Österreichische Post AG / MZ 20Z042018 M / E.P.I.K. Media GmbH / Mariahilfer Straße 167/Top 18 / 1150 Wien / Retouren an: Postfach 555, 1008 Wien

ÖSTERREICHS INSIDERBLATT FÜR DIE ELEKTROBRANCHE
Ausgabe 12/2020

ROBERT PFARRWALLER

DER NEUE
An der Spitze des Bundesgremiums des Elektro- und
Einrichtungsfachhandels wurde Wolfgang Krejcik vom Rexel-CEO abgelöst.
Dieser tritt in große Fußstapfen und will die Interessensvertretung mit
ähnlicher Leidenschaft führen wie sein Vorgänger. An akuten wie
perspektivischen Themen mangelt es jedenfalls nicht.

AUFBRUCHSSTIMMUNG
PV-Fachtagung mit Rekordbeteiligung

KAUFHAUS ÖSTERREICH
Ernsthafte Plattform oder netter Versuch?

MESSEN 2021
Reed übt sich in hybrid

FRAUEN IN DER BRANCHE - TEIL II
Kolleth & Leiter: Zwei Quereinsteigerinnen

TREMTEC AV
Technik trotzt Corona

OHNE BRECHSTANGE
Smartphone-Markt aus Sicht von Drei

ElectronicPartner

EP: IST SUPERBRAND 2020/21!
Die Marke EP: ist von Experten im Jahr 2020 in dieser Branche zu
den besten des Landes gewählt worden. Sie zählt zu den
Superbrands Austria! Wir von ElectronicPartner sind sehr stolz
auf diese Auszeichnung und fühlen uns durch dieses Zertifikat im
täglichen Arbeitseinsatz noch mehr bestätigt.

Wir wünschen Ihnen frohe und gesegnete
Weihnachten und ein gesundes
neues Jahr 2021!

ElectronicPartner
Informieren Sie sich persönlich über die Leistungen von ElectronicPartner:
Mag. Michael Hofer, Geschäftsführer ElectronicPartner Austria, freut sich auf Ihren Anruf unter
+43 2236 90550-101 oder Ihre E-Mail an mhofer@electronicpartner.at.

EDITORIAL

Liebe Leser!
Dieses Jahr ist für die E&W der Anbruch eivorstellte, bezeichnete er das Magazin als „eine
ner neuen Zeitrechnung. Nicht nur haben
Mischung aus Profil, der Standard und die
meine Kollegen Wolfgang Schalko und MaKronen Zeitung“ – eine Mischung aus Hinterrio Ernst und ich die E&W sowie elektro.at
grundinformation, Innovation und Branchenübernommen, wir konnten uns auch in einem
chronik. Inzwischen besteht die E&W seit 38
äußerst schwierigen Umfeld behaupten. Die
Jahren und an dem Anspruch hat sich nichts
Herausforderungen waren groß. Für mich pergeändert. Denn wir sehen uns nicht nur als
sönlich gehörte dazu der Wechsel aus der Rolle
die erste Plattform, wenn es um die neuesten
des Mitarbeiters bzw EinpersonenunternehNachrichten aus, über und für die Elektromens in die des Unternehmers und Teilhabers
Branche geht, wir wollen unseren Lesern und
an einem Verlag. Dass der Aufstieg in die neue
Inseratenkunden auch in den kommenden JahLiga unter nicht gerade idealen Rahmenbedinren immer wieder neue, spannende und innogung stattgefunden hat, war eine der unliebsavative Informations- und Werbeangebote zur
men Überraschungen von 2020. Nicht nur für
Zeitenwende für Verfügung stellen.
mich, sondern auch für das gesamte Team der
die E&W
E&W. Denn der für Fachmedien so wichtige
Dahinter steckt einiges an Aufwand. ErlauAnzeigenmarkt hat in diesem Jahr sehr stark geben Sie mir in diesem Zusammenhang, mit Ihlitten. Die Corona-Krise hat in dieser Hinsicht
nen einen Blick hinter die Kulissen der E&W
viele unserer Annahmen und Pläne über den Haufen geworfen. und von elektro.at zu werfen. Wie jedes Unternehmen braucht
Gleichzeitig habe ich auch viel gelernt, über mich, unser Team, auch unseres eine schlanke und dennoch perfekte Administraund natürlich das Unternehmertum. Und natürlich hat sich tion. Sie bildet die Basis für unsere tägliche Arbeit. Das Herz
auch der Blick auf die E&W und elektro.at geändert. Die Iden- der E&W und von elektro.at ist allerdings seit jeher die Retifikation mit der Zeitschrift ist nochmals stärker, die Motivation daktion. In dieser werkt unser dreiköpfiges Redaktionsteam:
größer und der Zauber einer guten Geschichte, eines treffenden Stefanie Bruckbauer, Wolfgang Schalko und ich verarbeiten
Kommentars noch persönlicher geworden. Es ist deswegen jedes einerseits laufend die eingehenden Nachrichten und betreiben
Mal ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl, wenn man das fertige zusätzlich einiges an zeitaufwändiger Recherche, um den RohWerk, die druckfrische Ausgabe der jüngsten E&W, erstmals in stoff für dieses Magazin und die laufende Berichterstattung auf
den Händen hält.
unserer Online-Plattform zu
erhalten – belastbare und reDie Identifikation mit der Zeitschrift ist
Als Redakteur und Herauslevante Informationen für die
nochmals stärker, die Motivation größer
geber in dieser schnelllebigen
Elektrobranche.
und der Zauber einer guten Geschichte noch
Zeit kämpft man allerdings
ununterbrochen mit dem
Mit der Information alleipersönlicher geworden.
Umstand, dass die Beiträge
ne ist es allerdings nicht geim Printmagazin bei ihrer Veröffentlichung praktisch immer tan. Man muss diese einordnen und schließlich auch zu Beiträschon überholt sind. Schließlich braucht es selbst im effizien- gen für unsere Medien verarbeiten. Dass das Schreiben dieser
testen Produktionsprozess seine Zeit, bis Sie diese Zeitschrift in Artikel oft harte Arbeit ist und für ein Fachmedium wie die
Händen halten. Doch das ist auch ein Ansporn für uns, dieses E&W oder elektro.at auch einiges an Hintergrundwissen und
eine Quäntchen mehr an Information Ihnen zu bieten, damit Sie Branchenkenntnis bedarf, versteht sich von selbst. Sind die
immer wieder gern zur E&W greifen und diese Zeitschrift auch Beiträge für die E&W vorgesehen müssen diese zudem korrekt
in Zukunft eine wertvolle Ressource für Sie ist. Denn gerade die- gesetzt, lektoriert, umbrochen und schließlich von unseren Grases Jahr mit seinen sich überschlagenden Ereignissen und bisher fikern in Form gebracht werden. Bevor wir dann in Produktion
nicht gekannten Krisen für die Gesellschaft und die Wirtschaft gehen, wird die Vorlage nochmals online in der Druckansicht
hat die Bedeutung eines qualitativ hochwertigen Journalismus für auf Fehler kontrolliert und die letzten Korrekturen im Layout
die Branche gezeigt. Das Team der E&W hat in den vergangenen vorgenommen. Ist auch dieser Schritt erledigt, übernimmt
Monaten diese Herausforderung angenommen, und oft bis spät endgültig die Druckerei, welche die E&W druckt, bindet, adin die Nacht sowie über das Wochenende daran gearbeitet, um ressiert und das fertige Werk per Post an Sie verschickt, damit
Sie mit aktuellen und relevanten Informationen zu versorgen, Sie schlußendlich ein ansprechendes Magazin im gewohnten
welche Sie in Ihrem tagtäglichen Geschäft aber auch Ihren stra- E&W-Look in Händen halten.
tegischen Entscheidungen bestmöglich unterstützen. Und unser
Angebot wird auch angenommen, wie uns ua die Zahlen der
Wir hoffen, die E&W trifft damit Ihren Geschmack und
Österreichischen Web Analyse (ÖWA) bzw der Österreichischen Ihre Bedürfnisse. Wenn Sie also die Ressource E&W schätAuflagen Kontrolle (ÖAK) aber auch unser eigenes System sowie zen und in Zukunft nicht missen wollen, dann haben wir
das Feedback von Ihnen zeigen. Allein der Beitrag zur Schließung auch eine Bitte an Sie. Nutzen Sie den dieser Ausgabe beigedes Handels zu Beginn des ersten Lockdowns wurde mehr als legten Zahlschein, um sich auch für das kommende Jahr ein
25.000 Mal angeklickt. Diese Zahl ist für ein Fachmedium in Abonnement der E&W zu sichern und damit unseren JourÖsterreich absolut außergewöhnlich und eine wichtige Bestäti- nalismus zu unterstützen. Im Gegensatz zur Produktion der
gung für unsere Arbeit in der Redaktion.
E&W ist ein Abonnement durchaus günstig – und es nutzt
ungemein.
Als mir vor einigen Jahren DI Andreas Rockenbauer, damals
war ich noch nicht beim Verlag, die E&W bei einer Presse-Ver- Mag. Dominik Schebach
anstaltung eines fernöstlichen Elektronikkonzerns das erste Mal Herausgeber
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Es handelt sich ja grundsätzlich um eine gute Idee. Aber die Umsetzung
scheint zunächst ein wenig schiefgegangen. Das „Kaufhaus Österreich“,
die neue, groß angekündigte rot-weiß-rote E-Commerce-Plattform von
Bundesministerium und WKÖ, hat Startschwierigkeiten und erntete dafür
Spott und Häme, aber blättern Sie auf Seite 12 und/oder folgen Sie dem
Storylink 2012012 auf www.elektro.at und lesen Sie dort die ganze Geschichte.
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HINTERGRUND
WOLFGANG SCHALKO

SO WAS VON 		
DANEBEN!
Ach, wie groß war doch unsere Euphorie Anfang des Jahres. „Wieder wilde 20er?” stellten
wir als Frage auf dem Cover der E&W 1-2/2020 und beglückten Sie mit allerlei Prognosen und möglichen Perspektiven. In der Redaktion sahen wir die Übernahme der E&W
am Horizont und hatten einen ganzen Rucksack voller Ideen
im Gepäck. Dass da gerade ein paar Chinesen etwas ausbrüteten, weil sie am Kleintiermarkt offenbar ein ranziges
Gürteltier oder etwas in der Richtung verschnabuliert hatten,
juckte uns nicht. Und auch sonst kaum jemanden.
Zwei Monate später sah die Welt völlig anders aus: Wir hatten Corona. Also zum Glück keiner von uns direkt und persönlich, aber die ganze Welt schien plötzlich verseucht von
diesem Virus. Der gerade ausgerufene Lockdown I trübte die
Stimmung merklich – insbesondere bei uns im Team, denn
für uns Unternehmensneugründer fiel der Firmenbucheintrag ziemlich genau auf den Beginn des Lockdowns. Die
Party fiel also ins Wasser, ein leises „Hurra” schien dennoch
angebracht, denn immerhin waren wir – meine Kollegen
Mario Ernst, Dominik Schebach und ich – jetzt Unternehmer und hochoffiziell die „E&W-Macher”. Damit begann
für uns auch die arbeitsreichste Phase des Jahres – die in
„normalen” Jahren üblicherweise der Herbst darstellt. Auf der
anderen Seite machte sich in der gesamten Elektrobranche
(und nicht nur dort) eine regelrechte Schockstarre breit. Zumindest, was die Außenwirkung betraf, denn dass hinter den
Kulissen auf Hochtouren gearbeitet wurde, offenbarte sich in
unserem jornalistischen Alltag. Besonders ausgeprägt war in
diesen Tagen die „Streichkultur” – Aufträge wurden storniert,
Orders gecancelled und jeder stieg auf die Bremse, so fest er
nur konnte. Schließlich wagten sich die meisten zu diesem
Zeitpunkt noch gar nicht auszumalen, welche fatalen Konsequenzen die Covid-19-Pandemie haben würde, oder das
Ausmaß des Horrorjahres 2020 gar zu beziffern.
Doch siehe da – nur wenige Wochen später sah die Welt
erneut völlig anders aus und es waren plötzlich nicht mehr
nur die Hersteller und Importeure von Schutzmasken, die
Licht am Horizont sahen. Dem Cocooning sei Dank! Es sollte nicht allzu lange dauern, bis sich der Elektrohandel mit
der Rolle des „Krisengewinners“ anfreundete und jene, die
im Frühjahr noch Schwarz gemalt und Trübsal geblasen hatten, standen nun (sprichwörtlich!!) auf den Barrikaden und
brüllten sich die Seele aus dem Leib, wo denn nur die Ware
bliebe, die man doch jetzt – JETZT!!! – so herrlich einfach,
anstands- und rabattlos verkaufen könnte. Die Industrie als
Hemmschuh des Handels – wer hätte sich das vor einem Jahr
vorstellen können…Ja, man kämpfte (und kämpft noch) mit
veritablen Lieferengpässen. Man sollte an dieser Stelle aber
bedenken, dass es nicht die besondere Leistung des Handels
oder der Lieferanten war, sondern das Corona-Virus, das der
Branche diesen Höhenflug bescherte. Apropos: In unseren
Prognosen war zwar wirklich vieles, aber kein Wort von Corona zu lesen. Dafür können wir die Frage „Wieder wilde
20er?” schon jetzt definitiv mit „Ja” beantworten. Und der
Untertitel „Eine Reise mit (noch) ungewissen Zielen” hatte
etwas durchaus Prophetisches – also lasset 2021 beginnen!
6
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„FOLLOW ME AWARD“ FÜR ELEKTRO ERTL

Auszeichnung
Emanuel Reindl ist seit April dieses Jahres Geschäftsführer von Elektro Ertl in
Feldbach. Kürzlich hat er den
renommierten „Follow me
Award“ der Wirtschaftskammer Steiermark gewonnen.
„Seit dem Gewinn des Follow
me Awards wird mein Unternehmen besonders breit von
regionalen Medien beworben.
Emanuel Reindl, GF von Elektro
Ich habe dadurch auch überErtl wurde von der Wirtschaftsregional auf mich aufmerksam
kammer Steiermark mit dem
gemacht und kann mein Team Follow me Award ausgezeichnet.
und mich optimal in Szene
setzen“, freut sich Reindl über die Auszeichnung. „Seit dem Gewinn des Follow me Awards merken wir deutlich, dass mehr
Kunden ins Geschäft kommen. Viele gratulieren auch und sprechen mich gleich direkt auf den Award an. Hier merkt man
wirklich, welche positiven Auswirkungen so ein Wettbewerb
haben kann!“
Auch das Thema Regionalität spiele aus Sicht von Reindl – mit
seinem Betrieb ServicePartner im Verbund der ElectronicPartnerGruppe – eine ganz wichtige Rolle: „Alle Kundinnen und Kunden, die regional denken, denen es wichtig ist, regional einzukaufen, sind stolz darauf, dass sie einen Gewinner im Ort haben.“

WERTGARANTIE

Auf Handel gehört
Wertgarantie passt seine Einmalzahlprodukte an. Der Haushaltsgeräteschutz sowie der Multimediaschutz
erhalten damit vor allem ein genauer
definiertes Zeitwertsystem. Außerdem wurde der Haushaltsgeräteschutz auch auf Kaffeevollautomaten
erweitert. Beim Multimediaschutz
wiederum wurden die Beiträge ge- Wertgarantie hat seinen
senkt. Der Spezialversicherer will Einmalzahlschutz für WW
und UE angepasst.
damit die Attraktivität der Produkte
gegenüber dem Elektrofachhandel
und den Endkunden weiter erhöhen. „Wertgarantie hat auf die
Stimmen im Markt gehört und macht auch auf Wunsch unserer
Partner im CE-Handel und der gemeinsamen Kunden beide
Produkte noch attraktiver und bietet eine Alternative zum eigenen Komplettschutz, sollte ein Kunde Einmalzahlprodukte
bevorzugen“, erläutert Wertgarantie Österreich-Vertriebsleiter
Roland Hofer. Alle Änderungen und Informationen sind in
der Wertgarantie-Akademie hinterlegt, wo auch passende Produktschulungen zum Haushaltsgeräteschutz und dem Multimediaschutz zu finden sind.
EINBLICK
„Ich mag diese Schubladisierung
von Frauen- und Männereigenschaften nicht besonders.“
SEITE 16

„Wir bringen unsere Lehrlinge
zum Mond.“			
SEITE 22

HINTERGRUND

STARKES ZEICHEN DER SOLIDARITÄT VON REWE

WIEDERERÖFFNUNG DES HANDELS

Red Zac sagt Danke

Sturm blieb aus

Im Zuge des
zweiten
Lockdowns ist auch
die Diskussion
um das Verhalten
des Lebensmittelhandels zurückgekehrt. Während der restliche
Handel schließen
musste, haben ja
mehrere große
Ketten im LEH Red Zac-Vorstand Brendan Lenane bedankte
sich im Namen des gesamten Fachhandels
weiterhin
ihr
bei REWE-Vorstand Harald Mießner für das
Non-Food-Sorwichtige Zeichen der Solidarität.
timent verkauft.
Eine Ausnahme bildete REWE, weswegen auch Red Zac-Vorstand Brendan Lenane auch persönlich „Danke“ sagte.

Unmittelbar vor dem Redaktionsschluss ist auch der zweite
Lockdown zu Ende gegangen. Die Befürchtungen im Vorfeld,
dass mit der Wiedereröffnung des Handels auch die Infektionszahlen wieder nach oben gehen, waren groß. Eine GallupUmfrage ließ einen großen Ansturm auf die Geschäfte erwarten. Die Bundessparte Handel hat deswegen Händler zum
kostenlosen Webinar für „Crowd-Management“ eingeladen,
um den Konsumenten sicheres Einkaufen zu ermöglichen.

„Der Schaden für diese Branchen ist enorm, wenn große
Lebensmittelkonzerne, die während des Lockdowns offenhalten dürfen, auf einmal zahlreiche Produkte ins Sortiment aufnehmen, die normalerweise der kleine Fachhändler ums Eck
verkauft, der im Lockdown aber geschlossen halten muss.“
Bei einem Besuch des Merkur-Marktes in Brunn am Gebirge
(NÖ) bedankte sich Brendan Lenane im Namen des gesamten
Fachhandels bei Vorstand Harald Mießner für sein Engagement und das wichtige Zeichen der Solidarität. „Ich habe die
Entwicklungen am Markt – wie viele andere auch – genau beobachtet“, meint Lenane. „Und deshalb ist es mir einfach ein
Anliegen, mich persönlich zu bedanken. In Zeiten, wo alles
rundläuft, ist es einfach zusammenzustehen. In schwierigen
Zeiten zeigen sich Charakter, Umsicht und Patriotismus, die
richtigen und wichtigen Themen voranzutreiben. Wir sind uns
sicher, dass gelebte Solidarität am Ende des Tages allen mehr
bringt als ein gieriger Griff nach den Schnäppchensternen.“.

BAUEN+ENERGIE SALZBURG 2021

Abgesagt

Sie ist Westösterreichs größte Publikumsmesse für Bauen,
Wohnen und Energiesparen. Jetzt wurde die für Februar 2021
anberaumte „Bauen+Wohnen Salzburg“ abgesagt. Eine Verschiebung auf einen späteren Termin im kommenden Jahr
oder ein rein digitales Event sei laut Veranstalter Reed Exhibitions nicht vorgesehen.
„Es ist natürlich bitter, eine für den Standort Salzburg und
die lokale Wirtschaft so erfolgreiche und beliebte Messe zu verschieben. Wir haben unter großen Anstrengungen versucht,
den Termin zu halten. In Hinblick auf die vorherrschende
Unsicherheit sowie auf die Unklarheit bezüglich der Rahmenbedingungen zu Jahresanfang wären weitere Investitionen für
uns, aber vor allem für die vielen Aussteller, unverantwortbar.
Daher mussten wir uns schweren Herzens für eine Verschiebung auf Februar 2022 entscheiden.“, begründet Barbara Leithner, COO Reed Exhibitions Österreich, die Entscheidung.
Die nächste Auflage der Publikumsmesse werden demnach
von 10. bis 13. Februar 2022 stattfinden.

Betriebssam aber nicht überlaufen so präsentierte sich am
Nachmittag des 8. Dezembers zB die Mariahilferstraße in Wien.

In zahlreichen Appellen hatten sich andererseits Politiker von
Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober abwärts an die Bevölkerung gewandt, sich hier
verantwortungsvoll zu verhalten und nicht sofort an den ersten
Einkaufstagen die Geschäfte zu stürmen. Diese Aufforderungen haben die Österreicherinnen und Österreicher zumindest
teilweise befolgt. Während von Hotspots wie der Wiener Mariahilferstraße oder den Landeshauptstädten zeitweise dichter
Andrang gemeldet wurde, blieb das Gesamtaufkommen an
Kunden vielerorts unter den zuvor gehegten Erwartungen.
Das Resümee der Handelsvertret fiel dann auch recht verhalten aus. „Es ist mäßig viel los“, erklärte zB die Wiener
Handelsobfrau Margarete Gumprecht gegenüber dem ORF,
da hätte man sich schon mehr erwartet. Auch der Handelsverband vermeldete für die beiden ersten Tage der allgemeinen
Wiedereröffnung im Handel Umsätze deutlich unter den Erwartungen der Händler. Besonders die Betreiber der Shopping
Center meldeten einen mäßigen Betrieb. „Die Gastronomie
fehlt dem Handel sehr, da jetzt eher gezielte Käufe getätigt
werden und Gelegenheitskäufe durch verkürzte Aufenthaltsdauern wegfallen – das zeigen die ersten beiden Einkaufstage
seit Ende des harten Lockdowns ganz deutlich. Damit bleibt
auch die wirtschaftliche Lage der heimischen Händler weiterhin angespannt“, sagte Handelsverband-Geschäftsführer
Rainer Will. So haben sich nur vereinzelt vor den Geschäften
wegen der Beschränkungen bezüglich der 10-QuadratmeterRegelung längere Schlangen gebildet, wobei die Kunden dem
ersten Feedback nach generell recht geduldig und diszipliniert
mit der Situation umgegangen seien. Angesichts des unerwartet geringen Zustroms befürchtet der Handelsverband nun
Minus von 20% für das österreichische Weihnachtsgeschäft.
Damit würden die Weihnachtsausgaben der Österreicher
von 1,43 Mrd Euro im Vorjahr auf 1,15 Mrd Euro (brutto)
schrumpfen.
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DER NEUE BUNDESGREMIALOBMANN ROBERT PFARRWALLER IM INTERVIEW

„Werde meinen Weg gehen”
Kurz vor dem Lockdown II kam es bei der konstituierenden Sitzung des Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels zum Knalleffekt: Nicht Langzeit-Obmann Wolfgang Krejcik, sondern Rexel Austria-CEO
Robert Pfarrwaller wurde für die nächsten fünf Jahre zum Spitzenvertreter der Branche gewählt. Im Gespräch
mit E&W erläutert der neue Bundesgremialobmann seine Ambitionen für diese Funktion, welche großen Themen auf der Agenda stehen, was sich ändern soll – und was nicht.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Rexel Austria, Redaktion | INFO: www.wko.at/elektroundeinrichtungshandel

A

n Erfahrung mangelt es Robert
Pfarrwaller definitiv nicht – internationale Führungsaufgaben beim Lichtkonzern Philips, seine aktuelle Tätigkeit
als CEO von Rexel Austria und langjähriges Engagement in der Industriellenvereinigung, dem FEEI sowie der Wirtschaftskammer sprechen eine klare Sprache.
Herr Pfarrwaller, Sie stehen nun an
der Spitze des Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels. Können Sie Ihren Weg dorthin skizzieren?

