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E s läuft. Kürzer und prägnanter lässt sich 
die aktuelle Situation im Elektrohandel 

wohl nicht ausdrücken. Während man sich 
im EFH sonst um diese Zeit den Kopf darü-
ber zerbrach, wie das Jahresendgeschäft werden 
würde und welche Hebel man noch in Bewe-
gung setzten könnte, um die Kauflaune zu we-
cken, stellt sich heuer als einzige Frage, wo sich 
ausreichend Ware beschaffen lässt. 

Man kann und muss es offen sagen: Die Be-
fürchtungen, die mit dem Einsetzen der Co-
vid-19-Pandemie einhergingen, haben sich 
bestenfalls dahingehend bewahrheitet, als dass 
ihr krasses Gegenteil eingetreten ist. Statt eines 
Umsatzeinbruches ist kein Ende des Booms in 
Sicht. Ein Umstand, der in unserer Branche 
gar seltsame Blüten treibt: Wurde man als Journalist zuvor mit 
fadenscheinigen Argumenten abgeschasselt oder belanglosem 
Material abgespeist, wenn es wieder einmal das Ausmaß einer 
Misere zu beziffern galt, so werden solche Auskünfte dieser Tage 
aus einem völlig anderen Grund nicht bzw nicht offiziell (nur 
„off the records”) erteilt: Die Zahlen sind zu gut, als dass man 
sie gerne abgedruckt in der Zeitschrift oder im Internet lesen 
will. Selbst jene, die einer gewissen Form der Selbstinszenierung 
sonst nicht unbedingt abgeneigt sind, beginnen nun zu zögern. 
Häufigstes Argument: Man wolle keine Neiddebatte lostreten – 
als hätten gewisse Entwicklungen der Vergangenheit jemals für 
Wellen an Mitleidbekundungen gesorgt… 

Es gibt einen Satz, der mir aufgrund seiner Konnotation bis 
in die letzte Pore zuwider ist, aber in diesem Fall dennoch den 
Kern der Sache trifft: „Das wird man wohl noch sagen dür-
fen.” Wenn es um das Bereitstellen von Informationen und das 
Kommunizieren von Fakten 
(und nichts Anderes sind die-
se Zahlen) geht, erachte ich es 
nicht nur für erlaubt, sondern 
sogar für notwendig, mit der 
Wahrheit nicht hinterm Berg 
zu halten. Früher oder später 
wird jeder Einzelne sowieso Farbe bekennen und die Zahlen auf 
den Tisch legen müssen – bzw werden die in der „Corona-Zeit” 
erzielten Ergebnisse auch ungewollt ans Licht kommen. Was 
also wird mit dieser Strategie des (Ver-)Schweigens bezweckt? 
Welche Erwartung geht damit einher?

Diese letzte Frage haben wir für diese E&W-Ausgabe sehr 
häufig gestellt, in Richtung Industrie ebenso wie an den Han-
del, bezogen auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. Die 
Antwort war durch die Bank die Zukunftsform des Einleitungs-
satzes: Es wird laufen. Zusatz: gut. Oder sehr gut. Eine klare 
Ansage der Branche, von der ich im Sinne aller Beteiligten nur 
hoffen kann, dass sie in dieser Form auch eintritt.

Mit der Erwartung bzw der Erwartungshaltung ist es nämlich 
so eine Sache. Eine durchaus heikle, wie ich erst kürzlich wie-
der schmerzlich erfahren musste. Ein Unternehmen, das sich 
mit der Analyse und Optimierung von Websites und -shops 
befasst, veranstaltete ein ganztägiges Online-Event zu verschie-
densten Aspekten des E-Commerce. Klang spannend und ver-
sprach eine gute Story zu werden. Dass Sie diese nicht in dieser 

Ausgabe finden, ist dem Umstand geschuldet, 
dass die Vorträge inhaltlich leider in keinster 
Weise den Erwartungen entsprachen. Eine 
echte Enttäuschung. Warum ich den Event 
an dieser Stelle dennoch erwähne, ist jener As-
pekt, der als einziger noch enttäuschender war 
als der Inhalt: die Technik. Von wirklich vielen 
Online-Formaten, die ich seit Beginn der Co-
vid-19-Pandemie erleben durfte, war das mit 
Abstand das schlechteste – angefangen von der 
bescheidenen Übertragungsqualität über die in 
jedem Vortrag gleichen Soundprobleme (Ton 
funktionierte stets erst nach De- und Reaktivie-
ren) bis hin zum Umstand, dass das Zuschalten 
zu den einzelnen Vorträgen immer erst möglich 
war, nachdem der Vortragende „drin” war (blö-
derweise nie genau zu dem Zeitpunkt, der auf 

der Agenda stand). Ich habe an diesem Tag jede Anfangssequenz 
verpasst. Im Anschluss ärgerte ich mich natürlich über dieses 
Ausmaß an digitalen Dilettantismus von einem Veranstalter, der 
sich selbst als hoch professionell auf diesem Gebiet rühmt. Heu-
te, mit etwas Abstand, betrachte ich diesen Event nicht mehr 
(nur) als Zeitverschwendung, sondern durchaus als lehrreich: Es 
ist keineswegs falsch, sondern um das Interesse bei einem Adres-
saten zu schüren – egal, ob potenzieller Veranstaltungsbesucher 
oder Kunde – sogar äußerst hilfreich und bisweilen unumgäng-
lich, gewisse Erwartungen zu schüren. Es ist jedoch fatal, wenn 
man diese nicht oder nur sehr unzureichend erfüllen kann. 

Eine nahe Verwandte der Erwartung ist die Prognose. Der 
Zukunftsforscher Andreas Reiter (Schwerpunkt Tourismus) 
äußerte kürzlich in einem Standard-Interview in Bezug auf die 
weitere Entwicklung der Hotellerie und die Frage ob ein Covid-
19-Impfstoff wieder Normalität bingen würde, das Folgende: 

„Ich würde davor warnen, die 
Impfung als Allheilmittel zu 
sehen. (…) Meiner Ansicht 
nach wird im zweiten, dritten 
Quartal 2021 so oder so die 
Wende erfolgen. Entweder 
wir haben bis dahin einen 

Impfstoff, der funktioniert, oder die Gesellschaft wird eine an-
dere Koexistenz mit dem Virus finden müssen. Weiter so wie 
bisher geht nicht, das hält niemand durch. Überall baut sich 
schon ein Gegendruck auf.”

Ja, der Elektrohandel ist momentan in einer relativ komfor-
tablen Situation. Den Menschen fehlt es aufgrund der Co-
rona-Schutzmaßnahmen an Möglichkeiten, ihr Geld für die 
gewohnten Aktivitäten auszugeben. Wer mehr Zeit zu Hause 
verbringt, will sich‘s naturgemäß hübsch und gemütlich ma-
chen. Gerade wegen der vielen Einschränkungen suchen die 
Leute aber auch nach einem Ventil – um ihre Konsumgelüste 
zu befriedigen oder um einfach einmal „raus” zu kommen. Für 
all das steht der Elektrohandel bereit und empfängt die Kauf-
launigen – no na – mit offenen Armen. Es ist ein für den EFH 
wohlverdientes Hochgefühl, auf dieser Welle zu reiten – das 
es auszunutzen und -kosten gilt, denn auch dieser Ritt wird 
irgendwann zu Ende gehen. 

Es ist keineswegs falsch, bei einem Adressa-
ten gewisse Erwartungen zu schüren. Es ist 
jedoch fatal, wenn man diese nicht oder nur 

sehr unzureichend erfüllen kann.

Auf der Welle

Wolfgang Schalko
Herausgeber
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Einmal ok, aber zwei Mal ist einfach nur zäh. Das ist, kurz 
zusammengefasst die Einstellung bezüglich der Neuauflage 
des Lockdowns, auf die ich vielerorts treffe. Die meisten mei-
ner Gesprächspartner innerhalb und außerhalb der Branche 
sehen die Notwendigkeit der Maßnahmen durchaus ein. Es 
geht halt um die Motivation und da haben viele der Öster-
reicher derzeit einen massiven Durchhänger. Die Situation 
erinnert ein wenig an ein Lokalderby, wenn man gegen den 
Favoriten bis zur Pause zwei Tore Rückstand aufgeholt hat, 
nur um nach der Pause gleich zwei weitere Tore zu kassieren. 
Das tut weh. Da will man eigentlich gar nicht mehr weiter-
spielen, sondern nur noch in die Kabine und das Spiel so 
schnell wie möglich vergessen.

Aufgeben ist derzeit jedoch keine Alternative. Zumal es nun 
für die Branche darum geht, das Weihnachtsgeschäft gut 
über die Zeit zu bringen. Und so schlecht ist die Situation 
für die Branche nicht. Bisher gehört der Elektrofachhandel 
zu den Gewinnern der Krise. Als solcher konnte dieser be-
reits einen guten Teil der Jahres-Ernte einfahren, wie z.B. Ex-
pert-GF Alfred Kapfer uns gegenüber richtig angemerkt hat. 
Aber natürlich will man auch in der Hauptsaison mitmischen 
und vielleicht noch das eine oder andere Feld besetzen. Da 
kommt ein Lockdown – in welcher Ausprägung auch immer 
– gar nicht gelegen. Und ob man in diesem Fall geschäftlich 
zu den Gewinnern zählt oder nicht, ganz kann man sich der 
allgemeinen Stimmung nicht entziehen. Und die Stimmung 
bewegt sich derzeit wie gesagt eher in den Keller. Es ist für 
Menschen eben zäh, wenn man nicht abschätzen kann, wie 
lange diese Ausnahmesituation noch andauern wird, wenn 
man nicht weiß, welche Opfer, welche Einschränkungen 
noch verlangt werden, und darüber hinaus ein klares Ziel 
fehlt. Motivationstechnisch ist so eine Mischung schlicht 
verheerend. 

Trotzdem ist das hier nicht der Platz für eine Blut, Schweiß 
und Tränen-Rede. Diese Rolle will ich lieber anderen über-
lassen. Vielmehr möchte ich hier nochmals daran erinnern, 
was mit dieser Krise so richtig herausgearbeitet wurde: Der 
Fachhandel – und das kann gar nicht oft genug gesagt wer-
den – versorgt seine Kunden mit Produkten, die das Leben 
angenehmer, leichter und schöner machen. Und das haben 
die Österreicher derzeit wirklich bitter nötig. Damit zeigt 
sich gerade in dieser Pandemie, welch positive Rolle der 
Fachhandel für seine Kunden spielen kann. Nachdem sich 
der Fachhandel jahrelang gegenüber internationalen Online-
Konzernen in der Defensive befunden hat, kann er nun seine 
Rolle als Problemlöser für die Kunden neu polieren und mit 
etwas Geschick sogar ausweiten – und das sollte zumindest 
im Fachhandel für die notwendige Motivation sorgen, um 
über die kommenden Monate zu kommen. Zugegeben, es 
bleibt noch immer genügend Arbeit für den Handel über, 
aber dieses Mal mit einem positiven Ziel. Und das ist aus-
nahmsweise nicht zäh, sondern absolut lohnend. Ungefähr 
so, als würde man das Spiel in der letzten Minuten doch 
noch mal für sich drehen. 

DOMINIK SCHEBACH

ZÄHE ZWEITE 
HALBZEIT 

 PFARRWALLER FOLGT KREJCIK

Erdbeben im Gremium 
Die konsti-

t u i e r e n d e 
Sitzung des 
B u n d e s g r e -
miums des 
Elektro- und 
Einrichtungs-
fachhande l s 
hat Corona-
bedingt erst 
am 9. No-
vember 2020 
s t a t t g e f u n -
den. Und sie 
brachte gleich 
eine unerwar-
tete Veränderung: Langzeit-Obmann Wolfgang Krejcik wurde 
an der Spitze des Bundesgremiums abgelöst. Wie E&W unmit-
telbar vor Drucklegung dieser Ausgabe erfahren hat, heißt der 
neue Bundesgremialobmann Robert Pfarrwallner. Als Stellver-
treter des Rexel-CEO in seiner neuen Funktion wurden Hu-
bert Kastinger und Meicl Wittenhagen bestellt.

Der bisherige Bundesgremialobmann des Elektro- und Ein-
richtungsfachhandels Wolfgang Krejcik will offenbar sämtliche 
Funktionen zurücklegen. Details dazu in der E&W 12/2020.

EINBLICK

„Wir leben schon in einer verrück-
ten Zeit.“    
  
SEITE 20

„Nie wieder wird die Digitalisie-
rung so langsam sein wie heute.“ 
  
SEITE 31

ASSONA WEIHNACHTSSPIEL

Gestartet
Seit Novemberbeginn 

läuft die Anmeldefrist zum 
Weihnachtsspiel des pro-
fessionellen Versicherungs-
vermittlers assona mit Rudi 
Rentier. Auch dieses Jahr öff-
net das umtriebige Huftier 
wieder die Pforten zu seiner 
Spiele-Welt. Allerdings muss 
sich Rudi ebenfalls mit den 
Folgen der Corona-Krise 
herumschlagen. Nachdem 
sein aktueller Aufenthaltsort 
– eine Strandvilla – zum Risikogebiet erklärt worden ist, steigt 
das Rentier kurzerhand ins Onlinebusiness ein und eröffnet mit 
„rudi24“ seinen eigenen Shop. Dort erwarten die Teilnehmer 
aus dem Elektrofachhandel hochwertige Prämien aus den Be-
reichen Multimedia, Fitness, Beauty und Küchenzubehör. Im 
Aktionszeitraum vom 16. November bis zum 17. Januar 2021 
erhalten teilnehmende Händler pro verkauftem Smartphone- 
und Tabletschutz myProtect einen Zugang zu einem Online-
spiel. Dabei gilt es, möglichst viele assona-Coins zu erspielen, 
die anschließend gegen Prämien eingetauscht werden können.

Corona hat auch Folgen für Rudi 
Rentier. Das Huftier steigt deswe-
gen dieses Jahr fürs Incentive ins 

Online-Business ein.

Rexel Austria CEO 
Robert Pfarrwaller ist 
der neue Obmann des 

Bundesgremiums. 

Langzeit-Obmann 
Wolfgang Krejcik soll 

alle Funktionen  
zurücklegen.  

HINTERGRUND
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ERÖFFNUNG IN LAVAMÜND

Zuwachs bei Red Zac
Red Zac ist um ein Mitglied rei-

cher. Mit 12. November startet 
Michael Lehner mit seinem neu-
en Shop in Lavamünd im Bezirk 
Wolfsberg in Kärnten am Standort 
des ehemaligen Elektro Mahko-
vec. 39 Jahre Branchen-Erfahrung 
bringt der Geschäftsinhaber mit. 
„Ich habe hier in diesem Geschäft 
am Standort in Lavamünd – bis 
dato hieß es noch Elektro Mahkovec – gelernt und gearbeitet. Jetzt 
ist es soweit und ich kann meinen eigenen Shop eröffnen“, erzählt 
Lehner. Aktuell startet er mit einem kompetenten Mitarbeiter, aber 
sobald wie möglich möchte er das Team um einen Lehrling erweitern.

EP:HEIGER IN IRDNING

Neu in Grün
Elektro Heiger ist 2010 in 

Grosssölk gegründet worden, 
Geschäftsführer Rupert Heiger 
ist gelernter Fernsehtechniker 
und hat die Meisterprüfung in 
der Elektrotechnik erfolgreich 
abgeschlossen. Am heurigen 1. 
April hat das Unternehmen die 
Geschäftsräumlichkeiten von 
Elektro Schretthauser in Ird-
ning übernommen. Gleichzei-
tig hat sich Rupert Heiger zum 
Beitritt zur Fachmarke EP: entschieden: „Besonders die einzigartige 
Förderung im Bereich Marketing und die starke Marke EP: haben 
mich dazu bewogen, ein Mitglied von ElectronicPartner zu werden. 
Mein gesamtes Team und ich freuen uns auf eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit in grün!“ Auch bei Michael Hofer, GF von Electro-
nicPartner Austria, ist die Freude groß: „Zwischen uns passt einfach 
die Chemie. Wir freuen uns sehr darüber, einen solch engagierten 
und angesehenen Fachbetrieb bei uns willkommen zu heißen.“

Michael Lehner bringt 39 Jahre 
Branchenerfahrung mit. 

EXPERT SABITZER 

Drive-In gegen Corona
Walter Sabitzer reagiert auf 

den neuerlichen Lockdown auf 
seine Weise. Der Kärntner rich-
tet für Kunden, die absolut auf 
Nummer sicher gehen wollen, 
einen Drive-In ein. „Beson-
dere Zeiten bedürfen einfach 
besonderer Angebote“, erklärt  
der Inhaber von Expert Sabit-
zer in Althof. Kunden, welche 
ihre Bestellung telefonisch, per 
E-Mail oder über den Online-
Shop tätigen, können so ihre Ware kontaktlos abholen. Die Kunden 
bleiben bequem im Auto sitzen. Die Ware wird von den Mitarbeitern 
in den Kofferraum gelegt. Die Bezahlung erfolgt ebenfalls kontaktlos. 

Elektro Heiger in Irdning stößt 
zu ElectronicPartner

Mit einem Drive-In bietet  Expert Sa-
bitzer seinen Kunden im neuerlichen 

Lockdown eine besonders sichere 
Variante beim Einkaufen. 

Online Handel boomt –  
zur Entpflichtung ver-
pflichtet! 

Die Menschen verbringen aufgrund der aktuellen Si-
tuation viel mehr Zeit zu Hause. Die Nachfrage nach 
modernen Elektrogeräten ist dadurch seit Längerem 
sehr hoch, auch als Weihnachtsgeschenke werden sie 
immer beliebter. Gekauft wird entweder beim Händler 
des Vertrauens oder online. Für Online-Händler gelten 
die gleichen Verpflichtungen wie für den stationären 
Handel, auch sie sind verpflichtet für die Entsorgung 
der von ihnen in den Verkehr gesetzten Elektrogeräte 
Sorge zu tragen. Dies ist in der Elektroaltgeräte-Verord-
nung festgesetzt und damit bindend. 

WAS ONLINE-HÄNDLER    
BERÜCKSICHTIGEN MÜSSEN 

Österreichische Online-Händler, die Elektrogeräte 
aus dem Ausland importieren, müssen an einem Sam-
mel- und Verwertungssystem, wie jenem des UFH, 
teilnehmen. Ausländische Online-Händler, die Elektro-
geräte direkt an Endkonsumenten in Österreich verkau-
fen, sind verpflichtet einen Bevollmächtigen zu nennen, 
der in ihrem Namen an solch einem System teilnimmt.

UMWELTSCHONENDE KREISLAUF-
WIRTSCHAFT UND FAIRER WETT-
BEWERB

Nur so ist gewährleistet, dass Endkonsumenten ihre 
Elektroaltgeräte bei einer der 2.300 kommunalen Sam-
melstellen in Österreich kostenlos entsorgen können 
und diese im Sinne der Kreislaufwirtschaft verwertet 
werden. Zudem ist dieses Vorgehen für alle Markteil-
nehmer fair: Denn nur, wenn sich alle beteiligen, kön-
nen die Kosten gerecht aufgeteilt werden.

Sie haben Fragen dazu? Wir beraten Sie gerne unter 
01/588 39-33 oder office@ufh.at! 

Weitere Infos finden Sie auf unserer    
Website:  www.ufh.at 

Bleiben Sie gesund! 

Robert Töscher, Geschäftsführer, UFH Gruppe

UFH 
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I st es nun ein Lockdown Light oder 
doch ein Lockdown Medium? Mit den 

am 31. Oktober verkündeten Schutzmaß-
nahmen hat die Bundesregierung ange-
sichts der täglich exponentiell steigenden 
Infektionszahlen die Notbremse gezogen. 
Seit 3. November gelten nun die neuen 
Schutzmaßnahmen für ganz Österreich. 
Für die Branche gibt es zumindest einen 
Lichtblick. Der Handel darf – mit Stand 
Redaktionsschluss am 9.11.2020 – wei-
terhin offen halten. Es gelten allerdings 
einige Einschränkungen, wie aus der 
Verordnung des Gesundheitsministeri-
ums hervorgeht. So wird die Anzahl der 
erlaubten Kunden im Geschäft deutlich 
beschränkt. Pro Kunden müssen 10 Qua-
dratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung 
stehen. Bei Geschäften unter 10 Quad-
ratmeter Verkaufsfläche darf sich nur ein 
Kunde im Geschäft aufhalten. Schließen 
müssen allerdings die Gastronomie sowie 
die Beherbergungsbetriebe. 

Allerdings gelten im Handel für Kun-
den wie Mitarbeiter zusätzliche Schutz-
maßnahmen. So besteht neben der Ab-
standspflicht die Verpflichtung, einen 
Mund-Nasenschutz zu tragen. Im direk-
ten Kontakt zu den Kunden müssen die 
Handelsmitarbeiter nun ebenfalls einen 
MNS-Maske tragen usw. Die bisher er-
laubten Plastikvisiere, Face-Shields oder 
Half-Face-Shields sind seither verboten. 

Außerdem hat das Gesundheitsminis-
terium den Betrieben empfohlen, so 
weit wie möglich wieder auf Home Of-
fice umzustellen; und auch sonst an den 

Arbeitsplätzen durch geeignete Schutz-
maßnahmen wie das Bilden von festen 
Teams, oder das Anbringen von Trenn-
wänden das Infektionsrisiko zu minimie-
ren. Wichtig für Unternehmen, deren 
Mitarbeiter zB gemeinsam zur Baustelle 
fahren: Hier gilt, dass Fahrgemeinschaf-
ten mit der Einschränkung weiterhin 
möglich sind, wenn in jeder Sitzreihe ein-
schließlich dem Lenker nur zwei Perso-
nen befördert werden. Eine MNS-Maske 
ist in diesem Fall verpflichtend zu tragen. 

HÄNDLERSTERBEN  
BEFÜRCHTET 

Der neue Lockdown hat natürlich bei 
vielem die Alarmglocken schrillen lassen. 
So befürchtet der Handelsverband ein 
Händlersterben historischen Ausmaßes 
und hat sofort einmal den Wunsch nach 
einem Unterstützungspaket für die Bran-
che deponiert. „Der Handel hat ange-
sichts exponentiell steigender Infektions-
zahlen vollstes Verständnis für die neuen 
Covid-Maßnahmen. Jetzt braucht es aber 

auch Verständnis dafür, dass der Handel 
– auch wenn er weiterhin offenhalten 
darf – in bestimmten Sektoren Wirt-
schaftshilfen und Entschädigungen im 
selben Ausmaß benötigen wird wie jene 
Branchen, die von einem Betretungsver-
bot betroffen sind. Wir dürfen die Kolla-
teraleffekte des Lockdowns nicht verges-
sen“, stellt Handelsverband-GF Rainer 
Will  klar.  „Der neuerliche Lockdown 
wird tiefe Spuren im Handel hinterlassen. 
Viele Betriebe haben langfristig in ihren 
Wareneinsatz investiert. Es geht hier um 
wirtschaftliche Existenzen.“

Ins selbe Horn stößt Handelsobmann 
Rainer Trefelik, wenn er „Gerechtigkeit 
und Fairness“ für alle Betriebe fordert: 
„Auch indirekt Betroffene wie zB der 
Großhandel, der die nun geschlossene 
Gastronomie beliefert, brauchen rasch 
finanzielle Unterstützung. Weniger Kun-
denfrequenz bedeutet weniger Umsatz. 
Dafür braucht auch der Handel eine 
rasche finanzielle Kompensation – für 
alle Betriebe, die unverschuldet in diese 

Bei dem zweiten Lockdown darf der Handel offen halten, um den Mund-Nasen-Schutz 
kommt allerdings niemand herum.

NEUE SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN COVID-19

Der Lockdown kehrt zurück
Seitdem die COVID-Infektionszahlen im Herbst wieder anstiegen, war ein zweiter Lockdown für viele nur 
noch eine Frage der Zeit. Am 31. Oktober war es dann so weit: Die Bundesregierung verkündete neue Schutz-
maßnahmen samt Ausgangsbeschränkungen – vorerst nur für den November. Gleichzeitig wurden den be-
troffenen Branchen auch Hilfen versprochen. 

 via STORYLINK: 2011008 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

© Schebach

LOCKDOWN II
Mit 3. November sind neue Schutzmaßnah-
men gegen COVID-19 in Kraft getreten. 

HANDEL 
kann offen halten, allerdings gilt eine Be-
grenzung der Kundenanzahl nach Fläche. 

UNTERSTÜTZUNG 
WKO und HV fordern auch eine Unterstüt-
zung der indirekt betroffenen Betriebe. 

AM PUNKT
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schwierige Lage gekommen sind.“ Die WKÖ macht sich je-
denfalls dafür stark, dass auch indirekt betroffene Unterneh-
men vom Staat entschädigt werden. So sollen auch Mischbe-
triebe in den Genuss der Umsatzentschädigungen kommen. 
Auch der Fixkostenzuschuss II soll nach dem Wunsch der 
WKO noch im November für jene Betriebe zur Verfügung 
stehen, die von einer Schließung zwar nicht direkt oder als 
Zulieferer betroffen sind, aber trotzdem die Folgen des Lock-
downs spüren.

KURZARBEIT & ÖFFNUNGSZEITEN 

Die Regierung selbst hat mit 3. November ein erstes Paket 
zur Unterstützung der Betriebe vorgestellt, um die Auswir-
kungen der Schutzmaßnahmen abzumildern. Ein wichtiger 
Punkt ist dabei die Adaptierung der Kurzarbeit, über die sich 
die Sozialpartner mit Arbeitsministerin Christine Aschba-
cher geeinigt haben. So kann die Arbeitsleistung bei Kurz-
arbeit unter die bisher geltenden Schwellenwerte von 30% 
bzw 10% verringert werden. Damit ist im November 2020 
bzw für die Dauer des Lockdowns die Reduzierung auf 0% 
Arbeitsleistung möglich, wenn eine behördliche Schließung 
des Unternehmens (zB Gastronomie und Hotellerie) verfügt 
wurde. 

Die Bundessparte Handel und die Gewerkschaft der Privat-
angestellten, Druck, Journalismus, Papier haben sich zudem 
auf eine befristete Anpassung der Öffnungszeiten  im Handel 
geeinigt, um diese den verfügten Ausgangsbeschränkungen an-
zupassen. Für die Zeit der Ausgangsbeschränkungen werden 
diese Öffnungszeiten im Handel auf 19 Uhr beschränkt. „Mit 
dieser Vereinbarung leistet der Handel einen wesentlichen Bei-
trag zur Unterstützung der Maßnahmen der Bundesregierung. 
Bereits im ersten Lockdown hat sich die temporäre Anpassung 
der Öffnungszeiten gut bewährt. Damit konnten die Perso-
nalkapazitäten im Handel und somit die Versorgungssicher-
heit für alle Österreicherinnen und Österreicher noch besser 
gewährleistet werden“, erklärte dazu Trefelik.

 UMSATZENTGANG 

Betriebe, die unmittelbar von den COVID-19-Schutz-
maßnahmen betroffen sind, gibt es schließlich die Möglich-
keit auf FinanzOnline einen entsprechenden Antrag auf Ge-
währung des Umsatzersatzes zu stellen. Dieser beträgt bis zu 
80%, wobei sich das Finanzministerium an den Daten aus 
dem Vorjahr orientiert. Zusätzlich soll bei der Arbeitsorgani-
sation und der Einteilung der Arbeitszeit laut einer Aussen-
dung der Sozialpartner auf die besonderen Bedürfnisse der 
Beschäftigten Rücksicht genommen werden. Dabei gehe es 
insbesondere um die An- und Heimreise und die Einhaltung 
der vorgeschriebenen Ausgangsbeschränkung.

WEITERE MASSNAHMEN? 

Die oben genannten Schutzmaßnahmen sind der Stand 
vom 9. November 2020. Ganz klar muss man anmerken, 
dass sich die Bundesregierung weitere Schutzmaßnahmen 
vorbehalten hat, sollte es zu keiner Verbesserung des Infek-
tionsgeschehens kommen. Gesundheitsminister Rudolf An-
schober hat bereits für Mitte November (nach dem Redak-
tionsschluss) weitere Maßnahmen gegen COVID-19 in den 
Raum gestellt. Zur Einschätzung der Situation sollte man 
deswegen nicht nur die Zahlen der Neuinfektionen im Blick 
behalten, sondern auch wie sich die Belegung der Spitäler 
bzw Intensivstationen entwickelt. 
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Bei unserem digitalen „ElectronicPartner 
Wissensforum 2020“ durften unsere Mit-
glieder alles Wissenswerte zu Markt- sowie 
Produktinfor mationen und attraktiven Wa-
renangeboten erfahren. 

Erhalten Sie über den QR-Code einen klei-
nen Rückblick von dieser einzigartigen vir-
tuellen Veranstaltung. Wir bedanken uns für 
das hohe Engagement unserer Industrie-
partner und die rege Teilnahme unserer Mit-
gliedsbetriebe!

M it Blick auf die kommenden Wo-
chen sagt der Obmann des FEEI 

Forums Hausgeräte, Alfred Janovsky: „Als 
Partner des österreichischen Fachhandels 
sind wir natürlich sehr erfreut darüber, 
dass die Geschäfte geöffnet bleiben dür-
fen. Wir gehen davon aus, dass die Nach-
frage ungebrochen groß bleiben wird und 
ich denke, dass das Weihnachtsgeschäft 
ein Erfolg sein wird. Das wünsche ich 
nicht nur uns, sondern vor allem auch 
unseren Handelspartnern. Denn wie wir 
schon lange wissen: Geht´s dem Handel 
gut, geht´s uns allen gut.“ 

Auch Gabriele Eder, Obfrau des FEEI 
Kleingeräteforums, geht davon aus, dass 
sich der erhöhte Bedarf an Elektroklein-
geräten im aktuellen Lockdown bzw im 
Weihnachtsgeschäft nicht ändern wird: 
„Das liegt zum einen daran, dass die Men-
schen während des Lockdowns viel mehr 
Zeit zu Hause verbringen und sich dieses 
Zuhause komfortabel gestalten wollen. 
Dazu gehören heutzutage immer öfter 
auch moderne Elektrokleingeräte, die viel 
mehr Lifestyle-Geräte sind. Außerdem 
eignen sie sich gut als Geschenk. Unsere 
im vergangenen Jahr durchgeführte Stu-
die hat ergeben, dass sich drei Viertel der 
Befragten ein Elektrokleingerät selbst zu 
einem Anlass wie zB Weihnachten wün-
schen würden. 61% der Befragten konn-
ten sich vorstellen, ein Elektrokleingerät 
zu verschenken. Es ist davon auszugehen, 
dass heuer und eben durch den ‚Homing-
Effekt‘ noch mehr Elektrokleingeräte auf 
den Geschenklisten von Herr und Frau 
Österreicher zu finden sein werden.” Aller-
dings kämpfe man aufgrund der weltweit 
hohen Nachfrage nach Elektrokleinge-
räten nach wie vor mit Lieferproblemen 
– „und die werden sich aufgrund von be-
schränkten Produktionskapazitäten auch 
nicht so schnell bewältigen lassen.”  

SCHWIERIGE PROGNOSE 

Weniger euphorisch gibt sich Günter 
Lischka, Senior Head of Consumer, Drei: 
„Im Moment ist das sehr schwer abzu-
schätzen. Grundsätzlich sehen wir seit dem 
Lockdown light weiterhin ähnlichen Traffic 

wie zuvor – der allerdings deutlich unter 
den Vorjahren liegt. Wir schätzen, dass das 
auch so weitergeht – also konstant auf nied-
rigem Niveau. Dass unsere Kunden nicht 
in größerer Zahl und nach Belieben in den 
Shops herumgehen und Produkte auspro-
bieren können, dämpft natürlich auch die 
Shoppinglaune. Aber Sicherheit geht hier 
vor, auch wenn es mancher Kunde nicht 
einsehen will, dass er bei vollen Geschäften 
vor dem Shop warten muss. Wir hoffen na-
türlich, dass keine weiteren Verschärfungen 
erforderlich sein werden. Auch wenn unse-
re Geschäfte ja zur kritischen Infrastruktur 
zählen, und damit offen bleiben können, 
würde es das Weihnachtsgeschäft definitiv 
weiter dämpfen.”

SCHON BEGONNEN 

Anders die Einschätzung von Indzi 
Kodba, Geschäftsfeldleiterin Handel bei 
Rexel: „Das Weihnachtsgeschäft hat heu-
er definitiv schon begonnen. Die Angst 
vor einem neuen Lockdown hatte die 

Konsumenten offenbar dazu bewogen, 
sich sehr früh mit Weihnachtseinkäufen 
zu beschäftigen. Wir verzeichnen bereits 
spürbare Steigerungen im Rausverkauf. 
Besonders erfreulich ist dabei ein Trend, 
den wir heuer schon seit einigen Mo-
naten beobachten können: Das Konsu-
mentenverhalten geht zunehmend in die 
Richtung Qualität.” 

Zur Unterstützung am POS wurde 
auch heuer wieder die beliebte Bro-
schüre „Weihnachtsjournal”  aufgelegt. 
Zusätzlich gibt es für die Konsumgüter-
Servicepakete laufend Einkaufsaktionen 
mit verschiedenen Produkten, bei denen 
die Servicepaketleistungen kostenfrei 
angeboten werden. Angesprochen auf 
die Liefersituation meint Kodba: „Wir 
sitzen hier im selben Boot mit allen an-
deren Teilnehmern der Branche. Klar ist: 
Niemand steht hier absichtlich auf der 
Bremse. Durch die hohen Lagerkapazitä-
ten unserer beiden Logistikzentren haben 
wir hier wahrscheinlich einen gewissen 

Bei den Herstellern – im Bild die Vetreter von Miele, Electrolux, Metz, Rexel und Goupe SEB 
– herrscht in Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft durchwegs Optimismus.

DIE ERWARTUNGEN DER INDUSTRIE ANS WEIHNACHTSGESCHÄFT

Strahlende Zuversicht
Selten zeigten sich Hausgeräte und Unterhaltungselektronik derart auf einer Linie: Es ist momentan fast egal, 
welchen Lieferanten oder Hersteller man fragt – in Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft kennt die gesamte 
Branche derzeit nur Optimismus. Achillesferse bleibt die Lieferproblematik.

 TEXT: S. Bruckbauer, W. Schalko, D. Schebach | FOTO: Hersteller, Archiv | INFO: www.elektro.at
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Bei unserem digitalen „ElectronicPartner 
Wissensforum 2020“ durften unsere Mit-
glieder alles Wissenswerte zu Markt- sowie 
Produktinfor mationen und attraktiven Wa-
renangeboten erfahren. 

Erhalten Sie über den QR-Code einen klei-
nen Rückblick von dieser einzigartigen vir-
tuellen Veranstaltung. Wir bedanken uns für 
das hohe Engagement unserer Industrie-
partner und die rege Teilnahme unserer Mit-
gliedsbetriebe!

Vorteil gegenüber anderen Großhänd-
lern. Der einzige Rat, den wir unseren 
Kunden aktuell geben können: Rasch be-
stellen – speziell bei unseren Top-Aktio-
nen sind die Mengen stückzahlbegrenzt.”

TV BOOMT 

„Wir schätzen, dass der positive Trend 
der letzten Wochen und Monate auch im 
Weihnachtsgeschäft anhalten wird. Ku-
muliert liegt der TV-Bereich im Zeitraum 
Jänner bis September 
bei +10%”, so Georg 
Kink, Sales Manager 
CE Austria bei Pana-
sonic. Im Fokus stehen 
dabei ganz klar OLED-TVs, wobei zur 
Unterstützung des Handels Anfang No-
vember die alljährlich Cashback-Kampa-
gne gestartet wurde – neben OLED auch 
für LCD-TV ab der 9er Serie, Sound-
bars sowie LUMIX Systemkameras und 
Objektive. Der Aktionszeitraum wurde 
heuer bis 10. Jänner 2021 ausgeweitet. 
„Allerdings wird die Verfügbarkeit in den 
nächsten Wochen weiterhin knapp blei-
ben. Je nach Marktentwicklung – +10% 
und vielleicht sogar mehr – kann die Wa-
renverknappung bis in den Jänner hinein 
reichen”, hält Kink fest. 

VERFÜGBARKEIT ZÄHLT 

Baytronic-GF Franz Lang erklärt: „Das 
Geschäft läuft durchgehend gut und vor 
allem bei der Nabo Weißware verzeich-
nen wir enorme Steigerungsraten. Ich 
denke, dass es im Herbst und Winter auf 
hohem Niveau weitergeht – man merkt 
einfach, dass die Leute zuhause sind.” Die 
Liefersituation bezeichnet Lang als „sehr 
schwierig”, neben der Weißware auch im 
TV-Bereich bei 43-Zoll-Geräten. „Wenn 

man nicht rechtzeitig 
plant und forcastet, 
wird‘s keine Ware ge-
ben. Der Fachhandel 
soll entsprechend dis-

ponieren und sich die ‚richtigen‘ Partner 
suchen.” Als wichtigsten Umsatztreiber 
im Weihnachtsgeschäft nennt Lang TV-
Geräte, wobei es hier „wichtig sein wird, 
einfach liefern zu können. Und man 
merkt, dass OLED kräftig anzieht.” 

GUT VORGESORGT 

Ullrich Sinner, DACH-Vertriebsleiter 
Metz CE, sagt: „Dass die Unterhal-
tungselektronik derzeit weniger stark 
als andere Handelssegmente leiden, 
lässt sich nachweislich auf veränderte 

Konsumgewohnheiten in der Krise zu-
rückführen – Stichwort ‚Cocooning‘. Wir 
gehen davon aus, dass die hohe Kaufbereit-
schaft für technische Konsumgüter weiter 
anhält und wir unsere Jahresziele nicht 
nur erreichen, sondern deutlich übertref-
fen werden – das Jahresendgeschäft ist hier 
natürlich ein wesentlicher Treiber. Vor dem 
Hintergrund der sich zum Jahresende hin 
abzeichnenden Warenknappheit verzichten 
wir bewusst auf Aktionismus mit Preisra-
batten am POS. Mit entsprechend mutiger 
Vorplanung konnten wir unsere Warenver-
fügbarkeit relativ stabil halten und haben 
bei Metz Classic einen Engpass komplett 
verhindern können. Bei METZ blue kam 
es aufgrund einer stark erhöhten Nachfrage 
zu teilweise auftretenden Knappheiten, die 
wir nun sukzessive abarbeiten. Wir kön-
nen unsere Händlerschaft dieser Tage nur 
ermutigen, zuversichtlich und schnell zu 
disponieren, getreu dem Sprichwort „der 
frühe Vogel fängt den Wurm“. Die ange-
spannte Warenverfügbarkeit im Markt 
wird sich voraussichtlich im Dezember und 
zum Anfang 2021 nochmals verstärken.” 

POS-ERLEBNIS 

„Wir erwarten eine steigende Nachfrage 
zum Weihnachtsgeschäft und bereiten uns 

Geht‘s dem Handel gut, 
geht‘s uns allen gut.

Alfred Janovsky

HINTERGRUND



entsprechend vor. Dabei liegt der Fokus 
für Loewe auf der Auslieferung der TV-
Linie bild v und unseres Flaggschiffs bild s, 
die im November verfügbar werden. Diese 
Modelle sind die ersten Neuentwicklun-
gen seit dem Restart und ergänzen dann 
das bereits verfügbare Portfolio”, so José 
Barreiro Lopez, Vice President Global Sa-
les bei Loewe. Am POS soll vor allem das 
Markenerlebnis im Mittelpunkt stehen: 
„Wir möchten die Marke Loewe präsent 
und greifbar bei unseren Partnern insze-
nieren und gemeinsam auch neue Ansätze 
finden, unsere Luxusprodukte zu vertrei-
ben. Dafür stellen wir allen Partnern um-
fangreiche Unterstützung zur Verfügung 
und bieten darüber hinaus sehr interessan-
te Aktionen für Vorbestellungen unserer 
neuen Produkte an. Wir gehen davon aus, 
alle Bestellungen bedienen zu können.” 

IM TV-FAHRWASSER 

Lukas Pachner, Director Channel Ma-
nagement bei Eviso Austria, zeigt sich 
ebenfalls zuversichtlich: Wir gehen davon 
aus, dass Herr und Frau Österreicher durch 
die nur eingeschränkt möglichen Ausga-
ben für Urlaube ihr Geld im 4. Quartal für 
Dinge im Haushalt ausgeben werden und 
da wird es auch den einen oder anderen 
neuen Fernseher in den Haushalten geben. 
Grundsätzlich ist bei einer SAT-Penetration 
von 56 % in Österreich jeder zweite Kun-
de, der einen Fernseher kauft, aus einem 
SAT-Haushalt und somit auch potentieller 
HD Austria Kunde. Wir starten auch die-
ses Jahr wieder eine breite Online-, Print-, 
Radio- und TV-Kampagne, um allen SAT-
Kunden HD Austria und speziell unser 
Weihnachtsangebot näher zu bringen. Wir 
haben mit unseren Distributoren Arcom, 
Baytronic, P-SAT und WISI in den letz-
ten Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit 
aufgebaut und durch langfristige Forecasts 
auch Warenverfügbarkeit sichergestellt.” 

