Vordenker: Zukunftsforscher Tristan Horx und Wirtschaftsphilosoph 
Anders Indset waren nur zwei der vielen namhaften Vortragenden.

Früher gab es eine  
ressourcenbemessene 

Wachstumsthematik, jetzt ist 
aber der Mensch zur  

Ressource geworden. Wir 
sind das Produkt.

Anders Indset 
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Die richtige Familie gibt

Kraft.

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



exklusiv wirken lassen, was Käufer ab-
schrecken könnte.“ 

Ganz wichtig sei auch die „richtige“ Spra-
che zu verwenden. Man dürfe als Unterneh-
men keine internen Begriffe einsetzen, die 
der Kunde nicht versteht. „Oft scheint die 
Sprache, die man unternehmens- bzw bran-
chenintern nutzt, ganz normal, dabei ist sie 
für Externe unverständlich“, so Bordet. Zu 
beachten sei zudem: „Als Webshopbetreiber 
spricht man oft mehrere Kundengruppen 
an, diese haben allerdings unterschiedliche 
Perspektiven. Hier muss man aufpassen, 
denn wenn sich ein Homepagebesucher 
nicht gleich angesprochen fühlt, ist er auch 
gleich wieder weg.“

„Die Wahrnehmung entsteht durch so 
viele Faktoren“, sagt Bordet. „Und dafür 
gibt es auch selten Best Bractice Beispiele. 
Man sollte sich mit den eigenen Kunden 
und deren Erwartungen auseinander-
setzen. Man muss ihre Bedürfnisse und 
Wahrnehmung verstehen, um die eigene 
Webseite darauf auszurichten.“ Sie rät: 
„Machen Sie User-Tests mit Nutzern 
nahe der Zielgruppe. Bitten Sie einfach 
ein paar Leute, sich ihren Webshop, in 
Ihrer Anwesenheit, anzusehen und dabei 
laut zu sagen, was sie denken. Beachten 
Sie wohin die Leute klicken und wo ihre 
Aufmerksamkeit liegt.“ 

5 VOR 12 FÜR KMU

Alberto Sanz de Lama von 
Herold Business Data sagt: 
„Unserer Meinung nach ist es 
echt an der Zeit, dass auch die 
letzten KMU Digitalisierung 
ernst nehmen. Die Entwick-
lung der letzten Jahre ist zwar 
positiv, aber langsam.“

KMUs seien noch nicht 
dort wo sie sein sollten, wo 
sie gesucht werden, sagt Sanz 
de Lama und bringt Beispie-
le: 92% der Kunden suchen 
zB einen Tischler via Goog-

le. Allerdings nur 34% der KMU haben 
ihre Seiten für Google optimiert und 
nur 25% werben auf Google. 46% der 
Kunden suchen auf Branchen- und The-
menportalen. Aber nur 34% der KMUs 
investieren in solche Portale. Interessant 
ist auch: Nur 13% der Konsumenten su-
chen einen Tischler auf Facebook, 40% 
der Unternehmen haben aber einen Soci-
al Media Auftritt und 20% schalten Wer-
bung auf Social Media. 

Herold Business Data analysierte rund 
30.000 Webseiten von KMU und das 
Ergebnis sei ernüchternd, wie Sanz de 
Lama sagt. „Nur 11% der Webseiten sind 
qualitaiv hochwertig, 
nur 61% der Websei-
ten funktionieren auf 
mobilen Endgeräten. 
Die durchschnittliche 
Ladedauer liegt bei 9 
Sekunden, was extrem 
lange ist. Und: Ledig-
lich 74% haben Kon-
taktdaten angegeben. Es reicht heutzuta-
ge nicht mehr aus ‚nur‘ eine Webseite zu 
haben!“ 

Ein wichtiger Punkt seien auch richti-
ge Angaben im Internet. Fehlende bzw 
falsche Daten vergraulen nämlich die 
Kunden. Die Studie zeigt: 100% der 

Kunden erwarten korrekte Angaben zu 
Unternehmen im Internet. Allerdings 
sind nur 30% der Unternehmen mit 
korrekten, aktuellen Daten im Internet 
zu finden! „Das ist in Zeiten wie diesen 
ein absolutes No Go, dadurch verliert 
man Kunden“, sagt Sanz de Lama und: 
„Bitte ruhen Sie sich nicht auf Websei-
ten aus, die der Cousin vor fünf Jahren 
gebastelt hat, und hoffen, dass sich die 
Daten von alleine aktualisieren! Das 
wird nämlich nicht passieren!“

Für KMU, die keine Zeit haben sich 
mit Digitalisierung zu beschäftigen, sei 
die Welt da draußen wahnsinnig kom-
pliziert geworden, sagt Sanz de Lama. 
„Die Menge der Endgeräte hat massiv 
zugenommen, soziale Medien sind da-
zugekommen und auch internationale 
Einflussfaktoren. Da kann man schon 
den Überblick verlieren. Wo fange ich an, 
wo höre ich auf, kann ich das, traue ich 
mir das zu? All das denkt sich ein KMU, 
wenn er an ‚digital‘ denkt. Nachvollzieh-
barerweise blickt ein KMU durch diesen 
Dschungel nicht durch.“

ZU LANGSAM

Die Reaktionsgeschwindigkeit der 
KMUs sei zu langsam! Man müsse ih-
nen unter die Arme greifen, denn alleine 

sei man in dieser Situ-
ation überfordert. Die 
Hemmschwelle, nicht 
zu wissen wo man an-
fangen soll, sei bei vie-
len hoch. Viele haben 
zudem Respekt vor 
den Kosten, so Sanz de 
Lama, der appelliert: 

„Es ist Zeit zu handeln! Die gute Nach-
richt ist: Es gibt Hilfe von großen Un-
ternehmen und Institutionen, die KMU 
leistbare Unterstützung anbieten. Es gibt 
mittlerweile leistbare Komplettlösungen. 
Ab 50, 60, 70 Euro im Monat ist man 
dabei und das muss sich ein KMU leisten  
können.“

Alberto Sanz de Lama von Herold sagt: „Was Digitalisierung angeht, ist es 5 vor 12 für KMU. Es ist echt an der Zeit, dass auch die letzten KMU 
Digitalisierung ernst nehmen.“ Wie eine Erhebung von Herold zeigt, entsprechen KMU Webseiten nicht den Erwartungen der Konsumenten.

Nina Bordet (mindberry Consulting) erklärt: „Betrachten 
wir eine Webseite, bekommt unser Gehirn einen Impuls, 
der eingeordnet wird. Dies geschieht auf Grund unserer 

Erfahrungen und Erwartungen“ 

© Herold 

© Herold 

© mindberry 

Wo fange ich an, wo höre ich 
auf, kann ich das, traue ich 

mir das zu? All das denkt sich 
ein KMU, wenn er an  

‚digital‘ denkt. 

Alberto Sanz de Lama 
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MEHR GIGAKRAFT MIT 
GLASFASERKABELNETZ & 5G 

SCHNELLES SURFEN 
IST KEIN LUXUS 

MIT VIEL DRIVE 
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Ein leistungsfähiger Internet-Zugang darf kein Luxusgut sein. Diese einfache Überlegung steht hinter 
den gigakraft Tarifen von Magenta, weswegen die Internet-Tarife den gestiegenen Bedürfnissen der 
Kunden angepasst worden sind. Auf die Straße bringt Magenta dies dank seiner Power bei der Infra-
struktur – sowohl im Glasfaserkabelnetz als auch in seinem österreichweiten LTE-Netz, das derzeit  
stetig auf 5G aufgerüstet wird. 

In den vergangenen Jahren ist nicht nur der Daten-
verbrauch der Österreicher beständig gestiegen. Das 
Nutzerverhalten hat sich auch den immer höheren Über-
tragungsraten angepasst. Mit den gigakraft-Tarifen hat 
Magenta dem Rechnung getragen. Damit gibt es mehr 
Speed von bis zu 1Gbit/s und attraktive Preise für ultra-
schnelles Internetsurfen von zu Hause aus. 

Immer die passende Technologie

Magenta bringt damit leistungsfähiges Breitband-Internet in 
den Mainstream, wie auch Michael Noichl, Senior Vice President 
Consumer Sales bei Magenta Telekom, betont: „Internet darf nicht 
zum Luxusgut werden. Kunden wollen schnelles, leistbares Internet 
und genau das bieten wir ihnen mit unseren gigakraft Tarifen an. 
Unser meist verkauftes gigakraft Internetprodukt mit 250 Mbit/s 
Speed ist schon um 40 Euro monatlich erhältlich - ein Top-Angebot. 
So unterstützen wir auch unsere Handelspartner, die wiederum 
ihrer Kundschaft starke und attraktive Angebote von Magenta 
unterbreiten können.“

Der Top-Tarif ist dementsprechend der Tarif „gigakraft 1000“ 
um attraktive 90 Euro monatlich (statt 100 Euro) für MagentaEINS-
Kunden mit bis zu 1000 Mbit/s Download- und bis zu 50 Mbit/s 

Upload-Geschwindigkeit. MagentaEINS steht für die Kombination 
aus einem Handyvertrag und einem Internetvertrag, um dauerhaft 
zu sparen. Der Tarif „gigakraft 500“ mit bis zu 500 Mbit/s Down-
load- und bis zu 50 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit kostet nur 50 
Euro monatlich mit MagentaEINS (statt 60 Euro). Gleiches gilt für 
den 250 Mbit/s-Tarif, der mit MagentaEINS bereits um 35 Euro 
erhältlich ist (statt 40 Euro). Die Einstiegstarife mit 40 und 75 Mbit/s 
Download-Geschwindigkeit kosten für MagentaEINS-Kunden 22 
und 27 Euro monatlich (statt 25 und 30 Euro). Die Tarife sind 
unabhängig von der Infrastruktur. Stattdessen wird den Kunden 
entsprechend ihren Bedürfnissen und ihrem Wohnort die passende 
Zugangstechnologie vorgeschlagen. 

Dass der Bedarf bei allen Anwendern wächst, haben die ver-
gangenen Monate  deutlich bewiesen, ist Noichl überzeugt: „ Be-
sonders die Corona-Krise zeigte die Notwendigkeit für schnelles, 
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stabiles Internet bei mehrköpfigen Familien und Home Office. 
Eigenschaften, die besonders das Glasfaserkabelnetz von Magenta 
mehrmals bewiesen hat – sowohl für Internet, als auch TV bei 
gleichzeitiger Nutzung.“  

Das Netz als Basis 

Ermöglicht werden die gigakraft Tarife durch die leistungsfähige 
und mehrfach ausgezeichnete Infrastruktur von Magenta. So ist 
das Glasfaserkabelnetz von Magenta im Oktober 2020 bereits zum 
vierten Mal in Folge als Breitband Testsieger ausgezeichnet worden. 
2019 und 2020 haben das PC Magazin und connect Magazin die 
österreichischen Internetleitungen bei ihren Testungen glühen lassen 
und Magenta die Bestnote verliehen. Im Mobilfunkbereich hat Ma-
genta für sein LTE-Netz, welches nun stetig auf 5G aufgerüstet wird, 
mehrmals den connect Testsieg eingefahren – zuletzt im Dezember 
2019. Diese Stärke von Magenta in der Infrastruktur kommt nicht 
von ungefähr. Denn das Unternehmen treibt derzeit ein massives 
Ausbauprogramm voran. In den Jahren von 2018 bis 2021 sollen 
so 1 Mrd. Euro in den Ausbau der mobilen wie fixen Netze investiert 
werden. Dazu zählt auch die Aufrüstung des Glasfaserkabelnetzes, 
einer Mischung aus Glasfaser- und Koaxialkabeltechnologie, welches 
Dank des neuesten DOCSIS 3.1 Standards Gigabit-Speed bis zum 
Endkunden ermöglicht. Damit erreicht Magenta aktuell 1,4 Millionen 
Haushalte und Betriebe in Österreich. Neben Wien und den Gemein-
den im Wiener Umland können nun auch die Kunden in den lokalen 
Glasfaserkabelnetzen in Vorarlberg, sowie Graz, Klagenfurt, Villach 
und Wiener Neustadt und dem jeweiligen Umland Übertragungsge-
schwindigkeiten von bis zu 1Gbit/s nutzen. In Tirol setzt Magenta auf 
ein bewährtes Partnermodell mit regionalen Kabelnetzbetreibern in 
über 50 Gemeinden, um modernste digitale Services anzubieten.

Ausbau in 5G

Im Mobilfunkbereich stützt sich Magenta derzeit vor allem 
auf sein LTE-Netz. Aber der Ausbau in Richtung 5G schreitet 

zügig voran, trotz Corona-Krise. Magenta hat als erster Betreiber 
in Österreich den 5G-Sendebetrieb aufgenommen und verfügt 
nun über das größte 5G-Sendenetz. 

Schon heute profitieren Magenta-Kunden mit einem 5G-Smart-
phone-Tarif von unlimitiertem Datenvolumen am Handy, auch im 
LTE-Netz. Mit der Internet 5G Box bietet Magenta das schnelle 
Mobilfunkinternet auch als stationäres Produkt für Zuhause an. Mit 
der jetzt zu Ende gegangenen zweiten 5G Auktion hat Magenta zu-
dem den Grundstein für den weiteren Ausbau schon gelegt. Dabei 
rückt Magenta besonders 
bisher unterversorgte Re-
gionen in den Fokus.

exklusives telefonisches 
Optimierungsservice zur 
Verfügung.

Magenta Mesh WLAN 
steht 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 Steuerung und eine Serviceline mit Fernwartung. Mit einem 
zweiwöchigen Rückgaberecht können sich Kunden von der ver-
besserten WLAN Leistung selbst überzeugen.

MESH  
Es geht um eine massive Verbesserung der WLAN-Versorgung. 
Denn oft schränken externe Einflüsse – vor allem in Wohnungen 
und Büros über 60 Quadratmeter – wie Stahlbetondecken, mas-
sive Mauern, Wasserrohre sowie Bluetooth-Verbindungen (funken 
ebenfalls im 2,4 GHz-Bereich) oder andere WLAN-Netze die Ge-
schwindigkeit oder Reichweite der WLAN-Verbindung ein. Hier 
hilft die MESH-Lösung von Magenta. 

Die Mesh Beacons sorgen im Büro oder daheim für ein intelligen-
tes, selbstoptimierendes und lückenloses WLAN Netz. Das hilft be-
sonders in Mehrparteienhäusern mit vielen Nachbarn. Für die ein-
fache Installation sorgt die eigene App. Diese gibt auch Bescheid, 
ob die Mesh Beacons zu nah oder zu weit voneinander entfernt 
sind und ob das WLAN-Netzwerk optimal eingerichtet wurde. In 
Form einer neuen WLAN Serviceline steht den Kunden zudem ein 

„Die Kunden wollen schnelles, leistbares Internet und genau das bieten wir ihnen mit 
unseren gigakraft-Tarifen“, betont Senior Vice President Consumer Sales von  

Magenta Telekom Michael Noichl. 
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PEP NEU!
5G ist im Gespräch. Die Technologie verspricht viele Verbes-

serungen für die End- und Unternehmenskunden. Echtzeitanwen-
dungen und deutlich gesteigerte Datenübertragungsraten sollen 
vollkommen neue Anwendungen möglich machen. Die auffälligste 
Neuerung bisher war aber wohl die Abschaffung aller Limits beim 
Datenverbrauch durch Magenta bei seinen beiden 5G-Smartphone-
Tarifen. Im Internet-Bereich für zu Hause eröffnet die Internet 5G-Box 
samt gigakraft 5G-Tarifen den Kunden Übertragungsgeschwindig-
keiten von derzeit bis zu 500 Mbit/s.

Allein diese Übertragungsraten erregen natürlich die Aufmerk-
samkeit der Endkunden, ist Michael Noichl, Senior Vice President 
Consumer Sales, überzeugt: „Die Sichtbarkeit von 5G in den Part-
nershops erzeugt Aufmerksamkeit und Frequenz. Gleichzeitig führt 
ein leistungsfähiges Netz – inklusive 5G – natürlich zu höherer 
Kundenzufriedenheit und damit auch zu höheren Empfehlungs-
raten für die Partner.“ 

Beschleunigter Ausbau 

Die Voraussetzung für die Nutzung dieser Übertragungslei-
stung ist natürlich, dass sich der Kunde in einem mit 5G versorg-
ten Gebiet befindet. Doch diese Gebiete werden immer größer. 
Denn Magenta beschleunigt den 5G-Ausbau. Mittels einer inno-
vativen Netztechnologie wurden im Mai mit einem Schlag mehr 
als 600 Standorte auf 5G-aufgerüstet und der Rollout wurde 
seither zügig fortgesetzt. Magenta verfügt  damit österreichweit 
über das größte 5G-Mobilfunknetz. Die Netzabdeckung beträgt 
schon jetzt 25% der Bevölkerung und Betriebe. Bis Dezember 
wird der beschleunigte 5G Ausbau fortgesetzt. Damit werden bis 
Jahresende 2020 an die 1200 Sendestandorte von Magenta im 
5G Standard senden und so knapp 40% der österreichischen 
Haushalte und Betriebe abdecken. 

„Daraus ergeben sich viele Möglichkeiten, um durch up- und 
cross-selling höhere Erträge zu erwirtschaften. Die Magenta 
Qualitätsführerschaft wird am POS, beim Partner im Fachhandel 
bestätigt – inklusive durch die persönliche Beratungsqualität. 
Damit ist 5G kombiniert mit attraktiver Hardware für alle Preis-
segmente ein gutes Thema, um bestehende Kunden tariflich 
weiterzuentwickeln“, ist sich Noichl sicher. 

Noichl sieht 5G in diesem Zusammenhang als ein zentrales 
Element der Kundenbindung. Besonders in den ländlichen Regio-
nen hat die neue Mobilfunkgeneration nach Ansicht des Senior 
Vice President Consumer Sales großes Potenzial, schließlich 
drängt sich die Technologie hier dank ihrer Eigenschaften für 
die Versorgung großer Gebiete geradezu auf. „Ein besonderer 
Schwerpunkt ergibt sich mit 5G im ländlichen Raum. Denn hier 
kann 5G den Kunden vollkommen neue Produkterlebnisse in 
Sachen Breitband bieten“, erklärt Noichl. „Dies lässt sich gut mit 
der MagentaEINS Vorteilswelt verknüpfen. Das erhöht nochmals 
die Kundenzufriedenheit, denn der Kunde profitiert umso mehr, 
umso mehr Produkte von Magenta er nutzt. Das erhöht wiederum 
die Zufriedenheit, aber auch das Vertrauen des Kunden in den 

Der Ausbau der 5G Infrastruktur 
ist bereits voll im Gange. Bis Jah-
resende will Magenta Telekom an 
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Aufmerksamkeit erfahren. Die neue Mobil-
funkgeneration ist bei Magenta allerdings 
schon seit dem Vorjahr kommerziell im Ein-
satz. Derzeit betreibt Magenta mehr als 600 
Sendestandorte und der Ausbau wird weiter 
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PEP NEU!
5G ist im Gespräch. Die Technologie verspricht viele Verbes-

serungen für die End- und Unternehmenskunden. Echtzeitanwen-
dungen und deutlich gesteigerte Datenübertragungsraten sollen 
vollkommen neue Anwendungen möglich machen. Die auffälligste 
Neuerung bisher war aber wohl die Abschaffung aller Limits beim 
Datenverbrauch durch Magenta bei seinen beiden 5G-Smartphone-
Tarifen. Im Internet-Bereich für zu Hause eröffnet die Internet 5G-Box 
samt gigakraft 5G-Tarifen den Kunden Übertragungsgeschwindig-
keiten von derzeit bis zu 500 Mbit/s.

Allein diese Übertragungsraten erregen natürlich die Aufmerk-
samkeit der Endkunden, ist Michael Noichl, Senior Vice President 
Consumer Sales, überzeugt: „Die Sichtbarkeit von 5G in den Part-
nershops erzeugt Aufmerksamkeit und Frequenz. Gleichzeitig führt 
ein leistungsfähiges Netz – inklusive 5G – natürlich zu höherer 
Kundenzufriedenheit und damit auch zu höheren Empfehlungs-
raten für die Partner.“ 

Beschleunigter Ausbau 

Die Voraussetzung für die Nutzung dieser Übertragungslei-
stung ist natürlich, dass sich der Kunde in einem mit 5G versorg-
ten Gebiet befindet. Doch diese Gebiete werden immer größer. 
Denn Magenta beschleunigt den 5G-Ausbau. Mittels einer inno-
vativen Netztechnologie wurden im Mai mit einem Schlag mehr 
als 600 Standorte auf 5G-aufgerüstet und der Rollout wurde 
seither zügig fortgesetzt. Magenta verfügt  damit österreichweit 
über das größte 5G-Mobilfunknetz. Die Netzabdeckung beträgt 
schon jetzt 25% der Bevölkerung und Betriebe. Bis Dezember 
wird der beschleunigte 5G Ausbau fortgesetzt. Damit werden bis 
Jahresende 2020 an die 1200 Sendestandorte von Magenta im 
5G Standard senden und so knapp 40% der österreichischen 
Haushalte und Betriebe abdecken. 

„Daraus ergeben sich viele Möglichkeiten, um durch up- und 
cross-selling höhere Erträge zu erwirtschaften. Die Magenta 
Qualitätsführerschaft wird am POS, beim Partner im Fachhandel 
bestätigt – inklusive durch die persönliche Beratungsqualität. 
Damit ist 5G kombiniert mit attraktiver Hardware für alle Preis-
segmente ein gutes Thema, um bestehende Kunden tariflich 
weiterzuentwickeln“, ist sich Noichl sicher. 

Noichl sieht 5G in diesem Zusammenhang als ein zentrales 
Element der Kundenbindung. Besonders in den ländlichen Regio-
nen hat die neue Mobilfunkgeneration nach Ansicht des Senior 
Vice President Consumer Sales großes Potenzial, schließlich 
drängt sich die Technologie hier dank ihrer Eigenschaften für 
die Versorgung großer Gebiete geradezu auf. „Ein besonderer 
Schwerpunkt ergibt sich mit 5G im ländlichen Raum. Denn hier 
kann 5G den Kunden vollkommen neue Produkterlebnisse in 
Sachen Breitband bieten“, erklärt Noichl. „Dies lässt sich gut mit 
der MagentaEINS Vorteilswelt verknüpfen. Das erhöht nochmals 
die Kundenzufriedenheit, denn der Kunde profitiert umso mehr, 
umso mehr Produkte von Magenta er nutzt. Das erhöht wiederum 
die Zufriedenheit, aber auch das Vertrauen des Kunden in den 
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Partner – was den Kunden langfristig immer wieder ins Geschäft 
zurückbringt.“ 

Veränderung im Marketing 

Trotz der schon revolutionären Veränderungen im Produkter-
lebnis wird sich der Verkauf am POS aber nicht direkt verändern, 
ist Handelsvertriebsleiter Dietmar Hametner überzeugt: „Der bleibt 
weitgehend gleich. Vielmehr wird sich der Vermarktungsprozess 
ändern und natürlich das Potential für Verkäufe und Erträge. Wir 
werden sehr regional und ganz gezielt mit Partnern gemeinsam 
Kunden in 5G Ausbaugebieten ansprechen. Dabei nutzen wir ei-
nerseits die Ideen und Erfahrungen des Partners und andererseits 
sein regionales Netzwerk.“ 

Das Ziel ist, mit den Partnern gemeinsame Werbestrategien zu 
entwickeln, und diese in bewährter Form umzusetzen, wie der Han-
delsvertriebsleiter betont. Magenta will dabei die Werbeaktivitäten 
seiner Partner sowohl monetär als auch in Form von kreativen Vor-
schlägen im Sinne eines überregionalen „Best Practices“ Ansatz 
unterstützen. „Ich sehe unseren Außendienst mit dem „Aktivitäten 

Werkzeugkoffer“ beim Partner um gemeinsam die passende Ver-
marktung zusammenzustellen“, so Hametner.

Mehr Möglichkeiten 

Und da wird sich dem Handel langfrisitg ein weites Feld an 
neuen, attraktiven  Möglichkeiten eröffnen, denn die fünfte Mobil-

funkgeneration bietet weit mehr als nur eine weitere Beschleuni-
gung von mobilem Internet – wenn dies auch vorerst die wichtigste 
Anwendung im Privatkundensegment bleiben wird. Das Internet 
der Dinge, Industrie 4.0, Campus-Lösungen, Smart Home und 
Smart Cities mit intelligenten, autonomen Fahrzeugen, Robotern 
und Drohnen können zukünftig jedenfalls mit 5G verlässlich be-
trieben werden. 

Zu Hause, in Betrieben oder Schulen wird 5G zudem dafür sor-
gen, dass sehr große Datenmengen transportiert werden können, 
wie sie von Anwendungen der Virtual und Augmented Reality oder 
für hochauflösendes 8K-Fernsehen benötigt werden. Zusätzlich 
wird 5G in Zukunft Anwendungen ermöglichen, die besondere 
Sicherheit, präzise Steuerung der Netzqualität, niedrige Latenz-
zeiten oder eine besonders große Mengen an Endgeräten in einer 
Funkzelle erfordern.

Damit können auch mehrere Personen und Geräte gleich-
zeitig problemlos streamen, online-gamen und surfen.  
Das bedeutet noch bessere Internet-Produkte und somit 
zufrie dene Kunden für uns alle.

SalesNews: Wann wird dieses Potenzial von 5G am POS 
 ankommen?
Dominik Thauerböck: Heute hat Magenta bereits ein 5G-Netz 
in Regionen in ganz Österreich und deckt mit 600 Standorten 
25 % der Haushalte und Betriebe ab – bis Jahresende werden 
es sogar 40 % sein. 
Das bedeutet, das Potenzial kann jetzt schon am POS in 
 vielen Regionen in Österreich ausgeschöpft werden, und  
das Potenzial wird noch weiter wachsen.

5G Marketing 
Wie stellt sich nun 5G aus der Sicht des Marketings dar? Wir haben 
bei Dominik Thauerböck, Head of Broadband Market Management 
& Network Expansion, Magenta Telekom, nachgefragt.

SalesNews: 5G verspricht einen massiven technischen  
Fortschritt. Wie kommt dieses Mehr an Leistung am POS  
zum Tragen?
Dominik Thauerböck: Durch schnelle Highspeed Internet Pro-
dukte auch in Regionen, wo Magenta kein Glasfaser-Kabel-
netz hat. Mit 5G wird das Surferlebnis zu Hause noch besser. 
Unsere neuen Internettarife vereinen die Glasfasertechnolo-
gie mit 5G-Power für stabile und ultraschnelle Verbindungen. 

„Die Sichtbarkeit von 5G in den Part-
nerschops erzeugt Aufmerksamkeit 
und Frequenz.“ 

Michael Noichl, SVP President Consumer Sales Magenta Telekom

5G verspricht schnelleres Internet, auch abseits der vom Glasfaserkabelnetz 
erschlossenen Gebiete – und damit auch eine Vielzahl neuer Anwendungen für End-

konsumenten und Businesskunden. 
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Die Corona-Pandemie hat ganz Österreich auf die Probe gestellt. Das war allerdings für die Part-
ner von Magenta kein Anlass, die Hände in den Schoß zu legen. Ganz im Gegenteil, so mancher 
Partner hat die Zeit genutzt, um zusammen mit den Partnermanagern  von Magenta Telekom in 
den Regionen neue Ideen auszuprobieren, zu expandieren und ihren Kunden innovative Produkte 
schmackhaft zu machen. 

„Mit Herz & Leidenschaft für Magenta“ sind Turan Avant von 
TV Partner Ebensee und Partnermanager Michael Fuchshuber 
unterwegs. „Als Magenta Partnermanager ist es mir besonders 
wichtig, die Vertriebspartner in ländlichen Gebieten zu unter-
stützen und mit kreativen Werbemaßnahmen Kundennachfrage 
beim Partner zu erzeugen. Ganz besonders mit Ausblick auf 
unser leistungsfähiges 5G Netz“, so Fuchshuber. 

Ein tolles Beispiel dafür sind kreative Werbemaßnahmen die 
Turan Avant (Bild oben) gemeinsam mit Magenta im lokalen Ma-
gazin „supatrüfö“ umsetzt. Ein Supatrüfö ist einer, der wie Avant 
über gute Dinge spricht. Das Magazin wird verteilt und es gibt 
eine Online Ausgabe. Perfekt um Alt und Jung anzusprechen und 
die Leute im Ort bzw. in der Region Salzkammergut zu motivieren 
bei Ihm einzukaufen. 

„Zusatzverkauf steigert die Kundenzufriedenheit“, meint Part-
nermanager Wolfgang Felber. Das gilt ganz besonders auch in 
Corona-Zeiten. Bestes Beispiel für eine erfolgreiche Umsetzung 
ist aus seiner Sicht das Projekt von Christian Kullmann, Handycity 
Baden. Der Telekom-Veteran setzt auf „Readly“. Dies ist eine 
Magazin Flatrate mit den besten Zeitschriften aus der ganzen 
Welt und das um 8,99 Euro auf 5 Geräten gleichzeitig nutzbar. 
In Zeiten von Corona und Social Distancing eine perfekte Mög-

lichkeit für Zusatzverkäufe und 
zufriedene Kunden. 

Handycity in Baden hat 
Readly bei seinen Kunden zum 
Thema gemacht. Wichtig dabei 
ist neben der Bedarfsanalyse 
die Präsentation im Geschäft 
und natürlich das Vorführen mit-
tels Tablet oder PC. Die Kunden 
waren von dieser Lösung positiv 
überrascht und die Kundenzu-
friedenheit wurde merklich ge-
steigert.

„Verkaufen in schwierigen 
Zeiten ist eine Tugend“, befindet Partnermanager Mikail Bidav 
„Schließungen vermeiden, Verkäufer und Kunden schützen war 
und ist für unsere Partner eine große Herausforderung, bei der es 
viele unterschiedliche Lösungen am POS gibt. Sehr rasch nach 
Ausbruch der Krise hat Handytime Wattens reagiert.“

Dort stellt man Kundenservice und Verlässlichkeit in den 
Mittelpunkt, wie Mehmet Eraslan gegenüber Sales News er-
klärte: „In außergewöhnlichen Zeiten „Covid19“ sind wir mit 

INNOVATIV 
GEGEN CORONA 

Turan Avant, TV Partner Ebensee,
unterstützt durch Magenta Partnermanager
Michael Fuchshuber, setzt auf kreative
Werbemaßnahmen.



außergewöhnlichen Lösungen 
immer für Sie da. Handytime Ihr 
verlässlicher Telekompartner seit 
20 Jahren vor Ort.“

Die „Magenta TV Erlebniswelt“ 
von Kesh Media in Wien hebt Part-
nermanager Harald Reinhardt als 
ein Best Practice Beispiel hervor. 
„Anpfiff im Stadion Center!  Unser 
neuer Magenta Partner Shop hat 
am 17. August eröffnet“, erklärt 

dann auch Shopleiter Lukas Jandura. „Unseren Kunden stehen 
90 Quadratmeter Spielfeld mit voller Magenta Technologie zur 
Verfügung. Zusätzlich finden 
Sie im Torbereich eine Multi-
media Ecke mit tollen 4K TV 
Entertainment. Kommen Sie 
vorbei, die Magenta Spieler 
freuen sich!“

In-Store-TV einmal anders 
gibt es im HandyShop Mürz-
zuschlag von Josef Zwing. Die 
„Magenta Videowall“ begei-
stert nicht nur Partnermana-
ger Bernhard Zechner: „Bei 
Magenta haben wir für Part-
ner eine sehr gute Lösung, 
um automatisiert aktuelle 

Werbeinhalte direkt am TV 
im Shop abzuspielen.“

Auf  4 x 55 Zoll TV-Screens laufen exklusiv für Magenta die 
aktuellen Werbespots und Produktneuheiten und darüber hinaus  
kann auf diese Art und Weise auch Magenta TV präsentiert wer-
den. „In Zeiten von Corona ist durch diese Größe Abstandhalten 
besonders leicht. Es ist ein echter Hingucker für die wartenden 
Kunden“, befindet Josef Zwing.
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Best Practice:  
Aktiv und  
kreativ 
Begeistert zeigt sich Handelsvertriebsleiter Dietmar Hametner von 
dem Engagement und der Innovationskraft der Magenta-Partner 
während der Corona-Krise.  