Ich war 28 Jahre bei Philips, ehe ich 2014
zu Rexel wechselte. Seither bin ich auch
in der Wirtschaftskammer aktiv. Seit
2015 leite ich den Fachausschuss Elektrogroßhandel der WKÖ und in der WK
Wien bin ich 2016 nach dem plötzlichen
Ableben von Roman Adametz Berufszweigsprecher geworden. Alle diese Rollen fülle ich bis heute aus und über meine
Funktion im Landesgremium bin ich in
den Bundesgremialausschuss des Elektround Einrichtungsfachhandels nominiert
worden. Ich bin seit vier Jahren Mitglied
in diesem Ausschuss und pflegte hier eine
sehr enge Zusammenarbeit mit Wolfgang Krejcik. Nachdem ich ja eher von
der Elektrotechnik-Seite gekommen bin,
haben wir uns entsprechend abgestimmt
und auch gut ergänzt.
Es war und ist mir eine Freude, hier mitzuarbeiten – denn mitgearbeitet habe ich
eigentlich mein ganzes Leben. In meiner
Zeit in Deutschland war ich unter anderem Sprecher der Lichtindustrie und auch
Energieeffizienzsprecher im ZVEI. Während meiner Tätigkeit bei Philips in Österreich war ich Mitglied der IV und auch
stv Ausschussvorsitzender im FEEI. Ein
gewisses Engagement in Branchenthemen und diese aktiv mitzugestalten war
aufgrund meiner Funktionen schon immer fast ein Muss. Dh es war nicht erst
seit meinem Wechsel zu Rexel mein Verständnis, sich – als Ergänzung zu den beruflichen Herausforderungen – über das
Unternehmen hinaus zu engagieren, den
Markt für Zukunftsthemen aufzubereiten
8
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Der neue Bundesgremialobmann Robert Pfarrwaller schätzt seinen Vorgänger Wolfgang
Krejcik. Er setzt in vielen Bereichen auf Kontinuität, wiIl aber auch neue Impulse geben.

und auch aufzuzeigen, wo Rahmenbedin- sofortige Übergabe geplant, sondern eine
zeitlich versetzte – jetzt ist es eben anders
gungen geändert werden sollten.
gekommen. Ich fühle mich auch sehr geDie Funktion im Bundesgremium ist
ehrt, dass ich einstimmig gewählt wurde.
aber doch etwas Spezielles…
Ich werde natürlich meine Erfahrung
Es hat mich sehr gefreut und geehrt, dass einbringen, um die Interessen des Elektich überhaupt als möglicher Kandidat ro- und Einrichtungsfachhandels mit den
in Frage kam. Ursprünglich war keine vielen verschiedenen Bereichen, die im
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Bundesgremium versammelt sind, bestmöglich zu vertreten. Wir sprechen hier
immerhin von 14.000 Mitgliedern, mit
über 50.000 unselbständig Beschäftigten
und 2.500 Lehrlingen sowie 16 Milliarden Euro an Umsatzerlösen. Die Kernaufgabe ist, deren Interessen zu vertreten,
und den Rahmen dafür bilden Lobbying,
Öffentlichkeitsarbeit, Gesetzesbegutachtung und Lehrlingsausbildung.

schließen mussten – wobei wir zumindest
in die Verordnung hineinbekommen haben, dass man Aufträge entgegennehmen,
liefern und installieren konnte, sodass das
Geschäft auf dieser Achse weitergelaufen ist und auch B2B möglich war. Die
Problematik der Mischbetriebe, die auch
stationär verkaufen konnten, ist jedoch
geblieben und war neuerlich ein Stressfaktor. Dementsprechend prominent
haben wir platziert, dass wir mit dieser
Regelung nicht glücklich sind und die
fortgesetzte Ungleichbehandlung kein
zukunftsweisendes Modell sein kann.
Dazu kommt, dass das Thema Click &
Collect ebenfalls nicht optimal geregelt
war, weil es für manche Branchen möglich war und für manche nicht. Auch hier
muss man die Verordnungen in Zukunft
deutlich besser abstimmen und verhindern, dass es dadurch zu Ungleichheiten
im Markt kommt. Zwar gibt es für den
Elektro- und Einrichtungsfachhandel
eine Umsatzvergütung von 20%, aber
während diese für einen Betrieb, der online stark aufgestellt ist, ausreichend sein
mag, kann sie für ein Geschäft in einer
Einkaufsstraße möglicherweise zuwenig
sein. Daher bereitet uns diese Pauschalierung gewisse Kopfschmerzen. (Anm.:
Beim Lockdown im Frühjahr hatte es
teilweise Rückgänge von mehr als 33%
gegeben, durch den Lockdown II rechnet
man mit einem Rückgang von zumindest
ähnlicher Größenordnung. Hier kommt
Wie stellt sich die aktuelle Situation
erschwerend hinzu, dass im Elektro- wie
des Elektrohandels dar? Was erwarim Einrichtungsfachhandel ein großer
ten Sie in der näheren Zukunft?
Anteil des Umsatzes in das WeihnachtsDas Jahr 2020 gliedert sich in drei Seg- geschäft fällt, von dem nun rund die
mente. Zunächst den Start, wo es ge- Hälfte der Zeit fehlt).
schäftsmäßig eigentlich gut losgegangen
ist. Dann kam der Lockdown I, unter dem Ein weiteres relevantes Thema ist der
speziell die stationären Geschäfte massiv Cash-flow: Mit unserer Interessensarbeit
gelitten haben und massive Einbrüche
verzeichneten. Der Onlinehandel und die
Mischbetriebe, deren Sortiment auch Pro- KURZBIOGRAPHIE
dukte des Elektrohandels umfasst, konnten von der Situation hingegen durchaus Robert Pfarrwaller startete seine Karriere
1985 bei Philips und war weltweit in unprofitieren. Dass es hier solche Ungleich- terschiedlichen Management-Positionen
heiten im Markt gab, war für den stationä- tätig – von Osteuropa, über Singapur nach
ren Handel – in einer Bankenterminologie Australien. Danach folgten die Stationen
ausgedrückt – ein echter Stresstest. Danach Holland, USA und Deutschland. 2009 kehrfolgte der Sommer mit durchaus respek- te Pfarrwaller nach Österreich zurück, wo
er als Generaldirektor und Vorsitzender der
tablem Geschäftsverlauf, auch dadurch Geschäftsführung von Philips Österreich täbedingt, dass viele Konsumenten Geld in tig war. Im März 2014 erfolgte der Wechsel
das Verschönern des Zuhauses oder in das zu Rexel Austria, wo Pfarrwaller die Position
des CEO übernahm und im November 2014
Aufrüsten der Ausstattung investert haben.
auch zum Geschäftsführer der REXEL CenDennoch konnte dies die Effekte des Lockdowns in Summe nicht ganz aufholen. Es tral Europe Holding bestellt wurde.
gibt sicher Branchen, die im Moment här- Aktuell ist er zusätzlich zu seiner Position
bei Rexel unter anderem Mitglied des Vorter betroffen sind als unsere, aber man soll
die Effekte, die diese Sperrungen mit sich stands der Industriellenvereinigung Wien
sowie Bundesgremialobmann des Elektrobringen, trotzdem nicht kleinreden.
und Einrichtungsfachhandels in der Wirt-

gibt ja bei uns einen Eigentümervertreter und der heißt Aufsichtsrat. Hilfreich
ist hier für mich, dass diese eigentümergeführten Unternehmen in den Gremien und Ausschüssen vertreten sind. Das
Hinhören, Verstehen und der Austausch,
wo die Herausforderungen von eigentümergeführten kleineren, mittleren bis
hin zum großen Geschäft liegen, sowie
das gemeinsame Entwickeln von Themen
werden sicher elementare Bestandteile
Wenn ich das mit meiner beruflichen Tä- der Zukunft sein.
tigkeit in Verbindung bringe, dann sehe
Wie soll dieser Austausch sichergestellt
ich bei Rexel 16.000 Kunden und sehr,
sehr viele davon sind Einzelhändler. Dh werden. Über die „normalen” Sitzungen
da gibt es schon eine Schnittmenge – oder sind hier zusätzliche Gesprächsauch wenn ich selbst kein Einzelhändler runden, runde Tische oÄ geplant?
Ich bin ja gerade erst gebin und nie einer war.
wählt worden und die
In der Branche, die ich
Ich bin ja als Unternehmer –
entsprechenden Strukjetzt vertreten darf, hat
wenn als auch angestellter
turen werden jetzt aufder Großteil der Betrie– tätig, dh ich weiß wie ein
gesetzt. Es gibt auf der
be bis zu neun MitarGeschäft funktioniert.
einen Seite natürlich die
beiter, und da wird auch
Robert Pfarrwaller
formalen Sitzungen, die
mein Hauptaugenmerk
regelmäßig stattfinden.
liegen: Wie kann ich
diesen bestmöglich helfen bzw wie kann Darüber hinausgehend möchte ich geich diese bestmöglich vetreten, ohne dass meinsam mit den Bundesländervertretern
ich das in meiner natürlichen DNA habe. und Branchenkollegen eine Austauschkultur fördern, sodass die Einbindung insgeDoch genau darum geht es ja bzw
samt breiter und der Austausch intensiver
besteht darin die Herausforderung für
und punktgenauer wird. Dafür sollen auch
Sie – dass sich der „kleine” Händler
die digitalen Möglichkeiten verstärkt ausvon Ihnen gut vertreten fühlt, obgenutzt werden – nicht zuletzt um auch
wohl Sie weder ein Einzelhändler sind
schneller reagieren zu können.
noch ein eigenes Geschäft besitzen.

Ich bin halt anders groß geworden, aber
manche Mechaniken sind, ob als kleines
oder größeres Unternehmen, die gleichen: Man muss jedes Monat genug Geld
haben, um die Gehälter zu bezahlen, man
muss den Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld
zur Verfügung stellen, in dem sie sich
wohl fühlen, und man muss über ausreichende Mittel verfügen, um das Lager
bewirtschaften zu können. Manche typischen Mechaniken sind also durchaus
ähnlich, wenngleich man sich als großes
Unternehmen allein aufgrund der wesentlich breiteren Streuung in manchen
Bereichen etwas leichter tut als ein Einzelgeschäft, das sich in einer Einkaufsstraße befindet. Hier bin ich sicher noch in
einer Lernkurve, um das mehr zu verinnerlichen. Vieles habe ich jedoch schon
bei meinen Aufgaben für den Elektrohandel in Wien gelernt, und wenn man
so will ist die Interessensvertretung jetzt
einfach größer und wichtiger geworden –
dementsprechend möchte ich diese kalibrieren und feintunen.

Außerdem bin ich ja trotzdem als Unternehmer – wenn auch als angestellter
Unternehmer – tätig, dh ich weiß wie
ein Geschäft funktioniert. Es steht eben Jetzt im zweiten Lockdown war es ja wienur nicht in meinem Eigentum, aber es der so, dass die stationären Geschäfte

schafskammer Österreich. Pfarrwaller ist
verheiratet und hat drei Kinder.
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wollen wir dafür sorgen, dass durch Maßnahmen wie Steuerstundungen unseren
Mitgliedern nicht die liquiden Mittel
ausgehen. Man muss bedenken, dass
wir ja nicht nur den klassischen Elektrohandel vertreten, sondern zB auch den
Musikinstrumentenhandel – und dieser
leidet wesentlich stärker unter den aktuellen Entwicklungen. Positiv ist anzumerken, dass das Thema Öffnungszeiten sehr
schnell geregelt wurde und man einen
klaren Fahrplan bis Weihnachten hat.
Und wenn man etwas weiter nach
vorne blickt?

Dann sind zwei Themen akut: Eines ist
natürlich, dass die Pandemie am 1. Jänner nicht vorbei sein wird – die hat ja
kein Ablaufdatum. Ich werde mich daher dafür einsetzen, dass es bei den zukünftigen Verordnungen nicht mehr zu
solch ungleichen Rahmenbedingungen
kommt. Das andere ist eines, das mein
Vorgänger Wolfgang Krejcik wiederholt
zur Sprache gebracht hat: die Wettbewerbsvergleichbarkeit
österreichischer
Handelsunternehmen herzustellen. Hier
geht es darum, einerseits die bestehenden Benachteiligungen im Vergleich zu
den internationalen Onlinern – über die
Mehrwertsteuer, Elektroaltgeräteabgabe, Speichermedienvergütung, etc – zu
beseitigen und andererseits auch um die
Frage, ob sich dieser Bereich zukünftig

nicht anders organisieren ließe, etwa indem man all diese Abgaben in eine Art
Haushaltsabgabe umwandelt und dadurch den österreichischen Handel, speziell den Elektrohandel, von den diversen
Abgaben entlastet.

für unsere Branche. Gleichzeitig bedeutet
das für uns, die Arbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu intensivieren.
Zu guter Letzt geht es auch darum, mit
den Kreditversicherungen klare Spielregeln zu definieren, sodass das Risiko für
den einzelnen Unternehmer nicht überMittelfristig beschäftigen uns eine Reihe bordend wird.
weiterer Themen, wie zB die Ausbildung
Das sind also die großen Themen
und die Lehrberufe attraktiver zu gestalten, um für Nachwuchs für die Branche zu und Überschriften, zu denen es
sorgen. Wir brauchen Mitarbeiter in der vermutlich auch schon diverse Ideen
Branche und Digitalisierung ist nicht nur gibt. Darf man hier in den nächsten
ein Ausbildungsthema, sondern auch ein Wochen und Monaten Konkretes
Unternehmensthema – wie also können vom Bundesgremium erwarten?
wir unseren Betrieben weiterhelfen, sich Definitiv. Das eben Genannte war gewissermaßen ein Auszug
stärker zu digitalisieren
Ich möchte eine Austauschaus den Themenfelund die Möglichkeiten
kultur fördern, sodass die
dern, so wie sich diese
der Digitalisierung voEinbindung breiter und der
mir heute erschließen.
ranzutreiben. Ein TheAustausch intensiver wird.
Natürlich werden wir
menkomplex, der uns
das im Rahmen der
in diesem ZusammenRobert Pfarrwaller
Gremienarbeit und der
hang zukünftig betreffen wird, ist das digitale Gebäude bzw das Strategiearbeit in den diversen Ausschüskomplette digitale Umfeld – sprich alles, sen in den nächsten Monaten noch etwas
was sich unter dem Titel Smart Home, verfeinern. Ein Thema haben wir aktuell
Smart Living oder Smart Building sub- schon erledigt: Im Markt ist ein Ansatz
summieren lässt. Wir müssen unsere Rolle der GIS aufgetaucht, auch auf Lagerware
bei diesen Trends und Zukunftsthemen Rundfunkgebühren einzuheben. Diese
finden, diese verankern und uns hier ent- Thematik wurde von uns direkt mit der
sprechend positionieren. Denn damit ein- GIS geregelt und auch über den @-Insihergehend ist auch die Energiewende evi- der kommuniziert. Dh manchmal muss
dent, ebenso die Energieeffizienz – da gibt man sehr schnell reagieren, und gewisse
es Risiken, aber eben auch Möglichkeiten Themen dauern eben – manche Mühlen
mahlen bekanntlich langsam.

BUNDESGREMIUM NEU FORMIERT
Bei der konstituierenden Sitzung des • FA Elektrohandel & FA Elektro
Bundesgremiums des Elektro- und Eingroßhandel: Vorsitzender
richtungsfachhandels, die Corona-beKommR Robert Pfarrwaller
dingt erst am 9. November stattfinden
konnte, wurde Robert Pfarrwaller zum • FA Elektroinstallationstechnik: Vorneuen Obmann gewählt. Als seine Stellsitzender Ing. Karl Sagmeister, MBA
vertreter wurden der Oberösterreicher
Hubert Kastinger und der Steirer Meicl • FA Lehrlingsausbildung und WeiterWittenhagen bestellt.
bildung im Elektrohandel:
Vorsitzende Mag. Christine Kühr

In diesem Rahmen wurden auch die
Fachausschüsse sowie deren Vorsitzende
bestimmt. Diese müssen allerdings noch
in einer weiteren Sitzung des Gremiums
auch formal bestätigt werden. Für den
Elektrofachhandel bedeutend: Robert
Pfarrwaller wird demnach auch die FA
für den Elektrohandel sowie den Elektrogroßhandel leiten. Den FA für die
Elektroinstallationstechnik im Gremium wird Karl Sagmeister leiten. Christine Kühr wird wieder den FA für Lehrlingsausbildung und Weiterbildung im
Elektrohandel leiten.

• FA Musikinstrumentenhandel: Vorsitzender Otmar Hammerschmidt
• FA Tonträgerhandel: Vorsitzender
Mag. Andreas Vogl
• FA Einrichtungsfachhandel:
Vorsitzender KommR Ing. Hubert
Kastinger
• FA Großhandel mit Waren der
Raumausstattung: Vorsitzender
Mag. Gerhard Fessl

Nachfolgend die einzelnen Fachaus• FA Orientteppichfachhandel:
schüsse samt deren Leiter im Überblick:
Vorsitzender Omar Böhm-Besim
10
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Sie haben das Thema Wettbewerbsfairness angesprochen – eine sehr umfassende und komplexe Problematik,
mit der die Branche schon seit etlichen
Jahren kämpft. Braucht es hier einen
Schulterschluss, zB mit den Kooperationen oder anderen Interessensverbänden, um der Stimme des Bundesgremiums mehr Gewicht zu verleihen?

Ganz konkret machen wir das – auch
wenn‘s vielleicht nicht direkt vergleichbar ist mit der Situation des Elektroeinzelhändlers – im Großhandel bereits
seit einiger Zeit intensiv, indem wir die
ganze Wertschöpfungskette gemeinsam
dargestellt haben. Der Schulterschluss
zwischen Industrie, Großhandel und
Gewerbe bringt uns einfach weiter als
wenn jeder für sich alleine agiert. Wir
haben eine gemeinsame Stellungnahme
zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz abgegeben, eine zum Energieeffizienzgesetz
und zur gesamten Energietransformation
ist in Ausarbeitung. Man befindet sich als
Großhändler immer in einer „Dreiecksbeziehung” mit Lieferanten und Kunden.
Hier bin ich über die Lieferanten in mindestens 15 Netzwerken involviert. Und als
Rexel haben wir ja schon alleine drei große Kundengruppen: Industrie, Handel
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Beratung qualitativ zu intensivieren –
denn irgendwo muss man sich ja vom
klassischen Onliner unterscheiden.
Wie wollen Sie Ihre Funktion als
Bundesgremialobmann grundsätzlich anlegen?

Im Elektro- und Einrichtungsfachhandel will Robert Pfarrwaller eine neue Austauschkultur
mit intensiverer Beteiligung der rund 14.000 Mitglieder etablieren.

und Handwerk. Dieses Vernetzen und
Zusammenarbeiten mit Stakeholdern in
Interessensgruppierungen, um gemeinsame Interessen stärker auf die Straße
zu bekommen ist etwas, das ich nicht
nur gerne mache, sondern wo ich auch
ein Überzeugungstäter bin, dass es uns
schneller weiterbringt. Aber es bedeutet
viel Arbeit, vor allem viel Überzeugungsarbeit, denn es ist nicht selbstverständlich
und es gehört viel Vertrauen dazu, damit
man miteinander etwas gestalten kann.
Die Vernetzung entlang der unterschiedlichen Interessensgruppen auszubauen
und entsprechend bei Themenbereichen,
wo wir das gleiche gemeinsame Ziel haben, stärker zu mobilisieren, wird sicher
auch ein Zukunftsthema für das Bundesgremium sein.

es schon jetzt diverse Informationsmaterialien für Konsumenten und Händler.
Nach Weihnachten starten wir dann gemeinsam eine groß angelegte Informationskampagne für die Mitgliedsbetriebe,
um ihnen die passenden Argumente
für die Kunden an die Hand zu geben,
und es werden auch Online-Schulungen
angeboten. Denn die Kunden werden
natürlich überrascht sein, wenn sie nur
noch Geräte der Energieeffizienzklasse
C oder schlechter um sich haben. Die
Herausforderung des Elektrofachhandels am POS besteht darin, dem Konsumenten klar zu machen, warum das
so ist – dass nicht plötzlich die Geräte schlechter geworden sind, sondern
sich hier grundsätzlich etwas geändert
hat.

Ab März 2021 kommt das neue Energielabel auf uns zu. Wäre das nicht
ein prädestiniertes Thema, um gezielt
gemeinsame Initiativen zu starten?

Welche weiteren Herausforderungen sehen Sie auf den Elektrofachhandel zukommen?

Als Gesamtbranche sind wir mit drei
großen Transformationsthemen konfrontiert: Erstens die Änderung des
Konsumentenverhaltens – alles schneller, am besten gleich, und Full-Service.
Geschwindigkeit ist ein zentraler Punkt.
Zweitens die Digitalisierung, die den
ersten Aspekt unterstützt. Und drittens die Energiewende. Das spielt bei
allen Produkten im Elektrohandel rein
– denn diese brauchen Strom. Und das
ist wiederum gekoppelt mit dem bereits
genannten Komplex des Smart Home
bzw Smart Living. Für den ElektrofachUm das zu erarbeiten, stehen wir mit der handel geht es somit darum, schneller
Österreichischen Energieagentur in Ver- zu sein in der Logistik, das Servicebebindung. Unter www.label2020.at gibt dürfnis besser zu befriedigen und die
Absolut. Diese Verordnung ist da, ob man
sie nun liebt oder nicht, und ein Thema
wie die Energielabels können wir nur gemeinsam erfolgreich auf die Straße bringen. Das zieht sich ja von der Industrie
über den Groß- und Fachhandel bis hin
zum Endkunden und dementsprechend
wird es – von uns als Interessensvertretung aufbereitet – gemeinschaftlich und
vor allem auch einheitlich kommuniziert,
damit sich der Konsument auskennt und
der Händler weiß, was er zu tun hat.

Ich werde nicht in den Fußstapfen von
Herrn Krejcik laufen können, denn die
sind zu groß und die sind auch anders
– ich werde schon meinen eigenen Weg
gehen. Ich werde die guten Dinge, die
er gemacht hat, nicht aufgeben und versuchen, neue Erfahrungswerte und neue
Aspekte einzubringen. Auf jeden Fall
habe ich von ihm gelernt, mit welcher
Leidenschaft und Akribie man diese
Aufgabe ausführen kann. Das habe ich
immer bewundert und hat mich fasziniert. Ich habe ihn auch sehr geschätzt,
aber ersetzen kann und werde ich ihn
nicht, dazu sind wir auch zu unterschiedlich.
Durch die Wahl habe ich einen Vertrauensvorschuss bekommen. Aber Vertrauen
erarbeitet man sich und es ist mein erklärtes Ziel, dass sich die Branche durch mich
bzw durch uns – und hier möchte ich
ausdrücklich auf das Büro des Bundesgremiums verweisen, wo ich dankenswerterweise ein so kompetentes und engagiertes
Team um mich habe – bestmöglich vertreten fühlt.
STATEMENT VON W. KREJCIK
Nach der konstituierenden Sitzung des Bundesgremiums
hat der bisherige
Obmann Wolfgang Krejcik gegenüber E&W
folgende Stellungnahme abgegeben: „Es war klar, dass
es bei meinem Alter irgendwann zu
einem Wechsel kommen muss. Der
Wirtschaftsbund hat ein Alterslimit
und mich deswegen nicht mehr aufgestellt. Da füge ich mich der Entscheidung meiner Gesinnungsgemeinschaft.
Mit Robert Pfarrwaller folgt mir mein
Wunschkandidat nach, der auch eine
große Reputation in der Branche innehat. Pfarrwaller genießt meine hohe
Wertschätzung und ich habe auch
ein sehr freundschaftliches Verhältnis
mit ihm”, so Krejcik. „Ich selbst habe
meine sonstigen Funktionen sofort
zurückgelegt, damit es auch da eine
klare Trennung gibt, und werde mich
in Zukunft auf mein Geschäft konzentrieren.”
| 12/2020 11

HINTERGRUND

KAUFHAUS ÖSTERREICH ÖFFNET IM NETZ SEINE PFORTEN

Ein Eck im Internet
Seit 30. November ist das Kaufhaus Österreich online. Die Online-Plattform soll die Sichtbarkeit österreichischer Handelsbetriebe im Netz unabhängig von ausländischen Internet-Giganten verbessern. Dazu können
die heimischen Unternehmen ihre Webshops kostenlos auf der Plattform anmelden. Gleichzeitig will das von
der WKÖ und dem Wirtschaftsministerium gelaunchte Projekt Unternehmen den Weg ins Web ebnen. Der
entpuppt sich allerdings als recht holprig. Die Plattform hat mit Startschwierigkeiten zu kämpfen.
via STORYLINK: 2012012

TEXT: D. Schebach, S. Bruckbauer | FOTO: WKÖ | INFO: www.kaufhaus-oesterreich.at

G

edacht ist das Kaufhaus Österreich
als eine Hilfe für den heimischen
Handel, der sich in Folge der CoronaKrise verstärkter Konkurrenz durch internationale Online-Riesen ausgesetzt sieht.
Die von BM Margarete Schramböck und
WKÖ-Präsident Harald Mahrer am 30.
November präsentierte rot-weiß-rote ECommerce-Plattform setzt deswegen auf
den Trend zur Regionalität, welcher zB
bei den Endkonsumenten im Lebensmittelhandel zu beobachten ist.
Die Überlegung ist, dass Kaufhaus
Österreich den interessierten Endkunden einen direkten Zugang zu den Webshops österreichischer Betriebe ermöglicht – ohne dass diese einen Umweg
über eine Google-Suche oder einen Amazon-Marktplatz nehmen müssen. Dabei
beschränkt sich die Plattform nicht auf
© WKÖ
bestimmte Branchen, sondern will alle
Online-Angebote österreichischer Händ- BM Margarete Schramböck und WKÖ-Präsident Harald Mahrer haben am 30. November die
ler und Dienstleister abdecken. GleichPlattform „Kaufhaus Österreich“ gemeinsam vorgestellt.
zeitig soll damit für die Konsumenten
sichergestellt werden, dass jeder gelistete
dabei und wir werden diese Initiative
Betrieb auch wirklich in Österreich an- ÖSTERREICHISCHES ECK
auch stark bewerben. Wir wollen damit
sässig ist. Zum Ausdruck kommt dieser
„Immer mehr Österreicher kaufen on- zeigen, dass man auch online regional unGedanke im Motto „Kauf digital, geht
line. Deswegen ist es wichtig, konkrete terwegs sein kann.“
auch regional“.
Schritte zu setzen und den großen InterDenn bisher profitieren von dem net-Konzernen die Stirn zu bieten. Mit KEIN SHOP
durch die Corona-Pandemie ausgelösten der Plattform schaffen wir ein österreichiUm ein Missverständnis gleich auszuOnline-Boom vor allem internationale sches Eck im Internet“, erklärte deswegen
Konzerne mit einer etablierten Online- BM Margarete Schramböck bei der Vor- räumen. Die E-Commerce-Plattform
Präsenz, während viele heimische Han- stellung die Plattform. „Da wollen wir bietet dem Kunden keine einheitliche
delsbetriebe noch immer über keinen dem österreichischen Handel eine Bühne Shopping-Plattform, wo er mit einem
Log-in sowie einer einheitlichen Benutbieten, wo er sich präsentieren kann.“
eignen Webshop verfügen.
zeroberfläche wie bei einem prominenten
In dieselbe Kerbe schlug auch Mahrer Marktplatz in allen heimischen Webshops
AM PUNKT
bei der gemeinsamen Pressekonferenz: einkaufen kann. Vielmehr ist Kaufhaus
„Mit der neuen Plattform können ös- Österreich mit einem Shopping-Center
ROT-WEISS-ROTER E-COMMERCE
terreichische Kunden in ganz Österreich vergleichbar, das den Traffic der interesKaufhaus Österreich soll eine eigene Plattbummeln. Damit bieten wir die Infra- sierten Besucher zu den entsprechenden
form für heimische Webshops bieten.
struktur, über die österreichische Wert- Webshops österreichischer Unternehmen
UNABHÄNGIGKEIT
schöpfung generiert werden kann. Die lenken soll. Dazu bietet die Seite zum
Ziel ist eine Reduzierung der Abhängigkeit
Österreicher haben im ersten Lockdown Start 17 unterschiedliche Kategorien von
von ausländischen Internet-Giganten.
das Online-Shoppen entdeckt. Uns war es Shops wie „Bauen, Garten und HausSTARTSCHWIERIGKEITEN
deswegen wichtig bereits vor dem Weih- halt“; „Bücher, Papier- und Spielwaren“;
Die Plattform leidet unter falschen Erwarnachtsgeschäft zu starten. Zum Start sind oder eben „Elektro, Elektronik, Foto und
tungen und an technischen Problemen.
bereits an die 1000 österreichische Shops Musik“ sowie eine Suchfunktion. „Wir
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wollen mit Kaufhaus Österreich keine
Kopie von Amazon schaffen“, erklärte
dann auch Schramböck. „Unser Ziel ist
es, dass die österreichischen Unternehmen von den Konsumenten auch im Web
gefunden werden.“
Der Verkauf und die Abwicklung liegt
dagegen weiterhin in der Verantwortung
der einzelnen Händler, wie auch Mahrer betonte. Auch sei die Plattform noch
nicht fertig, wie der WKÖ-Präsident optimistisch erklärte: „Auf der technischen
Seite ist noch einiges für das kommende
Jahr geplant. Und wir hoffen, dass wir bis
Jahresmitte 2021 einige tausend Shops
auf der Seite haben werden.“

STARTSCHWIERIGKEITEN
Das Problem ist natürlich, dass internationale Konzerne wie Amazon über
Jahre ihre Online-Präsenz verbessert und
zurechtgeschliffen haben. An diesem
Angebot muss sich Kaufhaus Österreich
messen lassen – und die Latte liegt hoch.
Dass Kaufhaus Österreich zum Start einige deutliche Schwächen aufweist, ist
nicht gerade hilfreich. Auffällig ist, dass
die Zuordnung der Webshops zu den
einzelnen Kategorien zum Start recht
chaotisch erscheint. Auch bei der Suchfunktion hakt es. So kam man bei der
Suche nach „TV-Geräten“ nur zu einem
Treffer aus sechs vorgeschlagenen Betrieben. Auch an der regionalen Zuordnung
der Suchanfragen bestand zum Start
eindeutiger Verbesserungsbedarf. In den
sozialen Medien ließen deswegen Spott
und Häme nicht lange auf sich warten.
Kritisiert wurde auch der hohe Preis für
die Plattform. Dieser wurde mit 627.000
Euro kolportiert.

BETREIBER
Wer steckt nun hinter der Plattform
Kaufhaus Österreich? Zuerst einmal die
Wirtschaftskammer sowie das Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort. Diese scheinen im
Impressum der Seite auch als Medieninhaber der Seite www.kaufhaus-oesterreich.at auf. Das Projekt geht – laut Mahrer – auf eine Idee der Bundesministerin
zurück. Entwickelt wurde die Plattform
in den vergangenen drei Monaten vom
Bundesrechenzentrum gemeinsam mit
externen Partnern.
Bei der Vorstellung wurde noch die
WKO als Betreiber der Seite genannt.
Auf Anfrage von E&W bei der WKO und
dem BMDW wurde dann allerdings das
Ministerium als verantwortliche Stelle
genannt. Wegen der Startschwierigkeiten

hat sich E&W an das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort gewandt. Eine Auskunft stand
bis zum Redaktionsschluss allerdings
noch aus.