BREITER OPTIMISMUS  

Nedis Austria-GF Mario Knapp blickt 
optimistisch auf das bevorstehende Weih- 

nachtsgeschäft. Die 
Erwartungen seien 
wie immer hoch, 
denn in einem so 
großen, univer-
sellen Sortiment, 
wie Nedis es hat, 
finden sich immer 
wieder Produkte 
bzw Bereiche, mit 
denen man Akzen-
te setzen kann – 
heuer neben Weih-
nachtsbeleuchtung 
in den Bereichen 

Küche & Wohnen sowie Smart Life. 
Um das Geschäft zu unterstützen, wird 
Nedis Aktionen in allen wichtigen Kate-
gorien starten, begleitet von nationalen 
Printwerbungen mit den Kooperationen, 
und es wird POS-Material wie zB Dis-
plays (heuer erstmalig auch im Bereich 
Weihnachtsbeleuchtung) zur Verfügung 
gestellt. Was die Liefersituation angeht, 
erklärt Knapp: „Grundsätzlich ist es bei 
Nedis sehr gut um die Warenverfügbar-
keit bestellt. Einige wenige Produkte aus 
dem Bereich Küche & Kochen sind zwar 
kurzfristig ausverkauft, werden aber bald 
wieder verfügbar sein.“ Da Nedis seinen 
Kunden alle Lagerstände in Echtzeit 
zeigt, gebe es hier „so gut wie keine Über-
raschungen.“ 

ERFREULICH, ABER VOLATIL 

Miele-GF Sandra Kolleth blickt sehr 
positiv auf die kommenden Wochen und 
Monate: „Die Österreicher haben wäh-
rend der Corona-Krise die Lust aufs Ko-
chen und Backen (wieder) entdeckt und 
Neues ausprobiert. Das kommt natürlich 
auch dem Interesse an modernen, innova-
tiven Haushaltsgeräten zu Gute.“ Und es 
sei kein Ende abzusehen, denn: „Jetzt in 
der zweiten Welle, mit dem Schließen der 
Gastronomie und mit Ausgangsbeschrän-
kungen etc, werden die Menschen nach 
dem im Vergleich lockereren Sommer wie-
der verstärkt selbst Kochen und Backen“, 
sagt Kolleth und: „Wir beobachten auch, 
dass die derzeitige Situation bestehende 
Trends beschleunigt und verstärkt. Die 
Menschen kochen ambitionierter und zu 
einem Gutteil gesünder und nachhaltiger 
– Geräte wie Dampfgarer oder Combi-
Dampfgarer oder auch die Kaffeemaschi-
ne im kombinierten Home-Office stehen 
dabei ganz oben auf der Wunschliste. Eine 
hohe Bedeutung wird auch weiterhin allen 
Themen rund um Hygiene und Sauberkeit 
zugeschrieben, wobei wir insgesamt den 
Trend zu höherwertigen und hochqualita-
tiven Geräten beobachten.“  Aufgrund der 
hohen Nachfrage nach Miele-Geräten und 
der anhaltenden Beeinträchtigungen in 

den Liefer- und Logistikketten komme es 
aktuell va bei Geschirrspülern, aber auch 
bei Waschmaschinen und Trocknern, zu 
deutlichen Lieferverzögerungen. Kolleth 
appelliert daher an die Händler, Aufträge 
immer raschest möglich zu platzieren. 

KEINE ABFLACHUNG 

Electrolux Austria (mit den Marken 
AEG und Zanussi) hat aus heutiger Sicht 
keinen Anlass, mit einer Abflachung der 
Nachfrage zu rechnen, wie GF Alfred Ja-
novsky sagt: „Der Handel bleibt mit dem 
am 3. November in Kraft getretenen Lock-
down geöffnet und wir gehen davon aus, 
dass dies auch der Fall bleiben wird.“ Elec-
trolux Austria spürt die Auswirkungen des 
Cocoonig Effekts noch immer stark und 
geht davon aus, dass die aktuelle Situation 
zu einer weiteren Verstärkung führt. „Jeder 
möchte sein Zuhause möglichst optimal 
gestalten und hier haben wir selbstver-
ständlich für alle das passende Produkt“, 
erklärt ML Martin Bekerle. Unterstüt-
zend werden Ende November maßge-
schneiderte POS Möbel bei ausgewählten 
Fachhändlern ausgerollt. Zudem werden 
die gut geschulten Markenbotschafter 
wie gewohnt bei Media Markt eingesetzt.
Zur aktuellen Warenverfügbarkeit meint 
Janovsky: „Leider hat sich die Warenver-
fügbarkeit noch immer nicht gebessert 
– Hauptgrund dafür ist nach wie vor die 
mangelnde Verfügbarkeit an Komponen-
ten. So einfach das vielleicht auch klingt, 
aber gerade in diesen Phasen ist es für 
Handelspartner umso wichtiger, verfüg-
bare Geräte in ausreichender Anzahl auf 
Lager zu legen. Denn die Verfügbarkeiten 
können sich leider stündlich ändern.“ 

VERSORGUNG GESICHERT 

Gorenje GF Michael Grafoner zeigt 
sich sehr zuversichtlich in Hinblick auf das 
Weihnachtsgeschäft: „Die letzten Monate 
waren bereits auf einem sehr guten Niveau. 
Ich gehe davon aus, dass dies bis zumindest 
Jänner in dieser Form anhält.“ Obwohl 
Weihnachten an sich nicht die klassische 
Hochsaison für große Haushaltsgeräte ist, 
hat Gorenje einige Schwerpunktthemen, 
wie zB Geschirrspüler, Waschmaschinen 
und Trockner (8/9 kg) sowie „BigBox Sets“ 
im Bereich Kochen und die neuen AirFry-
er. Als Unterstützungsmaßnahmen wird 
es verschiedene Promotions geben. Am 
POS plant Gorenje den verstärkten Ein-
satz von Stickern auf den Geräten um das 
Verkaufspersonal zu unterstützen und den 
Endkunden bestmöglich zu informieren. 
Darüber hinaus sollen weitere Displays am 
POS platziert werden, ua ein modulares, 
flexibles, individuell anpassbares Display 
für die Kleingeräte.

Gedämpfte Erwartungen äußert Günter Lischka von Drei, während 
Lukas Pachner (re) für HD Austria noch Wachstumspotenzial ortet. 
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Mit dem Siemens Kaffeevollautomaten EQ.9 plus können Sie  
gleichzeitig zwei Tassen Ihres Lieblings-Kaffees zubereiten. 
eq-kaffee.at 
 
Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte

Einfacher Knopfdruck. 
Doppelter Genuss.



H ält die Konsumlaune an? Setzt sich 
der Trend zum „Cocooning“, von 

dem der Elektrohandel profitiert wie 
kaum eine andere Branche, fort? Oder 
siegt die Unsicherheit auf Grund des 
zweiten Lockdowns und der Kaufrausch 
verebbt? Wir haben Handelsvertreter um 
ihre Einschätzung gebeten...

Betont zurückhaltend gab sich Wolf-
gang Krejcik in den vergangenen Wochen 
– nicht zuletzt, weil er 
keine „Neidsituation” 
schaffen wollte. Denn: 
„Die Wahrheit ist, dass 
es dem Elektro- wie auch 
dem Einrichtungsfach-
handel verglichen mit 
anderen Branchen sehr 
gut geht. Die frei verfügbaren Einkommen 
landen bei uns.” Dennoch sei keineswegs 
alles eitel Wonne: „Wir kämpfen 
weiterhin mit der Lieferproble-
matik. Und auch wenn es uns – 
gesamt als Branche wie auch mir 
persönlich im Betrieb – derzeit gut 
geht, so wissen wir doch alle nicht, 
was in zehn Tagen oder einem 
Monat sein wird. Diese mangeln-
de Planungssicherheit macht mich 
krank – wobei ich in Anbetracht 
der Situation aber keinem Lie-
feranten einen Vorwurf machen 

will. Grundsätzlich sind wir im Betrieb 
aber optimistisch fürs Weihnachtsgeschäft 
und haben entsprechend viel eingekauft.”

HÖCHST AKUT

„Die Vorbestellungen wären exzellent, 
die große Herausforderung ist und bleibt 
jedoch die Warenbeschaffung – vor allem 
bei großer Weißware und auch im IT-Be-
reich ist die Situation extrem. Ich glaube, 

das Weihnachtsgeschäft 
wird gut, aber nicht exzel-
lent, weil ganz einfach die 
Ware nicht da ist. Erst-
mals seit Jahren haben wir 
keine Nachfrage- sondern 
ein Beschaffungsthema – 
ein höchst akutes sogar. 

Wäre die Verfügbarkeit gegeben, hätten wir 
rosige Zeiten“, so ElectronicPartner-GF 

Michael Hofer. Die Auswirkungen des 
zweiten Lockdowns hält er hingegen für 
überschaubar: „Die Nachfrage ist hoch 
und wenn kein weiterer Lockdown für den 
Handel kommt, sehe ich keine Gefahr für 
ein gutes Weihnachtsgeschäft. Wenn es 
eine Verschärfung der Maßnahmen – bis 
hin zu Geschäftsschließungen – gäbe, wür-
de uns das aber natürlich auch treffen.” 

IN DER PORZELLANKISTE

„Jetzt ist Schluss mit lustig. Bei dem In-
fektionsgeschehen ist der Lockdown mei-
ner Einschätzung nach unumgänglich 
gewesen. Wir unterstützen deswegen auch 
diese Maßnahme. Das haben wir auch un-
seren Mitgliedern kommuniziert“, erklärt 
Expert-GF Alfred Kapfer. „Auch wenn 
die Branche bisher zu den Gewinnern der 
Corona-Krise zählt, bin ich trotzdem nicht 
glücklich mit der Situation. Die Gesamt-
kosten der Krise für den Staat, dh uns alle, 
werden uns noch länger belasten. Aber je 
länger diese Krise andauert, desto höher 
werden diese Kosten. Deswegen ist der 
Lockdown jetzt einfach notwendig, um 
die Situation in den Griff zu bekommen.“

Erfreulich sei aus Sicht Kapfers, dass 
dieses Mal die Einschränkungen für den 
Handel recht moderat ausfallen – solange 
nicht weitere Schutzmaßnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie notwendig wer-
den. Persönlich erwartet er sich deshalb 
vorerst auch keine großen Auswirkungen 
auf das Weihnachtsgeschäft des EFH: 
„Bei uns ist seit April Weihnachten. Ei-
gentlich bin ich eher davon ausgegangen, 
dass jetzt irgendwann die Zahlen wieder 
sinken werden und Weihnachten eher ru-
hig wird. Aber als Kind vom Land weiß 

DAS WEIHNACHTSBUSINESS AUS HANDELSSICHT

Süßer die Kassen nie klingeln
Normalerweise ist das Weihnachtsgeschäft eine geritzte Sache. Man weiß, die Kassen klingeln. Doch heuer 
ist alles anders - oder doch nicht? Wir haben uns auf Handelsseite umgehört, welche Erwartungen auf dem 
diesjährigen Weihnachtsbusiness liegen.

 TEXT: S. Bruckbauer, W. Schalko, D. Schebach |FOTOS: DHL Express Austria, Redaktion | INFO: www.elektro.at

© Foto: DHL Express Austria GmbH 2020

Die Elektrobranche zählt bisher zu den Gewinnern der Corona-Krise, doch wie geht‘s weiter?

Die Wahrheit ist, dass es dem 
Elektro- wie auch dem  

Einrichtungsfachhandel ver-
glichen mit anderen  

Branchen sehr gut geht. 

Wolfgang Krejcik

Schätzen die Situation ein: Wolfgang Krejcik, Michael Hofer, Alfred Kapfer und Peter Osel.
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ich: Wichtig ist, dass die Ernte eingefah-
ren ist – und ein großer Teil der Ernte ist 
dieses Jahr schon eingefahren.“

Außerdem hätte die Branche jetzt Er-
fahrung mit der Situation und die Mit-
glieder wissen, was zu tun sei. Die haben 
bereits im ersten Lockdown im März und 
April viel Innovationskraft und Initiative 
im Umgang mit der Corona-Krise bewie-
sen. Deswegen ist Kapfer auch überzeugt, 
dass der EFH – solange man das notwen-
dige Maß an Vorsicht walten lässt und die 
richtigen Schutzmaßnahmen für Mitar-
beiter und Kunden konsequent umsetzt 
– gut durch den neuerlichen Lockdown 
kommen werde.

„Wichtig ist nur, dass man die Bedro-
hung ernst nimmt. Das muss man als 
Chef auch intern kommunizieren, damit 
kein Schlendrian ein-
reißt“, so Kapfer. „Wir 
in der Zentrale haben 
jedenfalls schon sehr um-
fassende Schutzmaßnah-
men – über die Empfeh-
lungen der Gesundheitsbehörden hinaus 
– eingeführt. Viele der Mitarbeiter sind 
wieder im Home Office, und auch im La-
ger achten wir auf die notwendigen Maß-
nahmen, damit wir auch im Lockdown 
den Betrieb für unsere Mitglieder sicher-
stellen können. Da ist die Vorsicht die 
Mutter der Porzellankiste und wir sitzen 
derzeit nun einmal in der Porzellankis-
te. Ich kann nur an alle appellieren, hier 
mitzuziehen. Schließlich geht es um die 
Gesundheit und um das Offenhalten des 

Geschäfts. Wer jetzt wegen einer Qua-
rantäne zwei Wochen schließen muss, 
verliert wertvolle Zeit im Weihnachtsge-
schäft.“

Für die Mitglieder hat 
Expert wieder den Coro-
na-Informationsservice 
aus dem Frühjahr wieder aufleben lassen, 
um ihnen die notwendigen Informationen 
kompakt zur Verfügung zu stellen. Außer-
dem hat Expert nun auch FFP2-Schutz-
masken aufs Lager gelegt. 

SCHWER ZU SAGEN

Red Zac Vorstand Peter Osel, scheint 
zufrieden: „Wir verzeichnen noch immer 
unglaubliche Wachstumsraten und wir 
könnten noch so viel mehr verkaufen, 
wenn wir nur Ware hätten. Es scheint als 

würden die Leute lieber 
im Fachhandel einkau-
fen, als in anderen Ka-
nälen.“ Wie das Weih-
nachtsgeschäft wird, sei 
allerdings schwer zu sa-

gen. „Der zweite Lockdown ist eine gro-
ße psychische Belastung. 
Man weiß nicht wie viel 
mehr Arbeitslose es geben 
wird, deren Konsumaus-
gaben ja dann wegfallen. 
Auf der anderen Seite 
sind die Leute vermehrt 
Zuhause und wollen ihr Heim upgraden, 
schöner und gemütlicher machen. Das 
hilft natürlich schon. Es ist nur schwer 
einzuschätzen, ob die Kaufzurückhaltung 

angesichts der Unsicherheit schwerer wie-
gen wird oder der Wunsch das Zuhause 
gemütlich einzurichten.“ 

Das Red Zac Marke-
ting wird auf jeden Fall 
aus allen Rohren schie-
ßen, wie Osel sagt. The-

men gibt es genügend: Der Black Friday, 
Weihnachten und: Red Zac wird heuer 50! 
Eigentlich sollte das im Frühjahr „gefeiert“ 
werden, aber jetzt ist es halt im Dezember 
soweit „Ein Jubiläum zieht immer. Die 
Konsumenten mögen das. Dementspre-
chend erwarten wir uns einiges“, so Osel. 

Red Zac ist auf jeden Fall bereit: „Das 
Lager ist gefüllt. Wir sind recht gut lie-
ferfähig. Einzelne Produkte gibt es klarer-
weise nicht, aber auf die muss man halt 
warten.“ Osel hofft nur inständig, dass 
nicht irgendwelche Hersteller wieder ihre 
Produktionen herunterfahren, weil sie da-
von ausgehen, das umsatzschwache Zeiten 
bevorstehen. „Oder weil sie mit staatlichen 
Unterstützungen liebäugeln, die sie be-
kommen würden, wenn sie die Fertigung 
drosseln und ihre Leute in Kurzarbeit 

schicken, wodurch sie ja 
eventuell mehr Geld ver-
dienen würden, als wenn 
sie durchproduzieren...“, 
so Osel, der - noch einmal 
angesprochen auf seine 
Erwartungen Weihnach-

ten betreffend – zusammenfasst: „Wir sind 
voll gerüstet, voll der Hoffnung und jetzt 
harren wir der Dinge, die sich hoffentlich 
positiv entwickeln werden.“ 

EP:MAYERHOFER
PAUL PUSCHACHER

Es läuft bisher sehr gut und weil die Leute 
nicht weg können, werden sie sich hochwerti-
ge TV-Geräte uÄ anschaffen – der Trend geht 
hier zu wirklich großen Dingen, neben groß-
formatigen TVs zB auch zu entsprechenden 
Heimkinos. Massive Probleme haben wir mit 
der Weißware, da die meisten Hersteller nicht 
ordentlich liefern können. 

HEIMKINOWELT
THOMAS CHUCHLIK

Das Weihnachtsgeschäft hängt davon ab, wie-
viel Ware wir haben. Die Kundennachfrage 
würde passen, aber die Verfügbarkeit ist das 
große Thema – sonst könnten wir noch mehr 
verkaufen. Ich rechne mit einem guten bis sehr 
guten Weihnachtsgeschäft, auch wenn wir un-
ser Umsatzniveau aus dem Vorjahr aufgrund 
der Liefersituation wahrscheinlich nicht ganz 
erreichen können.

Alles, was nicht sofort lieferbar ist, ist ver-
mutlich verlorenes Business. Allerdings ist es 
schwierig vorauszusagen, wie es nach Weih-
nachten weitergeht – wir haben ja keine Erfah-

rungswerte für so eine Situation.”

RADIO BAUER
RAINER JAMY

Ich hoffe und glaube an ein recht gutes Weih-
nachtsgeschäft, nur weiß ich noch nicht wie 
das passieren wird. Online, offline - Hauptsa-
che es passiert. Wir haben uns, so gut es bei 
der jetzigen Liefersituation geht, gut mit Ware 
eingedeckt und sind auf alles vorbereitet. Ich 
bin mir nämlich nicht sicher, ob wir die Ge-
schäfte die ganze Zeit offen halten dürfen. Auf-
grund der Erfahrungen mit dem ersten Lock-
down, vertraue ich auf die Treue und Loyalität 
vieler Kunden.  

EP:ELEKTRO CENTER
WERNER STEINMASSL

Wenn‘s so weitergeht, wird das Geschäft spit-
ze – vorausgesetzt, dass die Industrie liefern 
kann. Vor allem in der Weißware könnten wir 
so viel mehr verkaufen. Und in der UE setzen 
diese Lieferprobleme nun ebenfalls ein - zB bei 
43“ TVs. Aber grundsätzlich ist die Stimmung 
trotz des zweiten Lockdowns noch gut. Fast 
alle, die ins Geschäft kommen, kaufen auch - es 
geht nur darum, ob das gewünschte Produkt 

verfügbar bzw lieferbar ist. Wie lange dieses 
Nachfrage-Hoch anhält, kann ich nicht sagen, 
aber ich hoffe natürlich, noch sehr, sehr lange.”  

MAJDIC, ELECTRONIC4YOU 
PHILIP MAJDIC

„Wir glauben es wird bombastisch! Unsicher-
heitsfaktoren sind allerdings die Verfügbarkeit 
und natürlich die Corona-Krise. Wir haben kei-
ne Ahnung, ob wir genügend Ware erhalten 
werden. Zudem machen wir uns natürlich Ge-
danken rund um die Sicherheit unserer Mitar-
beiter in den Shops sowie im Lager. Man muss 
jetzt einfach einen Plan B haben, damit man 
auch bei einem Covid-Fall im eigenen Unter-
nehmen den Betrieb aufrechterhalten kann. So 
sind wir im Lager wieder in den Schichtbetrieb 
übergegangen, damit in der Hauptsaison im 
Falle einer COVID-Infektion nicht alles steht.“ 

EXPERT NÖHMER
GERHARD NÖHMER, JUN

Derzeit merken wir noch keine Auswirkungen 
der neuen Schutzmaßnahmen im Handel. Sieht 
eher danach aus, als ob die Kunden ihre Weih-
nachtseinkäufe vorziehen. Dafür galoppiert die 
Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen. 

HÄNDLERSTIMMEN

Jetzt ist Schluss mit lustig!

Alfred Kapfer

Ich glaube, das Weihnachts-
geschäft wird gut,  

aber nicht exzellent. 

Michael Hofer

Wir könnten so viel mehr 
verkaufen, wenn wir nur 

Ware hätten. 

Peter Osel
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HÄNDLERALLTAG IN CORONA-ZEITEN

Maskerade
Das ständige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes bei der Arbeit ist richtig mühsam – aber es muss halt sein. Um 
sichtbar zu machen, dass der ganze stationäre Handel diesbezüglich im selben Boot sitzt, starteten wir einen 
Aufruf unter Elektrohändlern, uns Fotos von sich und ihren Teams mit Maske zu schicken. Es bleibt hoffentlich 
eine einzigartige Aktion. Wir hoffen nämlich, dass es nie wieder ein Weihnachtsgeschäft geben wird, dass wir 
maskiert verbringen müssen. Und wir wünschen uns, dass wir alle irgendwann mit einem Lächeln auf diese 
Bilder blicken und uns freuen, dass der ganze Albtraum ein Ende gefunden hat.   

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

EP:Lentner, Kolsass (Tirol): Gerold Lentner und Maria Schweiger Expert Nöhmer, Schörfling am Attersee: Robert

Das Team von Expert Ziegelwanger, Horn (NÖ), nimmt es mit den Schutzmaßnahmen 
sehr genau.

Expert Compactmarkt, Obertrum: Trotz  
Maske ist seit Mai für das Team Weihnachten.
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Radio Bauer, Wien: Rainer Jamy und Rudolf  
(re. im Bild).

Red Zac Wieser, Ferlach (Kärnten): Margot Wieser und ihr allerbester  
Mitarbeiter Gerald Wakonig.

Red Zac Lefkowits, Wien: Philip Lefkowits und  
Manuela Kada.

Red Zac Schuster, Pöchlarn (NÖ): (v.li.) Daniel Köberl, Julian Kreuzer, Sabine Hud-
ler, Doris Daxbacher, Melitta Blieweis, Markus Brandstetter und Elena Perner.

Red Zac Wrann, Velden am Wörthersee: (v.li.) Johann, Stefan, Katharina, Sandro und 
Chefin Sabine Wrann. (Hinter der Kamera: Alexandra)  

Und weil das Fotografieren so viel Spaß gemacht 
hat, hier noch Mal Sabine Wrann mit dem Zac.
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G leich vorweg: Grundsätzlich gab es 
am ElectronicPartner Wissensfo-

rum 2020 nichts auszusetzen und alle Be-
teiligten – Industrie, Mitglieder und na-
türlich die Kooperation selbst – konnten 
mit der Premiere der virtuellen Herbst-
messe zurecht zufrieden sein. „Unser 
Wissensforum hat sehr gut funktioniert 
– sowohl was die Technik betrifft als auch 
die Teilnehmer. Die Hersteller haben mit 
großem Engagement mitgemacht und 
viele professionelle Videos samt persön-
lichen Botschaften bereitgestellt. Unsere 
Händler haben das digitale Format in-
tensiv genutzt und sehr positiv bewertet”, 
lautete das zufriedene Resümee von Elec-
tronicPartner-GF Michael Hofer.  

MESSEERSATZ 

Beim Wissensforum, das Mitte Okto-
ber über die Bühne ging, wurden über 
das bewährte, kürzlich modernisierte In-
foNet von ElectronicPartner unterschied-
lichste Inhalte bereitgestellt, die von 
Produkt- und Markenpräsentationen der 
Hersteller bis hin zu Werbeplänen, Mar-
ketingaktivitäten und Aktionsangeboten 
der Kooperation reichten.  

 Auf diese Weise konnten insgesamt 
über 700 Händler der Kooperation er-
reicht werden. Die Videos im Rahmen 
des Wissensforums – wovon ein Groß-
teil vom hauseigenen Filmteam gedreht 
wurde – verzeichneten mehr als 5.000 
Aufrufe, die Seiten innerhalb des Wis-
sensforums wurden rund 10.000 Mal an-
geklickt. Das Interesse der Händler und 

die Bereitschaft, Zeit zu investieren,  spie-
gelte sich dabei in der durchschnittlichen 
Verweildauer je Seitenaufruf wider: Diese 
lag bei knapp zwei Minuten.

Wie auf einer echten Messe wurden die 
Mitglieder mit einer Keynote von Michael 
Hofer und GL Jörn Gellermann begrüßt, 
erhielten von den Abteilungsleitern einen 
allgemeinen Überblick über den jeweili-
gen Bereich und von den Herstellern alle 
spezifischen Informati-
onen im Detail. Dabei 
durften auch besondere 
Aktionen – Messeange-
bote und „Goldene An-
gebote“ – nicht fehlen. 
Während diese zeitlich 
befristet waren, gibt es 
für die bereitgestellten Informationen 
einen größeren Zeithorizont: Die Inhalte 
des Wissensforums bleiben verfügbar, so-
lange sie aktuell und gültig sind – dh die 
Videos, Präsentationen, etc sollen zumin-
dest bis Weihnachten über das InfoNet 
abrufbar sein. 

Das entspricht auch dem Gedanken 
des Konzepts, ganz bewusst kein Live-
Event zu gestalten und von interaktiven 

Inhalten abzusehen – denn dadurch lässt 
sich die eigentliche Stärke der digitalen 
Variante nutzen: „Unsere Händler haben 
einen guten Geschäftsgang und einige ge-
hen förmlich unter in Arbeit – diese zu 
verpflichten, sich extra Zeit zu nehmen, 
nur um live dabei zu sein, wäre nicht ziel-
führend. Die Händler sollen sich auf ihr 
Geschäft konzentrieren und die Inhalte 
dann abrufen, wenn sie Zeit dafür ha-
ben”, betonte Hofer. 

Direkter Austausch 
und Diskussion kam an 
anderer Stelle nicht zu 
kurz, nämlich bei den 
Marketing-Aktiv-Krei-
sen, wo in Kleingrup-
pen über drei Wochen 

lang in abendlichen Sessions die Werbe-
strateigie für 2021 erarbeitet wurde.      

EIN ERFOLG, ABER … 

„Wir möchten uns vor allem bei unse-
ren Industriepartnern ganz herzlich be-
danken – für die Teilnahme an unserer 
virtuellen Messe und für ihr hohes En-
gagement”, so Hofer, der trotz des Er-
folgs des Wissensforums auf die baldige 

Die erste virtuelle Herbstmesse der Kooperation fand Mitte Oktober über das InfoNet statt.

Ein solches digitales Format 
ist eine gute Ergänzung, aber 

kein Ersatz von physischen 
Veranstaltungen.

Michael Hofer

PREMIERE FÜR DAS ELECTRONICPARTNER WISSENSFORUM 2020 

Format mit Zukunft
Mit dem Wissensforum 2020 bot ElectronicPartner den Mitgliedern und Industriepartnern erstmals eine virtu-
elle Bühne für den Austausch und Informationstransfer. Das rege Interesse der Händler und das große Enga-
gement der Hersteller ließen Geschäftsführer Michael Hofer eine positive Bilanz ziehen – und dennoch zeigte 
sich, dass sich ein physisches Event nur bedingt ersetzen lässt.  

 via STORYLINK: 2011018 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner | INFO: www.elektro.at

DAS WISSENSFORUM 2020
war die erste virtuelle Herbstmesse von 
ElectronicPartner. 

ÜBER DAS INTERNE INFONET
nahmen mehr als 700 Händler an der Ver-
anstaltung teil. 

GF MICHAEL HOFER
will von ergänzenden digitalen Möglichkei-
ten auch in Zukunft Gebrauch machen.  

AM PUNKT

Ich bringe alles -
offline und online.
Andrea J., Kärnten 

Mein Beitrag zahlt sich aus.

Kunst und Kultur rund um die Uhr und dazu noch jede Menge Politik, Sport, 
Live-Debatten, Zeitgeschichte und Zeitgeschehen – und wenn es sich einmal 
nicht ausgeht, steht es online zum Nachschauen zur Verfügung. 
Danke für Ihren Beitrag der vieles erst möglich macht.

Jetzt informieren: 
www.gis.at

Andrea E&W.indd   1 01.10.2020   13:22:15
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Möglichkeit physischer Veranstaltungen 
hofft: „Wir werden die digitalen Mög-
lichkeiten in Zukunft weiter nutzen und 
in irgendeiner Form beibehalten, kei-
ne Frage. Aber obwohl alles derart gut 
geklappt hat und die Rückmeldungen 
äußerst positiv ausfielen, so hatten wir 
dennoch keinen persönlichen Kontakt 
– genau den vermissen wir jedoch. Wir 
bedauern sehr, dass das Menschliche we-
gen Corona leider untergegangen ist, sind 
aber guter Dinge, dass 2021 wieder phy-
sische Treffen möglich sein werden. Das 
Fazit lautet daher: Ein solches Format 
ist eine gute Ergänzung, aber kein Ersatz 
von physischen Events.” 

STÄRKEN HERAUSSTREICHEN 

Parallel zum Wissensforum wurden die 
neuen TV-Spots für die seit Frühjahr lau-
fende Kampagne „EP:Ein gutes Gefühl, 
regional zu kaufen!“ lanciert und damit 
das herannahende Weihnachtsgeschäft 
eingeläutet. Zunächst transportieren 
drei jeweils 20 Sekunden dauernde Ima-
gespots, bei denen EP:Händler aus ganz 
Österreich professionell in Szene gesetzt 
wurden, das Thema Regionalität zum 
Kunden. In der Vorweihnachtszeit sollen 
noch weitere solche Spots folgen. 

Damit setzt ElectronicPartner auch ei-
nen gewissen Kontrapunkt zum Black 
Friday Sale, der diesmal am 27. Novem-
ber am Programm steht. „Es ist nicht 
unser Weg, uns mit Aktionen von -70% 
uÄ daran zu beteiligen oder da in voller 
Breite mitzumischen – gerade in Zeiten 
wie diesen und daher nehmen wir als Ko-
operation offiziell nicht am Black Friday 
teil. Wir setzen vielmehr auf Regionalität 
und Wertschöpfung in der Region”, er-
klärt Hofer und ergänzt: „Natürlich ist 

beim Black Friday viel los und es sind 
viele Kunden aktiv, aber es gibt derzeit 
auch das Problem der Warenknappheit 
und viele Lieferanten draußen haben oh-
nehin keine Freude mit dem Black Fri-
day. Das wäre also eine gute Chance für 
die Branche, wieder Vernunft walten zu 
lassen und Geld zu verdienen.” 

Beim ElectronicPartner Wissensforum 2020 präsentierten zahlreiche Lieferanten und Her-
steller (auf den Bildern ein kleiner Ausschnitt) den Kooperations-Mitgliedern ihre Neuheiten 
und Highlights samt Werbeaktivitäten, Messeaktionen uÄ. Die Videos, die dafür – überwie-

gend vom hauseigenen Filmteam – gedreht wurden, sind weiterhin im InfoNet abrufbar. 

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2011018

Ich bringe alles -
offline und online.
Andrea J., Kärnten 

Mein Beitrag zahlt sich aus.

Kunst und Kultur rund um die Uhr und dazu noch jede Menge Politik, Sport, 
Live-Debatten, Zeitgeschichte und Zeitgeschehen – und wenn es sich einmal 
nicht ausgeht, steht es online zum Nachschauen zur Verfügung. 
Danke für Ihren Beitrag der vieles erst möglich macht.

Jetzt informieren: 
www.gis.at

Andrea E&W.indd   1 01.10.2020   13:22:15
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F ür das übliche Antrittsinterview 
nach 100 Tagen im Amt hat uns 

der erste Lockdown einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Unmittelbar 
vor dem neuen Interviewtermin Anfang 
November hat sich wiederum in Wien 
das Geschehen überschlagen. Angesichts 
der schrecklichen Ereignisse am Abend 
des 2. November zeigt sich Sales Di-
rector Walter Pravida im Gespräch mit 
E&W dann auch sehr betroffen. „Wir 
leben schon in einer verrückten Zeit. 
Da startet man bei Sony und kaum hat 
man sich eingearbeitet, kommt der ers-
te Lockdown. Und während man sich 
auf den zweiten Lockdown vorbereitet, 
passiert so etwas in Wien. Da wird man 
schon nachdenklich und ist schockiert“, 
so Pravida. 

Dass man sich unter solchen Umstän-
den über die eigenen Prioritäten frage, 
sei natürlich. „Man wird sich noch stär-
ker bewusst, dass die Gesundheit und das 
Wohlergehen der Mitarbeiter und Part-
ner im Vordergrund stehen. Gleichzeitig 
dürfen wir uns nicht von solchen Ereig-
nissen unser Leben diktieren lassen“, 
ist sich der Sony Sales Director sicher. 
„Deswegen ist es für mich sehr wichtig, 
hier die richtige Balance zu finden – zwi-
schen der angemessenen Bedachtsamkeit 
und Vorsicht sowie der Notwendigkeit, 
das Geschäft aufrechtzuerhalten.“ Nur 
so könne man gemeinsam mit den FH-
Partnern erfolgreich durch die kommen-
de Saison steuern und auch langfristig 
den Bestand sicherstellen

DAS IRRE 
JAHR 

Zumindest hat 
Sony von den bis-
herigen Entwick-
lungen rund um 
die Corona-Krise in 
diesem „irren Jahr“ 
profitieren können. 
Besonders in den 
Segmenten TV so-
wie Sound seien 
nach Beendigung 
des ersten Lock-
downs die Verkäufe 
in die Höhe ge-
schossen – und dies 
ohne Sportevents 
wie Fußball-EM 
oder Olympische 
Spiele. Dieser Trend 
hält seither an, wo-
mit auch die Delle 
aus dem Frühjahr 
durch den erzwun-
genen Stillstand 
im März und April 
ausgebügelt wurde. 
Einzig der Imaging-
Bereich liege hin-
ter dem Vorjahr 
zurück. Dieses Segment spürt die Krise 
sowohl im Consumer- als auch im Profi-
Segment akut. Aber hier konnte Sony mit 
interessanten Neuheiten wie der ZV1, 
oder der Alpha 7 S III sowie mit B2B-
Lösungen den Rückgang eingrenzen. 

„Die starke Performance der CE nach 
dem Lockdown hat uns durchaus über-
rascht, aber viele Konsumenten wollten 
sich nach dem Lockdown und dem Aus-
fall des Urlaubs etwas gönnen und das 
vorhandene Geld wird deswegen auch in 
TV und Sound-Anlagen investiert. GfK 
zeigt uns deswegen fast unglaubliche 
Zahlen“, erklärt Pravida. „Speziell in der 
zweiten Oktoberhälfte haben wir sowohl 
im Bereich der OLED, als auch im LED-
Segment deutliches Wachstum gesehen. 

Teilweise haben sich unsere Zahlen wo-
chenweise gegenüber dem Vorjahr ver-
doppelt.“ 

Der Run auf TV-Geräte sei laut Pravi-
da kein österreichisches Phänomen und 
dieser Trend werde auch nicht so schnell 
nachlassen. Vielmehr geht der Sony Sales 
Director davon aus, dass sich die Kunden 
auch im Weihnachtsgeschäft sehr kauf-
freudig zeigen werden. Allerdings könn-
te, wenn die Nachfrage so anhält, auch 
die Verfügbarkeit ein Problem werden. 
Langfristig ist das Jahr 2020 für Pravi-
da dagegen kein Maßstab. Allerdings 
geht der Wiener nicht davon aus, dass 
im kommenden Jahr die Branche in ein 
Loch fällt. Vielmehr setzt er für 2021 
seine Hoffnung auf die verschobenen 

Sales Director Walter Pravida, ist seit vergangenem Dezember bei 
Sony. Das Jahr ist auch für ihn recht ereignisreich: „Deswegen ist es 

für mich sehr wichtig, hier die richtige Balance zu finden.“  

SONY SALES DIRECTOR WALTER PRAVIDA IM GESPRÄCH MIT E&W

„Die richtige Balance“ 
Walter Pravida ist seit Dezember des vergangenen Jahres Sales Director und Mitglied der Geschäftsführung 
von Sony Österreich. Mit E&W haben Pravida sowie Head of Marketing CHAT Olaf Emmerich Anfang Novem-
ber über ein absolut unvorhersehbares Jahr und die Frage der Balance gesprochen, und uns auch die Frage 
beantwortet, wie sich Sony unter diesen besonderen Umständen gemeinsam mit seinen FH-Partnern für das 
Weihnachtsgeschäft aufstellen will. 

 via STORYLINK: 2011020 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Sony | INFO: www.sony.at

WALTER PRAVIDA 
Sales Director von Sony Österreich setzt an-
gesichts der Krisen auf eine enge Koopera-
tion mit dem EFH. 

IN DIE HÖHE GESCHOSSEN
Die Corona-Krise hat die Absatzzahlen von 
Sony im TV- & Sound-Bereich nach oben ge-
trieben. Ein Trend, der auch im Weihnachts-
geschäft anhalten sollte. 

AM PUNKT

HINTERGRUND

20  | 11/2020



Großevents Fußballeuropameisterschaft 
und Olympischen Sommerspiele. Denn 
diese Events werden nach Einschätzung 
von Pravida noch immer unter verschärf-
ten Sicherheitsbedingungen und wahr-
scheinlich ohne Public Viewing stattfin-
den, was für die Branche die notwendigen 
Chancen eröffnen sollte.

Sony will hier jedenfalls seine Stärken 
ausspielen, wie Olaf Emmerich, Head of 
Marketing CHAT ergänzt: „Sonys Stär-
ke war immer seine Kombination aus 
Engineering/Entwicklung und Marke-
ting. Deswegen investieren wir sehr viel 
in neue Entwicklungen. Aber wir wollen 
den Konsumenten immer spannende 
neue Produkte bieten und damit Kau-
fanreize setzen.“ Welche Neuigkeiten  wir 
hier von Sony für das kommende Jahr er-
warten können, hat uns Emmerich leider 
nicht verraten.    

FACHHANDELSMARKE

Aber nicht nur der Absatz hätte sich 
dieses Jahr gut entwickelt. Auch der 
EFH hat sich aus Sony-Sicht als sehr 
stark erwiesen. Denn während sich gro-
ße Onliner nach der Beendigung des 
Lockdowns im Frühjahr wieder auf dem 

Vorjahresniveau eingependelt hätten, hat 
der EFH laut Pravida von seiner engen 
Kundenbeziehung profitiert und seinen 
Absatz ausgebaut. 

Sony selbst will sich in diesem Umfeld 
auch weiterhin als FH-Marke positio-
nieren, wie Pravida ausführt: „Sony war 
seit jeher eine Fachhandelsmarke und ein 

verlässlicher Partner der Händler. Dazu 
stehen wir und das werden wir auch so 
beibehalten. Wir haben den höchsten 
Durchschnittsverkaufspreis bei Fernseh-
geräten. In den vergangenen Wochen 
bewegten wir uns um 50% über dem 
Durchschnittsverkaufspreis des Marktes. 
Das bedingt auch eine höhere Spanne. 
Dh in weiterer Folge, mit Sony kann 

Head of Marketing CHAT Olaf Emmerich 
sieht die Stärke von Sony in der Kombinati-

on von Engineering und Marketing.

Dank neuer Modelle wie der Sony Alpha 7S 
III konnte sich auch der Imaging-Bereich in 

der Corona-Krise behaupten. 

• Mehr Marge im stationären Fachhandel 
• Besseres Up-Selling / Cross-Selling 
• Mobiles Gerät, egal ob im Geschäft oder irgendwo anders.

Lassen Sie sich vom Euronics-Vorstand Brendan Lenane persönlich beraten. 
Telefon +43 2236 47140 0 oder office@redzac.at 

HINTERGRUND
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man Geld verdienen. Da bleibt etwas 
über für den Händler. Das ist auch unsere 
klare Botschaft an den Handel.“

Der Fokus auf den Handel schlägt 
sich auch im Vertrieb nieder. So gibt es 
weiterhin eine Direktbetreuung für die 
„1st Tier“-Händler sowie für die Koope-
rations-Zentralen. Eine wichtige Rolle 
in der Warenversorgung des Handels 
spiele zudem die Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen Distributoren wie 
TFK, Schäcke oder Rexel. Damit könne 
man auch in den Regionen die prompte 
Warenversorgung der Partner sicherstel-
len, sodass diese mit einem schlanken 
Lager agieren können. Ein Werkzeug für 
den EFH am POS sei zudem die 5-Jah-
res-Garantie, welche Sony auf seine TV-
Modelle gibt.