SalesNews: Dietmar Hametner, wie haben Magenta und die 
Fachhandel-Partner diese Krise bewältigt?  

Dietmar Hametner: Covid-19 hat uns im Sales und unsere 
Partner vor große Herausforderungen gestellt, die wir aber ge-
meinsam gut gemeistert haben. Während des Lockdowns war 
uns der Kontakt zu den Partnern extrem wichtig – auch wenn 
der Fokus hier für einige Wochen auf aktiven Telefonaten sowie 
WebEx-Konferenzen lag. Unsere Partner waren sehr aktiv und 
kreativ, um längere Schließzeiten zu vermeiden. Sie hatten auch 
viele gemeinsame Ideen mit unserem Außendienst, um eine Ver-
marktung unserer Produkte in diesen schwierigen Zeiten best-
möglich umzusetzen. Stellvertretend für viele tolle Aktivitäten 
der Partner haben wir einige Beispiele auf den nächsten Seiten 
vorgestellt. Diese Aktivitäten umfassen u.a. die Sicherstellung 
des Verkaufs während des Lockdowns, Investitionen in neue 
Standorte bzw. den Umbau bestehender Shops sowie die Insze-
nierung unserer TV-Produkte am POS. Und sie haben viel Herz, 
Leidenschaft und Kreativität bei der regionalen Vermarktung un-
serer Magenta Erlebniswelt gezeigt. Das Geheimnis des Erfolgs 
ist die tolle langjährige Zusammenarbeit mit unseren Partnern 
und der aktive überregionale Austausch im Magenta IDS Team. 
Im Zuge dessen auch ein großes DANKESCHÖN an mein Team, 
an unsere loyalen Partner und an die Topsellers Verkäufer für 
ihren persönlichen Einsatz in diesen herausfordernden Zeiten!

SalesNews: Gibt es aus der Krise Erkenntnisse für die Zukunft?

Dietmar Hametner: Dank einer sehr konstruktiven, partner-
schaftlich orientierten Krisenbewältigung haben unsere Partner 
die Zeit genützt, sich stärker digitalisiert und damit neue Ver-
triebschancen ergriffen. Speziell in der Vermarktung unserer 
Produkte werden immer häufiger digitale Medien genutzt. Gutes 
Beispiel dafür der Magenta Pizzakarton mit Andreas Bichler oder 
die Gondelbeklebung von Innosoft in Kombination mit Werbung 
und Gewinnspiel auf Facebook. 

SalesNews: Was heißt das für den Herbst?
Dietmar Hametner: Ein starkes Q3 Ergebnis zeigt dass wir 

die Krise gut aktiv gemanagt haben und voller Selbstvertrau-
en in das Herbst- und Vorweihnachts-Geschäft gehen. Danke, 
Respekt, Stolz was wir gemeinsam geleistet haben und wo wir 
stehen.

Mehmet Eraslan von 
Handytime Wattens betont in 
der Krise Kundenservice und 

Verlässlichkeit. 

In-Store-TV ganz
 groß gibt es bei 

Josef Zwing im 
HandyShop 

Mürzzuschlag 

Anpfiff in der MagentaTV  
Erlebniswelt von Kesh Media   

im Stadion Center 
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das, wie Innosoft-GF Andreas 
Hirschbichler erklärt: „Nach 
dem Lockdown erkannten wir 
recht rasch die Chancen, wel-
che diese Herausforderung 
mit sich brachte. So konnten 
wir in den Folgewochen vielen 
Menschen helfen, die mit di-
versen Problemen zu uns ka-
men. Die Palette reichte vom 
kaputten Handy über eine 

M u l t i s i m 
bis hin zum neuen Home-Office Arbeitsplatz. 
Bisher mussten wir unser Geschäft keinen Tag 
schließen und hoffen, dass dies auch weiterhin 
der Fall sein wird. Ein spezieller Dank gilt an 
dieser Stelle unseren tollen Mitarbeitern!“

Von konsequenten Investitionen in neue und 
bestehende Standorte berichtet Partnermanagerin Helga Schlinke 
bei Teleplanet in Tirol. Der Magenta Partner setzt weiter auf Expan-
sion. Mit seinen 8 Standorten in Tirol und zwei in Vorarlberg ist 
Teleplanet ein starker und loyaler Partner von Magenta. Und sie 

wachsen weiter: 
Im Q4 kommt 
noch Kufstein 
dazu und Inns-
bruck West wird 
neu übernom-
men und umge-
baut. Auch für 
das Jahr 2021 
sind noch wei-
tere Standorte in 
Planung.  Wäh-

rend Ing. Ömer Söyler sich vermehrt der Teleplanet Expansion 
und der  Immobilien Entwicklung widmet, steuert Ahmet Söyler 
die Standorte und die Kooperationspartner.

Mit Festnetz auf der Überholspur befindet sich Mijo Djordjevic, 
GF von Bobby Klik, wie Partnermanager Miroslav Kotus berichtet: 
„Das Ziel war eine Vermarktung unserer Festnetz Internet Produkte 
speziell in der Community. In Zusammenarbeit mit MTEL bieten 
wir Kunden in Kombination mit 
Magenta Festnetzinternet einen 
Kombivorteil an. Das bedeutet 
für den Kunden über 250 TV-
Kanäle aus der Heimat und das 
schnellste Internet zu einem un-
schlagbaren Preis!“ Mit diesem 
Offer konnte z.B. Bobby Klik, der 
zuvor kaum Kabel verkauft hat, 
in wenigen Monaten dreistellige 
Verkaufszahlen und jede Menge 
Zusatzverkäufe erzielen.

„Werbung –einmal anders“, meint Josef Grillnberger anerken-
nend, zu der Idee von Andreas Bichler, von Most Wanted in Liezen. 
„Es ist immer wieder eine tolle Herausforderung einen Partner bei 
seiner Expansion und  Neueröffnung tatkräftig zu unterstützen 
und durch gezielte Werbeaktivitäten die so wichtige Präsenz und 
Aufmerksamkeit für den Partner zu schaffen.“

Denn auch in nicht so einfachen Zeiten gibt es Partner, die ex-
pandieren und u.a. mit Magenta einen neuen Standort eröffnen. In 
den herausfordernden Zeiten von Corona setzen Bichler und Grilln-

berger rechtzeitig zur 
Neueröffnung des 
bereits dritten Stand-
ortes von Most Wan-
ted auf eine ganz be-
sondere Werbemaß-
nahme. Unter dem 
Motto „Hi!Magenta 
Pizza kaufen und 
gewinnen“ sollen 
Kunden animier t 
werden, sich ihr Es-
sen mit nach Hause 

zu nehmen und mit etwas Glück einen von drei tollen Preisen wie 
ein iPhone SE oder eines von 2 Magenta Merchandising Packages 
zu gewinnen. So einfach geht´s: Eine von 5.000 Magenta Pizzen 
in ausgewählten Pizzerien kaufen, Foto auf Facebook posten und 
schon nimmt man am Gewinnspiel teil. „Für mich als Unternehmer 
ist es wichtig dass ich mich auch in schwierigen Zeiten auf eine tolle 
Zusammenarbeit mit meinen Partnern verlassen kann“, so Bichler 
zur Zusammenarbeit mit Magenta Telekom.

Auf regionale Werbeaktivitäten über alle Kanäle setzt man in 
Kärnten, wie Partnermanager Peter Samselnig berichtet: „Die Ple-
amle Aktion 2020 unter dem Motto „Sommer-Outfit statt Kirchtags-
Outfit sichern“ war trotz Corona ein super Erfolg und wurde von den 
Kunden als sehr positiv empfunden. Das war ein tolles Beispiel für 

eine regionale Wer-
beaktivität über alle 
Kanäle und Partner 
in Villach.“ Im Zuge 
der Aktion bekam je-
der Neukunde in der 
Zeit der Kirchtagswo-
che einen Gutschein 
für ein Pleamle Outfit.

Wenn es um 
regionale gigakraft 
Vermarktung geht, 
verweist Partnerma-

nager Andreas Niedermayer auf Partner Innosoft, der dazu auch 
ein eigenes Video produziert hat (siehe QR-Code). Aber auch die 
schwierige Zeit des Lockdowns hat man bei Tirolern gut gemeistert. 
Bei Innosoft hat man schnell auf den Lockdown reagiert und diese 
schwierige Phase im Sinne der Kunden bewältigt. Aber nicht nur 

Nina Rader, Nadja Ebner ( Magenta 
Shop ) mit Daniel Derler (GF Pleamle) 

und Peter Samselnig ( Magenta )

Josef Grillnberger und Andreas Bichler : 
Werbung einmal anders . 

Ahmet Söyler von Teleplant und 
Partnermanagerin Helga Schlinke 

Andreas Hirschbichler, Innosoft, 
schwebt mit Magenta ein.  

Mijo Djordjevic von 
Bobby Klik  setzt auf 
die Community. 
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Franchise Soirée

Die Franchise-Veranstaltungen haben 
sich bereits zum jährlichen Fixpunkt für 
die Franchise-Szene entwickelt. Heuer 
eröffnete Rechtsanwältin und Franchise-
rechts-Expertin Dr. Nina Ollinger (siehe 
Foto oben) nicht ohne Stolz – und mit 
einem Augenzwinkern – die einzige Prä-
senz-Veranstaltung des heurigen Jahres der 
Franchise-Community, bei der das Thema 
ausgerechnet diesmal „digitale Transfor-
mation“ lautete. Dazu präsentierte das Kü-
chen-Franchisesystem Küche&Co – mit 
dem virtual reality concept an vorderster 
Front – seinen Zugang und seine Entwick-
lung in diesem Bereich. Küche&Co Ge-
schäftsführer Michael Stangl (Foto oben, 
Mitte) beschrieb nicht nur ausführlich 
und praxisnah die Erfolge sowie die He-
rausforderungen in der Implementierung, 

sondern auch wie Kunden, vor allem aber 
die Franchise-Partner selbst, für dieses 
Thema gewonnen werden konnten. Als 
Untermauerung wartete Küche&Co mit 
zwei Franchisepartnern auf, die über ihre 
Sicht hinaus auch noch eine praktische 
Demonstration der Virtual Reality Brille 
mit im Gepäck hatten (siehe Foto rechts).

Den zahlreich vertretenen Franchise-
Systemen, darunter Burgerista, ‘s Fachl, 
MBE, Anker, Olina, TAB uvm, wurde 
in diesem Rahmen exklusiv das FRAN-
CHISE Atelier vorgestellt – wo ab sofort 
Franchiserechts- und Franchise-Beratung 
sowie die Franchise Aus- und Weiterbil-
dung gebündelt werden. Somit gibt es 
nunmehr erstmalig im deutschsprachigen 
Raum einen Beratungs-One-Stop-Shop 
für Franchise-Gründer und Franchise-
Systeme. „Mit individuellen, umfassen-
den, kreativen und professionellen – mo-
dular aufgebauten – Lösungen für unsere 
Kunden aus der Franchise-Branche – alles 
aus einer Hand“, erklärte Thomas Ollin-
ger (Foto oben, rechts), der bereits seit 
Jahren gemeinsam mit Nina Ollinger 
Franchise-Systeme berät. 

Bevor es zum geselligen Teil des Abends 
kam, wurde noch all jenen, die mit ihrer 
Expertise und ihrer Praxis-Master Class 
den Online-Zertifikatslehrgang „der 
Franchise Manager“ bereichert haben, 

gedankt. „Dafür, dass ich mit eurer Un-
terstützung mein Herzensprojekt – eine 
Wissensplattform für Franchise-Gründer 
und Franchise-Manager, verwirklichen 
konnte, bin ich euch wirklich sehr dank-
bar“, betonte Nina Ollinger und freute 
sich, bereits die nächsten Interessenten 
in der Pipeline zu haben. Den Abend 
ließ man dann mit Fachgesprächen und 
regem Austausch in den Räumlichkeiten 
der historischen „Alten Post“ in Purkers-
dorf bei Wien ausklingen.

Datenschutzrechtliche Gedanken zu Homeoffice 
und Teleworking  

Sehr viele Mitarbeiter waren, und viele 
sind es noch, im Homeoffice und bearbei-
ten somit von zu Hause aus all jenes, was sie 
üblicherweise über entsprechend geschütz-
te Server im Unternehmen ihres Arbeitge-
bers durchgeführt haben. Hier sollten die 
datenschutzrechtlichen Fragestellungen 
nicht außer Acht gelassen werden. Der Ar-
beitgeber ist verpflichtet, seine datenschutz-
rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten, 
egal wo sich seine Mitarbeiter befinden. Es 
empfiehlt sich in so einem Fall, zum einen 
die Prozesse zu prüfen, zum anderen eine 
sogenannte „Datenschutz-Richtlinie“ mit 
den Mitarbeitern zu vereinbaren, dh auch 
schriftlich festzuhalten, woran sich Mitar-
beiter im Homeoffice zu halten haben. In 
so einer Richtlinie können insbesondere 
folgende Anweisungen (kein Anspruch auf 
Vollständigkeit) festgehalten werden:

• vertrauliche Informationen nur im 
festgelegten Umfang verwerten

• keine unbefugte Erhebung,  
Verarbeitung und Benutzung  
dieser Daten

• keine Weitergabe von Daten

• kein in Anspruch nehmen von 
Cloud-Services zur Zwischen-
speicherung

• technische Geräte mit einem Pass-
wort versehen, nicht unbeaufsich-
tigt zurücklassen und dafür sorgen, 
dass keine unbefugten Dritte 
Zugriff darauf oder auch auf aus-
gedruckte Daten erlangen können 
(Absperrung des Arbeitszimmers)

• umgehende Information an den Ar-
beitgeber, wenn Mobiltelefon oder 
Laptop verloren gegangen sind

• etc

Die Liste lässt 
sich lange fortset-
zen. Arbeitgeber tun 
gut daran, ihre Pro-
zesse dahingehend 
zu hinterfragen, wo 
Daten seitens Mitarbeitern im Home-
office überhaupt gespeichert werden, wel-
che anderen technischen Möglichkeiten 
es gibt, damit es nicht zu einer lokalen 
Datenspeicherung kommt und welche 
Anweisungen Mitarbeitern gegenüber 
gegeben werden müssen. Erst wenn das 
alles beantwortet ist, kann man sich wohl 
zurücklehnen und sichergehen, dass man 
den Verpflichtungen nach der DSGVO 
auch in Homeoffice-Zeiten bestmöglich 
entsprochen hat.  

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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das, wie Innosoft-GF Andreas 
Hirschbichler erklärt: „Nach 
dem Lockdown erkannten wir 
recht rasch die Chancen, wel-
che diese Herausforderung 
mit sich brachte. So konnten 
wir in den Folgewochen vielen 
Menschen helfen, die mit di-
versen Problemen zu uns ka-
men. Die Palette reichte vom 
kaputten Handy über eine 

M u l t i s i m 
bis hin zum neuen Home-Office Arbeitsplatz. 
Bisher mussten wir unser Geschäft keinen Tag 
schließen und hoffen, dass dies auch weiterhin 
der Fall sein wird. Ein spezieller Dank gilt an 
dieser Stelle unseren tollen Mitarbeitern!“

Von konsequenten Investitionen in neue und 
bestehende Standorte berichtet Partnermanagerin Helga Schlinke 
bei Teleplanet in Tirol. Der Magenta Partner setzt weiter auf Expan-
sion. Mit seinen 8 Standorten in Tirol und zwei in Vorarlberg ist 
Teleplanet ein starker und loyaler Partner von Magenta. Und sie 

wachsen weiter: 
Im Q4 kommt 
noch Kufstein 
dazu und Inns-
bruck West wird 
neu übernom-
men und umge-
baut. Auch für 
das Jahr 2021 
sind noch wei-
tere Standorte in 
Planung.  Wäh-

rend Ing. Ömer Söyler sich vermehrt der Teleplanet Expansion 
und der  Immobilien Entwicklung widmet, steuert Ahmet Söyler 
die Standorte und die Kooperationspartner.

Mit Festnetz auf der Überholspur befindet sich Mijo Djordjevic, 
GF von Bobby Klik, wie Partnermanager Miroslav Kotus berichtet: 
„Das Ziel war eine Vermarktung unserer Festnetz Internet Produkte 
speziell in der Community. In Zusammenarbeit mit MTEL bieten 
wir Kunden in Kombination mit 
Magenta Festnetzinternet einen 
Kombivorteil an. Das bedeutet 
für den Kunden über 250 TV-
Kanäle aus der Heimat und das 
schnellste Internet zu einem un-
schlagbaren Preis!“ Mit diesem 
Offer konnte z.B. Bobby Klik, der 
zuvor kaum Kabel verkauft hat, 
in wenigen Monaten dreistellige 
Verkaufszahlen und jede Menge 
Zusatzverkäufe erzielen.

„Werbung –einmal anders“, meint Josef Grillnberger anerken-
nend, zu der Idee von Andreas Bichler, von Most Wanted in Liezen. 
„Es ist immer wieder eine tolle Herausforderung einen Partner bei 
seiner Expansion und  Neueröffnung tatkräftig zu unterstützen 
und durch gezielte Werbeaktivitäten die so wichtige Präsenz und 
Aufmerksamkeit für den Partner zu schaffen.“

Denn auch in nicht so einfachen Zeiten gibt es Partner, die ex-
pandieren und u.a. mit Magenta einen neuen Standort eröffnen. In 
den herausfordernden Zeiten von Corona setzen Bichler und Grilln-

berger rechtzeitig zur 
Neueröffnung des 
bereits dritten Stand-
ortes von Most Wan-
ted auf eine ganz be-
sondere Werbemaß-
nahme. Unter dem 
Motto „Hi!Magenta 
Pizza kaufen und 
gewinnen“ sollen 
Kunden animier t 
werden, sich ihr Es-
sen mit nach Hause 

zu nehmen und mit etwas Glück einen von drei tollen Preisen wie 
ein iPhone SE oder eines von 2 Magenta Merchandising Packages 
zu gewinnen. So einfach geht´s: Eine von 5.000 Magenta Pizzen 
in ausgewählten Pizzerien kaufen, Foto auf Facebook posten und 
schon nimmt man am Gewinnspiel teil. „Für mich als Unternehmer 
ist es wichtig dass ich mich auch in schwierigen Zeiten auf eine tolle 
Zusammenarbeit mit meinen Partnern verlassen kann“, so Bichler 
zur Zusammenarbeit mit Magenta Telekom.

Auf regionale Werbeaktivitäten über alle Kanäle setzt man in 
Kärnten, wie Partnermanager Peter Samselnig berichtet: „Die Ple-
amle Aktion 2020 unter dem Motto „Sommer-Outfit statt Kirchtags-
Outfit sichern“ war trotz Corona ein super Erfolg und wurde von den 
Kunden als sehr positiv empfunden. Das war ein tolles Beispiel für 

eine regionale Wer-
beaktivität über alle 
Kanäle und Partner 
in Villach.“ Im Zuge 
der Aktion bekam je-
der Neukunde in der 
Zeit der Kirchtagswo-
che einen Gutschein 
für ein Pleamle Outfit.

Wenn es um 
regionale gigakraft 
Vermarktung geht, 
verweist Partnerma-

nager Andreas Niedermayer auf Partner Innosoft, der dazu auch 
ein eigenes Video produziert hat (siehe QR-Code). Aber auch die 
schwierige Zeit des Lockdowns hat man bei Tirolern gut gemeistert. 
Bei Innosoft hat man schnell auf den Lockdown reagiert und diese 
schwierige Phase im Sinne der Kunden bewältigt. Aber nicht nur 

Nina Rader, Nadja Ebner ( Magenta 
Shop ) mit Daniel Derler (GF Pleamle) 

und Peter Samselnig ( Magenta )

Josef Grillnberger und Andreas Bichler : 
Werbung einmal anders . 

Ahmet Söyler von Teleplant und 
Partnermanagerin Helga Schlinke 

Andreas Hirschbichler, Innosoft, 
schwebt mit Magenta ein.  

Mijo Djordjevic von 
Bobby Klik  setzt auf 
die Community. 
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A m 16. September stellten Klima-
schutzministerin Leonore Gewessler 

und Staatssekretär Magnus Brunner das 
Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) vor. 
Dieses verfolgt im Wesentlichen vier Zie-
le: Erstens die grundlegende Modernisie-
rung des Fördersystems für Ökostrom, 
zweitens die Deckung des heimischen 
Stromverbrauchs bis zum Jahr 2030 bi-
lanziell zu 100 Prozent mit Strom aus er-
neuerbaren Energiequellen, drittens den 
gesetzliche Rahmen für die Energiewen-
de – als wesentliches Werkzeug für die 
Erreichung eines klimaneutralen Öster-
reichs bis 2040 – zu bilden und viertens 
die Schaffung neuer Beteiligungsmög-
lichkeiten für Bürger (über Energiege-
meinschaften) sowie Unternehmen. „Das 
EAG ist das Gesetz für die Energiewen-
de. Mit ihm schaffen wir einen Zubau 
der Stromproduktion aus erneuerbaren 
Energien von 27 Terrawattstunden - mit 
einer Million Dächer durch Sonnen-
energie, mehr Wind- und Wasserkraft 
sowie Biomasse. Dieses Gesetz ist auch 
ein zentraler Job- und Wirtschaftsmotor. 
Wir werden damit bis zu 30 Milliarden 
Euro an Investitionen in Österreich aus-
lösen und gleichzeitig rund 10 Millionen 
Tonnen CO2 einsparen“, erklärte Ge-
wessler. Aufgeteilt auf alle erneuerbaren 
Energieträger entfallen beim Ausbau auf 
Sonnenenergie elf Terrawattstunden, auf 
Windkraft zehn Terrawattstunden, fünf 
Terrawattstunden auf Wasserkraft sowie 
eine Terrawattstunde auf Biomasse.

STÄRKEN BETONEN 

Um die Energiewende zu schaffen, 
wird an einer Reihe von Stellschrauben 

gedreht. Etwa 
durch Vereinfa-
chung und mehr 
Transparenz beim 
Anschluss von er-
neuerbaren Ener-
gien oder klar 
geregelte Verant-
wortl ichkeiten. 
Für die Förderung 
wird zukünftig 
nur noch eine 
Förderstelle ver-
antwortlich sein, 
wobei es für alle 
Technologien auf 
sie zugeschnitte-
ne Regelungen 
geben wird. Über 
neuartige Energiegemeinschaften sollen 
alle Menschen und Unternehmen teil 
der Energiewende werden können und 
gemeinsam Strom erzeugen und verbrau-
chen. Für den innergemeinschaftlichen 
Austausch soll ein reduziertes Netznut-
zungsentgelt („Ortstarif“), der Entfall des 
Erneuerbaren-Förderbeitrags sowie die 
Befreiung der Elektrizitätsabgabe gewährt 
werden. 

Anders als früher soll es für alle Tech-
nologien eigene Fördertöpfe geben, die 
mehrfach pro Jahr verfügbar gemacht 
werden. Dabei sind zwei – auf die Stär-
ken und Merkmale jeder Technologie 
maßgeschneiderte – Möglichkeiten der 
Förderung angedacht: Marktprämien 
und Investitionsförderungen. Für die 
Photovoltaik bedeutet das eine Förderung 
in mehreren Klassen, um zu vermeiden, 
dass nur kleine oder nur große Anlagen 

gebaut werden 
(Klassen A bis D). 
Freiflächenanla-
gen werden etwas 
geringer gefördert 
als Dachanlagen, 
g e b ä u d e i n t e g -
rierte Anlagen 
oder Anlagen auf 
degradierten Flä-
chen (Deponien, 
versiegelte Flä-
chen etc).

In Summe wird die Unterstützung für 
Ökostrom jährlich maximal eine Milliar-
de Euro umfassen. Stellungnahmen zum 
EAG Begutachtungsentwurf können noch 
bis 28. Oktober per eMail an vi2@bmk.
gv.at abgegeben werden. 

BREITER ZUSPRUCH  

Aus Sicht des Bundesverband PV Aus-
tria lässt der Entwurf durchaus Grund 
für Optimismus zu, etwa durch die er-
höhte Treffsicherheit im Fördersystem 
(mit jährlich 60 Mio Euro für Anlagen 
bis 500 kWp über die Investitionsschie-
ne und dem geförderten Ausbau von 
jährlich 700 MW mit dem neuen System 
der Marktprämien). Weitere positive As-
pekte ortet man in Erleichterungen für 
den Netzanschluss von kleineren An-
lagen (<20 kW), den Wegfall der Grö-
ßenbeschränkung von Anlagen für die 
Förderwürdigkeit, Transparenz bei den 
verfügbaren Netzkapazitäten oder die 
Fördermöglichkeit für Stromspeicher bis 
50 kWh per Investitionszuschuss. Jedoch 
sind für PV Austria-Vorstandsvorsitzen-
den Herbert Paierl noch einige wichtige 
Punkte bis zur Finalisierung des Geset-
zes vorzunehmen, wie zB die geplanten 
Reihungskriterien in der Investitionsför-
derung. Ebenso brauche es fixierte För-
dermittel für die einzelnen Anwendungs-
segmente und der geplante Abschlag auf 
die Förderhöhe von 30% für Freiflächen 

BEGUTACHTUNGSENTWURF FÜR DAS ERNEUERBAREN AUSBAU GESETZ VORGELEGT

Rennen um die Wende
Mit einiger Verspätung wurde Mitte September das schon sehnlichst erwartete Erneuerbaren Ausbau Gesetz 
präsentiert. Der vorgelegte Entwurf soll ein Meilenstein für die Energiewende werden. Die Reaktionen fielen 
größtenteils positiv aus, wenngleich noch manch Teufelchen im Detail schlummert – auch für die PV. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: BMK / Cajetan Perwein | INFO: www.bmk.gv.at, www.pvaustria.at

Das Erneuerbaren Ausbau Gesetz wurde von Bundesministerin Leo-
nore Gewessler und Staatssekretär Magnus Brunner präsentiert. 

Die Ziele der Bundesregierung sind klar: Der Ausbau der Erneuerba-
ren soll beschleunigt werden – und bis 2030 27 TWh ausmachen.
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sei noch nachzubessern. Außerdem 
müsse ua Umgang mit der aktuellen 
gesetzlichen Situation für tarifgeför-
derte Anlagen geklärt werden.

Neben dem PVA haben auch andere 
Erneuerbaren-Verbände wie etwa die 
IG Windkraft, Kleinwasserkraft Ös-
terreich oder der Dachverband EEÖ 
grundsätzlich positiv auf den vor-
gelegten Begutachtungsentwurf re-
agiert  – ebenso einhellig war jedoch 
der Tenor, dass es nun am Nachbes-
sern und Ausverhandeln von Details 
liegen werde, ob das EAG tatsächlich 
zum angestrebten großen Wurf für die 
Energiewende in Österreich werden 
kann. Enttäuscht zeigte sich die Bio-
gasbranche, die einen Rechtsrahmen 
für Grünes Gas vermisste. 

Die E-Wirtschaft begrüßte den EAG-
Entwurf ebenfalls, betrachtete einige 
Themen jedoch kritisch, insbesondere 
in Hinblick auf die künftigen Regelun-
gen zur Netzreserve. Hier brauche es 
eine klare und längerfristige Grundlage 
für den Betrieb von Kraftwerken, die 
sich zwar nicht mehr rechnen, für die 
Aufrechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit aber weiter unerlässlich sind.

WEBUILD ENERGIESPARMESSE

Wels muss 2021 passen

Aufgrund des 
aktuellen Pan-
demiever laufs 
und der damit 
verbundenen be-
hördlichen Ver-
schärfungen für 

Messen und Veranstaltungen sah sich die 
Messe Wels gezwungen, die WEBUILD 
Energiesparmesse für 2021 abzusagen. 
Die für Ende Februar 2021 geplante Ver-
anstaltung wird auf 2022 verschoben und 
soll turnusgemäß wieder von 2. bis 6. 
März 2022 stattfinden. „Eine WEBUILD 
Energiesparmesse 2021 auf womöglich 
halbierter Fläche mit weniger Ausstellern 
und Besuchern ist nicht im Sinne unserer 
Kunden und der Erfolgsstory dieser Mes-
se. Daher haben wir uns für die ersatz-
lose Absage entschieden und freuen uns 
schon heute auf die WEBUILD Energie-
sparmesse Wels 2022“, erklärte Messedi-
rektor Robert Schneider, GF der Messe 
Wels. Die WEBUILD Energiesparmesse 
Wels bleibt ein Live-Event und wird nach 
zahlreichen Gesprächen mit Kunden und 
Verbänden 2021 keine digitale Messe an-
bieten. 

PV AUSTRIA

Tagungsprogramm steht

Nach dem gelunge-
nen Auftakt der ers-
ten Kooperationsver-
anstaltung zwischen 
der Technologie-
plattform Photovol-
taik (TPPV) und 
dem Bundesverband 
Photovoltaic Austria 
(PVA) folgt Anfang 
Dezember die Fort-
setzung der Österreichischen Fachtagung 
für Photovoltaik und Stromspeicherung. 
Der Event findet am 2. und 3. Dezember 
2020 von 9 bis 17:30 Uhr statt – im Alli-
anz Stadion Wien sowie als Online-Stream. 
Kürzlich wurde auch das erneut sehr um-
fangreiche Tagungsprogramm bekannt ge-
geben. In den Tagungsblöcken diskutieren 
nationale und internationale Experten die 
Rolle der PV und der Speichermöglich-
keiten im Gesamtenergiesystem und die 
wachsende Bedeutung der PV als wesentli-
cher Baustein der Energiewende, besonders 
in Hinblick auf die neuen Rahmenbedin-
gungen und die Ziele der Bundesregierung. 
Weitere Details und Anmeldung unter 
www.pvaustria.at/fachtagung-pv-speicher.
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D as Lager (und in weiterer Folge die 
Logistik) von Energy3000 solar ist 

gleich in mehrfacher Hinsicht außerge-
wöhnlich. Anders als sonst üblich macht 
ein 39 x 7 Meter großer Banner mit dem 
Slogan „Vollgeladen mit Photovoltaik”, 
weithin deutlich sichtbar, was sich im In-
neren verbirgt. 

Was sich hinter diesem Slogan verbirgt 
und vor allem, was das in der Praxis be-
deutet, weiß keiner besser als Mirza Sej-
menovic. Ihm obliegt seit etlichen Jahren 
die Leitung des Lagers und damit auch die 
Verantwortung für Wareneingänge sowie 
Warenausgänge, Kommissionierung, Ein-
lagerung der Ware vom Montagematerial 
über Wechselrichter bis hin zu  Modulen 
und der Koordination der Warenausgän-
ge. Im Lager hat sich Energy3000 solar 
erst kürzlich personell verstärkt und das 
Team auf insgesamt fünf Mitarbeiter auf-
gestockt: Neben Mirza Sejmenovic sind 
Afan Sejmenovic, Michael Hager, Markus 
Medwenitsch sowie Michael Bettac in die-
ser Abteilung tätig.