HÄNDLERBEREICH
Neben dem Endkonsumenten- bietet
Kaufhaus Österreich auch einen Händler-Bereich. Hier sollen österreichische
Händler Unterstützung für die Gestaltung ihres Webauftritts und Webshops
sowie Tutorials für den Online-Auftritt
finden.

Das Kaufhaus-Österreich soll Kunden zu
heimischen Webshops lotsen.

POST VERGLEICHSPLATTFORM WWW.DASKUVERT.AT

„Wir sehen das anders“
Kaufhaus Österreich ist derzeit nicht das einzige Projekt im staatlichen bzw staatsnahen Bereich, das für Kontroversen sorgt. Auch
„daskuvert.at“ der Post wird scharf kritisiert.
Die Österreichische Post launchte
im November daskuvert.at, „ein Vergleichsportal für Online-Shopping, auf
dem Nutzer die Preise von mehr als 50
Millionen Artikeln bequem online vergleichen können“, wie die Post sagt ...
oder: „die 378. Geiz-ist-geil-Plattform“,
wie ein elektro.at-Leser formulierte.
„Das Kuvert“ der Post, das zwei Mal pro
Woche im Postkasterl landet und „mit
konstant rd. 44% Reichweite als eines
der beliebtesten Werbemedien Österreichs“ gilt, wie der Anbieter sagt, kennt
man. Nun machte die Post das auf Papier gedruckte „Kuvert“ digital. Soll
heißen, unter www.daskuvert.at sollen
Kunden online „garantiert den günstigsten Preis finden“, erklärt die „Das
Kuvert“-Verantwortliche Anita Edlinger.
Die Österreichische Post möchte ihre
Kunden mit „daskuvert.at“ laut eigenen
Angaben während des gesamten Kaufvorgangs optimal unterstützen. Wie DI
Walter Oblin erklärt, profitieren vom
neuen digitalen Kuvert nicht nur Endkunden, sondern „der gesamte österreichische Handel, der auf effiziente Werbelösungen aus österreichischer Hand
zugreifen kann“, so der Wortlaut des
Vorstand Brief & Finanzen der Österreichischen Post AG.

HEFTIG KRITISIERT
Nicht bei all unseren Lesern stieß das
Projekt auf Gegenliebe, wie man aus
einigen Kommentaren auf elektro.at
schließen kann. So schrieb etwa Leser Tarantel: „Hat sich irgendjemand

Gedanken darüber gemacht, dass das
die heimische, covid-bedingt bereits angeschlagene Wirtschaft, neben Geizhals
& Co noch mehr unter Druck setzt? Es
hilft Unternehmen nicht, noch günstiger zu erscheinen als das Nachbarsunternehmen…. Durch solche Plattformen
werden negative Preisspiralen noch weiter angeheizt.“
Damit konfrontiert, gab uns PostPressesprecher Markus Leitgeb folgende Antwort: „Wir sehen das anders:
Wir wissen aus eigener Erfahrung mit
shöpping.at – einem Marktplatz mit
rein österreichischen Händlern, der die
heimische Wirtschaft gerade in der Corona-Zeit besonders unterstützt – dass
ein beachtlicher Teil der Zugriffe gerade
durch solche Vergleichsplattformen zustande kommt. Davon profitieren also
nicht nur die Kunden, sondern schlussendlich auch die Anbieter. Auch beim
klassischen Flugblatt bzw dem PrintKuvert können sich Konsumenten über
Angebote der verschiedenen Anbieter
informieren. Eine moderne Vergleichsplattform, wie etwa daskuvert.at bündelt und bereitet die ohnehin verfügbaren Daten für die Konsumenten auf
und stellt diese transparent dar.“
Auf elektro.at hat sich eine wirklich
interessante Diskussion unter unseren
Lesern zu dem Thema aufgetan. Folgen Sie dem Storylink und erfahren Sie
mehr ...
bietet mehr Information
via STORYLINK: 2012013
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ELECTRONICPARTNER GEHT MIT ZUVERSICHT INS NEUE JAHR

„Der Zuspruch wächst weiter”
Corona hat dafür gesorgt, dass 2020 vieles anders war als zuvor – und auch das traditionelle Kick Off-Event
in der Burg Perchtoldsdorf fiel heuer dem Virus zum Opfer. Nichtsdestotrotz kann die Kooperation auf ein
äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken und in Hinblick auf 2021 überwiegt bei ElectronicPartner-GF Michael
Hofer ebenfalls ganz klar der Optimismus.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: ElectronicPartner | INFO: www.ep.at

E

ines vorweg: Zumindest einen
Hauch von „Kick Off-Feeling” ließ
sich ElectronicPartner selbst in diesem
Jahr nicht nehmen und schickte die edlen Tropfen zum Anstoßen per Post und
die Grußworte der Geschäftsführung per
Video-Botschaft an die Empfänger. Das
Coronavirus führte zwar zur Absage des
alljährlichen Industriepartner-Treffens in
physischer Form, brachte aus Sicht von
GF Michael Hofer aber auch durchaus
Positives mit sich: „Extrem viele Hersteller wurden in ihrem Vertrauen in den
Fachhandel bestärkt und viele haben den
Weg zurück zum Fachhandel gefunden.
Der Fachhandel hat sich als stabiler, krisenfester Kanal erwiesen.”

ZUWÄCHSE IN 		
ALLEN BEREICHEN
Die Geschäftsentwicklung der Kooperation war heuer bisher höchst erfreulich: „Wir sind in der gesamten Region
Österreich und Süd-Tirol sowie in allen
Warengruppen sensationell unterwegs –
mit deutlichem zweistelligen Wachstum”,
skizzierte Hofer. Insbesondere die sonst
eher herausfordernden Warengruppen
EP: IST „SUPERBRAND”
Bei ElectronicPartner darf man sich
über eine ganz besondere Auszeichnung freuen: EP: zählt zu den Superbrands Austria. Die Marke EP: zählt
gemäß dem Urteil des Brand Council
Austria im Jahr 2020 in dieser Branche
zu den besten des Landes, dh sie hat
„im jeweiligen Marktsegment oder im
Markt insgesamt ein sehr gutes Image
aufgebaut” und bietet „im Vergleich zu
den Mitbewerbern der Öffentlichkeit
konkrete oder zumindest wahrnehmbare Vorteile“. ElectronicPartner Austria
ist natürlich sehr stolz über diese Auszeichnung und
fühlt sich durch
dieses Zertifikat
im täglichen Arbeitseinsatz noch
mehr bestätigt.
14

| 12/2020

stechen diesmal positiv hervor: Im Bereich IT/Multimedia konnten viele Händler
mit der Kombination aus
Produkt und Dienstleistung
gute Umsätze und Deckungsbeiträge erwirtschaften – viele
„IT-Newcomer” und Händler, die diese Produktgruppe
wieder in ihr Sortiment aufgenommen haben, schafften
Umsätze im sechsstelligen
Bereich. Positiv hervorzuheben ist aus Hofers Sicht hier
zudem die UE, wo 2020 auf
Anhieb stark begonnen hatte.
Dieser Erfolg kommt für
den Geschäftsführer natürlich nicht von ungefähr: „Wir
haben unser Sortiment in vielen Bereichen gestrafft und GF Michael Hofer: „Wir blicken zufrieden auf das heurige
zugleich unser Exklusiv- und Jahr zurück und dem nächsten zuversichtlich entgegen.”
Kernsortiment verbreitert, sodass wir unseren Mitgliedern
einfach noch mehr Ware bieten können, Aktivitäten – der Zuspruch zur Marke
die exzellent vermarktbar ist – Umsatz und EP: wächst weiter”, zeigt sich Hofer zufrieden.
Deckungsbeitrag geben uns hier Recht.”

WERBUNG WIRKT

AUSBLICK AUF 2021

Eine zentrale Rolle hat aus Hofers
Sicht zudem die antizyklische Werbetätigkeit der Kooperation gespielt: „Wir haben von Anfang an versucht, auch aus der
Krise als Gewinner hervorzugehen, und
waren daher sehr aktiv in der Kommunikation zu den Endkunden. Für unsere
Mitglieder war das natürlich ebenfalls
ein starkes Zeichen: Wenn‘s ernst wird,
stehen wir noch stärker hinter unseren
Händlern. Und auch gegenüber den Lieferanten haben wir uns damit als starker
Partner erwiesen.”

2021 hat die Verbundgruppe va was
die Werbetätigkeit und den Ausbau der
Leistungsfähigkeit betrifft ebenfalls viel
vor, so Hofer weiter. „Und alleine wegen
der Aufarbeitung der Engpässe und Lieferrückstände muss 2021 gut starten.”

In der Vorweihnachtszeit bleibt man
bei den Marketingaktivitäten jedenfalls
am Drücker und stellt weiter die Aspekte
Regionalität und Menschlichkeit in den
Fokus. Allen voran die TV-Imagespots
holen rund ein Viertel aller EP:Händler
vor den Vorhang bzw auf die Fernsehschirme. „Die Händler goutieren unsere

Einziger Wermutstropfen bleibt für
Hofer die kritische Situation bei Präsenzveranstaltungen. Er glaube nicht an eine
allzu rasche Wiedereinkehr der Normalität
– weshalb es im Frühjahr weder die Jahresveranstaltung in Düsseldorf noch ein
größeres Event hierzulande geben werde.
Selbst in Hinblick auf die Elektrofachhandelstage im Herbst habe er „Bauchweh”.
Sofern es die Maßnahmen erlauben, soll es
im Frühjahr aber eine Gruppensitzungsrunde im kleinen Rahmen geben und ein
virtuelles Event wie das Wissensforum ist
für Hofer ebenfalls vorstellbar, um den
Kontakt zu den Händlern herzustellen.

AKTUELLES | HINTERGRUND
RAT & TAT

Verlustrücktrag sofort & Investitionsprämie sichern!
VERLUSTRÜCKTRAG
Im von der Regierung geschnürten
Konjunkturstärkungspaket wurde auch
der Verlustrücktrag angekündigt. Das
Tolle daran ist, dass man damit quasi
sofort Steuern sparen kann. Man muss
nicht warten, bis 2020 vorbei ist und die
Steuererklärungen erstellt sind. Voraussichtliche Verluste 2020 können bereits
im Rahmen der Veranlagung 2019 berücksichtigt werden. Voraussetzung dazu
ist eine sorgfältige Schätzung des Verlustes. Können betriebliche Verluste 2020
nicht abgeschätzt oder glaubhaft gemacht
werden, kann ohne Nachweis ein vorzeitiger Verlustrücktrag bis 30% des Gewinnes 2019 beantragt werden.

INVESTITIONSPRÄMIE

die Zukunft. Einen gehörigen Anreiz 1. Investitionsmaßnahmen der Ökologisierung. Darunter fallen Wärmepumpen,
stellt dabei diese Investitionsprämie
Anschluss an Fernwärme, Thermische
dar, die allerdings zeitlich begrenzt ist.
Gebäudesanierung, PhotovoltaikanlaErste Maßnahmen, wie Bestellungen,
gen uvm.
Kaufverträge, Beginn von Leistungen,
Anzahlungen müssen bis 28. Februar
2021 gesetzt werden! Die Inbetriebnah- 2. Digitalisierungsinvestitionen: Digitale
Infrastruktur, Industrie 4.0, E-Commerme und Bezahlung hat dann bis 28. Fece, Homeoffice-Möglichkeiten, digitale
bruar 2022 Zeit.Welche Investitionen
Verwaltung sowohl was Hard- als auch
werden gefördert? Der Schwerpunkt
Software betrifft uvm.
liegt hier eindeutig bei Ökologisierung
und Digitalisierung. Es werden also jene
enttäuscht, die sich auf eine Prämie für 3. Investitionen in Gesundheit und Life
Sciences: Anlagen für pharmazeutische
einen herkömmlichen PKW oder LKW
Produkte, Investitionen zur Herstellung
gefreut haben. Für Elektro- und Plugvon Schutzmasken, Schutzkleidung,
In-Hybrid-Fahrzeuge mit AnschaffungsDesinfektionsmittel, Beatmungsgeräte.
kosten bis max € 70.000,- steht die Investitionsprämie aber zu.
Wir raten Ihnen vor geplanten Investiti7% der Anschaffungskosten beträgt onen mit Ihrem Steuerberater oder uns
die Prämie für „herkömmliche“ Investiti- in Kontakt zu treten.
onen also zB Erneuerung des MaschinenFür weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr
parks, für Einrichtung und für ErweiteRat & Tat-Steuerberater, Kanzlei Kowarik
rungsinvestitionen.

Wie kann man in diesen Zeiten an Investitionen denken? Das wird einigen
beim Lesen dieser Überschrift durch
den Kopf gehen. Manchen Branchen
geht es aber glücklicherweise recht gut
14% der Anschaffungskosten beträgt
und manche Unternehmer glauben an die Prämie für:

& Waidhofer unter (1) 892 00 55,
info@kowarik.at, gerne zur Verfügung.
Web: www.kowarik-waidhofer.at

Sie möchten,
dass Ihr Geschirr
auch in den Ecken
des Geschirrspülers
glänzend wird?

www.elektrabregenz.com

UNSERE IDEE:
Geschirrspülen
mit CORNER WASH
www.facebook.com/elektrabregenz.com

www.instagram.com/elektrabregenz/
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FRAUEN IN DER BRANCHE - TEIL II

„Frauen stehen sich oft
selbst ein bisschen im Weg“
Im 2. Teil unserer Serie „Frauen in der Branche“ treffen wir auf Frauenpower bei Miele Österreich, auf Geschäftsführerin Sandra Kolleth und Marketingchefin Elisabeth Leiter. Schubladendenken mögen beide gar nicht und
auch keine Stereotypen a la „typisch Mann/ Frau“. Es sollte um Persönlichkeiten und um Qualitäten gehen, sagen die beiden. Sie räumen allerdings ein, dass es tatsächlich Dinge gibt, die frauen- bzw männerspezifisch sind.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Miele | INFO: www.elektro.at

Das Marketing als solches
ist interessanterweise ein
Stück weit weiblicher besetzt – warum auch immer. Mein Problem ist
eher mehr Männer für unsere Marketing-Abteilung
zu finden, damit das Team
ausgewogener ist.
Sandra Kolleth: Ich sehe

das ganz genau so. Ich
mag diese Schubladisierung von Frauen- und
Mä n n e re i g e n s c h a f t e n
nicht besonders, schon
alleine deshalb sehe ich
das Ganze sehr neutral.
Gottseidank leben wir
in einer Zeit, in der man
nicht mehr schief angesehen wird auf Grund seines
Geschlechts. In meiner
Sandra Kolleth, Geschäftsführerin Miele Österreich. früheren Karriere bei XerElisabeth Leiter, Marketingleiterin Miele Österreich.
ox hatte Diversität, sprich
Vielfältigkeit, schon eine
ie Elektrobranche ist männerdomi- lange Tradition. Ich wurde schon in den als andere, nur weil ich bei Miele bin.
niert. Das sehen auch die beiden Anfängen meiner Berufstätigkeit damit Das wird mir als Frau wie selbstverständQuereinsteigerinnen Sandra Kolleth und konfrontiert und ich glaube das hat mich lich zugeschrieben, und ich stelle mir die
Elisabeth Leiter so. Probleme haben die in meinen jungen Jahren sehr geprägt. Frage, ob das anderen „Herr“schaften (im
Miele Geschäftsführerin und die Marke- Ich musste glücklicherweise nie darüber wahrsten Sinne des Wortes) auch so zugetingleiterin gar keine damit. Allerdings nachdenken ob ich eine Frau oder ein sprochen wird (zwinkert).
sehen sie auch keinen Grund, warum sich Mann in dieser Position bin. Wobei es
das in Zukunft nicht änsicher Situationen gab, in Kolleth: Auch mir wurde das hier bei Miedern könnte – oder auch
denen das eine oder das le – übrigens nicht nur von Männern,
Ich mag diese
durchaus sollte.
Schubladisierung von Frauen- andere Mal von Vorteil sondern sehr wohl auch von Frauen war - aber unterm Strich schon „unterstellt“. Wenn man solchen
und Männer-Eigenschaften
E&W: Ist es in Ihren
war alles sehr ausbalan- Annahmen allerdings mit einer Portion
nicht besonders.
Augen ein Vorteil Frau
Humor und Gelassenheit begegnet, dann
ciert.
Sandra Kolleth
in Ihrer Position zu sein?
merken die Leute recht schnell, dass AusGibt es Stereotypen
Elisabeth Leiter: Ich sehe
sagen dieser Art, die übrigens nie böse gedas neutral. Ich sehe keinen klassischen gegen die Sie ankämpmeint sind, nicht unbedingt passend sind.
Vorteil darin, Frau in meiner Position zu fen müssen als Frau?
sein. Ich sehe aber auch keinen Nachteil. Leiter: Ich werde hin und wieder damit Leiter: Stereotypen begegnen einem aber
In einer Führungsposition kommt es zum konfrontiert, dass man als Frau im Mar- nicht nur im Berufsleben. Letztens meinte
Glück immer weniger darauf an ob man keting bei Miele sicher gut kochen kann. der Automechaniker in der Werkstatt, dass
Frau oder Mann ist, sondern es geht um Ich antworte dann immer ganz ehrlich: das Auto, mit dem ich gekommen bin,
ganz andere Qualitäten, die man bei bei- „Nein, kann ich nicht!“ Also, ich kann mit Sicherheit nur meinem Mann gehören
schon kochen. Aber sicher nicht besser kann, denn Frauen fahren solche Typen
den Geschlechtern finden kann.

D

16

| 12/2020

HINTERGRUND

SANDRA KOLLETH
Sandra Kolleth studierte Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien mit
der Spezialisierung auf Warenhandel
und Personalwirtschaft. 1995 stieg
sie im Qualitätsmanagement bei
Xerox Austria ein. Zwei Jahre später
wechselte sie in den Vertrieb. 2003
übernahm sie die Marketingleitung. Ein
Jahr später wurde Kolleth Mitglied der
Geschäftsführung. 2008 übernahm sie
die Leitung der Xerox Global Services,
der Dienstleistungstochter von Xerox
Austria. 2013 wurde Sandra Kolleth zur
General Managerin von Xerox berufen.
2018 übernahm sie die Leitung von
Miele Österreich, Slowenien und Kroatien. Mit ihr ist nun erstmals eine Frau
bei Miele an dieser Position.

Dieses ständige sich selbst Hinterfragen
und Dinge zutrauen - kann ich das wirklich? Bin ich schon erfahren genug für die
neue Aufgabe? Viele Frauen stehen sich
dadurch auch selbst oft ein bisschen im
Weg.
Kolleth: Ich mag ja wie gesagt diese Zu-

es auch viele Frauen gibt, die unter allen
Umständen auf der Karriereleiter aufsteigen wollen.
Kolleth: Gerade Führung ist eine höchst-

persönliche Sache. Natürlich kennen
Führungskräfte alle Techniken, Methoden und machten diverse Ausbildungen.
Dennoch führt jeder einzelne im eigenen
Stil und ganz persönlich. Ich denke allerdings, dass das geschlechtsunabhängig ist,
und ganz andere Faktoren für einen Führungsstil verantwortlich zeichnen: Alter,
familiärer Backround, Bildungshintergrund, Nationalität, etc.

schreibungen „typisch Mann“, „typisch
Frau“ nicht. Aber das ist tatsächlich ein
Punkt, den ich sofort unterschreiben
würde. Ein gutes Beispiel sind Stellenausschreibungen: Kein Bewerber erfüllt von
Anfang an 100% der Anforderungen.
Deshalb frage ich immer: „Haben Sie das
Potential die 100% zu erfüllen?“ Männer
antworten oft: „70% kann ich, die rest- Wobei ich einen Punkt, den wir vorhin
lichen 30% lerne ich.“ Frauen hingegen bereits angesprochen haben, bei weibliwollen viel lieber schon
chen Führungskräften
von Anfang an mit 120% Viele Frauen stehen sich selbst ausgeprägter sehe: Sie
oft ein bisschen im Weg.
nicht (lacht). Manche Vorurteile halten in die Position einsteisind oft selbstkritischer,
Elisabeth Leiter
sich einfach hartnäckig, aber in den meis- gen. Nachdem das seldenken darüber nach,
ten Fällen kann man sehr elegant parieren. ten möglich ist, zweifeln
wie Dinge gelaufen sind,
sie an sich selbst und machen eher einen und gehen selbstreflektierter an FragestelHaben es Frauen in Führungs
Rückzieher. Ich sehe das ja als Auftrag an lungen heran.
positionen schwerer Ihrer
Frauen in Führungspositionen, etwas beiMeinung nach, oder leichter?
zutragen, indem sie das aussprechen, an- Leiter: Man hört oft, dass Frauen besser
Leiter: Frauen haben es heutzutage in sprechen und andere Frauen ermutigen, auf ihr Team eingehen können, einfühlFührungspositionen meiner Meinung sich selbst mehr zuzutrauen.
samer und empathischer sind. Ich machnach noch schwerer. Glücklicherweise
te allerdings die Erfahrung, dass es auch
Was machen in Führungspositionen
habe ich solche Erfahrungen nie perMänner gibt, die das sehr gut können,
sönlich gemacht, ich kenne aber einige Frauen besser als Männer?
und Frauen, die das gar nicht sind.
Frauen, die das erleben. Ich habe nicht Kolleth: Ob besser oder schlechter – wie
das Gefühl, dass wir (ganz allgemein ge- gesagt, mag ich das den Geschlechtern Kolleth: Man darf nicht außer Acht lassprochen) in diesem Bereich schon Chan- nicht einfach so zuschreiben. Es gibt sen, dass Männer das heutzutage auch
Menschen, es gibt Per- sein bzw zeigen dürfen. Diesen Schritt
cengleichheit
haben.
Männer haben sich über Ich musste glücklicherweise sönlichkeiten und jeder haben wir als Gesellschaft geschafft. MänGenerationen
hinweg nie darüber nachdenken ob hat seine speziellen Stär- ner dürfen heute empathisch sein und
Netzwerke
aufgebaut, ich eine Frau oder ein Mann ken und Schwächen. Na- einfühlsam, ohne, dass sie dafür belächelt
in dieser Position bin.
türlich ertappe ich mich werden. Männer können heutzutage auch
die es ihnen grundsätzauch hie und da dabei, ganz selbstverständlich in Karenz gehen.
lich einfacher machen in
Sandra Kolleth
wie ich mir denke „das Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn
Führungspositionen zu
war jetzt typisch Frau“ war das noch nicht so. Da wurde hinter
kommen und sich dort
auch zu bewegen. Es liegt an uns Frauen, oder „typisch Mann“. Dabei will ich mir vorgehaltener Hand getuschelt, ob das
aber auch an den Männern, das mit der das gar nicht erlauben, weil es wieder die- nicht einen negativen Einfluss auf die
Karriere haben könnte.
Zeit aufzulösen und für Frauen einfacher ses Schubladendenken nährt.
zu machen. Ich sage das mit einem geSind Frauen in Ihren Augen die beswissen Bedauern und mit der Erkenntnis, Leiter: Ich versuche mir in dieser Hindass es sicher mindestens noch eine Ge- sicht auch immer ein eigenes Vorbild zu seren Führungskräfte?
neration dauern wird, bis sich das ändert sein und bei einer Beurteilung eben nicht Leiter: Das kann man meiner Meinung
in Schubladen zu denken. Was Kompe- nach nicht so einfach verallgemeinern. Es
und „equal“ ist.
tenzen oder Qualifikationen betrifft, kön- gibt ganz tolle weibliche Führungskräfte,
Kolleth: Das sehe ich auch so, ich möchte nen Männer und Frauen gleich gut oder
aber einen Punkt hinzufügen: Ich glaube, gleich schlecht sein, das ist geschlechtsunELISABETH LEITER
dass es sich Frauen auch oft selbst schwerer abhängig. Es gibt aber vielleicht doch Eimachen, weil sie - im positiven Sinn - ei- nes, was Männer besser können als FrauDie gebürtige Osttirolerin Elisabeth
nen sehr hohen Eigenanspruch haben. Es en, sich selbst nämlich stärker von diesem
Leiter studierte Internationale Wirtist meiner Meinung nach eine Mischung hohen Perfektionsanspruch zu lösen.
schaft und Management an der Fachaus hohem Anspruch an sich selbst und
hochschule Kufstein sowie am Dublin
Gibt es Unterschiede zwischen Frauder Tatsache, dass eine Frau ganz besonders
Institute of Technology. Sie hatte unterschiedliche Positionen im Marketing
en und Männern in der Herangehenszeigen muss, dass sie ihren Job gut kann.
weise an eine Führungsposition?
Leiter: Ich dachte lange Zeit, dass dieses

Leiter: Selbstkritik und ein hoher Anspruch an sich selbst, ist bei Frauen, jetzt klassische Karrieredenken bei Männern
wieder ganz allgemein gesprochen, ausge- ausgeprägter ist - ein typisches Stereotyp.
prägter, als bei Männern, wie ich glaube. Ich machte allerdings die Erfahrung, dass

inne. So war sie sieben Jahre als Head
of Center Marketing bei SES Spar European Shopping Centers. 2013 kam sie
zu Miele Österreich, wo sie seitdem als
Marketingleiterin tätig ist.
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es gibt aber auch welche, die in anderen
Positionen besser aufgehoben wären, und
ganz genauso verhält es sich bei den Männern.

Kolleth: Vorbilder haben einen enormen

Einfluss. Spannend ist: Angela Merkel
ist seit nunmehr 15 Jahren im Amt. Ein
unter 20-Jähriger kennt also gar nichts
anderes als eine weibliche
Zu sagen, die Welt wäre bes- deutsche Kanzlerin. Ich
ser, wenn es mehr weibliche glaube, das sind wichtige
Führungskräfte gibt, ist eine Bilder, die vieles möglich
machen. Und ich bin
Vermutung.
neugierig welchen EinElisabeth Leiter
fluss das haben wird.

Zu sagen, die Welt wäre
besser, wenn es mehr
weibliche Führungskräfte
gibt, ist eine Vermutung.
Wir leben nun Mal in
einer Zeit, in der diesbezüglich noch ein großes
Ungleichgewicht herrscht. Und es sollte
das Ziel sein, in diesem Punkt ein ausgewogeneres Verhältnis zu schaffen. Haben
wir das erreicht, dann kann man solche
Fragen auch konkreter beantworten.

Kolleth: Ich glaube nicht, dass der einzel-

Woran liegt es Ihrer Meinung nach,
dass es noch immer weniger Frauen als
Männer in Führungspositionen gibt?
Kolleth: Ich weiß nur woran es NICHT

liegt, nämlich an den mangelnden Fähigkeiten (lacht). Das ist zum Teil historisch
gewachsen. Und ich glaube es ist eine Mischung aus vielen Dingen. Es liegt an den
Unternehmen, an der Gesellschaft, der
Kultur, der Akzeptanz, dem eigenen Wollen, den fehlenden Vorbildern, ...

hatten. Ich finde das schade. Denn gerade
Frauen, die die Karriereleiter hochsteigen,
würden Unterstützung und Zuspruch benötigen.
Kolleth: Ich habe das zwar nicht im beruf-

lichen Kontext erlebt, aber im privaten. Es
gab einst einen Partner, der es nicht ertrug,
dass ich Karriere mache.

Gibt es Fehler, die Frauen eher machen als Männer?
Kolleth: Nur den einen, sich selbst zu we-

nig zuzutrauen.