ERWEITERUNG

In diesem Zusammenhang geht es na-
türlich auch um die Produktpalette von 
Sony. Da freut sich der Sales Director 
besonders über eine im Sommer erfolgte 
Sortimentserweiterung zur Besetzung ei-
ner lukrativen Nische: „Der Handel hat 
sich schon lange einen kleineren OLED-
Fernseher gewünscht und jetzt können 
wir unseren Partnern auch mit dem 48 
Zoll A9-Modell genau dieses Produkt 
bieten. Größer, größer funktioniert nicht 
überall. In Österreichs Wohnzimmern 
gibt es noch immer genügend Wandver-
baue mit kleinen Ausschnitten und mit 
diesem Modell können die FH-Partner 
nun genau dorthin hochwertige Fernse-
her verkaufen. Damit sprechen wir ei-
nen Bedarf an, der bisher unzureichend 

abgedeckt wurde.“ Ansonsten setzt der 
Sales Director auf eine traditionelle Stär-
ke von Sony: die extrem breite Produkt-
palette des Herstellers. Damit könne man 
alle Bedürfnisse im Haushalt bezüglich 
elektronischer Unterhaltung abdecken – 
nicht nur im TV-Bereich, sondern auch 
im klassischen HiFi-Segment, das der-
zeit immer interessanter werde. Daneben 
profitiere Sony aber auch im Bereich der 
Bluetooth-Funkkopfhörer vom Trend 
zum Home Office. Hier setzt Sony auf 
Modelle wie den BT-Noise Cancelling 
Kopfhörer WH-1000XM4 oder den True 
Wireless Kopfhörer WF-SP800N.   

Damit sei auch das Fundament für die 
Hauptsaison gelegt. Wobei Sony in den 

letzten Wochen des Jahres eine besondere 
Trumpfkarte zieht: den Launch der Play-
Station 5. „Einen PlayStation-Launch hat 
man nicht jedes Jahr und das ist für uns 
ein sehr wichtiges Thema, besonders in 
Kombination mit unseren Sound- und 
TV-Produkten. Denn wir haben einfach 
die am kompatibelsten TVs zur PlaySta-
tion, und das werden wir natürlich aus-
reizen“, so Pravida. „Aber die Nachfrage 
der Kunden ist derzeit über unser gan-
zes Portfolio sehr stark: von der großen 
BoomBox, oder die Soundbars, Fernse-
her in allen Größen, LED und OLED, 
die teure Kamera genauso wie die kleine 
Kompaktkamera. Wir sind deswegen 
in intensiver Kommunikation mit dem 
Handel, um uns für das Weihnachtsge-
schäft abzustimmen – einerseits damit 
wir auf alle Entwicklungen in Zusam-
menhang mit Corona schnell reagieren 
können, andererseits um mit den einzel-
nen Partnern Schwerpunkte zu setzen.“ 

GEZIELTE AKTIVITÄTEN 

So soll sichergestellt werden, dass Sony 
zB im Falle einer Verschärfung des Lock-
downs auch mit den Partnern flexibel 
eine Lösung entwickeln könne. Gleich-
zeitig geht es Pravida um gezielte Akti-
vitäten zur Unterstützung der Partner 
im kommenden Weihnachtsgeschäft, 
angepasst an deren Möglichkeiten. Der 
Maßnahmenkatalog reiche dabei von 
Werbesujets bis hin zu den notwendi-
gen Investitionen in den Handel. „Da 
investieren wir auch weiterhin, um un-
sere Partner zu unterstützen. Wir leben 
diese Partnerschaft mit dem Handel. Das 
ist, in Zeiten wie diesen, das Wichtigste, 
um gemeinsam in diesem Weihnachtsge-
schäft erfolgreich zu sein.“

Auf die richtige Größe kommt es an. Der 48 Zoll 4K HDR OLED-Fernseher A9 aus der Sony 
Masters Series erfüllt einen langjährigen Wunsch des Fachhandels nach einem Sony OLED-TV, 

der auch bei beengten Verhältnissen ein perfektes Bild macht. 

„Viel Potenzial“
Neu aufgestellt wurde auch der Bereich 
der Xperia Smartphones. Dieser blei-
be für Sony weiterhin ein spannender 
Bereich, wie Olaf Emmerich, Head of 
Marketing CHAT, gegenüber E&W ver-
sicherte. „Die Xperia Smartphones sind 
ein spannendes Segment für Sony. Wir 
sehen da viel Potenzial und mit den 
neuesten Modellen dem Xperia 1 II und 
dem Xperia 5 II haben wir starke Geräte. 
Und wir gehen zB bei Merkmalen wie 
der Display-Ratio, beim Kopfhöreran-
schluss (wieder ein Klinkenstecker) oder 
dem Akku andere Wege, als so mancher 
Mitbewerber. Das ist uns wichtig, da sind 
wir kein Follower und wir wollen auch in 
diesem Segment weiterhin gute Produk-
te auf den Markt bringen.“ Die Stärke 

von Sony 
sieht Emme-
rich einer-
seits in der 
technischen 
Ausstattung 
– wie Display, 
Kamera und 
Sound – als 
auch in der 
V e r k n ü p -
fung mit 
der restlichen Sony-Welt bezüglich Film, 
Musik und Gaming. Wegen der laufen-
den Integration der Smartphone-Sparte 
in den CE-Bereich werde es allerdings 
noch ein wenig dauern, bis Sony hier 
wieder in die Offensive geht. 

SMARTPHONES 
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M it Patrick Döring hat die Wert-
garantie Group einen Mann aus 

dem Unternehmen an die Spitze berufen. 
Er ist seit 1999 bei dem Garantiedienst-
leister tätig und hat neben dem Versiche-
rungsvertrieb für CE und Rad das Digital 
Business sowie den Vertriebsinnendienst, 
die Fachhändlerbetreuung und die Leis-
tungsbearbeitung verantwortet. Döring 
folgt dem langjährigen Wertgarantie-
Vorstandsvorsitzenden Thomas Schröder 
nach, der in den Aufsichtsrat des Unter-
nehmens gewechselt ist.

 Herr Döring, sie kommen aus 
dem Unternehmen. Mit Anfang Juli 
sind Sie zum Vorstandsvorsitzenden 
der Wertgarantie Group aufgestie-
gen. Wie fühlt man sich, wenn man 
in so einer Zeit ans Ruder kommt? 

Es ist immer eine besondere Heraus-
forderung, wenn man die Gesamtver-
antwortung übernimmt, und dann auch 
noch in diesen besonderen Zeiten. Wir 
alle, sowohl mein Vorgänger Thomas 
Schröder, als auch ich, haben uns den 
Wechsel anders vorgestellt. Letztendlich 
muss man die Gegebenheiten nehmen, 
wie sie sind. Und ich denke, wir haben 
das Beste daraus gemacht. Das Unter-
nehmen ist gut durch die Krise gekom-
men. Andererseits war besonders im ers-
ten Lockdown die Lernkurve sehr steil. 
Wir mussten sehr schnell die Weichen 
stellen, um arbeits- und handlungsfähig 
zu bleiben.

Was waren in 
dieser Phase die 
größten Heraus-
forderungen für 
das Unternehmen? 
Welche Prioritäten 
haben Sie gesetzt?

Wir hatten im 
Vorstand sehr 
schnell die Entschei-
dung getroffen, dass 
wir auf jeden Fall 
unsere Servicequa-
lität – insbesondere 
unsere Erreichbar-
keit für unsere Ver-
sicherungsnehmer, 
aber auch für unsere 
FH-Partner – auf-
recht erhalten und 
die Abwicklung von 
Schäden auch in 
einer solch beson-
deren Phase sicher-
stellen müssen und 
wollen. Deswegen 
haben wir in zehn 
Tagen den Betrieb 
auf Home Office 
umgestellt. Gleich-
zeitig haben wir die Menschen im Un-
ternehmen aber auch mitgenommen und 
klar kommuniziert, dass dies eine beson-
dere Situation ist. Aber auch gesagt, dass 
auch jetzt die Kunden und Partner für die 
Wertgarantie im Mittelpunkt stehen, und 
das so gemeinsam durchziehen. – Selbst-
kritisch muss man sagen: Hätten wir in 
normalen Zeiten so ein Projekt zur Ein-
führung von Home Office durchgeführt, 
dann hätte ich jetzt, zu dieser Zeit, die 
erste Konzeptstudie auf dem Tisch. Wir 
haben in der Krise unglaublich schnell 
pragmatische Lösungen gefunden. Die 
Kunden und Partner haben im Prinzip 
deswegen auch keinen Unterschied im 
Service gemerkt. 

Andererseits haben wir in dieser Phase 
sehr schnell auch in unserer Partneran- 

sprache auf diejenigen gesetzt, die auch im 
Lockdown weiterhin ihr Service-Angebot 
aufrechterhalten haben. Denn dort – im 
Service – konnten wir trotz geschlosse-
nen Handels weiterhin Geschäft generie-
ren. Damit sind auch wir nicht auf Null 
gefallen. Stattdessen haben wir auch im 
Lockdown für unsere Dienstleistung über 
Kundenbindung und Service Kunden 
gefunden, sodass die Monate zwar deut-
lich unter Plan, aber eben nicht auf Null 
waren. Das war für uns sehr wichtig. An-
dererseits haben wir auch nach dem ers-
ten Shutdown – dh, ab Juni – viele neue 
Partner im Fachhandel gewinnen können. 
Wir führen das auf unsere hohe Service-
qualität auch unter diesen schwierigen Be-
dingungen zurück. Dh, unser Verhalten 
in der Krise hat nachher zu vielen neuen 
Partnerschaften im FH geführt. 

WERTGARANTIE CEO PATRICK DÖRING IM GESPRÄCH MIT E&W 

„Totstellen         
war keine Alternative“
Anfang Juli hat Patrick Döring die Leitung bei der Wertgarantie Group übernommen. Trotz der gegenwärti-
gen Corona-Krise geht der neue CEO davon aus, dass das Unternehmen auch dieses Jahr wieder zweistellig 
wachsen wird. Denn gerade in Krisen-Zeiten sind seiner Ansicht nach Sicherheit und Service Trumpf.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Wertgarantie | INFO: www.wertgarantie.at

Patrick Döring ist der neue Vorstandsvorsitzende der Wertgarantie 
Group. Trotz Corona-Krise geht er auch für dieses Jahr von einem 

Wachstum für den Garantiedienstleister aus. 

AUS DEM UNTERNEHMEN 
Der neue Vorstandsvorsitzende Patrick Dö-
ring ist seit 1999 für die Wertgarantie tätig. 

SICHERHEIT STICHT PREISKAMPF
In der Krise setzen Kunden auf Service und 
schätzen daher einen Geräteschutz höher.   

KUNDENBINDUNG 
Damit wird besonders auch in schwierigen  
Zeiten die Kundenbindung zum EFH gestärkt. 

AM PUNKT

Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach,  Wien

Konsumgüter
Klimaanlagen ● Weißware ● Braunware ● Unterhaltungselektronik ● Haushaltsgeräte ● Kleingeräte ● Batterien
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Wie hat sich in dieser Krise die Bezie-
hung zu ihren Partnern verändert?

Es war klar: Totstellen, oder sich in Le-
thargie zu ergehen, war keine Alternati-
ve. Und natürlich sprechen wir auch die 
Sprache unserer Partner. Wir konnten 
die Sorgen und Nöte der Händler, wenn 
man nicht weiß, wann man sein Geschäft 
wieder öffnen kann, auch nachvollziehen. 
Da sind wir zu dicht am Handel, um das 
nicht mitzubekommen. 
Deswegen wurde die 
telefonische und digi-
tale Erreichbarkeit in 
Zeiten der Krise in der 
Zeit, nach oben gefah-
ren. Unser Außendienst 
hat während des Lockdowns keine Kurz-
arbeit gemacht, sondern die Betreuung 
der Partnerinnen und Partner vom Home 
Office aufgenommen. Aber wir haben 
auch gemerkt, dass sich viele Partner 
sehr gefreut haben, als wir die Besuchstä-
tigkeit und die persönlichen Trainings 
wieder aufnehmen konnten. Diese Be-
treuung wird von den Händlern in Öster-
reich sehr geschätzt. Das ist der Grund, 
dass wir in Österreich trotz Corona 25% 
über Vorjahr liegen. Das ist schon eine 
Superleistung von unserer Mannschaft in 
Österreich. 

Hat sich da durch die Corona-Krise 
auch die Einstellung der Endkunden 
verändert, sodass diese einer Versiche-
rung nun offener gegenüberstehen?.

Ganz eindeutig ja. Die Funktionsfä-
higkeit der technischen Infrastruktur ist 
den Endkunden noch wichtiger gewor-
den. Das Zusammenspiel zwischen unse-
rer Dienstleistung und unseren Partnern 
sowie Partnerinnen, die auch Service er-
bringen, ist den Endkunden damit viel 

bewusster geworden. Ich glaube, deshalb 
profitiert in dieser Zeit auch der service-
orientierte Fachhandel und weniger die 
preisaggressive Großfläche. In Zeiten von 
Kurzarbeit oder geringerem Einkommen 
geben diese Garantieverlängerungen oder 
auch die Pakete von unseren Partnern 
und uns den Endkunden die notwendi-
ge Sicherheit, dass trotz der derzeitigen 
Situation die notwendigen Reparatur-

maßnahmen an seinen 
Haushaltsgeräten oder 
dem Smartphone 
durchgeführt werden. 

Bei den Endkunden 
wächst das Bewusst-

sein, dass Preis doch nicht alles ist. Wer als 
Händler jetzt Service- und Kundenorien-
tierung in den Mittelpunkt rückt, der wird 
deswegen gestärkt aus dieser Krise hervor-
gehen. Der Handel ist daher auch immer 
gut beraten, über seinen Service zu verkau-
fen. Das ist ein Argument und eine wert-
volle Zusatzinformation für die Kunden.

Dh aber auch, dass man als Händler 
auch in Zeiten von Corona beim 
Verkauf nicht auf den Geräte-
schutz vergessen sollte.
So ist es. In den vergangenen Jahren sind 
wir immer zweistellig gewachsen. Das 
wird uns dieses Jahr wegen Corona nicht 
ganz gelingen. Aber der hohe Stellenwert 
einer Geräteversicherung oder Garantie-
verlängerung bleibt auch weiterhin für 
den Handel bestehen. Einerseits, weil die 
Versicherung ein wichtiger Ertragsbrin-
ger für den Handel ist, andererseits weil 
diese entscheidend zur Kundenbindung 
beiträgt. Wir arbeiten zudem sehr stark 
mit dem Nachhaltigkeitsaspekt. Unser 
Credo ist „Reparieren statt wegwerfen.“ 

Diese Botschaft ist in Deutschland und 
Österreich extrem populär. Solange es 
geht, die Funktionsfähigkeit der Geräte 
aufrechtzuerhalten und damit auch Res-
sourcen zu schützen, wird von den Kun-
dinnen und Kunden unterstützt. 

Wertgarantie ist bekannt für sein 
umfangreiches Schulungsange-
bot. Auch bei Corona haben Sie 
schnell mit einem dichten Ange-
bot an Online-Schulungen reagiert. 
Ist das der Weg der Zukunft? 
Ich glaube das erleben wir an unserem 
persönlichen Verhalten: So sehr wir uns 
über persönliche Kontakte freuen, wird 
ein Teil dieses aktuellen Digitalisierungs-
schubes bleiben. Deswegen setzen wir so-
wohl auf den klassische Außendienst, als 
auch auf starke Online-Angebote als Er-
gänzung. Die sind rund um die Uhr und 
kurzfristig verfügbar. Diese Kombination 
ist unserer Ansicht nach der genau richti-
ge Weg. Deswegen werden wir weiterhin 
in beide Wege investieren. 

Zum Abschluss: Sie haben erwähnt, 
Wertgarantie entwickelt sich in 
Österreich 25% über dem Vor-
jahr. Welche Ziele nimmt man 
sich in so einer Situation vor?
Wir sind in Österreich sowohl mit unse-
rer E-Bikes- als auch die CE-Produkt-
Linie präsent. In beiden sind wir gut 
unterwegs. Der Hauptwachstumstreiber 
ist derzeit tatsächlich der E-Bike-Sektor. 
Dort wollen wir als Marktführer weiter 
wachsen. Im Smartphone-Bereich haben 
wir weiterhin sehr starke Position. Wir 
können noch stärker werden in den an-
deren Sortimenten, aber da sind wir mit 
unseren Partnern auf einen sehr sehr gu-
ten Weg. 

Das ist der Grund, warum wir 
in Österreich trotz Krise 25% 

über Vorjahr liegen.

Patrick Döring

Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach,  Wien
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K onrad Kreid ist Geschäftsführer der 
Black Friday GmbH, dem Veranstal-

ter des blackfridaysales in Österreich und 
Deutschland sowie des – dieses Jahr erst-
mals abgehaltenen einwöchigen - Summer 
Black Fridays. Anlässlich des bevorstehen-
den Rabatt-Massakers am 27. November 
stellten wir ihm ein paar Fragen.

E&W: Was erwarten Sie vom diesjäh-
rigen Black Friday?
Konrad Kreid: Wir rechnen beim diesjäh-
rigen Black Friday Sale im Vergleich zu 
2019 mit einem erneuten Wachstum. Un-
sere Einschätzung beruht sowohl auf Ge-
sprächen mit teilnehmenden Händlern, 
einer eigenen Markterhebung, sowie einer 
beobachteten Steigerung von Google-
Suchanfragen im Vergleichszeitraum.

Inwieweit wird Corona das diesjähri-
ge Verkaufsevent Ihrer Meinung nach 

beein-
flussen?
Die Corona-
P a n d e m i e 
wird einen 
relativ gro-
ßen Einfluss 
haben. Ins-
b e s o n d e r e 
rechnen wir 
mit einer 
Umsatzver-
s c h i e b u n g 
vom sta-
t i o n ä r e n 
Handel in 
R i c h t u n g 
Online. Auf-
grund der 
schwierigen 
S i t u a t i o n 
im Frühjahr 
haben viele 
Konsumen-

ten, die Onlinekäufe bisher vermieden 
hatten, erstmals - situationsbedingt - on-
line eingekauft. Dadurch ist die Akzep-
tanz für den Onlinehandel in einer gro-
ßen Gruppe weiter gestiegen.

Darüber hinaus orten wir auf Grund der 
steigenden Infektionszahlen aktuell wie- 

der den Trend, nicht vermeidbare Einkäu-
fe online zu tätigen. Laut einer im Okto-
ber (Anm.: von der Black Friday GmbH 
selbst)  erstellten Studie gehen Händler 
davon aus, dass Kunden in diesem Jahr 
Ende November weniger im stationären 
Handel einkaufen werden. Als Haupt-
gründe wurden etwa Ängste vor Corona, 
gesetzliche Schutzmaßnahmen wie Mas-
kenpflicht und Hygienevorgaben, weni-
ger Shoppingerlebnis, Restriktionen von 
Personen und weniger verfügbare Ware 
genannt. (siehe Kasten unten)

Ist der Black Friday nach wie vor so 
erfolgreich? 
Das kann man eindeutig bejahen. In den 
letzten Jahren verzeichneten wir konstant 
zweistellige Zuwachsraten und auch bei 
der diesjährigen achten Auflage des Black 
Friday Sales rechnen wir mit einer Steige-
rung der Nachfrage - jedoch nicht in dem 
Ausmaß wie in den letzten Jahren. 

In welchen Bereichen finden diese 
Steigerungen statt?
Die Steigerungen manifestieren sich so-
wohl bei Zugriffszahlen auf un-
seren Portalen, als auch bei meh- 
reren unabhängigen Umsatz-Erhebun-
gen, bei der Entwicklung des Bekannt-
heitsgrades sowie der Zunahme der 

Konrad Kreid GF der Black Friday Sale GmbH veranstaltet den Black Friday 
Sale auf seinen Plattformen www.blackfridaysale.at/ und .de heuer  

bereits zum achten Mal.

Eine von der Black Friday GmbH selbst im Oktober 2020 durchgeführte Studie unter 
212 deutschen Online-Händlern (davon rund 25% aus dem Bereich Elektro) kam zu 
folgendem Ergebnis: „Während Online-Händler mit Umsatzzuwächsen beim Black 
Friday Sale rechnen, wird im stationären Handel ein Rückgang von 54% erwartet.“ 
Als Gründe für diesen Rückgang wurden von den Händlern laut Black Friday Sale 
GmbH Angst vor Corona/Covid-19 (71%), weniger Shoppingerlebnis wegen Sicher-
heitsmaßnahmen, wie Abstand halten und Maskenpflicht (58%), Limitierung von 
Personenanzahl sowie geringere Vergleichsmöglichkeiten zu online (jeweils 23%), 
weniger verfügbare Waren oder Dienstleistungen (15% ) und weniger Beratung 
aufgrund von Social Distancing (12%) genannt.

BLACK FRIDAY GMBH-UMFRAGE: „STATIONÄR-HANDEL VERLIERT“

BLACK FRIDAY 2020: ZWEI „EXPERTEN“ IM GESPRÄCH 

Heilsbringer oder  
Wertvernichtung?
Am 27. November findet der Black Friday 2020 statt. Konrad Kreid, der die Rabattschlacht zum mittlerweile 
8. Mal auf seiner Plattform www.blackfridaysale.at „feiert“, steht im E&W Gespräch Rede und Antwort. Er 
erklärt ua welche Motivation ihn antreibt, warum er es nicht beim Black Friday im November belässt, sondern 
das Preismassaker nun auch im Sommer veranstaltet, und welchen Nutzen diese Events seiner Meinung nach 
dem Handel bringen. Schließlich konfrontierten wir Black Friday-Gegner Roman Kmenta mit einigen von 
Kreids Aussagen und der ließ diese (erwartungsgemäß) so nicht stehen. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Black Friday Sale, R. Kmenta, blackfriday.de | INFO: www.elektro.at
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Google-Suchanfragen im Vergleichszeit- 
raum.

Zusätzlich hat es in den letzten Jahren eine 
Steigerung auf der Angebotsseite gegeben, 
sowohl bei der Anzahl der teilnehmenden 
Shops, als auch bei den angebotenen Pro-
dukten. Online-Firmen nehmen vermehrt 
das Momentum mit und Offline Retailer 
nutzen das Event um entgangenen Um-
satz und Kunden wieder aufzuholen. 

Eine aktuelle Umfrage von idealo.de 
in Deutschland ergab, dass die Skepsis 
der Deutschen gegenüber Verkaufs-
events wie dem Black Friday wächst. 
(siehe Kasten unten) 66% der Befragten 
gaben an, in diesem Jahr nicht am Black 
Friday teilnehmen zu wollen bzw weni-
ger auszugeben. Was sagen Sie dazu? 
Die genauen Zahlen der idealo.de Umfra-
ge sind mir nicht bekannt. Wenn man 
aber aus der Antwort im Umkehrschluss 
herausliest, dass 44% am Black Friday 
Sale teilnehmen möchten, dann handelt 
es sich doch um ein gewaltiges Potenti-
al. Umgerechnet auf die 
gesamte Bevölkerung 
- falls die Umfrage für 
Deutschland repräsen-
tativ ist - wären 44% 
von 83 Millionen rund 
37 Millionen. Zur Info bzw nur um die 
Steigerungsraten zu verdeutlichen: Im 
Jahr 2018 sind wir noch von 20 Millio-
nen deutschen Shoppern ausgegangen.

Welche Motivation haben Sie, so ein 
Verkaufsevent zu organisieren und 
dessen Entwicklung voranzutreiben?
Als Organisator des zentralen Events zur 
Förderung des heimischen Handels ge-
genüber großer Konzerne wie Amazon, 
Alibaba & Co handelt es sich um eine 
spannende Aufgabe. Und da motivieren 

natürlich auch positive Rückmeldungen 
von Händlern sowie Endkunden. Viele 
Händler nehmen schon seit mehreren 
Jahren am Event teil und das aus gutem 
Grund. 

Heuer gab es erstmals einen Summer 
Black Friday. Was gab den Anstoß zu 
dieser Idee? Reicht nicht eine dieser 

Verkaufsveranstal-
tungen im Jahr?
Einen Anstoß zu dieser 
Idee gaben mehrere 
Gespräche mit Händ-
lern, die gerne in einer 

für den Handel schwierigen Zeit, Impul-
se zur Umsatzsteigerung setzen wollten. 
Darüber hinaus wollten sie einen Gegen-
pol zum Amazon Prime Day schaffen.

In einem Gespräch mit E&W 2019, 
sagten Sie (auf die Frage, ob mit 
Verkaufsveranstaltungen wie dem 
Black Friday, Kunden nicht verzogen 
würden, was Rabatte betrifft), dass 
Händler durch permanentes Rabatt-
Gewähren ihre Glaubwürdigkeit 
verlieren. Es würde dann immer 

schwieriger die gewünschten Preise 
verlangen zu können und die Händler 
würden hauptsächlich Kundenkäufe 
kannibalisieren, die sowieso statt-
gefunden hätten. Der Black Friday 
sei hingegen „nur eine konzentrierte 
Aktion von einem Tag mit maximaler 
Aufmerksamkeit beim Kunden, um 
diesen langen Abverkäufen entge-
genzuwirken.“ Nun veranstalten Sie 
aber nicht mehr nur den eintägigen 
Black Friday, sondern auch den 
einwöchigen Summer Black Friday 
– steht das nicht in Widerspruch zu 
Ihrer Aussage vom letzten Jahr?
Es handelt sich sowohl beim Black Friday 
Sale als auch beim Summer Black Friday 
um zwei konzentrierte Aktionen, aus 
diesem Grund steht das nicht im Wider-
spruch zu der getätigten Aussage. Gera-
de im Sommer gibt es einen sehr lange 
andauernden Sommerschlussverkauf und 
durch einen kurzen, konzentrierten Zeit-
raum ist es Ziel, das zurückzudrehen.

Nicht zielführend ist aus meiner Sicht, 
wenn Händler das ganze Jahr ihre Auf-
merksamkeit durch Rabatt-Gewähren 
aufrechterhalten. Und da gibt es viele.  

Werden Sie den Summer Black Friday 
auch künftig veranstalten?
Der erste Summer Black Friday wurde 
sehr gut angenommen. Es gab hohe Zu-
griffszahlen, die Kunden waren mit den 
Angeboten zufrieden und die Händler 
mit den Abverkäufen. Also eine win-win-
Situation. Deshalb haben wir es fix wie-
der eingeplant und befinden uns in der 
Vorbereitungsphase für die Nachfolgeve-
ranstaltung. 

Wie schätzen Sie selbst den Nut-
zen für den Handel ein: Glauben 
Sie, dass die teilnehmenden 
Händler tatsächlich nachhaltig 
vom Black Friday Sale profi-
tieren? Oder ist die Teilnahme 
oft schlichtweg dem Umstand 

Die Händler sind im Regelfall 
gut kalkulierende Kaufleute, 

die genau wissen was sie tun. 

Konrad Kreid

Die Shopping-und Vergleichsplattform idealo erhob in einer Umfrage unter deut-
schen Konsumenten, ob Corona Einfluss auf das Konsumverhalten am Black Friday 
hat. Demnach möchten 66% in diesem Jahr nicht am Black Friday teilnehmen oder 
zumindest weniger Geld ausgeben als im Jahr zuvor. Ein Grund ist die wirtschaftli-
che Lage, rund 12% gaben an, dass sich ihre finanzielle Situation durch die Pande-
mie verschlechtert hat. Weitere 5% befürchten, dass die Händler Corona-bedingt 
vergleichsweise niedrigere Rabatte am Black Friday weitergeben und rechnen daher 
nicht mit großen Schnäppchen.

Den Studienergebnissen nach, scheinen die deutschen Online-Shopper den Rabat-
ten der Händler in diesem Jahr generell eher kritisch gegenüberzustehen. 54% wol-
len dieses Mal genau prüfen, wie der Preisnachlass bei einem Black Friday Angebot 
zustande kommt. Basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre erwarten 
42% am Black Friday eine Ersparnis von durchschnittlich 11% bis 20%. 28% rechnen 
sogar nur mit 5% bis 10% Preisnachlass. Trotz verlockender Angebote wollen dieses 
Jahr 74% gründlich überlegen, ob sie das jeweilige Produkt tatsächlich benötigen. 
Insgesamt planen die Befragten durchschnittlich ein Budget von 265 Euro für den 
Black Friday 2020 ein.

IDEALO-UMFRAGE: „WENIGER INTERESSE AM BLACK FRIDAY“

© blackfriday.de
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geschuldet, dass Marktbegleiter 
am Black Friday teilnehmen? 
Es wird eine Kombination aus beiden 
sein. Ich kann Ihnen garantieren, dass der 
Großteil der Händler nicht unmündig ist, 
so wie es in einigen Medien immer wieder 
suggeriert wird. Die Händler sind im Re-
gelfall gut kalkulierende Kaufleute, die ge-
nau wissen was sie tun. Der Einzelhandel 
befindet sich sicher in einem sehr kom-
petitiven Umfeld und aufgrund der Ver-
gleichbarkeit durch das Internet sind die 
Handelsspannen in einem engen Bereich.

Darüber hinaus gibt es eine zunehmende 
Konkurrenz durch ausländische Groß-
konzerne, die sich in Europa bereits eta-
bliert haben. Gegenüber diesen Konzer-
nen, die mit gewaltigen Werbebudgets 
eine starke Präsenz schaffen, ist es gerade 
für einzelne kleine Händler schwierig an-
zukommen. Ein gemeinsames Auftreten 
mit einer konzentrierten Aktion bietet 
heimischen Händlern eine gute Möglich-
keit, eine hohe Aufmerksamkeit zu erlan-
gen. Natürlich haben dann teilnehmende 
Händler einen Wettbewerbsvorteil, im 
Vergleich zu jenen, die nicht daran teil-
nehmen.

Bevor es den Black Friday Sale gab, waren 
die Einkaufssamstage vor Weihnachten 
für den Handel essentiell. Durch die Ver-
kaufsveranstaltung im November wurde 
das Weihnachtsgeschäft deutlich verlän-
gert und der Black Friday Sale ist dafür 
der Startschuss. Der Einzelhandelsumsatz 
ist in den letzten Jahren gestiegen, insbe-
sondere im 4. Quartal. Und dazu hat der 
Black Friday Sale sicherlich maßgeblich 
dazu beigetragen.

Ein Kritikpunkt lautet, dass Tage wie 
der Black Friday Konsumenten dazu 
verleiten, Geld für Dinge auszugeben, 
die sie nicht brauchen, Dinge zu kaufen, 
die überflüssig sind und ohne Rabatt 

nicht gekauft wür-
den, dass dadurch 
Millionen Tonnen 
Produkte eigentlich 
nur für den Müll 
produziert werden. 
Was sagen Sie dazu? 
Auch Endkonsumen-
ten halten wir in der 
Regel für nicht so 
unmündig, dass sie 
wegen dem Black Fri-
day Sale nur Dinge 
kaufen, die überflüs-
sig sind.

Gerade aufgrund der 
aktuellen Situation, insbesondere wenn 
man sich den Arbeitsmarkt ansieht, rech-
ne ich mit einem steigenden Druck auf 
die einzelnen Haushalte, preissensibler zu 
sein. Es werden dadurch deutlich mehr 
Preise und Produkte verglichen, um nicht 
überteuerte oder unnötige Sachen zu 
kaufen. Erfahrungsgemäß kaufen viele 
Endkunden auch einen 
Großteil ihrer Weih-
nachtseinkäufe.

Im Handel sieht man 
derartige Rabatt-
schlachten vielfach 
als Wertvernich-
tung, oftmals noch 
dazu als eine unnötige – was sagen 
Sie zu solchen Standpunkten?  
Der Handel hat sich in den letzten Jahr-
zehnten deutlich verändert. Es gibt inter-
nationale Großkonzerne, die mit knap-
per Preisgestaltung in Österreich und 
Deutschland etabliert sind. Auf der an-
deren Seite gibt es mündige Kunden, die 
im Internet einfach Produkte und Preise 
vergleichen können. Das ist Fakt und aus 
diesem Grund sind hohe Handelsspannen 
für viele Produkte nicht mehr darstellbar. 
Und diese sogenannte Wertevernichtung 

wird in der Regel von nicht erzielbaren 
Wunschpreisen berechnet.

Die Unterscheidung rein über den Preis 
ist bei vielen Produkten nicht zielführend. 
Gerade mittels Kundenservice und Bera-
tung können Händler hier eher punkten. 
Der Black Friday Sale bietet Händlern die 

Chance, neue Kunden 
zu akquirieren, um diese 
dann an sich zu binden.

Trotz Sparpotenzial 
für die Kunden und 
Geschäftsmöglichkei-
ten für die Händler: 
Black Friday Sale ist ja 

kein gemeinnütziger Verein, sondern 
eine GmbH – was schaut für Sie und 
Ihr Unternehmen bei all dem heraus? 
Da haben sie Recht. Wir haben als Initia-
tive des Handels gestartet, bringen den 
teilnehmenden Händlern unzählige Neu-
kunden und das zu weitaus geringeren 
Kosten als bei allen anderen Werbekanä-
len. Wir erbringen Leistungen und haben 
Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen. 
Als eigentümergeführtes Unternehmen 
müssen wir betriebswirtschaftlich kalku-
lieren.

Wenn Sie mit möglichst weni-
gen Worten beschreiben 
müssten, worum es beim 
Black Friday Sale geht, wie 
würden diese lauten?
Black Friday Sale ist das Top Shop-
ping-Event des Jahres und bietet 
dem Handel durch enorme me-
diale Aufmerksamkeit seit Jahren 
Rekordumsätze. Teilnehmende 
Markenshops und angesagte La-
bels reduzieren dabei für 29 Stun-
den drastisch ihre Preise. Auf dem 
Shopping Portalen finden Kunden 
in übersichtlichen Kategorien pas-
sende Produkte und alle „Black Fri-
day Sale” Angebote. Im Jahr 2020 
startet die Verkaufsveranstaltung 

Alle diese Marken nehmen am Back Friday Sale teil, wie auf der 
Homepage blackfridaysale.at zu lesen ist. 

Roman Kmenta ist gegen Preisverriss und Werte-
vernichtung. Er schrieb zahlreiche Bücher zu dem 

Thema. Zudem demonstrierte er (in Form eines 
symbolischen Begräbnisses von Wirtschaftlichkeit, 

Qualität, Service und Wert) schon einige Male 
gegen den Rabattwahnsinn rund um den  

Black Friday. 

Black Friday und ähnliche 
Rabattschlachten sind pure 
Wertvernichtung und das 
nicht nur für den kleineren 

Einzelhändler.

Roman Kmenta

© Roman Kmenta

© Roman Kmenta
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bereits am Donnerstag 26. November um 
19:00 auf blackfridaysale.at. 

PURE GELDVERNICHTUNG 

Wir konfrontierten Roman Kmenta mit 
Konrad Kreids Aussagen. Der Niederös-
terreicher schwimmt laut eigenen Aus-
sagen seit Jahren gegen den Preisstrom, 
spricht sich (in seinen 
Büchern und Vorträgen)  
klar dagegen aus, Preise 
ins Bodenlose zu treiben 
und bei Rabattschlach-
ten mitzumischen. Auf 
die Frage nach dem Nut-
zen des Black Friday für 
den Handel, sagt „Preis-
experte“ Kmenta: „Die 
meisten Händler haben definitiv keinen 
finanziellen Nutzen aus dem Black Friday 
Sale. Der Druck mitzumachen ist groß. 
Man weiß oder vermutet zwar, dass kein 
nennenswerter Deckungsbeitrag von der 
Aktion übrigbleibt, aber man hat Angst 
ins Hintertreffen zu geraten, wenn man 
nicht mit dabei ist.

Händler sind zwar Kaufleute, rechnen 
aber doch oft zu kurzfristig und mit 
Fokus auf den falschen Kennzahlen. Je-
der Händler weiß nach der abendlichen 
Abrechnung wieviel Umsatz er gemacht 
hat. Ob und wieviel Gewinn erzielt wur-
de, weiß zu diesem Zeitpunkt aber kaum 
jemand. Daher orientiert man sich am 
Umsatz, an den Stückzahlen und an der 
Kundenfrequenz. Doch das bringt alles 
nichts, wenn kein Ertrag übrigbleibt. 
Und was Unternehmen letztlich am Le-
ben erhält, ist ausschließlich der Ertrag.“

Gerade vor Weihnachten wird mehr 
Geld ausgegeben, wie Kmenta sagt. 
Diese Zeit mit Rabattaktionen zu ver-
schwenden sei pure Geldvernichtung 
für den Handel. „Dem Handel bleiben 
über das gesamte Jahr betrachtet (je 
nach Branche) zwischen 0% und 5% 
vom Umsatz (Ausnahmen bestätigen 
die Regel). Das bedeutet, die Margen 
sind extrem knapp. Wie sich in so einer 

Situation eine Preisaktion von 20% und 
mehr rechnen soll ist sehr fraglich.“ 

REINE VORZIEHKÄUFE 

Zum Kritikpunkt, dass Tage wie der 
Black Friday Konsumenten dazu verlei-
ten, Geld für Dinge auszugeben, die sie 
nicht brauchen, sagt Kmenta: „Wenn wir 

als Konsumenten nicht 
empfänglich wären für 
Schnäppchen und ver-
lockt werden könnten 
auch Dinge zu kaufen, 
weil sie billig sind, wür-
den Rabattaktionen ja 
überhaupt keinen Sinn 
machen. Selbst wenn 
wir nicht mehr kaufen 

würden dadurch, sind es immer noch 
reine Vorziehkäufe, die den Handel viel 
Geld kosten.

Bedingt durch die Corona Krise sind Kon-
sumenten möglicherweise tatsächlich 
preissensibler und nutzen den Black Fri-
day, um sich mit Produkten einzudecken, 
die sie zu Weihnachten verschenken. Aber 
für den Handel leider eben oft zu Preisen, 
die zu wenig oder keinen Ertrag bringen.“ 

WERTVERNICHTUNG 

Zum Vorwurf, dass Rabattschlachten wie 
der Black Friday im Handel oft als unnö-
tige Wertvernichtung angesehen werden, 
sagt Kmenta: „Die Kunden, die wegen 
eines niedrigen Preises kommen, sind 
oft sehr illoyale. Es gibt deutlich bessere 
Möglichkeiten Kunden – vor allem nach-
haltig wertvolle Kunden – zu gewinnen, 
als über radikale Rabattaktionen. Black 
Friday und ähnliche Rabattschlachten 
sind pure Wertvernichtung und das nicht 
nur für den kleineren Einzelhändler. 
Auch Konzerne mussten schon eingeste-
hen, dass solche Aktionen dazu geführt 
haben, dass die Gewinne deutlich ge-
sunken sind. Etliche konnten das nicht 
mehr eingestehen, weil sie die Tore bereits 
schließen mussten. Mit Discount Preisen 
gute Geschäfte zu machen, ist ein paar 

ganz wenigen, meist sehr großen Unter-
nehmen vorbehalten. Viel spielen mit, 
können es sich aber nicht leisten.“ 

KEIN ERSATZ 

Konrad Kreid veranstaltet neben dem 
Black Friday im November, seit heuer 
auch den einwöchigen Summer Black Fri-
day, der im Juli eine ganze Woche dauert. 
Er meint damit dem „sehr lange andau-
ernden Sommerschlussverkauf“ (Anm. der 
im Handel immer stattfindet) eine „kon-
zentrierte Aktion“ entgegenzusetzen, da 
es in seinen Augen „nicht zielführend“ 
ist, dass „Händler die Aufmerksamkeit 
der Kunden das ganze Jahr über durch 
Rabatt-Gewähren aufrechterhalten“. 
Kmenta dazu: „Derlei Aktionen verkür-
zen den Abverkauf leider nicht, sondern 
verlängern ihn. Sehr viel früher gab es 
den Abverkauf nach Weihnachten - was 
Sinn gemacht hat. Seit Jahren schon be-
ginnt er bereits zwei bis drei Wochen vor 
Weihnachten und durch den Black Friday 
nun schon Ende November. Solche Ab-
verkaufstage sind kein Ersatz, sondern ein 
zusätzlicher Aufhänger zu rabattieren.“

Wie Konrad Kreid, Geschäftsführer der Black Friday GmbH, sagt, zeichnet sich 
aufgrund von Corona-Ängsten bei Endkunden und gesetzlicher Schutzmaßnah-
men, wie Maskenpflicht, Mindestabstand und strenger Hygienevorschriften, eine 
deutliche Umsatzverlagerung in Richtung Online-Handel ab. Mit einer eigens ent-
wickelten App möchte die Black Friday GmbH stationäre Händler deshalb unter-
stützen und zwar in der Form, dass Händler sowie Gemeinden ihre lokalen Ange-
bote kostenlos bewerben lassen können. „Black Friday Sale mobilisiert jedes Jahr 
Millionen von Shoppern. Wir werden dieses Jahr unsere Black Friday Sale 2020 
App besonders bewerben, damit ein Teil der Konsumenten auch die regionalen 
Angebote im stationären Handel nutzt.”

„UNTERSTÜTZUNG DES STATIONÄREN HANDELS“

„Ein wenig  
rosiges Szenario 
für den Handel“
Herr Kmenta, was erwarten Sie 
vom diesjährigen Black Friday? 