HINTER DEN KULISSEN 

Wie Sejmenovic erklärt, bringt die Tä-
tigkeit im Lager einige besondere Heraus-
forderungen mit sich, insbesondere was 
das Managen der Aufträge sowie das Jon-
glieren von Abholungen und Anlieferun-
gen betrifft – und dabei auch noch Fix-
termine mit zu berücksichtigen. Hier ein 
hohes Niveau zu halten erfordert Einsatz 
und stellt eine entsprechende körperliche 
Belastung dar. Daher sind aus Sicht des 

Lagerleiters auch einige Fähigkeiten und 
Qualifikationen unverzichtbar: „Man 
muss in Stresssituationen einen kühlen 
Kopf bewahren, flexibel sein und selbst-
ständig arbeiten können. Außerdem muss 
man anpacken können und man benötigt 
eine gute Ausdauer – und natürlich einen 
Staplerführerschein.“ 

Vieles passiert zwar hinter den Kulissen, 
aber gerade was Warenlieferungen oder 
die Planung der Wareneingänge angeht, 
ist die enge Zusammenarbeit bzw die 
Abstimmung mit den Kollegen aus der 
Unternehmenszentrale unumgänglich. 
Und bei persönlicher Abholung der Ware 
kommt auch der direkte Kundenkontakt 

nicht zu kurz. Der res-
pektvolle Umgang mit 
den Kunden ist – ne-
ben dem familiären Be-
triebsklima – zugleich 
das, was Sejmenovic 
bei Energy3000 solar 
besonders schätzt: „Je-
der Kunde zählt, ob 
klein oder groß – alle 
sind gleichgestellt und 
gleich wichtig. Es 
geht jeweils um die ra-
sche Abwicklung und 
letztendlich um das 

Gesamtpaket. Sich immer wieder neuen 
Herausforderungen zu stellen, sich dabei 
zu entwicklen und zu verbessern, macht 
auch den Reiz an der Tätigkeit aus.” 

PRAKTISCHE NEUE TOOLS  

Seit Kurzem kommen im Lager neue, 
top-moderne Handscanner zum Einsatz, 
mit denen sich Aufträge noch schneller 
und effizienter abwickeln lassen und zu-
gleich ein neuer Service geboten werden 
kann: Sobald bestellte Ware das Lager 
verlässt, erhält der Kunde automatisch 
Fotos davon zugesandt, wodurch sich 
Bestellungen schon vor Anlieferung auf 
Vollständigkeit und Unversehrtheit über-
prüfen lassen bzw beim Erhalt festgestell-
te Schäden besser zugeordnet und doku-
mentiert werden können. Die Frage, wo 
sich bestellte Ware gerade befindet, be-
antwortet Energy3000 solar ebenfalls mit 
einem passenden Service: Sobald eine Be-
stellung versandfertig verpackt wurde, er-
hält der Kunde automatisch eine Benach-
richtigung per E-Mail inklusive Link, um 
den Status seiner Lieferung nachzuverfol-
gen. Außerdem sind auf den Lieferschei-
nen QR Codes für die Montageanleitun-
gen der jeweiligen Produkte abgedruckt 

–  gerade auf der Baustelle eine enorme 
Erleichterung für die Monteure.

ENERGY3000 SOLAR – HINTER DEN KULISSEN (TEIL IV)

Der Weg ist das Ziel
Vom Lager nahe Eisenstadt macht sich die bestellte Ware auf den Weg zu den Kunden von Energy3000 solar. 
Während Lagerleiter Mirza Sejmenovic und sein Team für den reibungslosen Ablauf sorgen, stellen einige 
innovative Features des PV-Systemhauses unter Beweis, dass auch Logistik durchaus smart sein kann. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Energy3000 solar, W. Schalko | INFO: www.energy3000.com

Unter der Leitung von Mirza Sejmenovic (li.) geht die Ware vom Lager nahe Eisenstadt an 
die Kunden. Unterstützt wird er dabei ua von Michael Hager und Afan Sejmenovic (re.).

Im Lager von Energy3000 solar steckt drin, was draufsteht – 
ergänzt um einige hilfreiche neue Services für die Kunden.
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D urch die Funkvernetzung aller Tür- 
komponenten werden systemre-

levante Programmierungen auf das ge-
samte System sofort wirksam übermit-
telt. Ein Systemzugriff von unterwegs ist 
jederzeit und überall online und sicher 
über PC, Smartphone oder Tablet mög-
lich. wAppLoxx Pro ist auch die Antwort 
auf den steigenden Bedarf nach integ-
rierten Sicherheitssystemen: So lässt sich 
wAppLoxx Pro perfekt mit Alarmtechnik 
und Videoüberwachung kombinieren, 
sodass Anwender rundum geschützt sind.

INTELLIGENTE   
ZUTRITTSORGANISATION 

Als Gesamtlösung verschafft das Sys-
tem maximalen Überblick über die Ab-
läufe im Unternehmen. Per Transponder, 
Karte oder App als Informationsmittler 
steuert wAppLoxx Pro Zugänge aller 
Mitarbeiter und Besucher zu Räumlich-
keiten. Dabei ermöglicht das System 
Kontrolle über zeitliche und viele weitere 
Abläufe im Hintergrund. Für mehr Flexi-
bilität bei größtmöglichem Überblick.

Als zentrales Steuerungselement dient 
die wAppLoxx Pro Control mit integrier-
ter Software. Die Schließmedien bieten 
durch eine zusätzlich verwendete Ver-
schlüsselung höchste Sicherheit. Außer-
dem ermöglichen verschlüsselungsfreie 
Schließmedien die Integration in Fremd-
systeme, wie zum Beispiel zum Zweck der 
Zeiterfassung. 

FORM FOLLOWS FUNCTION 

Das wAppLoxx Pro System bietet 
durch sein umfassendes Portfolio eine 
Vielfalt an Türkomponenten für jeden 
Bedarf und Einsatzzweck. Hierzu zäh-
len unter anderem Doppelknaufzylinder 
(einseitig und beidseitig lesend), Halb-
zylinder, elektronische Vorhangschlösser 
(verschiedene Bügellängen) sowie der 
neue onlinefähige wAppLoxx Pro Wand-
leser. Dieser ermöglicht das Ansteuern 
von elektronischen Tür- und Torantrie-
ben, Türsummern, Aufzügen, Schranken, 
Rollgittern und Drehkreuzen. 

Dank des modularen Verlängerungs-
konzepts ist bei den Zylindern eine 
individuelle Längenanpassung auf bis 
zu 180 mm Gesamtlänge möglich. Da-
rüber hinaus verfügt der wAppLoxx Pro 

Zylinder über die Schutzklasse IP66 und 
passt sich farblich mit seinen grauen oder 
schwarzen Kappen jeder Tür und Ober-
fläche an. 

MEHR REICHWEITE:  
DER WLX PRO REPEATER 

Das Portfolio des wAppLoxx Pro wird 
durch den WLX Pro Repeater abge-
rundet. Bis zu 32 Zylinder können in 
einen Repeater eingelernt werden. Mit 
der DuplexAntennen-Technologie und 
der Option des Anschlusses externer 
Antennen ergeben sich mehrere zusätz-
liche, flexible Einsatzmöglichkeiten. Ins- 
gesamt können bis zu sechs Repeater 
je Control verwendet werden, was die 
Funkreichweite auf bis zu 60 Meter zwi-
schen Control und Türkomponenten  
erhöht. 

„Mit dem wAppLoxx Pro haben wir 
ein Produkt, das sich ideal auf die indi-
viduellen Bedürfnisse der Nutzer anpasst 
und den Anforderungen moderner Un-
ternehmen mehr als entspricht. Einfache 
Verwaltung und flexible Lösungen zeich-
nen das Zutrittssystem dabei besonders 
aus und es bringt sowohl Komfort als 
auch Sicherheit in jedes Unternehmen“, 
so Roland Huber, Geschäftsführer von 
ABUS Austria.

Weitere Informationen zum neuen wAppLoxx 
Pro System unter www.abus.com.

WAPPLOXX PRO VON ABUS

Einfach. Zutritt. Organisieren.
Das neue wAppLoxx Pro System aus dem Hause ABUS ermöglicht eine umfassende Zutrittsverwaltung von 
bis zu 32 Türen und 500 Benutzern und eignet sich damit perfekt für die Bedürfnisse kleiner und mittlerer 
Gewerbeobjekte.

Optionale Komponenten wie der WLX Pro Repeater erweitern die Einsatzmöglichkeiten des 
Systems. Der wAppLoxx Pro Zylinder selbst bietet eine Längenanpassung und Schutzklasse IP66. 

wAppLoxx Pro ist eine optimale Zutritts-
lösung für kleine sowie mittlere Gewerbe-

objekte. Das System lässt sich auch aus der 
Ferne verwalten und mit Alarmtechnik und 

Videoüberwachung von ABUS kombinieren.
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8 Wochen, 10 Wochen, 12 Wochen – zur Zeit 
wartet man lange auf Hausgeräte, egal ob kleine 
oder große, die Lieferproblematik ist enorm. Die 
Händler (zumindest jene, mit denen ich geredet 
habe) haben Verständnis für die Situation, die es 

in dem Ausmaß noch nie gegeben hat, wie mir von mehreren 
Seiten bestätigt wurde. Sie haben Verständnis für die Herstel-
ler, denn die können ja auch nichts machen, wenn Zulieferer 
in Konkurs gehen, wenn kaum etwas geliefert werden kann, 
da die Nachproduktion auf Grund der Sicherheitsmaßnah-
men, die in den Werken eingehalten werden müssen, einfach 
stockt, oder wenn Ware am Weg von Weitweitweg zu uns an 
den Grenzen bzw im Zoll festhängt. Und auch die Konsumen-
ten haben Verständnis, wie mir erzählt wurde. Dies dank der 
Händler, die ihnen teils mit einer Engelsgeduld die Situation 
erklären und - wenn der Hut brennt - irgendwie versuchen 
eine Lösung für das Problem des Kunden zu finden. 

Die Situation ist schwierig. Und sie soll noch schwieriger 
werden, sagt ua Harald Schiefer. Er verantwortet den Ein-
kauf bzw Vertrieb bei Red Zac seit Jahrzehnten und hat dem-
entsprechend Ahnung von dem Business. Schiefer hat so ein 
Gefühl, sagt er, und dieses täusche ihn selten. Dieses Gefühl 
sagt ihm, dass wir erst am Anfang der Lieferproblematik ste-
hen. Denn bisher schöpften die Händler aus dem Vollen, be-
dienten sich an Beständen, die noch irgendwo in den Lagern 
ruhten. Aber wenn  hinten weniger nachkommt als vorne 
rausgeht, dann ist irgendwann nichts mehr da. Deswegen rät 
Schiefer den Händlern: „Kauft was das Zeug hält, kauft was 
Ihr kriegen könnt und lagert es ein. Denn es kommt die Zeit, 
in der noch weniger Ware geliefert wird, parallel dazu wird 
die Nachfrage der Konsumenten weiter steigen.“

Nicht nur Schiefer, sondern die ganze Hausgeräteindustrie 
geht davon aus, dass die Nachfrage in unserer Branche bis 
weit ins nächste Jahr anhalten wird. Ich hoffe das stimmt, 
denn Wirtschaftsexperten gehen ja gesamtwirtschaftlich von 
einem anderen Szenario aus, dass nämlich die Insolvenzen 
ab dem Frühjahr 2021 explodieren werden und das eine Ab-
wärtsspirale aus Firmenpleiten, noch mehr Arbeitslosigkeit 
und noch leerere Haushaltskassen nach sich ziehen wird. 
Und ob sich die Prognose der Hausgerätehersteller, dass die 
Konsumlaune nämlich anhalten wird, vor diesem Hinter-
grund bewahrheiten wird? Wir werden sehen!

Eines haben wir schon gesehen: Trotz all der Unsicherhei-
ten, Probleme und Herausforderungen, mit denen wir seit 
Monaten konfrontiert sind, hat die Situation zumindest ein 
Gutes bewirkt: Der Industrie wurde vor Augen geführt, wie 
wichtig der Fachhandel ist. Wie BSH Chef Michael Mehnert 
(im Interview ab Seite 40) sagt, habe der EFH während des 
Lockdowns für ein ordentliches Geschäft gesorgt. Er habe sich 
als „Rückgrat“ der Industrie bewiesen und während die Groß-
konzerne zugesperrt haben, habe der EFH weitergearbeitet, 
war für die Kunden da. „Eine besondere Leistung, die man 
nicht hoch genug wertschätzen kann“, so Mehnert, der sich 
mit diesen Worten auch in einem persönlichen Schreiben an 
die Händler gewandt hat. Bleibt zu hoffen, dass nicht nur die 
Kauflaune der Konsumenten tatsächlich anhält, sondern auch 
die Wertschätzung der Industrie gegenüber den Fachhändlern, 
und das Bewusstsein, wie wichtig diese Zusammenarbeit ist.

STEFANIE BRUCKBAUER

BLEIBT ZU HOFFEN

WHIRLPOOL AUSTRIA GESCHÄFTSFÜHRUNG

Von 3 auf 2
Im März 2020 übernahm das 

Dreiergespann Daniela Pojer, 
Thomas Krenmair und Dieter 
Skopik die Whirlpool Austria-
Geschäftsführung von Jan Rei-
chenberger. Im September hat 
Dieter Skopik das Unternehmen 
auf eigenen Wunsch verlassen. 
Skopiks Aufgaben – die Ver-
triebsleitung des Küchen- und 
Möbelfachhandels - übernahm 
Thomas Krenmair zusätzlich zu 
seiner Funktion als Prokurist und Vertriebsleiter Retail AT. Da-
niel Pojer bleibt Leader Commercial Backoffice und gewerbe-
rechtliche Geschäftsführerin.

GROUPE SEB AUSSENDIENST 

Neu an Bord
Schon seit 1. August gibt es mit Christian 

Gruber als Key Account Manager ein neu-
es Mitglied im Groupe SEB Außendienst-
team. Der gebürtige Salzburger und Bran-
chenkenner (viele kennen ihn aus seiner 
Zeit bei Dyson Austria) betreut den Fach- 
und Großhandel und „verantwortet sämtliche Kooperationen 
der Marken Krups, Rowenta, Tefal, Moulinex und Emsa im 
österreichischen Markt“, wie das die Groupe SEB informiert. 
Vertriebsseitig möchte man sich künftig „noch stärker auf den 
österreichischen Fachhandel fokussieren“, wie Herbert Klein-
haus, Sales Director Kitchen Electric, erklärt. Christian Gruber, 
der über 20 Jahre Erfahrung in diversen Vertriebspositionen im 
Elektrohandel mitbringt, sei dafür die perfekte Teamergänzung.

GF-Duo: Thomas Krenmair 
und Daniela Pojer.

EINBLICK

„Unserem Gefühl nach gilt die 
Formel: Je näher der Fachhänd-
ler an seinen Kunden ist, desto 
besser lief sein Geschäft in der 
Lockdown-Zeit.“
SEITE 38

„Persönlich will ich die Erfahrung 
nicht missen, aber ich will sie 
nicht nochmals durchmachen.“ 
 

SEITE 40

BABYLISS ÖSTERREICH & DEUTSCHLAND 

Neue AD-Spitze
Seit 1. Oktober 2020 untersteht das BaBy-

liss Außendienstteam einer neuen Führung: 
Daniela Gerstner ist neuer Head of Sales Field 
Force für Deutschland und Österreich. Da-
mit folgt sie Jörg Fritzinger, der diese Position 
bisher für Deutschland innehatte und sich 
künftig als Key Account Manager auf den 
Consumer Electronics Retail konzentriert. 
Neu an Bord bei BaByliss ist zudem Dunja 
Fiege als neuer Chief Accountant. Sie und 
Gerstner berichten unmittelbar an General Manager Oliver Krehl.

Daniela Gerstner

Christian Gruber
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E in Großteil der deutschen Küchen-
Branche wird sich dieses Jahr auf 

der von Trendfairs ins Leben gerufenen 
digitalen Plattform kuechenherbst.online 
präsentieren. Ein besonderes Konzept in 
besonderen Zeiten, mit dem Trendfairs 
den Fachbesuchern „ein neues Erlebnis“ 
bieten will. 

Trendfairs überlegte im Zuge der Kon-
zeption: Im Schnitt verbringt ein Fachbe-
sucher ein bis zwei Tage am „realen“ ost-
westfälischen Küchenherbst und besucht 
in dieser Zeit ca 5 bis 7 Messezentren 
oder einzelne Dependancen. Zuvor sieht 
er sich die Landkarte an und plant seinen 
Weg von Aussteller zu Aussteller. Trend-
fairs beschloss: „Der Online-Messeherbst 
muss anhand einer Landkarte abgebildet 
werden, denn das ist der Effekt, den der 
Besucher will“, berichtet GF Michael 
Rambach, laut dem der große Vorteil der 
Online-Version folgender ist: „Der Weg 
von Löhne nach Verl ist nur mehr einen 
Mausklick entfernt.“ (Anm.: Tatsächlich 
sind es rund 50 Km)

SO FUNKTIONIERT‘S

„Wir wollen den Besucher genau dort 
abholen, wo er sich bisher live aufgehalten 
hat“, sagt Rambach. Und so funktioniert es: 
Nach einfacher Registrierung auf kuechen-
herbst.online wird dem Fachbesucher eine 
Übersichtskarte, also Landkarte, gezeigt, 
auf der die Orte des Messe-Geschehens (an 
ihrer echten Position) eingezeichnet sind. 
Das sind einzelne Unternehmensstandorte 
aber auch Messezentren wie area30, cube30, 
Gut Böckel oder die Architekturwerkstatt, 
die in Form eines virtuellen Hallenplans 

dargestellt werden. Je- 
de Location kann 
man anklicken, mit-
tels Zurück-Button 
kommt der Besucher 
wieder auf die Land-
karte. Klickt man auf 
eines der insgesamt rd 
130 teilnehmenden 
Unternehmen, öffnet 
sich eine Web-Präsen-
tation über Produkte, 
Neuheiten, Unterneh- 
mensinformationen, 
etc - alles was man 
auf so einer Messe 
halt erfahren kann. 

Trendfairs bietet 
viele Features, die 
den „Messebesuch“ so angenehm und 
praktisch wie möglich machen sollen. So 
kann man den Ausstellern zB Visitenkar-
ten hinterlassen, E-Mails schreiben und 
man kann für sich selbst Notizen zu den 
Unternehmen erstellen. Man kann mit 
den Ausstellern zudem direkt in Kontakt 
treten, entweder via Videocall oder Chat. 
Auch Live-Streams werden angeboten, 
also täglich stattfindende Sendungen, zu 
aktuellen Themen.

Unter „Meine Messe“ finden die Besu-
cher dann ihren persönlichen „Messer-
undgang“: Mit einem Besucherproto-
koll, den Notizen, die man erstellt, den 
Favoriten, die man markiert und den 
Video-Calls bzw Chats, die man geführt 
hat. Bei jedem Messe-Besuch wird dieses 
Protokoll – das man übrigens nur selbst 
einsehen und downloaden kann – aktu-

alisiert. Den Ausstellern 
wird ein Tool zur Verfü-
gung gestellt, mit dem sie 
sehen, wie viele Besucher 
ihr Angebot nutzten.

HYBRIDFORMAT

Das Konzept wird kei-
ne Eintagsfliege bleiben, 
wie Rambach sagt. Soll 
heißen: „Die nächste Fach- 

messe, die wir physisch stattfinden lassen 
(Anm.: voraussichtlich die küchenwohn-
trends Salzburg, 5-7.5.21) wird unsere 
erste Hybridmesse. Jeder Aussteller, der 
vor Ort teilnimmt, wird auch online teil-
nehmen. Und es wird auch reine Online-
Aussteller geben. Damit werden wir die 
Reichweite dieses Messeformates (und 
auch aller weiteren) deutlich erhöhen.“  
Auf die Frequenz vor Ort werde sich das 
nicht auswirken, ist Rambach überzeugt. 
Aber mehr dazu demnächst in der E&W.

KUECHENHERBST.ONLINE - DER DIGITALE OSTWESTFÄLISCHE KÜCHENHERBST 

„Keine Eintagsfliege“
Auch der ostwestfälische Küchenherbst fiel Corona zum Opfer. Kein Grund klein beizugeben und so entwickelte 
Trendfairs aufwendig eine digitale Alternative, eine Plattform, die aufgebaut ist wie das „echte“ Event: Anhand 
einer Landkarte reist der Besucher von Ausstellungsort zu Ausstellungsort, via Mausklick besucht er Messehallen 
und Aussteller. Am 19.9. ging es los, rund 130 Unternehmen nehmen teil und es soll keine Eintagsfliege bleiben.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Screenshot kuechenherbst.online | INFO: www.kuechenherbst.online

Der ostwestfälische Küchenherbst findet dieses Jahr online statt. 
Wie in Echt „reist“ der Fachbesucher von Ausstellungsort zu Aus-

stellungsort - allerdings digital via Maus.

So präsentiert sich dem Besucher die „Messehalle“ der area30.
Ein Besuch der Architekturwerkstatt Löhne 

und in weiterer Folge von Liebherr. 
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E&W: Wie läuft es bei Miele?
Sandra Kolleth: Als im März der Lock-
down bekannt gegeben wurde, hatten 
wir alle, wie ich glaube, ein anderes Sze-
nario im Kopf, als es dann tatsächlich 
gekommen ist – auch geschäftlich. Miele 
war in der Lockdown-Zeit natürlich mit 
Rückgängen konfrontiert, dennoch war 
der Geschäftsverlauf besser als erwartet. 
Insbesondere der Fachhandels-Kanal per-
formte stark. Ich denke auf Grund der 
starken Beziehung, die der FH zu seinen 
Kunden pflegt. Vieles wurde über Telefon 
abgewickelt, zudem durfte ja geliefert und 
installiert werden. Unserem Gefühl nach 
gilt die Formel: Je näher der Fachhänd-
ler an seinen Kunden ist, desto besser lief 
sein Geschäft in der Lockdown-Zeit. 

Danach hat das Geschäft generell in ei-
nem nicht erwarteten Ausmaß angezo-
gen. Wir sind mit deutlich hohem Speed 

unterwegs. Es läuft 
wirklich sehr, sehr po-
sitiv. Zum einen stark 
getrieben durch den 
Ersatzbedarf, der ja 
nicht verschwunden 
ist. Interessanterwei-
se sind nur wenige 
Österreicher auf den 
Onlinekanal ausge-
wichen. Viel mehr 
wurde in der Lock-
down-Phase erst recht 
auf den Fachhandel 
gesetzt bzw haben 
viele Konsumen-
ten gewartet bis der 
Lockdown zu Ende 
ist und haben dann 
erst gekauft. Dieser 
Nachholeffekt war in 
den letzten Monaten 
stark spürbar.

Wir sehen sehr stark 
den Trend zum Co-
cooning, sprich, dass 
es sich die Leute zu-
hause schön machen 
wollen. Es wird noch 
viel mehr gekocht 
als vorher und vie-

le, die den Spaß daran entdeckt haben, 
statten sich nun mit „besseren“ Geräten 
aus. Wir sehen, dass die Konsumenten 
nun verstärkt auf Premium, Nachhaltig-
keit und Qualität setzen. Unterm Strich 
sind wir sehr zufrieden. Wir sind in allen 
Bereichen positiv unterwegs, sowohl im 
klassischen Elektrofachhandel als auch in 
der Großfläche sowie im 
Küchenfachhandel. 

Also im Grunde eine 
sehr positive Ent-
wicklung ...
Wir rechneten in diesem 
Jahr schon vor Corona 
mit Wachstum. Wir wussten, dass stark 
in Themen wie Waschen oder Kochen 
investiert werden wird, und dass Qua-
lität dabei hoch im Kurs steht. Dieser 
Trend war schon da und wurde durch 
Corona verstärkt. Weil die Leute eben 

mehr zuhause waren und mehr Zeit hat-
ten. Dazu kam, dass Ausgaben für Rei-
sen, Freizeit, Kultur, Gastronomie, etc 
heuer wegfallen (alles Ausgaben, die der 
Gesamtwirtschaft natürlich dramatisch 
fehlen). Dieses Geld wurde und wird ins 
Zuhause investiert.

Wie schätzen Sie die aktuelle Situati-
on ein bzw wie beschrei-
ben Sie die Stimmung?
Es ist stellenweise dramatisch und die 
Zeiten werden turbulent bleiben. Einer-
seits in Hinblick auf weitere Einschrän-
kungen, die auf uns zukommen werden 
- wobei es hoffentlich keinen zweiten 
Lockdown geben wird. Andererseits weil 
die gesamtwirtschaftlichen Auswirkun-
gen noch nicht vollumfänglich eingetre-
ten bzw auch nicht abschätzbar sind.

Interessanterweise ist die Stimmung bei 
den Unternehmen (außerhalb der stark 
betroffenen Branchen wie zB Tourismus, 
Gastronomie, Textil, Kultur, etc) an und 
für sich sehr gut. Ich spreche mit vielen 
Unternehmern außerhalb der Elektrob-
ranche, und die erzählen, dass es eigent-
lich gut läuft bei ihnen. 

Dennoch darf man die betroffenen Bran-
chen auf keinen Fall außer Acht lassen. 
Vor allem weil es sich um wesentliche 
Bereiche der österreichischen Wirtschaft 
handelt – insbesondere der Tourismus. 
Die Probleme dort spürten wir auch deut-
lich in unserer Professional Sparte. Wobei 
wir noch Glück hatten, da wir mehr mit 
Tourismusbetrieben am Land als in der 
Stadt zusammenarbeiten und dort lief 

der Sommer ja besser als 
erwartet. Spannend wird 
der Wintertourismus...

Der Pandemie sind 
nahezu alle Mes-
sen zum Opfer ge-
fallen - auch die 

EFHT. Hat Sie das stark getroffen 
als Unternehmen oder funktioniert 
es auch ohne Messe ganz gut?
Wir haben einen sehr starken Außen-
dienst, der intensiven Kontakt zu den 
Händlern pflegt und der unsere Neuheiten 

Miele Österreich GF Sandra Kolleth zieht im E&W-Gespräch ein 
Resümee der letzten Monate, spricht über Trends, Neuheiten und 

ihre Erwartungen die nächsten Monate betreffend.

Unserem Gefühl nach gilt die 
Formel: Je näher der Fach-
händler an seinen Kunden 

ist, desto besser lief sein Ge-
schäft in der Lockdown-Zeit.

Sandra Kolleth

MIELE ÖSTERREICH GF SANDRA KOLLETH IM E&W-INTERVIEW 

„Wir navigieren auf Sicht“
Die letzten Monate waren turbulent. Wie Miele diese Zeit rückblickend durchschifft hat, wie die aktuelle Situa-
tion wahrgenommen wird, welche Neuheiten diesen Herbst gelauncht werden und mit welchen Erwartungen 
man bei Miele auf die nächsten Monate blickt, erläutert Österreich GF Sandra Kolleth im E&W-Gespräch.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Miele | INFO: www.elektro.at

© Miele
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direkt kommuniziert. Das funktioniert 
sehr gut und insofern hat uns die Absage 
der Elektrofachhandelstage in geschäftli-
cher Hinsicht wenig getroffen (so sieht es 
im Moment zumindest aus). 

Die Absage der EFHT hat uns aber sehr 
wohl emotional getroffen. Wir sind nach 
wie vor der Meinung, dass die Branche 
eine solche Messe braucht. Der persönli-
che Austausch ist enorm wichtig und die 
EFTH stellen insofern eine tolle Platt-
form dar. Wir hätten uns gefreut, wenn 
diese Messe stattgefunden hätte. Risiko 
und Unsicherheit waren aber einfach 
viel zu hoch und insofern ist die Absage 
nachvollziehbar. Jetzt hoffen wir, dass es 
zumindest nächstes Jahr wieder eine ge-
meinsame Messe geben wird! 

Corona hat uns gezeigt, dass vieles 
auch virtuell funktioniert. Hat das 
Einfluss auf künftige Miele-Veran-
staltungen – zB Schulungen?
Eine (gut genutzte) Miele E-Learning-
Plattform gibt es ja schon länger. Diese 
wird auch stetig verbessert und ausge-
baut. Künftig wird es si-
cher Themen geben, die 
verstärkt online behan-
delt werden, aber den-
noch bleibt das Thema 
Präsenz für Miele extrem 
wichtig. Bei Schulungen 
wird ja nicht nur Fachli-
ches vermittelt, sondern auch Emotion, 
Philosophie und Begeisterung und das 
funktioniert nur, wenn die Leute tat-
sächlich anwesend sind. Wir sehen, dass 
unsere Präsenzschulungen sehr beliebt 
sind bei den Händlern. Selbst jetzt mit 
Corona. Nun mussten wir die Teilneh-
merzahlen zwar reduzieren, dafür bieten 
wir mehr Termine an.

Was für Neuheiten bringt Miele in 
diesem Herbst?
Neben dem 65-Jahre-Jubiläum von Miele 
Österreich, das wir mit diversen Aktionen 
und Angeboten, ua mit Jubiläumspro-
dukten und einer 65 Tage-Geld zurück-
Garantie, feiern, gibt es von Miele viele 
neue spannende Themen im digitalen Be-
reich. Ein neues Feature in unserer Mie-
le@mobile App ist zB Cook Assist, eine 
Lösung, die in Kombination mit unseren 
TempControl Induktionskochfeldern 
funktioniert. Diese Anwendung leitet per 
Smartphone oder Tablet schrittweise und 
mit aussagekräftigen Fotos durch den ge-
samten Bratprozess. Dem Nutzer wird so-
gar gesagt, wann er zB das Steak umdre-
hen und aus der Pfanne nehmen muss. 
Bereits das Aufheizen der Pfanne ist über 
eine Grafik gradgenau nachvollziehbar. 
Für die konstant richtige Temperatur 

sorgt ein Sensor im Kochfeld, der die 
Temperatur des Kochgeschirrs erkennt 
und automatisch konstant hält. Ständi-
ges Nachregulieren fällt somit weg und es 
brennt auch nichts mehr an. 

Auch Smart Food ID in Kombination 
mit unseren Backöfen der Generation 
7000 ist neu. Damit erkennt die Ka-
mera im Backrohr, welche Speise sich 

gerade im Garraum be-
findet und zeigt dies im 
Touch-Display mit Bild 
an. Anwender bestätigen 
nur und schon startet das 
Gerät das passende Auto-
matikprogramm. Aktuell 
erkennt die Kamera über 

20 verschiedene Speisen, wie zB Ofenge-
müse, Krustenbraten oder Muffins. Und 
Smart Food ID lernt ständig hinzu, um 
weitere Speisen zu erkennen. Neu ist 
zudem das Programm Smart Browning 
Control. Dabei erkennt die Kamera an-
hand des Bräunungsgrades, wann eine 
Pizza (gefroren oder frisch muss man dem 
Gerät sagen) fertig ist, und der Backofen 
schaltet ab. 

Vernetzung spielt bei Miele zwar auch im 
Bereich Waschen und Spülen eine Rolle, 
ist aktuell aber vor allem im Bereich Ko-
chen ein Thema. Dafür haben wir letztes 
Jahr mit der Einführung unserer Gene-
ration 7000 die Grundlage geschaffen. 
Alle Geräte sind vernetzungsfähig und 
auf dieser Basis kann man halt viel ent-
wickeln.

Wie weit ist Miele in Sachen Fern-
wartung von Geräten?
Echte Fernwartung ist im Hausgerätebe-
reich noch kein Thema. Es geht aktuell 
viel mehr darum, wie wir dem Kunden 
Selbsthilfe ermöglichen können - in Form 
von Videos, Frage-Antwort-Möglichkei-
ten aber auch telefonischer Betreuung. 
Es ist natürlich schon ein großer Vorteil, 
wenn man nicht auf einen Techniker 

warten bzw keine Kosten für den Einsatz 
tragen muss. Diesen Bereich wollen wir 
stark ausbauen.

Wird die Vernetzung von Hausgerä-
ten von den Kunden angenommen?
Vernetzung macht dort Sinn, wo sie dem 
Kunden einen echten Nutzen bringt. Da 
wird das Angebot immer größer, also wird 
es auch immer mehr Anwender geben.

Für Miele ist Vernetzung keine Spielerei, 
sondern es geht tatsächlich um Mehr-
wert. Ein Beispiel ist die Funktion Con@
ctivity, dank der die Dunstabzugshau-
be mit dem Kochfeld in Abstimmung 
zusammenarbeitet. Oder die Funktion 
Wash2Dry, dank der die Waschmaschi-
ne dem Trockner das gerade verwendete 
Waschprogramm meldet, und der Trock-
ner automatisch das dazu passende Tro-
ckenprogramm wählt. All das hat einen 
klaren Nutzen, da der Anwender keine 
Einstellungen mehr vornehmen muss. 
Unser Ziel lautet, es den Menschen im 
Haushalt so einfach wie möglich zu ma-
chen, ihnen so viel wie möglich abzuneh-
men. Und danach richtet sich unser Tun.