Leiter: ... und der ist schlimm genug
(lacht).
Gibt es ein Ereignis in ihrem Berufs

ne Mann oder die einzelne Frau die besleben, das in die Kategorie
sere Führungskraft ist. Ich glaube viel
„typisch Mann/ Frau“ fällt?
mehr, dass die Diversität von Teams den
Kolleth: Als typisch männlich erachte ich
die hohe Bedeutung, die Statussymbolen
Erfolgsfaktor darstellt, also viele unterbeigemessen wird. Das können so banaschiedliche Persönlichkeiten, HinterLeiter: Aber wir sind auf einem Weg der le Dinge wie zB ein eigener Drucker im
gründe und Erfahrungen.
Besserung. Nun muss man überlegen Büro sein. Das kann aber auch ein Auto
Wie hat sich in den letzten Jahren die
was fehlt und was es braucht, um dieser sein. Dieses Verhalten sehe ich bei Frauen
Rolle der Frau im Berufsleben verändert? Entwicklung noch mehr
deutlich weniger ausgeIch bin stolz DIE Sandra
Leiter: In meiner Ausbildung dachte ich Schwung zu geben.
prägt. Wobei ich gelernt
Kolleth zu sein. Aber wahr- habe, dass man das als
noch es gäbe keine Unterschiede. Mit
scheinlich wäre ich genauso Frau nicht zu sehr verWelche Charaktereidem Einstieg ins Berufsleben erkannte ich
stolz, wenn ich DER Sandro nachlässigen darf. Denn
jedoch sehr schnell, dass es die doch gibt. genschaften und
Kolleth wäre.
Jetzt, 20 Jahre später, kann ich sagen, dass Fähigkeiten machen
es sind immerhin Symsich vieles zum Besseren gewandelt hat, eine Frau zur erfolgreibole, auf die in unserer
Sandra Kolleth
dass vieles selbstverständlich ist, zB indem chen Führungskraft?
Gesellschaft Wert gelegt
man darüber diskutiert – sowohl unter- Leiter: Als Führungskraft benötigt man wird. Ich musste früher wirklich darauf
Durchhaltevermögen und eine dicke achten eine Balance zu finden, zwischen
nehmensintern als auch öffentlich.
Haut. Je weiter man aufsteigt, desto weni- „das ist mir nicht wichtig“ und „es gehört
Kolleth: Dennoch ist es noch ein weiter ger dünnhäutig darf man sein, und desto zum Spiel dazu“.
Weg bis Frauen und Männer die glei- weniger angebracht sind diverse BefindWarum sind Sie stolz
chen Chancen in der Berufswelt haben. lichkeiten. Ganz wichtig ist meines ErachEs braucht noch immer Initiativen wie zB tens auch ein gutes Maß an Selbstreflexion. eine Frau zu sein?
Kolleth: Ich bin stolz DIE Sandra Kolleth
Frauenförderungsprogramme.
Man muss wissen wer man ist, was man zu sein. Aber wahrscheinlich wäre ich geLeiter: Frauen tun sich noch schwerer im kann und wie man an den Punkt gekom- nauso stolz, wenn ich DER Sandro KolBerufsleben. Auch weil es an Vorbildern men ist, an dem man sich aktuell befindet. leth wäre.
mangelt. Vor 20, 30 Jahren gab es noch Ein gewisses Maß an Demut kommt dann
nicht so viele erfolgreiche Frauen, an de- automatisch dazu. Wenn all das gegeben Leiter: Ich bin stolz eine Frau zu sein, weil
nen man sich orientieren kann. Ich per- ist, kann man leichter mit den großen He- mir das selbstverständlich alles ermögsönlich hatte zB nie ein einzelnes Vorbild. rausforderungen umgehen, die auf einen licht, was ich sein möchte.
Ich suchte mir aus den verschiedensten warten, dann ist ein gutes Stück des Weges
Kolleth: Ein kurzer Nachtrag: Ich bin
Ecken unterschiedliche Eigenschaften in Richtung Führungskraft geschafft.
trotzdem sehr gerne DIE Sandra Kolleth
und Qualitäten zusammen und bastelte
mir mein eigenes anonymes Ideal zusam- Kolleth: Das unterschreibe ich. Für mich (zwinkert).
persönlich war zudem enorm wichtig hemen.
Was raten Sie jungen Frauen, die
rauszufinden, was mir Energie gibt und
Viele junge Frauen haben es heute insbe- Kraft, was mir Spaß macht und welcher Karriere machen wollen?
sondere schwer, weil ihnen seitens der Passion ich folge. In meinem Fall ist es die Leiter: Ich sage: Nur Mut! Hört auf kritisozialen Medien so ein großer Druck Kommunikation, die mich stark macht sche Stimmen und zieht das Positive daraus. Lasst Euch bloß nicht einschüchtern.
auferlegt wird. Als junge Frau muss man und die mir Energie gibt.
Nur Ihr selbst lebt und gestaltet Euer Leheutzutage top ausgebildet sein, man
Ist man als erfolgreiche Frau
ben, egal was die anderen sagen.
muss erfolgreich sein – im Job, als Mutter und als Hausfrau. Und gut aussehen eher mit Neidern konfrontiert?
muss man darüber hinaus auch. Das sind Leiter: Das mag sein. Ich habe das persön- Kolleth: Dem schließe ich mich wieder
völlig irreale Vorbilder, die im Internet lich zwar nie erlebt, aber ich kenne einige vollumfänglich an. Nur eine Ergänzung:
Frauen, die durchaus damit zu kämpfen Entdeckt Eure Leidenschaft!
propagiert werden.
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REED EXHIBITIONS: MESSE-AUSBLICK AUF 2021

Die Herausforderung bleibt
2020 wird als rabenschwarzes Jahr in die Bücher der Veranstaltungsbranche eingehen. Auch der MessePrimus Reed Exhibitions hatte (und hat) mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu kämpfen. Ob 2021
tatsächlich „besser” wird, steht noch in den Sternen. Allerdings hat Österreichs führender Messeveranstalter
zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um für zukünftige Eventualitäten gerüstet zu sein.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ReedExhibitionsAustria | INFO: www.messe.at

D

ie Veranstaltungsbranche war einer jener Sektoren, der die Auswirkungen der Corona-Krise nicht nur
sehr schnell, sondern auch in voller Härte
zu spüren bekam. An den schwierigen
Rahmenbedingungen hat sich trotz der
Lockerungen in den Sommermonaten
nichts Grundsätzliches geändert. Nach
wie vor blicken die Veranstalter in eine
ungewisse Zukunft.
Das gilt auch für Reed Exhibitions:
Der führende Messeveranstalter im Land
hat im Juli mit einem Maßnahmenpaket reagiert, das neben einer Umstrukturierung und dem Personalabbau von
90 Mitarbeitern auch eine strategische
Neuausrichtung beinhaltet. So wird sich
Reed Exhibitions künftig auf größere
Messeformate konzentrieren darunter die
Elektrofachhandelsmessen. Die „kleineren” der bis dato rund 30 Messeformate
werden ausgelagert und in Lizenz vergeben werden – neun Messen übernimmt
ab 2021 alleine die neugegründete Austrian Exhibition Experts GmbH.

POWER-DAYS ABGESAGT
Die Covid-19-Pandemie hat auch
Auswirkungen auf die „Power-Days“,
Österreichs einzige Fachmesse für
Elektro-, Licht-, Haus- und Gebäudetechnik. Die geplante Durchführung
der Messe im März 2021 sei auch mit
umfassendem COVID-Präventionskonzept nicht realisier- und verantwortbar, erklärte Reed-COO Barbara
Leithner. Man habe sich daher mit
dem Fachbeirat der „Power-Days“ auf
eine turnusgemäße Verschiebung auf
März 2023 geeinigt.
Überbrückt wird die Zeit mit dem neuen Konzept „Power-Circle“, das der
Branche von 20. bis 21. April 2022 im
Messezentrum Salzburg ein hybrides
Sonderformat bietet. Konkret handelt
es sich dabei um ein zweitägiges LiveEvent, das um digitale Komponenten
ergänzt wird.
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Edi Seliger: Reed Exhibitions wird weiterhin die Rolle als Branchenplattform wahrnehmen.

ZUKUNFTSFIT

IM INTERVIEW: EDI SELIGER

Wo die großen Herausforderungen lieEdi Seliger, Head of Operations Living
gen verdeutlicht das Beispiel „Wohnen & and Construction bei Reed Exhibitions,
Interieur”. Die beliebte Messe musste im erläutert im Gespräch mit E&W, wie es
März Covid-bedingt kurzfristig abgesagt aktuell um das Messewesen bestellt ist,
werden, stattdessen sollte als einmaliges welche Maßnahmen ergriffen wurden
Sonderformat die „Wohnen & Interieur und womit man 2021 rechnen darf.
Winter Edition” im Oktober stattfinden.
2020 war für Messeveranstalter alles
Doch auch diese Pläne wurden vom Virus
durchkreuzt, sodass man nun dem nächs- andere als ein einfaches Jahr. Wie stellt
sich die Situation für
ten turnusmäßigen TerReed Exhibitions dar?
min vom 3. bis 7. März
Mit hybriden Konzepten
Gab/gibt es Unter2021 entgegenblickt.
möchten wir künftig 365
Tage informieren und die

stützung der Politik?

Die
VeranstaltungsIm Herbst wurde jeBranche unterstützen.
branche war heuer mit
denfalls ein Schritt in
Edi Seliger
großen HerausfordeRichtung Zukunftssirungen konfrontiert.
cherheit gesetzt: Das
Messe Wien Exhibition & Congress Cen- Das gilt auch für Veranstaltungen wie
ter – als „Österreichs leistungsfähigster die „Elektrofachhandelstage“ oder anund wandelbarster Veranstaltungsvenue” dere Messen aus dem Bereich „Living
– bietet nun kostenlosen WIFI 6-Zugang & Construction“. Maßnahmen wie der
für mehr als 25.000 Besucher gleichzeitig Rettungsschirm der Bundesregierung hamit einer Datenübertragung von bis zu ben geholfen, Eigeninitiative ist ebenfalls
200Mbit/s, sodass vom reibungslosen Live- wichtig. Wir haben deshalb an der weiStreamings bei virtuellen Veranstaltungen teren Entwicklung digitaler und hybribis hin zu Live-Abstimmungen bei analo- der Konzepte gearbeitet. Damit nehmen
gen Events alle Möglichkeiten offen stehen. wir unserer Rolle als Branchenplattform
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dabei an erster
Stelle. Wir befinden uns im ständigen Austausch
mit den Behörden. Die Termine
des kommenden
Jahres sind in
Vorbereitung, wir
setzen auf hybride Konzepte und
auf flexible Terminplanung.

Von solchen Bildern können die Messeveranstalter im Moment – und
wohl noch für längere Zeit – nur träumen.

Was plant
Reed Exhibitions in Bezug auf digitale Alternativen und
hybride Formate? Sind diese überhaupt möglich bzw sinnvoll?

für Interessensgruppen wahr und bieten
flexible Möglichkeiten für Information
und Austausch. Dies werden wir auch im
kommenden Jahr tun, bei Fachmessen Die vergangenen Monate haben uns gezeigt, wie und wo digitale Konzepte opebenso wie bei Publikumsmessen.
timal greifen. Gerade für Messen wie
Lässt sich unter den aktuellen Umeine „Wohnen & Interieur“, die „Elekständen überhaupt planen? Welche
trofachhandelstage“ oder auch „Bauen
Auswirkungen hat Covid auf Messen
+ Wohnen“ leben massiv vom „Faceund sonstige Veranstaltungen?
2-Face-Kontakt“. Die Kombination mit
Im Bereich „Living & Construction“ digitalen Elementen kann das Angebot
planen wir auf unterschiedlichen Ebe- der jeweiligen Anbieter und Aussteller
nen. Die Sicherheit unserer Aussteller, aber unterstreichen. Denn wir servicieren
Besucher, Partner und Mitarbeiter steht über unsere digitalen Plattformen enorm

große Zielgruppen für unser Portfolio.
Die Plattform „Living & Construction“
ist also ein Content-Hub, der die physische Messe verstärken und ausweiten
wird – und davon profitieren Aussteller,
Partner und Besucher.
Wird es eine Rückkehr zum Status
vor Corona geben und wie
kann die „neue Normalität” im
Messebereich aussehen?

Physische Messen wie die „Elektrofachhandelstage“ werden auch künftig zentral
sein für den Austausch zwischen Menschen und Branchenexperten. Mit hybriden Konzepten möchten wir darüber
hinaus künftig 356 Tage informieren und
die Branche mit Know-how und Netzwerkplattformen unterstützen.
Welche relevanten Messen für die
Elektrobranche sind im
Jahr 2021 „gesetzt”?

Die „Elektrofachhandelstage“ sind die
Fachplattform für die heimische Elektrogerätebranche und finden derzeit wie geplant von 24. – 25. September 2021 im
Design Center in Linz statt. Neuigkeiten
zu weiteren Terminen finden Interessenten
bei aktuellen Anlässen auf den Messeplattformen unter www.messe.at.

UNTERSTÜTZUNG FÜR DEN HEIMISCHEN HANDEL

Ö3 Christmas-Shopping geht in die nächste Runde

B

ADVERTORIAL

ereits zum 13. Mal geht heuer das
Ö3 Christmas Shopping über die
Bühne – und gerade in diesem Jahr zahlt
sich das Mitmachen besonders aus: Die
Gewinnsumme wird nämlich verdoppelt.
Das ist für alle Kauflustigen eine gute
Nachricht, die bei heimischen OnlineHändlern oder – wo möglich – in ihren
Lieblingsgeschäften nach Weihnachtsgeschenken suchen. Mit etwas Glück bekommen sie nämlich das Geld für ihren
Weihnachtseinkauf erstattet.
Bei der Weihnachts-Kooperation des
österreichischen Handels mit Ö3 können Kundinnen und Kunden die Rechnung für Weihnachtsgeschenke, die sie
im österreichischen Handel – online oder
direkt im Geschäft – gekauft haben, an
Ö3 schicken, auch etwa Ausgaben für
den Weihnachtsschmaus oder für Christbaumschmuck. Das ist sowohl per Post
an die Adresse Hitradio Ö3 möglich
(1136 Wien, Kennwort „Ö3 ChristmasShopping“) als auch per Fax an 0810 600
300 (7 Cent / min) oder per E-Mail an
rechnung@oe3.at. Auch via WhatsApp

kann man mitmachen – unter 0800
600 600 mit #CMS.
Im Zeitraum vom
4. bis 23. Dezember 2020 werden
mehrmals täglich
Gewinner „live“ auf
Ö3 ermittelt und
bekommen
den
Betrag ihres Weihnachtseinkaufs wieder zurück. Jede
Rechnung kann übrigens nur einmal
am
Gewinnspiel
teilnehmen.

Die WKÖ unterstützt den heimischen Handel heuer besonders und
verdoppelt die Gewinnsumme beim „Ö3 Christmas Shopping”.

reich die Gewinnsumme heuer verdop-

TURBO FÜR DIE KAUFLAUNE pelt. So wird noch mehr Lust aufs EinIm Vorjahr reichten die Österreicherinnen und Österreicher mehr als 92.000
Rechnungen ein, über 43.000 Euro an
Preisgeld wurden ausgezahlt. Damit die
Aktion den Handel in dieser herausfordernden Zeit noch mehr in Schwung
bringt, hat die Wirtschaftskammer Öster-

kaufen gemacht und die heimischen
Geschäfte bekommen in den schwierigen Corona-Zeiten Unterstützung, die
sie dringend brauchen. Denn der rotweiß-rote Handel ist einer der größten
Arbeitgeber, Ausbilder und Steuerzahler
Österreichs und damit ein unersetzliches
Rückgrat für die heimische Wirtschaft.
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LEHRE IM DIGITALEN UND KULTURELLEN WANDEL – BEISPIEL A1

„Bringen Lehrlinge zum Mond“
Digitalisierung, Corona aber auch kultureller Wandel stellen neue Anforderungen an die Lehre. Das betrifft
nicht nur kleine Lehrbetriebe sondern auch große Unternehmen wie A1. Wie der Betreiber mit der Herausforderung umgeht und welche Lösungen hier entwickelt werden, erklärte Britta Schindler, Head of People and
Change A1, im Rahmen eines Webinars für zukunft.lehre.österreich.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: A1 | INFO: www.elektro.at

D

erzeit befinden sich bei A1 135
Lehrlinge in Ausbildung. Der Betreiber bietet dabei Jugendlichen drei
Lehrberufe an: Einzelhandelskaufmann/
frau, E-Commerce Kaufmann/frau sowie die IKT-Lehre an. Für das Unternehmen A1 ist die Lehre eine Erfolgsgeschichte. So haben in den vergangenen
Jahren 99% der Lehrlinge bei A1 ihre
Lehre auch erfolgreich abgeschlossen;
zwei Drittel davon mit gutem bzw ausgezeichnetem Erfolg. Zudem verbleiben
im Schnitt 98% der Lehrlinge im Unternehmen, weswegen heute auch mehr
als ein Viertel aller Mitarbeiter von A1
in Österreich ehemalige Lehrlinge des
Unternehmens sind, davon viele in leitender Position.
Diese Erfolge bedeuten allerdings
nicht, dass man die Lehre nicht weiterentwickeln müsse, wie Schindler betont.
„Unsere Vision – Wir bringen unsere
Lehrlinge zum Mond“, dh wir gestalten
in unserem Change eine top moderne
Lehrlingsausbildung nach dem Vorbild
einer Fachhochschule. Lernen auf Augenhöhe, digitales, praktisches und analoges
Lernen im geeigneten Methodenmix
stehen dabei im Vordergrund - ebenso
wie Challenges, Gamificationansätze
und auch Community Learning. Unsere Lehrlinge gestalten ihre Lernreise
aktiv mit - Lernräume statt klassisches
Classroom-Training“, erklärte Schindler
gegenüber E&W. „Das Ziel ist, die Lehrlinge weit über die Lehrabschlussprüfung
hinaus auszubilden. Sie werden damit die
Expertinnen und Experten der Zukunft,
welche auch als junge Persönlichkeiten
AM PUNKT
LEHRE WEITERENTWICKELN
Lebenslanges Lernen, Mix an analogen und
digitalen Methoden sowie Gamification gehören heute bei A1 zur Lehre hinzu.
LERNPROZESS
für digitales Lernen notwendig.
OFFENER FEEDBACKPROZESS
Anpassung der Methoden und der Kommunikation haben sich bewährt.
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und
KulturbotschafterInnen unser Unternehmen
bereichern.“

DIGITAL
Dazu
kommt
die Notwendigkeit
zum digitalen Lernen wegen der Corona-Krise. Dieses
ruht laut Schindler bei A1 auf drei
Säulen: Equipment
für die Lehrlinge,
Knowhow sowie
das richtige Maß
an Flexibilität.

© A1

51 neue Lehrlinge haben Bundesministerin Christine Aschbacher
und A1 CEO Thomas Arnoldner Anfang September bei A1 begrüßt.

Das Equipment
ist nach Ansicht des Konzerns die Basis
für die digitale Ausbildung und wird
von A1 zur Verfügung gestellt. Interessant ist hingegen, dass auch der Technologie-Konzern A1 seine Lernbegleiter in
Sachen digitales Wissen zuerst auf ein
einheitliches Niveau gehoben hat. Unter
dem Motto „Train the Trainer“ wurden
sie dafür mit den Notwendigkeiten und
Möglichkeiten der unterschiedlichen
Online-Tools vertraut gemacht, bevor
sie wiederum ihr Wissen online an die
Lehrlinge weitergaben. Schließlich hat
A1 aber auch die unterschiedlichen
Ansätze beim digitalen Lernen laufend
überprüft, um deren Wirksamkeit sicherzustellen.

ERKENNTNISSE
Das digitale Lernen bewirkte aber auch
einen Lernprozess bei A1. So war eine
Erkenntnis aus dem ersten Lockdown,
dass man bereits im Vorfeld viel in die
Bindung mit den Lehrlingen investieren
müsse. Indem man die Lehrlinge beim
digitalen Lernen in die Abläufe einbindet, stelle man auch sicher, dass die Wissensvermittlung auch dann funktioniert,
wenn Ausbildner und Lehrlinge nur per
Internet kommunizieren können. Dazu
gehöre auch ein Arbeiten auf gleicher

Augenhöhe und eine offene Feedbackkultur, samt dem offenen Ansprechen
von Kritik und die Berücksichtigung des
Feedbacks Lehrlinge. Das fördere die gegenseitige Wertschätzung und damit wieder den Lernerfolg der Lehrlinge. Bei der
praktischen Umsetzung hätten sich zudem eine thematische und methodische
Abwechslung in der Lehre, regelmäßige
Pausen sowie die Verteilung klarer Aufträge bewährt.
Außerdem müsse man in der digitalen
Lehre auch die Kommunikation an das
Publikum, sprich an die Lehrlinge anpassen. Bestes Beispiel dazu seien Apps wie
Snapchat und TikTok, welche derzeit die
bevorzugten Social Media-Kanäle in dieser Altersgruppe sind. Allerdings müsse
man anerkennen, dass hier die Jugendlichen die Profis sind, so Schindler.

GAMIFICATION
Ein eigener Punkt sei schließlich die
„Gamification“ der Lehrinhalte, womit
diese interaktiv gestaltet werden. Mit der
App Ready2Challenge können die Lehrlinge ihr Wissen überprüfen und ihren
Lern-Fortschritt in einem spielerischen
Wettbewerb mit ihren Kollegen dokumentieren.
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Lockdown II, Schutzmaßnahmenverordnung & Co.
Nun haben wir also den zweiten Lockdown hinter uns, diesen in zwei Versionen,
light und hart. Vieles, was in der letzten
Zeit passiert ist, wird wohl noch juristisch
aufzuarbeiten sein. Das größte Verordnungswerk, das uns im Wesentlichen bestimmt, stammt vom Sozialministerium.
Wir sehen uns einem regelrechten Verordnungs-Dschungel gegenüber; zunächst
wurden wir – jeweils in mehreren Versionen – mit der 96. und der 98. Verordnung in den ersten Lockdown geschickt,
davon „erholten“ wir uns mit den diversen Versionen der Lockerungsverordnung
und schließlich mussten wir uns mit der
COVID-19-Maßnahmenverordnung und
deren Versionen auseinandersetzen, bis
schließlich die Schutzmaßnahmen-Verordnung nach nur zwei Wochen von der
COVID-Notmaßnahmenverordnung abgelöst wurde, die den zweiten Lockdown
einläutete. Derzeit analysieren wir die 2.
COVID-Schutzmaßnahmen-Verordnung,
die unser Leben seit 7.12.2020 bestimmt.
Was haben diese Verordnungen gemeinsam? Sie basieren alle auf dem COVID19-Maßnahmengesetz, das dem Sozialministerium die Möglichkeit einräumt,
das Betreten bestimmter oder öffentlicher
Orte, das Verlassen des privaten Wohnbereiches uÄ Regelungen zu unterwerfen.
Das Epidemiegesetz sieht vor, dass das
Zusammenströmen größerer Menschenmengen durch Maßnahmen verhindert
werden kann (§ 15) und regelt die Absonderung Kranker (§ 7), dh die mittlerweile
bestens bekannte Quarantäne. Das haben
die Verordnungen wohl alle gemeinsam:
Deren Rechtsgrundlagen, deren Basis, sind
theoretisch klar, oder auch wieder nicht.
Die Verordnungen wurden bekanntermaßen vom Verfassungsgerichtshof bereits
überprüft, in vielen Punkten aufgehoben
und als (teilweise) nicht gesetzeskonform
angesehen. Insbesondere fehlte es in den
ersten Monaten überhaupt einmal an einer
rechtlichen Begründung dafür, weshalb in
Grundrechte eingegriffen wird. Das muss
aus epidemiologischer und natürlich auch
aus grundrechtlicher Sicht erst einmal argumentiert werden bzw argumentierbar
sein. Diese rechtlichen Begründungen
kennen wir nun seit einigen Wochen. In
eine inhaltliche Überprüfung der einzelnen
Bestimmungen ist der Verfassungsgerichtshof meistens noch gar nicht eingetreten, da
schon im Vorfeld Probleme mit den Verordnungen bestanden und diese in gewissen Bestimmungen aufgehoben wurden.
Warum, nur in gewissen Bestimmungen?
Der Verfassungsgerichtshof prüft nur einen
24
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konkreten Teil, der zu ihm getragen wurde, man sich einzelne
und nicht per se eine ganze Verordnung.
Bestimmungen
an bzw muss man
Was haben die Verordnungen nun nicht gegen einzelne Begemeinsam: Insbesondere deren Namen, stimmungen vorgevor allen Dingen deren Systematik. Für hen, finden sich
Rechtsanwender ist es mittlerweile nahe- (leider) genug Anzu unüberblickbar geworden, wann was haltspunkte, um allgemacht werden darf oder durfte. Die fällige Strafen zu bekämpfen und wahrVerordnungen tragen unterschiedliche scheinlich auch Recht zu bekommen.
Namen, sehen die unterschiedlichsten Beschränkungen bzw Vorschriften vor, was
Aus diesem Gesichtspunkt ist auch
dazu führt, dass eine – ohnehin zu spät nachvollziehbar, dass Handelsunternehkommende mangels Eilverfahren – Über- men im ersten aber auch im zweiten Lockprüfung durch den Verfassungsgerichtshof down nicht nur Lebensmittel, sondern ihr
Verordnungen betrifft, die in dieser Form gesamtes Sortiment zum Verkauf angebozum Zeitpunkt der Entscheidung durch ten haben. Aus rechtlicher Sicht lassen sich
diesen gar nicht mehr in Kraft sind.
die medial propagierten Wünsche/Vorschriften aus den entsprechenden VerordDas große Problem an dieser Situation: nungen mit guten Argumenten bekämpZum einen müssen Unternehmen vieles fen oder aber gar nicht einmal ableiten. In
selbst beurteilen und entscheiden, sie müs- dem Zusammenhang stellt sich natürlich
sen sich mit den Inhalten der Bestimmun- auch die Frage, ob der Gleichheitsgrundgen auseinandersetzen und dann für sich satz ausreichend berücksichtigt wurde. Wir
die Abwägung treffen: Besser Vorschriften sprechen in diesem und in allen anderen
einhalten, die vielleicht einmal als gesetz- Fragestellungen von elementaren Grundwidrig oder verfassungswidrig aufgehoben rechten, deren Beschränkung die meisten
werden oder es einfach riskieren, die Ver- von uns am eigenen Leib vor 16.3.2020
hängung von Strafen in Kauf zu nehmen nicht erlebt haben. Aus diesem Grund
und für die Bekämpfung derer Geld in die darf es aus juristischer Sicht wohl kritische
Hand nehmen? Die Situation ist unbefrie- Stimmen geben und ein Hinterfragen von
digend. Aus juristischer Sicht darf die Vor- Verordnungen, die ein einzelner Minister
gehensweise der vielen Verordnungen und erlässt und die derart weitreichend in under unterschiedlichen Systeme der Verord- ser Leben eingreifen, wohl zulässigerweise
nungen wohl zurecht kritisiert werden; die erfolgen. Ein entsprechender Diskurs diesRechtsstaatlichkeit leidet, die Vorherseh- bezüglich wäre nicht nur wünschenswert,
barkeit von Gesetzen und deren Gültigkeit sondern wohl geboten. Auch die vermehrist nicht zuletzt aufgrund der sich ständig te Einbindung des Parlaments bei derarändernden Rechtslage problematisch.
tigen Vorgehensweisen hätte zu erfolgen;
die Dringlichkeit, aber vor allem die UnInsbesondere, was die Regelung von vorhersehbarkeit, wie im März 2020, ist
Zusammenkünften betrifft, regt sich mittlerweile nicht mehr begründbar.
Kritik, da das Epidemiegesetz „Maßnahmen gegen das Zusammenströmen
Rasche und situationsbedingte Gesetzgrößerer Menschenmengen“ ermöglicht. gebung hat ihren Preis; nicht umsonst
Beinhaltet das auch eine Reduktion auf sieht der Gesetzgebungsprozess Lesungen
sechs Personen? Eine Reduktion auf pri- und Stellungnahme-Möglichkeiten vor,
vate Zusammenkünfte, Feierlichkeiten um letztlich ein bestmöglich durchdachzu Weihnachten oder wie viele Personen tes Gesetz zu erschaffen. All das ist in der
man bei sich zu Hause zu Besuch emp- Kürze der Zeit, wie derzeit Verordnungen
fangen darf? Aus dem zweiten Lockdown erlassen werden, nicht umsetzbar. Aus diekennen wir die Vorschrift, dass mobile sem Grund wird man bei den erlassenen
Dienstleister ihre Dienstleistungen nicht Verordnungen leicht irgendwelche Lücken,
beim Kunden erbringen durften; das Gesetzwidrigkeiten oder unzulässige EinCOVID-19-Maßnahmengesetz sieht je- griffe in diverse Grundrechte finden und
doch nur vor, dass Kundenanzahl und diese bzw erhaltene Strafen in vielen Fällen
Zeitraum bei der Betretung von Betriebs- erfolgreich bekämpfen können.
stätten durch eine Verordnung geregelt
werden darf (§ 3 Abs 2 COVID-19-Maß- RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
nahmengesetz); Mobil-Frisösen betreten 02231 / 22365
keine Betriebsstätte sondern den priva- office@ra-ollinger.at
ten Wohnbereich ihrer Kunden. Sieht www.ra-ollinger.at
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FEEI

mit vielfältigen Angeboten bei der Jobsuche, der beruflichen Qualifikation sowie
medizinischer und rechtlicher Beratung
durch Expertinnen und Experten. Mit
der Spende unterstützt Gorenje den Ankauf und die technische Umsetzung der
neuen Datenbank zur Unterstützung der
Vereinsarbeit.