„Aufgrund der schwierigen Ge-
schäftsentwicklung in einigen 
Branchen, denke ich, dass der Black 
Friday dieses Jahr vielleicht sogar 
verstärkt vom Handel genutzt wird 
um noch ein wenig Umsatz zu ret-
ten.“ 

Und welchen Einfluss wird Coro-
na Ihrer Meinung nach auf den 
diesjährigen Black Friday haben? 

„Kunden sind möglicherweise et-
was preissensibler und versuchen 
zu sparen, da den Menschen lang-
sam dämmert, dass das dicke Ende 
der Krise mit hoher Arbeitslosigkeit 
und vielen Konkursen noch be-
vorsteht. So gesehen kann es gut 
sein, dass einerseits gespart wird 
bei den Weihnachtseinkäufen und 
das, was gekauft wird, vermehrt 
zu Schnäppchenpreisen erstanden 
wird. Ein wenig rosiges Szenario für 
den Handel.“

NACHGEFRAGT

Mit Discount Preisen gute 
Geschäfte zu machen, ist ein 

paar ganz wenigen, meist 
sehr großen Unternehmen 

vorbehalten. Viel spielen mit, 
können es sich aber  

nicht leisten.

Roman Kmenta

HINTERGRUND

29 | 11/2020



D as Forschungsinstitut ibi research 
an der Universität Regensburg, der 

Deutsche Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) und 46 Industrie- sowie 
Handelskammern führten (nach 2017 
nun zum zweiten Mal) unter deutschen 
Einzelhändlern (aller Größenordnungen) 
eine Studie zum Einfluss der Digitalisie-
rung durch. Die Ergebnisse der Arbeit 
„Der deutsche Einzelhandel 2020“ be-
leuchten ua den digitalen Status quo des 
deutschen Handels sowie Entwicklungen 
seit 2017. Die Studienautoren sind sich 
einig: „Trotz der zunehmenden Bedeu-
tung des Online-Handels ist das stati-
onäre Ladengeschäft nach wie vor der 
wichtigste Vertriebskanal des deutschen 
Einzelhandels.“ Die Studie wurde zwar 
unter deutschen Einzelhändlern durch-
geführt, man kann aber davon ausgehen, 
dass die Entwicklung in Österreich in die 
selbe Richtung geht. 

VIEL PASSIERT

Mobile Bezahllösungen, Virtual Reali-
ty oder Digital Signage sind nur ein 
Bruchteil dessen, was Händler in ihrem 
Geschäft mittlerweile digital umsetzen 
können. Ebenso haben sich die Kommu-
nikation und Vertriebswege durch stets 
neu hinzukommende technologische In-
novationen grundlegend gewandelt. „Die 
Digitalisierung wird den Einzelhandel in 
den nächsten Jahren weiter verändern“, 

sind sich Experten sicher. Allerdings stelle 
dies viele Akteure vor zahlreiche Fragen. 
Neue Geschäftsmodelle können ent-
stehen und aktuell existierende Ansätze 
überflüssig werden. 

Bereits in der Vorgängerstudie (2017)
wurde deutlich, dass das klassische Ge-
schäftsmodell des Einzelhandels unter 
Druck steht. Seitdem ist viel passiert, wie 
die Studienautoren sagen. „Immer mehr 
Händler setzen auf Multikanal-Strategi-
en. Die Corona-Pandemie sowie die da-
mit verbundenen Einschränkungen und 
Maßnahmen haben diesen Trend weiter 
verstärkt und die Entwicklung hin zum 
Online-Vertrieb und -Marketing be-
schleunigt.“

ONLINE NIMMT ZU

Die Studie zeigt: Das stationäre Laden-
geschäft ist nach wie vor der wichtigste 
Vertriebskanal des deutschen Einzelhan-
dels. 79% der befragten Händler verkau-
fen ihre Produkte stationär (2017 waren es 
noch 85%). Einen eigenen Online-Shop 
betreiben 39% der Befragten, über die 
Marktplätze Amazon und eBay verkaufen 
12% bzw. 10%. Andere überregionale 
und lokale Online-Marktplätze spielen 
mit 7% bzw. 4% eine untergeordnete 

Rolle. Jedoch hat sich die Nutzung aller 
Online-Vertriebskanäle im Vergleich zur 
Vorgängerstudie erhöht, was sich auch 
bei Betrachtung der Händlertypen zeigt. 
So sank der Anteil der rein stationären 
Händler von 54% (2017) auf nun 49%. 
Gleichzeitig verkaufen mit 37% mehr 
Händler sowohl stationär als auch online 
(2017: 35%) und 14% nutzen für den 
Vertrieb ausschließlich Online-Kanäle 
(2017: 11%).

VOR ALLEM DIE GROSSEN

Neun von zehn Unternehmen nutzen 
digitale Technologien für die internen 
Prozesse, wie die Studie zeigt. Auffällig 
sei, wie die Autoren sagen, dass es aus-
schließlich kleine Händler sind, die auf 
digitale Anwendungen verzichten. Bei 
großen und mittleren Händlern sind di-
gitale Helfer fester Bestandteil im Back-
Office. Bei Betrachtung der Nutzung von 
digitalen Kanälen für die Kundenkom-
munikation und das Marketing, ergibt 
sich ein nahezu identisches Bild: Fast 
alle mittleren und großen Händler treten 
mit ihren Kunden auf digitalem Weg in 
Kontakt. Die Anzahl der durchschnitt-
lich genutzten digitalen Kundenkommu-
nikationswege nimmt mit der Größe des 
Unternehmens zu. 

Wie die Studie „Der deutsche Einzelhandel 2020“ zeigt, setzen kleine Händler deutlich 
seltener Digitalisierungsprojekte um, als mittlere und große Händler.

STUDIE: „DER DEUTSCHE EINZELHANDEL 2020“

„Der Handel muss jetzt handeln“
Die Digitalisierung ist allgegenwärtig. Sie hat in alle Bereiche Einzug gehalten, dementsprechend auch in den 
Einzelhandel, was dazu führt, dass dieser sich weiterentwickelt. Und die Digitalisierung wird den Einzelhandel 
in den nächsten Jahren noch weiter verändern. Wie es um den digitalen Status Quo des deutschen Einzelhan-
dels bestellt ist, beleuchtet nun die Studie „Der deutsche Einzelhandel 2020“. Die Autoren sind sich einig: „Der 
Handel sollte sich der Digitalisierung stellen und deren Chancen offensiv nutzen.“  

  TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: ibi research | INFO: www.elektro.at

STUDIENTITEL
„Der deutsche Einzelhandel 2020“ 

STUDIENINHALT
ibi research, der Deutsche Industrie-und 
Handelskammertag (DIHK) und 46 Industrie-
und Handelskammern untersuchten in einer 
umfangreichen deutschlandweiten Befra-
gung unter 1.450  Einzelhändlern (stationäre-, 
Multichannel- sowie reine Online-Händler), 
welche Auswirkungen die Digitalisierung auf 
den Einzelhandel in Deutschland haben kann 
und wie die Erwartungen der Unternehmen 
in Bezug auf dieses Thema sind. 

AM PUNKT

© ibi research
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Kleine Händler stufen ihr Wissen in 
Bezug auf die Digitalisierung (und im 
Vergleich zu größeren Unternehmen) als 
weniger gut ein. Ein Verantwortlicher für 
das Thema Digitalisierung ist bei knapp 
zwei Drittel der Unternehmen vorhan-
den – auch hier zeigt sich, dass dies bei 
kleinen Händlern (56%) deutlich weni-
ger oft der Fall ist als bei mittleren (76%)  
und großen Händlern (77%).

Digitalisierungsstrategien oder-projekte 
existieren aktuell bei 48% der Unter-
nehmen, wie die Studie zeigt. Die Un-
terschiede zwischen den kleinen (36%), 
mittleren (76%) und großen Händlern 
(89%) werden auch hier 
deutlich. Die meist ge-
nannten Hemmnisse bei 
der Umsetzung digitaler 
Maßnahme sind Zeitauf-
wand (54%) und hohe 
Investitionskosten (39%). 
Die mangelnde Verfügbarkeit qualifizier-
ter Mitarbeiter trifft vornehmlich die mitt-
leren (23%) und großen Händler (35%).

GERÜSTET

Die Frage, wie gut die Händler ihr Un-
ternehmen für die Herausforderungen 
der Digitalisierung gerüstet sehen wird 
sehr ungleich beantwortet. 26% geben 
an, eher schlecht bzw. sehr schlecht ge-
rüstet zu sein. Im Gegenzug sehen sich 
30% gut bzw. sehr gut vorbereitet. Schu-
lungsbedarf für das eigene Unternehmen 
bzw. die Mitarbeiter sehen die befragten 
Händler vor allem bei sozialen Medien, 
IT-Sicherheit und Datenschutz. 14% der 
Teilnehmer geben an, überhaupt keinen 
Bedarf an Weiterbildung zu haben.

Die Befragung hat ergeben: Der Haupt-
grund für Multichannel-Händler, ihre 
Produkte sowohl online als auch stationär 
zu vertreiben, ist die Erschließung zusätz-
licher Kunden (gefolgt von Imageverbes-
serung sowie Stärkung der Kundenbin-
dung). Marktplatzhändler erhoffen sich 
– durch die Neukundengewinnung – vor 
allem eine Umsatzsteigerung. Gegen den 

Online-Vertrieb (Markplatz oder eige-
ner Online-Shop) sprechen aus Sicht der 
Händler hauptsächlich die fehlenden zeit-
lichen Ressourcen, die hohen rechtlichen 
Anforderungen sowie die hohen Kosten.

HOHE BEDEUTUNG

Wichtiger Bestandteil einer erfolgrei-
chen Digitalisierung sind gute Produktda-
ten. Das Management der Daten ist sehr 
arbeitsaufwändig und zeitintensiv, was ein 
Großteil im Vorfeld nicht erwartet hat. 
Den durchschnittlichen Aufwand für das 
Produktdatenmanagement schätzen die 
Händler auf 8,2 Personentage pro Monat, 

wobei wieder deutliche 
Unterschiede zwischen 
den Größenklassen der 
Händler erkennbar sind. 
Kleine Händler bringen 
4,9 Tage pro Monat auf, 
mittlere Händler 13,6 

Tage und große Händler 30,1 Tage. Der 
teilweise enorme Aufwand scheint sich für 
die Händler zu lohnen: Mehr als zwei Drit-
tel sind mit der Qualität ihrer Produktdaten 
(sehr) zufrieden, nur 8% sind (gar) nicht  
zufrieden.

Die Studie belegt auch die hohe Be-
deutung der IT-Sicherheit für Handels-
unternehmen. Wobei sich auch in die-
sem Bereich zeigt: Je größer, desto mehr. 
Nur 28% der kleinen Unternehmen ha-
ben (bis zum Zeitpunkt der Befragung) 
eine systematische IT-Sicherheitsanalyse 
durchgeführt – bei den mittleren und 
großen Händlern sind es 59% bzw. 86%. 
Allerdings haben kleine Händler auch 
deutlich weniger oft mit IT-Sicherheits-
problemen zu kämpfen: 41% hatten 
bisher keine Probleme, bei den großen 
Händlern sind dies nur 2%. Um even-
tuellen Sicherheitslücken vorzubeugen, 
nutzt nahezu jeder Händler ua. ein An-
ti-Viren-Programm, passwortgesicherte 
Zugänge und eine Firewall, wie die Er-
hebung zeigt. 

Zu Produktdatenmanagement und IT-
Sicherheit sagt Dr. Wittmann: „In beiden 

Bereichen herrscht hoher Nachholbedarf. 
Die Anforderungen an die IT-Sicherheit 
sowie das Produktdatenmanagement 
werden immer höher, je mehr sich unsere 
Gesellschaft digitalisiert“, so Wittmann.

BEDROHUNG

70% der Händler sehen ihr Geschäfts-
modell vor allem durchgroße Markplät-
ze, wie Amazon und eBay, unter Druck. 
„Dies trifft vor allem auf stationär tätige 
Unternehmen zu“, sagen die Studienau-
toren. Gleichermaßen negativ bewerten 
alle Händlergruppen (stationäre-, Multi-
channel- und reine Online-Händler) die 
zunehmende Regulierung, wie zB Daten-
schutz oder Informationspflichten.

Mehr als 80% der Befragten stimmen 
der Aussage zu, dass das Einkaufserlebnis 
und die individuelle Lösung der Kun-
denprobleme wesentliche Erfolgsfaktoren 
des stationären Einzelhandels sind. Mehr 
als zwei Drittel der Händler erwarten in 
den nächsten fünf Jahren neue Geschäfts-
modelle und steigende Investitionen in 
Digitalisierungsthemen. Im Gegenzug 
sehen nur noch 58% den stationären 
Vertriebsweg (in Verbindung mit anderen 
Kanälen) im Jahr 2025 als wichtigsten 
Einkaufskanal der Kunden (unter den 
Online-Händlern sind es sogar nur 33%). 
Zudem erwarten 48% eine Reduzierung 
der durchschnittlichen Ladenfläche. 

FAZIT

Das Fazit der Forscher lautet: Der Han-
del sollte sich der Digitalisierung stellen 
und deren Chancen offensiv nutzen. „Der 
Handel muss jetzt handeln. Nie wieder 
wird die Digitalisierung so langsam sein 
wie heute. Das Aufzeigen von Hand-
lungsoptionen und Hilfe bei der konkre-
ten Umsetzung sollten erste Ansatzpunkte 
sein. Gerade kleine Händler benötigen 
angesichts fehlender Ressourcen – be-
zahlbare – fachliche Unterstützung und 
externes Know-How“, so der Studienver-
antwortliche und Geschäftsführer bei ibi 
research Dr. Georg Wittmann. 

Der Handel muss jetzt  
handeln. Nie wieder wird die 

Digitalisierung so langsam 
sein wie heute.

Dr. Georg Wittmann

Im Vergleich zu 2017 hat der Anteil der rein stationären Händler  
leicht abgenommen. 

Das stationäre Ladengeschäft ist nach wie vor der meist  
genutzte Vertriebskanal.

© ibi research

© ibi research
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D ie Vertreter der heimischen Ver-
kehrswirtschaft – allen voran Alex-

ander Klacska, Obmann der WKÖ Bun-
dessparte Transport und Verkehr, sowie 
deren Geschäftsführer Erik Wolf – sind 
Klimaschutzministerin Leonore Gewes-
sler zuvorgekommen und haben Mitte 
Oktober  den von der Wirtschaft erstell-
ten Mobilitätsmasterplan 2030 nicht nur 
an die Ministerin übergeben, sondern 
auch gleich der Öffentlichkeit vorge-
stellt. „Wir brauchen eine wirt-schaftlich 
erfolgreiche österreichische Mobilitäts-
wirtschaft, um die ambitionier-ten Kli-
maziele zu erreichen und gleichzeitig die 
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu 
sichern sowie die Versorgungssicherheit 
der Bevölkerung mit Gütern und Dienst-
leistungen zu garantieren“, hielt Klacska 
dabei fest.

ECHTE CHALLENGE 

Ein durchaus ambitioniertes Vorhaben, 
wie ein Blick auf die nackten Zahlen zeigt: 
Der Endenergieverbrauch lag hierzulande 
im Vorjahr bei etwa 1,14 Mio Terajoule 
(TJ), wovon ca 411.000 auf den Verkehrs-
sektor, 323.000 auf die Sachgütererzeu-
gung, 273.000 auf Haushalte, 111.000 
auf den Dienstleistungssektor und 22.000 
auf die Landwirtschaft entfielen. Der ge-
samte Energiebedarf Österreichs aus fos-
silen Energiequellen (Öl, Erdgas, Kohle) 
machte 2019 ca 199.000 GWh aus. Der 
Ausstieg aus fossilen Energieträgern in al-
len Sektoren führt zu einem Mehrbedarf 
an anderen Energiequellen – zur De-
ckung durch Strom wären zB zusätzlich 
182 Wasserkraftwerke in der Größe von 
Wien-Freudenau oder mehr als 31.000 

Windkraftanlagen 
erforderlich. Um-
gemünzt auf den 
Mobilitätssektor 
rechnete Klacska 
vor: „Derzeit wird 
der Energiehun-
ger in Österreich 
zu 20% aus Strom 
gestillt (Anm.: Öl 
38%, Erdgas 17%, 
Kohle 1%). Das 
ist für die Ener-
giewende nicht 
viel mehr als ein 
Gruß aus der Kü-
che. Will man zB 
den gesamten Verkehrssektor elektrifizie-
ren, dann bedeutet das einen zusätzlichen 
Strombedarf in der Höhe von ca 71.000 
GWh. Das entspricht 65 Wasserkraft-
werken in der Größe von Freudenau oder 
11.000 zusätzlichen Windkraftanlagen.“ 

SIEBEN HANDLUNGSFELDER 

Im Mobilitätsmasterplan hat die Ver-
kehrswirtschaft sieben Handlungs- felder 
definiert, in denen man Maßnahmen als 
notwendig erachtet:

• Nachhaltige Energieversorgung 
sicherstellen (steigenden Strombedarf 
decken, E-Infrastruktur und alternative 
Ladeinfrastruktur ausbauen, alternati-
ve Treibstoffe erproben)  

• Infrastruktur ausbauen (Schienen und 
Wasserstraßen massiv erweitern)

• Infrastruktur effizient nutzen (Harmo-
nisierung von Standards, neue Konzep-
te für City Logistik)

• Digitalisierung vorantreiben (Mobility 
as a Service, autonomes Fahren, offe-
ne Schnittstellen)

• Raumordnung zielgerecht koordinie-
ren (Widmung von Logistikflächen, 
Mobilitätskomplettlösungen forcieren)

• Langfristige Finanzierung sicherstellen 

(Förderungen und Prämien für den 
Umstieg, Abgabenvorteil für alterna-
tive Antriebe, Mautkonzept der WKÖ 
umsetzen)

• Bildung zukunftsorientiert gestalten 
(Verkehrsberufe und Image der Bran-
che verbessern, LKW-Führerschein ab 
17, Angebote für Jobumsteiger)

In Summe enthält der Mobilitäts-mas-
terplan viele Punkte, die zT einfach durch 
reine legistische Maßnahmen umsetz- bar 
wären. „Wenn wir die Klimaziele 2030 
erreichen wollen, müssen wir rasch in die 
Gänge kommen. Wir sind bereit, unseren 
Beitrag zu leisten, und harren der Dinge, 
dass die Frau Bundesministerin uns zu Ge-
sprächen über konkrete, rasch umsetzbare 
Punkte einlädt“, so Klacska. Der Mobili-
tätsmasterplan ist bewusst knapp gehalten 
und wird durch die Grund- lagenarbeit 

„Nachhaltige Transformation der Verkehrs-
wirtschaft 2030 – Strategische Analyse der 
technischen und organisatorischen Optio-
nen zur Reduktion der CO2 Emissionen“ 
der Bundessparte Transport und Verkehr 
und der Abteilung für Umweltpolitik 
der WKÖ ergänzt. Diese soll in Kürze 
veröffentlicht werden und konkrete Be-
rechnungen zu CO2-Einsparpotenzialen 
enthalten. 

VERKEHRSSEKTOR: IN ZEHN JAHREN VOM SORGENKIND ZUM MUSTERSCHÜLER

Die Mutter aller Pläne
Der Verkehrssektor hat mit rund 36% den größten Anteil am Gesamtenergieverbrauch in Österreich. Davon 
wiederum entfällt der mit Abstand größte Brocken auf PKW. Zur Erreichung der Klimaziele hat das Klima-
schutzministerium daher bis Jahresende einen Mobilitätsmasterplan in Aussicht gestellt – in den sich die Spar-
te Verkehr der WKÖ aktiv einbringen will und nun ein umfassendes Maßnahmenpaket präsentierte. 

 via STORYLINK: 2011032 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: WKO | INFO: www.elektro.at

Mögliche Ansatzpunkte für die Mobilitätswende sind offensichtlich.

DIE VERKEHRSWIRTSCHAFT
will einen Beitrag zur Mobilitätswende leis-
ten und hat einen Mobilitätsmasterplan 
vorgelegt. 

IN SIEBEN HANDLUNGSFELDERN
werden Maßnahmen erläutert – wobei ein 
weiteres Grundlagenpapier mit konkreten 
CO2-Einsparpotenzialen folgen soll.  

AM PUNKT

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2011032
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örtlichen Verfügbarkeit von 5G in Österreich sowie weitere Informationen zu 5G finden Sie unter magenta.at/5G. Preise und Details auf www.magenta.at



G eschäfte werden zwischen Men-
schen gemacht. Diese Maxime wird 

bei Energy3000 solar gelebt. Das setzt 
entsprechendes Engagement voraus – 
und mündet in nachhaltigem Erfolg, wie 
ein Blick auf die Vertriebsmannschaft 
verdeutlicht. 

AD HAT IMMER SAISON 

Der Vertriebsaußendienst von Ener-
gy3000 solar kann aus den Vollen schöp-
fen. Schließlich deckt das Systemhaus 
nicht nur sämtliche Bereiche der Photo-
voltaik und Stromspeicherung – und dar-
über hinaus Aspekte der E-Mobilität – ab, 
sondern kann in jeder Produktgruppe auf 
mehrere namhafte Hersteller zurückgrei-
fen. Im Gespräch mit den Kunden ist um-
fassendes Produktwissen also unerlässlich. 
Wie Area Manager Dino Smudla erklärt, 
sind aber auch noch weitere Qualitäten 
gefragt: „Ich betreue im Verkauf die Ge-
biete Wien, Niederösterreich, Nordbur-
genland, Oberösterreich und Südosteuro-
pa. Zu meiner täglichen Arbeit gehört die 
Bestandskundenbetreuung ebenso wie 
die Neukundenakquise. Um erfolgreich 
zu sein, kommt es auf Kommunikati-
onsfähigkeit, Verhandlungsgeschick und 
Organisationsvermögen an.” Natürlich 
sind Smudla und seine AD-Kollegen da-
bei nicht auf sich alleine gestellt „Der Au-
ßendienst arbeitet sehr eng mit dem In-
nendienst-Team zusammen und stimmt 

sich entsprechend mit diesem ab, denn 
nur durch dieses Hand-in-Hand-Arbei-
ten ist es möglich, die Kundenwünsche 
und -anliegen vollständig zu erfüllen und 
deren Anfragen voll zufriedenstellend zu 
bearbeiten.” 

Dass sich der Außendienst in den ver-
meintlich ruhigeren Wintermonaten 
eine Auszeit gönnen könnte, mag so 
mancher vielleicht glauben, kann Smud-
la aber nicht bestätigen: „In den letzten 

Jahren habe ich 
die Erfahrung 
gemacht, das die 
PV-Branche kei-
nen Winterschlaf 
braucht, son-
dern eifrig wei-
terarbeitet. Und 
bereits mit Jah-
resende beginnt 
ohnehin wieder 
die Planung für 
das kommen-
de PV-Jahr”, so 
Smudla, für den 
ein Tag dann ge-
lungen ist, wenn 
er einen weiteren 

Schritt zur „sonnigen“ Energiezukunft 
bedeutet – ganz egal zu welcher Jahreszeit. 

DREHSCHEIBE INNENDIENST 

Aufgrund der Unternehmensstruktur 
– Energy3000 solar betreut von der Zen-
trale in Eisenstadt sowie seinen weiteren 
Standorten aus Fachpartner und Projek-
te in Österreich, Italien, Ungarn sowie 
Ost- und Südosteuropa – kommt dem 
Vertriebsinnendienst eine besondere Stel-
lung im Unternehmen zu. 

Das sechsköpfige Team kümmert sich 
nicht nur um die Auftragsbearbeitung 
bzw -abwicklung, sondern auch um die 
Betreuung der Projekte in den jeweiligen 
Ländern, wie Sabine Dörflinger und Na-
tela Kienast erklären. „Man braucht eine 
kaufmännische Ausbildung und muss 
stressresistent, flexibel und verantwor-
tungsbewusst sein. Denn die Auftragsab-
wicklung ist die Drehscheibe zwischen 
Einkauf, Verkauf, Lager, Lieferanten, 
Spedition und Kunden”, hält Dörflinger 
fest und Kienast ergänzt: „Man sollte 
außerdem kommunikativ sein und be-
nötigt entsprechende Sprachkenntnisse, 
neben gutem Deutsch zB auch Englisch,  

ENERGY3000 SOLAR – HINTER DEN KULISSEN (TEIL V)

Nah am Kunden
Energy3000 solar ist nicht nur in Österreich erfolgreich tätig, sondern bietet seine Produkte und Services 
auch in Italien, Ungarn sowie zahlreichen Ländern Süd- und Osteuropas an. Dementsprechend stark sind die 
Vertriebsabteilungen im Außen- und Innendienst besetzt. Kundenorientierung und -nähe werden beim PV-
Systemhaus grundsätzlich groß geschrieben und sind gerade in diesem Bereich von besonderer Bedeutung. 

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

Dino Smudla ist einer der Area Manager bei Energy3000 solar und berichtet aus seinen Erfah-
rungen im AD: „Die PV-Branche braucht keinen Winterschlaf, sondern arbeitet eifrig weiter.”

Betreuen den ungarischen Markt: Kornelia Varga (li.) und Constanze-
Nicole Fröhlich im Innen- sowie Balázs Horvath im Außendienst.

34

HINTERGRUND | -SONNENSEITE

 | 11/2020



Russisch oder Ukrainisch. Oft von ei-
ner Minute auf die andere zwischen 
mehreren Sprachen zu wechseln und  
mit unterschiedlichen Charakteren – 
Kunden sowie Lieferanten – zu arbei-
ten, stellt daran die größte Herausfor-
derung dar, aber gleichzeitig auch den 
größten Anreiz.” Dörflinger wieder-
um schätzt an ihrem Aufgabengebiet, 
dass „man problemlösungsorientiert, 
selbstständig und verantwortungsbe-
wusst agieren kann – und muss. Ins-
besondere wenn es darum geht, dass 
die Ware rechtzeitig und in ordnungs-
gemäßem Zustand beim Kunden an-
kommt.” 

Daran anknüpfend definiert Dörf-
linger auch, was gute Arbeit bedeu-
tet: „Wenn aufgetretene Probleme bzw 
unerwartete Ereignisse gelöst werden 
konnten – und somit alle (wieder) zu-
frieden sind!” Schließlich würde sich 
damit Energy3000 solar als Unterneh-
men auszeichnen: „Wir arbeiten sehr 
kundenorientiert, flexibel und sind 
sehr nah am Kunden dran.” Dem hat 
Kienast nur eines hinzuzufügen: „Und 
bei uns wird die Zusammenarbeit un-
ter Kollegen groß geschrieben.” 

BLICK ÜBER DIE GRENZE 

Hauptsächlich von Eisenstadt aus er-
folgt auch die Betreuung des ungari-
schen Marktes. Constanze-Nicole Fröh-
lich und Kornelia Varga im Innendienst 
sowie Balázs Horvath im Außendienst 
sind dafür im Einsatz. Wenig verwun-
derlich sind in dieser Abteilung eben-
falls gute Sprachkenntnisse in Deutsch 
und Ungarisch, Improvisationsvermö-
gen, Flexibilität und Multitaskingfä-
higkeit gefragt, denn es müssen zumeist 
viele Sachen gleichzeitig abgearbeitet 
werden – weshalb auch ein gewisses 
Organisationstalent nicht schadet. „Wir 
sitzen allerdings nicht nur vor dem 
Rechner und warten auf Anfragen, son-
dern agieren proaktiv und geben bei-
spielsweise bei Bedarf auch technische 
Unterstützung von der Planung bis zur 
Montage”, erklärt das Team einhellig.

Wie Horvath anmerkt, besteht der 
Reiz der Tätigkeit vor allem darin, dass 
man persönlichen Kontakt hat: „Wir 
reden natürlich viel mit Personen. Das 
Schöne ist, dass wir ein sehr gutes, zum 
Teil sogar freundschaftliches Verhältnis 
zu unseren Kunden pflegen.” An Ener-
gy3000 solar schätzt er den familiären 
Arbeitsplatz, das gute Team, die vielen 
gemeinsamen Unternehmungen und –
mit einem Schmunzeln – „dass wir nie 
mit der Arbeit fertig sind.” 

PV AUSTRIA
Fachtagung nur online

Zu einer Corona-
bedingten Ände-
rung kommt es bei 
der zweiten Aufla-
ge der Österreichi-
schen Fachtagung 
für Photovoltaik 
und Stromspeiche-
rung, die Anfang 
Dezember am Pro-
gramm steht: Statt 

wie ursprünglich geplant im Allianz Sta-
dion Wien sowie parallel als Live-Stream, 
wird diese nun ausschließlich als Online-
Event stattfinden. Abgesehen von der 
Durchführung als reines Online-Event 
bleibt alles beim Alten: Die Kooperati-
onsveranstaltung zwischen der Techno-
logieplattform Photovoltaik (TPPV) und 
dem Bundesverband Photovoltaic Austria 
(PVA) geht am am 2. und 3. Dezember 
2020 von 9 bis 17:30 Uhr mit einem 
umfassenden und hochkarätig besetzten 
Tagungsprogramm über die Bühne.

APG
„Go“ für Salzburgleitung 

Seit März 2019 liegt der rechtskräftige 
Baubescheid für die Salzburgleitung vor. 
Mitte Oktober wurden nun die letzten 
noch offenen Rechtsfragen durch den 
Verwaltungsgerichtshof entschieden. Da-
mit sind nun alle rechtlichen Instanzen, 
bei denen gegen die Leitung rechtliche 
Einwände vorgebracht werden konnten, 
ausgeschöpft. 

„Heute ist ein guter Tag für die Energie-
wende und für die sichere Stromversor-
gung Salzburgs und Österreichs. Mit dem 
heutigen Bescheid des VwGH wurde die 
Genehmigung für das wichtigste Stro-
minfrastrukturprojekt des Landes erneut 
und zweifelsfrei bestätigt“, sagte Gerhard 
Christiner, technischer Vorstand der 
APG, in einer ersten Stellungnahme. „Die 
Salzburgleitung ist mit 890 Mio Euro 
das mit Abstand wichtigste Investitions-
projekt in die österreichische Stromin-
frastruktur. Von den rd 350 Mio Euro, 

welche die APG heuer in den Ausbau der 
Stromnetze investiert, hat alleine die Salz-
burgleitung einen Anteil von 125 Millio-
nen Euro für die heimische Wirtschaft“, 
so Christiner weiter. Das Genehmigungs-
verfahren für die 380 kV-Salzburgleitung 
dauerte insgesamt 77 Monate.

PVA & TÜV
PV-Profis gesucht 

Durch die voll-
ständige Um-
stellung der 
St romver sor -
gung auf erneu-
erbare Energie 
in Österreich 
und der damit 
einhergehenden 
Versiebenfachung der aktuellen PV-Leis-
tung ergibt sich ein dringender Bedarf an 
Fachkräften in diesem Bereich. Die TÜV 
AUSTRIA Akademie steuert zusammen 
mit dem Branchenverband Photovoltaic 
Austria (PVA) dem Fachkräftemangel mit 
dem neuen Kurs „Fachgerechte mechani-
sche Photovoltaikmontage” entgegen.

„Für den notwendigen PV-Zubau wird 
alle 3 Minuten eine PV-Anlage errichtet 
werden müssen (aktuell alle 11 Minu-
ten) – dafür brauchen wir zusätzlich über 
30.000 ausgebildete Fachkräfte. Der neue 
Kurs lehrt in zwei Tagen die wichtigsten 
Basics zur Montage der Anlagen“, sagt 
Vera Immitzer, Geschäftsführerin des 
PVA. Das Seminar richtet sich an Mon-
teure, Dachdecker, Installateure und 
Elektrotechniker, die wissen wollen, wo-
rauf es bei Arbeiten am Dach ankommt, 
bevor die PV-Anlage elektrisch ange-
schlossen wird. Referenten mit langjähri-
ger Erfahrung unterrichten kompakt die 
wesentlichsten Grundlagen zur Anbrin-
gung von PV-Modul und Wechselrichter 
und geben den Teilnehmern wissenswer-
te Einblicke und wertvolle Tipps aus der 
Praxis mit auf den Weg. Umfangreiches 
Demonstrationsmaterial wie geeignetes 
Werkzeug unterstützen die praktischen 
Ausführungen, auch Bild- und Videoma-
terial fließen in die Ausbildung mit ein.

Das Seminar wird an mehreren Standor-
ten in Österreich angeboten. Förderun-
gen zum Kurs können ebenfalls bean-
tragt werden. Folgende Kurstermine 
2020/2021 stehen zur Auswahl: 16.11.-
17.11.2020 in Linz, 22.2.-23.2.2021 
in Wien, 26.5.-27.5.2021 in Leonding 
und 20.10.-21.10.2021 am campus21/
Brunn.
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K limaschutz gelingt nur, wenn alle 
an einem Strang ziehen. Dafür 

werden wir jetzt nochmals das Gespräch 
suchen, damit wir dann rasch ein gutes 
Gesetz umsetzen können“, erklärte Kli-
maschutzministerin Leonore Gewessler 
nach dem Abschluss der Begutachtung, 
bei der insgesamt rund 100 Stellungnah-
men abgegeben worden waren. Trotz des 
grundsätzlichen Zuspruchs zu den Zielen 
des EAG sowie der breiten Zustimmung 
für die Möglichkeit der Bürgerbeteili-
gung wurden in den Stellungnahmen 
auch zahlreiche Aspekte und Details 
aufgezeigt, wo noch Nachbesserungsbe-
darf besteht. Die Vorschläge werden nun 
geprüft und entsprechend eingearbeitet, 
damit der Zeitplan – das EAG soll am 
1.1.2021 in Kraft treten – hält. 

SICHT DER PV-BRANCHE  

Der Bundesverband Photovoltaic Aus-
tria (PVA) hat eine umfassende Stellung-
nahme zum Gesetzesentwurf erarbeitet. 
Viele Punkte, wie etwa eine neue Förder-
landschaft für Photovoltaik und Strom-
speicher, die Etablierung der Erneuer-
bare-Energie-Gemeinschaften sowie die 
in vielen Paragrafen verankerte Netz-
transparenz, werden begrüßt. Zu den 
wichtigsten Verbesserungspunkten zählt 
für PVA-Vorstandsvorsitzenden Herbert 
Paierl „die Schaffung vernünftiger An-
lagenkategorien bei der Ausschreibung 
und bei der Investitionsförderung” – für 
Anlagen kleiner 500 kWp müssten in vie-
len Bereichen geschaffen werden. Zudem 
würden einige Vorschläge im Entwurf  zu 

Kostensteigerun-
gen und zusätz-
lichem bürokra-
tischen Aufwand 
führen. Auch das 
für die Investiti-
onsförderung von 
PV- und Speicher 
angesetzte Budget 
sollte noch ein-
mal überarbeitet 
werden, da die 
vorgesehenen 60 
Mio Euro nur 
geringfügig über 
dem aktuellen 
Budget liegen  – 
und damit wohl 
kein Ausbauturbo 
gezündet werde. Erneuerbaren-Energie-
Gemeinschaften bedürfen ebenfalls einer 
dringenden Überarbeitung, denn trotz 
der neu geschaffenen Umsetzungsmög-
lichkeit, die durchweg positiv zu sehen ist, 
gebe es noch einige gröbere Hindernisse, 
die in der Praxis für eine zögerliche Um-
setzung sorgen werden. 

WEITERE STIMMEN 

Michael Strugl, Präsident des Bran-
chenverbandes Oesterreichs Energie, 
erklärte: „Wenn das Gesetzespaket wie 
geplant mit 1. Jänner 2021 in Kraft tritt, 
können wir die Energie- und Klimaziele 
für das Jahr 2030 mit viel Einsatz mögli-
cherweise noch erreichen. Mit jedem Tag 
aber, an dem wir weiterhin keinen ge-
setzlichen Rahmen haben, rückt das Ziel, 
Österreichs Stromverbrauch 2030 zu 100 
Prozent aus erneuerbaren Energiequel-
len zu decken, in weitere Ferne.“ Die 
E-Wirtschaft sehe den Gesetzesentwurf 
zwar als Meilenstein, dennoch müssten 
Maßnahmen, die zum Erhalt der Versor-
gungssicherheit notwendig sind – wie die 
Netzreserve – noch nachgebessert werden

Wenig begeistert vom EAG-Entwurf 
zeigte man sich etwa bei der Papierindus-
trie: „Im EAG-Entwurf wird viel zu wenig 
auf Ausschreibungen gesetzt. Meistens ist 
eine administrative Mittelvergabe nach 

dem Prinzip ‘First come – First serve‘ mit 
administrativ festgelegten Marktprämien 
vorgesehen. Wir und viele andere bezwei-
feln die EU-Konformität dieser stark an 
die Einspeisetarife erinnernden Förder-
modalität“, kritsierte Kurt Maier, Präsi-
dent von Austropapier.

Einen ganzheitlichen Zugang zum 
Thema Energiewende forderte die Um-
weltschutzorganisation GLOBAL 2000: 
Die Energiewende müsse systematisch 
angegangen und der Ausbau erneuerbarer 
Energien durch ein konsequentes Ener-
giesparprogramm sowie eine öko-soziale 
Steuerreform ergänzt werden. GLOBAL 
2000 berechnete 13 TWh an Energie-
einsparpotenzial und plädierte daher für 
einen Energiewende-Zielpfad, der so-
wohl den naturverträglichen Ausbau er-
neuerbarer Energie, als auch die Senkung 
des Energieverbrauchs beinhaltet – inkl 
Monitoring und einem Nachschärfungs-
Mechanismus.

EAG-BEGUTACHTUNG: VIEL ZUSPRUCH, PUNKTUELLER VERBESSERUNGSBEDARF

Erneuerbare in aller Munde
Am 28. Oktober endete die Begutachtungfrist des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG). Rund 100 Stellung-
nahmen wurden von unterschiedlichsten Stakeholdern abgegeben – überwiegend mit Zuspruch, jedoch auch 
Forderungen zur Nachbesserung durchaus kritischer Details. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler will 
nun etwaige Veränderungen einarbeiten. Das EAG soll planmäßig am 1.1.2021 in Kraft treten. 

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

Das EAG soll der Energiewende den Weg bereiten – doch Eneuerba-
ren-Interessensverbände wie der PVA orten noch Tücken im Details.

© EVN

Die PV-Wetterlage in Österreich ist laut PVA 
heiter bis wolkig – im Burgenland wegen 

der Raumordnungs-Novelle sogar gewittrig.

DIE EAG-BEGUTACHTUNG 
brachte viel Zuspruch, zeigte aber auch viel-
fach Nachbesserungsbedarf auf.  

AM 1.1.2021 
soll das EAG – nach Prüfung und ev Einar-
beitung der Vorschläge – in Kraft treten. 

AM PUNKT
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ANGLEICHUNG
Verschoben   

Die für 1.1.2021 geplante Anglei-
chung der Kündigungsfristen von Arbei-
tern und Angestellten wird um ein halbes 
Jahr verschoben. Einen entsprechenden 
Beschluss hat der Nationalrat Anfang 
November gefällt. „In dieser besonders 
herausfordernden Zeit hätte eine Anglei-
chung eine zusätzliche Belastung für die 
ohnehin krisengeschüttelte Wirtschaft 
bedeutet“, so WKÖ-Generalsekretär 
Karlheinz Kopf. „Umso mehr stellt die 
Verschiebung der Angleichung ein wich-
tiges Signal für die Wirtschaft dar.“

Mit der Ver-
schiebung gelten 
die verlängerten 
Kündigungsfris-
ten für Arbeiter 

erst für Beendigungen von Dienstverhält-
nissen, die nach dem 30.6.2021 ausge-
sprochen werden. Kopf will die gewonne-
ne Frist dazu nutzen, um bis dahin einen 
für die Arbeitgeber „verträglicheren Weg 
der Gestaltung der Kündigungsfristen“ 
zu finden. Darüber hinaus sieht Kopf in 
der nun beschlossenen Verschiebung „ein 
positives Signal für den Arbeitsmarkt ins-
gesamt“. Denn lange Kündigungsfristen 
schränken die Flexibilität und Mobilität 
am Arbeitsmarkt ein und hemmen auch 
die Bereitschaft von Unternehmen, Mit-
arbeiter einzustellen. Gerade in Zeiten 
von hoher Arbeitslosigkeit können wir 
solche Barrieren nicht brauchen“, so 
Kopf abschließend.

ÖSTERREICHISCHE POST 
Vergleichsportal   
geht online

Am 6. November hat die österreichische 
Post ein eigenes Vergleichsportal gestar-
tet: daskuvert.at. Das halbstaatliche Un-
ternehmen will damit die Bekanntheit 
seines Werbemediums „Das Kuvert“ auch 

auf den Online-
Markt übertragen. 
Zum Start können 
Nutzer dort laut 
Post mehr als 50 
Millionen Artikeln 
vergleichen. Kun-
den können auf dem 

Portal vier Kategorien nutzen: Informati-
on, Preisvergleich, „Deals“ für Schnäpp-
chenjagd sowie „Stories“, wo nach einer 
Aussendung der Post Konsumenten auch 
Vorschläge zum Suchbegriffen in „redak-
tioneller Form“ finden sollen.  