BLICK NACH VORNE

Ihr persönlicher Ausblick?
Die Stimmung ist vorsichtig gut und wenn 
nichts Gröberes passiert, wird sie auch gut 
bleiben. Sollte jedoch etwas Gröberes pas-
sieren, dann glaube ich, können wir alle 
nicht vorhersagen, was das für die Wirt-
schaft und die Gesellschaft bedeutet. Aber 
davon gehe ich jetzt einmal nicht aus. 

Alles in allem sind wir sehr positiv einge-
stellt was die nächsten Monate betrifft. 
Wir freuen uns, dass es aktuell gut läuft 
und wir gehen davon aus, dass es auch 
weiterhin gut laufen wird. Klar, die Zei-
ten sind turbulent, aber wir navigieren 
auf Sicht, wie wir immer sagen. Natürlich 
muss man die Situation und diverse Ent-
wicklungen genau im Auge behalten.

Sollte etwas Gröberes passie-
ren, dann glaube ich, können 

wir alle nicht vorhersagen, 
was das für die Wirtschaft 

und die Gesellschaft bedeutet.

Sandra Kolleth

Vernetzung - ein riesen Thema bei Miele. Ein Beispiel ist Smart Food 
ID: Die Kamera in den Spitzenklasse-Backöfen von Miele erkennt 

Speisen und zeigt sie im Display an – „nur noch bestätigen und die 
Zubereitung verläuft vollautomatisch“, verspricht Miele. 

Die Miele Smart 
Home App bietet 

bessere Navigation 
und mehr Inhalte.
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C orona-Krise und Lockdown sind Er-
fahrungen, die macht man nicht alle 

Tage durch. Das gilt auch für BSH Haus-
geräte-GF, wie Michael Mehnert im Ge-
spräch mit E&W zugibt: „Das war eine 
kuriose Zeit. Eine Berg- und Talfahrt, 
wobei die Talfahrt mit dem Lockdown 
zuerst kam. Da hatte man schon Sorge 
um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter, 
die Situation des Unternehmens und die 
Partner. Schließlich wusste keiner, wohin 
die Reise geht. Ich glaube, dass nur we-
nige Manager-Generationen jemals in so 
eine Extremsituation geraten sind. Mei-
ner Ansicht nach, haben wir die Situation 
jedoch wirtschaftlich gut gemeistert. Per-
sönlich möchte ich die Erfahrung nicht 
missen, aber ich will sie nicht nochmals 
durchmachen.“

Sehr stolz ist Mehnert auf die Mitar-
beiter der BSH, die während des Lock-
downs den Betrieb des Unternehmens 
mit viel Engagement aufrechterhalten 
hatten. Besonders der Innendienst hätte 
in dieser Zeit, als der Außendienst die 
Partner nicht besuchen konnte, aus dem 
Home Office heraus großartiges geleistet, 
wie der BSH-GF ausdrücklich betont. 

DANK AN DEN EFH

In diesem Zusammenhang will sich 
Mehnert auch ausdrücklich beim Fach-
handel bedanken. Schließlich hätten sich 
gerade die mittelständischen Betriebe als 
das Rückgrat des Vertriebs während des 
Lockdowns erwiesen: „Darauf sind wir 

auch in unserem Brief an die Händler 
eingegangen. Durch seine Professionali-
tät und Agilität selbst während des Lock-
downs hat der Fachhandel dafür gesorgt, 
dass wir gemeinsam diese Phase mit ei-
nem ordentlichen Geschäft überstanden 
haben. Damit war der EFH auch das 
Rückgrat der Marken der BSH. Während 
die Großkonzerne zugesperrt haben, hat 
der EFH weitergearbeitet, war für die 
Kunden da. Das war in dieser Phase eine 
besondere Leistung, die man nicht hoch 
genug wertschätzen kann. Vor diesem un-
ternehmerischen Einsatz haben wir den 
größten Respekt.“ 

Dass die Branche – Handel und Indus-
trie – in der Krise vom Homing-Trend 
profitiere, sei dennoch ein großes Glück. 
Denn im Moment investieren die Kon-
sumenten ihr Geld in ihr Heim – trotz 
Kurzarbeit und steigender Arbeitslosig-
keit. Damit liege die Nachfrage deutlich 
zweistellig über dem Vorjahr. In Kom-
bination mit den Verwerfungen in den 
Lieferketten und der Umstellung auf das 

neue Energielabels hat das allerdings auch 
Folgen auf die Lieferfähigkeit. Man kom-
me derzeit schlicht mit dem Produzieren 
nicht nach, weswegen Mehnert an die 
Partner appelliert, eine möglichst genaue 
Planung abzugeben. (Siehe Seite 8). 

SONDERKONJUNKTUR 

Mehnert spricht wegen dieser hohen 
Nachfrage von einer Sonderkonjunk-
tur für EFH und Möbelbranche. Deren 
Auftragsbücher sind bis ins kommende 
Jahr gefüllt. Der EFH wiederum wird 
nach Einschätzung von Mehnert noch 
länger vom gestiegenen Ersatzbedarf 
profitieren. Schließlich sind die Kon-
sumenten derzeit mehr zu Hause und 
nutzen verstärkt ihre Hausgeräte. Das 
verursache nicht nur eine bisher nicht 
gesehene Auslastung des BSH Kunden-
dienstes, sondern auch viele vorgezogene 
Ersatzkäufe.  „Ich gehe davon aus, dass 
uns das bis in das kommende Jahr einen 
ordentlichen Schub geben wird – auch 
bei den Kleingeräten. Da besteht sicher 

Auch BSH-GF Michael Mehnert war die Corona-Krise eine kuriose Zeit. Die Erfahrung  
möchte er persönlich nicht missen, aber auch nicht ein zweites Mal durchmachen.

BSH HAUSGERÄTE-GF MICHAEL MEHNERT IM GESPRÄCH MIT E&W

Tal- und Bergfahrt
Die Corona-Krise hat auch die BSH Hausgeräte vor Probleme gestellt. Während sich aber Home Office und 
Lockdown überraschend gut bewältigen ließen, stellen Lieferfähigkeit oder die neuen digitalen Formate als 
Ersatz für die traditionellen Herbstmessen für den Hersteller eigene Herausforderungen dar. BSH-GF Michael 
Mehnert hat mit E&W über die Lehren aus der Krise, eine corona-bedingte Sonderkonjunktur bei den Haus-
geräten sowie die Bedeutung des Fachhandels in Zeiten der Pandemie gesprochen.

 via STORYLINK: 2010040 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: BSH Hausgeräte  | INFO: www.bsh-group.com/at

© Fotocredit

GROSSEN RESPEKT
Der EFH hat sich in der Corona-Krise als 
Rückgrat des Geschäfts erwiesen. 

STARKE NACHFRAGE 
BSH Hausgeräte profitiert derzeit von der 
außergewöhnlich starken Nachfrage. 

VIRTUELLE PLATTFORM 
als Ersatz für die corona-bedingt abgesag-
ten Herbstmessen. 

AM PUNKT
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in einigen Bereichen eine Sonderkon-
junktur. Das wird sich natürlich wieder 
normalisieren und in einigen Bereichen 
wird auch eine Sättigung eintreten. An-
dere Bereiche werden sicher langfristig 
wachsen, weil zB ein guter Kaffee zu 
Hause im Moment sehr viel wert ist“, so 
Mehnert. „Deswegen rechnen wir auch 
im kommenden Jahr mit einem leichten 
Wachstum, wobei das erste Halbjahr si-
cher stärker sein wird.“

HYBRID

Damit man allerdings diesen Schub 
auch ausnutzen kann, ist in Zeiten der 
Pandemie einiges an Umdenken notwen-
dig. Denn den notwendigen Schutzmaß-
nahmen sind ja nicht nur die Herbst-
messen der Branche zum Opfer gefallen, 
sondern auch verkaufsfördernde Akti-
onen wie Koch-Veranstaltungen oder 
Schulungsmaßnahmen für die Verkäufer. 
Die BSH Hausgeräte hat deswegen digi-
tale Alternativen zu Schulungen und Ver-
anstaltungen entwickelt.

Mit 29. September hat die BSH Haus-
geräte zB ein neues hybrides Schulungs-
programm gestartet, um die Neuheiten 
und die dazugehörigen Verkaufsargumen-
te dem Fachhandel zu kommunizieren. 
Damit bestehe für Händler oder Verkäu-
fer, die aus gesundheitlichen Bedenken 
an keinem Präsenz-Training teilnehmen 
wollen, eine gleichwertige Online-Alter-
native. So ist die BSH zu einem interak-
tiven Online-Training übergegangen. Die 
einzelnen Trainings-Sessions werden nun 
von jeweils zwei Trainern begleitet, um 
so die ausgefallenen Präsenz-Trainings zu 
kompensieren. 

DIGITALE MESSE

Großen Aufwand hat die BSH zudem 
mit ihren virtuellen Launch-Plattformen 
betrieben. So wurde für Siemens eigens 
das Siemens-Loft eingerichtet, in dem ein 
Moderator und ein Produktspezialist die 
Neuheiten von Siemens Hausgeräte vor-
stellen. Dabei hätte man ganz gezielt den 
Nutzen der Siemens-Neuheiten sowie die 
dazugehörigen Verkaufsargumente in den 
Vordergrund gestellt und auf die „techni-
sche Prosa“ verzichtet. Für Bosch präsen-
tiert die beliebte deutsche YouTuberin und 
Food-Bloggerin Sally die Neuigkeiten. 
Beide Plattformen verfügen zudem über 
eigene Händlerbereiche und Download-
Möglichkeiten. Die Online-Zugänge zu 
den Plattformen wurden den Partnern mit 
Anfang Oktober übermittelt worden. 

„Für die Händler ist in allen Bereichen 
etwas dabei – von der Verkaufsunterstützung 

ebenso wie Neu-
heiten. Wir versu-
chen damit all die 
Informationen, die 
wir sonst auf den 
Messen vermitteln, 
so gut wie mög-
lich aufzubereiten“, 
betont Mehnert. 
„Aber wir lassen die 
FH-Partner  hier 
nicht alleine. Auch 
der Außendienst 
ist mit einem Zu-
gang zu virtuellen 
Plattformen aus-
gestattet und geht 
mit den Händlern 
das Angebot durch. 
Das braucht na-
türlich Zeit. Ich 
hoffe deswegen, 
dass die Händler 
selbstständig mit 
der Plattform ar-
beiten. Denn da ist 
wirklich ein breites 
Informationspaket 
abgelegt.“

Wer jetzt fürchtet, 
dass in Zukunft die 
BSH alle Messen in 
den Cyberspace verlegt, den beruhigt Meh-
nert. Denn seiner Ansicht nach können 
solche virtuellen und aufwändig produzier-
ten Plattformen die Messen nicht ersetzen: 
„Wir sind soziale Wesen und benötigen 
den Meinungsaustausch. Das ist auf so ei-
ner Plattform nur eingeschränkt möglich.“ 

TRENDS 

Auf den virtuellen Plattformen hat die 
BSH  Hausgeräte jedenfalls ein Bün-
del von Neuheiten vorgestellt. Bei Sie-
mens liegt das Schwergewicht für die-
sen Herbst auf der neuen Generation 

Durch die Corona-Krise wurde die 
Umstellung auf das neue Energielabel 
etwas in den Hintergrund gedrängt. 
Bei BSH laufen allerdings die Vorberei-
tungen für die Umstellung auf Hoch-
touren wie BSH-GF Michael Mehnert 
anmerkt: „Grundsätzlich sind wir auf 
das neue Energielabel gut vorbereitet, 
da wir die Umstellung schon seit Mona-
ten intensiv vorbereiten. Zu den Maß-
nahmen zählen einerseits technische 
Anpassungen beim Großteil der Geräte 
aus den Bereichen Waschen, Trocknen, 
Spülen, Kühlen, und Gefrieren. Leider 
ist es auch so, dass die Umstellung eine 
zusätzliche Herausforderung für die 
Lieferfähigkeit bedeutet. Denn die An-
passungen betreffen natürlich auch die 
Fertigung und schränken dort für eine 
gewisse Zeit die Produktion ein. Diese 

unbedingt notwendige Umstellungs-
phase war natürlich auch in den Wer-
ken lange geplant, führt aber im Zusam-
menwirken mit den Werksschließungen 
im Frühjahr und der in den letzten Mo-
naten sehr stark gestiegenen Nachfrage 
zu längeren Vorlaufzeiten für die Liefe-
rung bestellter Ware. Weiters sind viel-
seitige Vorbereitungsmaßnahmen für 
alle Informationskanäle nötig - von Ver-
kaufsunterlagen über digitale Kommu-
nikation bis zu Labels für den Handel. 
Damit die Umstellung einwandfrei über 
die Bühne geht und alle Beteiligten gut 
informiert arbeiten können, führen wir 
als weitere Maßnahmen umfangreiche 
interne und externe Schulungen durch. 
Auch bei den Trainings für Fachhändler 
beispielsweise ist das neue Energielabel 
ein wesentliches Thema. 

NEUES ENERGIELABEL 

YouTube-Star Sally, eine der erfolgreichsten Food-Bloggerinnen im 
deutschen Sprachraum, präsentiert für Bosch die Herbstneuheiten 

auf der virtuellen Launchplattform der Marke.  

Für die Präsentation der Neuheiten der Marke Siemens Hausgeräte 
wurde das Siemens Loft als virtuelle Plattform geschaffen. 
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von vernetzten Geschirrspülern. Dazu 
präsentiert Siemens Hausgeräte ua den 
glassdraftAir Tischlüfter, das inductio-
nAir Plus Kochfeld, die iQ500 Side-by-
Side Kühl-Gefrierkombination sowie die 
neue Geschirrspüler-Generation und den 
iQ500 Waschtrockner. Highlights bei 
Bosch waren dabei die neue Generation 
der PerfectDry-Geschirrspüler, die XXL-
Modelle bei den Kühlschränken sowie 
der neue Waschtrockner der Serie 6. Be-
sonders große Bedeutung misst Mehnert 
dabei der neuen Geschirrspüler-Genera-
tion von Bosch und Siemens zu. Erstmals 
sind hier alle Geräte – vom Einstiegsge-
rät bis zum Highend-Gerät – mit Home 
Connect ausgestattet.  „Wir sind damit 
der einzige Hersteller, der so ein umfang-
reiches vernetztes Sortiment auf die Beine 
stellen kann.“

Ermöglicht wird das laut Mehnert 
durch den neuen SystemMaster, der in 
Zukunft in allen Home Connect-Geräte 
der BSH eingesetzt wird. Damit seien 
diese Spüler-Modelle zukunftssicher und 
können zB bei Bedarf mit einem Software-
Update neue Reinigungsprogramme ein-
spielen, oder den Service-Technikern die 
Fernwartung ermöglichen. Aufgerüstet 
hat die BSH ihre neue Spüler-Genera-
tion zudem mit flexiblen Zusatzfeatures 
wie die zuschaltbare „glassZone“ für die 
Reinigung von langstieligen Weingläsern 
(Siemens) oder die „Extra Clean Zone“ 
bei Bosch. 

MITTELSTANDSKREIS

Auf den virtuellen Plattformen finden 
die Partner allerdings auch die Informa-
tionen zu den Aktivitäten des Mittel-
standskreis. Dessen 25jähriges Jubiläum 
ist ja durch die Krise etwas untergegan-
gen. Die BSH Hausgeräte wird deswe-
gen im Herbst neben den Messeange-
boten und der Neueinführungen von 
Österreich-Edition-Geräten (bei Bosch 
und Siemens jeweils drei Waschmaschi-
nen und zwei Trockner) auch verstärkt 
in die Werbung gehen. So ist für Bosch 
ein Flyer (mit Händlerlogo) geplant, bei 
dem die BSH die Druckkosten über-
nimmt und die Streuung bezuschusst. 
Zusätzlich will der Hersteller die Online-
Werbung in den Gebieten der Partner 
verstärken. „Der Fokus unserer Partner 
auf die Extraklasse- und Exclusiv-Gerät 
ist extrem hoch. Da möchte ich mich 
bei den Partnern bedanken. Nach ei-
nem sehr starken Jahr 2019 konnten 
wir hier nochmals deutlich zulegen“, so 
Mehnert. „Und diesen Fokus wollen wir 
im Herbst mit entsprechenden Flugblat-
taktivitäten verstärken und das ziehen 
wir bis in den Februar 2021. Denn jetzt 

wird die Basis für einen guten Start ins 
Jahr 2021 gelegt. Deswegen sind wir in 
allen Bereichen voll dabei und keiner 
legt sich bei uns aufs Ruhekissen, weil 
das Jahr gelaufen wäre.“ Dazu setzt der 
Hersteller auf Themen wie Jubiläumsbo-
nus oder Cash-back-Aktionen. 

Nicht vergessen sollte man, dass die-
sen Herbst auch eine Wahl des Mit-
telstandskreises ansteht.  Denn zur 
MK-Organisation Deutschland und Ös-
terreich soll im nächsten Jahr auch die 
Schweiz dazustoßen. In Zuge dessen gibt 
es diesen Herbst Vorstandswahlen zum 
MK. „Unsere Vorstände, Volker Meyer, 
Florian Lugitsch und Johannes Seierl 
haben hervorragenden Arbeit geleistet. 
Mit ihnen haben wir nun etablierte Vor-
stände, die sich nun der Neuwahl stel-
len“, erklärt Mehnert. In Zukunft wer-
den Österreich und Schweiz jeweils zwei 
Vorstände stellen. 

SHOP-IN-SHOP

Ein weiterer Schwerpunkt diesen 
Herbst ist schließlich der Rollout des 
Shop-in-Shop-Konzepts. Mit Ende 
2020 sollen 24 dieser Marken-Shops bei 
Partnern im Fachhandel umgesetzt sein. 
Bis Ende 2022 soll die Anzahl der Shop-
in-Shop-Systeme für Bosch und Siemens 
um weitere 50 Standorte in ganz Öster-
reich erweitert werden. „Für uns ist es 
extrem wichtig, dass sich der Fachhandel 
auf morgen ausrichtet. Wir – die BSH 
– hat ihr Kommunikationsvolumen 
deutlich erhöht. Das gilt besonders für 
Online-Werbung. In dem Zusammen-
hang ist extrem wichtig, dass die Wie-
dererkennung am POS gegeben ist, und 
zwar in einer absolut hohen Wertigkeit, 
welche die Kunden für die Marken 
Bosch & Siemens erwarten“, betont der 

BSH-GF. „Deswegen wollen wir die An-
zahl der Shop-in-Shop-Systeme deutlich 
erhöhen.“

Mehnert legt deswegen den Fachhan-
delspartnern nahe, jetzt über Investitio-
nen ins Geschäft nachzudenken. Denn 
mit dem derzeitigen Investitionskos-
tenzuschuss des Bundes von 7% eröffne 
sich für den EFH eine Chance. Die BSH 
Hausgeräte selbst halte laut Mehnert je-
denfalls für ihre Partnern über den Au-
ßendienst ein attraktives Angebot samt 
Kostenbeteiligung bereit. Zur Auswahl 
stehen vorkonfigurierte Standard-Größen 
mit 10 und 20 Quadratmeter. Außerdem 
besteht die Möglichkeit von Individuallö-
sungen, die allerdings teurer in der Um-
setzung seien. 

ZEIT ZU INVESTIEREN

„Diese Shop-in-Shop-Systeme passen 
so gut wie überall rein und sie sind so 
konfiguriert, dass unsere Gerätehigh-
lights entsprechend vorgestellt werden. 
Das funktioniert in der Praxis sehr gut. 
Es hat sich gezeigt, dass jeder teilneh-
mende Händler hier zweistellige Um-
satzsteigerungen mit den Marken Bosch 
oder Siemens erzielt und bestätigt uns 
in unserer Ansicht, dass ein attraktiver 
POS entscheidend für den Erfolg ist. 
Daher würde ich mich freuen, wenn wir 
im Herbst und Frühjahr hier zusätzliche 
Partner gewinnen können. Denn jetzt 
ist die Zeit zu investieren“, erklärt Meh-
nert. „Zudem hoffen wir natürlich, dass 
sich die Situation wieder normalisiert. 
Aber bis dahin – und das ist das Aller-
wichtigste – dass alle Händler gesund 
bleiben. Denn die Gesundheit unserer 
Handelspartner ist uns das wichtigste 
Anliegen – wirtschaftlich aber natürlich 
auch persönlich.“

© BSH Hausgeräte

Ein wichtiges Anliegen für die BSH Hausgeräte ist die Kundenerfahrung am POS.  
Der Konzern will deswegen die Anzahl der auf Bosch und Siemens gebrandeten  

Shop-in-Shop-Systeme im Fachhandel drastisch erhöhen.
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D er Whirlpool Konzern, mit seinen 
Großgerätemarken Whirlpool, Bau- 

knecht und Privileg, rückt in diesem 
Herbst zwei Neuheiten in den Fokus. 
Zum einen die „Active Quattro“-Kühl-
Gefrierkombination von Whirlpool, die 
sich durch einen flexiblen Stauraum aus-
zeichnet und für länger frische Lebens-
mittel sorgt, wie der Hersteller sagt. 

Das Gerät verfügt über die sogenannte 
„Tripple Cool Technology“. Whirlpool 
beschreibt: „Es werden drei unabhängige 
Kühlsysteme verwendet, um die einzelnen 
Bereiche separat zu steuern und jederzeit 

ein optimales Temperatur- und Feuch-
tigkeitsniveau zu erzielen.“ Die „Active 
Fresh-Pro-Technologie“ sorge dank per-
manenter Optimierung von Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit zudem für „bis zu 15 
Tage längere Frische, besten Geschmack 
und appetitliches Aussehen - und das 
im gesamten Kühlraum.“ Darüber hin-
aus verfügen die neuen Whirlpool Kühl-
Gefrierkombinationen noch über „Active 
Oxygen“, also aktive Sauerstoffmoleküle, 
die im Innenraum freigesetzt werden, um 
Gerüche und Bakterien zu reduzieren. 

Neben den technischen Funktionen ist 
auch die Innenraumgestaltung durch-
dacht. So gibt es ua zwei „Fresh Zone“ 
Fächer für die Lagerung von Obst und 
Gemüse sowie eine „Food Care“ Zone für 
empfindliche Lebensmittel. 

SUPER SAUBER

Die zweite Neuheit kommt von Privi-
leg und es handelt sich um Geschirr-
spüler mit der sogenannten „Fast & 
Clean“ Funktion - „das effektive Rei-
nigungsprogramm unter 28 Minuten“, 

wie der Hersteller beschreibt. Die Ge-
räte seien praktisch, zuverlässig sowie 
benutzerfreundlich. Sie bieten Flexibi-
liät und Komfort. Dafür sorgen neben 
eingangs erwähntem Kurzprogramm 
„Fast&Clean“ ua auch ein Desinfekti-
onsprogramm,  das „AutoDoor“ Trock-
nungssystem sowie „Push&Go“, was für 
„Spülen auf Knopfdruck“ steht, wie Pri-
vileg erklärt. 

NEUES VON WHIRLPOOL UND PRIVILEG

Durchdacht, flexibel und zuverlässig

i Robot stellt die neue Plattform iRobot 
Genius Home Intelligence vor, die über 

die neu gestaltete iRobot HOME App 
zugänglich ist. Die Plattform biete eine 
breite Palette digitaler Funktionen und Er-
fahrungen für iRobot-Produkte, die über 
WLAN vernetzt sind, wie die Roomba 
Saugroboter und die Braava jet Wischro-
boter. iRobot verspricht damit „ein bisher 
unbekanntes Maß an Personalisierung 
und Kontrolle über ihre Reinigungsrobo-
ter“. Dabei berücksichtige die Plattform 
das individuelle Zuhause, den Tagesablauf 

sowie spezifische Reinigungsvorlieben 
und sei kompatibel mit zusätzlichen 
Smart-Home-Anwendungen. 

iRobot erklärt: „Mit benutzerdefi-
nierten Reingungsbereichen können 
Anwender ihre Roboter direkt anwei-
sen, entstandene Verunreinigungen 
an Ort und Stelle zu beseitigen. Die 
Saugroboter Roomba i7/i7+ und s9/
s9+ sowie der Wischroboter Braava jet 
nutzen Machine-Learning-Technolo-
gie, um Reinigungsbereiche rund um 
bestimmte Objekte wie Sofas, Tische 

oder Küchenzeilen auszumachen und 
proaktiv vorzuschlagen. Alternativ kön-
nen Nutzer ihre Smart Maps manuell 
mit Reinigungsbereichen versehen und 
so Umgebungen, in denen Schmutz am 
häufigsten vorkommt, direkt reinigen 
lassen. Über die App-Steuerung oder den 
Sprachbefehl ‚Roomba, sauge rund um 
das Sofa‘ weiß der Roboter dann gleich, 
wo die Reinigung erforderlich ist.“ 

Die vernetzten iRobot Saug- und 
Wischroboter werden mit der Zeit 

immer intelligenter, wie der Hersteller 
verspricht. „Sie lernen die individuel-
len Reinigungsvorlieben genau kennen 
und reinigen das jeweilige Zuhause so, 
wie man selbst es auch tun würde. Da-
bei geht die Intelligenz der Roboter über 
die einfache Zeitplanung hinaus.“ So 
werden zB Schutzbereiche empfohlen, 
was über die manuelle Erstellung von 
Sperrzonen hinausgeht. Zudem werden 
saisonale Empfehlungen abgegeben. Soll 
heißen: „Es werden Zeiten vorgeschla-
gen, zu denen das Zuhause möglicher-
weise häufiger gereinigt werden muss, 
beispielsweise bei Haustierbesitzern in 
der Fellwechsel- oder bei Allergikern in 
der Allergiesaison.“ 

Die Plattform iRobot Genius Home 
Intelligence steht weltweit sei dem  
25. August 2020 über ein Software-Up-
date zur Verfügung. Mehr Information un-
ter folgendem Stroylink auf www.elektro.at.

IROBOT HOME APP

„Für ein personalisiertes Reinigungserlebnis“

Die neuen „Fast & Clean“ Geschirrspüler  
von Privileg.

In den neuen Active Quattro-Kühl- 
Gefrierkombinationen halten Lebensmittel 

länger frisch, wie Whirlpool sagt.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2010043
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Cremesso heimste einen Testsieg ein. 
Die Kapselmaschine Viva Elegante 
schaffte es im Konsument-Test (ex ae-
quo mit K-fee One) auf den ersten Platz. 
Für die Aufwärmzeit von nur 15 Sekun-
den erhielt die Cremesso Viva Elegante 
ein „Sehr Gut“. Auch der „flüsterleise 
Betrieb“ wurde mit „Sehr Gut“ bewer-
tet. Darüber hinaus konnte das Modell 
sowohl bei der technischen Prüfung als 
auch bei der Handhabung mit „Gut“ 
überzeugen.

Die Zubereitungs-
zeit und das Brühen 
von Espresso oder 
Lungo erzielten eben-
falls die Bewertung 
„Gut“. Und mit ei-
nem „Gut“ schnitt das 
Modell zudem in den 
Kategorien „Stromver-
brauch“ und „Schad-
stoffe“ ab.

Zur Viva Elegante 
gibt es ein baugleiches 

Modell: Die Viva B6, „die sich nun 
auch als Testsieger bezeichnen darf“, wie 
Cremesso sagt und ergänzt: „Beide Ma-
schinen heizen in nur 15 Sekunden auf. Sie 
brühen extra leise, schnell und garantieren 
dank Aroma-Vorbrühpause und sortenin-
dividueller Pumpensteuerung auch einen 
erstklassigen Kaffeegenuss“, beschreibt 
Cremesso. In punkto Bedienungsfreund-
lichkeit überzeugen die Maschinen mit 
einer einfachen Programmierung der 
individuell gewünschten Bezugsmenge 

pro Taste, einer ‚extra 
Reinigungstaste‘ sowie 
mit dem Energy Save 
Concept.“

Beide Maschinen 
gibt es nun (und noch 
bis 16. Jänner 2021) 
zum Aktions-UVP: 
Dieser liegt für die 
Viva Elegante bei 129 
Euro (statt 179 Euro 
UVP) und für die 
Viva B6 bei 99 Euro 
(statt 149 Euro UVP).

LIMITIERTES BUNDLE

Als Idee für ein Weihnachtsgeschenk 
bietet Cremesso einen „Viva B6 Sonder-
pack“ in der limitierten Auflage. Dieser 
besteht aus einer „Testsieger“ Kapsel-
maschine Viva B6, 96 Stück Cremesso 
Kaffeekapseln gratis (48 Stück Espresso 
Classico und 48 Stück Lungo Crema) 
sowie einem Cremesso Thermobecher. 
All das gibt es zu einer Aktions-UVP 
von 79 Euro, statt 134,70 Euro UVP.

CREMESSO VIVA ELEGANTE UND VIVA B6

Gefeierter Testsieg

Z wei Mal im Jahr gibt es die Varta 
„Sales Drives“. Dabei handelt es sich 

um Batterie-Packages, denen ein „Goo-
die“ beigelegt ist. Diese Angebote gelten 
jeweils drei Monate lang - aktuell noch 
bis Ende November 2020.

Einen Russell Hobbs Victory Kettle, 
genauer gesagt einen 1,7 Liter Wasserko-
cher aus poliertem Edelstahl mit Schnell-
kochfunktion und Perfect Pour Ausgus-
stülle, gibt es, wenn man das „Longlife 
Max Power“-Paket nimmt, dass aus 30 
4-er Packungen Max Power AAA-Batte-
rien sowie 40 4-er Packungen Max Power 
AA-Batterien besteht. 

Darüber hinaus bietet Varta zwei un-
terschiedliche „Longlife Power Packages“. 
Beide beinhalten Batterien in nahezu 
allen Größen. Das „größere“ Longlife 
Power Package besteht aus 70 4-er Pa-
ckungen Power AAA, 100 4-er Packun-
gen Power AA, 10 2-er Packungen Power 
C, 10 2-er Packungen Power D und 10 
einzeln verpackten Power 9-Volt Batte-
rien. Dazu gibt es einen Remington Air 
Plates Haarglätter, „der weltweit erste 

Haarglätter mit hängenden 
Stylingplatten“, wie Re-
mington sagt. Das Modell 
präsentiert sich im „Cool 
Touch Gehäuse“ sowie mit 
schwarzer Titanium-Kera-
mik-Beschichtung. 

Das zweite Longlife Pow-
er Package ist etwas weniger 
umfangreich. Es umfasst 
50 4-er Packungen Power 
AAA, 60 4-er Packungen 
Power AA, 10 2-erPackun-
gen Power C, 10 2-er Pa-
ckungen Power D und 10 
einzeln verpackten Power 
9-Volt Batterien. Dazu gibt es ein Re-
mington Manicure & Pedicure Set, mit 
rutschfestem Komfortgriff, beleuchteter 
Spitze, zwei Geschwindigkeitsstufen und 
links-rechts-Rotation. Insgesamt besteht 
das Set aus 12 Teilen. 

BEWÄHRT

Varta schnürt die Sales Drives schon seit 
Jahren speziell für den Fachhandel. „Unsere 

Sales Drives sind eine gute Möglichkeit sich 
zu bevorraten“, erklärt TMM Christl Kru-
iswijk. „Man bekommt ein vordefiniertes 
Paket mit einer an den Markt angepassten 
Menge von Batterien – zB mehr AA und 
AAA als C und D, weil das die gängigs-
ten Typen sind. Sie eignen sich auch sehr 
gut für Händler, die gerne Batterien in Ihr 
Sortiment aufnehmen wollen, aber nicht 
sicher sind, welche Typen sie nehmen sol-
len und welche sich am besten verkaufen.“

VARTA SALES DRIVES

Speziell für den Fachhandel

Die Cremesso Viva Elegante überzeugte im 
Konsument-Test.