Wiedergewählt
In seiner konstituierenden Ausschusssitzung am 30. November 2020 hat der
Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie den bisherigen Obmann Wolfgang Hesoun bestätigt. Der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG Österreich
wird damit dem FEEI für weitere fünf
Jahre vorstehen. Als weitere Präsidiumsmitglieder wurden Sabine Herlitschka,
Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG und Kari Kapsch,
Member of the Board und COO der
Kapsch AG, ebenso bestätigt. Von den
weiteren 26 Ausschussmitgliedern wurden 11 neu in den Fachverbandsausschuss gewählt.

„Dass der Ausschuss des FEEI mit derart vielen kompetenten Mitgliedern
besetzt wird, zeigt die Bedeutung unserer Branche. Die Elektro- und Elektronikindustrie ist nicht nur aufgrund
ihrer Größe wesentlich für Österreich,
sondern insbesondere auch für die weitere Digitalisierung der Wirtschaft und
Industrie, sowie für das Vorantreiben
der Energiewende. Ich freue mich sehr
auf die Zusammenarbeit mit dem neu
zusammengestellten Team – als FEEI
werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass durch die Schaffung der richtigen Rahmenbedingungen die Position
dieser wichtigen Branche weiter gestärkt
wird“, so Hesoun zu seiner Wahl.

POST

Mengenrekord 		
im Lockdown
Ein Gewinner des zweiten Lockdowns
steht bereits fest: Es ist der Online-Handel, wie auch die Post bestätigt. Die meldete Anfang Dezember einen Rekord von
mehr als einer Million zugestellten Pakete
täglich. „Durch COVID-19, dem damit
einhergehenden Lockdown und dem ohnehin stetig wachsenden E-Commerce
erleben wir einen Mengenzuwachs bei Paketen von knapp +40% im Vergleich zum
Vorjahr. Wir haben uns das Jahr über gut
auf die Hochsaison vorbereitet, die Vorweihnachtszeit im Corona-Jahr übertrifft

aber unsere höchsten Erwartungen. Wir
möchten deshalb an die Menschen appellieren, ihre Bestellungen frühzeitig zu
tätigen und einzuplanen, da die Lieferung aktuell etwas länger dauern kann“,
betonte Post-Generaldirektor Georg Pölzl
angesichts der neuen Rekordwerte. Die
Post habe deswegen ua ihren Personalstand um 1300 zusätzliche Arbeitskräfte
aufgestockt, und hat entsprechend dafür
notwendige weitere Fahrzeuge, wie LKW,
Container und Zustellfahrzeuge, im Einsatz. Trotzdem könne es zu Verzögerung
bei der Zustellung für Großversender
kommen.

UNITO-GRUPPE

Massives Wachstum 		
in der Black Week
Nicht nur die großen internationalen
Online-Händler befinden sich derzeit im
Aufwind. Die Unito-Gruppe als größter heimischer Onliner mit den Marken
Otto, Universal, Quelle, Lascana hat
ebenfalls direkt von Corona-Krise profitiert. Denn nach der Schließung des
stationären Handels verlagerten die Österreicher einen nicht unbeträchtlichen
Teil ihrer Einkäufe ins Netz. Vor allem
im Living-Segment (Möbel, Haushalts-

GORENJE

Unterstützung 		
für Vereinsarbeit
In der Vorweihnachtszeit hat Gorenje
den Verein „Frauen für Frauen“ mit einer
Spende von 2500 Euro unterstützt. Der
Scheck wurde am 2. Dezember 2020 in
Stockerau übergeben, um den Menschen
zu helfen, die es bereits vor der Corona
Krise schwer hatten und Unterstützung
benötigen. „Als Gorenje Familie ist es uns
ein Anliegen, Frauen zu unterstützen und
mitzuhelfen, ihnen eine zweite Chance
im Berufsleben zu geben. Chancengleichheit ist für uns das oberste Gebot“, so
Michael Grafoner, Geschäftsführer von
Gorenje Österreich.

waren, Heimtextilien) konnte das Unternehmen überproportional wachsen. So
betrug der Umsatzzuwachs im direkten
Warengeschäft mit Kunden in Österreich
in der Black Week +66,1% im Vorjahresvergleich. Beim Gruppenumsatz für den
Der Verein Frauen für Frauen berät gesamten DACH-Raum wuchs man sound begleitet Frauen und Mädchen in gar um +72%.
den Regionen Hollabrunn, Mistelbach
und Stockerau seit mehr als 30 Jahren
„Die Österreicher tätigen während der
Black Week im Living-Segment um
+158% mehr Bestellungen als im Vorjahresvergleich. Aktuell legen aber auch jene
Artikelgruppen stark zu, bei denen man
die Rolle des Bedarfsdeckers in der Vorweihnachtszeit übernimmt: Bei Saisonartikeln mit und ohne Stecker (zB Lichterketten, LED-Sterne, Windlichter) ist eine
Steigerung der Bestellungen um +174%
im Vorjahresvergleich zu verzeichnen, bei
Backutensilien sogar um +200%“, berichtete Harald Gutschi (Bild), Sprecher
der UNITO-Geschäftsführung.
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2. ÖSTERREICHISCHE FACHTAGUNG FÜR PHOTOVOLTAIK UND STROMSPEICHERUNG

Sonne zieht kräftig an
Am 2. und 3. Dezember ging zum zweiten Mal die gemeinsame Großveranstaltung vom Bundesverband
Photovoltaic Austria (PVA) und der Technologieplattform Photovoltaik Österreich (TPPV) über die – Coronabedingt heuer rein virtuelle – Bühne. Die Umstellung der Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung
auf ein online Event erwies sich als voller Erfolg – mit 750 Teilnehmern war der Zuspruch größer denn je.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: PV Austria | INFO: www.pvaustria.at/fachtagung-pv-speicher

F

ür Vera Immitzer, Geschäftsführerin des PVA, stellte die Fachtagung
ein „sehr schönes Lebenszeichen aus der
Branche dar. Diese war auch in der digitalen Form mit unglaublich großem Interesse dabei. Die Photovoltaik ist und bleibt
ein brandaktuelles Thema.“ Gemeinsam
mit Immitzer führte Hubert Fechner,
Obmann der TPPV, durch die Tagung.
„PV – the new king of electricity”, hatte Fechner – mit einem Verweis auf den
aktuellen World Energy Outlook der Internationalen Energieagentur – an den
Anfang seiner Begrüßungsworte gestellt.
„Die Österreichische Industrie sowie die
Forschungseinrichtungen zeigten einmal
mehr, welche Potenziale in ihnen stecken“, resümierte er am Ende des Events.
Die 750 TeilnehmerInnen verteilt auf
zwei Tage, stammten aus allen PV-Sparten aus ganz Österreich: HandwerkerInnen, PlanerInnen, IndustrievertreterInnen, EntscheidungsträgerInnen und
ForscherInnen. Die Aufbruchsstimmung
– nicht zuletzt durch das bevorstehende Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG)
hervorgerufen – war über die Bildschirme hinweg deutlich zu spüren. Dies zeigte sich auch in den angeregten Diskussionen zu den Fachbeiträgen. Der erste
Veranstaltungstag widmete sich schwerpunktmäßig dem Thema PV-Innovationen und Anwendungsmöglichkeiten.
Am zweiten Fachtag wurde insbesondere
auf Themen rund um die Stromspeicherung eingegangen. Über 40 Vortragende
aus dem gesamten deutschsprachigen
Raum ermöglichten einen intensiven
und internationalen Fachaustausch. Im
virtuellen Marktplatz der Innovationen

AM PUNKT
DIE FACHTAGUNG
für Photovoltaik und Stromspeicher fand
heuer Anfang Dezember erstmals rein digital und mit Rekordbeteiligung statt.
IN DER PV-BRANCHE
herrscht spürbar Aufbruchsstimmung –
nicht zuletzt durch das neue EAG.
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TPPV-Obmann Hubert Fechner und PVA-Geschäftsführerin Vera Immitzer moderierten vom
Studio aus die Fachtagung, die heuer erstmals als Online-Event stattfand.

konnten außerdem Unternehmen ihre Czernohorszky, betonte die Vorhaben
der Stadt Wien, bis 2025 250 MWp
Produktneuheiten präsentieren.
Sonnenstrom auf den Dächern Wiens
KLARE ANSAGEN
umzusetzen. Eine wichtige Maßnahme
dafür ist die kürzlich beschlossene PVDer PVA-Vorstandsvorsitzende Her- Verpflichtung im Neubau, womit Wien
bert Paierl hielt fest, dass 2020 trotz der österreichweit Vorreiter ist.
Corona-bedingten Widrigkeiten mit
einem Zubau von ca 350 MWp ein AllTheresia Vogel, Geschäftsführerin des
Time-High für die PV-Branche bringen Klima- und Energiefonds, erläuterte die
werde und der benötigte weitere Ausbau Bedeutung, die PV-Wertschöpfung wievon durchschnittlich 1 GWp pro Jahr der ins Land zu holen. Österreich hat
bis 2030 durchaus realistisch sei – ein einige Produzenten, die bereits zu den
„starkes EAG” vorausgesetzt. Hier gelte Weltmarktführern gehören. Positiv am
es, sich nun auf drei Punkte zu konzentrieren: Erstens müssten für die PV bei
Ausschreibungen Kontingente geschaffen
werden, da aufgrund deren Diversifizierung sonst kein fairer Wettbewerb möglich sei. Zweitens müssten – gerade auch
bei Kleinanlagen – Kosten und bürokratische Hürden beseitigt werden und drittens brauche es eine faire Kostenverteilung beim Ausbau der Netzinfrastruktur.
Die Stadt Wien, vertreten durch
Stadtrat für Energie und Umwelt Jürgen

PV-Fertigung in Europa hat eine Zukunft
– diese skizzierte Gunter Erfurt von Meyer
Burger Technology.

-SONNENSEITE | HINTERGRUND
Nachhaltigkeit, der bei PV-Modulen wie
auch Stromspeichern umfangreich beleuchtet wurde und neue Recyclingtechnologien aufzeigte.

ZENTRALE ROLLE

BM Leonore Gewessler und Kabinettsmitarbeiter Florian Maringer gaben Aus- und Einblicke
in das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, bei dem die PV „sehr gut wegkommen” soll.

Weg zur Klimaneutralität sieht sie auch
die steigenden Klimabudgets, die für
Aufbruchstimmung sorgen.

EAG IM KOMMEN
Bundesministerin Leonore Gewessler
resümierte, dass es „für die Elektrifizierung
des Energiesektors intelligente Stromnetze, innovative Speichertechnologien und
auch innovative Unternehmen brauche.
Dies wird begleitet und gefördert durch
die gezielten Innovationen in erneuerbare Energietechnologien. Die Klima- und
Energiewende verschafft Österreich ein
Upgrade.“ Ihr für Energie zuständiger
Kabinettsmitarbeiter Florian Maringer
betonte, dass erfreulicherweise niemand
mehr die Notwendigkeit der Energiewende in Frage stelle und lieferte erste Details
zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, das
2021 in Kraft treten soll. Durch das neue
Gesetz soll in Österreich ein PV-Zubau
von 11 TWh bis 2030 ermöglicht werden
– damit einhergehen soll auch die Schaffung eines „One-Stop-Shops” für erneuerbare Energiegemeinschaften sowie eine
Beschäftigungsinitative.

ERWEITERTE EINSATZFELDER
Ein besonderes Augenmerk verlangt
die erneuerbare Energiezukunft in der
Stadt: Hohe Einwohnerzahlen und Energieverbräuche bei wenig Platz für Energieproduktion. Zahlreiche ExpertInnen
aus Österreich, Deutschland und der
Schweiz, aus unterschiedlichen Berufsfeldern, darunter der Oberbürgermeister
der Stadt Tübingen, diskutierten über
Potenziale, Gestaltungsmöglichkeiten,
Kombinationen mit Begrünung und der
Schaffung von verbindlichen Vorgaben
zur Photovoltaik in der Stadt.
Dass Photovoltaik längst nicht mehr
nur am Dach zu finden ist, veranschaulichten die vorgestellten Beispiele von
PV-Anwendungen in der Landwirtschaft,
am Wasser und auf der Straße. Der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten
sind dabei beinahe keine Grenzen gesetzt.
Besondere Innovationen gibt es auch im
Bereich des Moduldesigns und der Zellarchitektur zu verzeichnen. Hier wurden
ebenso spannende Einblicke in die Welt
von morgen geboten wie beim Aspekt der

Im Bereich der Stromspeicher wurde in
die Zukunft der Speichermaterialen geblickt, wo aktuelle Forschungsschwerpunkte liegen und welche Chancen die
europäische Zellproduktion bietet. Die
vorgestellten Praxisprojekte zeigten, wie
Stromspeicher im Energiesystem der Zukunft wichtige Funktionen übernehmen
und so zur Sicherstellung der unterbrechungslosen Stromversorgung dienen
können. Dabei wurde sehr anschaulich bewiesen, dass Stromspeicher auf vielfältigste
Weise eingesetzt werden können und damit in der erneuerbaren Stromversorgung
enorme Potenziale schaffen. In diesem
Rahmen stellte Heinz Buschmann auch die
Speicherstrategie des Klimafonds vor, die
sich all diesen Themen widmet. Wie der
Experte betonte, geht es in Hinblick auf
das Jahr 2030 um die Kernfragen, welche
Speicher-Kapazitäten man für welche Anwendungen (Strom und Wärme) bis dahin
benötigen wird und welche Kriterien diese
Speichertechnologien erfüllen müssen, um
systemdienlich und zugleich nachhaltig zu
sein. Zur Klärung dieser Fragen und der
damit verbundenen Aspekte standen im
heurigen Jahr spezielle Themenworkshops
(sog. „Focus Labs”) auf dem Programm,
deren Ergebnisse nun ausgewertet werden.
Eine Online-Konsultation dazu startet im
Jänner 2021 (Näheres unter www.speicherinitiative.at), der Abschlussbericht soll im
Sommer 2021 vorliegen.

PV-STANDORT EUROPA
Durch die aktuelle Corona-Krise zeigte
sich einmal mehr, die Wichtigkeit von
Unabhängigkeit und Kontinuität. Vorträge der internationalen Experten untermauerten die Konkurrenzfähigkeit der
PV-Produktion in Europa. Gunter Erfurt
von der Meyer Burger Technology AG
skizzierte, wie basierend auf der patentierten Heterojunction/SmartWire-Technologie in Deutschland die industrielle
Modulfertigung gerade wieder aufgebaut
wird – und 2021 starten soll. Auch ein
Blick in die österreichische PV-Industrie
verdeutlicht das Potenzial eines starken
Wirtschaftsstandortes, der sich zudem international beweisen kann – vorausgesetzt
die Politik forciert dies. Einhellig wurde
auf die Kontinuität im Förderwesen, die
notwendigen Fachkräfte sowie die Sicherstellung der Qualität umgesetzter Projekte hingewiesen, um das Erreichen der
Zubauziele bis 2030 zu garantieren.

KLIMAFONDS: REKORDBUDGET UND MEHR MITTEL FÜR PV
Mit zusätzlichen 67 Mio Euro aus dem
COVID-Konjunkturpaket schließt der
Klima- und Energiefonds das heurige
Jahr mit einem Förderbudget in der Rekordhöhe von insgesamt 236 Mio Euro
ab. Profitieren werden Projekte aus dem
Energieforschungsprogramm und dem
Förderprogramm „Vorzeigeregion Energie“, sowie Fördernehmer in den Bereichen Solarthermie und Photovoltaik.
2021 wird der Klima- und Energiefonds
in seinen Forschungsprogrammen weiter auf die Themen Speicher setzen und
die Dekarbonisierung der Industrie vorantreiben. Innovation spielt auch in den
Förderprogrammen eine Hauptrolle.
GF Ingmar Höbarth: „Was wir für die
nahe Zukunft planen ist keine Kleinigkeit: Ganze Städte und Regionen sollen
mit erneuerbarem Strom und Wärme

versorgt werden. Bei der Photovoltaik
werden wir zukünftig auch von schwimmenden Anlagen, auf Parkplätzen, als
Überdachung, und im Schallschutz
sprechen. Mit unseren Programmen heben wir die Branche auf eine ganz neue
Ebene.“
Seitens des PVA begrüßte man diese
Entwicklung natürlich. Herbert Paierl
dazu: „Mit der Anhebung des aktuellen
Förderbudgets des Klima- und Energiefonds um weitere 20 Millionen Euro –
somit eine Verdreifachung – sowie der
Anhebung der förderbaren Anlagengröße von 5 auf 50 kWp wird nicht nur entsprechend den neuen Anforderungen
nachgezogen, sondern auch Unternehmen, als wichtige Umsetzungspartner,
der Zugang zur Förderung ermöglicht.“
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ENERGY3000 SOLAR – HINTER DEN KULISSEN (TEIL VI)

Im Großen wie im Kleinen
Eine Stelle, an der vieles zusammenläuft, ist die Abteilung Einkauf – so auch bei Energy3000 solar. Als Schnittstelle nach innen und außen dreht sich hier (fast) alles um Termine und Verfügbarkeiten. Auf einer anderen
Ebene gilt das auch für die Technik-Abteilung des PV-Systemhauses, die sich mit der kompletten Planung,
Umsetzung und Inbetriebnahme von Großanlagen befasst.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.energy3000.com

K

onsequentes Arbeiten im Hintergrund und ständige Kommunikation mit internen und externen Stellen
– was sonst noch zu Aufgabengebiet und
Berufsalltag gehört, schildern die Abteilungen Einkauf und Technik.

RICHTIG GROSS
Heinz Schuld, Thomas Schreiner und
Florian Frauhammer bilden die TechnikAbteilung des PV-Systemhauses, die sich
um das sog EPC-Business (Engineering,
Procurement, Construction) kümmert
– dh bei PV-Anlagen von 1 MWp aufwärts für schlüsselfertige Lösungen sorgt.
Dafür sind natürlich zahlreiche Qualifikationen gefordert, die vom Projektmanagement und der Baukoordination über
CAD Planungen und elektrotechnisches
Wissen bis hin zu Logistik, Prozessplanungen und der Inbetriebnahme reichen.
„Man muss flexibel bleiben und Kompromisse eingehen können, außerdem unregelmäßige Arbeitszeiten in Kauf nehmen
und eine hohe Reisebereitschaft zeigen”,
erklärt Heinz Schuld und ergänzt: „Und
man muss witterungsunabhängig sein. Es
gibt kein gutes oder schlechtes Wetter –
wir sind draußen zuhause!”
Der besondere Reiz der Aufgabe liegt
für Schuld in der Abwechslung: „Jedes
Projekt ist wirklich anders: Die Planung muss jeweils neu gemacht werden,

einmal liegt die
Herausforderung
bei der technischen
Umsetzung,
das
nächste Mal bei der
Finanzierung.” Zufrieden ist Schuld
dann, wenn alles
nach Zeit- und Finanzplan läuft und
die „Portionen” für
den Tag verarbeitet
wurden – frei nach
dem Motto: „How
do you eat an elephant? One bite at
a time…”

DIE BASIS
FÜR DAS BUSINESS
Doris Renner, Natália Csákó und Michael Bairhuber sind bei Energy3000 solar für den Einkauf verantwortlich. Doch
allein mit dem Beschaffen von Ware
ist es nicht getan, wie die drei erklären:
„Man muss natürlich die Verfügbarkeiten prüfen, Liefertermine und –mengen
abstimmen sowie Forecasts ausarbeiten,
aber auch die entsprechende Kommunikation mit Lieferanten und Speditionen
pflegen und über Konditionen und Preise
verhandeln.” Ergo kommt man in dieser
Abteilung um Fähigkeiten wie Kommunikationsstärke, Menschenkenntnis und
ein solides Selbstbewusstsein ebenso
wenig umhin wie
um Flexibilität, Organisationstalent
und vorausschauendes Denken und
Handeln.
Eine
gewisse Stressresistenz kann ebenfalls
nicht schaden, ist
man sich einig.

Der Einkauf bei Energy3000 solar eine zentrale Rolle – hier sind Organisationstalent, Planungsstärke und Verhandlungsgeschick gefragt.
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In der Technik-Abteilung befasst sich Bereichsleiter Heinz Schuld mit
dem EPC-Geschäft, dh schlüsselfertige PV-Großanlagen über 1 MWp.

Im Mittelpunkt
des Interesses steht
die Abteilung naturgemäß immer
dann, wenn es um

die Verfügbarkeit von Produkten und
Komponenten geht: Intern bedeutet das
den engen Kontakt mit dem Innen- und
Außendienst und ganz besonders mit
dem Lager, nach außen hin neben dem
ständigen Austausch mit Lieferanten über
diverse Kommunikationsmedien – Telefon, Mail, Whatsapp, Videokonferenzen,
etc – auch die Interaktion mit Kunden.
Dementsprechend beschreibt Renner als
größte Herausforderung: „Ruhe bewahren, obwohl man ständig gefragt wird.“
„Immer alles im Blick zu haben”, ergänzt
Csákó und Bairhuber fügt hinzu: „Die
Mengenplanung einige Monate im Voraus, die Übersicht über Verfügbarkeiten
und das Lesen der langen Verträge.”
Da man Aufgaben ohnehin nur im
Rahmen des Menschenmöglichen aufarbeiten könne, ist bei dem Trio also „cool
bleiben” angesagt – gemäß dem Motto:
Das Gras wächst auch nicht schneller,
wenn man daran zieht. Richtig Freude
kommt in der Abteilung auf, wenn sich
wieder einmal zeigt, dass sich durch die
jahrelang aufgebauten Kontakte beinahe
jedes Problem beseitigen lässt. Gute Beziehungen werden auch untereinander
gepflegt, und das wissen alle zu schätzen:
„Trotz der Unternehmensgröße ist die Atmosphäre freundschaftlich und familiär.
Es ist ein tägliches Geben und Nehmen
– jeder kann sich auf jeden verlassen.”

OLED+ 935

Atemberaubendes Bild.
Faszinierender Klang.
Der TV, den Ihre Filme verdienen. Der Philips OLED+ TV überzeugt
mit einem Lautsprechersystem von Bowers & Wilkins und der
neuesten P5-Bildverarbeitung mit Künstlicher Intelligenz. Alles für
lebensechte Bilder mit echtem Kinosound und klaren Dialogen.

philips.de/oled+

HAUSGERÄTE
STEFANIE BRUCKBAUER

LEHRZEIT
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein guter
Zeitpunkt, die letzten Monate Revue passieren
zu lassen. Obwohl ich gefühlt wenig aktiv getan
habe in 2020, außer die meiste Zeit gezwungenermaßen zuhause zu verbringen, war es doch
ein ereignisreiches Jahr. 2020 war irgendwie wie ein schräger
Film, in dem man mitspielt, allerdings nur als Statist, der das
Drehbuch nicht kennt. Man steht am Rande des Geschehens
und verfolgt gespannt was passiert.
2020 - ein besonderes Jahr. Außergewöhnlich, weil sich unsere Normalität von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt hat.
Unberechenbar, weil wir gewohnte Wege durch neue, unbekannte ersetzen mussten. Beängstigend, weil wir gezwungen
waren selbstverständlich geglaubte Freiheiten abzugeben.
2020 - ein aufschlussreiches Jahr und ein sehr lehrreiches.
Corona hat mich zB gelehrt, dass ich mein Leben doch
nicht zu 100% unter Kontrolle habe, wie ich immer dachte.
Wir Menschen neigen ja dazu, zu glauben, dass jedes Detail
planbar ist, wenn wir uns nur genug anstrengen. Ist nicht
so, wie ich jetzt weiß. Corona hat mich gelehrt, mich nicht
gleich aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn etwas nicht nach
Plan läuft. Ich habe ein gewisses Grundvertrauen entwickelt,
dass ich die Dinge schon irgendwie geregelt bekomme, wenn
auch manchmal anders als gedacht. Und selbst wenn mal etwas schiefgeht kann ich damit umgehen, dann suche ich mir
halt einen anderen Weg.
Das Jahr zeigte mir was ich wirklich brauche damit es mir
gut geht. Erstaunlicherweise ist das viel weniger als gedacht.
An dieser Stelle fällt mir ein kluger Mann ein, der über den
1. harten Lockdown sinngemäß sagte, ihm sei rein gar nichts
abgegangen. Er hätte alles was er zum gut leben braucht gehabt und das obwohl es hieß „die Wirtschaft steht still“. Er
schloß daraus, dass unsere Wirtschaft auf Dingen aufbaut,
die keiner braucht. Interessanter Gedanke ...
Corona hat mich zudem gelehrt, dass Dinge, die zuvor unmöglich schienen, wenn es sein muss doch in kürzester Zeit
realisiert werden können. Und dass ich - wo ich doch dachte
schlecht mit Veränderungen umgehen zu können - eigentlich ganz gut damit zurecht komme, wenn sich Situationen
verändern.
Ich weiß jetzt, wen ich wirklich um mich herum haben will.
Ich habe meine sozialen Kontakte (wie geheißen) tatsächlich
stark reduziert. Interessanterweise ging mir nicht jeder einzelne
ab. Viel mehr bin ich draufgekommen, welche Menschen mir
wirklich wichtig sind, wen ich besonders vermisse - und bei
wem der notgedrungene Abstand vielleicht auch ganz gut tut.
Auch wenn ich gerne dazulerne und irgendwie dankbar
dafür bin, dass mir Corona so vieles vor Augen geführt hat,
muss ich das nicht unbedingt wiederholen. Eine Pandemie
im Leben reicht, finde ich ;-). Ich würde mir aber gerne einiges behalten aus dieser Zeit. Wir alle sollten die positiven
Dinge, die jeder einzelne aus dieser Krise zieht, bewahren.
Wir sollten die Krise als Möglichkeit nutzen, um uns selbst
zu hinterfragen und veraltete Muster zu durchbrechen. Vielleicht kann man das alles ja als Chance begreifen.
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KITCHENAID

Aufstieg
Seit 2016 ist Nicole Thiery bereits bei KitchenAid tätig. Bisher verantwortete sie als Market Leader die Länder Deutschland und Österreich. Mit 1. Jänner 2021 übernimmt sie die Position als Market
Director Northern Europe and Russia und damit die Verantwortung zusätzlich für Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland,
Belgien, die Niederlande und Russland.