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1378012

Alle Jahre wieder...
Steuern und Jahreswechsel sind ein ewiges Thema. So auch für den 
Rat & Tat Steuerberater Kanzlei Kowarik & Waidhofer. Ein neues Phä-
nomen ist dagegen Youtuben und wenn dieses Hobby zur Einkom-
mensquelle wird.

TIPPS ZUM    
JAHRESWECHSEL!

Das Corona-Jahr 2020 hat bereits 
eine Fülle von Sonder- und Hilfsmaß-
nahmen gebracht, zuletzt ua das Kon-
junkturstärkungsgesetz. Man sollte 
aber trotzdem nicht auf die „üblichen“ 
Überlegungen vergessen. Aus Platz- 
und Kapazitätsgründen verweisen wir 
daher ausnahmsweise in erster Linie 
auf unser Klientenjournal vom Sep-
tember 2019 (auch auf der Homepage 
nachzulesen) und wollen nur punktu-
ell und schlagwortartig an einige Dinge 
erinnern:

1. Bilanzierende Unternehmen müs-
sen ua eine Inventur erstellen und 
Rückstellungen bilden. Dabei können 
einige wenige Bewertungsspielräume 
genutzt werden.

2. Einnahmen-/Ausgaben-Rechner kön-
nen das Ergebnis vielleicht durch das 
Zufluss-Abfluss-Prinzip beeinflussen.

3. Die Grenze für Geringwertige Wirt-
schaftsgüter ist auf € 800,- erhöht 
worden.

4. Für Einzelunternehmer und Per-
sonengesellschafter gilt es unter 
Umständen den Gewinnfreibetrag 
auszunützen.

5. Für Spenden, Werbungskosten, Son-
derausgaben und außergewöhnliche 
Belastungen gilt das Abflussprinzip – 
also rechtzeitig zahlen!

6. Die fünfjährige Antragsfrist für die 
freiwillige Arbeitnehmerveranlagung 
2015 endet mit Jahresende!

YOUTUBER – STEUER UND 
VERSICHERUNG

Youtuber und youtuben klingt auf 
Deutsch entsetzlich, aber wie dem auch 
sei, es wurde längst zum Massenphäno-
men. Gerade in Zeiten geschlossener 
Veranstaltungsorte ist die Bedeutung 
noch einmal gestiegen und bietet Künst-
lern und allen anderen die Möglichkeit 
sich zu produzieren.Bei einer stattlichen 

Anzahl von Followern kann man durch 
die Werbeschaltungen auch richtig gut 
verdienen. 

Die meisten beginnen damit als 
Hobby, und das ist ein gutes Stich-
wort. Auch wenn man ein paar Euro 
damit verdient, man kann die Kosten 
zur Produktion dieser Filmchen ab-
setzen. Entsteht dadurch immer ein 
Verlust handelt es sich um steuerlich 
unbeachtliche Liebhaberei. Bei kleinen 
Überschüssen muss man bereits unter-
scheiden. 

Hat der Youtuber daneben gar keine 
anderen Einkünfte und werden Über-
schüsse unter € 11.000,- pa erzielt, 
ergibt sich noch keine Einkommen-
steuerpflicht. Hat man Einkünfte aus 
einem Dienstverhältnis kann der Ver-
anlagungsfreibetrag in der Höhe von 
€ 730,- pa hilfreich sein, denn bis zu 
dieser Höhe ergibt sich für Nebenein-
künfte ebenfalls keine Einkommen-
steuer. Bei Einkünften darüber besteht 
Registrierungspflicht beim Finanzamt 
und Steuerpflicht! Aber die Steuer ist 
nicht das einzige Thema mit dem man 
sich als Youtuber gründlich ausein-
andersetzen sollte. Man ist bei dieser 
Tätigkeit „Neuer Selbständiger“. Das 
bedeutet, dass man sich bei der SVS 
(Sozialversicherung der Selbständigen) 
anmelden sollte und der Pflichtversi-
cherung unterliegt. Die Versicherungs-
pflicht beginnt bei Über- schreiten der 
Versicherungsgrenze in der Höhe von € 
5.527,92 pa (Wert 2020).

Lassen Sie sich den Spaß und die 
Freude an Youtube nicht durch Steuer 
und Versicherung verderben, aber in-
formieren Sie sich rechtzeitig!

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

RAT & TAT
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Corona und arbeitsrechtliche Fragestellungen:  
Welche Folgen hat Quarantäne, muss man sich tes-
ten lassen und welche Möglichkeiten hat ein Unter-
nehmer, seine Mitarbeiter zu Tests zu verpflichten?  

Nach wie vor beherrscht das Thema Co-
rona viele Bereiche unseres Lebens. Bereits 
in der vorletzten Ausgabe habe ich einen 
Überblick über die arbeitsrechtlichen Fra-
gestellungen gegeben. In Ergänzung dazu 
zeigen sich gerade jetzt viele Fragestellungen 
im Zusammenhang mit der Quarantäne, 
die Mitarbeiter treffen kann, oder vielleicht 
auch treffen muss? Ein kurzer Überblick für 
Unternehmer und Arbeitgeber.

Wie schon in der vorletzten Ausgabe 
ausgeführt, muss der Arbeitgeber im Rah-
men seiner Fürsorgepflicht für seine Mit-
arbeiter sorgen, das betrifft nicht nur die 
Risikogruppe, sondern alle Mitarbeiter. 
Das bedeutet aber nicht, dass ein Chef sei-
ne Mitarbeiter automatisch zu COVID-
Tests umgehend verpflichten kann. Eine 
derartige Test-Pflicht erlegen sich aber 
derzeit viele Unternehmen freiwillig auf. 
Eine Verpflichtung des einzelnen Mitar-
beiters kann aber aus dem Arbeitsrecht 
nicht per se abgeleitet werden. Dort wo 
Risikogruppen zusammentreffen, wird das 
Interesse des Arbeitgebers jedenfalls über-
wiegen, in sonstigen Bereichen, wo auch 
andere Maßnahmen möglich sind, wird 
der Arbeitgeber auf die Freiwilligkeit der 
Mitarbeiter angewiesen sein. Das sollte im 
Einzelfall genau geprüft werden.

Ähnlich verhält es sich bei der Test-
Pflicht bei COVID-Symptomen; Mitar-
beiter zu verpflichten, sich bei Symptomen 
per se sofort testen zu lassen, auch wenn 
der Mitarbeiter davon ausgeht, lediglich 
Halsschmerzen zu haben, wird im Sinne 
des Arbeitsrechts wahrscheinlich als über-
zogen zu bewerten sein. Als Unternehmer 
kann man natürlich mit freiwilligen, vom 
Arbeitgeber bezahlten Mitarbeitertests mit 
Sicherheit viele Mitarbeiter dazu bewegen, 

gerade in der jetzigen Zeit sich austesten 
zu lassen. Weigert sich ein Mitarbeiter, ist 
abzuwägen, wie damit umgegangen wird. 
Ist eine „Isolation“ (dauerhafte Einhaltung 
des Mindestabstandes) nicht möglich, ist 
der Arbeitgeber zum Schutz der Kolle-
gen abhängig vom Sachverhalt allenfalls 
auch dazu verpflichtet, eine „Quarantäne“ 
aufzuerlegen, ohne dass es einen BH-Be-
scheid gibt, dh den Mitarbeiter nach Hau-
se zu senden. Als Unternehmer muss man 
aus arbeitsrechtlicher Sicht Mitarbeiter 
bei möglichen einschlägigen Symptomen 
zum Schutz der anderen mE jedenfalls 
sofort nach Hause schicken. Mitarbei-
ter selbst müssen beachten, dass bei Ge-
fahr der Verbreitung einer anzeige- oder 
meldepflichtigen Krankheit, wozu CO-
VID-19 gehört, ein Straftatbestand be-
steht (siehe vorletzte Kolumne). Aus die-
sem Gesichtspunkt kann als Unternehmer 
auf die eigenen Mitarbeiter mit Sicherheit 
entsprechend eingewirkt werden, Klarheit 
durch einen Test zu erlangen.

Wird ein Mitarbeiter in Quarantäne ge-
schickt, nicht auf freiwilliger Basis, son-
dern weil tatsächlich ein positiver Test vor-
liegt, so hat der Arbeitnehmer Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung. Der Arbeitgeber 
hat diesbezüglich einen Vergütungsan-
spruch gegenüber dem Bund, der auch die 
Sonderzahlungen beinhaltet. Eine Kündi-
gung wegen einer Quarantäne wäre wohl 
juristisch als sogenannte Kündigung we-
gen eines verpönten Motivs zu beurteilen 
und höchstwahrscheinlich rechtswidrig. 
Auf den Anspruch auf Urlaub oder auch 
Pflegefreistellung hat die Inanspruchnah-
me von Quarantäne keine Auswirkung. 
Fakt ist jedoch: Ist der Mitarbeiter nur po-
sitiv getestet und entwickelt er keine Sym-
ptome, hat er, wenn der Arbeitgeber ihm 

dies einrichtet und 
es möglich ist, im 
Wege des Home Of-
fice seiner Arbeitsleistung nachzukommen.

Problematisch wird es selbstverständlich 
für Unternehmer dann, wenn mehrere Per-
sonen des eigenen Unternehmens in Qua-
rantäne sind. Soweit Home Office möglich 
ist, wenn die Mitarbeiter positiv getestet 
sind, aber keine Symptome zeigen, lässt sich 
die Situation hier noch teilweise abmildern. 
Ist das nicht möglich oder wird trotzdem 
der Geschäftsbetrieb gefährdet, ist zu über-
legen, ob ein Fall nach dem Epidemiegesetz 
vorliegt, wonach Entschädigungszahlungen 
des Staates möglich sind, wenn einzelne Be-
triebe zu sperren sind. Hier sollte man in 
gutem Austausch mit einem Rechtsberater 
sowie der Behörde stehen, um allenfalls alle 
Möglichkeiten für das eigene wirtschaftli-
che Überleben ausschöpfen zu können.

Eine für Arbeitgeber angenehmere Rege-
lung noch zum Schluss: Gibt es ein gesetz-
liches Betretungsverbot in einem Betrieb, 
darf der Dienstgeber von seinen Dienstneh-
mern, die aufgrund der gesetzten Maßnah-
men ihre Dienstleistungen nicht erbringen 
können, den Verbrauch von Urlaubs- und 
Zeitguthaben verlangen. Das Ausmaß dies-
bezüglich ist aber begrenzt; zB maximal 2 
Wochen Urlaub bzw insgesamt maximal 8 
Wochen an Urlaubs- und Zeitguthaben.

In dieser herausfordernden Zeit wünsche 
ich allen Unternehmern und deren Arbeit-
nehmern alles Gute!  

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

ABUS
Covid-Hilfe für den POS 

Die intelligente Videoüberwachung 
von ABUS und dem Software-Anbieter 

AxxonSoft un-
terstützt Laden-
besitzer dabei, 
die derzeit wie-
der verschärften 
Covid-19-Sicher-

heitsmaßnahmen jederzeit einhalten zu 
können. Das System besteht lediglich 
aus einer oder mehreren ABUS Überwa-
chungskameras, die ein- und austretende 
Personen zählen, und eine AxxonSoft-
Software-Lizenz ermittelt zuverlässig, 
wie viele Personen sich gerade im Ge-
schäft aufhalten. Darauf basierend zeigt 
ein Monitor im Eingangsbereich anhand 
eines Ampelsystems dem sich nähern-
den Kunden, ob er den Laden in diesem 

Moment betreten darf – oder ob die ma-
ximale Kundendichte in der Filiale bereits 
erreicht ist. 

Mit einem System lassen sich auch 
mehrere Eingänge verwalten, außerdem 
kann im Bedarfsfall auch die automati-
sche Schließung der Schiebetür veranlasst 
werden und die Software informiert au-
ßerdem per Alarm über Schlangenbil-
dung vor dem Laden. 
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Am Anfang war das A. Und im Laufe der Jahre 
kamen die Plus und dann die Minus-Prozente 
dazu. Der Konsument hat mit der Zeit gelernt: 
Je mehr Plus und Minus-Prozente, desto besser. 
Der Handel hat gelernt gut damit zu argumentieren. Und 
schließlich wussten wir alle damit umzugehen. 

Und jetzt? Zurück zum Ursprung! Weg mit den vielen Plus 
und Minus-Prozenten und zurück zu den Klassen A bis G, 
die suggerieren, dass man kein effizientes, umweltgerechtes, 
nachhaltiges Gerät vor sich hat. Dazu kommt: Die Verbrau-
cher müssen nicht nur von A+++ auf A umdenken, die Plus 
und Minus-Prozente also vergessen, sie sollen am Anfang 
auch die A- und B-Klasse ausblenden, denn „um Platz für 
den technischen Fortschritt zu lassen“, sollen zu Beginn die 
Klassen A und B frei bleiben. Zukünftig sollen die Kunden 
also erstmal C- oder D-Geräte kaufen, wo ihnen doch bis-
lang A+, A++, A+++ ans Herz gelegt wurden.

Mir ist schon klar, dass Maßnahmen gesetzt werden müssen, 
denn wieviele „Plus“ und „Minus-Prozente“ hätten noch 
aneinandergereiht werden sollen, wodurch das Ganze noch 
unverständlicher geworden wäre. Aber zurück zum alten 
System, von dem sie uns in den letzten Jahren weg-erzogen 
haben? Ich frage mich ob ein völlig neues System nicht besser 
gewesen wäre, weil etwas Lernen hätten wir sowieso müssen, 
aber ist das Erlernen von etwas Neuem nicht einfacher als 
das Umlernen von etwas Bekanntem, vor allem wenn das 
vermeintlich „alte“ System ja doch ganz anders ist? Ich fra-
ge mich überhaupt ob es sinnvoll ist, ein nach oben offenes 
System (weil die Geräte ja voraussichtlich immer energieef-
fizienter werden) auf einer absteigenden, also sehr endlichen, 
absehbaren Skala darzustellen. Nicht falsch verstehen, ich 
habe jetzt auch keine bessere Lösung, aber logisch betrachtet 
müsste die Skala ja aufsteigen und je höher die Zahl bzw je 
weiter der Buchstabe im Alphabet, desto besser der Wert.  

Eines ist sicher: Das wird ein ganzer Haufen Arbeit. Vor allem 
die Händler stehen vor einer Herausforderung, denn sie sind es 
schließlich, die den Konsumenten erklären müssen warum ein 
C-Klasse-Gerät nun doch so gut ist wie eines mit A+++. Und 
dass man sich in der Übergangszeit nicht davon beeinflussen 
lassen soll, wenn von zwei nebeneinander stehenden Geräten 
mit den selben Verbrauchswerten, eines mit C und eines mit 
A+++ gekennzeichnet ist. (Erzählen Sie DAS einmal einem 
Unterbewusstsein!) Energieagentur und FEEI versprechen auf 
jeden Fall Unterstützung in Form von Aufklärungskampagnen. 

Das Ziel der Etikette lautete seit je her: Verbraucher sollen 
die sparsamsten Geräte anhand der Einstufung in Energie-
effizienzklassen auf einen Blick erkennen und Geräte einfach 
vergleichen können. „Auf einen Blick erkennen“ und Geräte 
„einfach vergleichen“ können fällt dann ja die nächsten Mo-
nate, wenn nicht Jahre, mal flach. Aber ich denke mir: Auch 
wenn es lange gedauert hat, wir alle haben es schon einmal 
gelernt. Und auch das neue Label werden wir irgendwann als 
gegeben hinnehmen. Wir werden es wieder lernen, verstehen, 
akzeptieren und so wie aktuell das alte, auch zukünftig das 
neue Label ganz selbstverständlich in unsere Kaufentschei-
dung einfließen lassen. Die Frage ist nur wann!

STEFANIE BRUCKBAUER

DIE FRAGE IST NUR 
WANN

SPECTRUM BRANDS

Übersiedelt
Die letzten Jahre waren die Marken Varta, Remington, Russell 

Hobbs und George Foreman unter dem Dach der Spectrum 
Brands vereint. Letztes Jahr wurde das Varta Batterie- und Licht-
geschäft veräußert und nun – nach einer Übergangszeit – sind die 
Bereiche endgültig getrennt. Die Gesellschaft, mit den Marken 
Remington, Russell Hobbs und George Foreman, ist jetzt von 
der Spectrum Brands Austria GmbH zur SPB Austria GmbH 
gewechselt und mit 1.11.2020 an folgende neue Adresse übersie-
delt: Regus Twin Tower, Wienerbergstraße 11/12A, 1100 Wien.

ELECTROLUX  

Gesucht
Electrolux sucht einen neuen Außendienst-Mitarbeiter 

(m/w/d) für den Vertrieb der Marken AEG und Zanussi im Mö-
belhandel in der Region West, Tirol, Vorarlberg, Südtirol. Mehr 
Informationen finden Interessierte unter www.elektro.at

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2011139

EINBLICK

„Die letzten Monate zeigten mir, dass Kaffee ein echt krisenresistentes 
Business ist. Bevor der Österreicher auf seine gute Tasse Kaffee verzich-
tet, spart er lieber an anderen Ecken und Enden.“
SEITE 48

KÖLN MESSE - LIVING KITCHEN 

Abgesagt
Ende September hieß es noch, dass imm cologne und Living-

Kitchen im Jänner 2021 stattfinden werden. Nun informiert 
Veranstalter Kölnmesse, dass die LivingKitchen 2021 aussetzen 
wird. Die imm cologne wird hingegen als Sonderedition und 
„hybrid“ an den Start gehen. Das normalerweise bei der Living-
Kitchen im Fokus stehende Küchenthema soll in die imm colo-
gne integriert werden. Mehr auf www.elektro.at

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2011239

25 JAHRE MITTELSTANDKREIS 

Jubiläum
Seit 25 Jahren besteht der Mittelstands-

kreis in Österreich. Wie Michael Mehnert 
im Gespräch mit E&W bereits angekündigt hat (siehe E&W 
10/2020), feiert die BSH Hausgeräte das Jubiläum mit einem 
umfangreichen Maßnahmenpaket für die österreichischen Fach-
handelspartner, das bis ins 1. Quartal 2021 reicht. Zudem launcht 
der Hausgerätehersteller exklusive Österreich-Editionen der Mar-
ken Bosch und Siemens für den Mittelstandskreis und es geht 
mit Cash-Back-Aktionen ins neue Jahr. Mehr auf www.elektro.at

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2011039

HAUSGERÄTE

39 | 11/2020



D ie EU-Energieverbrauchs-Kenn-
zeichnung bei Elektrogeräten gibt 

es seit dem Jahr 1995. Zuerst wurden 
Kühl- und Gefriergeräte damit versehen, 
gefolgt von Waschmaschinen und Trock-
nern (1996), Waschtrocknern (1997) 

und Geschirrspülern sowie Haushaltlam-
pen (1999). Das Label wurde (anfangs 
mit den Klassen A bis G) eingeführt, um 
Konsumenten beim Vergleich der Ge-
räte bzw bei ihrer Kaufentscheidung zu 
unterstützen. Aber auch um den Wett-
bewerb auf Herstellerseite anzukurbeln 
und die Energieeffizienz der Geräte im-
mer weiter zu verbessern. Zudem soll-
te der durch Elektrogeräte verursachte 
Energieverbrauch in der EU reduziert 
und somit das Klima geschützt werden.

Die Rechnung ging auf. Laut Euroba-
rometer wird das Energielabel (heute) 
von 93% der Verbraucher erkannt und 
79% berücksichtigen es beim Kauf neuer 
elektrischer Geräte. Gleichzeitig hat sich 
die Energieeffizienz von Elektrogeräten 
so stark verbessert, dass sich die meis-
ten bald in der Klasse A wiederfanden. 
(Im Jahr 2006 waren etwa zwei Drittel 
der verkauften Kühlschränke und Wasch-
maschinen als Produkte der Klasse A ge-
kennzeichnet.) Große Unterschiede beim 

Energieverbrauch gab es trotzdem, wes-
wegen 2003 bei Kühlgeräten die zusätzli-
chen EEK A+ und A++ hinzukamen und 
2011 ein neues Label für große Hausge-
räte (mit der höchsten EEK A+++) einge-
führt wurde. 

Das Problem: Selbst diese hohen 
Energieeffizienzklassen wurden schon 
bald wieder von den meisten aktuellen 
Modellen erreicht (2017 waren bereits 
90% der verkauften Kühlschränke und 
Waschmaschinen in den Klassen A+, A++ 
oder A+++ angesiedelt) und nachdem 
man nicht unendlich viele „+“ hinter die 
„A‘s“ reihen kann, wurde nun das gesam-
te Energieverbrauchskennzeichnungs-
System überarbeitet, damit die Produkte 
wieder besser unterscheidbar sind. Ab 
März 2021 ist es soweit: Die ersten Gerä-
tetypen bekommen neue Effizienzlabel, 
die die alten ablösen. Dabei wird auf-
geräumt mit den Klassen A+ bis A+++ 
und es erfolgt die Rückkehr zum A bis G 

Ab 1. März 2021 gilt das neue Energielabel mit den Klassen A bis G.

ENERGIELABEL NEU: AUS FÜR A+++

„Das wird eine große  
Herausforderung für alle“
Ab 1. März 2021 ist es soweit: Das bekannte Energielabel mit Spitzenklassen bis A+++ -zig% hat bei den meisten 
großen Hausgeräten ausgedient und wird abgelöst von der neuen (alten) Energieverbrauchskennzeichnung mit 
den Klassen A bis G. Warum die Änderung dringend notwendig wurde, was sie beinhaltet und für Handel sowie 
Industrie mit sich bringt, und was die Hersteller grundsätzlich davon halten, haben wir für Sie recherchiert.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: AEE, Pixaby, Verbraucherzentrale NRW, European Commission | INFO: www.label2020.at

© Verbraucherzentrale NRW

DAS NEUE ENERGIELABEL
Ab März 2021 fallen die aktuellen Energie-
effizienzklassen mit D, C, B, A, A+, A++ und 
A+++ weg. Dafür werden die Stufen G, F, E, 
D, C, B und A vergeben. Anfangs soll es kei-
ne Klasse-A-Geräte geben. 

Neu am neuen Energielabel ist ua auch der 
QR-Code, über den zusätzliche Geräte-Infor-
mationen aus der europäischen Produktda-
tenbank „EPREL“ abgerufen werden können.

BETROFFEN SIND
Die neuen Labels kommen zunächst für Ge-
schirrspüler, Waschmaschinen und kombi-
nierte Waschtrockner, (Wein-)Kühlschränke, 
Gefrierschränke sowie elektronische Dis-
plays inklusive Fernseher und Monitore. 

AM PUNKT

Die EU-Kommission möchte sicher-
stellen, dass zum Zeitpunkt der 
Einführung des Energielabels vor-
aussichtlich keine Produkte die EEK 
A erreichen. Eine Mehrheit der Mo-
delle soll diese Klasse voraussichtlich 
frühestens zehn Jahre später errei-
chen. 

Ist absehbar, dass sich die Technik 
schneller entwickelt: Dann werden 
diese Anforderungen so festgelegt, 
dass zum Zeitpunkt der Einführung 
des Etiketts voraussichtlich keine 
Produkte in die EEK A und B fallen. 
Sobald 30% der Produkte in Klasse 
A oder 50% in den Klassen A und B 
aufscheinen und weitere technolo-
gische Entwicklungen zu erwarten 
sind, setzt automatisch ein Prozess 
der Neuskalierung ein.

NEUSKALIERUNG

HAUSGERÄTE
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Konzept inkl geänderter Testgrundlagen 
und Deklarationskonzept. 

ZUNÄCHST KEIN A UND B

Die neuen Labels kommen zunächst 
für Geschirrspüler, Waschmaschinen und 
kombinierte Waschtrockner, (Wein-)
Kühlschränke, Gefrierschränke sowie 
elektronische Displays inklusive Fernse-
her und Monitore. „Grundsätzlich war 
als Ziel definiert, dass bei der Einführung 
des neuen Labels die beiden obersten 
Klassen (A und B) frei bleiben, dass es 
anfangs also keine A- und B-Geräte gibt. 
Dies um Luft für Innovation zu lassen, 
dh für die Hersteller noch einen weiteren 
Anreiz zu setzen, noch effizientere Geräte 
zu entwickeln.“, erklärt Thomas Bogner 
von der Österreichischen Energieagentur 
gegenüber E&W. 

Die neue Kennzeichnung bringt mit 
sich, dass die Energieeffizienzklassen be-
stehender Geräte heruntergestuft werden. 
So können zB Kühlschränke, die heu-
te nach altem Label noch in der besten 
Klasse A+++ sind, künftig ein B oder C 

auf dem neuen Label tragen, ohne dass 
sich deren Energieverbrauch geändert 
hat. Das könnte noch zur Herausforde-
rung werden, wie auch Thomas Bogner 
sagt: „Alle neuen Labels beruhen auf teil-
weise überarbeiteten Berechnungsmetho-
den und Teststandards, die grundsätzlich 
noch praxisnäher sein sollten, allerdings 
zu etwas anderen Energieverbrauchswer-
ten führen. Da sich die Bewertungskon-
zepte signifikant verändert haben, ist eine 
analytische Zuordnung zwischen einer 
Klasse im alten Label und einer im neu-
en Label nicht möglich. Der Konsument 
muss daher unbedingt darüber aufgeklärt 
werden, dass die Werte auf dem alten La-
bel und neuen Label nicht 1:1 vergleich-
bar sind.“   

AUF DEN ERSTEN BLICK

Auf den ersten Blick sehen sich das 
neue und das alte Energielabel für Haus-
haltsgeräte ziemlich ähnlich. Die sie-
benstufige Farbskala bleibt erhalten. Im 
unteren Teil des Labels informieren wei-
terhin verschiedene Piktogramme über 
ausgewählte Produkteigenschaften, wo-
bei mehrere Piktogramme neu hinzuge-
fügt und einige überarbeitet wurden. Die 
Bezugsgrößen wurden dabei teilweise ge-
ändert. Neu ist der prominenter und ein-
heitlicher dargestellte Energieverbrauch 
der Produkte im mittleren Teil des Labels.  

Ganz neu bei allen neuen Energielabels 
ist ab März 2021 der QR-Code, über den 
man (via Smartphone) zusätzliche Infor-
mationen zu den Geräten aus der euro-
päischen Produktdatenbank „EPREL“ 
abrufen kann. 

EPREL

Seit dem 1. Jänner 2019 müssen die 
Lieferanten Geräte, für die ein Energiela-
bel erforderlich ist, in der europäischen 

Die neuen Etiketten werden eine einfachere Skala (A bis G) aufweisen. So lässt 
sich die Energieeffizienz bei verschiedenen Produkten leichter vergleichen. 

Das EU-Energieetikett ist sprachneutral, da es im EU-Binnenmarkt 24 Amtsspra-
chen gibt. 

Durch das Scannen eines QR-Codes in der oberen rechten Ecke erhalten die Ver-
braucher Zugang zu detaillierteren Produktinformationen in der Europäischen 
Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL). Diese Daten-
bank wird ab Ende 2020 öffentlich zugänglich sein. Anhand der EPREL-Datenbank 
können die nationalen Marktüberwachungsbehörden künftig leichter überprüfen, 
ob die Produkte die Anforderungen an die Energieeffizienz erfüllen und ob die 
Angaben auf dem Etikett korrekt sind. 

Die neuen Etiketten können auch Symbole enthalten, die Informationen wie Pro-
duktkapazität oder -größe, Geräuschpegel oder Wasserverbrauch anzeigen, und 
den Verbrauchern somit auf einen Blick nützliche Informationen liefern.

DIE NEUEN ETIKETTEN AUF DEN PUNKT

Nicht im Rahmen des neuen Ener-
gielabels, aber im Rahmen der 
Ökodesign-Richtlinie, sind neuer-
dings auch Anforderungen an die 
Ressourceneffizienz geregelt. Diese 
beinhalten ua die Verfügbarkeit von 
Ersatzteilen, den Zugang zu Repa-
ratur- und Wartungsinformationen 
und Höchstlieferzeiten von Ersatztei-
len. Diese Informationen sind (noch) 
nicht Teil des neuen Energielabels, 
sollen Verbraucher aber in Form von 
Aufklebern oder möglicher Weise 
über die „EPREL“-Datenbank der EU 
zur Verfügung stehen.

ÖKODESIGN-RICHTLINIEN 
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Cremesso

PORTIONSKAFFEEMASCHINEN 
10/2020

K2003902

Cremesso
Viva Elegante

 
 

KONSUMENT Test Portionskaffeemaschinen 10/2020.
Testsieger Viva Elegante und die bauartgleiche Viva B6.

Testurteil: GUT (72/100)



Produktdatenbank für die Energiever-
brauchskennzeichnung (EPREL, „EU 
Product Registration database for Energy 
Labelling“) registrieren, 
bevor sie diese auf dem 
europäischen Markt ver-
kaufen. Laut WKÖ sind 
bis September 2020 
über 2.000 Lieferanten 
dieser Verpflichtung nachgekommen und 
haben rund 250.000 Produkte registriert.

Die (via Online-Portal zugängliche) 
EPREL-Datenbank setzt sich aus einem 
öffentlich zugänglichen und einem nicht 
öffentlichen Teil zusammen. Im öffent-
lichen Teil finden Verbraucher sowie 
Händler relevante, von den Herstellern 
eingegebene Informationen zum Gerät – 
wie Herstellerdaten, Modellkennung und 
die Energieeffizienzklasse. Die Merkmale 
der Modelle können verglichen und die 
energieeffizientesten Produkte ausgewählt 
werden. Auch unabhängige Anbieter, wie 
Entwickler digitaler Anwendungen und 
anderer Vergleichsinstrumente, können 
die Daten nutzen um die Verbraucher zu 
informieren. Der Zugang wird voraus-
sichtlich erst 2021 eingerichtet. 

Der nicht öffentliche Teil von EPREL 
ist den Marktüberwachungsbehörden 
und der Kommission vorbehalten. Er un-
terliegt strengen Datenschutzvorschriften 
und soll eine effiziente Marktüberwa-
chung in der gesamten EU ermöglichen.

ÜBERGANGSZEITRAUM

Zu den Pflichten, die mit dem neuen 
Etikett für Industrie und Händler ein-
hergehen erklärt die WKÖ: „Ab dem 
Startdatum für die neuen Etiketten, also 
ab 1. März 2021, haben Händler 14 Ar-
beitstage Zeit (also von 1. bis 18. März 

2021), die neu-
en Etiketten an-
zubringen – das 
gilt stationär 
sowie online. 
Vor diesem Da-
tum darf der 
Händler keine 
Etiketten mit 
der neuen Skala 
ausstellen. 

Korrekt ge-
druckte Eti-
ketten und 
Produktdaten-
blätter müssen 
vom Hersteller 
für jedes in Ver-
kehr gebrachte 
Produkt unent-

geltlich mitgeliefert werden. Fehlende 
Etiketten müssen nach Aufforderung des 
Händlers vom Lieferanten innerhalb von 

fünf Arbeitstagen un-
entgeltlich nachgeliefert 
werden.  

Händler müssen das 
Etikett gut sichtbar aus-

stellen. Ebenso muss das Produktdaten-
blatt zur Verfügung stehen. Erhält ein 
Händler für bereits lagernde Produkte 
keine neuen Etiketten mehr, weil der Lie-
ferant seine Tätigkeit eingestellt hat, dann 
können diese betroffenen Produkte bis zu 
neun Monaten (ab dem offiziellen Start-
datum am 1. März 2021) mit dem beste-
henden alten Etikett verkauft werden.“ 

ALT NEBEN NEU

Vor allem im Übergangszeitraum, in 
dem das „Umetikettieren“ der Geräte im 
Handel erfolgen muss, kann es also vor-
kommen, dass am POS ein A+++ Kühl-
gerät neben einem C-Klasse-Modell steht 
und beide gleich energieeffizient sind. 
Es stellt sich die Frage, 
ob die Konsumenten 
das neue Label bzw die 
„Degradierung“ der Ge-
räte auf schlechtere Ef-
fizienzklassen, verstehen 
und akzeptieren werden. 
Bogner sagt dazu: „Eine Prognose ist dies-
bezüglich schwierig, da für eine reibungs-
lose Einführung des neuen Labels viele 
Faktoren zu berücksichtigen sind.“ 

„VERKRAFTBAR“

Wir fragten bei einigen Herstellern 
großer Hausgeräte nach was sie vom 
neuen Energielabel halten, so zB bei Go-
renje, wo das neue Label begrüßt wird: 

„Langfristig ist das neue Label sehr wich-
tig für uns alle, da es den Fortschritt, 
sowie die Sensibilität für das Thema 
Energieverbrauch bzw Nachhaltigkeit 
fördert“, so GF Michael Grafoner. Den 
Aufwand, der durch das Befüllen der 
EPREL-Datenbank entsteht, beschreibt 
Grafoner als leicht verkraftbar, „da die In-
formationen für alle Produkte in der EU 
verfügbar sind und nur noch eingetragen 
werden müssen.“ Grundsätzlich gebe es 
keine Schwierigkeiten mit dem neuen 
Label, wie der Gorenje GF sagt. „Ein-
zig auf Konsumentenseite könnten sich 
Probleme auftun, da die neuen Etiketten 
bzw Klassifizierungen den Verbrauchern 
irgendwie verständlich nahegebracht wer-
den müssen.“ 

„STARK GEFORDERT“

Auch Electrolux heißt die Änderung 
willkommen, da die Skala schon kom-
plett ausgereizt war, wie Marketingleiter 
Martin Bekerle kritisiert. „Teilweise sind 
Geräte aufgetaucht mit A+++-80%!  Zu-
dem waren in Österreich 2019 lt GfK 
keine Waschmaschine mehr unter EEK 
A klassifiziert. Über 80% der verkauften 
Waschmaschinen waren in der besten 
Kategorie A+++, die restlichen 20% zwi-
schen A und A++.“ Im Gegensatz zu Go-
renje sieht sich Electrolux schon mit Pro-
blemen bzw deutlichem Mehraufwand 
konfrontiert. „Für uns Produzenten sind 
es neben den Mehrkosten für Geräte, die 
natürlich anfallen, auch ein erheblicher 
Aufwand alle Produkte zu testen bzw neu 
zu gestalten falls technisch notwendig! 
Und auch logistisch gibt es natürlich ge-
wisse Herausforderungen. So müssen alle 
Geräte mit den richtigen Energielabels 
rechtzeitig ausgestattet bzw ‚alte‘ Modelle 
auch abverkauft werden!“

Auch die „Übergangszeit“ und die 
„Aufklärung“ der Konsumenten betref-
fend ortet Bekerle mögliche Probleme: 

„Es wird sicher eine 
große Herausforderung 
für alle werden. Insbe-
sondere wenn man be-
denkt, dass es neben den 
Geräten, die in der 14 
tägigen Übergangsfrist 

sowohl das neue als auch das alte Ener-
gielabel beigepackt haben, auch noch 
Geräte geben wird, die nur ein altes Ener-
gielabel besitzen. Dabei handelt es sich 
um Modelle, die bis Ende Oktober 2020 
produziert wurden und diese dürfen aber 
auch noch bis November 2021verkauft 
und mit dem alten Energielabel gekenn-
zeichnet werden! Hier werden die Fach-
händler sicherlich sehr stark gefordert 
sein, um diese Unterschiede zu erklären. 

So sieht das neue Energielabel einer Kühl-Gefrierkombination aus.

Auf Konsumentenseite  
könnten sich Probleme 

auftun.

Michael Grafoner

Hier werden die Fachhändler 
sicherlich sehr stark  

gefordert sein.

Martin Bekerle
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Unterstützend wird es dazu allerdings 
eine Informationskampagne vom Fach-
verband geben.“  

ANSPRUCH BEKRÄFTIGEN

Energieeffizienz ist und bleibt eines der 
wichtigsten Kriterien für den Kauf eines 
Kühlgerätes. Davon ist auch Liebherr 
überzeugt. Mit Geräten in den besten 
Energieeffizienzklassen bei gleichzei-
tig optimalem Volumen und möglichst 
geringen Schallemissionen nimmt der 
Kühlpro in diesem Bereich seit jeher eine 
führende Rolle ein. Mit der Einführung 
des neuen Energielabels möchte Liebherr 
diesen Anspruch laut eigenen Angaben 
weiterhin bekräftigen und somit auch ei-
nen wertvollen Beitrag für eine nachhal-
tige Zukunft leisten, denn: „Eines wird 
uns durch die aktuellen Ereignisse und 
Diskussionen immer deutlicher: Mit den 
Kaufentscheidungen, die wir heute tref-
fen, tragen wir auch Verantwortung für 
die Generationen von morgen“, sagt Ma-
nuel Eder von der Unternehmenskom-
munikation. 

Liebherr hat keinerlei Probleme mit 
der Einführung bzw 
Umsetzung des neuen 
Energielabels, da man 
sich schon sehr früh 
mit der Umstellung 
auseinandergesetzt hat. 
„Dementsprechend ha-
ben wir auch eine klare 
und vollumfängliche Kommunikation an 
mehreren Touchpoints für unsere Partner 
erstellt. Uns war sehr wichtig den Han-
del von Anfang an über die einzelnen 
Schritte von Liebherr zu informieren“, 
sagt Eder. Und der Handel wird auch 
an anderer Stelle unterstützt. Liebherr 
hat nämlich schon mit 1. September 
2020 begonnen (also zwei Monate vor 
der offiziellen Verpflichtung) die Geräte 
sowohl mit dem alten als auch mit dem 

neuen Label auszustat-
ten bzw auszuliefern. 
„Wir machen das, da-
mit der Handel bei 
der Umstellung in der 
Übergangszeit einen – 
soweit möglich - gerin-
geren Aufwand hat.“, 
erläutert Manuel Eder. 

UMDENKEN

Herausforderungen 
in der Übergangsphase 
zum neuen Label sehen 
nicht nur einige Her-
steller, sondern auch 
die Österreichische 
Energieagentur. Da-
durch, dass die besten Produkte künftig 
voraussichtlich erst in der B oder C-Klas-
se zu finden sind, müsse der Konsument 
deutlich umdenken. Dh es brauche ei-
niges an Information und Aufklärungs-
arbeit. Dazu kommt: Neuen Produkten, 
die in den Handel gebracht werden, liegt 
das neue Label bereits ab November 2020 
bei. Was im Prinzip als Service für den 
späteren Labeltausch beim Händler vor-

gesehen ist, kann dann 
allerdings leicht zu Ver-
wirrung beim Konsu-
menten führen. Denn: 
Er findet in der Verpa-
ckung beispielsweise das 
noch aktuelle A+++Label 
vor und gleichzeitig das 

neue Label, das entsprechend dem neu-
en System eine niedrigere Effizienzklasse 
anzeigt. Des weiteren werden die Ener-
gieverbrauchswerte überwiegend auch 
mit neuen Bezugsgrößen angegeben, was 
gegebenenfalls auch übersehen werden 
kann“, erläutert Thomas Bogner und 
er ergänzt: „Der Umstieg auf die neuen 
Labels erfolgt nicht für alle Produktgrup-
pen gleichzeitig. So kommt das Label für 
Lampen erst ab September 2021 und die 

Labels für Klimageräte, Heizung sowie 
Warmwasserbereitung noch später. Dh 
der Konsument wird noch längere Zeit 
beide Labelkonzepte parallel sehen.“

INFORMATIONSOFFENSIVE

Unterm Strich ist eines klar: Es ist ei-
niges an Informationsarbeit sowohl in 
Richtung Handel als auch Konsumenten 
erforderlich. Und daran wird auch schon 
gearbeitet. Wie zuvor erwähnt, wird das 
FEEI Forum Hausgeräte Anfang nächs-
ten Jahres eine Informationskampagne 
starten. Darüber hinaus gibt es die Platt-
form https://www.label2020.at, die von 
der Österreichischen Energieagentur 
und Partnern in 16 EU Ländern koordi-
niert wird. Auf www.label2020.at finden 
Händler unterschiedliche Informations- 
und Schulungsmaterialien, ab Dezem-
ber wird es zudem ein E-Learning-Tool 
geben.  

In weiterer Folge werden sich auch 
Konsumenten auf dieser Plattform offizi-
ell informieren können. Für Verbraucher 
werden zudem Infobroschüren und ab 
Frühjahr 2021 auch ein Smartphone-
Tool aufgelegt, das unter anderem direkt 
an die EU-Datenbank angebunden sein 
wird, um Produktvergleiche, Lebenszyk-
luskostenberechnungen, etc zu ermögli-
chen.

FAZIT

Die Aufklärung der Konsumenten 
steht mittlerweile also tatsächlich stark 
im Fokus und Thomas Bogner von der 
Energieagentur ist diesbezüglich positiv 
gestimmt, denn: „Das bestehende Label 
hat bei Konsumenten einen sehr guten 
Bekanntheitsgrad und wird ebenso als 
wichtiger Aspekt in der Kaufentschei-
dung berücksichtigt. Das neue Label star-
tet somit von einer sehr guten Basis.“ 

Laut einer EU-weiten Umfrage, kennen 93% der europäischen 
Konsumenten das Energielabel. 79% lassen sich beim Kauf 

eines Gerätes davon beeinflussen.