Die Viva B6 gibt es nun im limitierten 
Sonderpack zum Aktionspreis. 

Die aktuellen Varta Sales Drives gelten noch bis Ende No-
vember 2020. Die Beigaben kann der Händler 

behalten oder an Kunden verkaufen.
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W mf präsentiert einige 
Highlights in diesem 

Herbst. Dazu zählt ua die 
KÜCHENminis Fritteuse 
mit dazu passendem Kartof-
fel-Schneider. Die kompakte 
Fritteuse verfügt über einige 
praktische Funktionen: So 
ist die Temperatur zwischen 
150° und 190° C individuell 

einstellbar. Der 1 l Öltopf ist 
herausnehmbar, wodurch sich 
das Öl sehr einfach austau-
schen lässt. Der Frittier-Korb 
kann dank Hebemechanis-
mus auch bei geschlossenem 
Deckel problemlos angeho-
ben und abgesenkt werden. 
Ein großes Glasfenster gibt 
dabei einen geschützten Ein-
blick in den Frittierprozess. 
Ein im Gerät integrierter 
Luftfilter sorgt während des 
Zubereitungsvorgangs für die 
Reduktion von störenden Ge-
rüchen. Ua dank WMF Safety 
Touch darf die KÜCHENmi-
nis Fritteuse das GS-Siegel für 
„Geprüfte Sicherheit“ tragen.

FORMSCHÖN 

Sehr formschön sind der 
Kineo Wasserkocher Vario 
1,6 l sowie die Profi Plus Zit-
ruspresse. Den Kineo Wasser- 

kocher beschreibt WMF als 
„Design-Statement der ganz 
besonderen Art“, als erstes 
Elektrokleingerät repräsen-
tiere er die neue Formsprache 
WMF Kineo und damit „die 
Schönheit der Gegensätze“. 
Mit 3000 Watt sorgt er für 
ein schnelles und gleichmä-
ßiges Aufheizen, wie WMF 

beschreibt. Die 
g e w ü n s c h t e 
Temperatur las-
se sich dabei 
präzise in Fünf-
Grad-Schritten 
(von 40-100°C) 
einstellen und 
auf einer Echt-
z e i t - Te m p e -
r a t u r a n z e i g e 
verfolgen. Eine 
nahtlose Kes-

selausgusskonstruktion mit 
Tropf-Stopp soll dafür sor-
gen, dass nichts daneben 
geht. Das Gerät verfügt zu-
dem über ein LED-Display, 
beleuchtete Programmtasten 
sowie eine nutzerfreundliche 
Touch-Steuerung. 

Auch die Profi Plus Zitru-
spresse ist optisch sehr ge-
lungen. WMF verpasste dem 
160 Watt starken Modell ein 
durchdachtes, einfach zu be-
dienendes Press-System: Der 
obere Konus ist abnehmbar 
und in ein ergonomisches 
Hebeldesign eingebettet – 
heruntergedrückt löst er 
den Pressvorgang aus, der 
Universalkegel beginnt sich 
nun automatisch zu dre-
hen. Dieser Kegel ist für 
alle Zitrusfrucht-Sorten in 
unterschiedlichen Größen  
geeignet.

WMF - HERBSTNEUHEITEN

Durchdachte Hingucker 

Zwei durchdachte Designstatements: Die Profi Plus Zitruspresse 
und der Kineo Wasserkocher von WMF.

Ein stareks Team: Die WMF KÜCHENminis 
Fritteuse und der Kartoffel-Schneider.



R emington präsentiert das neuartige 
PROluxe 4 in 1 verstellbare Wel-

leneisen. Damit können gleich vier un-
terschiedliche Wellenstyles gemacht wer-
den: wilde, wuschelige Wellen, wallende 
Meerjungfrauenwellen, lockere Strand-
wellen oder strukturierte, tiefe Wellen. 
Dies funktioniert dank verstellbarem 
Mittelsteg, der sich hebt oder senkt, je 
nachdem ob das Einstellrad im oder ge-
gen den Uhrzeigersinn gedreht wird. 

Und so funktioniert‘s: Man nimmt 
eine Haarsträhne und legt sie an der 
Stelle, an der die Locke beginnen soll, 

zwischen die Stäbe, 
dann schließt man die 
Stäbe und wartet für 
5 bis 8 Sekunden. Da-
nach öffnet man die 
Stäbe, legt die Haar-
strähne an der Stelle, 
an der die Locke wei-
tergehen soll, wieder 
zwischen die Stäbe und 
wartet erneut einige 
Sekunden. Das macht 
man so lange, bis man die gewünschte 
Menge an Wellen erzielt hat.

Dank intelligenter OPTIheat-Tech-
nologie – „einer speziell entwickelten 
Hitze-Technologie, die gezielt die op-
timale Hitze liefert, wo sie benötigt 
wird“, wie Remington sagt – sollen die 
Wellen bis zu 24 Stunden lang halten.

RETRO IM BAD 

Ein edles Weihnachtsgeschenk für 
den Mann ist die Remington Herita-
ge Serie. Mit ihrem Retro-Design aus 
verchromten Applikationen sollen die 

Modelle an die Vergangenheit erinnern 
– dabei sind sie mit moderner Technik 
ausgestattet. Der Heritage Multigroomer 
PG9100 hat eine hochwertige T-Klinge 
und 12 austauschbare Zubehörteile. Da-
mit verspricht Remington ein „präzises 
Trimmen und professionelles All-in-One-
Styling der Haare“. Dank der acht professi-
onellen Aufsteckkämme lassen sich Looks 
zwischen 3 mm und 25 mm kreieren. Der 
Heritage Bartschneider MB9100 verfügt 
über 32 mm selbstschärfende Edelstahl-
klingen und acht austauschbare Kämme 
(1,5-15 mm). „Dies sorgt für ein profes-
sionelles Ergebnis sowie ein effizientes und 
präzises Bartstyling“, sagt Remington.

NEUE STYLES MIT REMINGTON 

Mach die Welle!

Das PROluxe 4 in 1 verstellbare Welleneisen  
von Remington kreiert 4 WellenLooks -  

von Meerjungfrau bis glamourös.

Für Männer, die optisch auf Retro stehen: Die 
coole, edle Heritage Serie von Remington. 

T efal tischt in diesem Herbst einige 
Neuheiten auf, so zB den Raclette-

Grill Plug & Share, der grundsätzlich mit 
zwei Pfännchen und einer Grillplatte für 
zwei Personen ausgestattet ist, der aber 
bei Bedarf (wenn zB mehrere Gäste kom-
men) mit weiteren vier Raclette-Grills 
verbunden werden kann. Einzelne Schal-
ter ermöglichen es dabei, die Raclette-
Grills je nach Bedarf individuell an- und 
auszuschalten, wodurch jeder Gast in 
seinem eigenen Rhythmus grillen bzw es-
sen kann. Pfännchen und Grillplatte sind 

antihaftbeschichtet, beides ist spülma-
schinengeeignet. Dank der abnehmbaren 
Strom- und Verbindungskabel lassen sich 
die Raclette-Grills anschließend leicht 
verstauen.

Tefal präsentiert seine Nordica Koch-
geschirr-Serie, bestehend aus 24cm-
Kochtopf, 20cm-Kochtopf sowie 16cm-
Stielkasserolle mit jeweils passendem 
flachen Glasdeckel. Diese ist aus robus-
tem und hochwertig verarbeitetem 18/10 
Edelstahl mit 10 Jahren Garantie. Die 
Modelle sind für alle Herdarten geeignet, 
einschließlich Induktionsherde, und ver-
fügen über einen widerstandsfähigen Bo-
den, der sich im Laufe der Zeit nicht ver-
formen soll, wie der Hersteller verspricht. 
Zudem garantiert er eine optimale Wär-
meverteilung und gleichmäßige Garung 
der Speisen. 

Tefal beschreibt die Serie als „beson-
ders stabil und sicher“. Dies „dank 
der patentierten Seitengriffe an Topf 
und Deckel, die sich zusammen grei-
fen lassen“, sagt Tefal und ergänzt: „Die 

Edelstahlgriffe werden nur warm, nie 
heiß, und die Ausgießhilfen an Topf und 
Deckel sorgen für kontrolliertes Abseihen 
ohne Verbrennen. Durch den Glasdeckel 
bleibt das Kochgut immer im Blick und 
die Mess-Skala im Inneren der Töpfe er-
möglicht ein ebenso genaues wie komfor-
tables Kochen.“ 

Das sechsteilige Nordica-Set (drei Töp-
fe inklusive Deckel) ist für 199,99 Euro 
UVP erhältlich. Die Töpfe mit Deckel 
sind aber auch einzeln zu erwerben. 

NEUES VON TEFAL

Wenn viele Gäste kommen ...

Bei Bedarf können bis zu fünf Tefal Raclette-
Grills miteinander verbunden werden.

Das Nordica Kochgeschirr, eine Serie aus 
Edelstahl mit optimaler Wärmeverteilung.
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D ie COVID-19 Pandemie beein-
flusst auch das Verhalten der Ver-

braucher. Wie eine vom Arçelik-Konzern 
beauftragte Studie in 31 Ländern ergab, 
ist Hygiene zu einem Hauptanliegen der 
Konsumenten aufgerückt. Beko hat nun 
reagiert. Bei einem Web-Event am 8. Ok-
tober hat die zum Arçelik-Konzern gehö-
rende Marke eine neue Hausgeräte-Linie 
vorgestellt: HygieneShield. 

Die Hausgeräte dieser Linie sollen 
durch den Einsatz innovativer Tech-
nologie 99% der Viren und Bakterien 
abtöten. HygieneShield umfasst im ers-
ten Schritt sieben Produkte: Eine UV- 

Reinigungskabine für Gegenstände 
wie Schlüssel, Handys oder Babyfla-
schen. Eine Kühl-Gefrierkombi mit 
UV-Desinfektionslade für verpackte 
Lebensmittel. Einen Wäschetrockner 
mit UV-Hygiene-Refresh-Programm 
sowie UV-Trocknungsprogramm für 
die Desinfektion der Wäsche. Die Hy-
gieneShield Waschmaschine. Den Hy-
gieneShield Waschtrockner mit einem 
Heißluft-Gebläsesystem. Einen Einbau-
Ofen mit zwei Dampfprogrammen. 
Und den HygieneShield Spüler mit 
Dampf und einer Heißspülfunktion.  
Preise und Verfügbarkeit waren zum Re-
daktionsschluss noch nicht bekannt.

IN LETZTER MINUTE – UV-LICHT, WÄRME UND DAMPF

Beko startet „HygieneShield“

A m 6. und 7. Oktober fand wieder 
die JURA Coffee Tour statt. Der 

Corona-Krise geschuldet allerdings nur 
im Web, wie Annette Göbel Leitung Ver-
kaufsförderung JURA Österreich zum 
Start der Coffee Tour-Präsentation an-
merkte. Das tat dem Neuigkeitswert der 
Coffee Tour jedoch keinen Abbruch. 

Im Mittelpunkt der Präsentation stand 
„der Topstar“ für den Herbst, die neue 
Generation der beliebten E8. JURA hat 
bei dem Gerät das gesamte Innenleben 
überarbeitet und der Erfolg kann sich se-
hen lassen: Mit der E8 bringt JURA nun 
viele Funktionen, wie zB das Mahlwerk 
Professional Aroma Grinder, aus dem 
Premium-Segment in die Mittelklas-
se. Dessen konstante Mahlleistung über 
die gesamte Lebensdauer der Maschine 
bringt laut Hersteller deutlich mehr Aro-
ma in die Tasse. 

Weitere Punkte der Präsentation waren 
die neuen WE8 sowie neues Zubehör 

in Form 
des neuen 
s c h l a n -
ken Cool 
C o n t r o l 
mit 0,6 Li-
tern Inhalt 
sowie des 
Ta s s e n -
w ä r m e r s 
S. Gezeigt 
w u r d e n 
auch die 
neues ten 
Funkt io-
nen von J.O.E., der App zur Fernsteue-
rung der vernetzten JURA Vollautoma-
ten. Die Teilnehmer der Tour konnten im 
Anschluss zur Präsentation eine Online-
Schulung absolvieren sowie ihr Wissen 
auch gleich in einem Quiz testen. 

HERBSTNEUHEITEN UND ZUBEHÖR

JURA Coffee Tour im Web

Annette Göbel (re.) sowie 
Schulungsleiterin Maria 

Heidegger (li.) begrüßten die 
FH-Partner zur ersten JURA 

Coffee Tour im Web.  

MIELE VOLLAUTOMAT

MilkPerfection 

Viele Kaffeeliebhaber legen wert auf ei-
nen perfekten Milchschaum und hier 
setzt der neue Miele Stand Vollautomat 
CM6 MilkPerfection an: „Dank zwei-
facher Dampfzugabe ist nun ein dop-
peltes Aufschäumen möglich. Dieses 
sogenannte Doppelventuri-Verfahren 
erhöht nicht nur die Temperatur des 
Milchschaums, sondern sorgt zugleich 
für eine besonders feinporige Textur“, 
erklärt Elisabeth Leiter, Marketinglei-
terin Miele Österreich.

Auch in puncto Reinigung soll der 
CM6 MilkPerfection nun noch mehr 
Komfort bieten. Denn beim automa-
tischen Spülen der Milchleitungen sei 
kein Umstecken mehr nötig, da das 
Gerät mit einem doppelten Schlauch 

ausgestattet ist, wie Miele erklärt. 
„Die erste Leitung führt vom Milch-
gefäß in den Kaffeevollautomaten, die 
zweite ist für das Spülwasser zustän-
dig.“ Ein Milchgefäß aus Glas ist mo-
dellabhängig bereits im Lieferumfang 
enthalten.

Die Getränkeauswahl des CM6 
wurde auf insgesamt 18 Variationen 
erweitert. Je nach Vorliebe lassen sich 
Wasser-, Milch- bzw Milchschaum-
menge während des Bezugs spontan 
anpassen. Weitere Einstellungen, wie 
die Mahlmenge der Bohnen, Wasser-
menge und -temperatur sowie die Op-
tion Vorbrühen, lassen sich in indivi-
duellen Genießerprofilen speichern. 

Übrigens: Alle Modelle der CM6-
Serie sind nun vernetzungsfähig. So 
lässt sich per Miele-App der aktuelle 
Reinigungsstatus der Maschine anzei-
gen, der Getränkebezug aus der Ferne 
starten oder das Gerät per Sprachbe-
fehl über Amazon Alexa steuern. Und 
auch neuer Miele-Kaffee lässt sich per 
App ordern.

HygieneShield, die neue Gerätelinie von Beko, soll den Kundenwunsch  
nach erhöhter Hygiene abdecken. 

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2010047
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MOBILE WORLD CONGRESS 2021

Verschoben
Die größte internatio-

nale Mobilfunkmesse, der 
Mobile World Congress in 
Barcelona, wird kommen-
des Jahr vom 28. Juni bis 1. 
Juli stattfinden. Die Veran-
staltung tauscht sozusagen 
ihren Platz im Kalender 
mit dem Schwesterevent, 
den MWC Shanghai. 
Dieses wird auf den 23. 
bis 25. Februar 2021 vorgezogen. Veranstalter GSMA begrün-
det die Maßnahmen mit der weiterhin anhaltenden COVID-19 
Pandemie. Und obwohl die Messe weiterhin eine Veranstaltung 
für Besucher sein soll, so wird sie auch über „virtuelle Elemente“ 
verfügen. Laut Veranstalter hätten bereits die wichtiges Aussteller 
ihre Teilnahme am MWC21 Barcelona zugesagt. 

„Wegen der sich ständig ändernden Lage und nach Beratun-
gen mit unseren Mitgliedern und Top-Ausstellern haben wir 
uns dazu entschlossen, den MWC21 Shanghai in den Februar 
und den MWC21 Barcelona in den Juni zu verschieben. Denn 
die Gesundheit und Sicherheit der Aussteller, Besucher, Mitar-
beiter sowie der Bewohner Barcelonas sind für uns von höchster 
Wichtigkeit„, erklärte Mats Granryd, Director General GSMA 
zur Änderung im Messekalender.

Dass die Corona-Krise einen Digitalisierungsschub in der 
Wirtschaft und in der Ausbildung ausgelöst hat, darüber habe 
ich hier schon geschrieben. Aber die Folgen der Pandemie mit 
Lockdowns und eingeschränkten Kontakten hat auch eine 
andere Zielgruppe wieder in den Fokus gerückt, die sonst 
gerne übersehen wird: die Senioren. Es stimmt schon, dass 
viele Kunden im Alter 65+ bereits mit einem Smartphone 
ausgestattet sind. Allerdings haben viele von ihnen die Tech-
nik bisher kaum ausgenutzt. Andere standen ihr auch bisher 
recht skeptisch gegenüber. Das hat sich unter dem Eindruck 
von COVID-19 geändert, wie eine von Emporia Telekom 
durchgeführte Befragung unter 1100 Smartphone-Besitzern 
im Alter von 65 Jahren oder mehr in der DACH-Region 
zeigte. Nachdem ganz besonders diese Zielgruppe ihre Zeit 
außer Haus einschränken musste, haben knapp 50% der 
Befragten angegeben, dass sie dank ihres Smartphones mehr 
Kontakt zu anderen Menschen gehabt haben. Zudem haben 
die Nutzung von sozialen Netzwerken, Messaging-Diensten 
wie WhatsApp und der Einsatz von Videotelefonie in Zeiten 
von Social-Distancing einen höheren Stellenwert eingenom-
men. Auch das Bewusstsein für den Einsatz von Fitness- und 
Gesundheits-Apps hat sich weiter erhöht – von 48% in der 
Seniorenstudie 2018/19 auf 71% in der aktuellen Erhebung. 
Und beinahe die Hälfte der Senioren gab an, in der Zeit des 
Lockdowns neue Apps ausprobiert zu haben, um sich nicht 
von der Welt abgeschnitten zu fühlen. Mit anderen Worten, 
die Lernbereitschaft steigt auch in dieser Gruppe. Mit der 
Krise wurden bisherige Widerstände überwunden.  

Was für die Zielgruppe 65+ gilt, trifft mindestens genauso 
stark auf Business- und Endkunden im allgemeinen zu. Wir 
können davon ausgehen, dass COVID-19 uns noch länger 
begleiten wird. Hoffen wir, dass ein totaler Lockdown die-
sen Herbst und Winter sich vermeiden lässt. Mit diversen 
Einschränkungen ist allerdings immer zu rechnen. Und so 
mancher wird nicht auf die offiziellen Vorgaben warten: Vie-
le Menschen aus den verwundbaren Zielgruppen schränken 
bereits jetzt von sich aus ihre sozialen Kontakte ein und ver-
lagern diese ins Internet. So manches Unternehmen beginnt 
bereits jetzt  vorbeugend seine Mitarbeiter wieder ins Home 
Office schicken. Nachdem im März der erste Lockdown 
überfallsartig gekommen ist, haben dieses Mal Endkunden, 
Unternehmen und Handel die Möglichkeit, sich vorzuberei-
ten. Die Frage ist, wird diese Chance genutzt, oder warten 
erst recht wieder alle bis Feuer am Dach ist? Die Antwort 
auf die Frage macht den Unterschied aus, wie Unternehmen 
sowie Endkunden – und dazu gehören auch die Senioren 

– mit einer nochmaligen Verschärfung der Krise umgehen 
werden. Planen Unternehmen die angeschafften Lösungen 
für das Home Office aufzuwerten – oder müssen Mitarbeiter 
wieder mit viel Improvisationsgabe das Werkl am Laufen hal-
ten. Und werden Messaging-Dienste samt Video-Telefonie 
Standard für alle User? Der Telekom-Fachhandel hat jetzt die 
Chance das Thema aufzubringen und sich für seine Kunden 
die passenden Lösungen zu überlegen. Denn diesmal sollte 
niemand von einem Lockdown überrascht werden. 

DOMINIK SCHEBACH

HANDELN BEVOR 
FEUER AM DACH IST

MAGENTA TELEKOM  

Breitband aufgebohrt  
Magenta Telekom hat 

bis Ende September für 
rund 200.000 seiner „Glas- 
faserkabel“-Kunden die 
Übertragungsgeschwin-
digkeit erhöht. Die Down- 
load-Geschwindigkeiten 
in den bestehenden Tari-
fen werden dabei um 20 
Mbit/s bis 150 Mbit/s 
erhöht. „Unsere Kunden 
sollen das bestmögliche 
Magenta Interneterlebnis bekommen. Doch gerade veraltete 
Tarife beinhalten wenig Speed und schöpfen die überlegene Ka-
beltechnologie DOCSIS nicht aus. Es ist, als wäre man mit 20 
km/h auf einer Autobahn unterwegs. Da geht deutlich mehr. Da-
rum haben wir uns für eine kostenlose Speed-Erhöhung bei rund 
200.000 Glasfaserkabelkunden entschieden. Wer mit Magenta 
Glasfaserkabelinternet surft, ist immer auf der Überholspur. Das 
wollen wir mit dieser Aktion sicherstellen. Kunden sollen noch 
mehr Freude an ihrem Magenta Internet haben“, sagt Magenta 
CEO Andreas Bierwirth.

Der Mobile World Congress soll vom 
28. Juni bis 1. Juli 2021 in  

Barcelona stattfinden. 

EINBLICK

„Wir erwarten damit aber auch 
zusätzliche Glasfaserinvestments 
in bisher schlecht versorgten 
Gebieten.“
SEITE 50

„Mit einem Provisionsmodell kön-
nen sie allerdings die Produkte 
vorerst einmal bei sich am POS 
führen und testen.“
SEITE 52

Magenta CEO Andreas Bierwirth 
stellt klar: „Unsere Kunden sollen das 

beste Interneterlebnis bekommen.“
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5G-VERMESSUNG

Kaum Emissionen

In den vergangenen Monaten wurden 
die potenziellen Auswirkungen von 5G 
immer wieder heiß diskutiert. Es ging 

um die mögli-
che Strahlungs-
belastung durch 
die neue Mo-
bilfunktechno-
logie. Nun hat 
das Forum Mo-
bilkommunika-
tion eine erste 

normgerechte Messung zu 5G durchge-
führt. Gemessen wurde am Wiener Do-
naukanal in unmittelbarer Nähe einer 
5G-Station. Das Ergebnis: Der neue 
Funkstandard verursacht kaum zusätzli-
che Emissionen – vielmehr verfügt  5G 
über das mit Abstand schwächste Signal 
– es nutzte gerade einmal 0,0002% des 
erlaubten Grenzwertes aus. Das „stärks-
te“ Signal kam mit einer Grenzwert-
Ausnutzung von lediglich 0,1% vom 
GSM-900-Kanal der vermessenen Stati-
on. Auch die UMTS- und LTE-Aussen-
dungen lagen mit einer Ausnutzung von 
etwa 0,003% deutlich unter der Promil-
legrenze. 

DREI

TV-Bundle

Für Internet-Neukunden hat Drei ein 
TV-Paket geschnürt. Seit Ende Septem-
ber bündelt der Betreiber einen 50 Zoll 
4K Samsung Smart TV mit einer Neuan-
meldung zu einem Tarif PowerNet L oder 
höher um 0 Euro dazu. Das Angebot gilt 
mit einer 24monatigen Mindestvertrags-
dauer. Ein Monat Drei TV mit 56 Ka-
nälen (30 HD) ist gratis inkludiert und 
monatlich kündbar. 

Gleichzeitig senkt Drei den Preis für 
Internet für Zuhause: So beträgt die 
Grundgebühr für den ab sofort 5G-taug-

lichen PowerNet L 
mit 80/15 Mbit/s 
33 Euro anstatt wie 
bisher 36 Euro pro 
Monat. PowerNet 
XL mit 200/ 50 
Mbit/s kostet ab 
nun 43 statt 46 Euro 
und PowerNet XXL 
mit 500/ 50 Mbit/s 
kostet 65 statt 99 

Euro pro Monat. Der Kombi-Vorteil 
senkt zusätzlich die monatliche Grund-
gebühr des Internettarifs für bestehende 

Drei Kunden mit einem oder zwei Han-
dys um 7 bzw 14 Euro pro Monat. Der 
Kombi-Vorteil gilt auch für Drei Busi-
ness-Kunden, die den 50 Zoll 4K Smart-
TV in Kombination mit dem PowerNet 
L Business gratis erhalten.

SONY

Xperia 5 II 

Der kleine Bruder ist ganz schön groß. 
Mit dem Xperia 5 II hat Sony ein Smart-
phone vorgestellt, das viele Ausstattungs-
merkmale und Funktionen des Flaggschif-
fes Xperia 1 II in die Mittelklasse bringt. 
Ins Visier nimmt Sony damit Foto- und 
Video-Fans sowie Gamer. Sie will Sony 
ua mit dem hochwertigen 6,1“ FHD + 
HDR OLED Display im 21:9 Format so-
wie viel Rechenleistung dank dem jüngs-
ten Qualcomm Snapdragon 865-Chip 
überzeugen. Das 5G-fähige Smartphone 
verfügt ua über den Spieleoptimierer von 
Sony, der spielstörende Benachrichtigun-
gen ausschaltet und die Kamerataste de-
aktiviert. 

F o t o -
Fans dürfen 
sich über 
die vielsei-
tige Triple-
K a m e r a 
freuen: Mit 
16 mm Su-
perweitwin-
kel, 24 mm 
Weitwinkel 
und 70 mm 
Tele sowie 
je 12 Mega-
pixel Auflö-
sung punktet die Kamera mit dem glei-
chen Highspeed wie der des Xperia 1 II. 
Ebenfalls an Bord ist der kontinuierliche 
Autofokus mit 60 BpS Echtzeit-Tracking 
(und Echtzeit-Augenautofokus für Men-
schen und Tiere) aus der Kameratechno-
logie der Alpha Serie. Dieser ermöglicht 
gestochen scharfe und ausgewogen be-
lichtete Serienaufnahmen mit bis zu 20 
BpS selbst bei sich schnell bewegenden 
Motiven. Dank des großen 1/1,7“-Sen-
sors und der Rauschunterdrückung mit 
dem Bionz X for Mobile werden auch bei 
schlechten Lichtverhältnissen qualitativ 
hochwertige Bilder aufgenommen.

Das zeitlose und schlichte Design des 
Xperia 5 II mit Corning Gorilla Glas 6 
und nur 8 mm Dicke liegt dank abge-
rundeter Kanten perfekt in der Hand. 

Erstmals verfügt das Xperia 5 II über 
eine dedizierte Google Assistant-Taste. 
Über langes Drücken lassen sich darü-
ber unter anderem Musik anschalten, 
E-Mails senden oder auch eine Schnell-
suche via Spracheingabe aktivieren. Das 
Smartphone ist laut Sony nach IP65/68 
gegen das Eindringen von Spritzwasser 
und Staub geschützt. Sony gibt als UVP 
899 Euro an. Die Verfügbarkeit wird 
zu einem späteren Zeitpunkt bekannt  
gegeben.

SMART MOBILE

Renewd 

Der steirische Distributor smart mobile 
GmbH, sichert sich die Exklusivrechte 
für generalüberholte Produkte des An-
bieters Renewd. Das Unternehmen will 
damit grüne iPhones nach Österreich 
bringen. Denn durch den Griff zu ge-
neralüberholten Smartphones können 
Konsumenten die Umwelt deutlich ent-
lasten und erhalten dennoch ein hoch-
wertiges Gerät. „Da wir im grünen Her-
zen Österreichs, der Steiermark, leben 
und arbeiten, sehen wir es auch als un-
sere besondere Aufgabe dafür zu sorgen, 
dass unsere Umwelt und unser Planet so 
grün wie möglich bleiben. Wir möchten 
allen KundInnen die Möglichkeit geben 
sich bewusst für umweltfreundliche Pro-
dukte zu entscheiden und somit einen 
Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz 
leisten zu können. Mit den neuen Re-
newd Produkten ist das so einfach wie 
nie zuvor.“, erklärt Smart Mobile-CEO 
Robert Ribic.

Jedes Renewd Gerät wird ausschließlich 
mit Originalteilen von Apple repariert 
und durchläuft danach ein Überprü-
fungsprogramm bei denen 83 Qualitäts-
prüfpunkte kontrolliert werden. Dadurch 
wird gewährleistet, dass die Produkte 
– obwohl sie nicht neu sind – sich an-
fühlen und bedienen lassen als wären sie 
Neuware. Überzeugt von der Qualität 
der Produkte ist nicht nur Renewd selbst, 
schließlich bieten sie zwei Jahre Garantie 
auf die Geräte. 
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D er Verkaufspreis ist bei der Multi-
band-Auktion recht moderat aus-

gefallen. Der Netto-Erlös der Auktion 
liegt nach Abzug aller Preisabschläge bei 
rund 202 Mio Euro. Dafür erhält A1 80 
MHz Frequenzspektrum sowie Drei und 
Magenta Telekom jeweils 90 MHz Fre-
quenzspektrum. Sehr unterschiedlich ist 
allerdings die Verteilung des Spektrums: 
Während sich Magenta zwei Drittel des 
Spektrums (20 MHz) im Bereich der 700 
MHz gesichert hat, hat sich A1 mit 2 x 
25 MHz besonders auf das Segment der 
2,1 GHz-Frequenzen konzentriert. Der 
Kaufpreis beträgt für die A1 65,597 Mio 
Euro, Drei legt für sein Paket an Frequen-
zen 49,559 Mio Euro auf den Tisch, und 
Magenta Telekom zahlt mit 86,720 Mio 
Euro am meisten. 

AUKTIONSDESIGN

Das ist wohl auch Folge eines gewissen 
Lerneffekts bei den politischen Akteuren: 
Schließlich hat es sich gezeigt, dass man 
den Betreibern nicht hohe Lizenzgebüh-
ren abknüpfen kann, wenn man sich ei-
nen zügigen Ausbau der 5G-Breitband-
Versorgung wünscht. Das hat sich auch 
im Auktionsdesign niedergeschlagen. 
Die für die Indoor-Versorgung und Ab-
deckung großer Gebiete besonders be-
gehrten 700 MHz-Frequenzen, wurde 
mit der Erschließung von 900 internet-
mäßig schlecht oder nicht versorgten 
Katastralgemeinden gekoppelt. zusätzlich 
wurde ein besonderes Augenmerk auf 
die Versorgung von Bahnlinien, Straßen 

und Autobahnen 
gelegt. „Wir haben 
das ambitionierte 
Ziel einer flächen-
deckenden Versor-
gung von bisher mit 
leistungsfähigem 
mobilen Breitband 
unte r ve r so rg t en 
Regionen dank un-
seres innovativen 
Auktionsdesigns er-
reicht“, so RTR-GF 
Klaus Steinmaurer, 
zum Ergebnis. 

Dazu hatte die 
Telekom-Control-
Kommission ein 
zusätzliches Bonus-
System kreiert. 
Damit konnten die 
Bieter durch die 
Übernahme von zu-
sätzlichen Ausbau-
Verpflichtungen in 
bisher schlecht ver-
sorgten Gebieten 
einen Preisabschlag 
auf die vorher abge-
gebenen Gebote er-
steigern. „Mit die-
sem Anreizsystem 
haben wir erreicht, 
dass weitere 802 Katastralgemeinden in 
Zukunft mit Mobilfunk-Breitband ver-
sorgt werden“, führt Steinmaurer aus 
und ergänzt: „Wir erwarten damit auch 
zusätzliche Glasfaser-Investments in die-
sen bisher schlecht versorgten Gebieten, 
da Basisstationen eine entsprechend leis-
tungsfähige Anbindung erfordern.“

SHARING MÖGLICH

Prinzipiell ist es ja so, dass die drei 
Netzbetreiber schon mitten im 5G-Roll-
out sind. Da hat selbst die Corona-Krise 
nur zu einer kurzen Verzögerung geführt. 
Bisher mussten sich die Betreiber aller-
dings auf das Spektrum von 3,4 bis 3,8 

GHz beschränken. Diese Frequenzen ei-
genen sich zwar sehr gut zur Übertragung 
großer Datenmengen, haben allerdings 
eine schlechte Ausbreitungscharakteris-
tik. Dennoch haben damit die drei Netz-
betreiber bis Jahresmitte rund 1200 Sen-
destationen errichtet, die rund 25% der 
Bevölkerung mit 5G versorgen können. 
Bis Jahresende soll die Zahl der 5G-Sen-
destationen auf mehr als 2000 Standorte 
ansteigen und rund 50% Bevölkerungs-
abdeckung erlauben.