DE’LONGHI-KENWOOD GMBH

Bereicherung

Das Marketing Team der
De’Longhi-Kenwood GmbH
wird durch zwei Neuzugänge
bereichert. Der 29-Jährige Gernot Siebenbäck,
MA, übernimmt die Verantwortung für das
Marketing der Marke De’Longhi. Die 25-Jährige Nina Reinecker, BA, agiert nun als Online
Marketing Spezialistin für die Marken De’Longhi, Kenwood
und Braun Household.

KÜCHENWOHNTRENDS & MÖBEL AUSTRIA

Erstmals Hybrid

2021 findet das Messedoppel küchenwohntrends und möbel austria von
5. bis 7. Mai wieder in Salzburg statt –
erstmals als hybride Veranstaltung. Das
heißt, die Aussteller werden sowohl mit
einem Messestand physisch vor Ort als
auch online ausstellen. Der Buchungsstand soll jetzt schon über dem des Vorgängerevents 2019 liegen, wie Veranstalter Trendfairs informiert.
bietet mehr Information via STORYLINK: 2012030

IMM COLOGNE 2021

Abgesagt
Lange hielt man am Stattfinden der Messe
fest. Die für den 20. bis 23. Jänner 2021 geplante hybride Sonderedition der imm cologne musste aufgrund der aktuellen
Entwicklungen der Corona-Pandemie nun aber doch abgesagt
werden. Diese Entscheidung wurde in enger Abstimmung mit
Partnern und Ausstellern getroffen wie es seitens der Koelnmesse heißt. 2022 soll die imm cologne dann wie gewohnt physisch
und ergänzt um eine digitale Erweiterung stattfinden.
EINBLICK
„Grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die Konsumenten in
Zukunft nur mehr direkt bei den Herstellern kaufen werden.“
SEITE 32

AKTUELLES | HAUSGERÄTE
WMF BEI „KÜCHE & HAUSHALT“

BOSCH BEI STIWA

BEURER

Stiftung Warentest stellte sieben 8 Kg
Frontlader-Waschmaschinen der EEK
A+++ auf den Prüfstand. Getestet und
verglichen wurden die Waschleistung der
Geräte, die Dauer, die Handhabung sowie
der Schutz vor Wasserschäden. Die Bosch
Waschmaschine WAG28492 belegte mit
einer Gesamtnote von 1,6 (Testurteil
„gut“) gemeinsam mit zwei weiteren Geräten den ersten Platz. Für Bosch ist das
bereits der vierte Hausgeräte-Testsieg in
diesem Jahr.

Die gemeinsame Initiative der Telekom und
der WirtschaftsWoche hat
es sich zur Aufgabe gemacht, im Rahmen des
„Digital Champions Awards“ digitale Vorreiter
aus dem deutschen Mittelstand zu prämieren,
die digitale Lösungen besonders konsequent oder innovativ einsetzen. In der Kategorie „Digitale Transformation Mittelstand“, in der Aspekte wie
digitales Kundenerlebnis, digitale Strategien, Produkte und Dienstleistungen, das
Geschäftsmodell, digitale Prozesse und
Organisation, IT und Infrastruktur, Wirtschaftlichkeit sowie Kultur, Leadership
und Führung näher betrachtet werden,
belegte Beurer den dritten Platz.

„Geräte des Jahres 2021“ Stockerlplatz

Zwei Produkte vom WMF sind „Geräte des Jahres 2021“, die erstmals von der
Hausgeräte-Zeitschrift „Küche & Haushalt“ gekürt wurden. Insgesamt 27 Geräte finden sich in der Liste der besten
Produkte, die auf vorangegangenen Testergebnissen des Magazins basiert und die
als Kaufempfehlung der Redaktion für Das Bosch-Modell WAG28492 erreichte
die Weihnachtszeit dienen soll.
in der Funktionsprüfung Waschen – unterteilt in Sauberkeit der Wäsche, SpülBei den zwei „Geräten des Jahres 2021“ leistung und Schleuderfunktion – die
von WMF handelt es sich um den Lono beste Note (1,8) im Feld. Hinzu kam
Tischgrill mit Glasdeckel (der bereits in ein „sehr gut“ (Note 1,0) in der DauerAusgabe 04/2020 mit der Gesamtnote prüfung.
Zu1,0 in der Kategorie „Spitzenklasse“ und dem wurde die
einem „sehr guten“ Preis/Leistungs-Ver- WAG28492 bei
hältnis ausgezeichnet wurde) sowie um Schutz vor Wasden Silit Schmortopf Energy Red (der in serschäden dank
Ausgabe 02/2020 die Gesamtnote 1,1 in des Aquastopder Kategorie „Spitzenklasse“ und eben- Systems
mit
falls die Bewertung „sehr gutes“ Preis/ „sehr gut“ (Note
Leistungs-Verhältnis erhielt).
1,2) bewertet.

Digital Champion

„Beurer befindet sich gerade mitten in
einem spannenden Prozess der digitalen
Transformation“, erklärt Marketingleiterin
Kerstin Glanzer. „Mit der Auszeichnung
stellen wir unter Beweis, dass wir auch in
Sachen Digitalisierung ein Vorreiter im
deutschen Mittelstand sind.“

Marktfrische für zu Hause.
Entdecken Sie extra lange Frische mit BioFresh und DuoCooling.

Qualität, Design und Innovation
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Liebherr

Hier scannen und
BioFresh erleben
biofresh.liebherr.com

HAUSGERÄTE

PHILIPS GF DANIEL CIPRIANO IM E&W-INTERVIEW

„Jeder Tag ein Highlight“
Eine nicht enden wollende Nachfrage, laufend erfreuliche Zuwächse und eine Unsicherheit, als stetiger Begleiter: „Jeder Tag ist anders und ein Highlight“, bringt Daniel Cipriano das bisherige Jahr 2020 auf den Punkt.
Im E&W-Interview spricht der Philips GF ua über die letzten Monate mit Corona, über den Verkauf der Philips
Domestic Appliances-Sparte, über Direktvertrieb und die Lehren, die er aus der Corona-Krise gezogen hat.
via STORYLINK: 2012032

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

Corona-Pandemie
steckten. Wir sahen
welche Produktkategorien dort gefragt
waren und konnten
daraus lernen bzw
einiges für Europa
adaptieren. Diese Situation erlaubte uns,
ein bisschen vorbereiteter zu sein.

- wie weit ist dieses „Projekt“?

Mit ausgewählten Partnern in die Zukunft
zu gehen, ist nach wie vor Teil unserer
Strategie. Präsent für den Konsumenten
zu sein, bedeutet für uns nicht, dass dieser Konsument Philips bei jedem Händler
und in jedem Supermarkt findet. Und wir
stellten uns die Frage, ob der Konsument
in einer Stadt wirklich 30 Ansprechpartner
für Philips braucht, oder ob nicht auch zB
fünf Händler reichen, mit denen wir unsere Vision und unsere Neuheiten besser an
den Kunden bringen können; fünf Händler, bei denen die Marke und die Produkte
auch tatsächlich gut präsentiert werden.
In diese Top-Partner wird dann auch verstärkt investiert, zB in den POS, in Schulungen, in Betreuung.

Wir konzentrierten
uns darauf, das Risiko so weit wie
möglich zu minimieren, die Konsumenten gleichzeitig
aber nicht aus dem
Von wie vielen Fachhändlern in ÖsterBlick zu verlieren.
Wir wussten, dass es reich reden wir hier?
eine Nachfrage ge- Wir arbeiten aktuell mit 100 bis 150 österben wird. Wir wuss- reichischen Fachhändlern in unterschiedliten aber natürlich chen Intensitäten zusammen.
nicht, wie hoch dieDas bedeutet im Umkehrschluss,
Daniel Cipriano, Geschäftsführer von Philips Austria. se in Österreich sein
wird. Im Laufe der dass es viele Händler gibt, die
Zeit merkten wir, Philips nicht verkaufen?
aniel Cipriano bezeichnet das heu- dass die Nachfrage gigantisch ist. Und Grundsätzlich entscheidet immer noch
rige Jahr als „Herausforderung für so veränderten sich die Prognosen lau- der Händler, welche Produkte er von
uns alle“. „Das Thema Supply Chain hat fend, es war unmöglich
welchen Marken bezieht,
uns wahnsinnig gemacht. Ständig die- etwas vorherzusagen und
und jeder Händler, der
Wir sahen kein Wachstum
se Fragen: Können die Fabriken produ- ich traue mich auch jetzt
Produkte von Philips havor uns, sondern
nur schwarz.
zieren? Kommt die Ware? Jeder Tag war noch nicht eine Jahresben möchte, bekommt
ein Highlight. Ich bin erstaunt über die endprognose abzugeben
sie auch. Wir teilen unPerformance, die wirklich sehr zufrie- (zwinkert). Wir wissen nicht was in den sere Produkte in unterschiedliche Klassidenstellend ist. Die Nachfrage ist enorm nächsten Wochen passieren wird - und fizierungen, von Basic-Produkten bis hin
gestiegen, das kann wahrscheinlich auch wie ich eingangs sagte: Jeder Tag ist an- zu exklusiven Highend-Produkten, und
unser Mitbewerb bestätigen. Es gibt nur ders und ein Highlight.
je enger die Zusammenarbeit mit Hanwenige Produktbereiche, die unter Vordelspartnern ist, desto exklusiver wird das
jahr performen, und das ist erstaunlich“, DIE STRATEGIE
Portfolio. Wir haben natürlich Produkberichtet der Philips GF.
te, die beratungsintensiver sind und ein
Sie erzählten letztes Jahr im GeHändler sollte dem Konsumenten erkläE&W: Wie ging es Ihnen im ersten
spräch mit E&W, dass Sie in Österren können, was beispielsweise der UnLockdown?
reich „eine optimale Abdeckung mit
terschied zwischen einem 50 Euro NoDaniel Cipriano: Wir waren kurz geschockt ‚Philips-Händlern‘ erzielen“ möchname-Luftreiniger und einem 600 Euro
und fragten uns, wo das Jahr nur enden ten, damit der Kunde Philips auch
Philips Luftreiniger ist. Wenn nicht, geht
wird. Wir sahen kein Wachstum vor uns, flächendeckend begegnen kann. Es
der Konsument erfreut, weil er günstig
sondern nur schwarz. Das Gute war, dass sollten potentielle Fachhändler ausgekauft hat, aber mit falschen Erwartunwir uns an den Erfahrungen unserer Kol- gesucht und bei Interesse an einer
gen nachhause und unterm Strich tun wir
legen aus Asien orientieren konnten, die Kooperation auch entsprechend in
damit dem Konsumenten nichts Gutes
ja schon Anfang des Jahres mitten in der diese Fachhändler investiert werden
und auch nicht dem Händler.

D
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HAUSGERÄTE
Aus welchen Gründen verkauft man
auszubauen bzw flächendeckend eigene
Stores in Österreich zu errichten. Denn so eine erfolgreiche Produktsparte?
wir erachten das als nicht relevant für Diese Frage wird auch oft an unseren
Vorstand gerichtet. Es hat nichts damit
den Konsumenten.
Ich nehme an, Sie sprechen jetzt den Dizu tun, dass dieser Bereich schlecht perSpielt der traditionelle FH für Philips
rektvertrieb an Konsumenten an. Also:
formt, im Gegenteil. Der Grund ist viel
Wir möchten mit den Endkunden in überhaupt noch eine Rolle?
mehr, dass Philips zum GesundheitsunInteraktion treten und die beste, effizi- Auf jeden Fall, denn wie gesagt, wollen ternehmen werden soll, mit dem Fokus
enteste Möglichkeit dafür bietet nun mal wir den Konsumenten überall dort be- auf Prävention, Diagnose, Treatment,
eine „Direct-to-Consumer-Plattform“, gegnen, wo sie sich bewegen und das ist Nachbehandlung. Ein Bereich wie Hausdie aber bei weitem nicht mit einer rei- auf jeden Fall auch im Fachhandel. Für haltsgeräte passt hier nicht dazu. So
nen Verkaufsplattform gleichzusetzen ist. Philips ist es wichtig präsent zu sein, off- entschied man, dass das Portfolio wahrHier geht es um Consumer Engagement, line, online, einfach überall. Und wichtig scheinlich besser aufgestellt wäre, wenn
es geht darum eine Beziehung zu den ist, dass der Konsument auf seinem be- es in ein eigenständiges Unternehmen
vorzugten Weg ein Produkt von Philips separiert wird, wo Gelder auch anders
Konsumenten aufzubauen.
bekommt.
investiert werden. Denn wir bei Philips,
Und das tun wir auf unserer Plattform.
mit dem Fokus auf GesundheitstechWir kommunizieren direkt mit den End- Wie wir wissen, suchen viele Konsumen- nologie, werden klarerweise eher in ein
kunden und bekommen direktes Feed- ten online nach Produkten, gehen dann Produkt mit der Ausrichtung auf Geaber lieber zum Händ- sundheit investieren, als jetzt zB in den
back, zB ob Produkte gut
oder schlecht funktio- Ohne Corona wären wir mei- ler nebenan, um es zu AirFryer. Mit dieser Begründung werden
nieren. Die Endkunden ner Meinung nach erst in ein kaufen, als dass sie im diese beiden Bereiche getrennt. Und so
fühlen sich auf gewisse paar Jahren dort angelangt, Internet bestellen. Weil kann der Bereich Domestic Appliansie wissen, dass der Fach- ces als Einzelunternehmen noch stärker
Weise geehrt, wenn sie
wo wir uns jetzt befinden.
händler ihre Fragen zum werden.
mit dem Hersteller direkt in Kontakt treten können, wenn ih- Produkt beantworten kann. Und weil sie
nen „zugehört“ wird. Und das wiederum sich beim Händler absichern können, NICHT ALLES NEGATIV
forciert die Markenbindung und davon indem er ihnen als unabhängiger FachWelche Lehren haben Sie aus der
profitieren schlussendlich auch wieder mann sagt, ob das Produkt ein Gutes ist.
Krise gezogen?
die Händler, die mit uns eine PartnerDIE ZUKUNFT
Digitalisierung war bisher für viele gleichschaft leben.
bedeutend mit dem „bösen Internet“.
Anfang des Jahres informierte
Doch Corona hat uns gezeigt, dass DigiAnfangs dachten die Händler, dass wir
talisierung viel mehr ist als das.
mit unserem Onlineshop in direkte Kon- Philips darüber den Geschäftsbekurrenz zu ihnen treten wollen, aber dar- reich Domestic Appliances in ein
Auf Grund von Corona haben wir den
um ging es überhaupt nicht. Der einzige eigenständiges Unternehmen zu
Turbo in Sachen Digitalisierung gezünGrund für unsere Plattform ist die Inter- separieren und Optionen für zudet. Ohne Corona wären wir meiner
aktion mit dem Endkunden, weil tun wir künftige neue EigentumsverhältMeinung nach erst in ein paar Jahren
das nicht, wird uns der Endkunde irgend- nisse zu prüfen. Gibt es zu dem
Thema schon etwas Neues?
dort angelangt, wo wir uns jetzt schon
wann als Marke nicht mehr präferieren.
Es wurde angekündigt, dass dieser Pro- befinden. Beispiel „Home Office“: Die
Ist reiner, ausschließlicher Direktverzess zwischen 12 und 18 Monaten dau- wenigsten konnten sich vorstellen, dass
trieb für Philips in Zukunft eine
ern wird, da stecken wir mitten drin und das Geschäftsleben auch von Zuhause
Option? Mit einem Onlineshop und
insofern können wir noch nichts Neues aus so reibungslos funktionieren kann.
vielleicht sogar eigenen Stores?
darüber sagen. Aber klar machen wir uns Oder Reisen: Früher musste ich zu eiEines vorweg: Wir bei Philips sprechen Gedanken darüber, wie Strukturen und nem Termin in Hamburg hinfliegen. Es
nicht von „Direktvertrieb“, sondern von Prozesse in Zukunft angepasst werden wäre undenkbar gewesen, diesen Ter„Consumer-Engagement“, und um mit müssen. Klar ist zudem: Jede Trennung min virtuell stattfinden zu lassen. Und
den Konsumenten interagieren zu kön- bringt Veränderungen mit sich. Welche, jetzt? Es ist zur Normalität geworden,
nen, brauchen wir – wie oben erwähnt kann ich allerdings noch nicht sagen.
räumliche Entfernung digital zu über- eine Plattform. Dort können wir dann
winden. Corona hat die TransformatiWas bleibt dann von Philips übrig?
individuell und effizient auf sie eingehen.
on beschleunigt. Die Veränderung war
Aktuell besteht das Philips Sortiment aus plötzlich da und das zwang uns umzuGrundsätzlich kann ich mir nicht vorstel- den Sparten Domestic Appliances sowie denken.
len, dass die Konsumenten in Zukunft Oral Health Care, Mother & Child Care,
nur mehr direkt bei den Herstellern kau- Male Grooming und Beauty. Der große Es ist nicht alles negativ was uns Corona
fen werden. Denn, so wie ich das sehe, Bereich Domestic Appliances wird aus- beschert hat. Und wir sollten diese powollen die Konsumenten den Vergleich. gegliedert, der Rest bleibt bei uns. Das sitiven Learnings definitiv beibehalten.
Sie wollen in einem Geschäft nicht nur heißt, es wird künftig ein komplett eigen- Die Digitalisierung bringt uns auf eine
die Vollautomaten eines einzelnen Her- ständiges Unternehmen geben, das die Ebene, die wir in so kurzer Zeit nicht für
stellers, sondern auch andere Marken se- Domestic Appliances-Produkte (also die möglich gehalten haben. Es ist zwar eine
Kategorien Bodenpflege, Bügeln, Luft, Umstellung und das Soziale, das perhen und gegenüberstellen.
Espresso sowie Air Fryers) vertreibt. Wir sönliche Miteinander kann nicht ersetzt
Aber um auf Ihre Frage zurückzukom- wissen noch nicht in welcher Form sich werden, aber grundsätzlich bringt diese
men: Aktuell entspricht es nicht der dieses Unternehmen präsentieren und ganze Entwicklung auch gute Dinge mit
Strategie von Philips den Direktvertrieb wer dahinter stehen wird.
sich.
Es gibt ja eine ganze Menge PhilipsProdukte, die ausschließlich im eigenen
Onlineshop angeboten werden. Welche
Onlinestrategie verfolgt Philips?
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GORENJE NEUHEITEN

Wohlfühloase
An sich ist Weihnachten ja keine klassische Hochsaison für große Haushaltsgeräte. Gorenje hat dennoch einige Schwerpunkte gelegt und bietet damit – entsprechend den großen Trends „Cocooning“ und „Homing“
- für viele Ansprüche das passende Produkt.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Gorenje | INFO: www.gorenje.at

sich übrigens auch
in punkto Design
stark
verändert
haben, es wurde
nämlich verstärkt
auf die Farbe
Schwarz gesetzt.

BIG BOXES
Im Bereich Kochen setzt Gorenje
den Schwerpunkt
auf die sogenannten „BigBox Sets“.
Dabei handelt es
sich um aufeinander abgestimmte Backöfen mit
Kochfeldern in einer Box verpackt.
„Dies hat nicht
nur
praktische
Die neuen Gorenje Waschmaschinen und Wäschetrockner mit 8/9 Kg
Vorteile,
sondern
Fassungsvermögen sehen nicht nur gut aus, sondern verfügen
auch
preisliche“,
auch über Top-Features.
wie Michael Grafoner anmerkt.
orenje hat ein spannendes Jahr hin- Die Auswahl umfasst Backofen-Sets,
ter sich. Dementsprechend positiv Einbauherd-Sets sowie auch Induktionsblickt man auch auf die kommenden kochfelder und Glaskeramikkochfelder.
Wochen: „Die letzten Monate waren be- Grafoner ergänzt: „Je nach Bedürfnis
reits auf einem sehr guten Niveau. Ich und gewünschten Funktionen kann der
gehe davon aus, dass dies zumindest bis Kunde sein ideales Set wählen – vom EinJänner in dieser Form anhält“, sagt Go- stiegsmodell bis zur Mittelklasse.“
renje Austria GF Michael Grafoner.

G

VON A(IRFRYER) BIS
W(ASCHMASCHINE)
Für das diesjährige Weihnachtsgeschäft
hat Gorenje einige Schwerpunkte definiert. So wird ein Fokus auf die neuen Geschirrspüler Modelle gelegt: „Diese sind
mit einem Top-Sprüharm ausgestattet
und erzielen somit noch bessere Waschergebnisse. Ein modifiziertes Sieb sorgt für
bessere Filterung. Zusätzlich sind sie leiser
und weisen (dank erhöhter Temperatur in
der Endspülung) bessere Trocknungsergebnisse auf. Außerdem gibt es neue praktische Programme: eines für Gläser, ein
1-Stunden-Programm und ein Selbstreinigungs-Programm“, beschreibt Grafoner
die Highlight-Features der Modelle, die
34
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TOP-AUSGESTATTET
Auch neue Waschmaschinenund Wäschetrockner-Modelle mit
8 bzw 9 Kg Fassungsvermögen
gibt es von Gorenje. Die Waschmaschinen verfügen
über Top-Features
wie die bekannte
Gorenje WaveActive-Trommel, die
die Textilien „auf
sanfte Art und
Weise, mit deutlicher weniger Fal-

tenbildung und mit besseren Reinigungsergebnissen“, wäscht, wie der Hersteller
beschreibt. „SteamTech“ sorgt für weiche
Wäsche „ohne Weichspüler“ wie Gorenje
sagt. Und: „SteamTech frischt die Kleidung auf, beseitigt Gerüche, reduziert den
Bügelaufwand sowie Allergene und Bakterien. Zudem spart man Geld, weil man
keinen Weichspüler mehr benötigt.“ Auch
„AllergyCare“ zählt zur Ausstattung der
Modelle. Dabei handelt es sich um zusätzliche Spülgänge mit höherer Temperatur,
um Waschmittelrückstände gründlich aus
dem Gewebe zu entfernen. In den Waschmaschinen befindet sich zudem ein „Inverter PowerDrive Motor“, ein leistungsfähiger, hocheffizienter, bürstenloser und
zugleich sehr leiser Motor, wie der Hersteller beschreibt. „Dieser leistet bei jedem
Waschgang einen Beitrag zur Energieeinsparung und verlängert die Lebensdauer
der Waschmaschine“, so das Versprechen.
Auch die neuen Wäschetrockner von
Gorenje sind top-gefeatured. So sind auch
diese mit der WaveActive-Trommel und
dem Inverter PowerDrive Motor ausgestattet sowie mit „IonFresh“, einer Funktion, die die Wäsche mithilfe ionisierter
Trocknungsluft von unangenehmen Gerüchen befreit. Die Funktion „IonTech“
reduziert die Faltenbildung der Kleidung
mit Hilfe von negativen Ionen erheblich,
wie Gorenje erklärt. Die Negativ-Ionen
tragen zudem zur Reduktion von Allergenen, Pollen sowie statischer Aufladung

Die neuen Gorenje „BigBox Sets“ haben nicht nur praktische,
sondern auch preisliche Vorteile, wie der Hersteller sagt.

HAUSGERÄTE

Im heurigen Weihnachtsgeschäft legt Gorenje den Fokus auf die neuen Geschirrspüler Modelle, auf die sogenannten „BigBox Sets“
im Bereich Kochen sowie auf den neuen AirFryer.

bei, was laut Gorenje zu deutlich weniger zu einem knusprigen Äußeren und einem Verkaufspersonal zu unterstützen und
Bügelarbeit und frischer, weicher Wäsche saftigen Inneren der Speisen.“ Was übri- den Endkunden bestmöglich zu inforführt.
mieren“, wie Grafoner
gens nur wenige Leute
Die Warenverfügbarkeit ist
erklärt. Darüber hinaus
wissen: Die Gorenje
sichergestellt.
INNEN SAFTIG, AUSSEN
werden am POS weitere
Heißluftfritteuse AirDisplays platziert, so zB
Fryer eignet sich auch
Michael Grafoner
KNUSPRIG
ein modulares Display
zum Backen von KekSeit einigen Jahren baut Gorenje sein sen, Muffins und Brownies sowie zum für die Gorenje Kleingeräte. Dieses ist
Kleingerätesortiment aus und dieses Rösten von Nüssen.
vollends flexibel und kann individuell anpräsentiert sich mittlerweile in beachtgepasst werden.
lichem Umfang. Nun gibt es wieder ei- UNTERSTÜTZUNG
SICHERGESTELLT
nen Neuzugang: Die Heißluftfritteuse
Um das Geschäft anzukurbeln, wird es
AirFryer AF 1409 DB. Der Gorenje GF
„Die Warenverfügbarkeit ist sichergebeschreibt: „Mit neun voreingestellten verschiedene Promotions geben. Auch
Programmen gelingt jedes Gericht und für die Endkunden, wie zB eine On- stellt“, berichtet Grafoner, wobei der GF
dieses ist auch noch fettarm sowie gesund Pack Promo. Am POS findet sich zudem dem Handel aufgrund der starken Nachzubereitet. Die Luftzirkulation sorgt für der verstärkte Einsatz von Stickern auf frage doch empfiehlt, entsprechende Voreine perfekte Hitzeverteilung und führt den Gorenje Modellen – dies, „um das bestellungen vorzunehmen.

• Gesamtes Sortiment verfügbar – unabhängig von Geschäftsgröße
und Sortimentsausrichtung des Händlers
• Viele Zusatzfeatures wie Produktvergleich, Schnellsuche, Merklisten
• Zentrale Wartung der Inhalte – kein Arbeitsaufwand für den Händler (Plug & Play)
• Automatische Aktualisierung der Daten im Hintergrund
• Implementierung von Herstellermarkenshops – somit digitale Fachberatung möglich!
Lassen Sie sich vom Euronics-Vorstand Brendan Lenane persönlich beraten.
Telefon +43 2236 47140 0 oder office@redzac.at

HAUSGERÄTE

FEEI-FORUM ELEKTROKLEINGERÄTE

Unverzichtbare Helfer
Auch das Elektrokleingerätesegment profitiert enorm vom Homing-Trend, die Nachfrage steigt weltweit. „Den
Menschen ist es sehr wichtig, sich das Zuhause möglichst komfortabel zu gestalten – und das ua auch mit Elektrokleingeräten, da sie praktisch, zeit- und platzsparend sind“, sagt das FEEI Kleingeräteforum, das einen kurzen
Überblick über die gefragtesten Produktgruppen gibt.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER + INFO: www.lifestyle-im-haushalt.at

E

lektrokleingeräte erleichtern uns
den Alltag – das fängt beim Aufstehen mit dem Wecker an und geht über
Unterstützung bei der Körperpflege bis
hin zur Kaffeemaschine, die uns durch
den Homeoffice- und Büroalltag rettet
und dem Multifunktions-Kochgerät, das
unser Abendessen zubereitet. Auf Grund
des Corona-bedingten Homing-Trend
erfahren Elektrokleingeräte seit Monaten (weltweit) eine enorme Nachfrage.
„Produkte, die Anfang des Jahres noch
‚nice-to-have‘ waren, sind nun zu unverzichtbaren Helfern in Küche, Haushalt
und bei der Körperpflege geworden. Sie
erleichtern den Österreichern das ‚New
Normal‘-Leben maßgeblich“, sagt die
Obfrau des Elektrokleingeräte Forums
Gabriele Eder.