© Pixabay

Uns war sehr wichtig den 
Handel von Anfang an über 
die einzelnen Schritte von 
Liebherr zu informieren.

Manuel Eder

Die Klassen A+ bis A+++ werden abgeschafft und es kommt die Rückkehr zum alten  
System mit den Klassen A bis G. 
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E s war bei einem Gespräch bei Elek-
tra Bregenz AG zu Beginn dieses 

Jahres. Man könnte sagen, in einem an-
deren Zeitalter. „Dieses Jahr wird ein 
Beko-Jahr“, hatte uns damals Elektra 
Bregenz GF Christian Schimkowitsch 
zur wachsenden Bedeutung der zweiten 
reinen WW-Marke unter dem Dach des 
Unternehmens erklärt. Gleichzeitig kün-
digte Schimkowitsch auch eine eigene 
Fachhandelsoffensive samt Marketingun-
terstützung für die Marke an. Als erster 
Händler war damals bereits der Elektro-
B-Markt an Bord. 

Den seit damals geplanten Lokalau-
genschein beim Wiener Händler haben 
wir der bekannten Umstände halber im-
mer wieder verschoben. Doch Anfang 
November haben wir nun das lang geheg-
te Vorhaben durchgeführt und uns beim 
Elektro-B-Markt, Standort Johnstraße in 
Wien, eingefunden. Schon im Anmarsch 
ist uns die Beko-Beklebung ins Auge ge-
stochen. Lionel Messi im Schaufenster 
hat nun auch nicht jeder. 

PREIS/LEISTUNG

Für Elektro-B-Markt Prokurist Serkan 
Kaya spricht allerdings vor allem das 
Gesamtpaket für Beko: „Die Produkte 
haben eine hohe Qualität, gute Ausstat-
tung und das Preis-Leistungs-Verhältnis 
ist definitiv in Ordnung. Damit haben 
wir eine alternative Top-Marke bekom-
men. Und das Wichtigste, die Marke ist 
bekannt. Vielleicht nicht immer sofort 
präsent, aber durch das Sponsoring des 
FC Barcelona kennt jeder Beko. Mit der 
Marke können wir deswegen eine jüngere 

Generation anspre-
chen, die sich zB 
auch für Smart 
Home interessiert.“ 

Und durch die 
langjährige Sponso-
ring-Partnerschaft 
von Beko mit dem 
FC Barcelona er-
gebe sich nach der 
Erfahrung von 
Kaya auch kaum 
eine Frage nach der 
Qualität der Gerä-
te. Und auch den 
Ruf der Billigmarke 
hätte Beko damit 
bei den Kunden 
längst abgestreift. 

„Ich muss sagen, das macht Arçelik, der 
Konzern hinter der Marke, wirklich sehr 
geschickt. Beko ist Barcelona – Barcelo-
na ist Beko“, so Kaya. „Es ist klar, so ein 
Verein würde nicht irgendeinen Sponsor 
akzeptieren. Die achten auf ihren Namen. 
Deswegen glauben auch die Kunden an 
die Qualität von Beko. Das wird von vie-
len im Handel unterschätzt.“

BESTÄNDIGES WACHSTUM 

Das Unternehmen jedenfalls führt 
Beko an seinen drei Standorten in Wien 
und Traiskirchen seit 2016, damals aller-
dings laut Kaya noch ohne besonderen 
Fokus. Das hat sich mit dem wachsenden 
Sortiment von Beko allerdings geändert. 
Inzwischen nähere sich die junge Marke 
bei Elektro-B-Markt immer mehr der 
Schwestermarke elektrabregenz, an, was 
den Anteil im Haus betrifft. 

Unterstützt wird dieses Wachstum seit 
Ausrufung des Beko-Jahrs durch Elektra 
Bregenz-GF Christian Schimkowitsch 
durch eigene Marketingmaßnahmen wie 
die genannte Schaufenster-Beklebungen 
oder auch den Einsatz von Demogerä-
ten. Wobei der Begriff „Beko-Jahr“ bei 
Kaya im Gespräch mit E&W ein kleines 
Schmunzeln ausgelöst hat: „Das Beko-
Jahr habe ich erstmals im Herbst 2019 im 
Gespräch mit Christian Schimkowitsch 

geprägt, weil ich schon lange von der 
Marke überzeugt bin. Wir werden des-
wegen unser Beko-Jahr weiterführen und 
hoffen nochmals den Absatz mit Beko-
Geräten zu steigern. Dieses Jahr sind wir 
bereits zweistellig mit der Marke gewach-
sen - trotz der widrigen Umsände in die-
sem Jahr.“ 

Inzwischen kratzt Beko nach Einschät-
zung von Kaya schon eindeutig an der 
Oberliga. Er selbst sieht die Marke al-
lerdings in der oberen Mittelklasse am 
besten aufgehoben. Denn hier könne 
man als Händler am besten die Stärken 
von Beko beim Preis/Leistungsverhältnis 
ausspielen. 

UNTERSTÜTZUNG 

Mindestens genauso wichtig wie die 
Ausstattung und Qualität der Geräte sei 
allerdings auch die Unterstützung der 
Marke durch Elektra Bregenz AG. Da 
lobt Kaya vor allem auch das Team um 
Elektra Bregenz GF Christian Schimko-
witsch mit Key Account Manager-Wolf-
gang Stelzer sowie ausdrücklich auch den 
Innendienst. „Da erhalten wir wirklich 
viel Unterstützung durch GF Christian 
Schimkowitsch, Key Account und Innen-
dienst. Gerade der Innendienst wird oft 
übersehen und vernachlässigt, aber das ist 
wirklich ein Top Team“, so Kaya. 

EIN BESUCH BEI ELEKTRO-B-MARKT

Beko-Jahr in der Praxis
Bei Elektro-B-Markt hat Beko einen wichtigen Platz im Sortiment errungen. Bei dem Wiener Händler schätzt 
man die Marke vor allem wegen des guten Preis/Leistungs-Verhältnisses und wegen des großen Wachstumspo-
tenzials, wie uns Prokurist Serkan Kaya bei einem Besuch am Wiener Standort des Unternehmens erklärt hat.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: elektro-b-markt.at

Nicht jeder hat Lionel Messi in der Auslage –  bei Elektro-B-Markt 
hat Barca-Sponsor Beko einen prominenten Platz im Sortiment 

errungen, wie Prokurist Serkan Kaya bestätigt. 

© Schebach

ALTERNATIVE
Mit Beko hat das Team von Elektro-B-Markt 
eine alternative Marke zum Agieren am POS 
gewonnen, die vor allem beim Preis/Leis-
tungsverhältnis überzeugt.

JUNGE ZIELGRUPPE
Dank Sponsoring beim FC Barcelona, De-
sign und guter Ausstattung ist Beko bei der 
jungen Zielgruppe beliebt. 

AM PUNKT
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E lectrolux launchte wieder Mal ein 
Design-Zuckerl – die AEG Matt 

Black Range. Diese Küchengeräte prä-
sentieren sich mit einer beeindruckenden 
Kombination aus Design und Funkti-
on: mit mattschwarzen Glasoberflächen, 
Connectivity und einer eingebauten Ka-
mera zur Überwachung des Garvorgangs.

SPEZIELLE BEHANDLUNG

Die mattschwarze Glasoberfläche der 
Premium-Geräte entsteht durch ein spe-
zielles Ätzverfahren, das dem Glas seine 
dauerhaft matte Optik verleiht. Die matte 
Textur der Glasoberflächen hat natürliche 
Anti-Fingerabdruck-Eigenschaften, ist 
fleckresistent und leicht zu reinigen, wie 
der Hersteller verspricht. Dazu kommt: 
„Durch den gänzlichen Verzicht auf che-
mische Beschichtungen sind die matten 
Glasoberflächen vollständig recycelbar und 

nutzen sich auch bei regelmäßiger Bean-
spruchung nicht ab“, erklärt Alfred Janovs-
ky, Geschäftsführer von AEG Österreich.   

Die Matt Black Range umfasst zwei 
Backöfen und zwei Kompaktbacköfen, 
die je nach Modell mit den smarten 
Funktionen SenseCook, CombiQuick 
oder SteamPro ausgestattet sind, sowie 
einen Einbau-Weinkühlschrank, einen 
Kaffeevollautomaten, eine Wärmeschub-
lade und eine Vakuumierschublade. Die 
einheitliche Materialität aller Geräte soll 
für höchste Flexibilität in der Küchenge-
staltung sorgen und darüber hinaus ein 
klares Statement in Sachen Geschmack 
setzen, wie AEG sagt.

Ausgewählte Backöfen der Kollektion 
sind wie gesagt mit Connectivity ausge-
stattet sowie mit der eingebauten Cook-
view Kamera. Die in den Griff integrierte 

Kamera ermöglicht die Überwachung 
des Garvorgangs direkt über das Smart-
phone. Über die My AEG Kitchen App 
können die Ofeneinstellungen während 
des Garvorgangs gesteuert werden. Die 
neue Range wird im ersten Quartal 2021 
im Küchen- und Möbelhandel gelauncht.

AEG MATT BLACK RANGE

Design-Zuckerl

K üche&Co hob die Küchenplanung 
bzw den Küchenkauf auf ein neues 

Level - mittels Virtual Reality. Seit letztem 
Jahr können Kunden des Küchen Fran-
chisesystems ihre persönliche, individu-
ell geplante Küche mittels VR-Brille 1:1 
„live“ erleben und „betreten“. Sie können 
sich - bevor ihre neue Küche existiert - ua 
davon überzeugen, ob die Arbeitsplatten-
höhe ergonomisch passt, ob der Weg zwi-
schen Spüle und Herd nicht zu weit ist 
oder die Oberschränke vielleicht zu hoch 
hängen. „Gerade für Leute, die Schwie-
rigkeiten damit haben, sich Dinge räum-

lich vorzustellen, ist das eine enorme 
Hilfestellung“, erklärt Küche&Co GF 
Michael Stangl. 

NEXT STEP

Nun ging Küche&Co einen Schritt 
weiter und präsentierte ein neues Stu-
diokonzept. Michael Stangl erklärt: 
„Üblicherweise sind die Studios unse-
rer Partner 200 bis 400 Quadratmeter 
groß. Dank des neuen 120-Quadrat-
meter-Konzepts wird nun weniger 
Raum für die Umsetzung benötigt, 
wodurch es möglich wird auch in 
Hochfrequenzlagen wie zB Innen-
städten präsent zu sein. Zudem kön-
nen Einsparungen bei Miete und 

Investment realisiert werden.“ Mit dem 
neuen 120 m2-VR-Studiokonzept kön-
nen Kunden eine große Vielfalt an Refe-
renzküchen auch auf kleinstem Raum er-
leben. Darüber hinaus könnte man durch 
den Einsatz von VR das Sortiment auch 
um die Bereiche Bad, Hauswirtschafts-
raum oder Garderobe erweitern. 

DIE 20/80-REGEL 

Wie Stangl erläutert, gilt die Regel: 
Mit 20% der Ausstellungsküchen macht 

man 80% des Küchenumsatzes. „Also 
reicht es völlig aus vier Küchen in Echt 
auszustellen und die vielen anderen Aus-
stellungsküchen virtuell zugänglich zu 
machen. Das selbe gilt für die Geräte. Es 
reicht völlig aus einen Dampfgarer und 
einen Heißluftherd auszustellen. Die vie-
len anderen Geräte macht man virtuell 
erlebbar“, so der GF. 

RIESEN CHANCE

Stangl sieht in diesem Bereich eine 
riesen Chance für den Elektrohandel, 
denn: „Elektrogeräte machen rund 50% 
des Küchenbusiness aus, dh Elektro-
händler müssten nur noch das Küchen-
planen erlernen und können einsteigen. 
Der Vorteil ist, dass das Küchengeschäft 
weit nicht so stark unter Druck ist, was 
den Onlinehandel und die Margen be-
trifft! Im Küchenplanungsbereich gibt 
es keine Mitbewerber im Onlinehandel! 
Das wäre doch etwas für Elektrofach-
händler!“ 

Mehr über Küche&Co, den Einsatz und 
das Potential von VR sowie die Chancen, 
die sich dem Elektrofachhandel dadurch 
bieten, erfahren Sie demnächst im E&W-
Interview mit Michael Stangl. 

KÜCHE&CO V(IRTUAL)R(EALITY)-KONZEPT

Die Zukunft der Küchenplanung

Inspiriert von aktuellen Interior-Trends zeich-
net sich die Matt Black Range durch eine 

minimalistische Linienführung, hochwertige 
Materialien und eine einzigartige Haptik aus.

Küche&Co setzt nun auf VR, um die Welt der 
Küchen auf kleiner Fläche erlebbar zu machen.
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O b Kaffee, Speisenzubereitung, Bo-
denpflege, Bügeln, Luftreinigung, 

Aufbewahrung, etc - die Groupe SEB-
Marken Krups, Rowenta, Tefal und 
EMSA präsentieren in diesem Herbst 
nahezu aus jedem Kleingerätesegment 
Neuheiten. 

HIGHEND

Vor allem im Bereich Kaffee tut sich 
einiges. Hervorzuheben ist dabei der 
Krups Kaffeevollautomat Intuition Pre-
ference, dessen große Besonderheiten 
der exklusive Smart-Slide-
Touchscreen sowie die 
außergewöhnliche Licht-
führung mittels „Intuitive 
Light Indicator“-Techno-
logie sind.

Der moderne 3,5‘‘-TFT-
Farbtouchscreen verfügt 
über eine sehr hohe Auflö-
sung und Bildschärfe. Das 
Menü lässt sich entweder 
mit großen Symbolen 

anzeigen, die an Apps 
erinnern, oder in der 
Mosaik-Ansicht, für 
einen detaillierten 
Überblick über alle Ge-
tränke. In der Menü-
Ansicht ist dank der 
Smart-Slide-Technolo-
gie kein festes Antip-
pen mehr erforderlich 
– „sanftes Wischen ge-
nügt“, sagt Krups. 

Lautes Piepsen oder 
kryptische Nachrichten 
auf dem Display gibt es 
mit der Intuition Prefe-
rence nicht mehr, wie 
Krups verspricht, denn 
das Gerät verfügt über 
eine spezielle Lichtfüh-
rung, „Intuitive Light 
Indicator“ Technolo-
gie genannt, die den 
Verbraucher durch 
die Handhabung und 
Wartung des Gerätes 

geführt. Als Warnsignal leuchtet ein an-
genehm rotes Licht auf, um an manuelle 
Eingriffe zu erinnern, wie das Nachfül-
len von Bohnen oder Wasser. Auch bei 
der Personalisierung der Nutzerprofile 
kommt die Intuitive Light Indicator 
Technologie zum Einsatz. So kann jedes 
Lieblingsgetränk in einem Profil mit ei-
ner eigenen Lieblingsfarbe gespeichert 
werden. Die entsprechende Farbe leuch-
tet dann beim Brühvorgang des Getränks 
auf. Mit dem Intuition Preference+ Mo-
dell lassen sich zudem zwei Profile in 
der Lieblingsfarbe  personalisieren. Die 

Intuition Preference Modelle in Titan/
Schwarz oder Chrome (lackiert) mit oder 
ohne transluzentem Milchbehälter gibt es 
ab einer UVP von 1.019,99 Euro.

HIGHSPEED 

Neu von Krups ist auch der Stabmixer 
Perfectmix 9000, der mit seinem 1200 
Watt starken Hochleistungsmotor und 
den innovativen Powelix Life Klingen so-
gar die hartnäckigsten Zutaten wie Nüsse 
zerkleinern kann, wie der Hersteller ver-
spricht. Die scharfen Messer mit robus-
ter Titanbeschichtung sollen dabei für 
30% schnellere Mix-Ergebnisse sorgen. 
Außergewöhnlich am Perfectmix 9000 
ist das umfangreiche Zubehör. Neben 
dem abnehmbaren Edelstahl-Mixstab 
mit Spritzschutz gibt es einen Edelstahl 
Schneebesen, einen 800 ml Mixbecher 
sowie einen Zerkleinerer (500 ml) mit 
Antirutsch-Deckel. On top ist ein Food 
Processor (300 ml) dabei, der mit Hilfe 
von fünf Einstellungen verschiedene Le-
bensmittel schneidet, zerkleinert, reibt, 
hackt oder knetet. Der Schalter am Stab-
mixer reagiert übrigens auf Daumen-
druck, sodass die Geschwindigkeit auch 
während des Mixens manuell (in 20 Ge-
schwindigkeitsstufen) angepasst werden 
kann. Dank Trigger-Funktion wird die 
Geschwindigkeit automatisch runter re-
guliert, sobald sich die Finger vom Griff 
entfernen. Die UVP des Perfectmix 9000 
Stabmixers liegt bei 149,99 Euro.

HIGHTECH

Bodenpflegespezialist Rowenta kommt 
im Herbst mit den zwei neuen Saug- 

Der neue Krups Kaffeevollautomat Intuition Preference (im Bild 
in Chrome lackiert) verfügt nicht nur über den exklusiven  

Smart-Slide-Touchscreen, sondern auch über die innovative  
Lichtführung mittels „Intuitive Light Indicator“ Technologie.

DIE NEUHEITENARMADA DER GROUPE SEB-MARKEN

Für jeden etwas dabei
Die Groupe SEB (mit ihren Marken Krups, Tefal, Rowenta und EMSA) launcht in diesem Herbst eine wahre 
Neuheiten-Armada. Nachdem es unmöglich ist, hier alle Geräte vorzustellen, haben wir eine kleine Auswahl 
aus den Bereichen Kaffee, Speisenzubereitung und Bodenpflege getroffen.  

 via STORYLINK: 2011046 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Groupe SEB | INFO: www.elektro.at

Der Krups Vollautomat Intuition Preference in Titan/Schwarz. Der 1200 Watt-starke Krups Stabmixer  
Perfectmix 9000 (mit Powelix Life Klingen) wird von viel Zubehör begleitet. 
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roboter-Modell-Serien Xplorer Serie 95 
und Xplorer Serie 75 auf den Markt, die 
sich durch ihre Leistungsfähigkeit und 
umfangreiche Ausstattung auszeichnen 
sollen. Die Xplorer Serie 95 (mit drei 
verschiedenen Bürsten im Lieferumfang) 
umfasst dabei mit einer Saugleistung von 
8.000 Pa die stärksten Rowenta Saugro-
boter. Zudem verfügt die Xplorer Serie 
95 über ein smartes, mehrstufiges Aqua-
System. Nutzer können direkt in der 
App den gewünschten Wischwasserfluss 
(abhängig von der Art des Bodens) in 
drei Stufen einstellen. Zudem kann der 

Wasserfluss individuell nach Raum ein-
gestellt und sogenannte No-Mop-Zonen 
ausgewählt werden, also Bereiche, in de-
nen nicht gewischt werden soll. Die UVP 
der Xplorer Serie 95 liegt bei 1099,99 
Euro.  

HIGHLIGHT

Neu im Bereich Bodenpflege ist auch 
der Rowenta Clean & Steam Revolution 
- Sauger, Dampfreiniger und Duft-Dif-
fusor in einem Gerät. „Dieser kompakte, 
leichte und leistungsstarke Dampfsauger 

beseitigt ohne Chemie oder Rei-
nigungsmittel Schmutz und bis zu 
99,9% der Bakterien und Keime, 
während der Diffusor natürliche 
Frische verbreitet“, beschreibt Ro-
wenta. Mit dem Clean & Steam Re-
volution werden Hartböden (in drei 
Stufen) gereinigt, wobei immer erst 
bewegliche Verschmutzungen ent-
fernt werden, bevor der Boden mit 
Dampf gereinigt wird. Auch Teppi-
che können (dank Teppichgleiter mit 
Dampfkraft) aufgefrischt werden. 
Apropos aufgefrischt: Wie Rowenta 
sagt, konnten Dampfreiniger bisher 
lediglich mit chemikalischen Lösun-
gen kombiniert werden. Der Clean 

& Steam Revolution kann hingegen auch 
mit ätherischen Ölen verwendet werden – 
wodurch es „erstmals eine 100% natürli-
che Lösung auf dem Markt gibt“, wie der 
Hersteller sagt. Die UVP des Dampfsau-
gers liegt übrigens bei 419,99 Euro. 

Unter folgendem Storylink finden Sie 
auf elektro.at weitere Neuheiten der Groupe 
SEB. 

1/2 
Liebherr

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2011046

Der Rowenta Clean & Steam Revolution ist Sauger und  
Dampfreiniger in einem Gerät. Dank Teppichgleiter können auch 

Teppiche mit Dampfkraft aufgefrischt werden. Die Xplorer Serie 95 
umfasst die stärksten Saugroboter von Rowenta. 

HAUSGERÄTE
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A nfang des Jahres machte es ja nicht 
den Eindruck, als würden wir das 

Jahr über so viel zu tun haben. Und jetzt? 
Es ist geschäftlich eine verrückte Zeit. 
Seit dem Lockdown herrschen bei uns 
weihnachtsähnliche Zustände“, berichtet 
Mario Bauer, der die Situation auf der ei-
nen Seite als erfreulich, auf der anderen 
Seite allerdings als anstrengend bezeich-
net, denn: „Die Produktionen unserer 
Hauptlieferanten wurden in der ersten 
Jahreshälfte heruntergefahren. Einerseits 
weil im Sommer keine Heißgetränkezeit 
herrscht, andererseits, weil man davon 
ausging, dass corona-bedingt nicht so 
viel Nachfrage herrschen wird. Falsch 
gedacht, denn die Nachfrage hat enorm 
angezogen und jetzt rennen wir der Ware 
hinterher, die wir benötigen würden.“ 
Bauer hatte sein Lager glücklicherweise 
„like usual“, also normal befüllt, was ihm 
jetzt hilft. Rückblickend betrachtet, hätte 
er allerdings ruhig etwas „risikofreudi-
ger“ bestellen können,  wie er mit einem 
Zwinkern sagt.

„Bis dato geht es der Branche sehr 
gut“, stellt Bauer zufrieden fest. Vor al-
lem im Kaffeesegment. Und nicht nur bei 
uns in Österreich. „In Deutschland ver-
zeichnete Nivona ein Plus von 40%. In 
den Exportmärkten sogar sagenhafte plus 
80%. Dagegen wirke ich mit meinen plus 
15% in Österreich richtig mager“, scherzt 
der Vorarlberger. 

REKORD

Die „weihnachtlichen Zustände“ tref-
fen übrigens nicht nur auf Nivona zu, 
sondern auch auf die (ebenfalls von 
Bauer in Österreich vertriebenen) Mar-
ken Solis und Thomas. Als Grund da-
für nennt auch Bauer die Tatsache, dass 
die Leute mehr Zeit zuhause verbringen 
und es sich dort schön machen wollen. 
„Vor allem Solis mit dem Thema Küche/
Tischkultur profitiert stark davon“, sagt 
Bauer. Die Vollautomatenmarke Nivona 
profitiere hingegen eher vom  vermehrten 
Homeoffice: „Die Leute geben kein Geld 
für Urlaube aus, also gönnen sie sich eine 
schöne Kaffeemaschine.“ 

„Bis Ende August rannten wir der 
Ware nach, die schon in den Auftragsbü-
chern stand, dann waren wir fast im Plan, 
doch dann startete mit September unsere 
Hauptsaison und seitdem laufen wir wie-
der hinterher. Hätte ich im September 
alles liefern können, dann wäre der Sep-
tember mit Abstand der 
beste Monat in der Ge-
schichte der M. Bauer 
Elektrovertriebs GmbH 
gewesen. Jetzt arbeiten 
wir halt darauf hin, dass 
2020 zum besten Jahr in der Unterneh-
mensgeschichte wird“, so der Vorarlber-
ger mit einem Zwinkern. „Das könnte 
sich trotz der Lieferschwierigkeiten tat-
sächlich ausgehen. Sofern sich nicht wie-
der von heute auf morgen alles ändert.“

Trotz der Warenverfügbarkeitsproble-
matik ist Bauer übrigens nicht dafür alle 
Produktionen über das Normalmaß auf 
ein Maximum hinaufzufahren, denn: 
„Wenn die Nachfrage dann doch ein-
bricht bzw sich normalisiert, dann laufen 
wir - wie schon manche angesprochen 
haben – Gefahr, dass die Preise am Markt 
ins Bodenlose rasseln, weil die Leute die 
Ware loswerden müssen.“

POSITIV GEDACHT

„Die Zeiten sind alles andere als si-
cher“, so Bauer. „Aber ich denke positiv 
und glaube nicht, dass die Nachfrage ein-
brechen wird.“ Bauer sieht sich mit sei-
nen Marken ohnehin eher auf der siche-
ren Seite, da es sich - wie Bauer sagt - „um 
ausgewiesene Premiummarken“ handelt, 
die eher von gut betuchten Leuten ge-
kauft werden. Und: „Leute, die Geld ha-
ben, haben auch in der Krise Geld.“ 

Auf die Frage, welche Lehren er bisher 
aus der Krise gezogen hat, antwortet Bau-
er: „Die letzten Monate zeigten mir, dass 
Kaffee ein echt krisenresistentes Business 
ist. Bevor der Österreicher auf seine gute 
Tasse Kaffee verzichtet, spart er lieber an 
anderen Ecken und Enden. Das ist eine 
schöne Erkenntnis, die mich (in geschäftli-
cher Hinsicht) ruhiger schlafen lässt.“ 

DIE KLUFT WIRD GRÖSSER

Was den Fachhandel angeht, berichtet 
Bauer von einem sehr differenzierten Bild, 
das sich ihm bietet. „Wir arbeiten in Öster-
reich mit rund 400 Fachhändlern zusammen 
und eines hat sich klar herauskristallisiert: 

Jene knapp 100 Händler, 
die Nivona leben, sind 
schon jetzt vor der Haupt-
saison auf Vorjahr bzw 
darüber. Und die vielen 
anderen, die da mal eine 

Maschine und dort mal ein Zubehör be-
stellen, die total in Angst verfallen sind und 
Corona jetzt auch noch als Rechtfertigung 
für ihr Kopf in den Sand stecken nutzen, 
grundeln nach wie vor dahin.“ Bauers Zah-
len zeigen schon länger, dass die Kluft grö-
ßer wird. Corona habe die Entwicklung nun 
massiv beschleunigt. „Ich sage immer schon, 
dass unterm Strich 300 bis 400 Fachhändler 
in Österreich überleben werden. Diejenigen, 
die Fachhandel verstehen, sich mit ihrem 
Tun und ihren Kunden auseinandersetzen, 
werden ein gutes Business machen. Die an-
deren, die verkaufen was sie immer verkauft 
haben, sich nicht mit ihren Kunden und de-
ren Wünschen auseinandersetzen, ja, für die 
schaut die Zukunft nicht so rosig aus.“

Wie Mario Bauer sagt, herrscht geschäftlich 
eine verrückte Zeit.

M. BAUER IM GESPRÄCH MIT E&W

„Eine verrückte Zeit“
„Weihnachtliche Zustände“ erlebt Mario Bauer gerade mit den Marken Nivona, Solis, Thomas und Ascaso. 
Und trotz Lieferschwierigkeiten könnte 2020 das beste Jahr in der Geschichte der M. Bauer Elektrovertriebs 
GmbH werden, wie der Vorarlberger berichtet. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Mario Bauer | INFO: www.elektro.at

Die Zeiten sind alles  
andere als sicher.

Mario Bauer
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MIELE AM STIWA-PRÜFSTAND
Stockerlplatz

Stiftung Warentest 
stellte sieben 8 kg-
Frontlader-Wasch-
maschinen auf den 
Prüfstand und das 
Miele Modell WWD 
320 WPS setzte sich 
mit einer Gesamt-
note von 1,6 gegen 
sieben Mitbewerber 

durch. In sämtlichen Prüfkategorien erhält 
das Miele Gerät von den Testern die No-
ten „sehr gut“ oder „gut“ verliehen. „Bei 
Handhabung und Umwelteigenschaften 
schnitt unsere Maschine als das beste Gerät 
im Test ab“, berichtet der Hersteller.

WMF WERBUNG
Monsterkampagne 

Ab 16. November startet die WMF Group 
die größte TV-Kampagne in der bisheri-
gen Unternehmensgeschichte und flan-
kiert mit zusätzlichen Online-Aktivitäten 
reichweiten- und aufmerksamkeitsstark 

die diesjäh-
rige Weih-
nachtspro-
m o t i o n . 
Unter dem 
M o t t o 
„ S c h ö -
ne Weihnachten beginnen bei WMF“ 
erfolgt fünf Wochen lang eine gezielte 
Kundenansprache über alle kommuni-
kativen Schnittstellen hinweg, wodurch 
laut WMF insgesamt rund 400 Millionen 
Kontakte generiert werden.

KÄRCHER AUSZEICHNUNG
Exzellentes Service  

Kärcher Österreich bekam vom Kunden-
dienstverband Österreich (KVA) das 
„Service Excellence Zertifikat“ verliehen, 
dieses geht an effiziente Unternehmen, 
die mit ihrem 
Service Kun-
den begeistern. 
Die Service-
qualität von 
Kärcher Ös-
terreich erhielt 

Bestnoten. Bestens bewertet wurden ua 
zudem die firmeneigenen Ausbildungen, 
die Kundendienst-Service-App, attraktive 
Servicepakete und andere Serviceleistun-
gen. Zum Kundendienst sagt der KVA er-
gänzend: „Dieser ist besonders schnell und 
verlässlich verfügbar und umfasst zahlrei-
che Elemente für alle Anforderungen.“ 

PANASONIC WERBUNG
„Change your Style“

Panasonic hat eine 
umfangreiche Werbe-
kampagne zu seinen 
Barttrimmern gestar-
tet. Mit dem Claim 
„Change your Style 
like your shirt“, spielt 
Panasonic auf die viel-
fältigen Möglichkeiten 
von den Rasierern der 
Marke an. Auf über 240 Millionen Kon-
takte soll die neue Grooming-Werbekam-
pagne abzielen. Angesprochen werden jun-
ge Männer zwischen 20 und 35 Jahren mit 
Formaten im Sport- und Gaming-Umfeld 
sowohl im Fernsehen als auch Digital.

1/2 
Elektrabregenz

CornerIntense reinigt 
Geschirr noch gründlicher.
Bis in jede Ecke.

beko.com/at-de

Das neuartige, dreiarmige Sprühsystem bewegt 
sich in rechteckigen Bahnen und reinigt stark 
 verschmutztes Geschirr blitz sauber 
bis in die letzte Ecke.

CornerIntense

„Beko CornerIntense“

AKTUELLES | HAUSGERÄTE
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Im ÖAMTC-Clubmagazin Auto Touring bin ich dieser Tage 
auf einen meiner Ansicht nach bemerkenswerten Beitrag ge-
stoßen. Unter dem Titel „Für immer?“ berichteten die Kol-
legen über die neue Mobilität, samt veränderten Lebensge-
wohnheiten und von einem verstärkten Trend zum Haus im 
Grünen. Dieser werde nicht von breiteren Straßen für Pend-
ler, sondern durch die derzeitige Corona-Krise, und Home 
Office sowie bessere Datenverbindungen befeuert. Das ist 
sozusagen die Bestätigung worüber wir hier immer wieder 
diskutiert haben. Wenn selbst die Zeitschrift der Autofahrer 
über Home Office und den damit verbundenen Änderungen 
im Mobilitätsverhalten schreibt, dann sind die Möglichkei-
ten der Digitalisierung im Mainstream angekommen. 

Aber das hat auch Auswirkungen auf die Telekom-Branche. 
Denn der Bedarf nach sicheren Home Office-Anwendungen, 
TV-Streaming und den dazugehörigen leistungsfähigen In-
ternet-Anschlüssen erfährt jetzt durch den neuen Lockdown 
einen zusätzlichen Schub. In diesem Zusammenhang hat-
te ich kurz vor dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe ein 
spannendes Interview mit Bruno Duarte, seit August  CCO 
B2C bei Magenta Telekom (siehe Seite 52). Er ist der festen 
Überzeugung, dass sich durch die Pandemie der Wettbewerb 
noch stärker in Richtung Qualität bei Services und Netzwerk 
verschoben hat. Denn die Kunden werden in Zukunft immer 
weniger bereit sein Kompromisse einzugehen. Bruno Duarte 
steht mit seiner Ansicht nicht alleine da. Wenn man sich um-
sieht nimmt der Ausbau der Netzwerke rasant an Fahrt auf. 
Erst vor kurzem sprach ich mit dem Geschäftsführer eines 
lokalen Glasfaserbetreibers in Oberösterreich, dessen Mann-
schaft derzeit laufend an der Erschließung neuer Gemeinden 
arbeitet. Das Netzwerk, welches vor ein paar Jahren noch be-
quem auf einem Satellitenbild seiner Heimatgemeinde samt 
Umland Platz gefunden hatte, hat den Rahmen längst ge-
sprengt. Frei nach dem berühmten improvisierten Ausspruch 
von Roy Schneider im Film „Der weiße Hai“ könnte man 
sagen: „He gonna need a bigger map“ oder „Er braucht eine 
größere Karte“.  

Wir können aber auch sagen, die Branche braucht eine grö-
ßere Karte. Denn die Anforderungen der Kunden an ihre 
Telekommunikationslösungen wachsen und damit auch die 
Möglichkeiten für den Fachhandel. Doch da tut sich ein Di-
lemma auf. Der neue Lockdown fällt in den Start der Weih-
nachtssaison. Die Versuchung, einen kurzfristigen, schnellen 
Gewinn gegen eine langfristige Wachstumsoption abzutau-
schen, mag da groß sein – ist aber fehlgeleitet. Es ist klar, 
Weihnachten kommt, die ersten Angeboten der Netzbetrei-
ber wurden bereits mit Anfang November gelauncht. Darauf 
kann und will niemand in der Branche verzichten. Genau so 
wenig kann allerdings die Branche auf die Chance zur Wei-
terentwicklung verzichten. Die Karte im Telekom-Business 
wird JETZT neu gezeichnet. Einerseits sind die Betreiber 
dabei ihre Netzwerke auszubauen, andererseits wachsen der-
zeit Bedürfnisse und Anforderungen der Endkunden. Wer da 
nicht auf der Karte ist, bleibt in Zukunft über.

DOMINIK SCHEBACH

WE GONNA NEED  
 A BIGGER MAP 

WEG VOM PRÄSENZDIENST 

Digitalisierungsschub 
Eine der Folgen von CO-

VID-19 ist der Digitalisie-
rungsschub, der nun Ös-
terreich erfasst hat. Dieser 
wird nicht so schnell wieder 
verebben und schlägt sich 
nicht nur in einer verstärkten 
Internetnutzung nieder, son-
dern unter anderem auch in 
einer breiteren Akzeptanz von 
Home Office. Wie eine von 
Magenta Telekom durchge-
führte Untersuchung belegt. 
Damit diese Veränderung al-
lerdings auch erfolgreich ist, 
braucht es nicht nur eine gute Konnektivität, sondern auch 
die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie eine Veränderung 
in der Unternehmenskultur. Es komme nach den Worten von 
Maria Zesch, CCO Busines & Digitalization zu einem „Weg 
vom Präsenzdienst“ hin zu einem Output-orientierten Arbei-
ten. Während allerdings Großunternehmen hier die Entwick-
lung aktiv vorantreiben, seien KMU oft deutliche Nachzügler, 
weswegen der Netzbetreiber diese Unternehmen mit eigenen 
Home Office-Anwendungen unterstützen will. Das Potenzial 
sei jedenfalls enorm, wie die Magenta-Studie festhält. Bis zur 
Hälfte aller Bürojobs könnten mittelfristig zumindest teilweise 
ins Home Office abwandern. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2011050

SMARTPHONE MAGAZIN NETZTEST 

Sehr gut für Drei 
Ein „Sehr gut“ hat das Mobilfunknetz von Drei beim Brow-

sertest des Smartphone Magazins erhalten. Bestnoten gab es 
dabei in den Kategorien „Telefonie“ und „Browsertest“. Insge-
samt erreicht das Netz von Drei bei dem österreichweiten Test 
319 von 350 möglichen Gesamtpunkten. Der Netztest wurde 
mit zwei Messfahrzeugen durchgeführt. Diese legten insgesamt 
7500 Kilometer in Stadt und Land zurück und führten an die 
330000 Messungen in sechs Kategorien durch. 

„Die Note „Sehr gut“ beim Netztest 2021 des Smartphone 
Magazins ist eine schöne Auszeichnung speziell angesichts der 
wesentlich stärkeren Nutzung innerhalb der letzten Monate“, 
erklärt dann auch Jan Trionow, CEO von Drei zu dem Ergeb-
nis. „Da wir uns bei der jüngsten Frequenzauktion zur Versor-
gung der meisten bisher unterversorgten Gebiete verpflichtet 
haben, planen wir aktuell das größte Netzausbau–Programm in 
der Geschichte von Drei. Unser neues 5G Netz wird punkto 
Netzqualität und Flächenversorgung neue Maßstäbe setzen.“

Magenta CCO Business & Digi-
talization Maria Zesch ist davon 

überzeugt, Home Office ist 
gekommen, um zu bleiben.

EINBLICK

„Das eröffnet formidable Mög-
lichkeiten.“

SEITE 52

„Andererseits ist das neue Ge-
schäft zu Fuß nur gefühlte 200 
Meter – inklusive Rolltreppe – 
vom alten Standort entfernt.“
SEITE 54



DREI 
Tesla minutenweise 

Drei startet eine Kooperation für nach-
haltige Mobilität mit dem E-Carsharing-
Unternehmen  ELOOP. Im Rahmen der 
Zusammenarbeit erweitert das Wiener 
Startup seine Flotte um einen Tesla Mo-
dell 3. Weitere Tesla-Carsharing Modelle, 
Vorteile für Drei Energie Kunden und die 
Bezahlung des ELOOP Premium ABO-
Plans um 8,90 Euro pro Monat per Drei 
Handyrechnung sind in der nächsten 
Phase der neuen Partnerschaft zwischen 
Startup und Netzbetreiber geplant.

„Wir machen die fortschreitende Di-
gitalisierung nicht nur jeder Österrei-
cherin und jedem Österreicher einfacher 

zugänglich, sondern leisten mit unserer 
neuen Partnerschaft auch einen Beitrag 
für die Umwelt. Für den Stadtverkehr 
sind die neuen E-Autos in Verbindung 
mit Carsharing ideal. Das Smartphone 
spielt dabei eine zentrale Rolle – vom 
Buchen und Öffnen des Fahrzeugs über 
das Laden an der Ladestation bis hin 
zur Abrechnung. Mit ELOOP haben 
wir nun einen perfekten Partner gefun-
den, der als Pionier in der E-Mobilität 
bereits ein erfolgreiches Carsharing-Sys-
tem in Österreich etabliert hat“, so Ru-
dolf Schrefl, Chief Commercial Officer 
von Drei (im Bild ELOOP CEO Nico 
Prugger und ELOOP COO Maximilian 
Schalkhammer).

ELOOP bietet bisher seinen Kunden 
Elektrofahrzeuge wie den BMW i3 Smart 
EQ oder Renault Zoe an.  Mit der neu-
en Kooperation bietet das Unternehmen 
nun auch den ersten Tesla in Wien mi-
nutenweise und im „Free-Float-Prinzip“ 
an. Die Kosten dafür betragen 0,54 Euro 
pro Minute bzw 16,50 Euro für die erste 
Stunde. Danach sinkt der Preis auf 15,29 
Euro bzw 119,90 pro Tag. Mit der Premi-
um-Mitgliedschaft um 8,90 Euro/Monat 
gibt es zudem einen Rabatt von 10%. Die 
Fahrzeuge sind jederzeit per App buchbar 
– und ohne versteckten Kosten, wie sei-
tens Drei betont wird.

AGFEO 
Super-Herbst

Mit seinen Herbstneuheiten reagiert AG-
FEO auf die Corona-Krise. Den Anfang 
macht das VISOfon – das VideoSoftPho-
ne von AGFEO – welches das AGFEO 
Dashboard um Videokonferenz- und 
Collaboration-Funktionen (zB Screens-

haring etc) für bestmögliche Teamar-
beit der Mitarbeiter erweitert. AGFEO 
möchte damit allerdings mehr bieten, 
als ein einfaches SIP-SoftPhon mit opti-
onaler Datenbankanbindung. Vielmehr 
wird mit dem VISOfon die PC-Telefonie 
direkt im AGFEO Dashboard integriert. 
Voraussetzung hierfür ist die installierte 
AGFEO Dashboard Lizenz, FW 3.0c. 
Durch zusätzliches Autoprovisioning 
wird die Einrichtung der AGFEO  VISO-
fon-Funktion im AGFEO Dashboard laut 
AGFEO weitgehend automatisiert. Als 
ideale Ergänzung zum VISOfon positio-
niert AGFEO sein Headset 930, welches 
mittels USB-Schnittstelle direkt am PC 
angeschlossen wird. Überzeugen soll das 
Headset mit seinem hochwertigen Klang, 
bestmöglichem Tragekomfort sowie der 
aktiven Gesprächssteuerung der SIP-
SoftPhon-Funktion des neuen VISOfon. 
Speziell für seine ES- und HyperVoice-
Systeme bringt AGFEO zudem das T14 
SIP-Telefon. 