Die Politik hat der Branche allerdings 
ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis 2022 soll 
eine Bevölkerungsabdeckung von 98% 
erreicht werden. Um den Ausbau zu 

Mit der bisherigen Frequenzausstattung für 5G haben sich die 
Betreiber vor allem auf die Ballungsräume konzentriert. Nach der 

jüngsten Auktion geht es ab 2021 in die Fläche.

5G-AUKTION: MODERATER PREIS UND VERSORGUNGSAUFLAGEN

Digitalisierungsauftrag 
Es hat vier Wochen und 60 Runden gedauert, bis am 11. September 2020 die zweite 5G-Auktion in Österreich 
zu ihrem Ende gekommen ist. Im Gegensatz zur Auktion im Vorjahr haben diesmal die drei großen Netzbetrei-
ber das zu vergebende Spektrum zur Gänze unter sich aufgeteilt. Sie haben damit nicht nur den Grundstein 
für ihre Mobilfunkstrategien in den kommenden Jahren gelegt, sondern auch umfassende Versorgungsaufla-
gen in bisher schlecht oder überhaupt nicht versorgten Katastralgemeinden übernommen. 

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

© A1

202 MIO EURO 
Im Vergleich zu früheren Frequenz-Auktio-
nen war diesmal der Preis moderat. 

SHARING
Gemeinsame Nutzung von passiven und ak-
tiven Netzwerkkomponenten möglich. 

VERSORGUNGSAUFTRAG
Ein Teil der Frequenzen ist an anspruchsvol-
le Ausbauverpflichtungen gebunden. 
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beschleunigen, hat deswegen die RTR die 
Möglichkeit des „Sharing“ deutlich aus-
geweitet. So ist nicht nur wie bisher das 
passive, sondern erstmals auch das aktive 
Sharing erlaubt, sowie unter bestimmten 
Bedingungen die gemeinsame Nutzung 
des Spektrums angedacht. Dh, konn-
ten in der Vergangenheit Betreiber den 
Sendemast eines anderen Anbieters mit-
benutzen, so wird nun auch die gemein-
same Nutzung der Sende-Elektronik so-
wie uU der Frequenzen möglich. Damit 
werden weniger Sendestationen benötigt, 
was wiederum den Rollout für die Betrei-
ber verbilligt und beschleunigt.

MARSCHROUTE

Das ist auch dringend notwendig, 
denn jetzt geht es mit 5G – wie gesagt 
– in die Fläche wie zB auch Magenta-
CEO Andreas Bierwirth angesichts des 
Auktions-Ergebnisses betont: „Mit der 
exzellenten neuen Frequenzausstattung 
können wir unsere Rolle als führender 
5G-Anbieter stärken. Wir können eine 
optimale Ergänzung zu unseren Gigabit-
Netzen in den Ballungsräumen mit einer 
ausgezeichneten 5G Indoor Qualität ge-
nauso sicherstellen wie eine perfekte 5G- 
Flächenversorgung in ländlichen Regio-
nen. Mit dem investitionsfreundlichen 
Auktionsdesign ist Österreich ein großer 
Schritt vorwärts gelungen, um Vorreiter 
bei der Digitalisierung in Europa zu blei-
ben und die Digitalisierungslücke weiter 
zu schließen. Wir werden den 5G-Aus-
bau jedenfalls so rasch wie möglich weiter 
vorantreiben. Die Ausbauverpflichtung 
für 615 Gemeinden österreichweit über-
nehmen wir mit Freude, das sehen wir als 
unsere Verantwortung für die Digitali-
sierung des ländlichen Raumes in Öster-
reich.“

Welche Gemeinden genau nun in Zu-
kunft von Magenta mit 5G versorgt wer - 

den sollen, das steht noch nicht fest, da 
die endgültige Auswahl erst in den kom-
menden Monaten finalisiert werde. Der 
Ausbau der verschiedenen Verpflichtun-
gen werde laut Magenta aber im We-
sentlichen bis 2023 bzw 2025 erfolgen. 
Bereits Anfang Juni hatte der Betreiber 
600 Standorte im Netz auf den neuen 
Mobilfunkstandard aufgerüstet. Bis zum 
Jahresende will das Unternehmen durch 
einen beschleunigten Rollout 1200 5G-
Standorte in Österreich aktiviert haben 
und so 40% der österreichischen Bevöl-
kerung mit 5G erreichen. 

FAIRES VERFAHREN 

Sehr zufrieden mit dem Ergebnis der 
Auktion zeigte sich auch Drei. Der Be-
treiber hat sich genau ein Drittel des 
zur Auktion anstehenden Spektrums im 
700 MHz, 1500 MHz und 2100 MHz-
Bereich gesichert. „Wir haben damit eine 
ausgezeichnete Frequenzausstattung für 
5G. So sind wir künftig in der Lage, Stadt 
und Land bestmöglich zu versorgen und 
unser Drei Netz bis in die entlegensten 
Gebiete zu bringen“, betont Jan Trionow, 
CEO von Drei, nach Verkündung des 
Auktionsergebnisses, der ebenfalls das 
Auktions-Design lobt: „Mit der fairen 
Auktion und den moderaten Preisen ha-
ben Regierung und Regulierungsbehörde 
Verantwortung und Weitblick bewiesen. 
Die optimale Versorgung des Landes war 
diesmal offenkundig wichtiger als eine 
kurzfristige Erlösmaximierung.“

Drei hat in der vierten Auktionsphase 
die meisten Ausbauverpflichtungen über-
nommen und will in Zukunft 738 bis-
her unversorgte Katastralgemeinden mit 
5G erschließen. Dafür hat der Betreiber 
auch entsprechende Abschläge bei den 
Frequenzkosten erhalten. „Wir sind be-
reit, einen signifikanten Beitrag für die 
österreichweite 5G Versorgung zu leisten. 

Die geplanten Netz-Investitionen werden 
in einem hohen 3-stelligen Millionen Be-
reich liegen“, betont Trionow. „Für die 
tatsächliche rasche 5G Versorgung be-
nötigen wir jedoch jetzt auch den guten 
Willen und die Mithilfe der Gemeinden 
und moderate Mieten für Antennens-
tandorte auf öffentlichen Gebäuden.“ 
Die neu ersteigerten Frequenzen sollen 
lautTrionow ab 2021 zum Einsatz kom-
men. Neben dem zusätzlichen Ausbau 
in größeren Städten werde Drei damit 
bereits im kommenden Jahr die 5G Ver-
sorgung der wichtigsten Achsen und der 
ländlichen Regionen in Angriff nehmen. 
Aktuell hat Drei 150 5G Sendeanlagen in 
Echtbetrieb in allen Bundesländern, bis 
Jahresende soll sich diese Zahl mehr als 
verdoppeln.

STRATEGISCHER FOKUS

Auch bei A1 ist der 5G-Ausbau im 
Laufen. Bereits Anfang des Jahres hat 
der Betreiber rund 430 5G-Standorte in 
Betrieb genommen und versorgt damit 
mehr als 20% der Bevölkerung. Bei der 
nun abgehaltenen Multiband-Auktion 
hat A1 seinen Schwerpunkt auf das 
2100 Mhz-Spektrum gelegt, wie Markus 
Grausam, CEO A1 Österreich, erklärt: 
„A1 hat eine führende Position im 800 
MHz Bereich, der schon jetzt für die 
ausgezeichnete Mobilfunkversorgung des 
ländlichen Raums genutzt wird. Damit 
lag der strategische Fokus von A1 auf 
der Absicherung der wichtigen 2.100 
MHz Frequenzen, unserem Kernband 
und Herzstück. Dieser Frequenzbereich 
konnte nun sogar ausgebaut werden. In 
Anbetracht der langen Laufzeit bis 2044 
bietet diese neue Frequenzausstattung 
eine hervorragende Basis für zukünftige 
5G Anwendungen und Kapazitätserwei-
terungen.“ Dabei betont auch Grausam 
die Rolle von 5G für die Versorgung des 
ländlichen Raums.

Für Marcus Grausam, CEO A1 Österreich, 
stellen die nun erworbenen Frequenzen die 

Basis für 5G bis 2044 dar. 

Drei CEO Jan Trionow lobt vor allem das fai-
re Verfahren. Drei hat sich genau ein Drittel 

der Frequenzen gesichert. 

Magenta CEO Andreas Bierwirth will nun 
den Rollout beschleunigen und bis Jahresen-

de 1200 5G-Standorte aktiviert haben.
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K ennengelernt hat Wolfram Zot-
ter BLU in den USA. Der Stei-

rer kommt aus der Elektronikindustrie 
und hat berufsbedingt mehrere Jahre in 
den USA verbracht. Nach seiner Rück-
kehr hat er mit Gleichgesinnten die in 
Mantscha bei Graz beheimatete KEX 
GmbH gegründet, die auf den Vertrieb 
von Elektronik-Komponenten speziali-
siert ist. BLU hat ihm allerdings keine 
Ruhe gelassen, weswegen Zotter mit 
dem US-Unternehmen seit Jahresbe-
ginn über eine Vertriebsvereinbarung 
für Europa verhandelt hat. Nachdem die 
Corona-Krise die ursprünglichen Plä-
ne für einen Start im Juni durchkreuzt 
hat, sollen die Smartphones des US-
Herstellers nun ab Oktober in den ös-
terreichischen Handel kommen. „BLU 
ist eine frische Marke mit einem her-
vorragendem Preis/Leistungsverhältnis 
für alle, die nach einem Smartphone mit 
modischem Design, umfassender Aus-
stattung und hoher Qualität suchen“, so 
Zotter gegenüber E&W. „Dieses Markt-
segment ist auch in Österreich sehr in-
teressant, obwohl sich der Markt hier 
auf so wenige Brands konzentriert, wie 
in kaum einen anderen europäischen  
Land.“

BLU ist eine klassische Jugendmarke, 
was auch aus dem Motto „Bold Like Us“ 
hervorgeht. Sichtbar wird das ua daran, 
dass das derzeitige Top-Modell G90pro 
auf der Homepage des Herstellers sim-
ple und direkt als „Fortnite compatib-
le“ beworben wird. Hinter dem Brand 
steht ein Familienunternehmen mit 
rund 400 Mitarbeitern weltweit, dessen 

Geschäftsführung und Designabteilung 
in den USA sitzen. Die Produktion er-
folgt bei Foxcon. 

B2B & B2C 

Für die Markteinführung in Europa 
muss man noch einige Hürden überwin-
den, wie Zotter bestätigt: „Derzeit fehlt 
uns noch die Bekanntheit. Wir führen 
bereits Gespräche mit Ketten und Betrei-
bern, aber wir sind breiter aufgestellt und 
mehr auf die Community ausgerichtet. 
Deswegen wollen wir zu Beginn sowohl 
über die B2B-Schiene als auch die B2C-
Schiene gehen. Die B2C-Schiene sehen 
wir als ein Werkzeug, um die Marke be-
kannt zu machen. Langfristig wollen wir 
uns auf die B2B-Schiene konzentrieren.“ 

FH ANSPRECHEN

Das heißt: Zotter und sein Team wol-
len mit BLU einerseits direkt die Endkun-
den ansprechen, andererseits aber auch  

den Telekom-Fachhandel ins Boot holen. 
Dieser soll letztlich auch die Hauptver-
triebsschiene bilden. Denn Zotter will 
nach eigenen Angaben lieber mit mehre-
ren lokalen Partnern arbeiten, als Kom-
missionen an große Online-Marktplätze 
in Übersee zu überweisen – auch wenn 
dies einen verstärkten Aufwand bedeute. 

Allerdings setzt Zotter nicht auf das 
klassische Handelsmodell, sondern er will 
mit den Partnern in Fachhandel eigene 
und durchaus unkonventionelle  Pakete 
schnüren. So denkt der KEX-GF auch 
ein Kommissionsmodell an, bei dem 
die Händler ein Provision für verkaufte 
Smartphones erhalten. 

„Es ist uns klar, dass die Händler die 
Marke nicht kennen, und deswegen ein-
mal bei BLU vorsichtig sein werden“, 
so Zotter. „Mit einem Provisionsmodell 
können sie allerdings die Produkte von 
BLU einmal bei sich am POS führen 
und in den verschiedenen Zielgruppen 

JUGENDMARKE
BLU ist der schnellst wachsende US-Smart-
phone-Brand in Nord- und Südamerika. 

START IN DER DACH-REGION
Die steirische KEX GmbH hat die Vertriebs-
rechte exklusiv für Europa.

NEUE MODELLE 
im Vertrieb sollen den Fachhandel an Bord 
holen. 

AM PUNKT

WOLFRAM ZOTTER BRINGT BLU NACH EUROPA 

Newcomer mit Jugendmarke   
BLU ist die am schnellsten wachsende US-Smartphone-Marke auf dem amerikanischen Kontinent. Jetzt 
hat sich der steirische Unternehmer Wolfram Zotter – nicht verwandt mit dem Schokoladenproduzenten – 
die Exklusivrechte gesichert, um BLU nach Europa zu bringen. Im ersten Schritt soll nun die DACH-Region  
erschlossen werden, wobei er auch neue Wege gehen will.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.kex-tech.com

KEX-GF Wolfram Zotter will mit der US-Smartphonemarke BLU den  
europäischen Markt erobern. 

© Schebach

TELEKOMMUNIKATION

52  | 10/2020



testen.“ Zudem will Zotter auch ganz 
speziell jene Shops ansprechen, die selbst 
reparieren. Für diese soll es ebenfalls ein 
eigenes Paket geben. Derzeit werden die 
Reparatur-Anleitungen übersetzt, und 
für die Händler mit Service-Angebot soll 
es auch eine gesicherte Ersatzteilversor-
gung geben.

DREI GERÄTE 

Gestartet wird in Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz mit drei Geräten, für 
die KEX auch die passenden Zielgruppen 
definiert hat. Im Einstieg setzt KEX auf 
das BLU G50plus, mit welchem vor allem 
Schüler bzw Familien angesprochen wer-
den sollen, die ein leistungsfähiges Smart-
phone für rund 110 Euro UVP suchen. 
Aber auch „wenig technikaffine“ Senioren 
will Zotter mit dem Ge-
rät ansprechen. Die star-
ke Mitte bildet das G70, 
das mit einem UVP von 
129,99 Euro vor allem 
auf Teenager und Stu-
denten abzielt. Diese 
erhalten dafür Features 
wie eine Dualkamera, 6,4 Zoll Display 
und ein leistungsfähiges 8-Kern-Chipset 
für eine flüssige Multimedia-Performance. 

Mit dem G90 (UVP 199,99 Euro) hat 
man schließlich nach Ansicht von Zotter 
einen absoluten Preis/Leistungsführer im 
Portfolio, mit Top-Design und -Ausstat-
tung. Einziger Wermutstropfen für den 
Steirer: Derzeit hat KEX kein 5G-Modell 
von BLU im Sortiment. Das geplante 
G90pro wurde corona-bedingt auf nächs-
tes Jahr verschoben. 

KEINE GIESSKANNE 

Neue Wege will Zotter auch im Mar-
keting gehen. Trotz des dynamischen 
Wachstums in Übersee müsse man sich 
allerdings eingestehen, dass BLU über kei-
nen Marketing-Topf wie manch ein Kon-
zern aus Fernost verfüge. Dafür sei man 
allerdings offen für Kooperationen auf 
lokaler Ebene. Denn Zotter will sich mit 

seiner Jugendmarke auf 
die Hotspots vor Ort 
konzentrieren und so 
seine Ressourcen  ziel-
gerichtet einsetzen. „In 
der Vergangenheit hat 
BLU ähnliche Wege im 
Marketing wie andere 

Hersteller beschritten. So war die Marke 
zwei Saisonen Hauptsponsor von Valen-
cia. Aber das hatte nicht die gewünschte 

Resonanz. Mit einem frischen Ansatz 
wollen wir es nun anders machen und 
eine sehr zielgerichtete Werbung betrei-
ben. Denn Marketing mit der Gießkanne 
kostet viel, und bringt wenig. Wir wissen, 
welche Kunden wir mit welchen Geräten 
adressieren wollen, und setzen deswegen 
für die Markteinführung vor allem auf 
soziale Medien, speziell Portale, die bei 
Jugendlichen beliebt sind. Denn wir wol-
len unsere Kunden auf persönlicher, aber 
auch lokaler Ebene erreichen.“

Mit einem Provisionsmodell 
können sie die Produkte von 
BLU einmal bei sich am POS 
führen und in den verschie-
denen Zielgruppen testen

Wolfram Zotter 

Das BLU G90 ist das Top-Modell in der 
Range, mit welcher KEX in der DACH-

Region startet. 

Ein gutes Gefühl,
regional zu kaufen!

www.ep.at

Unsere EP:Fachhändler kommen zu Ihnen ins Abendprogramm! 

In allen Bundesländern wurden TV-Spots bei Fachhändlern vor 

Ort gedreht, zu sehen sind diese seit 12. Oktober auf den Sen-

dern der ProSiebenSat.1 PULS4 Gruppe. Parallel dazu wird ein 

regionaler Hörfunk-Spot auf Radio Austria ausgestrahlt.

Auch im Dezember können Sie sich auf weitere tolle Spots in 

unserem zweiten Kampagnen-Durchgang freuen!
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Ich bin (thematisch bei der E&W) ja sehr viel 
näher bei den Hausgeräten angesiedelt, als bei 
der Unterhaltungselektronik. Und ich bin mir 
nicht sicher, ob das ein Vorteil ist, weil mir das 

den notwendigen Abstand verschafft, die Möglichkeit, die 
Sache unvoreingenommen von außen zu betrachten. Oder 
ob es ein Nachteil ist, weil mir der erforderliche Einblick in 
die Strukturen fehlt ... Wie auch immer, es gibt da etwas, das 
mich - angeregt durch ein Interview mit der neuen TP Visi-
on-Führung (S. 60) - beschäftigt, weil ich es nicht verstehe: 
Der Preisverriss. Ein sehr heikles Thema, das sich in Ansät-
zen auch schon bei den Hausgeräten findet, aber bei Weitem 
nicht so ausgeprägt, wie bei Fernsehern, wie ich das sehe. 

Ich frage mich: Dieses Business kann doch niemandem ernst-
haft Spaß machen? Und es kann doch nicht im Interesse ei-
nes Herstellers sein, dass seine Geräte, in denen so viel In-
novation und Entwicklungsarbeit steckt, innerhalb kürzester 
Zeit verschleudert werden? Marktanteile hin oder her. Ich 
glaube schon, dass es toll ist Marktführer zu sein, aber lohnt 
sich der Preis, den man dafür zahlt? Der Druck, der Stress 
und die Tatsache, dass diese tollen Geräte in den Köpfen der 
Konsumenten nichts mehr wert sind, weil man ihnen das 
vorlebt? Das kann ich mir nicht vorstellen!  

Wie TP Vision DACH-Chef Murat Yatkin und VL Dietmar 
Rapp im Interview sagen, entsteht Preisverriss ua dadurch, 
dass zu viele Geräte am Markt sind, Händler übervorteilt 
werden von der Industrie und Ware einfach in den Markt ge-
drückt wird, nur um Marktanteile zu erzielen. TP Vision will 
mit Philips TV nun einen anderen Weg gehen. Geräte sollen 
nur mehr gezielt im Markt platziert werden. Mit den Händ-
lern gemeinsam will man Stückzahlen genau planen, damit 
kein Warenüberschuss und somit Preisverriss entstehen kann. 

Ich finde den Gedanken ehrenwert, nicht mehr mitmachen zu 
wollen bei diesem Spiel, das den Fernsehmarkt – so wie es aus-
sieht – immer weiter ruiniert. Ich frage mich auf der anderen 
Seite: Kann das funktionieren? Kann es klappen, diesen Weg 
als Marke alleine zu gehen? Kann es gelingen, sich zu behaup-
ten gegenüber Marktbegleitern, die – wie Rapp sagt – „nur 
die Weltherrschaft im Fokus haben“, die „über alles drüber-
steigen“ und „denen alles egal ist, selbst die eigene Marge und 
die der anderen sowieso, Hauptsache unterm Strich steht ein 
Plus von 50%“. Ist es möglich in so einem Umfeld zu beste-
hen? Ich fände es schon toll! Denn wäre es nicht schön, wenn 
den TVs mit ihren innovativen Technologien, endlich wieder 
die Wertschätzung der Kunden entgegengebracht würde, die 
ihnen gebührt? Denn gemäß dem Motto „was nichts kostet ist 
nichts wert“ haben die Konsumenten glaube ich das Gefühl 
dafür schon lange verloren. Und wäre es nicht schön, wenn 
die Händler mit dem Verkauf von TVs wieder etwas verdie-
nen? Und nicht nur deswegen Fernseher in ihrem Geschäft 
stehen haben, weil die Kunden danach verlangen, sondern 
auch weil es Spaß macht sie zu verkaufen? Und wäre es nicht 
schön, wenn wieder ein fairer Wettbewerb herrschen würde, 
zwischen den Marken und den Vertriebskanälen, wenn es faire 
Bedingungen gäbe, auf einem Markt, der nicht von Brutalität 
und Preisdruck dominiert ist und von Mitbewerbern, die sich 
ihre Vorteile erkaufen? Wäre das nicht eine schöne neue Welt?

STEFANIE BRUCKBAUER

SCHÖNE NEUE WELT

TESTBETRIEB VON 5G BROADCAST PRÄSENTIERT

Offizieller Startschuss
Die ORS nutzte die 

Bühne der diesjährigen 
Österreichischen Me-
dientage, um 5G Broad-
cast ‒ die direkte Über-
tragung von linearem 
Fernsehen auf mobile 
Endgeräte ‒ mit einer 
Live-Präsentation vorzu-
stellen. Mit dem neuen 
Übertragungsstandard 
können Rundfunkin-
halte auf Smartphones, 
Tablets oder Laptops 
verbreitet werden – ohne SIM-Karte. Im Rahmen einer Paneldis-
kussion wurden die Vorteile von 5G Broadcast sowie die dafür er-
forderlichen Rahmenbedingungen erörtert. ORS-Geschäftsführer 
Michael Wagenhofer hob als Vorteile den niederschwelligen und 
kostenfreien Zugang zu Medieninhalten auf Smartphones und Ta-
blets, die Entlastung der Mobilfunknetze bei Live-Übertragungen 
sowie den weiterhin direkten Kundenzugang für Rundfunkver-
anstalter hervor. Dafür müsse die Politik zunächst sicherstellen, 
dass die derzeitigen terrestrischen Frequenzressourcen weiterhin 
zur Verfügung stehen, und die Spielregeln für das Zusammenspiel 
zwischen Rund- und Mobilfunk definieren.

KRONE.TV IST ONLINE UND ON AIR 

Neuer Sender
Krone.tv, das neue österreichische 

TV-Programm, ist seit 27. September 
on air und überall verfügbar – via SAT, 
Antenne (simpliTV) und Kabel. Als 
junger österreichischer Privatsender will 
Krone.tv mit originärem Content und 
österreichischen Inhalten, die frisch 
und frech aufbereitet sind, punkten. 
Thematische Vielfalt und die „digitale 
DNA“ werden das maßgebliche USP der strategischen Ausrich-
tung, um neue junge Zielgruppen anzusprechen und abzuholen. 
Dazu Krone.tv-Chef Max Mahdalik: „Seit eineinhalb Jahren ar-
beiten wir an diesem Projekt. Ich bin überzeugt davon, dass wir 
die TV-Landschaft in Österreich gewaltig beleben werden.“

Allianz für den neuen Übertra-
gungsstandard 5G Broadcast: Ale-

xander Wrabetz (ORF), Michael Stix 
(ProSiebenSat.1PULS4), Corinna Drumm 

(VÖP) und Michael Wagenhofer (ORS). 

SOUNDEXPERTISE FÜR GEBÄUDETECHNIK 

Loxone kauft quadral
Der Spezialist für intelligente Gebäudeautomation Loxone 

übernimmt den deutschen Hersteller für hochwertige Laut-
sprecher quadral aus Hannover. Damit baut das oberösterrei-
chische Unternehmen seine Akustikkompetenz beträchtlich 
aus. quadral soll als selbständiges Unternehmen in Hannover 
bestehen bleiben und mit allen Mitarbeitern Teil der Loxone 
Gruppe werden. An der Herstellung in Hannover hält Loxone 
ebenfalls fest, auch an der Betreuung der quadral-Fachhan-
delspartner soll sich nichts ändern.

Bitte Foto 
von Steffi 
verwenden! 
DANKE!!!

© Johannes Brunnbauer
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D ie Bewegtbildstudie 2020 wurde 
im Rahmen der Österreichischen 

Medientage von Oliver Stribl, GF RTR 
Medien, und Thomas Gruber, Obmann 
der Arbeitsgemeinschaft TELETEST 
vorgestellt. Dazu wurden von GfK Aus-
tria im Auftrag von RTR und AGTT 
4.000 Österreicher nach ihren Nutzungs-
gewohnheiten für sämtliche Bewegtbild-
angebote, vom klassischen Fernsehen und 
den Sender-Mediatheken über alternative 
Online-Services bis hin zur Videonut-
zung in sozialen Medien befragt. Die Er-
hebung erfolgte noch vor Einführung der 
COVID-19-Maßnahmen.  

VIDEO-NUTZUNG STEIGT 

91,4% der Österreicher im Alter ab 14 
Jahren nutzen demnach täglich Bewegt-
bild in Form von klassischem Live-Fern-
sehen, auf Mediatheken oder als Videos 
der Online-Plattformen und auf Social 
Media (99% mindestens einmal pro Wo-
che). Im Jahr 2020 ist ein Zuwachs des 
Bewegtbildkonsums um 29 Minuten auf 
248 Minuten pro Kopf in der Gesamt-
bevölkerung festzustellen, wobei die An-
gebote klassischer Fernsehanbieter ein-
schließlich deren Online-Angebote mit 
197 Minuten pro Tag um 10 Minuten 
länger genutzt werden als im Vorjahr. Plus 
17 Minuten bzw insgesamt 46 Minuten 
entfallen auf die alternativen Online-
Anbieter. Der klassische Fernsehempfang 
hat mit rund 69% weiterhin den mit 
Abstand größten Anteil am Bewegtbild-
konsum (2019: 76%), hinzu kommen 
gut 4% aufgezeichnetes bzw zeitversetztes 

Live-TV. Weitere 
25% ihres täglichen 
Beweg tb i ldkon-
sums decken die 
Österreicher aus 
dem Internet – ein 
Plus von 6,5%.

Gravierend sind 
die Veränderungen 
in der Bewegtbild-
nutzung bei den 
14- bis 29-Jährigen 
ausgefallen. Diese 
nutzen Bewegtbild-
angebote im Schnitt 
240 Minuten täg-
lich und damit um 
44 Minuten länger 
als im Vorjahr – wobei mit 41 Minuten 
fast der gesamte Zeitzuwachs auf Online-
Videos entfällt. Der Anteil von Online-
Video am Bewegtbildmix der jungen 
Menschen stieg von 46,5% auf 59,2% 
im Jahr 2020 (YouTube rangiert hier mit 
15,3% vor Netflix mit 12% und Amazon 
Prime Video mit 4,7%). Das traditionelle 
lineare Live-Fernsehprogramm hat nur 
noch einen Anteil von 33% am Bewegt-
bildkonsum der jungen Menschen (2019: 
45,6%), der Konsum von linearem TV-
Programm sank auf  80 Minuten pro Tag. 

WAS UND WIE 

In der Bewegtbildstudie 2020 wurde 
auch die Nutzung nach Endgeräten er-
hoben. 88% nutzen ein TV-Gerät, aller-
dings sind nur  noch 48% davon (2019: 

57%) mit dem In-
ternet verbunden. 
Das führende End-
gerät bei der Be-
wegtbildnutzung ist 
mit 90% erstmals 
das Smartphone. 
70% nutzen dafür 
Laptop/Notebook, 
45% den Stand-
PC, 42% ein Tablet 
und 19% Spiele-
konsolen. Bei 23% 
ist ein Digital-Re-
ceiver im Einsatz, 

bei 21% ein Streming Media Player/
Stick, bei 13% ein Fernsehpaket für Mo-
bile TV und ein digitaler Festplattenre-
corder bei 11%. DVD/Blu-ray-Player 
und -Recorder werden von rund einem 
Fünftel verwendet. Und egal ob Live, 
Livestream, zeitversetzt, On-Demand, 
Videos oder DVDs, das TV-Gerät ist und 
bleibt auch das – mit mehr oder weniger 
großem Abstand – meistgenutzte Device 
bei den verschiedenen Arten des Bewegt-
bildkonsums.

BEWEGTBILDSTUDIE 2020: NUTZUNG STEIGT WEITER

Fernsehen im Vormarsch
Der Bewegtbildkonsum steigt kontinuierlich – um 29 Minuten mehr pro Tag sind es laut der aktuellen Bewegt-
bildstudie im Vergleich zu vorigen. Klassisches Fernsehen hat zwar weiter die Nase vorn, doch das Nutzungs-
verhalten des jüngeren Publikums ändert sich gerade massiv – wie auch die eingesetzten Devices zeigen.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Screenforce, RTR | INFO: www.rtr.at, www.agtt.at

Lineares TV rangiert in der Gunst der Nutzer weiter ganz vorne.

© Screenforce

DER TV-MARKT IN ÖSTERREICH
hat von Jänner bis August gegenüber dem 
Vorjahr stückmäßig um 10% auf 369.000 
verkaufte Geräte zugelegt und wertmäßig 
um 8% auf 219 Mio Euro Gesamtumsatz. 
Der Elektrofachhandel konnte seine TV-
Umsätze in diesem Zeitraum um gut 13% 
steigern und hat einen Anteil von 27% am 
Gesamtmarkt. Die Großfläche bleibt trotz 
eines Minus von 1,7% klar der stärkste Ka-
nal (49,5% des Gesamtumsatzes), die größ-
te Steigerung gelang den Mass Merchandi-
sern (inkl Pure Player) mit +32,8%.  

WACHSTUMSSEGMENTE 
sind sämtliche Diagonalen von 50 Zoll auf-
wärts, besonders stark die Klassen 50-54  
sowie über 70 Zoll.  

DIE OLED-TECHNOLOGIE
macht mittlerweile fast ein Viertel der Um-
sätze bei 55 Zoll-Geräten und sogar über 
30% bei 65-Zöllern aus. 

TV-GERÄTE MARKT

Die Bewegtbildstudie 2020 bringt deutliche Unterschiede des  
Nutzungsverhaltens bei der jüngeren Zielgruppe zum Vorschein.
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T rotz einer gewissen Resignation, 
die sich bei vielen (treuen) Loewe-

Händlern in letzter Zeit eingestellt hatte, 
war die Loewe Experience Tour bei ihrem 
Halt in Salzburg bis auf den letzten Platz 
ausgebucht. Es war wohl eine Mischung 
aus Neugier und Hoffnung, die so viele – 
darunter auch die „Parade-Händler” von 
Loewe – am 22. September in die Mo-
zartstadt gelockt hatte. Und sie alle sollten 
nicht enttäuscht werden: Die Reaktionen 
der Händler fielen durch die Bank posi-
tiv aus und man war sich einig, dass man 
Loewe noch eine Chance geben sollte. 
„Mich hat das alles durchaus überzeugt 
– wir werden mit Loewe wieder durch-
starten”, meinte etwa Jan Schalie, GF 
von Schalie Electronic in Wien. Raimund 
Kreil, GF der Kreil GmbH in Dornbirn 
und als Vertreter Österreichs im ehemali-
gen Händler-Beirat ausgewiesener Loewe-
Insider, fand einerseits lobende Worte 
für die vorgestellten Produkte und die 
Zukunftsvision des neuen Eigentümers, 
mehr aber noch für die Strategie dahinter: 
„Mir gefällt, dass nichts überstürzt wird, 
und die Geräte erst dann in den Handel 
kommen sollen, wenn sie wirklich ausge-
reift sind – und wenn das bis ins Q1 2021 
dauert, dann ist das eben so.”  