STARK NACHGEFRAGT

Darüber hinaus gab es auch einen Run
auf Küchenmaschinen. „Dadurch dass
mehr Zeit zu Hause verbracht wird, suchen sich die Menschen neue Hobbys
bzw haben Zeit zu kochen, backen und
neue Rezepte auszuprobieren. Moderne Küchenmaschinen, die neben den
bekannten Eigenschaften auch erhitzen,
kühlen und wiegen sowie durch Rezepte
navigieren können, werden vor allem bei
Familien mit Kindern immer beliebter“,
freut sich die Obfrau, laut der zudem
(Tisch-)Griller, Slow Cooker, Reiskocher,
Dampfgarer, Heißluftfritteusen sowie
hochwertige und präzise Küchenwaagen
sehr gefragt sind.
Wie Klaus Guttmann berichtet, spielen gerade in der aktuellen Situation Hygiene und Sauberkeit eine große Rolle.
„Dies erklärt den hohen Bedarf an modernen Luftreinigern, die bis zu 99,9%
der luftübertragenen Partikel und Schadstoffe wie Pollen, Feinstaub, Milben oder
Schimmelsporen automatisch entfernen
sowie Benachrichtigungen aufs Smart
Phone schicken können“, so der ObfrauStellvertreter.

Elektrokleingeräte sind Alltagshelden, sagt
das FEEI Kleingeräteforum. Denn der Alltag
zuhause ist ohne Elektrokleingeräte fast
nicht mehr vorstellbar.

Wert auf ein gepflegtes Äußeres gelegt“,
sagt Eder. Bemerkenswert war die größere Nachfrage nach Personen-Waagen.
„Die körperliche Betätigung in den eigenen vier Wänden mit Unterstützung von
Online-Kursen boomt. Dabei das eigene
Gewicht zu tracken und die Fortschritte
messen zu können, ist für viele Sportbegeisterte ein Muss“, erklärt Eder.

Einige Produktgruppen profitieren
enorm von der Corona-Krise, wie Eder
berichtet: „Durch den Wechsel ins Home
Office trinken die Österreicher vermehrt
Kaffee im eigenen Haushalt. Da der Anspruch an die Qualität hoch ist, wurde
kurzerhand vor allem in neue Kaffeevollautomaten investiert. Großer Wert bei
Im Alltag bevorzugen immer mehr
der Auswahl wird auf eine einfache und Konsumenten das schnelle Staubsaugen UNTERM BAUM
intuitive Bedienung gelegt.“
zwischendurch. Daher erfreuen sich auch
Moderne Elektrokleingeräte sind inSaugroboter, kabellose Handstaubsauger
und Viren-bekämpfende Saug-Wisch- novativ und multifunktional, sie bieten
Kombinationen, die eine immer höhere Spaß und Unterhaltung und außerdem
Performance und einfachere Handhabung eignen sie sich gut als Geschenk. Es ist
schon lange kein Noaufweisen, größerer BeProdukte, die Anfang des
Go mehr, Elektrogeräliebtheit. Bei herkömmJahres noch ‚nice-to-have‘
te zu verschenken, wie
lichen Bodenwischern
waren, sind nun zu
eine Erhebung des FEEI
greifen
Konsumenten
unverzichtbaren Helfern im
im letzten Jahr zutage
übrigens am ehesten zu
Haushalt geworden.
brachte: Dreiviertel der
zertifizierten und verBefragten
würden sich
trauenswürdigen Marken,
Gabriele Eder
selbst ein Elektrokleinwie der FEEI berichtet.
gerät zu einem Anlass (zB Weihnachten)
Es gibt auch einen erhöhten Bedarf an wünschen. 61% der Befragten können
Haarschneide-Geräten. „Da während des sich vorstellen, ein Elektrokleingerät zu
Lockdowns im März die Friseursalons ge- verschenken. „Es ist davon auszugehen,
schlossen hatten, griffen viele Menschen dass heuer und eben durch den ‚Hoselbst zum Gerät – sei es zum Haare ming-Effekt‘ noch mehr Elektrokleingeschneiden oder zum Haare stylen. Denn räte auf den Geschenklisten der ÖsterreiDie FEEI-Kleingeräteforum-Obfrau Gabriele auch im Home-Office oder bei privaten cher zu finden sein werden“, stellt Eder
Eder und ihr Stellvertreter Klaus Guttmann. Partys über digitale Medien wurde viel in Aussicht.
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DREI: CAMPUS NETZ

5G im Tower
In Floridsdorf hat Drei das
erste 5G Campus Netz für einen Büro-Tower in Österreich
verwirklicht. Im Peak Vienna,
dem früheren Floridotower,
hat der Betreiber eine flächendeckende
Indoor-Coverage
mit 5G-Minizellen, sogenannten Qcells, verwirklicht. Insgesamt werden so 36.000 Quadratmeter Bürofläche, Innenhof
Aufzüge sowie die Tiefgarage
mit Übertragungsraten von
Mit Qcells von ZTE ermöglicht
bis zu 1 Gbit/s versorgt. Drei
Drei eine Breitband-Versorgung
selbst will damit auch seine im Gebäude-Inneren von bis zu
Pionier-Rolle beim 5G Aus1 Gbit/s.
bau in Österreich unterstreichen.Mit diesen Übertragungsraten ist das 5G-Campus-Netz
leistungsfähiger als herkömmliche Büro-Netze und schafft die
mehrfache Kapazität zu gängigen WLAN-Netzwerken. Im Peak
Vienna wurden dafür zwei Qcell-Antennen in jedem Stockwerk
installiert. Insgesamt werden durch mehr als 100 Antennen, davon allein 87 ZTE Qcells, sämtliche Gebäudeteile abgedeckt.
Für eine ortsunabhängige, schnell umsetzbare Lösung ermöglicht Drei Unternehmen damit eine eigene 5G-Zelle genau
dort, wo diese 5G benötigen.

HUAWEI

Honor verkauft
Der chinesische Telekommunikationsriese Huawei hat
sich von seiner Zweitmarke
Honor getrennt. Die Smartphone-Marke wird von Konsortium Shenzen Zhixin Technology Co Ltd. übernommen.
Als Begründung für diesen
Schritt werden die verschärften
US-Sanktionen gegen das UnDer chinesische Telekomternehmen angegeben, welche Konzern Huawei trennt sich von
seiner Zweitmarke Honor.
auch die Zweitmarke betroffen
haben. So sei es auch laut Huawei für Honor immer schwieriger geworden, wichtige technische
Komponenten für seine Smartphones auf dem Markt einzukaufen. Laut Aussendung des Unternehmens wird Huawei in Zukunft keine Assets mehr an Honor halten und auch nicht an den
Geschäftsentscheidungen zur Marke beteiligt sein. Damit soll das
Überleben der Marke sichergestellt werden. Die Marke Honor besteht seit 2013 und ist auf die jugendliche Zielgruppe fokussiert.
Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Jahren laut Huawei
an die 70 Millionen Smartphones unter diesem Brand verkauft.
EINBLICK
„Sie müssen bereit sein, ein, zwei
Jahre kontinuierlich in den Handel
und dessen Unterstützung zu
investieren.“
SEITE 38

„Dieses Mal haben wir uns vorbereitet und unsere Hausaufgaben
gemacht.“			
SEITE 40

DOMINIK SCHEBACH

TÜRÖFFNER
SMARTPHONE
In den vergangenen Jahren hat ein Dreigestirn von Smartphone-Herstellern den Markt beherrscht. Und man muss
sagen, bis Mitte 2019 erschien diese Situation auch äußerst
stabil. Mit Samsung, Apple und Huawei hatten drei große
Produzenten den Löwenanteil des heimischen Marktes unter sich aufgeteilt. Alle weiteren Hersteller waren nur unter
„ferner liefen“ zu finden. Aber wie bei jedem Dreibein gilt
auch hier, sobald eine der Stützen wegfällt, wird die Sache
dynamisch. Den ersten Anstoß zur Veränderung haben die
US-Sanktionen gegen Huawei gegeben. Damit rückten auf
einmal weitere aufstrebende Hersteller aus dem Reich der
Mitte ins Rampenlicht, die bisher unter der Wahrnehmungsschwelle dahinsegelten. Wie ein Betreiber mit dieser Situation umgeht, das finden Sie auf der Seite 38.
Die Veränderung wird allerdings auch durch andere Faktoren
getrieben, die in diesem Fall nichts mit den hungrigen Tigern
aus China zu tun haben. Es geht um die Konsumenten, die
immer gezielter auch Aspekte der Nachhaltigkeit und des
Umweltschutzes bei ihren Kaufentscheidungen berücksichtigen. Und diese Verschiebung bei den Endkunden wird auch
seitens der Investoren wahrgenommen. Wenn das österreichische Start-up Refurbed, das ua einen Online-Marktplatz
für den Verkauf von gebrauchten und aufgefrischten Smartphones betreibt, in einer Investitionsrunde 16 Millionen
Euro für seine weitere Expansion einsammeln kann, dann ist
das ein Zeichen. Hier wetten Investoren auf eine Veränderung der Konsumgewohnheiten. Derzeit sind das sicher nur
wenig, aber die Entwicklung muss man im Auge behalten.
Nicht zuletzt, weil der Handel es sich nicht leisten kann, in
der Wahrnehmung der Kunden das Thema Nachhaltigkeit
zu ignorieren.
Beide Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich der Smartphone-Markt wieder stärker auffächert. Damit muss sich der
Handel einerseits wieder mit mehr Marken sowie mehr Produkten und deren Besonderheiten auseinandersetzen. Andererseits bietet genau das auch die Chance für den beratenden
Fachhandel seine ureigenste Tätigkeit wieder stärker ins Bewusstsein der Kunden zu rücken. Wer, wenn nicht der Profi,
soll den Kunden das richtige Smartphone vermitteln. Das
vergangene Jahr hat uns gelehrt, wie schnell eine stabil erscheinende Situation kippen kann, wie schnell ein HardwareProduzent wegbrechen kann. Hier kann der Fachhandel seine
Kunden dabei unterstützen, durch das Angebot zu navigieren
und das richtige Produkt zu finden, bei dem Preis, Qualität und natürlich auch Aftersales-Services passen. Allerdings
wird der Telekom-Fachhandel langfristig verlieren, wenn er
sich vor allem über den Verkauf von Smartphones definiert.
Trends, wie eben Nachhaltigkeit, oder plötzliche Umbrüche
bei den Herstellern und natürlich Online werden hier den
Handel immer wieder unter Druck setzen. Deswegen muss
das Smartphone für den Handel auch immer der Türöffner
für den Verkauf von entscheidendem Zubehör, Versicherungen oder Services sein. Damit kann der Handel auch in Zukunft seine Position beim Kunden langfristig sichern.
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DREI: SMARTPHONE-PORTFOLIO IN ZEITEN DES UMBRUCHS

„Brechstange geht nicht“
Seitdem die US-Regierung Huawei in ihrem Handelsstreit mit China ins Visier genommen hat, ist der Smartphone-Markt in Bewegung. Wie gestalten die Netzbetreiber unter solchen Gesichtspunkten ihr Portfolio und
welche neuen Hersteller haben das Zeug, den frei werdenden Platz nachhaltig zu besetzen? Wir haben uns
die Situation anhand von Drei angesehen. Worauf es dem Betreiber bei der Gestaltung des Smartphone-Portfolios ankommt, darüber haben wir mit Günter Lischka, Senior Head Consumer Drei, sowie Thomas Clausen,
Head of Device Management gesprochen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Drei, Hersteller | INFO: www.elektro.at

M

it der Entwicklung der Netzbetreiber in Richtung Gesamtanbieter verändert sich auch das
Hardware-Business. Für die Telekommunikations-Anbieter wird das Portfolio
breiter und umfasst heute neben Smartphones und Router auch neue Produkte
wie zB TV-Geräte. Trotzdem gehört die
Gestaltung eines attraktiven und umfassenden Smartphone-Angebots weiterhin
zum Kerngeschäft eines Netzbetreibers.
Neben Qualität und Preis/Leistungsverhältnis gehört da auch die Abstimmung
auf das eigene Netzwerk für die perfekte
Customer Experience dazu. Diese Aufgabe lasse sich nur mit langfristigen Partnern bewältigen, wie Günter Lischka, Senior Head Consumer Drei, betont: „Wir
sind für unsere Endkunden Komplettanbieter, wie zB unsere jüngsten Aktionen
rund um Breitband-Zugänge oder Drei
TV samt Geräte-Bundle zeigen. Damit
wird das Hardware-Business vielschichtiger. Es geht um langfristige Beziehungen
zum Endkunden. Deswegen ist die Zeit
der One-Hit-Wonder vorbei. Vielmehr
muss man heute im Smartphone-Bereich
eine langfristige Strategie verfolgen, damit man den Kunden attraktive Hardware anbieten und die Kontinuität im
Portfolio sicherstellen kann.“

© ZTE

Wegen der Turbulenzen am Smartphone-Sektor sehen sich Netzbetreiber wie Drei nach
neuen Partnern um. Ein Fixstarter dabei ist ZTE.

denn der Markt ist in Bewegung wie
seit langem nicht mehr. Mit Huawei
droht gerade ein Hersteller, der knapp
ein Viertel der in Österreich verkauften
Smartphones geliefert hat, wegzubrechen. Auslöser sind Sanktionen, mit denen die US-Regierung das Unternehmen
seit dem Vorjahr überziehen. Die Motive
MARKT IN BEWEGUNG
hinter dem Handelsstreit sind vielschichtig: Der Vorwurf der Spionage mit Hilfe
Da müsse man auf Qualität und Nach- der 5G-Infrastruktur ist wohl nur ein Ashaltigkeit setzen. Doch mit der Nach- pekt. Hinzu kommen die Vorwürfe von
haltigkeit ist das derzeit so seine Sache, US-Unternehmen über die Verletzung
von Patentrechten und Softwarelizenzen
durch chinesische Telekom-Hersteller. Im
Endeffekt geht es wohl aber auch um die
AM PUNKT
Vorherrschaft im 5G-Sektor.
SMARTPHONEMARKT
kommt durch das Wegbrechen von Huawei
in Bewegung.

INVESTITION IN DEN KANAL
Es dauert zumindest ein Jahr, um eine neue
Smartphonemarke am POS zu etablieren.
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
Hardwarestrategie von Drei strebt langfristige Partnerschaften mit Herstellern an.
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ANGRIFF AUF		
DER TECHNIKSEITE
Die USA greifen deswegen seit 2019
Huawei auf der Technologie-Seite an.
Die erste Phase des Konflikts hatte der
Konzern noch recht gut gemeistert.
Nachdem Huawei 2019 nicht mehr

Googles Version von Android und damit
auch die Google-Services sowie dessen
Application-Layer – jene Software, welche zwischen Betriebssystem und Applikationen der Drittanbieter vermittelt –
verwenden durfte, war der Hersteller hier
selbst aktiv geworden. Durchaus erfolgreich wie auch Thomas Clausen, Head
of Device Management, bestätigt: „Mit
HMS, den Huawei Managed Services,
hat Huawei extrem viel Arbeit in seine
Android-Adaptierung samt den notwendigen Software-Schnittstellen gesteckt,
sodass die beliebtesten Apps – auch lokale – schnell für Huawei-Smartphones
verfügbar waren.“
Aus diesem Grund hätten gut geschulte Verkäufer, welche auch den Kunden
hier aufklären konnten, mit HuaweiSmartphones weiterhin gute Ergebnisse
erzielt. Es hätte sich allerdings gezeigt,
dass je mehr die Endkunden informiert
waren, und je weniger die jeweiligen
Verkäufer am POS sich mit dem Thema
auseinandergesetzt haben, desto weniger

TELEKOMMUNIKATION
Huawei-Smartphones wurden verkauft.
Drei sei deswegen den Weg mit Huawei
gegangen und habe den Hersteller bei der
Einführung seiner eigenen Android-Version unterstützt, die Händler und Verkäufer am POS zu schulen, so Clausen:
„Wir haben einen großen Footprint im
Handel und deswegen haben wir Huawei
hier bei den Schulungen im Handel aber
auch mit Promotionen in Richtung Endkunden unterstützt.“

ENTSCHEIDUNG NÖTIG
Wie bekannt, hat die US-Regierung
allerdings bei den Sanktionen nachgezogen und Huawei zwischenzeitlich im
Herstellungsprozess für SmartphoneChips von jeglicher US-Technologie
abgeschnitten. Dieser anhaltende Gegenwind bewirkt, dass Huawei seit diesem Sommer nicht mehr mit aktuellen
Prozessoren für seine Smartphones versorgt wird. Dies war bereits im Jahr 2019
absehbar, wie Clausen bestätigt: „Als
Betreiber muss man mit dieser Situation umgehen. Deswegen haben wir uns
schon länger nach alternativen Playern
umgesehen. Das ist nicht einfach, denn
wir suchen nach Partnern mit einem langen Atem, die das richtige Set-up bieten,
und nicht jemanden, der ein One-HitWonder rausbringt und dann wieder verschwindet. Diese Partner müssen nicht
nur die notwendigen Stückzahlen zum
passenden Preis/Leistungsverhältnis liefern können, sondern auch gemeinsam
mit uns nachhaltig den Markt aufbauen
wollen. Dh, sie müssen bereit sein, ein,
zwei Jahre kontinuierlich in den Handel
und dessen Unterstützung zu investieren.“

HUNGRY TIGERS
Die Kandidaten für so eine Zusammenarbeit kommen laut Clausen derzeit
ausschließlich aus China. Ein Gruppe
von Produzenten, die neben ZTE, auch
Vivo und Xiaomi umfasst, und welche
der Head of Device Management von
Drei, als die „Hungry Tigers“ bezeichnet. Schließlich drängen diese Hersteller
derzeit recht aggressiv auf den österreichischen Markt. Das werde auch an den
handelnden Personen deutlich: Xiaomi
hat mit Kurt Manninger den ehemaligen
VL von Huawei an Bord geholt und auch
bei Vivo ist jetzt mit Martin Wallner, ehemals VP CSO Samsung, ein Manager am
Werk, der den Markt kennt.
Fixstarter ist aus der Sicht von Drei ist
derzeit allerdings ZTE. Denn das Unternehmen bringe bereits heute das notwendige Set-up mit, wie Clausen erklärt:

Für Günter Lischka, Senior Head Consumer
Drei, gehört die Gestaltung des Hardwareportfolios zu den Kernaufgaben eines Betreibers.

Thomas Clausen, Head of Device Management Drei: „Wir suchen nach Partnern mit
einem langen Atem.“

„Mit diesem Hersteller haben wir uns
deswegen schon im Oktober 2019 geeinigt, gemeinsam den Markt zu bearbeiten, weil hier gibt es das ganze Paket aus
Außendienst, Marketing, Demo-Ware,
After-Sales-Services usw zusammen mit
einem breiten Portfolio, dem passenden
Preis/Leistungs-Verhältnis und der entsprechenden Qualität. Jeder denkt hier
immer ans Marketing, aber im Endeffekt sind Qualität und After Sales Service
mindestens genauso wichtig. – Trotzdem
braucht es mindestens ein Jahr Arbeit im
Kanal, bis die Verkäufer am POS mit den
Produkten vertraut sind und diese aktiv
anbieten.“

sich auch im Weihnachtsgeschäft nieder:
Hier ist ZTE gleich mit zwei Smartphones im Sortiment zu den Weihnachtstarifen vertreten – und die Endkunden
greifen hier auch zu, wie Lischka und
Clausen bestätigen.

AUFGEFÄCHERT

Heißt das nun, dass in Zukunft ZTE
den Platz von Huawei einnehmen wird?
So weit will Clausen nicht gehen. Vielmehr erwartet er sich, dass sich der Markt
in Zukunft stärker auffächert. Gründe dafür gibt es viele, von markentreuen Fans
bis zu Endkunden, die eine andere User
Interface oder Haptik bevorzugen. Und
Dass ZTE als Infrastruktur-Hersteller deren Anteil wird nach Einschätzung von
breit aufgestellt ist, sei da kein Nachteil. Clausen noch größer. Das schaffe Platz
Im Gegensatz zu Huawei hat sich ZTE für weitere strategische Partner.
allerdings in der Vergangenheit mit den
Aber auch hier geht es ums Paket sowie
US-Behörden verständigt, und die diversen Vorwürfe ausgeräumt. Damit sei das langfristige Engagement der Hardauch die Gefahr, dass ZTE in Zukunft ware-Partner, wie Clausen erklärt: „Meiwegbricht, gering. Zudem hat der Her- ner Einschätzung nach wird man langsteller aus Sicht von Drei bereits mehrere fristig mit drei Anbietern nicht mehr
Jahre Vorsprung beim Marktaufbau. So durchkommen. Wenn man allerdings
verfüge ZTE bereits über ein AD-Team dieses restliche Portfolio einfach nur mit
für die Fachhandelsbetreuung, in dem Einzelmodellen mit einem interessansich auch viele branchenbekannte Namen ten Preis/Leistungsverhältnis auffüllt,
wiederfinden. Der für dieses Jahr vorge- verwirrt das nur am POS. Deswegen
sehene gemeinsame Start im Fachhandel wollen wir diese Lücke nicht mit einem
wurde allerdings durch die Corona-Krise ,Fleckerlteppich‘ von unterschiedlichen
Marken schließen, wie es derzeit andere
gebremst.
Player machen. Natürlich sind das alles
„Wir haben im Jänner mit ZTE be- gute Smartphones, aber das bringt keine
gonnen in den Fachhandel zu gehen, langfristige Strategie zustande. Wir wolaber da hat uns im Frühjahr die Coro- len etwas haben, wo der Endkunde sich
na-Krise zurückgeworfen“, so Clausen. auskennt, der Handel gerne hin greift
„Viele POS-Besuche und Schulungen und auch die richtige Unterstützung –
haben damit erst im Sommer stattgefun- für Endkunden und POS – geboten wird.
den. Außerdem haben wir über unsere Denn mit der Brechstange geht es nicht.
Fachhandelsplattform und Veranstal- Man kann einzelne Produkte anpreisen
tungen Händler und Hersteller zusam- und die Feinspitze werden diese Modelle
mengebracht.“ Das Ergebnis sei ein kaufen. Aber ohne Nachhaltigkeit, wenn
stetig steigender Anteil von ZTE in der der Lieferant nicht langfristig dabei ist,
Produktpalette von Drei. Das schlägt funktioniert das nicht.“
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LOCKDOWN BREMST START INS WEIHNACHTSGESCHÄFT

Von Frust bis Stress
Die Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts für den Telekom-Fachhandel ist nach wie vor groß. Doch dieses
Jahr ist nichts, wie sonst üblich. Das gilt auch für den Beginn der Weihnachtssaison im Telekom-Fachhandel,
ist doch der Lockdown genau mit dem Start der Weihnachtssaison zusammen gefallen. Wir haben uns bei
mehreren Telekom-Spezialisten in Österreich umgehört, wie sie den Lockdown erlebt haben.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

A

uch im zweiten Lockdown gehörte der Telekom-Fachhandel zu
den wenigen Branchen, die offen halten konnten. Die Erfahrungen konnten
dabei nicht unterschiedlicher sein. Für
Jürgen Urschler, Inhaber von MCI in
Oberwart ist das Resümee gemischt. Im
ersten Lockdown hatte das Unternehmen
von Urschler noch geschlossen, auch weil
damals ein starker Rückgang in der Kundenfrequenz absehbar war. Diesmal blieben die Shops von MCI im Burgenland
und der Südoststeiermark allerdings offen – wenn auch mit verringerter Mannschaft.
„Beim ersten Mal war er es noch nicht
klar, wie man am besten mit der Situation
umgeht. Dieses Mal haben wir uns vorbereitet und haben unsere Hausaufgaben
gemacht“, so Urschler. „Im zweiten Lockdown haben wir mit einer verkleinerten
Besatzung in den Shops gearbeitet, aber
wir haben uns gut geschlagen. Man muss
allerdings die Kirche im Dorf lassen. Es ist
ganz klar, dass man bei halber Besatzung
und verringerter Frequenz nicht denselben
Umsatz hat.“
So fehlte im Lockdown die Laufkundschaft mit ihren Spontankäufen. Die Kunden, welche in die Geschäfte kamen, hatten dagegen bestimmten Bedürfnisse und
Wünsche. Dass man den Umsatzentgang
aus diesen Wochen bis Jahresende noch
aufholen könne, davon geht Urschler
nicht aus. Viele Kunden seien in den vergangenen Wochen vor allem bei der Hardware bereits in Web abgewandert. Andere
AM PUNKT
UMSATZRÜCKGÄNGE
Telekom-FH konnte im zweiten Lockdown
zwar offen halten, musste aber zT wieder
deutliche Umsatzrückgänge hinnehmen.
LAUFKUNDSCHAFT
blieb wieder aus.
INS WEB ABGEWANDERT
Gerade bei Hardware-Einkäufen sind viele
Kunden zu Online-Angeboten ausgewichen.
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Auch im zweiten Lockdown konnte der Telekom-Fachhandel wieder offen halten. Die Erfahrungen unterschieden sich allerdings zT deutlich vom ersten Lockdown im Frühjahr.

dieses Mal deutlich mehr Frequenz im
Geschäft als beim Lockdown im Frühjahr.
Nach meinem Gefühl war den Leuten die
Bedrohung durch die Pandemie aber auch
mehr Wurscht“, so Zwing. „Die Kunden
sind allerdings weiterhin froh darüber, dass
wir da sind. Es herrschte aber nicht mehr
die große Verwunderung darüber, dass wir
offen halten. Ende November war damit
schon recht stark. Wir hatten allerdings die
ersten zwei Weihnachtssamstage zu, weil
Aber auch das sei ein zweischneidiges das Geschäft hätte das nicht getragen.“
Schwert. Urschler machte sich deswegen
Damit sei der Start in das Weihnachtsim Gespräch mit E&W bereits so seine Gedanken, ob es da nicht noch einen geschäft zumindest nicht ganz ausgefalweiteren Lockdown geben werde und wie len. Zwing führte dies auf die verstärkte
man sich in diesem Fall mit den Netzbe- Werbung zurück, die er bereits im Vorfeld des zweiten Lockdowns sowie auf
treibern besser abstimmen könne.
Social Media-Kanälen gemacht hatte.
WENIGER AUSFÄLLE
An Black Friday hatte sich der Steirer
allerdings nicht beteiligt, weil er es in
Eine etwas bessere Erfahrung im zwei- Zeiten einer Pandemie als unverantwortten Lockdown machte Josef Zwing von lich empfindet, zusätzliche Menschen
HandyShop Mürzzuschlag. „Wir hatten in die Geschäfte zu holen. Konsequent
hätten sich seiner Beobachtung nach im
Lebensmitteleinzelhandel bereits mit
SIM-Karten eingedeckt. Mit dem Wiederaufsperren des Handels erwartet er sich
allerdings, dass viele Endkunden wieder
in den Handel zurückkommen werden:
„Ich sehe da wenig Hemmungen seitens
der Endkunden, sobald wieder aufgesperrt
wird. Man hat das Gefühl, dass viele Menschen richtig Geld ausgeben wollen.“

TELEKOMMUNIKATION
umgesetzt wurden die Schutzmaßnahmen im Geschäft. So gab es wieder wie
im ersten Lockdown das Einbahnsystem
im Shop. Auch waren nicht alle Verkaufspulte im Shop besetzt, damit die Kunden
leichter Abstand halten konnten.
Für die kommende Weihnachtszeit gab
sich Zwing ansonsten im Gespräch mit
E&W optimistisch: „Ich gehe davon aus,
dass es in den nächsten Wochen wieder
richtig zur Sache gehen wird. Man merkt,
dass die Kunden wieder einkaufen wollen. Selbst ohne Aktionen hatten wir am
Black Friday einen sehr starken Tag“, so
Zwing. „Deswegen glaube ich auch, dass
wir die Ausfälle aus dem Lockdown wieder aufholen können.“

Wegen des Weihnachtsgeschäfts bin ich
gespannt, was passieren wird. Dezember
ist für uns gewöhnlich der stärkste Monat, aber so einfach wird es das dieses Jahr
wahrscheinlich nicht spielen“, so der Tiroler. Aber auch die Stimmung unter den
Kunden hätte nach Ansicht von Gramshammer unter dem Lockdown extrem
gelitten: „Der erste Lockdwon im Frühjahr war schwierig. Aber damals war die
Stimmung eine andere. Die Leute waren
dankbar, dass man für sie da war. Dieses Mal sind die Kunden aggressiver. Ich
habe noch nie so eine negative Stimmung
im Handel erlebt. Die Kunden lassen ihren Frust an den Mitarbeitern aus.“

Schutzmaßnahmen und Beschränkungen
der Kundenanzahl mussten wieder
berücksichtigt werden.