GIGASET
Neues Schema 

Gigaset stellt sein Smartphone-Portfo-
lio neu auf. Der deutsche Hersteller hat 
mit dem GS3 und GS4 nicht nur zwei 
neue Modelle vorgestellt, sondern auch 
gleich ein neues Bezeichnungsschema 
eingeführt. Beide Modelle zielen auf das 

Preis-Leistungs-
Segment unter 
230 Euro.

Das neue 
Top-Gerät ist 
das GS4. Dieses 
kommt in Deep 
Black oder Pure 
White und ver- 

fügt über ein 6,3“ Full HD+ Display 
mit einer Auflösung von 2340 x 1080 
Pixel. Die Rückseite aus gehärtetem 
Glas wird vom Triple-Kamerasystem 
mit den Objektiven der Hauptkamera 
(16 MP), eines Weitwinkels (5 MP), 
eines Makros (2 MP) und dem LED-
Blitz bestimmt. Der 4.300 mAh Akku 
lässt sich mit wenigen Griffen austau-
schen. Für ausreichende Rechenleistung 
soll ein Octa-Core Prozessor Helio P70 
mit bis zu 2,1GHz von MediaTek sor-
gen. Das GS4 ist das mittlerweile fünfte 
Smartphone „Made in Germany“, aus 
dem Gigaset-Werk  in Bocholt. Durch 
die Fertigung im eigenen Werk waren 
die bisherigen Smartphones bereits mit 
einer Gravur individualisierbar. Beim 
GS4 wird es künftig erstmals möglich 
sein, die komplette Rückseite des Geräts 
vollflächig mit einem individuellen Foto 
zu versehen.

SAMSUNG
Neue Familie  

Mit der Einführung des Galaxy M11 
führt Samsung das erste Modell seiner 
M-Serie in Österreich ein. Das M11 ist 
mit immersivem Infinity-O-Display, 
Dreifachkamera sowie einem langlebigen 
Akku ausgestattet und soll mit Innovati-
onen sowie einem hervorragendem Preis-
Leistungs-Verhältnis überzeugen. Das 
Smartphone ist mit einer Dreifachkamera 
und intelligenten Fotofunktionen ausge-
stattet, die die Aufnahme von Bil-
dern und Videos in professioneller 
Qualität weitgehend erleichtern 
sollen. Mit der 13 MP-Hauptka-
mera können zusammen mit der 
5 MP-Ultraweitwinkelkamera 
Landschaftsaufnahmen eingefan-
gen werden. Dank der 2 MP-Ka-
mera für Tiefenerkennung ermög-
licht die Live-Fokus-Funktion, 
dass das Motiv aus der Aufnahme 
hervorsticht. 

Für ein fesselndes visuelles Erlebnis soll 
wiederum das Infinity-O-Display sorgen. 
Der 6,4-Zoll-HD+-Bildschirm verfügt 
über ein Bildschirmverhältnis von 19,5:9 
und lässt die Benutzer in Verbindung mit 
dem Klang von Dolby Atmos das Video 
bzw das Spiel eintauchen. Das Galaxy 
M11 verfügt zudem über einen leistungs-
starken 5.000-mAh-Akku und 15-W-
Schnellladefunktion. Von Start weg ist das 
M11 mit einem 32GB Speicher ausgestat-
tet, welcher sich mittels SD-Karte um 512 
GB erweitern lässt. Der UVP für das M11 
beträgt laut Samsung 159 Euro.
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M ärkte ähneln sich. Andererseits, 
wenn man schon viele verschie-

dene Länder gesehen hat, stechen die 
Besonderheiten umso deutlicher her-
vor – besonders, wenn man neu in ein 
Land kommt. Diese Erfahrung hat auch 
Bruno Duarte gemacht, der seit Au-
gust als Chief Commercial Officer den 
Endkonsumenten-Bereich von Magenta 
Telekom leitet. Für den 54jährigen, der 
mit seiner Familie nach Wien übersie-
delt ist, sind es vor allem drei Elemente, 
die den österreichischen Markt deutlich 
vom internationalen Durchschnitt ab-
heben. „Was als erstes auffällt, ist dieser 
lebendige Telekom-Markt. Besonders 
der niedergelassene Handel ist im Ver-
gleich zu ausländischen Märkten wirk-
lich sehr dynamisch und überaus stark. 
Was mich zweitens wirklich beeindruckt 
hat, war diese Stärke und Verbundenheit 
der Fachhandels-Partner zu Magenta 
Telekom. Einige von ihnen konnte ich 
schon kennen lernen – und diese Be-
ziehnung ist wirklich außergewöhnlich“, 
erklärt Duarte, um verschmitzt hinzu-
zufügen: „Und was wirklich einzigartig 
in Österreich ist und wovon mir jeder 
sehr, sehr viel erzählt hat, ist Weihnach-
ten – und nach einem Blick auf die 
Zahlen des Vorjahrs, verstehe ich die  
Erregung.“

Besonders beeindruckt habe ihn aber 
das Engagement der Händler sowohl für 
ihre Kunden als auch für die Weiterent-
wicklung der Partnerschaft mit Magen-
ta. Schließlich sei in anderen entwickel-
ten europäischen Telekom-Märkten die 

Beziehung zwischen Netzbetreibern und 
dem stationären Handel oft recht ge-
spannt: „Das gleicht dann oft der Bezie-
hung eines alten Ehepaares. Hier haben 
wir dagegen eine gemeinsame Mission – 
von der alle profitieren. Das zeigt, das wir 
etwas richtig machen.“ 

QUALITÄTSSTRATEGIE

In den Überlegungen von Duarte 
nimmt diese starke Partnerschaft mit 
dem Telekom-Fachhandel eine zentrale 
Rolle ein. Zwar werde es seiner Ansicht 
nach immer Kunden geben, die für einen 
geringeren Preis auch einen Kompromiss 
bei der Netzwerk-Qualität im Festnetz 
oder im Mobilfunk sowie im Kunden-
service in Kauf nehmen, langfristig kön-
ne man als Anbieter aber nach der Ein-
schätzung des Telekom-Veterans in einem 
ausgereiften Markt nur mit einer Quali-
tätsstrategie erfolgreich sein: „Ich bin seit 
25 Jahren international im Consumer-
Sektor tätig, Nach meiner Erfahrung 
sind Netzwerk- und Service-Qualität die 

wichtigsten Entscheidungsmerkmale für 
die  Endkunden. Das war bereits vor CO-
VID so, und ist nach meiner Einschät-
zung seit Ausbruch der Pandemie nur 
noch wichtiger geworden. Um langfristig 
an der Spitze der Wertung zu stehen, gibt 
es deswegen nur zwei entscheidende Fak-
toren: Die Leistungsfähigkeit deines Mo-
bilfunk- bzw Breitband-Netzes und wie 
man seine Kunden behandelt. Das hat 
sich noch in jedem Markt bewahrheitet, 
in dem ich tätig war.“ 

Mit der Corona-Krise werde der Trend 
insofern verstärkt, als dass nun die Kun-
den auf die Servicequalität ihrer Netzbe-
treiber regelrecht angewiesen sind. Egal 
ob es die Video-Konferenz-Lösung im 
Home Office oder Video-Streaming zur 
Unterhaltung in der Quarantäne sei, un-
ter solchen Umständen werde man als 
Kunde keine Kompromisse akzeptieren. 
Deswegen müsse man sich als Netzbetrei-
ber besonders in so einem entwickelten 
Markt wie Österreich absolut als Quali-
tätsführer etablieren. 

Bruno Duarte ist seit August der neue CCO B2C von Magenta Telekom. Der 54jährige ist im 
Sommer mit seiner Familie nach Wien übersiedelt.

MAGENTA CCO B2C BRUNO DUARTE 

Formidable Möglichkeiten
Mit Bruno Duarte hat Magenta Telekom einen internationalen Telekom-Profi mit 25 Jahren Erfahrung an Bord 
geholt. Als der neue CCO B2C von Magenta sieht er in einer kompromisslosen Qualitätsstrategie das größte 
Potenzial für Magenta. Was es mit diesem Ansatz auf sich hat, warum Weihnachten trotzdem seinen Stellen-
wert nicht verliert und welche Rolle der Handel dabei spielt, das hat er im Gespräch mit E&W erklärt.

 via STORYLINK: 2011052 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Magenta Telekom | INFO: www.magenta.at

© Magenta Telekom 

NEUER CCO B2C
Mit August hat Bruno Duarte die Nachfolge 
von Jan Willem Stapel angetreten, der in die 
Niederlande zurückgekehrt ist. 

KONSEQUENTE QUALITÄTSSTRATEGIE
Nach Auffassung von Duarte werden Kun-
den in Zukunft immer weniger Abstriche 
bei der Qualität – Infrastruktur und Service 
– akzeptieren. 
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EIN SELTENER BETREIBER

Das gelte seiner Ansicht nach auch im 
Falle der Konvergenz von Mobilfunk- 
und Festnetzdiensten zu einem Ge-
samtangebot. Zwar können Kunden und 
Betreiber viel davon profitieren, aber dies 
dürfe nicht zu Lasten der Qualität in ei-
nem der Bereiche gehen. Vielmehr müsse 
man den Ehrgeiz haben, die Qualitäts-
Führerschaft sowohl im Mobilfunk- als 
auch im Festnetzbereich anzustreben.  

„Das muss man konsequent vom 
Standpunkt des Kunden betrachten. Die-
se werden keinen Abtausch akzeptieren. 
Viele internationale Betreiber tun aber 
genau das, sie sind entweder im Mobil-
funk- oder im fixen Breitband gut, und 
erwarten von den Kunden, dass sie im 
Gegenzug Einschränkungen in anderen 
Bereichen akzeptieren. – Ich glaube, die 
Kunden werden da nicht mitspielen. Für 
eine erfolgreiche Konvergenzstrategie 
muss man in beiden Technologieberei-
chen sowie im Kundenservice top sein. 
Das geht für mich notwendigerweise 
Hand in Hand“, so Duarte. „Damit ist 
aber auch Magenta in einer sehr starken 
Position und ich bin darüber sehr froh. 
Das Unternehmen ist einer der selte-
nen Betreiber, welcher sowohl im Fest-
netz- als auch Mobilfunk-Segment top 
ist. Wir haben hier zu Lande das beste 
Glasfaserkabelnetz,  wir haben – wie vie-
le Auszeichnungen beweisen – das beste 
Mobilfunk-Netzwerk, samt dem am wei-
testen fortgeschrittenen 5G-Ausbau, und 
wir investieren konsequent. Das eröffnet 
formidable Möglichkeiten.“

BESCHLEUNIGT

Und diesen Startvorteil im Wettbe-
werb gelte es nun zu nutzen. Ziel eins sei 
laut Duarte natürlich der „beschleunigte“ 
Gewinn von Marktanteilen. Um das Ziel 
zu erreichen, setzt Duarte wiederum auf 
die Vertriebsstärke des Operators – so-
wohl intern als auch gemeinsam mit den 
FH-Partnern. „Wir haben eine fantasti-
sche Sales-Force. Ich bin wirklich beein-
druckt von der Stärke der Partner aber 
auch des Magenta Vertriebsteams von 
Dietmar Hametner“, so der CCO. „Zu-
sammen mit der starken Kundenbasis ha-
ben wir hier eine Riesen-Chance. Allein, 
wenn wir unseren Mobilfunkkunden für 
Services des Glasfaserkabelnetzes und 
TV-Angebote begeistern und unsere Fest-
netz-Kunden für Mobilfunk-Angebote 
gewinnen, haben wir schon alle Zutaten 
für ein starkes Wachstum. Und das war 
auch meine Motivation, zu Magenta Te-
lekom zu wechseln – dieses beträchtliche 
Wachstumspotenzial.“

Und das in einem sich dramatisch än-
dernden Umfeld, wie Duarte betont. 
Denn in den vergangenen zehn Jahren 
hat sich die Nutzung von Smartphones, 
Internet und TV-Angeboten durch die 
Endkunden stark verändert. Und diese 
Entwicklung sei noch lange nicht abge-
schlossen. Duarte sieht deswegen auch 
eine aktive Rolle für Magenta in der Di-
gitalisierung Österreichs: „Von meiner 
Warte aus müssen wir die Digitalisierung 
Österreichs weiter voran treiben. Der Le-
bensstil unserer Kunden wird zunehmend 
digitalisiert. Da werden Abstriche bei der 
Servicequalität nicht verziehen. Das lehrt 
mich meine Erfahrung bei Sunrise und 
dem britischen Telekom-Anbieter EE, wo 
wir mit Qualitäts-Führerschaft Marktan-
teile erringen konnten – und das will ich 
hier ebenfalls erreichen.“

SUPER EASY

Dazu gehören innovative Angebote, 
welche dem Kunden die Nutzung er-
leichtern. Bestes Beispiel für ihn sei hier 
die Magenta App, welche seiner Meinung 
nach eine der besten Netzbetreiber-Apps 
in Europa sei. Andererseits müssten die 
Kunden auch die sich ständig entwi-
ckelnden Möglichkeiten kennen und 
nutzen wollen. Hier erlaubt der Fachhan-
del nicht nur eine genaue Adressierung 
der verschiedenen Zielgruppen, er kann 
auch die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung an die Kunden herantragen, damit 
diese über deren Möglichkeiten Bescheid 
wissen – von dem TV-Streaming-Services 
oder der Magenta Cloud bis zum Internet 
Kinderschutz für Smartphones. 

„Wir wollen es den Kunden super easy 
machen, dass sie unsere Produkte finden 
und deren Potenzial voll ausschöpfen 
können. Dazu braucht es Service. Die 

Kunden müssen mit ihren Fragen zu 
uns kommen können. Denn viele Men-
schen werden vom schnellen Fortschritt 
der Digitalisierung eingeschüchtert. Sie 
suchen deswegen einen Ansprechpartner 
am POS. Diese starke persönliche Bezie-
hung zwischen Kunden und Verkäufer 
in Österreich ist einzigartig. Das ist eine 
Chance für den Handel und das müssen 
wir unbedingt beibehalten. Schlussend-
lich entscheidet aber der Kunde, wo er 
einkaufen will – am POS oder online. 
Wir wollen ihn deswegen auf allen Ka-
nälen erreichen. Aber das ist kein Wi-
derspruch, sondern gehört zusammen“, 
so Duarte.  „Das ist unsere Aufgabe, von 
Handel und Betreiber, aber die macht 
die jetzige Situation für mich auch so  
spannend.“  

„WIR WOLLEN MEHR“

Zusätzlich hat sich Duarte auch ein 
kurzfristiges Ziel gesetzt, denn Weih-
nachten kommt. Auf diesen Schub will 
der Franzose nicht verzichten. „Manch 
ein Unternehmen wiegt zwischen kurz- 
und langfristigen Zielen ab. Für mich 
kann man dies nicht trennen. Deswegen 
haben wir auch für die kommende Weih-
nachten ein Motto: Wir wollen mehr. 
Vergangenes Jahr hatten wir eine sehr 
erfolgreiche Saison und wir wollen dieses 
Jahr diese Schwelle zumindest erreichen, 
wenn nicht gar übertreffen. Ich setze 
deswegen auf eine sehr, sehr, sehr star-
ke Weihnachtssaison. Wir brauchen die 
Unterstützung unserer Partner, um das 
zu tun. Aber deswegen will ich nicht bei 
unserem langfristigen Ziel der Qualitäts-
führerschaft zurückstecken. Denn lang-
fristig wollen wir der beste Netzbetreiber 
in Österreich sein. Deswegen brauchen 
wir beides – langfristige Entwicklung und 
starke Weihnachten.“

Bruno Duarte ist überzeugt: Mit Anwendungen wie Home Office oder Video Streaming 
wird die Qualität von Netz und Service das entscheidende Kriterium für die Kunden.
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B isher hat sich MEHOKO in erster 
Linie auf Unify konzentriert. Vie-

le der Mitarbeiter des ITK-Spezialisten 
sind ehemalige Siemens/Unify-Mitar-
beiter. Seit dem Frühjahr finden sich 
auch Kommunikationslösungen von 
Alcatel im Portfolio des Salzburger Un-
ternehmens. 

„Wir sind schon stark im Unify-Be-
reich. Jetzt wollen wir auch die Alcatel-
Kunden mit unserem umfassenden Ser-
viceangebot ansprechen“, erklärt dazu 
MEHOKO-GF Thomas Meinhart. „Die 
Initialzündung dazu stammt von Kun-
den, die Alcatel-Kommunikationslösun-
gen verwenden und sich mit Service-An-
fragen an uns gewandt haben. Viele sind 

mit dem verfügbaren Service unzufrie-
den. Diese Lücke am Markt wollen wir 
nun schließen.“ 

SERVICE-STÄRKE

Meinhart, der selbst 13 Jahre im Alca-
tel-Umfeld tätig war, will MEHOKO für 
diese bestehenden Alcatel-Kunden vor 
allem als regionalen, wendigen und sta-
bilen Partner positionieren. Sein Haupt-
argument ist dabei die starke Techni-
kermannschaft des Unternehmens. Der 
Telekommunikationsspezialist hat bei 17 
Mitarbeitern nicht weniger als 10 Techni-
ker, die über Österreich verteilt sind. 

„Wir sind bei den Kunden vor Ort. Un-
sere Techniker wohnen in den Regio-
nen, sie sind schnell beim Kunden und 
wir sprechen auch deren Sprache. Dazu 
kommen die einfacheren Prozesse. Bei 
uns muss niemand für einen Service-Ter-
min zuerst ein ausländisches Call Center 
anrufen“, so der zweite Geschäftsführer 
Klaus Horn. „Gleichzeitig spielen wir 
durch unsere Service-Kompetenz schon 
im Konzert der Großen mit. Unsere Mit-
arbeiter kommen direkt von Unify und 
Alcatel. Damit haben wir die Kompetenz 
für beide Welten im Haus.“ 

IMMER DIE     
RICHTIGE LÖSUNG 

Allerdings will sich MEHOKO nicht  
ausschließlich auf den Großkundenbe-
reich konzentrieren. Vielmehr könne 
der  ITK-Spezialist für alle Kunden vom 
KMU über Gemeinden und dem Ge-
werbe bis hin zu Industrieunternehmen 
die richtige Lösung erarbeiten. Ob der 
Nutzer dabei auf ein eigenes Rechenzen-
trum, oder eine Lösung aus der Cloud 
setzt, spiele dabei keine Rolle. Inzwischen 
kann das Unternehmen auf mehr als 150 
Referenzkunden aus allen Bereichen der 
Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung 
verweisen. So habe man für Kunden in 
der öffentlichen Verwaltung wie der Stadt 
Salzburg ebenso eine maßgeschneiderte 
Lösung verwirklicht, wie für UNTHA 
Shredding Technology in der Industrie 
oder das Hotel Schloss Fuschl im Touris-
mus. Ein besonders interessantes Projekt 
für die Vernetzung von vier Standorten 
wurde kürzlich mit der FH Oberöster-
reich gewonnen.

ISDN-ABLÖSE 

Getrieben wird die Nachfrage nach 
modernen Kommunikationslösungen ei- 

SALZBURGER ITK-SPEZIALIST MEHOKO ERWEITERT ANGEBOT UND HOLT ELEKTRIKER INS BOOT 

Alcatel-Welt im Visier 
Seit der Gründung im Jahr 2017 hat sich MEHOKO – Meinhart & Heldele Gmbh – als der Unify-Partner mit 
der höchsten Zertifizierung in Österreich etabliert. Jetzt wollen die Salzburger diesen Coup auch im Alcatel-
Segment wiederholen. Sie stützen sich dabei auf ihre Stärke im Service, dank einer über Österreich verteilten 
Service-Mannschaft. Daneben will MEHOKO auch Elektroinstallateure ansprechen, die Telekommunikations-
spezialisten als Partner im Projektgeschäft suchen. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: MEHOKO | INFO: www.mehoko.at

Das Team von MEHOKO darunter zehn Service-Techniker kümmert sich österreichweit um die Kunden. 

© MEHOKO/Christian Streili

ALCATEL
IKT-Spezialist MEHOKO hat seit Frühjahr 
2020 auch Alcatel im Portfolio. 

SERVICE  
Kunden wünschen sich starke Betreuung 
vor Ort. 

NACHFRAGE 
Wird durch den Umstieg auf IP-Kommunika-
tion sowie die Corona-Krise getrieben. 
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nerseits durch die Umstellung von 
ISDN auf IP-Telefonie, und anderer-
seits natürlich durch die Corona-Kri-
se. MEHOKO bietet mit dem All-IP 
Service web & voice Sprachtelefonie 
und Kommunikationstechnologien 
aus einer Hand. Anwendungen wie 
Chat, Videotelefonie oder die Einbin-
dung von Sprachtelefonie sowie ein 
24-Stunden-Monitoring und intelli-
gente Backup-Konzepte können damit 
kostengünstiger umgesetzt werden. 

Gleichzeitig stellt die derzeitige Si-
tuation neue Ansprüche an die Kom-
munikationslösungen der Unter-
nehmen und erzeugt durch Home 
Office oder Video-Konferenzen auch 
zusätzlichen Bedarf. Diese Verän-
derungen werden nach Ansicht von 
Horn durchaus länger Bestand haben 
und die Arbeitswelt nachhaltig verän-
dern. Um die Arbeitsabläufe sowohl 
im Büro als auch im Home Office zu 
gewährleisten, benötigen die Betriebe 
reibungslos funktionierende Infra-
struktur. – Was wiederum MEHOKO 
mit seiner hohen Service-Kompetenz 
in die Karten spiele. 

KOOPERATIONEN 

Zusätzlich will MEHOKO in Zu-
kunft auch Elektroinstallationsun-
ternehmen als Partner gewinnen, die 
bei Ausschreibungen teilnehmen. 
Schließlich sind in vielen Projekten 
auch Anforderungen für ein moder-
nes Kommunikationssystem enthalten, 
weswegen viele Unternehmen die-
sen Teil des Auftrages an Spezialisten 
auslagern. „Hier wollen wir uns den 
Installationsunternehmen als Partner 
anbieten. Als die Unify- und Alcatel-
Spezialisten haben wir die namhaftes-
ten Lösungsanbieter für Telefonie und 
integrierte Kommunikation im Portfo-
lio“, so die MEHOKO-GF.

Dank der umfassend geschulten und 
kompetenten Mitarbeiter kann MEHOKO 

maßgeschneiderte Lösungen für KMU, In-
dustrieunternehmen oder Kunden in der 

öffentlichen Verwaltung umsetzen. 

SMART.4
Emporia launcht   
neues Smartphone 

Mitte Oktober hat Emporia sein neues 
Smartphone, das SMART.4 vorgestellt. 
Besonders wichtig für die Zielgruppe: 
Je nach Land kann das SMART.4 auf 
Wunsch mit den wichtigsten regionalen 
Apps ausgeliefert werden.  Der Linzer 
Hersteller, Spezialist für einfach zu be-
dienende Smartphones, Apps und Tas-
tenhandys speziell für ältere Menschen, 
reagiert damit auf das umfassende Kun-
denfeedback 
seitens der 
Zielgruppe. 

„Wir wis-
sen aus tau- 
s e n d e n 
Sm a r t p h o -
n e - T r a i -
nings,  die 
wir durch- 
geführt ha-
ben, dass es 
gerade die 
älteren Men-
schen schät-
zen, wenn die 
wichtigsten 
Funktionen 
und Apps 
vorkonfiguriert sind und sie sich nicht 
mehr darum kümmern müssen“, erklärt 
dazu Eveline Pupeter, Geschäftsführerin 
von emporia Telecom. So können etwa 
in Österreich beliebte Apps wie ÖBB, 
Westbahn, ORF, Postkarte, Willhaben, 
Bergfex oder auch WhatsApp vorinstal-
liert werden. Eine weitere Reaktion auf 
direktes Kundenfeedback ist NFC (Near 
Nield Communication). Diese Funktion 
erlaubt zum Beispiel kontaktloses Bezah-
len mit dem Smartphone im Supermarkt.

Das handliche, dank großer Buttons 
gut ablesbare Smartphone, ist IP54-
zertifiziert (staub- und spritzwasserfest), 
hat einen austauschbaren Akku und ist 
auf der Rückseite mit der bewährten 
emporia–Notfall–Taste ausgestattet, mit 
der rasch Hilfe verständigt werden kann. 
Neben den länderspezifischen Apps sind 
folgende Anwendungen ab Werk jeden-
falls vorinstalliert: E-Mail, Google Play 
Store, Google Maps, Wetter, Lupe, QR-
Scanner, LED Taschenlampe, Kalen-
der, Wecker mit Schlummerfunktion, 
Übertragen der Bilder zum PC, Vibrati-
onsalarm etc. Bei der Größe des neuen 
Smartphones setzt emporia auf vielfachen 
Kundenwunsch bei diesem Modell auf 
einen 5-Zoll-Bildschirm. Der UVP wird 
von Emporia mit 169 Euro angegeben.

HMD 
Nokia baut Zubehör aus   

HMD bzw Nokia Mobilephones er-
weitert seine Angebotspalette beim Zu-
behör. Der Smartphone-Hersteller bringt 
– rechtzeitig zu Weihnachten – eine neue 
Palette an Bluetooth-Kopfhörern auf den 
Markt. Das Portfolio 
umfasst dabei sowohl 
In-Ear-Kopfhörer als 
auch ein Over-Ear-
Modell. Ergänzt wird 
das Line-up durch 
einen Bluetooth-
Lautsprecher sowie  
Schutzhüllen für die 
eigenen Smartphone-
Modelle. „Wir wollen unseren Kunden 
Premium-Erlebnisse zu erschwinglichen 
Preisen nicht nur bei unseren Mobiltele-
fonen, sondern darüber hinaus auch bei 
unserem Zubehörsortiment bieten. Und 
das in der gleichen Qualität, die man von 
Nokia Phones erwarten würde“, erklärt 
dazu Eric Matthes, General Manager 
DACH & Partner Markets, HMD Glo-
bal. „Mit den Nokia Wireless Earbuds, 
den Power Earbuds Lite, den Essential 
Wireless Headphones und dem brand-
neuen Nokia Portable Wireless Speaker 
mit integriertem Mikrofon - dem ersten 
im Portfolio - sowie neuen Schutzhüllen 
stellen wir nun eine weitere Auswahl an 
Zubehör vor.“ 

Die Earbuds, Headphones und Spea-
ker sind laut Matthes wasserdicht bzw 
spritzwassergeschützt. Darüber hin-
aus setzt HMD bei der Verpackung auf 
Nachhaltigkeit, weswegen alle Produkte 
auch in einer Verpackung aus 100% recy-
celbarem Papier ausgeliefert werden.

TIPTEL
Seniorenhandy   
mit Booster

Der deutsche Hersteller 
Tiptel ergänzt sein Ange-
bot an Senioren-Handys. 
Mit dem 6420 bringt das 
Unternehmen aus Ra-
tingen ein Klapptelefon 
mit zusätzlichem Außen-
display auf den Markt. 
Das bedienerfreundliche 
Handy soll besonders Be-
nutzer mit beeinträchtigtem Hör- und 
Sehvermögen ansprechen. Dazu verfügt 
das neue Modell auch über einen Laut-
stärken-Booster, welcher auf Tastendruck 
die Lautstärke um 25dB erhöht.
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D ie Entscheidung zum Umzug ist 
recht kurzfristig gefallen, wie Mi-

chael Lang, GF der Langgruppe und von 
HandyShop.at gegenüber E&W bestätig-
te: „Vergangenes Jahr hat Magenta uns 
angesprochen, weil sie unbedingt ihre 
Business-Aktivitäten in Ried ausbauen 
wollten. Es war dann recht schnell klar, 
dass wir das im EKZ Weberzeile nicht 
verwirklichen konnten, einerseits weil 
keine passenden Flächen zu bekommen 
waren, andererseits weil ein größeres Ge-
schäft im EKZ einfach nicht zu finanzie-
ren war. Wir sind allerdings kurz darauf 
in der unmittelbaren Nachbarschaft fün-
dig geworden. Deswegen haben wir den 
Mietvertrag für die Filiale im Einkaufs-
zentrum nicht verlängert, sondern sind in 
diesem August umgezogen.“

Konkret hat Lang nach fünf Jahren 
Präsenz im Rieder Einkaufszentrum We-
berzeile nun die Straßenseite gewechselt. 
Der neue Standort der Filiale von Han-
dyShop.at in der Bezirkshauptstadt befin-
det sich nun von der Straße gut sichtbar 
unmittelbar gegenüber dem EKZ  – in 
einem neu errichteten Gebäude.  

POSITIVE FOLGEN 

Mit positiven Folgen, wie Lang betont. 
Der neue Shop bietet mit 160 Quadrat-
metern die vierfache Fläche zum alten 
Standort im Rieder Einkaufszentrum. 
Das schlägt sich in einer deutlich grö-
ßeren Produktvielfalt sowie verbesserten 
Präsentation in der Filiale nieder. An dem 
neuen Standort gibt es auch wieder ein 

eigenes Repair Center. Als zusätzlichen 
Vorteil macht Lang aus, dass er nun nicht 
mehr an die langen Öffnungszeiten des 
Einkaufszentrums gebunden ist. Dies sei 
vor allem ein Gewinn für die Mitarbeiter 
im Geschäft. Zudem hätte man die Dau-
erbeschallung im EKZ gegen eine freund-
lichere Arbeitsumgebung mit Tageslicht 
am neuen Standort eingetauscht. 

KOSTENSTRUKTUR 

Schlussendlich sprechen aber auch  die 
Kostenstruktur und die äußeren Um-
stände laut Lang für den neuen Standort. 
Denn mit dem Umzug hätten sich so-
wohl die Miete, als auch durch die ver-
kürzten Öffnungszeiten die Personalkos-
ten verringert.  

Dies sei vor allem in Zeiten der Coro-
na-Krise ein nicht zu vernachlässigendes 
Argument. Denn die Krise verderbe der-
zeit vielen Menschen in der Region das 

Einkaufserlebnis. Darunter leidet wiede-
rum die Frequenz, da derzeit so mancher 
Kunde ins Internet abwandere. „Das se-
hen wir an unserem eigenen Webshop, 
der derzeit massiv zulegt. Wir sind des-
wegen froh, dass wir den Umzug im Som-
mer erledigt haben“, erklärt Lang.

NEUE KUNDEN 

Verändert hat sich mit dem Umzug die 
Kundenstruktur, wie Lang bestätigt. 
Während das Privatkundengeschäft ein 
wenig zurückgegangen sei, hat der Stand-
ort laut dem Innviertler im Business-Be-
reich deutlich zugelegt. 

„Das Kundenaufkommen hat sich 
zum Positiven gewandelt. Natürlich 
fehlt uns ein wenig die Frequenz der 
Privatkunden, wie wir sie im EKZ hat-
ten. Andererseits ist das neue Geschäft 
zu Fuß nur gefühlte 200 Meter – inklu-
sive Rolltreppe – vom alten Standort 

Mit dem neuen Standort gegenüber dem EKZ Weberzeile verschiebt sich der Fokus der 
Rieder Filiale von HandyShop.at auch mehr in Richtung Business. 

MICHAEL LANG MIT NEUEM STANDORT IN RIED IM INNKREIS 

„Hat seinen eigenen Spirit“
In den vergangenen Jahren ging der Trend eindeutig in Richtung Einkaufszentren. In Ried im Innkreis ist Han-
dyShop.at in die Gegenrichtung unterwegs. Der oberösterreichische Telekommunikationsspezialist hat seine 
Filiale im EKZ Weberzeile geräumt und ist in ein neues Geschäft in der Nachbarschaft übersiedelt – um im 
Business-Segment zu wachsen.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Langgruppe | INFO: www.handyshop.at

© Langgruppe/HandyShop.at

AUSZUG AUS DEM EKZ
da der Business-Schwerpunkt im Einkaufs-
zentrum nicht umzusetzen war. 

MEHR FLÄCHE, MEHR PRÄSENTATION
Am neuen Standort verfügt HandyShop.at 
nun über 160 Quadratmeter Geschäftsflä-
che und eine umfangreichere Präsentation.

WENIGER KOSTEN
geringere Miete und Personalaufwand. 

AM PUNKT
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entfernt. Damit finden uns die Privat-
kunden auch weiterhin“. 

Dafür kann der langjährige Business 
Partner von Magenta Telekom, der 
in St. Florian am Inn und in Freistadt 
zwei Standorte betreibt, nun auch in 
Ried deutlich mehr Business-Kunden 
begrüßen. Und sind in der Vergangen-
heit vor allem Einzelunternehmer in den 
Shop im Einkaufszentrum gekommen, 
so finden jetzt laut Lang auch CEOs 
bzw Geschäftsführer von größeren Un-
ternehmen aus der Region den Weg in 
die neue Filiale. „Das Innviertel ist ja 
hinsichtlich der Industrie nicht schlecht 
aufgestellt und wir sind seit 23 Jahren 
aktiv“, so Lang. „Die Business-Kunden 
kennen uns und schätzen unser Ange-
bot. Jetzt haben sie aber nicht nur einen 
direkten Ansprechpartner vor Ort, son-
dern auch das Touch & Feel der Geräte 
bzw Lösungen. Das können wir mit dem 
neuen Shop bieten und das macht schon 
was her.“

LÖSUNGEN ZEIGEN  

Der Business-Schwerpunkt zeigt sich 
dementsprechend in der Präsentation: 
Dazu hat HandyShop.at in der neuen 

Rieder Filiale nicht nur die Business-
Smartphones von Herstellern wie 
Samsung Huawei im Geschäft ausge-
stellt, und auch einen Apple-Corner ein-
gerichtet, sondern auch erstmals in einem 
eigenen Bereich Lösungen wie zB Tele-
matik-Anwendungen für Unternehmen 
aufgebaut. Ein weiterer wichtiger Punkt 

sei, dass der neue Standort über eine ei-
gene Business-Lounge für ungestörte 
Beratungsgespräche mit den Unterneh-
menskunden verfügt. Außerdem habe 
man am neuen Standort Außendienst, 
Innendienst und Repair-Shop unter ei-
nem Dach. „Das hat schon seinen eige-
nen Spirit“, so Lang. 

GF Michael Lang zum neuen Standort: „Das 
Kundenaufkommen hat sich zum Positiven 

gewandelt“

Mit dem neuen Standort verfügt Handy-
Shop.at in Ried nun über 160 Quadratmeter 

Fläche für ein breiteres Portfolio.
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Weihnachten rückt näher und damit die Frage nach dem pas-
senden Geschenk zusehends in den Mittelpunkt. Hier dreht 
sich heuer alles um TV-Geräte, denn das Sorgenkind der Ver-
gangenheit ist – als Begleiterscheinung der Covid-Pandemie 

– zum Liebkind der Gegenwart mutiert, zumal der reißende 
Absatz von Großformaten, vorzugsweise in OLED-Ausfüh-
rung, auch satte Erträge verspricht. Daneben befindet sich 
eine Geräteklasse im Vormarsch, die den Zeitgeist sehr gut 
zu treffen scheint: Fernseher ohne Empfangsteile, die nicht 
unter die GIS-Gebührenpflicht fallen.

Zugegeben, es klingt verlockend: Wer das TV-Programm, 
genauer gesagt die Sender des ORF, nicht via Satellit, Ka-
bel oder Antenne empfängt, sondern übers Internet streamt, 
braucht keine GIS-Gebühren zu bezahlen – was je nach 
Bundesland pro Monat rund 20 bis 26 Euro mehr im Börsel 
bedeutet. Wer sich das aggregierte Angebot eines der zahl-
reichen Streaming-Dienste, die in diesem Feld mittlerweile 
aktiv sind, leisten will, muss dafür dann „nur” etwa 10 bis 15 
Euro monatlich berappen. Echte Sparefrohs verzichten selbst 
auf diese Art von Komfort und greifen auf die Mediathe-
ken und Online-Angebote der einzelnen Sender zurück. Das 
macht zwar ein bisschen Mühe, kostet dafür aber – richtig 
geraten – nix. Null. Nada. Niente. Allerdings tut sich damit 
ein äußerst problematisches Feld auf. 

Häufig lauten Argumente, warum sich Konsumenten ger-
ne von der GIS-Gebühr „verabschieden” würden, dass man 

„den ORF eh nie schaut”, man „keinen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk braucht, weil es eh genug andere und bessere 
Sender gibt” oder man „für das, was die da am Küniglberg 
fabrizieren, keinen Cent hergeben will.” Wenn dann aber 
eine ZiB-Sondersendung läuft, die Abfahrt in Kitzbühel am 
Programm steht oder sonst leider gerade „nix G‘scheites” zu 
finden ist, dann wird nur allzugerne eine Ausnahme von der 
ORF-Abstinenz gemacht. Und dass die meistgehörten Ra-
diosender der Nation auch zum ORF gehören (und damit 
GIS-gebührenpflichtig sind), wird in diesem Zusammenhang 
ohnehin gerne vergessen. Leider wird auch gerne darauf ver-
gessen, dass der Content nicht einfach so aus dem Äther an-
geschwirrt kommt. Qualitativ hochwertiges Programm (und 
damit ist nicht gemeint, wo irgendeine US-Serie oder ein Ki-
nofilm zuerst ausgestrahlt wird) kostet Geld, richtig viel Geld 
sogar. Man muss längst nicht alles mögen, gut heißen oder gar 
konsumieren, was im und vom ORF kommt, aber man sollte 
(und darf!!) zu schätzen wissen, was wir in Österreich an „un-
serer” Fernsehanstalt haben. Dahingehend gibt es noch jene 
besondere Gruppe an „Spezialisten”, die das Programmange-
bot des ORF zwar durchaus gerne in Anspruch nehmen, aber 
einfach nichts dafür bezahlen wollen. Die sog. „Streaming-
Lücke” (mehr dazu auf Seite 60) hilft ihnen dabei und legiti-
miert diese Verhaltensweise. Ich persönlich halte gerade diese 
Form des „Gebührensparens” jedoch für besonders kurzsich-
tig, weil sie den ORF in seinen Möglichkeiten schmälern, gu-
tes und sehenswertes Programm zu gestalten. Aus Sicht der so 
handelnden Akteure somit ein Schuss ins eigene Knie. 

WOLFGANG SCHALKO

SCHUSS INS KNIE

SOUND UNITED SCHLUCKT BOWERS & WILKINS“

Audio-Übernahme
Sound United LLC, die Mut-

tergesellschaft von Marken wie 
Denon, Marantz, Heos oder 
Polk Audio, hat den Abschluss 
der im Frühjahr angekündigten 
Übernahme des renommierten 
Audiosystem-Herstellers Bowers 
& Wilkins bekannt gegeben. 
„Mit der Übernahme von Bowers & Wilkins kombinieren wir 
das branchenführende Audiodesign sowie die Ingenieurs- und 
Handwerkskunst von Bowers & Wilkins mit der technischen 
Raffinesse, den hohen Maßstäben und dem breiten Nutzerkreis 
von Sound United. Sound United blickt auf eine starke Erfolgs-
geschichte in Bezug auf den Schutz der Identitäten und Kern-
kompetenzen jeder seiner Marken zurück. Mit Bowers & Wilkins 
verfolgen wir den gleichen Ansatz“, sagte Kevin Duffy, CEO von 
Sound United. Geoff Edwards, CEO von Bowers & Wilkins, soll 
künftig als Präsident der Firma bei Sound United die Kontinu-
ität der Marke wahren. Die Übernahme umfasst alle weltweiten 
Vertriebs- und Lizenzvereinbarungen mit Dritten, unter denen 
derzeit Audioprodukte von Bowers & Wilkins verkauft werden. 

SCHUHMANN SERVICIERT MANFROTTO & CO.  

Marken-Ausbau
Foto -Se r v i c e spe z i a l i s t 

Schuhmann hat in Österreich 
das Service (Reparatur und 
Ersatzteile) für Produkte der 
VITEC Gruppe übernom-
men, zu der bekannte Mar-
ken wie Manfrotto, Lowepro, 
Sachtler oder Joby gehören. 
Das Service kann im Rahmen der Herstellergarantie sowie im 
kostenpflichtigen Bereich durchgeführt werden. Sollten Ersatz-
teile benötigt werden, können diese schriftlich per Email an er-
satzteile@schuhmann.at bestellt werden.