ZWEI SERIEN ZUM START 

Und tatsächlich sind es nur zwei neue 
TV-Geräteserien, mit denen Loewe das 
heurige Weihnachtsgeschäft bestreiten 
wird. Alle übrigen gezeigten TV-Neu-
heiten, die komplette neue Audio-Range 
sowie die Geräte der neuen Marke  „We. 
by Loewe” werden erst ab dem Q1 2021 
erhältlich sein.  

Formal hat sich 
geändert, dass die 
neuen Geräteseri-
en statt der alten 
Ziffern nun Buch-
staben-Bezeich-
nungen aufwei-
sen. Merken sollte 
man sich hier zu-
nächst das „S”, 
denn dahinter ver-
birgt sich das neue 
TV-Flaggschif f 
der Kronacher. 
Der luxoriös aus-
gestattete bild 
s.77 mit seinem 
beeindruckenden 
UHD OLED-
Display der neu-
esten Generation 
in 77 Zoll kommt 
mit dem neuen SL5-Chassis, SX8 Quad 
Core Prozessor und dem neuen Betriebs-
system Loewe os6.4. Daraus resultieren 
nicht nur gewaltige Bilder inkl HDR10, 
HLG und Dolby Vision, sondern auch 
eine ausgezeichnete App-Kompatibilität, 
Instant Channel Zapping fortschrittlichste 
Loewe dr+ Streaming-Funktionen sowie 
besonders komfortable Programmier- und 
Aufnahmefähigkeiten, wie die integrier-
te Loewe dr+ Festplatte, die gleichzeitige 
Aufnahme von zwei Sendungen oder dau-
erhaftes zeitversetztes Fernsehen via Time-
shift. Für den „Loewe Magic Moment” 
ist der bild s.77 mit einer Kinematik aus-
gestattet, die das Display bei Aktivierung 
automatisch anhebt und den Blick auf 
die Soundbar freigibt. Diese ist mit zehn 
nach vorne gerichteten Treibern und einer 
Gesamtleistung von 120 Watt in puncto 
Klangqualität über jeden Zweifel erhaben. 
Zudem wird auch Mimi Defined – die in-
telligente Technologie zur Anpassung des 
Audiomaterials an das Hörprofil des Nut-
zers in Echtzeit – unterstützt. Der UVP 
des neuen Top-Modells liegt bei 14.999 
Euro (inkl Wall Mount und Smart Cover). 

 In etwas erschwinglicheren Preisregio-
nen bewegen sich die ebenfalls neuen 

Modelle der bild v Serie in den Diagonalen 
65 sowie 55 Zoll: Der UVP für den bild 
v.65 liegt bei 5.999 Euro bzw bei 3.999 
Euro für den bild v.55. Auch diese beiden 
Modelle im Super-Slim-Design sind mit 
top-moderner Technik und hochklassigen 
Features wie der s.77 ausgestattet, lediglich 
bei der sechs Treibern bestückte Soundbar 
(80 Watt Gesamtmusikleistung) müssen 
leichte Abstriche gemacht werden. 

AUDIO-VISIONEN 

Aufhorchen ließ Loewe mit seinen Plä-
nen im Audio-Bereich. Wenngleich hier 
vor Weihnachten keine neuen Produkte 

Das neue TV-Flaggschiff von Loewe heißt bild s.77. Der edle 4K OLED 
in 77“ ist top ausgestattet und wird ab November ausgeliefert.

LOEWE ROADSHOW GASTIERTE IN SALZBURG

Neue Ära – alte Klasse 
Die Österreich-Station der Loewe Experience Tour brachte zweierlei: auf der einen Seite zahlreiche Neuheiten, 
Innovationen und Visionen der Kronacher Permiumschmiede, auf der anderen Seite eine deutliche Steigerung 
der Stimmung unter den Händlern. Kurzum: In Salzburg herrschte wieder so etwas wie der alte – und auch 
neue – Loewe Flair.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Loewe | INFO: www.loewe.tv

DIE LOEWE EXPERIENCE TOUR
machte Mitte September Halt in Salzburg. 

VORGESTELLT WURDEN 
die neuen TV- und Audio-Produkte. 

DAS FAZIT DER HÄNDLER 
fiel durchwegs positiv aus – man will Loewe 
noch eine Chance geben. 

AM PUNKT

Mit den Modellen bild v.65 und v.55 kom-
men Ende Oktober die ersten neuen Geräte.

Ich sorge für spannende 
und romantische
Fernseh-Abende.
Mario A., Wien

Mein Beitrag zahlt sich aus.

Ob Drama oder Komödie, ein Hauptabendprogramm mit internationalen 
Blockbustern sowie heimischen Filmen und Serien sorgt für unterhaltsame, 
spannende und romantische Fernseh-Abende.
Danke für Ihren Beitrag der vieles erst möglich macht.

Jetzt informieren: 
www.gis.at

Mario E&W.indd   1 01.10.2020   14:11:44
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mehr zu haben sein werden, so darf sich 
der Handel auf einen kräftigen Sorti-
mentsausbau im Q1 2021 freuen – mit 
einem Line-up, das auch Stand-alone, 
dh  losgelöst von TV, verkauft werden 
kann. Mit den Modellen klang s3 und s1 
steigt Loewe in die angesagte Kategorie 

der Smart Radios ein, mit den Modellen 
klang mr5, mr3 und mr1 in das Segment 
der Multiroom-Lautsprecher. Für fulmi-
nanten Heimkinosound kommt die 5.1.2 
Dolby Atmos Multiroom Soundbar klang 
bar5 mr im Set mit dem Subwoofer Loe-
we klang sub5 ins Programm. Zahlreiche 
weitere Produkte befinden sich noch in 
der Pipeline.

POSITIVES RESÜMEE 

Christian Blumberger, der mit seiner 
Handelsagentur die Österreich-Distri-
bution für die Loewe Produkte innehat, 
war nach dem Event sichtlich guter Din-
ge: „Wir waren überrascht, wie groß das 
Interesse war und dass so viele Besucher  
gekommen sind. Die Händler waren be-
geistert – von dem, was da alles kommt, 
aber auch, dass in Zeiten wie diesen über-
haupt jemand eine Veranstaltung macht. 
Uns war wichtig, den Händlern zu zeigen, 
dass es funktioniert. Die Verunsicherung 
ist jetzt weg, von da her war das Ganze 
ein Kick-Off für Loewe neu.” Eines dürf-
te die alten wie neuen Loewe-Händler da-
bei besonders freuen: Die angekündigten 
Liefertermine – v.55 und v.65 ab Ende 
Oktober, s.77 ab Anfang November – 
sollen laut Blumberger halten. 

JBL

Party im Handgepäck 

Mit den neu-
esten Partyma-
schinen von JBL 
lassen sich Partys 
flexibel gestalten. 
Die Lautspre-
cher wurden für 
die ultimative 
mobile Party 
entwickelt und vereinen kraftvollen 
JBL Pro Sound mit einer Lichtshow, 
die synchron zur Musik läuft. Die JBL 
PartyBox On-The-Go (im Bild; UVP 
299 Euro) ist die bis dato kompaktes-
te JBL PartyBox – mit mitgeliefertem 
kabellosen JBL-Mikrofon, integriertem 
Flaschenöffner, gepolstertem Schulter-
gurt, sechs Stunden Akkulaufzeit und 
Spritzwasserschutz. Neue, leichtgängi-
ge Räder, ein ausklappbarer Griff und 
gewaltiger JBL Pro Sound im Inneren 
zeichnen die JBL PartyBox 310 (UVP 
499 Euro) aus. An Bord sind zwei Mi-
krofon- und Gitarreneingänge, ein-
gebaute Soundeffekte, eine per App 
personalisierbare Lichtshow sowie be-
eindruckende 18 Stunden Akkulaufzeit.

Im Audiobereich betritt Loewe mit der klang 
mr-Modellreihe das Multiroom-Segment. 

Die hochwertigen Smart Radios klang s3 
und s1 sind im Q1 2021 erhältlich. 

Ich sorge für spannende 
und romantische
Fernseh-Abende.
Mario A., Wien

Mein Beitrag zahlt sich aus.

Ob Drama oder Komödie, ein Hauptabendprogramm mit internationalen 
Blockbustern sowie heimischen Filmen und Serien sorgt für unterhaltsame, 
spannende und romantische Fernseh-Abende.
Danke für Ihren Beitrag der vieles erst möglich macht.

Jetzt informieren: 
www.gis.at
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D as Feld ist groß – und wächst rasant 
weiter. Aus dem jüngsten Internet-

Monitor-Jahresbericht der Regulierungs-
behörde RTR geht hervor, dass die Anzahl 
der Breitband-Anschlüsse in Österreich 
schon vor Corona ein neues Rekordniveau 
erreicht hat: „Um 2,7% legten die Breit-
bandanschlüsse im letzten Jahr zu – Ende 
2019 verzeichneten wir in Österreich 10,6 
Millionen Anschlüsse. Ein Viertel davon 
wird über Festnetze realisiert, drei Viertel 
über Mobilnetze“, so Klaus Steinmaurer, 
Geschäftsführer der RTR für den Fach-
bereich Telekommunikation und Post. 
Während der Zuwachs der Breitbandan-
schlüsse in Österreich vor der Corona-
Pandemie den neuen Mobilfunkanschlüs-
sen zu verdanken ist, so ist vor allem die 
sich schon damals abzeichnende Zunah-
me des Datenverkehrs bemerkenswert. 
Nur rund 44% der Breitbandanschlüsse 
sind für zwei Drittel des Datenvolumens 
verantwortlich, das weiterhin rasant 
wächst. Die 4,7 Mio Festnetzanschlüsse 
(DSL+Kabel) verursachen weiterhin fast 
doppelt so viel Datenvolumen wie die 5,9 
Mio (bzw 56 %) der mobilen Breitband-
anschlüsse, wenngleich das Wachstum 
beim Datenverbrauch in beiden Zugangs-
arten, Festnetz wie Mobilfunk, deutlich 
im zweistelligen Bereich liegt.

Von den fixen Breitbandanschlüssen 
entfallen wiederum rund zwei Drittel auf 
DSL-Anschlüsse und ein Drittel auf Kabel-
anschlüsse. Durch die seit einigen Jahren 
bei DSL und LTE de facto mögliche freie 
Wahl der Endgeräte („Routerfreiheit”) er-
öffnet sich dem Elektrofachhandel ein sehr 
lukratives Geschäftsfeld – allerdings fehlt es 
da wie dort oft noch am Bewusstsein.    

BEWUSSTSEIN SCHAFFEN 

Gerade im Zuge der Covid-19-Pande-
mie und den damit einhergehenden Ent-
wicklungen wie Home Office/Telewor-
king, Distance Learning, Video-Calls, 
Online-Gaming uÄ ist die Bedeutung ei-
nes stabilen und leistungsfähigen Heim-
netzwerks offensichtlich geworden und 
nimmt einen deutlich höheren Stellen-
wert ein als vor Ausbruch der Pandemie. 

Entscheidend für die Qualität des 
Heimnetzes ist der eingesetzte Router, 
der alle Geräte untereinander und mit 
dem Internet verbindet und verwaltet. 
Somit ist es wenig verwunderlich, dass 
die Nachfrage nach besseren, also hoch-
wertigen Modellen in den letzten Mona-
ten merklich gestiegen ist. Vielen Konsu-
menten ist jedoch gar nicht bewusst, dass 
sie an ihrem Anschluss ein hochwertiges 
Endgerät ihrer Wahl direkt am Anschluss 
betreiben können und dürfen und sie 
nicht das vom Provider (häufig kostenlos) 
angebotene Gerät nutzen müssen, um die 
benötigten Funktionalitäten sowie den 
erwünschten Komfort zu erhalten. 

Auf der anderen Seite schöpfen die 
Fachhändler das vorhandene Marktpo-
tenzial und damit ihre Möglichkeiten oft 
nur unzureichend aus, um die individuel-
len Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen: 
Hersteller wie AVM, besser bekannt un-
ter dem Markennamen FRITZ!Box und 
in Österreich ebenso wie Deutschland 
unangefochtener Marktführer bei hoch-
wertigen Routern und Netzwerklösungen 
– bieten eine breite Palette an Geräten, die 
gehobenen Ansprüchen gerecht werden.  

ROUTER ALS POLITIKUM

 Mitunter müssen Endkunden aller-
dings feststellen, dass es hierzulande 
– anders als etwa in Deutschland, Nie-
derlande oder Italien – in der Praxis mit 
der Endgerätefreiheit nicht immer soweit 
her ist wie es laut der EU eigentlich sein 
sollte, insbesondere im Kabelbereich. 
Bei manchen Kabelanbietern ist es nicht 
ohne weiteres möglich, das Provider-Ge-
rät gegen ein eigenes auszutauschen, was  
durchaus ärgerlich sein kann, wenn etwa 
vom Provider nur eine eingeschränkte 
Auswahl an Produkten angeboten wird. 

Ein leistungsfähiges und stabiles Heimnetzwerk bildet die Basis für Home Office ebenso wie 
für Video-Anrufe oder Entertainment – entscheidend für die Qualität ist der Router.

DER ROUTER ALS TÜRÖFFNER FÜR DEN EFH

Voll auf Draht
Das Heimnetzwerk und die damit einhergehende Qualität der Verbindung aller eingesetzten Endgeräte hat  
in den letzten Jahren sukzessive an Bedeutung gewonnen. Aber erst mit den Maßnahmen im Zuge der Covid-
19-Pandemie dürfte vielen tatsächlich klar geworden sein, was damit gemeint ist. Für den Fachhandel eröff-
net diese Entwicklung ein lukratives Geschäftsfeld – allerdings ist auch noch so manche Hürde zu nehmen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: AVM | INFO: at.avm.de

DAS HEIMNETZWERK 
ist bei vielen Konsumenten durch die Covid-
19-Maßnahmen in den Fokus gerückt. 

DER EINGESETZTE ROUTER 
ist entscheidend für die Qualität des Netz-
werks. AVM bietet hier hochwertige Lösun-
gen und dem EFH damit lukrative Chancen. 

AM PUNKT
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Die Ursache dieser Problematik liegt in 
der Auslegung der EU-Richtlinie 
2015/2120 zur „Freien Wahl des Endge-
rätes bei der Telekommunikation”. Dieser 
EU-Richtlinie ist es zu verdanken, dass es 
für Verbraucher ganz selbstverständlich ist, 
das Endgerät für einen Anschluss selber zu 
wählen – ähnlich wie beim Mobilfunk, wo 
auch jeder selbst bestimmen, kann ober er 
ein iPhone, Samsung, Huawei, LG oder 
sonstiges Endgerät mit seiner SIM-Karte 
bestückt. Beim Festnetzanschluss geht es 
statt um die SIM-Karte um die Definition 
des Netzabschlusspunktes: Während etwa 
in Deutschland, den Niederlanden oder 
Italien das Netzwerk des Providers mit 
der „passiven Dose an der Wand“ endet, 
reicht die Auslegung der EU-Verordnung 
2015/2120 in Österreich im wahrsten 
Sinne des Wortes weiter.  

Die Position der Aufsichtsbehörde er-
läuterte Klaus Steinmaurer kürzlich 
in einem Interview mit e-Media wie 
folgt: „Die Themenbereiche Endgeräte-
freiheit oder Routerzwang gemeinsam 
mit der Diskussion zur Festlegung des 

Netzabschlusspunkts sind weniger ein 
technisches, sondern eher ein politisches 
Problem. Ein privat gekauftes Modem 
bzw privat gekaufter Router wird häufig 
– auch bei Kabelnetzanschlüssen – nicht 
über die für eine einwandfreie Dienste-
Qualität erforderlichen betreiberspezifi-
schen Einstellungen verfügen. Darüber 
hinaus wird der Netzbetreiber in aller Re-
gel schon aus Sicherheitsgründen nicht 
die Registrierung eines Fremdmodems 
bzw -routers in seinem Netz ermöglichen. 
Und er ist auch nicht verpflichtet, dem 
Nutzer des Fremdmodems oder -routers 
die Zugangscodes der entsprechenden 
Zertifikate zur Verfügung zu stellen.“ Für 
Klarheit soll eine rechtliche Neuregelung 
sorgen, die auf politischer Ebene gerade 
ausgearbeitet wird – und die der RTR vo-
raussichtlich die Festlegung des bestritte-
nen Netzabschlusspunkts überantwortet.  

CHANCE NUTZEN 

Die enorme Nachfrage der FRITZ!-
Produkte von AVM unterstreicht den 
ungebrochenen Trend zu hochwertigen 
Netzwerk-Produkten. Diese  erfüllen 
die Anforderungen des Nutzers bedarfs-
gerecht und lassen sich in weiterer Folge 
mit diversen Zusatzprodukten ergän-
zen – vom Fritz!Repeater für lückenloses 
Mesh-WLAN über Fritz!Fon Telefone 
mit diversen Komfortfunktionen bis hin 
zu Fritz!Dect Smart Home-Komponen-
ten. Dabei baut AVM sein Router-Sor-
timent gerade in Hinblick auf die aktu-
ellen Trends kräftig aus und hat mit der 
FRITZ!Box 6850 LTE erst kürzlich ein 
weiteres Modell für schnelles Internet per 
Mobilfunk gelauncht, dem in Kürze die 
FRITZ!Box 6850 5G für den neuen Mo-
bilfunkstandard 5G folgen soll.

COMM-TEC

Programmausbau 

COMM-TEC hat das Produktport-
folio in den letzten Wochen kräftig 
erweitert. Neu im Programm sind 
19“-Racks und Zubehör von Triton. 
Das breite Sortiment des Herstellers 
deckt nahezu jede Anforderung ab und 
zeichnet sich durch hohe Qualität zum 
attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis 
sowie hohe Verfügbarkeit aus.

 Ebenfalls neu 
an Bord sind 
Audio- und 
Videokonfe-
renzlösungen  
von Yamaha Unified Communications. 
Professionelle Mikrofonsysteme, Kon-
ferenztelefone und Video Soundbars 
von Yamaha stehen für beste Audio-
qualität, problemlose Anbindung und 
flexible Besprechungen – egal ob die 
Teilnehmer am selben Tisch sitzen 
oder über die ganze Welt verstreut sind.

Hochwertige Kabel und Konnektivi-
tätslösungen von C2G erweitern das 
Portfolio im Bereich Signalmanage-
ment. Der Hersteller bietet End-to-
End-Lösungen für verschiedenste 
Bereiche – von Gastronomie über 
Bildungs- und Gesundheitswesen, Fir-
menkunden bis hin zum Heimkino und 
Digital Signage. Das Sortiment umfasst 
über 50 Produkt-
linien mit mehr als 
2.000 Produkten 
für verdrahtete und 
drahtlose Verbin-
dungstechnologie.

Die FRITZ!Box 6850 LTE ist der jüngste 
Zugang in AVMs Routerfamilie für schnelles 
Internet per Mobilfunk (bis zu 150 MBit/s). 
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E&W: Wie ist TP Vision 
derzeit aufgestellt?
Murat Yatkin: Wir haben in den letzten 
11 Monaten gelernt mit Zahlen, Daten 
und Fakten zu argumentieren. Das war 
in der Vergangenheit nicht der Fall. Es 
wurde viel mittels Bauchgefühl entschie-
den und auf Zuruf agiert. Das wird nicht 
mehr passieren. 

Wir gehen mit TP Vision nun einen neuen 
Weg. Ohne zu sagen, ich bevorzuge den ei-
nen und schließe den anderen aus, wollen 
wir gemeinsam mit den Handelspartnern 
herausfinden, wo welches Produkt angebo-
ten wird bzw wo die Kunden sind, die wir 
ansprechen wollen, und wo wir gemein-
sam nachhaltig wachsen können. 

Das heißt, Sie wollen nicht auf Teufel 
komm raus Geräte in den 
Markt drücken, sondern Men-
gen gezielt platzieren?
Yatkin: Genau, wir wollen nämlich keine 
Problemsituation schaffen, in der wir 
dann gemeinsam mit dem Handel keinen 
Spaß haben. Wir wollen nicht wie andere 
schnell wachsen, sondern wir wollen ge-
meinsam mit dem Handel sensibel einen 
Weg aufbauen. Und wir wollen, dass der 
Handel Geld mit uns verdient. 

Dietmar Rapp: Konkret gesprochen: Wir 
planen gemeinsam mit dem Kunden Vo- 

lumina und auf dieser Basis 
werden die Geräte produ-
ziert. Das heißt, ohne genaue 
Planung gibt es keine Ware. 
Wenn zu aggressiv geplant 
wird, hat man zu viele Ge-
räte und dementsprechend 
Druck sie loszuwerden, was 
meistens mittels eines „Son-
derpreises“ geschieht. Wir 
machen das anders, planen 
eben genau mit den oder für 
die Kunden. Wenn der Kun-
de die Ware nicht abnehmen 
kann, weil das Geschäft zB 
doch nicht läuft wie ange-
nommen, dann nehmen wir 
die Geräte zurück und geben sie an ein eu-
ropäisches Land ab, das sie benötigt. Und 
umgekehrt: Wenn wir zu knapp kalkuliert 
haben und mehr brauchen, können wir 
Geräte aus einem anderen europäischen 
Land gezielt nach Österreich holen. Wir 
versprechen: Jeder, der mit uns (in einem 
vernünftigen Zeitrahmen) plant, be-
kommt die Ware, die er braucht. 

Arbeiten Sie mit einem selektiven 
Vertriebssystem?
Yatkin: Ja, wir haben einen Selektivvertrag. 
Aber ganz ehrlich: Ich war lange bei Sony 
und bei Samsung und ich bin kein Freund 
von Selektivverträgen, denn man schränkt 
damit den Endkunden 
ein. Es ist doch viel ver-
nünftiger, mit den rich-
tigen Maßnahmen und 
der richtigen Menge, in 
Absprache mit dem Handel, das richtige 
Produkt am POS zu platzieren, um den 
Endkunden zu erreichen. 

Das ist meines Erachtens der richtige 
Weg, denn warum entsteht Preisver-
riß bzw Margenreduktionen? Weil zu 
viel Ware vorhanden ist oder Hersteller 
den Händler übervorteilen. Soll heißen: 
Wenn ein Händler 30 TVs hat und nur 
5 verkauft, hat er 25 übrig. Und er wird 
versuchen sie loszuwerden, denn er muss 
ja irgendwie für Cashflow sorgen. Also 
generiert er einen günstigeren Preis, um 

eine künstliche Nachfrage zu schaffen. 
Und genau das werden wir nicht tun. 
Wir wollen die Saison mit den Händlern 
genau planen und nicht die Ware irgend-
wo hinstellen, in der Hoffnung, dass sie 
irgendjemand abnimmt, und wenn nicht, 
die Geräte irgendwo hin vermarkten, was 
den Preis dann in Mitleidenschaft zieht. 

Rapp: Preise mittels selektiver Systeme zu 
schützen funktioniert nicht. Denn, es 
gibt parallel zu jedem selektiven Gerät ein 
Liniengerät, das sich im Preis allerdings 
nach unten entwickelt. Das Selektiv-
Gerät hält den Preis hingegen, ist dann 
nach sechs Monaten aber unverkäuflich, 

weil das Liniengerät 400 
bis 500 Euro günstiger 
platziert ist. 

Yatkin: Am europäischen 
Markt herrscht eine sehr hohe Transpa-
renz und man muss aufpassen, dass man 
seine Glaubwürdigkeit vor den Kon-
sumenten nicht verliert. Viele Kunden 
wissen, wenn sie die „80“ am Ende der 
Gerätenummer weglassen, bekommen 
sie das selbe Gerät um rd 400 Euro güns-
tiger. Mittlerweile sind wir als Branche, 
meiner Meinung nach, an einem Punkt 
angelangt, an dem wir uns das nicht mehr 
leisten können. Wir müssen viel eher die 
reale Nachfrage im Markt abgreifen, da-
mit uns die Endkonsumenten die Preis-
stellungen wieder glauben. 

TP VISION/ PHILIPS TV: INTERVIEW MIT DACH-CHEF MURAT YATKIN & VL DIETMAR RAPP

„Wir gehen einen neuen Weg“
Was Philips TV in Österreich angeht wurde in den letzten Jahren viel verbrannte Erde hinterlassen. Nun sind 
neue Akteure im Spiel: Murat Yatkin als DACH-Chef (und Nachfolger von Henrik Köhler) sowie Dietmar Rapp 
als österreichischer Vertriebsleiter (und Nachfolger von Wolfgang Palfy). Die beiden sprechen von einem 
„Neuanfang“ in Österreich und sie haben auch schon einen Masterplan für dieses Vorhaben. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: TP Vision | INFO: www.elektro.at

Murat Yatkin übernahm offiziell mit 1. Dezember 2019 die 
Leitung von TP Vision DACH.

Dietmar Rapp ist seit Juli 2020 Vertriebslei-
ter für Philips TV & Sound in Österreich. 

Ich verstehe die Händler, weil 
ich selbst lange einer war.  

Dietmar Rapp

MULTIMEDIA

60  | 10/2020



Ich war ja schockiert: Ein „Experte“ im 
ARD Morgenmagazin riet den Zuschau-
ern, die Neuheiten der IFA 2020 nicht 
gleich zu kaufen, sondern abzuwarten, 
denn in ein paar Monaten würde der Preis 
ohnehin fallen. Das ist leider Spiegelbild 
unseres Tuns in der Branche in den letzten 
Jahren. Wir kriegen für die tollen Geräte, 
die wir haben, nicht das was sie wirklich 
wert sind. Dadurch verdient auch der 
Handel am Ende des Tages nichts mehr.

Aber kann man diesen/ Ihren neuen 
Weg als einzelne Marke ge-
hen, wenn die anderen Marken 
weitermachen wie bisher?
Yatkin: Ich hoffe! Es gibt Leute, die für ei-
nen 32 Zöller (einer bekannten deut-
schen Marke) 800 bis 900 Euro ausgeben. 
Samsung oder Philips liegen mit so einem 
Gerät hingegen bei 400 Euro. Das zeigt 
mir: Hat der Kunde das Gefühl, dass ein 
Gerät seinen Wert hat und nicht am nächs-
ten Morgen 50 Euro günstiger ist, dann 
kauft er es. Wichtig ist in diesem Zusam-
menhang auch die Beratung vor Ort –  die 
zählt nämlich immer noch. Das sehen wir 
auch jetzt in der Corona-Krise, in der sich 
der beratende Fachhandel konstant hält. 

Welche Rolle soll der beratende Fach-
handel in Zukunft spielen für Philips TV?
Yatkin: Wir erarbeiten in Deutschland ge-
rade ein Pilotprojekt für Euronics. Dabei 
geht es um eine neue Ver-
bindung zwischen bera-
tendem Fachhandel und 
Onlinekanal. Wir wollen 
einen virtuellen Raum 
schaffen, in dem sich der 
Konsument via 3D über 
Neuheiten informieren 
und auch einen Ansprechpartner kontak-
tieren kann. Erweist sich das Konzept als 
erfolgreich, soll es weiteren Fachhändlern 
in DACH angeboten werden.  

Wie geht es in Österreich weiter?
Rapp: Philips TV hinterließ in den letzten 
Jahren in Österreich viel verbrannte Erde. 
Ab 2012, als Philips TV von TPV gekauft 
wurde, lief einiges - zB die Einführung von 
Android bei TVs - schief. Es gab nur Pro-
bleme, man rasselte von 25% Marktanteil 
runter auf unter 10% und ein Händler 
nach dem anderen sprang ab. Aber das 
ist acht Jahre her. Zwischenzeitlich ist die 
Qualität der TVs wirklich gut geworden, 
aber das hat niemand mitbekommen, weil 
keiner mehr mit Philips TV zu tun haben 
wollte. Und ich kann es nachvollziehen, 
denn ich habe es live miterlebt. 2015/16 
war ich bei MediaSaturn Einkaufsleiter 
für Unterhaltungselektronik und es war 
unmöglich mit TP Vision zusammenzu-
arbeiten. Ständig wechselnde Akteure, nie 

war jemand erreichbar - eine 
Betreuung des Handels fand de 
facto nicht statt. 

Ich will damit sagen: Ich verste-
he die Händler, weil ich selbst 
lange einer war. Nun bin ich 
bei TP Vision und ich möchte 
mich den Problemen stellen. 
Mein Motto lautet: Je mehr 
die Kacke dampft, desto mehr 
musst Du Dich der Angelegen-
heit stellen. Und es stört mich 
auch nicht, wenn die Leute 
schimpfen. Im Gegenteil! Ich 
finde es toll, denn dann weiß 
ich, dass derjenige noch interessiert ist, 
dass da noch Emotion ist. Die Dinge, die 
uns dabei vorgeworfen werden, können 
wir verbessern oder aus dem Weg räumen. 
Schlimm ist hingegen die Situation, wenn 
es den Leuten egal ist, denn die hat man 
verloren und muss man wieder gewinnen. 

Ich bin offen für alle Gespräche, und es 
muss auch nicht von heute auf morgen 
gehen. Es ist völlig ok, wenn sich ein 
Händler die Zeit nehmen und nicht 
gleich voll los starten will.

Warum sollte ein Händler wieder mit 
Philips TV zusammenarbeiten?
Rapp: Im April 2020 lagen wir in Öster-
reich bei 2,9%. Ich sehe das als schöne 

und große Herausforde-
rung, der ich mich stellen 
will. Ich weiß: Die Marke 
ist gut und die Marke hat 
Potential. Immerhin liegt 
sie in den EU-23 auf 
Platz 3 (GfK, Jan. - Juli 
2020, in Stück). In Slo-

wenien beispielsweise liegt Philips TV auf 
Platz 1 mit 34%, in Kroatien auf Platz 2 
mit 25%. Diese hohen Marktanteile in 
den anderen Ländern (vor allem Benelux 
und Ex-Jugoslawien) beweisen die Quali-
tät und die Nachhaltigkeit der Produkte.

In meinen Augen ist Philips TV eine Per-
le, die in den letzten Jahren aber nicht 
entsprechend behandelt wurde, sondern 
im Schmutz gelegen ist. Ich glaube aber 
daran, dass man die Marke schnell wieder 
ganz nach oben bringen kann. 

Ganz viel spricht dafür: Die Qualität der 
Geräte steht mittlerweile außer Zweifel. 
Es gibt ein Team in DACH, das etwas 
von Vermarktung versteht. Wir sind pan-
europäisch aufgestellt, denken also nicht 
innerhalb von Ländergrenzen, sondern 
stimmen das Business (Verträge, Geräte-
typen, Vertriebskanäle, Pricing, etc) über 
die Grenzen hinaus aufeinander ab, was 
nur von Vorteil ist. Unser Mutterkonzern 

zählt zu den größten Displayherstellern 
der Welt. 30.000 Mitarbeiter arbeiten 
weltweit für das Unternehmen. Wir 
haben eine europäische Produktion in 
Polen. Das Design kommt aus Amster-
dam. Es ist viel Know How vorhanden, 
wir haben zahlreiche Preise gewonnen. 
Wir haben mit Ambilight ein Allein-
stellungsmerkmal und Kunden, die es 
einmal nutzten, wollen es nicht mehr 
missen. Wir arbeiten mit Bowers & Wil-
kins zusammen, eine Kooperation, die im 
Soundbereich einzigartig ist. All das sind 
Dinge, die für Philips TV sprechen. 