EINBLICK

„Der Kunde bekommt einzigartige 
Inhalte zu einem fairen Preis – 
dies kann der Händler ruhigen 
Gewissens verkaufen.“
SEITE 62

„Die Nachfrage nach TV-Geräten 
ist ungebrochen hoch – weshalb 
sollten wir diese günstige Aus-
gangsposition nicht nutzen?“
SEITE 64

PETER SKRABL BEI HZ ELECTRONICS 

AD-Verstärkung
HZ Electronics hat die Betreuung sei-

ner Fachhandelspartner weiter ausge-
baut und damit seine Fachhandelsorien-
tierung unterstrichen. Mit Peter Skrabl 
ist seit 1. November ein Vertriebsprofi 
neu im Team, der in der Branche durch 
seine AD-Tätigkeit ua bei Novis und 
Audio Tuning bestens bekannt ist. 
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S tream Salabim! – Mit diesem aus 
der Welt der Zauberei entlehnten 

Begriff macht simpliTV in der heurigen 
Vorweihnachtszeit auf die weitreichenden 
Möglichkeiten des Fernsehens mit der 
simpliTV Streaming App aufmerksam. 
So lassen sich die gewünschten Inhalte  
wo und wann auch immer am bevorzug-
ten Endgerät erleben.

STARKES ANGEBOT… 

Seit Kurzem ist Streaming fixer Be-
standteil aller simpliTV-Angebote. Rund 
um die neue Art des Fernsehens wurden 
nun entsprechende Aktionen gestartet, 
um Kunden den TV-Empfang via Anten-
ne schmackhaft zu machen – die neben 
attraktiven Konditionen auch neue Fea-
tures umfassen. Seit 9. November und 
noch bis 31. Jänner 2021 wird Antenne 
Plus (inklusive Streaming) um 13 Euro 
pro Monat angeboten und bei zweijähri-
ger Bindung gibt es ein simpliTV Endge-
räte-Set (Strong SRT8506 plus Antenne, 
Kathrein UFT931 plus Antenne oder 
simpliTV-Modul plus Antenne) kosten-
los dazu. 

Für alle, die auch noch einen schnellen 
Internet-Zugang benötigen, hat simpliTV 
ebenfalls etwas Passendes parat: Antenne 
Plus (inklusive Streaming) und LTE In-
ternet um 33 Euro pro Monat, wobei das 
kostenlose Endgeräte-Set hier zusätzlich 
noch einen LTE-Router enthält. 

…UND STARKE KAMPAGNE 

Begleitet wird die Aktion von einer 
breitenwirksamen Weihnachtskampagne, 
die von 16. November bis 31. Dezember 
im TV und Hörfunk, Online, in Print-
medien und am POS läuft. Diese rich-
tet sich insbesondere an Konsumenten 
(Neukunden ebenso wie „Wechsler”), die 
ein flexibles und zeitgemäßes TV-Pro-
dukt suchen, das ihnen gleichzeitig hohe 
Bildqualität und größtmögliche Freiheit 
in der Nutzung bietet. 

Genau diesem Anspruch wird Anten-
ne Plus gerecht, indem die aktivierten 

Sender ab sofort nicht nur über An-
tenne (und Modul/Box), sondern auch 
über die simpliTV App bzw über einen 
Web-Browser verfügbar sind – und das 
mitsamt den praktischen OTT-Funktio-
nen: Mehr als 50 Sender lassen sich auf 
allen Geräten zuhause und unterwegs 
streamen  (Live-TV), darüber hinaus 
Sendungen nachholen (7 Tage Replay) 
und das Programm kann jederzeit pau-
siert (Start-Stopp) sowie aufgenommen 
werden, wofür 10 Stunden persönlicher 
Online-Videorekorder zur Verfügung  
stehen. 

Die Botschaft der Weihnachtskampag-
ne ist also klar: Mit der Kombination aus 
linearem Fernsehen und Streaming bietet 
simpliTV stabiles HD-Fernsehen mit 
voller Programm-Auswahl inklusive Stre-
aming und dank der simpliTV Streaming 
App viele praktische Zusatzfeatures. Dass 
beispielsweise durch die 7-Tage-Zurück-
Funktion alle Neukunden Zugriff auf 
eine mehr als 7.000-stündige Content-
Auswahl der letzten sieben Tage haben, 
bringt Testimonial „Socke” im Rahmen 
der Werbekampagne auf gewohnt unter-
haltsame Weise näher.

WEIHNACHTSKAMPAGNE VON SIMPLITV

Fernsehen für alle Schirme
Wie sämtliche Werbeaktivitäten der letzten Zeit dreht sich auch die diesjährige Weihnachtskampagne von 
simpliTV um das Thema Streaming und die damit verbundenen Mehrwerte für den Nutzer. Diese werden den 
Endkunden unter dem Motto „Stream Salabim!” in gewohnt kurzweiliger Manier von Testimonial „Socke” 
präsentiert und von einer Attraktivierung des Antenne Plus-Pakets begleitet. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: simpliTV | INFO: www.simpliTV.at

simpliTV-Weihnachtskampagne: Socke streamt – ein neues TV-Erlebnis bei SAT und Antenne. 

Im Rahmen der jährlichen ORS-Klick-
Aktion wurden letztes Jahr insgesamt 
30.000 Euro für den Externen On-

kologischen Pflegedienst der Kinder-
Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD gesam-
melt und gespendet. Mit diesem Beitrag 
wurde bereits 2019 ein Auto finanziert. 
Vor kurzem wurde auch ein zweiter 
PKW angeschafft, der gerade jetzt drin-
gend benötigt wird. Norbert Grill (Ge-
schäftsführung ORS) und Michael We-
ber (Leitung Vertrieb, Marketing und 
Kommunikation ORS) übergaben das 
Auto an das Team der Kinder-Krebshilfe 
WIEN-NÖ-BGLD.

ORS: AUTO FÜR KINDER-KREBSHILFE

© Lea Dörl
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E nde Oktober stellte sich mit Zattoo 
der jüngste Neuzugang am heimi-

schen Streaming-Markt vor. Der Anbie-
ter will sich nach eigenen Angaben durch 
ein vollständiges Senderangebot aus Live-
TV und zeitversetztem Fernsehen, ver-
breitet über das Internet, von den zahl-
reichen Mitbewerbern in diesem Bereich 
abheben. Denn während OTT-Anbieter 
wie Netflix auf On Demand-Inhalte set-
zen, hinken die klassischen Rundfunk-
veranstalter mit ihrem linear und in den 
Mediatheken angebotenen Content in 
Sachen Vielfalt deutlich hinterher. Kein 
Wunder also, dass sich TV-Plattformen 
wie Zattoo (mit einem Angebot von über 
60 Sendern ab ca 12 Euro monatlich) 
wachsender Beliebtheit erfreuen. 

DIE „STREAMING-LÜCKE” 

Der besondere Reiz solcher Streaming-
Dienste liegt aus Kundensicht darin, dass 
für den TV-Empfang via Internet hierzu-
lande keine Rundfunkgebühren anfallen. 
Diesen Umstand machen sich Unterneh-
men wie KAGIS und NOGIS – um nur 
die bekanntesten zu nennen – zunutze 

und forcieren ihre Tuner-freien Fernseher 
(die im Falle von KAGIS beispielsweise 
aus der Schmiede von Changhong stam-
men). Daneben sind aber auch deutlich 
bekanntere Marken mit Tuner-freien TVs 
am Markt zu finden, wie etwa Nabo, Phi-
lips oder Samsung. Bei Media Markt gibt 

es dafür eine eigene Produktkategorie im 
Online-Shop und auch einige Fachhänd-
ler sind auf diesen Zug aufgesprungen, 
der sich nach einer weitreichenden Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichthofs 
Mitte 2015 in Bewegung gesetzt hat. 
„Ein Computer, über den mittels Rund-
funktechnologien Rundfunkprogramme 
empfangen werden können (etwa mittels 
TV- oder Radiokarte, DVB-T-Modul), 
ist demnach als Rundfunkempfangsgerät 
zu beurteilen. Ein Computer lediglich 
mit einem Internetanschluss ist hingegen 
kein Rundfunkempfangsgerät, sodass da-
für keine Rundfunkgebühren zu bezah-
len sind“, fasste das Höchstgericht selbst 
seinen Spruch zusammen. Damit war die 
„Streaminglücke” geöffnet. Und weil die 
Bewegtbild-Angebote des ORF über die 
TVthek seither gebührenfrei konsumiert 
werden können, wächst auch der Markt 
Tuner-freier TV-Geräte – die eigentlich 
nur Monitore sind. Zu solchen lassen sich 
übrigens alle Fernseher verwandeln, wenn 
man die Tuner entfernt – vom nachträgli-
chen Ausbau der Empfangeinheiten wird 
von der Berufgruppe der KEL allerdings 
abgeraten (Stichwort Gewährleistung).   

Mit den – legalen wie illegalen – Mög-
lichkeiten, sich die GIS-Gebühren er- 

Streaming-Anbieter wie die TV-Plattform Zattoo befinden sich weiter im Vormarsch – und 
damit einhergehend auch Empfangsgeräte, die die „Streaming-Lücke” nutzen. 

STREAMING, GIS UND EIN KOMPATIBILITÄTSPROBLEM

„Auf sehr dünnem Eis”
Die Covid-19-Pandemie hat die Entwicklung zwar nicht ausgelöst, aber definitiv beschleunigt: Der Bewegt-
bildkonsum steigt und steigt. Immer mehr Zuseher greifen dafür jedoch nicht mehr (nur) auf den klassischen 
Rundfunk zurück, sondern auf vermeintlich günstigere – weil GIS-gebührenfreie – Streaming-Angebote. Eine 
grundsätzlich korrekte Überlegung, in der Praxis dennoch nur allzu leicht ein Trugschluss… 

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

Für Betriebe, die aufgrund der Corona-
Krise im November schließen müssen/
mussten, wurde hinsichtlich deren lau-
fender GIS-Meldung (GIS-Gebühren) 
zwischen der WKÖ und der Gebühren 
Info Service GmbH (GIS) folgende un-
bürokratische Handhabung vereinbart:

Die GIS hat sich bereit erklärt, bei allen 
Unternehmen, die aufgrund der Coro-
na-Krise ihren Betrieb im November 
2020 schließen müssen/mussten, eine 
vorübergehende Stilllegung zu akzep-
tieren, ohne dass besondere Nachweise 
beizubringen sind. Dh aufgrund der 
Krise reicht dazu eine formlose Mittei-
lung (eMail an kundenservice@gis.at) des 
von der Schließung betroffenen Betrie-
bes an die GIS oder alternativ ein Anruf 

auf der Service-Hotline unter 0810 00 
10 80 mit Nennung der Teilnehmer-
nummer sowie einer kurzen Sachver-
haltsdarstellung. Die Gebühren für No-
vember werden dann mit der nächsten 
Vorschreibung gutgeschrieben.

Laut Rundfunkgebührengesetz (RGG) 
ist die GIS unmittelbar davon zu ver-
ständigen, wenn am jeweiligen Stand-
ort keine Rundfunkempfangsanlagen 
mehr betrieben werden. Auch in diesem 
Punkt wurde mit der GIS vereinbart, 
dass den Zeitpunkt der Meldung an 
die GIS betreffend, kulant vorgegangen 
wird. Dh falls der Betrieb nachweislich 
geschlossen war, wird die Abmeldung 
auch noch zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich sein.

ERLEICHTERUNG FÜR STILLGELEGTE BETRIEBE
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sparen zu wollen und tatsächlich auch 
zu können, ist GIS Geschäftsführer Ha-
rald Kräuter natürlich bestens vertraut. 
„Rechtlich bewegt man sich hier auf sehr 
dünnem Eis”, erklärt Kräuter, „denn ei-
nerseits ist juristisch nicht alles restlos 
geklärt und andererseits reicht es – was 
Tuner-freie TV-Geräte angeht – definitiv 
nicht, bloß einen NOGIS-Ferseher oÄ 
im Hauhalt zu haben, damit die Gebüh-
renpflicht entfällt.” 

Was der GIS-GF damit anspricht, ist 
die sog „Gerätekonstellation” als Maßga-
be:  Gerätekonstellationen unter Verwen-
dung einer Kabel-TV-Anbindung, Terres-
trik oder eines SAT-Receivers sind ebenso 
melde- und gebührenpflichtig wie Geräte 
ohne Rundfunktechnologien, die in Kom-
bination mit Rundfunkkomponenten 
Rundfunk wahrnehmbar machen. Das 
umfasst auch Computer und Tablets mit 
DVB-T-Stick oder TV-/Radio Karte sowie 
Radio- und sonstige Geräte mit UKW-
Empfang. Lediglich Autoradios brauchen 
nicht gemeldet werden und für den nicht-
privaten Bereich gelten gesonderte Regeln. 

NICHT ZU ENDE GEDACHT 

Der vermeintliche Coup, den Kauf ei-
nes TV-Geräts ausschließlich vom Kri-
terium „Gebührenpflicht ja oder nein” 
abhängig zu machen, könnte sich für 
den Kunden allerdings schon bald als 
Schuss in den Ofen erweisen. Nämlich 
dann, wenn  der ORF im nächsten Jahr 
sein Prestigeprojekt ORF-Player launcht. 
Die große Streaming- und Social-Media-
Plattform soll im Sommer 2021 starten 
und neben Kanälen ua für Sport, Infor-
mation und Kultur/Wissenschaft/Religi-
on auch die TVthek und Rund-um-die 
Uhr-Streaming der ORF-Programme so-
wie eine neue Radiothek und einen Kids-
Channel enthalten. Weitere Kernmodule 
sollen ein elektronischer Programmführer 
mit Social-Media-Funktionen (Kommen-
tare, Austausch mit Programmmachern, 
Empfehlungen etc) sowie ein Channel 
für User-generierte Inhalte bilden. Ge-
neraldirektor Alexander Wrabetz jeden-
fals will den ORF in den nächsten fünf 
Jahren vom „reinen Broadcaster in eine 
Public-Service-Plattform“ entwickeln. 

Mit dem ORF-Player begibt sich der 
ORF natürlich noch viel weiter auf 
(derzeit) GIS-gebührenbefreites Terrain. 
Allerdings stehen hier zwei Alternati-
ven im Raum, um die Streaming-Lücke 
nachhaltig zu schließen: Von der Politik 
wurde eine – nicht an ein Rundfunk-
Empfgangsgerät geknüpfte – Haushalts-
abgabe ins Spiel gebracht, wie sie etwa 
in  Deutschland oder der Schweiz einge-
hoben wird. Wrabetz wiederum äußerte 
Pläne, das Log-in für den ORF-Player 
mit der GIS koppeln zu wollen. So oder 
so – Änderungen stehen ganz offensicht-
lich ins Haus. 

BENQ

Android-Beamer 

BenQ stellt 
mit den Heim-
k i n o - M o d e l -
len W2700i, 
TK850i und 
dem Gaming 
Beamer TH685i drei neue Projekto-
ren mit Google-zertifiziertem Andro-
id TV für Smart-Home-Interessierte 
vor. Die Beamer bieten Zugriff auf 
das große Entertainment-Angebot im 
Google Play Store und projizieren die 
Inhalte auf Knopfdruck großformatig 
in den Wohnraum. Neu ist außerdem 
die Möglichkeit zur plattformunab-
hängigen, drahtlosen Projektion, Zu-
griff auf exklusive kinderfreundliche 
Inhalte und die Sprachsteuerung per 
Google Assistent, wodurch die neuen 
smarten Projektoren viele Entertain-
ment-Wünsche erfüllen. Ausgestattet 
mit der CinematicColor-Technologie 
sowie einer Helligkeit von 2.000 bis 
3.500 ANSI Lumen liefern die Heim-
kino- und Gaming Beamer zuhause 
Projektionen in Kinoqualität. Der 
W2700i (UVP 1.799 Euro) bietet ech-
te 4K-HDR-Bilder für das Streaming 
von Filmen und Fernsehsendungen in 
Premiumqualität mit präzisen Farben. 
Der TK850i (UVP 1.799 Euro) wur-
de insbesondere für das Streaming von 
Live-Sport-Ereignissen in 4K HDR 
entwickelt und bietet dank seines spe-
ziellen Sportmodus großartige Farben 
bei hoher Helligkeit. Der TH685i 
(UVP 799 Euro) hingegen ist ein Full 
HD Gaming Beamer mit nur 8,3 ms 
Input Lag und HDR-Funktion.

Für GIS-GF Harald Kräuter ist der Entfall der 
Gebührenpflicht noch nicht restlos geklärt.

 � Hervorragende Technologie, optimiert für perfekte Leistung

 � Ihre bevorzugte Wahl für schnelle und effiziente Signalverteilung

 � Zeit- und Kostenersparnis dank schneller Installation und 
Remote-Zugriff

 � Zuverlässige, innovative Kopfstellenexpertise  

Compact
excellence

Entdecken Sie die brandneue, kompakte Kopfstelle TDcH

Entdecken Sie mehr auf 
triax-gmbh.de/tdch
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A lles aus einer Hand ist eine oft 
und gerne gebrauchte Phrase. Im 

Bereich des Fernsehens, wo sich der Zu-
seher heute nur allzu leicht im Content-
Dschungel zu verirren droht, bedeutet 
dieser Begriff jedoch Orientierung und 
bekommt dadurch etwas beinahe Magi-
sches. Und genau das ist es, was Sky ver-
mitteln möchte. 

FÜHRENDES ANGEBOT 

Das Qualitätsversprechen von Sky fußt 
auf drei Säulen: Inhalte, Technologie und 
Preis. Schon seit jeher bildet Content das 
herausragende Unterscheidungsmerk-
mal sowie den Mehrwert gegenüber den 
Angeboten der Mitbewerber – egal, ob 
öffentlich-rechtlich, werbefinanziert oder 
OTT-Player. War man schon bisher die  
erste Anlaufstelle für Sportfans, so wird 
dieser Anspruch mit Sky Q nun auch 
verstärkt auf den Bereich Fiction ausge-
dehnt, womit sich Sky als insgesamt beste 
TV-Plattform positioniert – und die es als 
solche dem Kunden einfach macht, das zu 
sehen, was er will. 

 Hinsichtlich Technologie, Komfort 
und Features beansprucht Sky ebenfalls 
die Innovationsführerschaft und hat hier 
mit Sky Q einen absoluten Trumpf in 
der Hand. Ob linear oder gestreamt, live 
oder on demand, in HD (Standard) oder 
UHD (optional), gesteuert via Fernbedie-
nung oder Voice Control, zuhause oder 
unterwegs – der Kunde hat in jeder Hin-
sicht die freie Wahl und alle Optionen. 
Den jüngsten Quantensprung stellt hier 

HDR dar – verfügbar bei ausgewählten 
Partien der Deutschen Bundesliga und 
der UEFA Champions League sowie für 
Netflix und zukünftig auch Sky Originals. 
Dazu kommt ein intiutives Menü mit 
Features wie Recommendations, Conti-
nue Watching, etc. So hat Sky Q nicht 
nur die passende Antwort auf die Frage 
„Was soll ich schauen?“ parat, sondern 
auch zB die wichtigsten Szenen eines Fuß-
ballmatches auf die Frage „Was habe ich 
verpasst?“ In der Menüführung zeigt sich 
am Beispiel Netflix außerdem, wie tief die 
Integration bei der Content-Aggregation 
gehen kann: Über Sky Q sind sämtliche 
Funktionen des OTT-Anbieters bis hin 
zum Abo-Abschluss aufrufbar und im Sky 
Startbildschirm wurde sogar ein eigener 
Netflix-Rail hinzugefügt.  

Angesichts dieses Leistungsumfangs 
und spätestens nach der im Sommer er-
folgten Anpassung der Paket- und Preis-
struktur (inkl flexibler Laufzeit) liegt das 
Preis/Leistungs-Verhältnis irgendwo zwi-
schen fair und hervorragend. Und wie 
alle Jahre wartet Sky auch in der heurigen 

Weihnachtssaison mit einer besonders at-
traktiven Aktion auf. 

WEIHNACHTS-SPECIAL 

Schon bisher hatte Sky mit dem Enter-
tainment Plus Paket eine attraktive Kom-
bination aus Top-Serien und Netflix für 20 
Euro pro Monat im Angebot. Im Rahmen 
der heurigen Weihnachtsaktion, die bis 
31. Dezember läuft, packt man innerhalb 
von Sky Q noch das komplette Film-An-
gebot obendrauf – für monatlich 30 Euro. 

Damit ist auch die Botschaft der Weih-
nachtskampagne klar: Sky hat nicht nur 
erstklassigen Sport im Programm, son-
dern ein komplettes Entertainment-
Angebot für die ganze Familie. Mit dem 
Status quo gibt man sich allerdings nicht 
zufrieden: Sky will seine Position als füh-
rende Aggregationsplattform für besten 
Sport und Fiction im  deutschsprachigen 
Raum mit Sky Q weiter ausbauen – und 
schon in naher Zukunft weitere Content-
Deals ebenso wie zusätzliche OTT-Ange-
bote folgen lassen. 

Unter dem Motto „Alle Filme und Serien von Sky und Netflix” bietet die heurige Weih-
nachtskampagne ein (auch preislich) höchst attraktives Bundle für die ganze Familie.

SKY: WEIHNACHTSKAMPAGNE UNTERSTREICHT RASANTE ENTWICKLUNG 

Eine neue Art von Magie
Seit den jüngsten Evolutionsschritten ist die Bezeichnung „Pay-TV-Anbieter” für Sky endgültig obsolet. We-
sentlich treffender wäre heute ein Begriff wie „Content-Aggregationsplattform”. Mit der heurigen Weih-
nachtskampagne demonstriert man, dass sich dahinter ein umfassendes, familienfreundliches und vor allem 
auch erschwingliches Entertainmentangebot verbirgt – was dem Fachhandel ebenfalls gute Argumente liefert.

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

Sky will auf ganzer Linie überzeugen: Top-
Content, innovative Technik und fairer Preis. 
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CHANCE FÜR DEN EFH 

Indem Sky alles aus einer Hand anbie-
tet, verringert sich die Komplexität für 
den Kunden. Ein Vorteil gerade auch für 
den Handel, der daher hier in seiner Ar-
gumentation ansetzen sollte, wie Robert 
Karl, Vice President Sales & CRM, be-
tont: „Wir sehen Sky als wichtigen Part-
ner im Fachhandel. Mit unserer neuen 
Paket- und Preisstruktur kommen wir 

dem Händler entgegen, denn dieses jetzt 
klare und transpartente Konzept sorgt für 
Sicherheit im Verkauf.” 

Wie Karl weiter ausführt, ist der Han-
del nach wie vor der mit Abstand stärkste 
Vertriebskanal von Sky und insbesondere 
der Fachhandel habe sich in den letzten 
Jahren sehr konstant und positiv entwi-
ckelt. Rund 400 Partner zählt Sky aktuell 
im Fachhandel, von denen viele eine be-
achtliche Zahl an Abos pro Jahr abschlie-
ßen. Deren Betreuung erfolgt über vier 
AD-Mitarbeiter, die jeden FH-Partner zu-
mindest einmal pro Jahr besuchen. Darü-
ber hinaus haben alle Partner Zugriff auf 
das Online-Portal sowie die Händler Hot-
line von Sky. Mit der neuen Angebots-
struktur ging zwar keine grundlegende 
Änderung des Provisionsmodells einher, 
aber „es gibt Möglichkeiten, bei Sky Q 
etwas dazu zu verdienen. Wir bieten mit 
Netflix, Multiroom, UHD, Soundbox, 
etc jede Menge Add-ons – und wenn der 
Händer diese ausschöpft, kann seine Ver-
gütung schnell auch im dreistelligen Be-
reich liegen”, so Karl und ergänzt: „„Mit 
Sky bekommt der Kunde und TV-Fan 
einzigartige Inhalte zu einem fairen Preis 
– dies kann der Händler sehr ruhigen Ge-
wissens weitergeben und verkaufen.” 

PHILIPS 
Zufriedenheitsgarantie 
TP Vision, das Unternehmen hinter 
Philips TV & Audio, hat eine Herb-
stoffensive für den stationären Handel 
gestartet. Dabei geht es nicht um Cash-
Back-Zahlungen oder Sell-out-Boni an 
Endkonsumenten, sondern um eine 
Zufriedenheitsgarantie – und damit 
um „viel mehr als nur eine vertrauens-
bildende Maßnahme”, wie man seitens 
des Unternehmens erklärt. Im Rahmen 
der Ambilight Zufriedenheitsgarantie, 
die von 1. November 2020 bis 31. Jän-
ner 2021 läuft, haben Endkunden die 
Möglichkeit, ihren Fernseher zu Hau-
se zu testen und das Ambilight in aller 
Ruhe auszuprobieren. Sollten sie nicht 
begeistert sein, bringen sie das Gerät 
innerhalb von 30 Tagen zum teilneh-
menden Händler 
zurück und er-
halten den Kauf-
preis erstattet. 
Für den Händler 
gibts von TP Vi-
sion eine Gut-
schrift sowie eine 
Kostenpauschale 
für das Handling. 

Für Robert Karl, VP Sales & CRM, ist der 
Fachhandel ein zentraler Partner von Sky. 

Die richtige Familie gibt

Mut.

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
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M etz hat gemeinsam mit seinen 
Fachhandels-Partnern schon im 

Frühjahr bewiesen, dass trotz eines Lock-
downs der Kontakt zum Kunden nicht 
einbrechen muss, und mit „Kauf lokal”-
Kampagnen verdeutlich, dass der Händ-
ler vor Ort die richtige Wahl ist. In den 
folgenden Monaten war eine deutliche 
Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr 
zu verzeichnen, getragen von veränderten 
Konsumgewohnheiten – Stichwort „Co-
cooning”. „Wir gehen davon aus, dass 
die hohe Kaufbereitschaft für technische 
Konsumgüter weiter anhält und wir un-
sere Jahresziele nicht nur erreichen, son-
dern deutlich übertreffen werden – das 
Jahresendgeschäft ist hier natürlich ein 
wesentlicher Treiber”, so Ullrich Sinner, 
DACH-Vertriebsleiter Metz CE. 

NEUHEITEN IM FOKUS 

Metz hat sehr erfolgreich mit der Ver-
marktung der noch jungen Produktfamilie 

Alegra gestartet, die 
im LED-Bereich mit 
überdurchschnitt-
licher Ausstattung 
sowie einem zeitlos 
schönen und wer-
tigen Design ein 
echtes Alleinstel-
lungsmerkmal im 
Pr e m i u m - M a r k t 
darstellt. Darüber hinaus hat Metz die 
beliebte Topas-OLED-TV-Linie um die 
stark nachgefragte 48‘‘-Größe ergänzt, 
die aktuell bestellbar ist und ab Januar 
ausgeliefert wird. Dazu passend setzt der 
Premium-Hersteller auch auf Zubehör 
wie einen neuen Metall-Tischfuß, der es 
dem Kunden erlaubt, sein Zuhause noch 
individueller einzurichten. 

KEINE AKTIONITIS 

„Vor dem Hintergrund der sich zum 
Jahresende hin abzeichnenden Waren- 

knappheit verzichten wir bewusst auf Ak-
tionismus mit Preisrabatten am POS”, 
erklärt Sinner. „Nach den Gesprächen mit 
unseren Handelspartnern in den letzten 
Wochen und Monaten, liegt deren Fokus 
mehr und mehr auf Erwirtschaften von Er-
trägen. Wir können unsere Händlerschaft 
dieser Tage nur ermutigen, zuversichtlich 
und schnell zu disponieren, getreu dem 
Sprichwort ‚der frühe Vogel fängt den 
Wurm‘. Die Nachfrage nach TV-Geräten 
ist ungebrochen hoch – weshalb sollten wir 
diese für den Handel und uns Hersteller 
günstige Ausgangssituation nicht nutzen?”

METZ: TV-BOOM ALS MOTOR IM WEIHNACHTSGESCHÄFT

Die Sterne stehen günstig

M angels Optionen wie Urlaube & 
Co. rechnet man bei HD Austria 

damit, dass im 4. Quartal das Geld für 
Dinge im Haushalt ausgegeben wird – 
und damit auch für den einen oder an-
deren neuen Fernseher. „Grundsätzlich 
ist bei einer SAT-Penetration von 56% in 
Österreich jeder zweite Kunde, der einen 
Fernseher kauft, aus einem SAT-Haushalt 
und somit auch potenzieller HD Austria 
Kunde”, rechnet Lukas Pachner, Director 
Channel Management bei Eviso Austria, 
vor. Durch das Weihnachtsangebot und 
die Preisreduktion des größten Pakets 
„HD Austria Kombi“ von 18,90 auf  9,90 
Euro würden die Chancen für erfolgrei-
che Paketabschlüsse im Handel natür-
lich wachsen – wobei der Händler trotz 
Preissenkung volle 60 Euro Provision für 
jeden HD Austria Kombi Paketabschluss 
erhält.  

WERBEBEGLEITUNG 

„Wir starten auch dieses Jahr wieder 
eine breite Online-, Print-, Radio- und 
TV-Kampagne, um allen SAT-Kunden 
HD Austria und speziell unser Weih-
nachtsangebot näher zu bringen. Neben 

den Benzingutscheinen und weiteren 
Mehrwertaktionen für Endkunden und 
Händler gehen wir von einer durch die 
breiten Werbekampagnen unterstützten 
Kundenbewegung in den Handel aus”, so 
Pachner weiter. 

Für die Partner im Fachhandel steht 
wie gewohnt umfassendes POS-Material 
bereit: Jeder Händler kann sich bei der 
Händler-Hotline telefonisch oder per 
Mail melden und sich sein persönliches 
POS-Paket bestellen. Alle Infos dazu un-
ter: www.hdaustria.at/haendler.

WEIHNACHTSKAMPAGNE VON HD AUSTRIA

Mehr für weniger

Metz setzt auf die TV-Familien Serien Alegra und Topas (Fo.). Via 
QR-Code geht‘s zu einer Videobotschaft von VL Ullrich Sinner. 

Beim heurigen Weihnachtsangebot gibt‘s die 
HD Austria Kombi statt 18,90 um 9,90 Euro.

TREMTEC AV
Covid-19 Equipment 

Verkaufsstättenbetreiber sind verant-
wortlich, die neuen Verordnungen wie 
Maskenpflicht und Abstandsregeln in 
ihren Geschäftsräumen durchzusetzen. 
Zum Einsatz in den Lautsprecheran-
lagen oder Sprachalarmanlagen stellt 
Tremtec AV eine allgemeingültige pro-
fessionelle Sicherheits-Infodurchsage 

zur Verfügung. 
A n g e b o t e n 
werden zwei 
e in sa t zbere i -
te Covid-19 
ELA-Sets.

Daneben hat Tremtec AV noch eini-
ge weitere praktische Lösungen rund 
um Corona-Sicherheitsmaßnahmen 
parat. Beispielsweise die WHD Voice-
Bridge – ein kontaktloses, vollautoma-
tisches Gegensprechanlagen-Set – für 
klare und sichere Kommunikation trotz 

S c h u t z s c h e i -
be (siehe Foto). 
Von Kramer gibt 
es mit dem „Co-
rona-Tag”  eine 
praktische Lö-
sung im Bereich 
Social Distance 
Monitoring. 
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T raditionell fördert Panasonic das 
Weihnachtsgeschäft mit attraktiven 

Cashback-Angeboten. Heuer können 
Kunden in Deutschland und Österreich 
seit 2. November eine Vielzahl an Pro-
dukten aus den Bereichen 4K Ultra HD 
TVs, Soundbars, LUMIX Kameras sowie 
Objektive zu einem attraktiveren Preis 
erwerben. 

AUFMERKSAMKEITSSTARK 

Die Cashback-Aktion läuft bis10 Jän-
ner 2021 und wird von einer breit gestreu-
ten Mediakampagne – mit Radiospots, 
Digitalformaten, Social Media Anzeigen 
und einem aufwändig produzierten TV-
Spot – begleitet, mit der eine Gesamtreich-
weite von über 500 Millionen Kontakten 
erzielt werden soll. Diese umfangreichen 
Werbeschaltungen sollen Endkunden 
gezielt auf die Aktion hinweisen und so 
den Fachhandel unterstützen. Außerdem 
stehen zahlreiche POS-Materialien wie 

Aufsteller, Poster 
oder Kartonsti-
cker zur Verfü-
gung, die Kunden 
im Handel Ori-
entierung geben 
und eine Wieder-
erkennung der 
Kampagne am 
POS gewährleis-
ten sollen. Händ-
ler können sich 
im Partnerportal 
unter www.partner.panasonic.de über wei-
tere Details informieren und Materialien 
herunterladen.

BREITE PALETTE 

Kunden, die eines der vielen Aktions-
produkte bei einem teilnehmenden Händ-
ler erwerben, können den Kauf online re-
gistrieren und den Kaufbeleg hochladen. 
Sind alle Bedingungen erfüllt, überweist 

Panasonic das Geld an den Kunden – zB 
bei der beliebten Kamera LUMIX GH5 
100 Euro, beim diesjährigen OLED 4K 
TV Top-Modell TX-65HZW2004 sogar 
300 Euro. Weitere Informationen zu den 
Cashback-Aktionen, eine Liste der teil-
nehmenden Händler, eine Übersicht aller 
Aktions-Produkte sowie die Teilnahmebe-
dingungen sind unter www.panasonic.de/
cashback-heimkino sowie www.panasonic.
de/cashback-lumix zu finden. 

CASHBACK-AKTION UND WERBEKAMPAGNE VON PANASONIC

Viel Wind vor Weihnachten

W eihnachten rückt mit Riesen-
schritten näher und LG Electro-

nics sorgt schon im Vorfeld mit attrak-
tiven Cashback-Angeboten beim Kauf 
ausgewählter LG TVs und Soundbars für 
festliche Stimmung. Im Aktionszeitraum 
von 19.10. bis 05.12.2020 erstattet LG 
bis zu 500 Euro auf den Kauf von teil-
nehmenden Aktionsgeräten. 

Dabei werden Filmliebhaber mit den 
LG OLED sowie NanoCell TVs ideal 
bedient und können sich so über außer-
gewöhnliche Fernseherlebnisse freuen 
– ua dank Dolby Vision, Dolby Atmos 

Sound und intelligenten Fea-
tures wie der automatischen 
Anpassung an die Umgebungs-
bedingungen oder den Film-
maker Mode. Im TV-Bereich 
nehmen die beiden OLED-
Serien GX9LA und CX9LA 
(jeweils in 55, 65 und 75 Zoll) 
an der Aktion teil, außerdem 
die NanoCell TVs der Serien 
NANO999, 916 und 906 in 
den Diagonalen von 55 bis 86 
Zoll.

Für den perfekten Heimki-
no-Genuss bieten die LG Soundbars GX 
und DSN eine eindrucksvolle Klangku-
lisse für Zuhause – und sind zugleich die 
ideale optische Begleitung der TVs.  

SO GEHT‘S  

Um an der Cashback-Aktion teilzu-
nehmen, müssen sich Kunden lediglich 
bis zum 18. Dezember für LG TV-Geräte 
unter www.lg-promotion.at/designerleben/ 
und für LG Soundbars unter www.lg-
promotion.at/heimkino/ registrieren, ihre 
Rechnung einreichen und erhalten nach 
erfolgreicher Prüfung Geld zurück.  

LG SORGT MIT GELD-ZURÜCK-AKTION FÜR VORFREUDE

Für Aug‘ und Ohr
COMM-TEC
S14 erstmals digital 

Im Oktober fanden unter dem Motto 
„Let`s make extraordinary happen“ die 
ersten Virtual S14 Solutions Days statt. 
Aufgrund der Entwicklungen rund 
um das Corona-Virus schuf COMM-
TEC Exertis damit für Kunden und 
Besucher eine vollkommen neue Platt-
form zu Informationsgewinnung und 
zum interaktiven Austausch im virtu-
ellen Raum. Interaktive Touchpoints 
an virtuellen Messeständen boten die 
Möglichkeit, sich über Neuheiten und 
Highlights aus dem Portfolio zu in-
formieren. Auch heuer präsentierten 
sich wieder zahlreiche neue Hersteller 
erstmals auf dem S14, darunter Yama-
ha Pro Audio & UCC, AiroDoctor 
und C2G. Aus der Messe ging im An-
schluss ein virtueller Show-Room her-
vor, in dem sämtliche Informationsan-
gebote und Downloadmöglichkeiten 
dauerhaft zur Verfügung stehen.

Vom 02.11.2020 bis zum 10.01.2021 gibt‘s bei vielen Panasonic-Pro-
dukten Geld zurück – auf Top-Modelle bis zu 300 Euro.

Bei der Cashback-Aktion gibts beim Kauf von ausge-
wählten LG TVs und Soundbars bis zu 500 Euro zurück.
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VOR 20 JAHREN

Macht
Weihnachten
einfach
en tspannter.
Mit gratis Smartphones zu günstigen 
Weihnachtstarifen ohne Aktivierungsentgelt.

27 € Servicepauschale / Jahr.
Mindestvertragsdauer 24 Monate. 3 € Urheberrechtsabgabe / Smartphone. Kein Aktivierungsentgelt. 
Aktion gültig bis 31.12.2020. Details: drei.at/xmas

Samsung
Galaxy A51

0 €um

Samsung
Galaxy A51

0 €um

18,90 €
Perfect 

Xmas M um

mtl.

ÜBER EINEN SKANDAL AUF RATEN.  
Denn der Wettbewerb zwischen den gro-
ßen Möbelketten Kika/Leiner und Lutz 
war zu einem Preisschleudern in der 
Weißware degeneriert. So warb Kika mit 
einem Rabatt von -50% auf alle E-Geräte, 
worauf Lutz eine Woche drauf mit -55% 
auf die WW, jeweils bei Kauf einer Ein-
bauküche warb. Der EFH sah sich als 
preistreiberischer „Apotheker“ hingestellt, 
bei den Lieferanten liefen die Telefone 
heiß und das Bundesgremium drohte mit 
einer Klage nach dem UWG. 

ÜBER DIE 5. GENERALVERSAMM-
LUNG DER SIEMENS EXTRAKLASSE. 
Der „Händlerzirkel“ hatte sich gut ent-
wickelt, dementsprechend gediegen war 
der Tagungsort im Schloss Pichlarn. Ext-
raklasse „Haudegen“ Horst Neuböck und 
Siemens GF Franz Schlechta brachten die 

Botschaft auf den Punkt: mehr Mitglie-
der, mehr Umsatz, mehr Boni und ehr-
geizige Pläne. 

ÜBER LOEWE. DIE MARKE WOLLTE,  
ach einer mehrjährigen Marketing-Funk-
stille im Endkundenmarkt wieder die 
Krallen ausfahren, wie Marketinglei-
ter Werner Eichinger im Gespräch mit 
E&W bekräftigte. Der wollte nachdem 
das Händlernetz zahlmäßig die richtige 
Größe erreicht hätte, die Partner nun 
qualitativ stärken und aufbauen. Nach 
seinen Vorstellungen sollte der Kauf ei-
nes TV-Geräts wieder den Nimbus eines 
besonderen Ereignisses erhalten und phi-
losophierte über die richtige Wartezeit für 
ein Produkt. 

ÜBER EINEN BESUCH VON E&W 
BEI DYSON IN DER ENGLISCHEN 
PROVINZ. Nach dem Start der briti-
schen Staubsaugermarke im September 
2000 in Österreich hatte die E&W die 
Fabrik in Malmesbury besucht und die 
Dual Cyclone-Technologie des Unter-
nehmens unter die Lupe genommen. 

ÜBER DEN ZWEITEN GEBURTSTAG 
VON ONE. Der Betreiber hatte bewiesen, 

man kann in zwei Jahren 1,8 Mrd Schil-
ling ausgeben, 96% Netzabdeckung 
erreichen und eine Million Kunden ge-
winnen. Besonders stolz war One-Vor-
stand Christian Czech aber auf die hohe 
Markenbekanntheit. Dank zielgruppen-
gerechtem Marketing sowie den hohen 
Vertragskunden-Anteil, der lag damals 
bereits bei 60%. 

ÜBER DIE GEBURTSSTUNDE DES E-
COMMERCE-GÜTEZEICHEN. Dessen 
Entwicklung erfolgte durch die Exper-
ten des Österreichischen Instituts für 
angewandte Telekommunikation, des 
VKI, der AK, der WK, der ISPA sowie 
des Justiz- und des Wirtschaftsministeri-
ums. Berücksichtigt wurden zudem die 
damals ersten Erfahrungen mit dem In-
ternet Ombudsmann. Ziel des Siegels war 
schon damals, Endkunden und KMU ei-
nen verlässlichen Rahmen für Internetge-
schäfte zur Verfügung zu stellen. 

Vor 20 Jahren berichtete 
E&W unter anderem ...
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FERNSEHEN WIE IM KINO

Der OLED TV HZW2004* bietet ein Heimkino-Erlebnis wie nie zuvor. Bildschärfe, Helligkeit, Schwarzwerte und Farben revolutionieren die Sehgewohn-
heiten. Nach oben abstrahlende Lautsprecher tuned by Technics liefern sogar raumfüllenden Dolby Atmos® Sound. Der Ultra HD Blu-ray™ Player 
UB9004 ist der optimale Zuspieler für Ihr Hollywood-Heimkino.

*Energieeffizienzklasse: 65˝ und 55 :̋ A [Skala A+++ bis D].

panasonic.de/hollywood

HOLLYWOOD 
ZUHAUSE ERLEBEN

A Better Life, A Better World
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