Noch stark zu verbessern sind indes die 
Beziehung zum österreichischen Handel 
sowie die Wertschöpfungskette, die bis-
her auch nicht funktioniert hat. Soll hei-
ßen: Es war nicht gewährleistet, dass ein 
Händler mit dem Verkauf eines Philips 
TVs Geld verdient. 

Murat Yatkin ist mit seinem neuen Ver-
triebskonzept nun ein Garant dafür, dass 
sich das in Zukunft ändert. Ware wird 
nicht mehr irgendwo hingeschoben, nur 
damit wir sie aus dem Lager haben. Das 
ist sehr kurzfristig gedacht. Wir wollen 
langfristig wachsen. Unser Ziel sind rund 
15%. Mehr wollen wir gar nicht, das wür-
de die Preispositionierung, die Marke und 
das ganze Umfeld auch gar nicht herge-
ben. Wir wollen in Österreich nicht mit 
Krampf Produkte in den Markt drücken, 
die dann im Ausland irgendwo aufschla-
gen, nur um Marktanteile zu erzielen. 

Es gibt Beispiele in der Branche, die nur 
die Weltherrschaft im Fokus haben, die 
über alles drüberfahren, denen alles egal 
ist, ob es die eigene Marge oder die der 
anderen betrifft - Hauptsache unterm 
Strich steht ein Plus von 50%. Wenn 
man allerdings nicht nur den eigenen 
Marktanteil im Auge hat, sondern auf 
seine Wertschöpfungskette schaut, darauf 
achtet, dass jeder in der Reihe Spaß an 
der Vermarktung hat und etwas verdient, 
dann kann es funktionieren.

In meinen Augen ist Philips TV 
eine Perle, die in den letzten 
Jahren aber nicht entspre-

chend behandelt wurde, son-
dern im Schmutz gelegen ist. 

Dietmar Rapp

Die Qualität der Geräte hat TP Vision nun schon seit län-
gerer Zeit im Griff, was auch zahlreiche Awards beweisen. 
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E igentlich sollte bei Kathrein dieser 
Tage Feierlaune herrschen – zumal 

man neben dem heurigen 50-jährigen 
Österreich-Jubiläum auch das 100-jährige 
Bestehen des deutschen Mutterunterneh-
mens aus dem Vorjahr „nachzufeiern” hät-
te. Covid-19 hat alle dahingehenden Pläne 
jedoch durchkreuzt, und so wird dieses be-
sondere Jahr „nur” mit regelmäßigen Ak-
tionen und Kundenaktivitäten begangen. 

Für Matthias Zwifl jedoch kein Grund, 
Trübsal zu blasen: Der Österreich-Ge-
schäftsführer gibt sich im Gespräch mit 
E&W gewohnt pragmatisch und nimmt 
die Situation, wie sie ist. Ebenso beim 
Blick auf die Kathrein-Gruppe, aus der in 
den letzten drei Jahren viele wesentliche 
Teile herausgelöst und an Großkonzerne 
verkauft wurden – allen voran die Anten-
nensparte an Ericsson. „Unser großer Wert 
bestand immer darin, dass wir – über alle 
Sparten – erstklassige Produkte hatten, die 
aus unserer hervorragenden HF-Entwick-
lung resultierten”, so Zwifl. Es sei zwar 
schade, dass sich ein familiengeführtes, 
mittelständisches  Unternehmen wie Ka-
threin, das zu seinen Glanzzeiten immer-
hin rund 8.000 Mitarbeiter zählte,  nicht 
in dieser Form weitergeführt werden konn-
te, aber angesichts der Wettbewerbssitua-
tion mit internationalen Großkonzernen 
sei die Aufsplittung „der  richtige Schritt” 
gewesen. „Wir sind, was wir sind – und so 
gehen wir die Zukunft”, beschreibt Zwifl 
die  – gar nicht so bescheidenen – verblie-
benen Teile, die heute unter dem Dach der 
Kathrein SE die Kathrein-Gruppe bilden. 
Diese umfasst vier Geschäftsfelder: 

1. Kathrein Digital Systems:   
TV-Empfang und -Vertei-
lung, SAT und Terrestrik 
(Muttergesellschaft der 
österreichischen 100%-Toch-
ter Kathrein Digital Systems 
Vertriebs GmbH)

2. Kathrein Broadcast:  
Sendeanlagen und Equip-
ment für Broadcaster

3. Kathrein Solutions:  
Themen RFID und IoT

4. Kathrein Sachsen:  
Produktionsstätte nahe 
Leipzig 

MEILENSTEINE 

Die Gründung der österrei-
chischen Kathrein-Niederlas-
sung erfolgte Mitte Juli 1970 
in Innsbruck. Dort verblieb 
der Firmensitz bis 1980, als 
die Verlegung nach Salzburg 
erfolgte. Bemerkenswertes 
Detail aus jenen Tagen: Bis 1988 war 
Kathrein selbst nur im Westen Öster-
reichs aktiv. Der östliche Teil des Lan-
des – W, NÖ, B und Teile von OÖ 
– lagen in den Händen eines Exklusiv-
Distributors, der Fa. Jungreithmayr. Erst 
nach dessen Konkurs im Jahre 1988 
kam es – bereits durch Zwifls Vorgänger 
als Österreich-GF, Walter Moser – zur 
Gründung einer Niederlassung in Wien. 
1990 wurde die Zentrale in Salzburg 
deutlich vergrößert und übersiedelte an 
ihren heutigen Standort in der Gnigler 
Straße. Zwei Jahre später wurde auch 
die Tiroler Niederlassung ausgebaut und 
von Innsbruck nach Völs verlegt. 1999 
übernahm Kathrein die HFC-Gruppe 
des Bosch-Konzerns, der den Ausstieg 
aus dem Kabel-TV-Geschäft beschlossen 
hatte. Aus dem Bosch-Standort bei Graz 
ging die nächste österreichische Ka-
threin-Niederlassung hervor. 2001 wur-
de schließlich auch die Niederlassung in 
Wien noch einmal vergrößert.

Im Zuge der Restrukturierung der Ka-
threin-Gruppe wurden mittlerweile 
sämtliche Außenstellen in Österreich ge-
schlossen. Verblieben ist nur die Zentra-
le in Salzburg, wo sich nach wie vor das 
Zentrallager und die Technik-Abteilung 
befinden. Insgesamt beschäftigt Kathrein 
in Österreich derzeit 14 Mitarbeiter (zum 
Vergleich: Als Zwifl 2008 als GF nach Ös-
terreich wechselte, waren es noch 27). Das 
umsatzstärkste Geschäftsjahr verzeichnete 
Kathrein hierzulande übrigens – wie auch 
viele andere Unternehmen aus dem An-
tennen- und SAT-Bereich – im Jahr 2007, 
als die terrestrische Analog-Abschaltung 
bzw der Umstieg auf DVB-T stattfand.  

PERSÖNLICHE VERBINDUNG  

Bevor Matthias Zwifl 2008 als Ge-
schäftführer nach Österreich wechselte, 
war er zuvor schon vier Jahre lang in der 
Kathrein-Zentrale in Rosenheim tätig, wo 
der den Export-Bereich verantwortete. 

Matthias Zwifl sieht durch neue Technologien wie 5G 
und 5G Broadcast auch neue Chancen für Kathrein.

KATHREIN ÖSTERREICH FEIERT 50-JÄHRIGES BESTEHEN 

Bewegte Geschichte
Vor 50 Jahren, am 15. Juli 1970, nahm die Geschichte von Kathrein Österreich mit der Gründung der ersten 
Niederlassung ihren Lauf. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen einen fixen Platz am Markt erarbeitet – als 
Spezialist für Sende- und Empfangstechnologie im Fernseh-, Rundfunk- und Mobilfunksektor. Seit 2008 leitet 
Matthias Zwifl die Geschicke der hiesigen Niederlassung. Für E&W blickte er zurück und auch nach vorn.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Kathrein, W. Schalko | INFO: www.kathrein-gmbh.at

KATHREIN ÖSTERREICH
feiert heuer das 50-jährige Bestehen. 

DIE GRÜNDUNG 
der ersten Niederlassung erfolgte im Juli 
1970 in Innsbruck.  

SEIT 2008
ist Matthias Zwifl als Geschäftsführer für die 
Österreich-Tochter verantwortlich.  

AM PUNKT
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Eine indirekte Verbindung mit Kathrein 
zieht sich aber durch das gesamte Berufs-
leben Zwifls: Elf Jahre war er für Fuba 
und damit bei einem direkten Mitbe-
weber tätig, ehe er von dort zu jenem 
koreanischen Receiver-Hersteller wech-
selte, der auch das Gros der Kathrein-
Empfangsgeräte fertigte. Danach folgte 
ein dreijähriger Abstecher nach Italien zu 
TeleSystem – wo Kathrein bis kurz zuvor 
50%-Eigentümer gewesen war, aber auch 
weiterhin intensive Beziehungen unter-
hielt. 2004 dockte Zwiefl schließlich bei 
Kathrein in Rosenheim an. 

AKTUELLE SITUATION  
UND AUSBLICK 

Dass die SAT- und Antennenbranche 
schon rosigere Zeiten erlebt hat, ist hin-
länglich bekannt. „Vor drei, vier Jah-
ren war der Kipppunkt, seitdem der 
Gesamtmarkt stark rückläufig ist und 
jährliche Rückgänge von rund 10% ver-
zeichnete. Mittlerweile ist ein Abflachen 
dieser Entwicklung feststellbar, sodass 
das Minus heuer nur noch 3-5% ausma-
chen wird.Aber Fakt ist, dass das Thema 
SAT bzw Antenne nicht zurückkommen 

wird, ehe ein Technologiewechsel statt-
findet”, schildert Zwifl. 

Als Kathrein Österreich habe man 
zwar auch unter der Aufsplittung des 
Konzerns im Vorjahr und mit der damit 
einhergehenden Neugründung der Or-
ganisation gelitten, aber nach und nach 
von allen Unternehmen, die Teile von 
Kathrein gekauft hatten, wieder Dis-
tributonsverträge erhalten – so ist man 
zB Distributor für Ericsson im Bereich 
Mobilfunk, für Huber+Suhner im Teil-
bereich Spezialfunkantennen (TETRA) 
sowie Zugfunk und im Car Aftersales 
Market für Funk-Nachrüstantennen von 
Smarteq. „Was das Produktportfolio an-
geht, hat sich also nicht viel geändert – 
wir haben nur intern mehr Lieferanten”, 
scherzt Zwifl. 

Was die Einschätzung der Zukunft an-
geht, wird „für uns der nächste große 
Hype sicher Ausbau der Mobilfunknetze 
– Stichwort 5G. Das wird uns in diesem 
Bereich sicher 2-3 Jahre beschäftigen. 
Im Kabelbereich wird schon kräftig in-
vestiert und diese Investitionen werden 
sich auch fortsetzen, weil die Betreiber im 
Zuge von Corona erkannt haben, dass sie 
die Kapazität der Netze erhöhen und die 
Bandbreiten steigern müssen. Im klassi-
schen TV-Empfangs- und Verteilbereich 
sehe ich als nächstes Highlight, wenn SD 
auf ASTRA abgeschalten wird und/oder 
5G Broadcast als neue Technologie einge-
führt wird sowie UHD als nächste Evolu-
tionsstufe – wobei das wahrscheinlich in 
Kombination mit einem der anderen bei-
den passiert. Denn solange SD am Satel-
lit läuft, haben die Sendeanstalten weder 
Geld noch Kapazitäten für UHD, und in 
der Terrestrik wird UHD auch nicht via 
DVB-T2 kommen. Unser Ziel ist es, bei 
diesen Technologieschritten vorne mit 
dabei zu sein – und ich bin zuversichtlich, 
dass uns das auch gelingt.”

BENQ
Nächstes Level

Mit den neu-
en Laser Be-
amern V6000  
und V6050 
bringt BenQ 
eine neue Art 
und Dimension 
des Fernsehens ins Wohnzimmer. Die 
Ultra Kurzdistanz Laser Beamer proji-
zieren Film- und Fernsehbilder in 4K-
Auflösung mit einer Diagonale von 70 
bis 120 Zoll – selbst bei Platzierung des 
Beamers unmittelbar vor der Wand auf 
einem Sideboard. Die Helligkeit von 
3.000 ANSI Lumen garantiert auch bei 
Tageslichteinfall optimale Bilder, dazu 
kommt ein Kontrastverhältnis von 
3.000.000:1 sowie die Abdeckung von 
98% des DCI-P3-Farbraums und 96% 
des Rec.709 Farbraums. Die exklusive 
BenQ HDR-PRO-Technologie verbes-
sert das 4K-HDR-Seherlebnis, während 
BenQ Cinema Master+ und die Bewe-
gungsinterpolation MEMC für ruckel-
freie Videos und die Kompensation von 
Bewegungsunschärfen und Zeitlupenef-
fekten sorgen. Die mit dem iF-Design-
Award 2020 ausgezeichneten Geräte 
unterscheiden sich in der Gehäusefarbe: 
der V6000 ist Silber-Weiß, der V6050 
Schwarz.  gehalten. So kann er passend 
zum persönlichen Wohnzimmer-Stil 
ausgewählt wer-
den. Beide Laser 
Projektoren sind 
ab November 
für 3.999 Euro 
(UVP) erhältlich. 

NEDIS

Macht dem TV Beine

Dieser neue Nedis Standfuß 
TVSM705SABK (UVP 154,99 Euro; 
ab November) verwandelt Samsung 
QLED-/Frame Serie-Fernseher in ein 
einzigartig aussehendes Display. Her-
gestellt aus hochwertigem Buchen-
holz, kombiniert mit Elementen aus 
Aluminium und Stahl, bringt er ein 
elegantes Dekor in jeden Raum. Das 
Kabelmanagement hält den Bereich 
aufgeräumt, drei rutschfeste gummier-
te Polster schützen 
Hartholz- oder 
Fliesenböden vor 
Kratzern und Ein 
Anti-Kipp-Sicher-
heitsgurt verhindert 
das Umkippen.

Im Jahr 2008 übernahm Matthias Zwifl 
die Geschäftsführung der österreichischen 
Kathrein-Niederlassung von Walter Moser.

Impressionen aus der 50-jährigen Geschichte. Mehr gibt‘s unter kathrein-gmbh.at/50-jahre.
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A nders als früher lässt sich der All-
tag heute immer schwerer mit fixen 

Fernsehzeiten in Einklang bringen – was 
Streamingdienste zum festen Bestand-
teil der Medienlandschaft gemacht hat. 
Dementsprechend bietet simpliTV den 
heimischen TV-Nutzern seit Kurzem 
noch mehr Flexibilität, indem Streaming 
nun bei jedem TV-Paket inkludiert ist. 
Außerdem können Interessierte die sim-
pliTV Streaming-App und deren prakti-
sche Zusatzfunktionen ab sofort unkom-
pliziert und kostenlos ein Monat lang 
testen. Das Testmonat endet automatisch 
und es entstehen keine Kosten. Wer sich 
nach Ablauf des Probemonats für die ge-
wünschte Produktvariante (Antenne oder 
SAT) entscheidet, kann weiterhin alle 
Programme via TV, Smartphone, Laptop, 
Tablet oder Smart-TV empfangen.  

FLEXIBEL FERNSEHEN 

„Das Nutzerverhalten der TV-Konsu-
menten hat sich in den letzten Jahren 
stark verändert, flexibles Fernsehen ist 

mittlerweile unverzichtbar. Unseren Kun- 
den ihr Lieblingsprogramm ab sofort auf 
allen Geräten zu präsentieren, ist für uns 
daher eine logische Weiterentwicklung 
unseres vielfältigen Angebots“, so Mi-
chael Weber von simpliTV. „Mit dem 

kostenlosen Probemonat der Streaming-
App geben wir allen, die Streaming aus-
probieren möchten, eine Möglichkeit 
dies unkompliziert und ohne Bindung 
zu tun.“

Neben dem Download der App müs-
sen sich interessierte Konsumenten ein-
fach mit ihrer E-Mail Adresse anmelden, 
um in den Genuss von kostenlosem HD-
Live-Fernsehen am Smartphone, Laptop, 
Tablet oder Smart-TV zu kommen. Insge-
samt sind zehn Sender via simpliTV Stre-
aming-App verfügbar. Neben klassischem 
Live-Streaming können Sendungen sie-
ben Tage im Nachhinein angesehen wer-
den und auch eine Start-Stopp-Funktion 
ist integriert. Laufende Sendungen las-
sen sich außerdem von vorne starten. 
Zusätzlich gibt es einen Online-Video- 
rekorder.  

SAT BAUT AUS 

Der Herbst bringt auch für simpliTV 
SAT Kunden einige Neuerungen. So ist 
ab sofort ebenfalls das Streaming von 
zehn Sendern im Paket SAT Plus ohne 
Aufpreis inkludiert. Darüber hinaus gibt 
es Zuwachs in der SAT-Programmfami-
lie: Mit Kabel1 Doku HD und Sport 1 
HD bietet simpliTV SAT Plus nun noch 
mehr Auswahlmöglichkeiten.

KOMBINATION VON FERNSEHEN UND STREAMING IM FOKUS DER SIMPLITV-HERBSTKAMPAGNE 

Feste Verbindung
Die aktuelle Herbstkampagne von simpliTV bringt thematisch zusammen, was fix zusammengehört: Fernse-
hen und Streaming. Denn seit Kurzem ist die Streamingfunktion bei allen TV-Paketen (Antenne wie auch SAT) 
von simpliTV inkludiert. Zusätzlich steht die Streaming-App ein Monat lang für Interessierte kostenlos zum 
Testen zur Verfügung – mit zehn Sendern und zahlreichen Zusatzfunktionen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: simpliTV | INFO: www.simplitv.at

Die simpliTV-Herbstkampagne bringt Fernsehen und Streaming zusammen. 

Für Sportbegeisterte hatte simpliTV von 
27. September bis 11. Oktober ein be-
sonderes Highlight parat: In Kooperati-
on mit „Eurosport 4K” wurde die Mög-
lichkeit geboten, die Tennisstars – allen 
voran das österreichische Aushängeschild 
Dominic Thiem – bei Roland-Garros 
live in Ultra High Definition (UHD) in 
gestochen scharfer Bildqualität anzufeu-

ern. Mit simpliTV SAT Plus ließen sich 
die spannendsten Matches vom Center 
Court Philippe-Chatrier in bester UHD-
Qualität via „Eurosport 4K“ auf UHD1 
mitverfolgen – insgesamt 15 Tage Tennis, 
rund 100 bis 120 Stunden Live-Action 
und als Höhepunkt das Finale in ultra-
brillanter UHD-HDR-Bildqualität. Da-
mit kein Match verpasst wird, konnte 

„Eurosport 4K“ exklusiv 
während Roland-Gar-
ros auch via Smartpho-
ne, Tablet oder PC in 
UHD ohne Zusatzkos-
ten gestreamt werden.

Welche UHD-High-
lights as nächstes am 
Programm stehen, ist 
immer aktuell auf 
www.simpliTV.at/UHD 
zu finden.

ULTRASCHARF VIA SATELLIT – MIT SIMPLITV SAT PLUS
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HAMA

Kabellos x2

Beim Telefonieren 
die Hände frei 
haben – dafür 
sorgt das kabello-
se Headset „My-
Voice1300” (UVP 

19,99 Euro) von Hama. Das Gerät wird 
via Bluetooth mit dem Smartphone ge-
koppelt, anschließend erlaubt der Multi-
funktions-Button direkten Zugriff ohne 
das Telefon halten zu müssen. Ein beson-
deres Feature ist zudem die direkte An-
rufübernahme und das Auflegen über die 
magnetische Ladestation – einfach Head-
set herausnehmen oder zurückstecken, 
schon wird das Gespräch angenommen 
oder beendet. Die eingesetzte CVC-6.0-
Technololgie verbessert dabei die Sprach-
qualität am Mikrofon und unterdrückt 
Außengeräusche. Die um 180° drehbare 
Ladestation lässt sich via USB auch im 
Auto oder am Notebook nutzen und die 
Sprachassistenten Siri und Google Assis-
tant werden ebenfalls unterstützt. 

Mit der neuen WLAN-Outdoorkamera 
(UVP 69,99 Euro) bringt Hama ein Full-
HD-Gerät ganz ohne Gateway. Über die 
Hama Smart Solution-App schickt die 
WLAN-Outdoorkamera Aufnahmen live 
oder nach erkannten Bewegungen oder 
Geräuschen aufs Handy-Display – dank 
Infrarot-Nachtsicht sogar nachts. Ein 
110°-Weitwinkel-Objektiv erfasst den zu 
überwachenden Bereich und das integrier-
te Mikrofon und der Lautsprecher fungie-
ren praktischerweise als Gegensprechan-
lage. Die Aufnahmen lassen sich optional 

auch aufnehmen 
und für besonderen 
Komfort kann die 
Bedienung sogar 
über Sprachbefehle 
erfolgen.

SKY

Volltreffer

Im Zuge der aktuellen Sky Österreich 
Marketing-Kampagne bekommen Fern-
sehzuschauer mit dem neuen Sport-An-

gebot noch mehr 
für ihr Geld: Für 
25 Euro lässt sich 
das beste Live-
Sp o r t - Po r t f o l i o 
Österreichs in HD-
Qualität ins Wohn-
zimmer holen. Die 
Kampagne wird im 

360-Grad-Stil über die relevanten Medi-
en-Kanäle TV, Print, Online und Social 
Media österreichweit verbreitet und  läuft 
noch bis 25. Oktober.

TRIAX

Kompakt-Klasse 

Die neue kom-
pakte Kopf-
stelle TDcH 
von Triax 

vereint hohe Qualität und Zuverlässig-
keit in einem platzsparenden Gehäuse. 
Die Kompaktkopfstelle basiert auf einer 
völlig neuen Plattform und ist für An-
forderungen der TV-Signalverteilung im 
Hospitality-Bereich, in Wohnkomplexen 
oder ähnlichen Bereichen optimiert. Die 
TDcH wurde für die Wandmontage oder 
zur Montage in 19“-Racks entwickelt und 
ist mit 4 DVB-S/S2-Eingängen, 16 DVB-
S2X-Tunern, 16 QAM-Modulatoren und 
8 CI-Steckplätzen ausgestattet. Zusätzli-
che Funktionen über Software-Updates 
sowie weitere Hardware-Konfigurationen 
werden 2021 folgen. Dietmar Rauch, 
Produktmanager bei Triax, erklärt: „Die 
hochmoderne Plattform ist eine durch-
dachte Kombination aus einfacher Ins-
tallation, smarter graphischer Benutzer-
oberfläche, zentraler Verschlüsselung, 
Remote-Zugriff und LCN zur einfachen 
Zuordnung der Programmplätze.”

LG

Großformat 

LG präsentierte 
kürzlich seine neue 
Micro-LED-Sig-
nage Lösung LG 
MAGNIT. Micro-
LED verfügt über 
selbstleuchtende 
Pixel im Mikrometerbereich, die durch 
die Chip-on-Board-Technologie, schärfe-
re Bilder mit verbessertem Kontrast und 
einem größeren Betrachtungswinkel lie-
fert. Die neue Black Coating-Technologie 
von LG, die auf der Vorderseite der Dis-
plays angebracht wird, soll zusätzlich den 
Kontrast und die Farbgenauigkeit verbes-
sern und gleichzeitig dazu beitragen, die 
winzigen LED-Pixel vor Feuchtigkeit, 
Staub und äußeren Einflüssen zu schüt-
zen. Als Blend- und Fingerabdruckschutz 
minimiert die Black Coating-Technolo-
gie außerdem störende Spiegelungen und 
erleichtert die Entfernung von Flecken. 

Zur Ausstattung der hochwertigen 163 
Zoll Displays mit 4K-Auflösung zählt 
LGs webOS Smart Signage Plattform für 
eine intuitive Navigation und Steuerung 
der zahlreichen Funktionen, außerdem 
optimiert ein KI-betriebener Alpha-Bild-
prozessor die visuelle Ausgabe automa-
tisch in Echtzeit. 

PANASONIC

Spielfreudig

Gamer finden bei 
Panasonic nicht nur 
reaktionsschnel-
le Fernseher mit 
Game Mode, son- 
dern ab sofort auch 
einen Gaming 
Lautsprecher für immersiven Sound. 
Der Sound Slayer HTB01 (UVP 299 
Euro) lässt PC- und Konsolenspieler 
tief in ihre Spielewelten eintauchen und 
bringt 80 Watt (RMS) Soundleistung 
sowie drei spezielle Soundmodi mit: den 
Role-Playing Game Modus (RPG) mit 
realistischem, kräftigem Sound, den FPS 
(First Person Shooter) Modus mit ge-
nauer Geräusch-Lokalisierung sowie den 
Voice Modus, der menschliche Stimmen 
verstärkt. Hinzu kommen Soundmo-
di für Musik und Kino. Für die Wie-
dergabe räumlicher Klangkulissen sind 
Decoder für Dolby Atmos, DTS:X und 
DTS Virtual:X an Bord, zudem kann 
der Sound Slayer HTB01 via Bluetooth 
auch im Heimkino und als Streaming-
Lautsprecher eingesetzt werden. 

HD AUSTRIA

Abgefahren 

Seit dem Frühjahr ist die große Händler-
Gewinnspielaktion des heurigen Jahres 
gelaufen. Wie schon bei vorangegange-
nen Aktionen dieser Art erhielten teil-
nehmende Händler für den Verkauf von 
original HD Austria Hardware virtuelle 
Gewinntickets – aus denen nun Anfang 
Oktober der reelle Gewinner gezogen 
wurde. Über eine nagelneue KTM Duke 
390 durfte sich Manuel Schadl (li.), GF 
von SAT-TV Schadl, freuen. Lukas Pach-
ner, Director Channel Management  bei 
Eviso Austria, 
übergab das Mo-
torrad an den 
glücklichen Neu-
besitzer aus der 
Steiermark.
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ÜBER DIE SCHWARZBRENNER.  
Mehrere europäische CD-Hersteller muss-
ten im Rahmen einer Schadensersatzver-
einbarung insgesamt 21 Mio. Schilling 
berappen, nachdem die Business Software 
Alliance sie der illegalen Vervielfältigung 
und Verbreitung von Software überführt 
hatte. Die BSA hatte hart durchgegrif-
fen, nachdem 1999 in Europa mehr als 
800.000 Datenträger beschlagnahmt 
wurden. Die meisten dieser Datenträger 
stammten von namhaften Herstellern, die 
es verabsäumt hatten, Kopieraufträge auf 
ihre Legalität zu prüfen.

ÜBER DIE HAUSEIGENE TRATSCH-, 
KLATSCH- UND PLAUDERECKE. Nach-
dem am 1. September E&W Online ins 
Netz gegangen war, freute sich die Redak-
tion nicht nur über 600 regelmäßige Be-
nutzer, sondern auch das fleißig genutzte 

„Branchenforum“. Dort diskutierten auch 
prominente Namen den Nutzen der Mit-
gliedschaft bei einer Kooperation oder 
die Monopolstellung des ORF.

ÜBER FUN AND 
FUNCTION ODER 
DIE FRAGE ORI-
GINALZUBEHÖR 
oder doch lieber 
vom Fremdanbieter. 
Vor dem herannah-
enden Weihnachts-
geschäft bezogen 
die Großhändler 

wie HB Telekom und MLINE ihre Posi-
tion und versuchten die Fachhändler auf 
ihre Seite zu ziehen. Zentrales Thema war 
die Qualität.

ÜBER DIE EINFÜHRUNG DER D-
BOX. Über deren Eigenschaften und 
Chancen am POS waren die Meinun-
gen der befragten Fachhändler durchaus 
geteilt. Während die einen von einem 
durchschlagenden Erfolg sprachen, wei-
gerten sich andere, diese ins Geschäft zu 
nehmen. Einstimmig war der Tenor nur 
bezüglich des Verhaltens des ORFs: Den 
sahen die Händler einfach nur überfor-
dert an.

ÜBER EINE SCHLANKHEITSKUR BEI 
GRUNDIG. „Wir werden flacher“, hatte 
Grundig-Vorstandssprecher Herbert Bruch 
die Devise ausgegeben. Gemeint waren 

damit nicht die 
Hierarchien, son-
dern die Geräte. 
Mit den neuen TV-
Geräten mit LCD-
Technologie bis 
72 cm wollten die 
Franken den Markt 
aufmischen.

ÜBER TRAUM UND WIRKLICHKEIT 
IM E-COMMERCE. Dort hatten die Ex-
perten die Erwartungen für das laufende 
Jahr kräftig nach unten revidiert. Nach ei-
nem Wachstum von 127% von 1998 auf 
1999 war für die Analysten die Luft raus. 
Grund dafür war nach Einschätzung der 
GfK-Marktforscher, dass bei vielen Un-
ternehmen der E-Commerce nur neben-
herlief. Dreistellige Zuwachsraten gab es 

„nur“ bei Büchern, Tonträgern, DVDs 
und CD-ROMs. Eine klare Erkenntnis 

gab es allerdings: Die Unternehmen, die 
E-Commerce als Projekt des gesamten 
Unternehmens vorantrieben und die Lo-
gistik in Griff hatten, legten auch über-
durchschnittlich zu.

ÜBER DIE MARIE, DIE RANNTE 
WIEDER. Schließlich zeigte das Trend-
barometer im traditionellen Segment für 
das erste Halbjahr 2000 wieder steil nach 
oben. Als Zugpferd entpuppte sich dabei 
die UE, vor allem DVD-Geräte waren der 
absolute Renner. Ins Laufen gekommen 
waren auch die Projektionsgeräte, sowohl 
Front- als auch Rückwandprojektionen.

ÜBER EINEN AUFWÄRTSTREND IM 
INSTA-GROSSHANDEL. Nach einer 
mehrjährigen Flaute am Bau schien die 
Trendwende gelungen. Ob allerdings 
der Trend zur Konzentration weiterhin 
anhalten werde, darüber war man in der 
Branche geteilter Meinung.

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

VOR 20 JAHREN
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TEFAL BÜGELKOMPETENZ

DIE RICHTIGE BÜGELLÖSUNG 
FÜR JEDEN KUNDEN

Dampfgenerator 
PRO EXPRESS ULTIMATE
• Schnelles Aufheizen
• Patentierter Kalk-

Kollektor

Dampfbügeleisen 
EASYGLISS
• Durilium Airglide Bügel-

sohle
• Außergewöhnliche 

Dampf leistung

Dampfbürste  
ACCESS STEAM 
• Aufheizzeit 45 Sekunden
• Einfache und leichte Hand-

habung 

EXTRA LEISTUNGSSTARK MIT 
LANG  ANHALTENDER DAMPFKRAFT

OPTIMALE GLEITFÄHIGKEIT, 
HÖHERE DAMPFLEISTUNG

EINE NEUE ART ZU BÜGELN, 
MIT GERINGEM AUFWAND

• Durilium Airglide Bügel-

HÖHERE DAMPFLEISTUNG

EINE NEUE ART ZU BÜGELN, 



Brillianter Look
herausragender Sound
50 GUA 8000 Manhattan, Smart TV
• LED-TV mit 139 cm / 55 Zoll Bildschirmdiagonale
• 4K Ultra HD mit 3840 x 2160 Pixel
• Sound by ELAC: Beste Sprachverständlichkeit, satter Klang 
• Triple Tuner: DVB-C/-T2 HD/-S2
• HDR 10
• VESA-Norm: 300 x 300 mm
• 3x HDMI 2.0, 2x USB, 1 x CI+-Slot
• Abmessungen (B x H x T): 123,3 x 79,2 x 32,5 cm mit Fuß

Grundig Custom-Line auch in 32, 43, 50 und in 55 Zoll erhältlich

Alexander Jursitzky 
Vertrieb Grundig TV + Audio Österreich 

Elektra Bregenz AG 
Pfarrgasse 77, A-1230 Wien 

M: +43 664 38 44 237 
alexander.jursitzky@elektrabregenz.comwww.grundig.at