Die Angesichts der Unsicherheit im
Infektionsgeschehen gilt seine Sorge ei- können wir uns für die Zeit des LockABGEHAKT
nem möglichen weiteren Lockdown. Da- downs nicht über den Umsatz beklagen.“
mit sei jede Planung für das Jahresende
Das Jahr für sich abgehakt hat Walter fast unmöglich geworden, was besonders
Moser führte dies auf seine geänderte
Gramshammer, von Gramshammer Han- den Einkauf erschwere.
Strategie in den vergangenen Wochen
dy-Technik-Zubehör in Strass im Zillerzurück. Im Gegensatz zur ersten Periotal. Nach den Erfahrungen im zweiten HABEN STRESS
de im Frühjahr habe man dieses Mal die
Lockdown bewertete er im Gespräch die
Zeit genutzt, die Kunden aktiv per TeleÜber ein sehr starkes Geschäft konnte fon oder E-Mail anzusprechen und habe
Aussichten für das Weihnachtsgeschäft
eher verhalten. „Während des Lock- sich schließlich Manuel Moser von MVM auch viel Geschäft per Post abgewickelt.
downs standen wir zu zweit im Geschäft in Klagenfurt freuen. „Wir spüren kei- „Damit ist bei uns auch die Stimmung
und haben die Öffnungszeiten verkürzt, nen Lockdown. Bei uns herrscht Stress“, recht gut, da wir wie gewohnt arbeiten
weil keine Kunden gekommen sind. so Moser gegenüber E&W. „Deswegen können“, erklärte Moser.

All unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:

Von anzem Herzen

Frohe
Weihnachten!
Mag. Alfred Kapfer
Geschäftsführer Expert Österreich

Wenn Sie Informationen zu Expert
haben möchten, habe ich stets
ein offenes Ohr für Sie:
07242/290 700 oder
a.kapfer@expert.at
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Corona-Welle festgestellt hat, ist das Interesse durchaus groß. Damals gab knapp
die Hälfte der Befragten (49%) an, dass
sie die Corona-Warn-App nutzen würden. 27% waren noch unschlüssig und
lediglich 23% der Senioren lehnten die
App vollkommen ab.

Highend-Breitband
legt zu
Womit jeder gerechnet hat, ist jetzt
quasi amtlich. Wie aus dem jüngsten
RTR Breitbandmonitor hervorgeht, haben im zweiten Quartal – sprich dem ersten Lockdown die Highend-BreitbandAnschlüsse deutlich zugelegt. Insgesamt
verzeichnete die RTR mit 30. Juni 2020
12,3 Millionen Breitbandanschlüsse in
Österreich, ein Plus von 109.000 Anschlüssen gegenüber dem
Vorquartal.
Zahlmäßig
am stärksten war der Zuwachs bei den SmartphoneTarifen. Diese legten von
7,139 Millionen auf 7,207
Millionen zu. Der Run auf
schnell verfügbare mobile
Breitband-Router im ersten Lockdown schlug sich
© RTR
mit einem Plus von 28.000
Tarifen in dieser Kategorie
nieder. Die festen Breitband-Anschlüsse
verzeichneten ein Plus von 13.000.
Andererseits haben auch viele Kunden
im ersten Lockdown für Home Office,
Home Schooling und verstärkten Medienkonsum über Internet ihre bestehenden Festnetz-Internet-Zugänge deutlich
aufgerüstet, wie auch RTR-GF Klaus
Steinmaurer, erklärt: „Für derartige
Langzeit-Dauerbelastungen bieten über
Festnetz realisierte Breitbandanschlüsse
eine größere Stabilität. Damit korreliert
auch der deutliche Anstieg um 16% bei
Endkundenbreitbandanschlüssen
beispielsweise mit sehr hohen Bandbreiten
jenseits der 100 Mbit/s.“

CONNECT-TEST

Magenta wieder vorne
Bereits zum dritten Mal in Folge konnte Magenta den Connect-MobilfunkNetztest für sich entscheiden. Diesmal als
einziger österreichischer Betreiber mit der
Note „überragend“ und einer Punkteanzahl von 955 Punkten. Dahinter folgen
A1 mit 940 Punkten und Drei mit 892
Punkten sowie jeweils mit der Note „sehr
gut“. Erstmals wurde bei dem Netztest
auch die Leistung der 5G-Infrastruktur
berücksichtigt.
Besondere Stärke zeigte Magenta laut
den Prüfern von Connect in den Sprachund Datenkategorien. Zudem konnte Magenta den 5G Innovation Award
2021 einheimsen. Mit dieser Bewertung
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behauptet sich Magenta nicht nur in
Österreich, das Magenta Netz liegt auch
europaweit im Spitzenfeld. „Dass Magenta in Österreich Qualitätsführer ist, belegen die herausragenden Ergebnisse im
Mobilfunk nun schon zum dritten Mal.
Wir halten am ultimativen Versprechen
für die digitale Zukunft Österreichs fest“,
sagt Andreas Bierwirth, CEO Magenta
Telekom, zum Connect-Testsieg. „Dieses
Jahr wurde unser Netz nicht nur durch
strenge Testkriterien, sondern auch die
Corona–Krise auf die Probe gestellt. Das
Magenta Netz läuft stabil und wir konnten unseren Ausbau nahezu wie geplant
fortsetzen.“

EMPORIA

Vorinstalliert

DREI

Erfolgs-Bundle
Wegen des großen Erfolges hat Drei
für die Weihnachtssaison seine Data-Promotion neu aufgelegt. Kunden, die im
Zeitraum
bis
zum
13. Jänner
2021 einen
Internet für
ZuhauseTarif vom
Betreiber
anmelden,
können
dazu einen
Samsung 50 Zoll 4K Smart-TV gratis erhalten. Die Aktion gilt auch für BusinessKunden.

Im Zuge des X-Mas-Promotion passt
Drei auch das Aktivierungsentgelt für
Gerade für die ältere Generation stellt Privatkunden auf 19,90 Euro an. Das
Covid-19 eine besondere Bedrohung Aktivierungsentgelt für Business-Kunden
dar. Für diese Menschen verspricht die bleibt gleich.
Corona-Warn-App zusätzliche Sicherheit im Alltag. In Österreich scheitert
dies allerdings an einer zentralen Hürde
– mehr als eine Million Senioren hat hier HAMA
zu Lande noch
„Mirror“ für den Alltag
kein Smartphone. Hier setzt
Bei manchen Gelegenheiten ist eine
nun Emporia
Handtasche einfach too-much. DesweTelecom an. Die
gen bringt Hama mit den iPhone-Hüllen
Linzer bringen
„Mirror“ praktische Alltagshelfer auf den
ihr neues SmartMarkt, die sich noch dazu echt sehen lasphone das emsen können. Klappt man die Hüllen über
poriaSMART.4
den versteckten Magnetverschluss auf,
mit vorinstalfindet man das Herzstück: einen kleilierter CoronaWarn-App in den Handel. Die App auf nen Kosmetikspiegel. Zur
dem Emporia Smartphone muss nur Aufbewahrung von ECnoch aktiviert werden und ist sogleich Karten oder Geldscheinen
verfügen die Taschen über
betriebsbereit
Einsteckfächer mit Easy„Ältere zählen zu den gesundheitlich Slide-Funktion. Dank der
am meisten gefährdeten Menschen in der Karabinerhaken kann das
Corona-Krise. Deshalb wäre es wichtig, Umhängeband jederzeit
dass gerade diese Bevölkerungsgruppe entfernt oder durch eigene
die Corona-Warn-App nutzen kann“, ausgetauscht werden – für
sagt Eveline Pupeter, Geschäftsführe- immer neue Looks. Im
rin von emporia Telecom. Wie Emporia Handel sind die Cross-Body-Cover „Mirbei einer Befragung von 1.100 Senioren ror” für verschiedene Apple iPhones zu je
im Alter von 65+ kurz nach der ersten 24,99 Euro (UVP) erhältlich.
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FOTOMESSE „VORERST AUSGESETZT”

photokina am Ende
Die Koelnmesse entschied in Abstimmung
mit dem PhotoindustrieVerband, die Durchführung der photokina am
Standort Köln vorerst auszusetzen. „Die Rahmenbedingungen der Branche
bieten leider aktuell keine
tragfähige Basis der internationalen Leitmesse für Foto, Video
und Imaging”, sagte Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse. Schon vor der Corona-Pandemie war
der Imagingmarkt mit jährlich zweistelligen Rückgängen gehörig unter Druck, heuer verstärkte sich diese Entwicklung massiv
– zuletzt mit einem Minus um die 50 Prozent. Darunter hatte
die seit 1950 stattfindende photokina stark gelitten und den
Turnaround trotz grundlegender Konzeptanpassungen sowie
hohen Investitionen in neue Aussteller- und Besuchersegmente
offensichtlich nicht geschafft.

VORFÜHRGERÄTE SIND ABGABEPFLICHTIG

GIS-Gebühr im EFH
„Aus gegebenem Anlass” hat das Bundesgremium kürzlich in Erinnerung
gerufen, dass der Betrieb oder die Betriebsbereitschaft von Rundfunkempfangseinrichtungen auch im Elektrohandel eine Gebührenpflicht auslöst. Werden
Fernseher bzw Radios zu Vorführzwecken
empfangsbereit ausgestellt, ist dafür je
eine Gebühr pro Standort zu entrichten
– unabhängig davon, wie viele Geräte tatsächlich betrieben
werden. Verpackte Handelsware unterliegt hingegen nicht der
Gebührenpflicht nach dem RGG, für lagernde Geräte ist somit
keine GIS-Gebühr zu bezahlen.

DISPLAY-TECHNOLOGIE WIRD 50 JAHRE

Jubiläum für LCD

Am 4. Dezember 1970 wurde von der Firma Hoffmann-LaRoche das erste Patent über die LCD-Technologie (Liquid
Crystal Display) in der Schweiz angemeldet – heute dominieren
LCD-TVs den Markt. Zunächst kamen Flüssigkristall-Displays
im Massenmarkt in Armbanduhren und Taschenrechnern zum
Einsatz, mit Beginn der 2000er Jahre folgten erste TV-Geräte
mit flachen Displays auf LC-Basis. Für 40-Zöller, die damals
größten Geräte, standen 2002 im Schnitt knapp 10.000 Euro
auf dem Preisschild.
Der Durchbruch der LCD-Geräte im TV-Markt startete in
Deutschland ab 2005, als erstmals die Millionenmarke geknackt wurde. Der Markterfolg war rasant und 2012 wurde mit
mehr als 9 Mio Stück der Höhepunkt erreicht. Heuer wird mit
prognostizierten 6,5 Mio Stück die Marke von 100 Mio LCDFernsehern in Deutschland übertroffen werden.

WOLFGANG SCHALKO

BESSER WERDEN
Ich muss zugeben, nach diesem Messeherbst – oder besser
gesagt Nicht-Messeherbst – vermisse ich etwas. Das Flair der
Präsentation, die Faszination innovativer Technik und den
Glanz in den Augen all derer, die das Dargebotene betrachten. Dieser Umstand mag für jene, die diese Produkte „nur”
verkaufen müssen, vielleicht weniger problematisch erscheinen, doch die entscheidende Frage, die sich mir hier stellt,
lautet: Wie soll man bei den Konsumenten Begehrlichkeiten
wecken, wenn das potenzielle Objekt der Begierde nicht physisch präsent ist?
Zwei Aspekte können im Moment (noch) als zutreffend
erachtet werden: Für den Elektrohandel läuft es gut und
gerade die Unterhaltungselektronik – allen voran der oftmals gescholtene TV-Bereich – hat sich in Anbetracht der
Umstände heuer prächtig entwickelt. Auf der anderen Seite sind weder TV-Geräte noch HiFi-Systeme, Boxen oder
Kopfhörer Artikel des täglichen Bedarfs und brauchen daher einen entsprechenden Trigger, um einen Kaufimpuls
auszulösen. In den meisten Fällen ist das der klassische Ersatzgerätekauf bei Defekt oÄ – hierhin verlagert sich ja auch
das TV-Geschäft zusehends. Im besseren – weil lukrativeren
– Fall lockt die Emotion bzw das innerliche Verlangen den
Kunden zum Kauf und sorgt so für „echtes” Zusatzgeschäft.
Womit wir beim eingangs angesprochenen Punkt der zu weckenden bzw eben nicht weckbaren Begehrlichkeiten wären: Dies stellt im Distanzhandel eine echte, vielleicht sogar
die ultimative Herausforderung dar. Ich könnte mich bei
meinen Online-Einkäufen nämlich nicht daran erinnern,
dass dies irgendeiner Plattform oder irgendeinem Webshop
auch nur ansatzweise so gut gelungen wäre wie einer analogen Präsentation in einem stationären Geschäft (oder auf
einer Messe).
Es sind daher dringend neue Ansätze gefragt, wie sich dem
kaufwilligen Kunden Neuheiten präsentieren und besondere Features oder Innovationen näherbringen lassen. Und
die Zeit drängt, denn in der Unterhaltungselektronik ist
eine Tendenz festzustellen, die uns zu denken geben sollte:
Die früheren Statussymbole wie Fernseher oder Audioanlage verlieren sukzessive an Wertigkeit. Nicht etwa, weil sie
ausgedient hätten, sondern vielmehr aufgrund einer massiven Konkurrenz aus den eigenen Reihen: Anders als früher
ist der TV-Schirm keineswegs mehr das einzige Display im
Haushalt – zwar in der Regel nach wie vor das größte, aber
bei weitem nicht das meistgenutzte. Ähnlich verhält es sich
mit Kopfhörern, die der Stereoanlage den Rang ablaufen –
mobile Einsatzfähigkeit schlägt (ohnehin nur noch marginal)
bessere Wiedergabequalität. Dieses im Umbruch befindliche
Nutzungsverhalten sollte man als Händler ebenso im Hinterkopf behalten wie die sich ändernden Konsumgewohnheiten:
Es ist kein Geheimnis, dass die Covid-19-Pandemie für einen
Boom beim Online-Shopping sorgt. Es gilt also, die Interessenten (denn mehr als das sind jene zumeist noch nicht, die
durch die Webshops surfen) abzuholen. Je besser das gelingt,
desto mehr Käufer lassen sich gewinnen.
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TREMTEC AV UND KEY-WI MUSIC MACHEN KAPITELSAAL SALZBURG MULTIMEDIAL ZUKUNFTSFIT

Ein Saal für jeden Fall
Zur zeitgemäßen Ausstattung eines Veranstaltungssaales gehört neben vielfältiger Technik und hoher Produktqualität vor allem eines: Flexibilität. Diese immer wichtiger werdende Anfordung hat die Entwicklung
rund um die Covid-19-Pandemie deutlich gezeigt. Ein Paradebeispiel für eine gelungene Umsetzung liefert
AV-Profi KEY-WI MUSIC – unterstützt von Distributor Tremtec AV – anhand des Kapitelsaals in Salzburg.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Tremtec AV, KEY-WI MUSIC | INFO: www.tremtec-av.at

D

er Kapitelsaal in Salzburg, ein Veranstaltungsraum der Erzdiözese,
war ausstattungstechnisch in die Jahre gekommen und wurde daher heuer
in baulicher Hinsicht sowie in puncto
AV-Equipment wieder auf den neuesten
Stand gebracht. Dass die installierte Technik „alle Stückerl” spielt, mag nicht weiter außergewöhnlich klingen – allerdings
wurde hier nicht nur eine top-moderne
Location für Präsenzveranstaltungen geschaffen, sondern auch eine Umgebung,
die mit Tele-Events und Live-Streaming
selbst bei erhöhten Corona-Sicherheitsmaßnahmen oder sogar während eines
Lockdowns nutzbar ist.

EINE DOPPELTE 			
HERAUSFORDERUNG
Noch im Sommer, dh vor dem Wiederaufflammen der Covid-Pandemie
und den damit einhergehenden Einschränkungen, wurde der Kapitelsaal für
Live-Events, Besprechungen, Seminare
uÄ genutzt. Die Eröffnung erfolgte im
Rahmen einer CD-Präsentation, bei der
die neu installierte Technik sogleich ihre
Vorzüge unter Beweis stellen konnte. Für
die fachgerechte Realisierung des Projekts
hatten die ortsansässigen Spezialisten von
KEY-WI MUSIC gesorgt und dabei auch
die besondere Eigenheit – und zugleich
große Herausforderung – des Kapitelsaals
bravourös gemeistert: Der Saal ist dreigeteilt und kann je nach Bedarf entweder
als eine große Einheit oder aufgesplittet
auf drei kleinere Einheiten verwendet
werden. Unabhängig von der Art der
AM PUNKT
DER KAPITELSAAL IN SALZBURG
wurde von KEY-WI MUSIC auf den neuesten
Stand der AV-Technik gebracht.
DISTRIBUTOR TREMTEC AV
sorgte für sämtliche Komponenten und für
technischen Support.
AUFGRUND VON CORONA
wurde die Location nachträglich auch fit für
Live-Streams und Tele-Events gemacht.
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Der Kapitelsaal in Salzburg ist eine beliebte Event-Location der Erzdiözese, die nun durch
modernste AV-Technik für Präsentveranstaltungen ebenso gerüstet ist wie für Live-Streaming.

Nutzung stehen jeweils sämtliche techni- unter federführender Beteiligung des stv.
schen Möglichkeiten und Steuerungsop- Geschäftsführers – und zugleich verantwortlichen Technikers – Klemens Motionen zur Verfügung.
ser. Sämtliche Komponenten wurden
Mit dem Herbst und der zweiten Co- beim Distributor Tremtec AV bezogen.
rona-Welle wandelte sich das Anforde- Die beiden Unternehmen verbindet eine
rungsprofil jedoch drastisch: Es galt, den langjährige, erfolgreiche Partnerschaft,
Kapitelsaal „einsatztauglich” für die Co- die deutlich über das bloße Bereitstellen
rona-Maßnahmen und den Lockdown von Produkten hinausgeht: „Wir schätzu machen. In der Praxis bedeutete dies zen die Zusammenarbeit mit Tremtec
in erster Linie die qualitativ hochwertige AV, weil nicht nur das benötigte Material
Übertragung von Audio- und Videoin- zuverlässig angeliefert wird, sondern man
halten sicherzustellen, wofür nachträglich schnellen und hilfreichen Support erhält
die umfassende Anschlussmöglichkeiten
für Kameras und Streaming-Boxen geschaffen wurden. Das Ergebnis kann sich
im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen: Auf YouTube werden mittlerweile regelmäßig Hl. Messen aus dem Kapitelsaal
live übertragen.

AUSGEFEILTE TECHNIK
Die Umsetzung des Projekts erfolgte
durch den Salzburger AV- und Eventtechnik-Spezialisten KEY-WI MUSIC,

Die verbaute Streaming-Technik ermöglicht
sogar die Live-Übertragung von Hl. Messen.

MULTIMEDIA
wenn‘s drauf ankommt”, so Moser, der
diese Unterstützung bei manch kniffliger
Herausforderung, die der Kapitelsaal bereithielt, gerne annahm.
Den Umfang der Modernisierung verdeutlicht ein Blick auf die verbaute Technik: Das Audio-Equipment (Verstärker,
Lautsprecher und DSP) stammt von
Alpsaudio, einer österreichischen Marke, die mit den ganz „Großen” in diesem
Sektor auf Augenhöhe steht und neu im
Sortiment von Tremtec AV ist. Ein kabelloses Präsentationssystem wurde mit
Kramer VIA realisiert: In jedem der drei
Räume des Kapitelsaals wurde eine VIA
Connect-Plus installiert, über die sich
neben der Wireless Präsentationsmöglichkeit auch direkt Mircrosoft Teams,
Zoom oder BlueJeans für Videokonferenzen starten lässt. Bei den Kameras und
Streamingkomponenten für Videokonferenzen fiel die Wahl auf Lösungen von
Vaddio: die HuddleSHOT All-in-OneKonferenzkamera mit integriertem Audio sowie das kostengünstige HD-Modell

Klemens Moser, stv. GF von KEY-WI MUSIC,
war als verantwortlicher Techniker federführend an der Planung und Umsetzung der
neuen Kapitelsaal-Ausstattung beteiligt.

Metz TOPAS 48“
Perfektion in neuer Größe.

OLED
voraussichtlich lieferbar Ende Januar 2021

Zu den Highlights zählt eine optimal abgestimmte Audioanlage von Alpsaudio sowie eine Mediensteuerung von Kramer, die per Touchdisplay die komplette Saaltechnik bedienbar macht.

PrimeSHOT. Die Mediensteuerung
erfolgt via Kramer Control: In jedem
Raum steht ein Touchdisplay zur Verfügung, dessen intuitiv bedienbare Oberfläche die entsprechende Saalkonfiguration
darstellt. Über diese Oberfläche wird die
gesamte Saaltechnik, dh Bild und Ton sowie Licht und Klimatisierung (beides via
KNX eingebunden) gesteuert.
Bei der Verteiltechnik wurde ebenfalls
auf bewährte Qualität von Kramer zurückgegriffen: Die Video-Signalübertragung von den externen Einspeisungen
und zu den Projektoren/Displays erfolgt
mit der zentralen Videomatrix VP-558
über den HDBT Standard, beim Ton
wurden alle externen Einspeisungen
und Signalwege mit DANTE über die
Audiomatrix AFM20DSP realisiert. Abgerundet wurde die Audio-Installation
mit Zubehör aus dem Hause AUDAC.
Auch alle übrigen Komponenten stellte Tremtec AV aus seinem umfassenden
AV-Sortiment breit: Von Caymon kamen
Rack, Zubehör und Anschlussfelder, von
Procab sämtliche Kabel sowie die dazugehörigen Kleinteile.

DER CHEF MACHT‘S
PERSÖNLICH
Den klanglichen Feinschliff verlieh
Helge Wagner, Geschäftsführer von
Alpsaudio, dem Kapitelsaal höchstpersölich: Nach der Fertigstellung vor Ort
wurde die Audio-Anlage, bei der Fullrange-Multifunktionslautsprecher sowie
Subwoofer der hochwertigen Roton-Serie
zu Einsatz kamen, von ihm unter Berücksichtigung der Raumakustik optimiert und perfekt auf die Gegebenheiten
abgestimmt. „Die Kunst besteht darin,
einen preiswerteren Lautsprecher zu entwickeln, der sehr gut klingt”, brachte der
Alpsaudio-Chef auf den Punkt, worauf es
ankommt.
„Man kann viele gute Audiosysteme
kaufen, aber nur selten gibt‘s solchen
Support bei der Installation vor Ort”,
freute sich auch Klemens Moser über die
Audio-Expertise aus erster Hand – und
ebenso über ein weiteres gelungenes Projekt mit Tremtec AV. „Wie gewohnt hat
alles perfekt zusammengespielt – genau
so soll‘s sein.”
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ORS SETZT NÄCHSTE SCHRITTE BEI 5G BROADCAST

Fernsehen auf neuem Level
Nachdem im Sommer die erste Phase des 5G Broadcast Testbetriebs in Wien gestartet ist und vielversprechende Ergebnisse geliefert hat, blickt die ORS nun der zweiten Phase entgegen. Ab dem Frühjahr 2021 soll
dabei das Zusammenspiel von Rund- und Mobilfunk auf Basis des neuen Übertragungstandards eingehend
erprobt werden.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS | INFO: www.ors.at/de/5g-broadcast

I

n den Medien wird 5G Broadcast
(FeMBMS – further evolved multimedia broadcast multicast service) als
zukünftiger Standard gehandelt, der das
Beste aus der Welt des Rundfunks und
des Mobilfunks vereint. Die ORS geht
nicht nur hierzulande federführend voran, sondern ist auch international an
vorderster Front aktiv, die notwendigen
Rahmenbedingungen zu schaffen, um
der vielversprechenden Technologie rasch
zum Durchbruch zu verhelfen.

TESTPHASE 1 LÄUFT
Mit umfassenden Tests und Pilotprojekten, die heuer gestartet wurden, leistet
die ORS hier wichtige Feldarbeit – die
auch international große Beachtung findet. In der ersten, bis 2021 laufenden Testphase steht einerseits der Vergleich von
5G Broadcast mit dem aktuellen DVB-T2
Übertragungsstandard für Antennenfernsehen im Fokus. Mit eigenen Messwägen (siehe Foto) wird dafür seit Sommer in ganz Wien bei unterschiedlichen

© ORS

Für ORS-GF Michael Wagenhofer gilt es
bis zum Marktstart von 5G Broadcast noch
einige Hürden zu nehmen.

Geh- und Fahrgeschwindigkeiten die Empfangsqualität des
Signals getestet.
Andererseits wird
auch die Übertragung von neuen
Medienformaten,
wie zB HTTP
Live Streaming
(HLS),
und
die
gleichzeitige Verarbeitung
von Mobilfunk-,
Wi-Fiund
FeMBMS-Daten
auf mobilen Endgeräten analysiert.

© ORS / Bernd Lassacher

Mit einer mobilen Messstation sammelt die ORS im Zuge des 5G Broadcast Testbetriebs seit Sommer Daten über die Qualität des Signals.

Beim jährlich
stattfindenden Forecast der European
Broadcasting Union (EBU) präsentierte
ORS-Geschäftsführer Michael Wagenhofer erste Ergebnisse aus dem aktuellen
Testbetrieb: Demnach ist 5G Broadcast
definitiv eine zukunftssichere Technologie für die Konsumenten, ua aufgrund
der Internet-Protokoll-Fähigkeit und die
damit verbundene Kompatibilität mit
anderen OTT-Streaming-Diensten. Um
5G Broadcast tatsächlich als zukünftigen
Standard am Markt zu etablieren, ortet
Wagenhofer ein Zeitfenster bis ca 2025
– und dafür stellen demnach die organisatorischen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die mangelnde
Verfügbarkeit an Endgeräten die momentan größten Hürden dar. Genau hier setzt
daher die zweite Phase der ORS-Tests an.

AUSBLICK: TESTPHASE 2
AM PUNKT
BEI 5G BROADCAST
nimmt die ORS eine federführende Rolle in
der internationalen Medienlandschaft ein.
DER LAUFENDE TESTBETRIEB IN WIEN
zeigt, dass es sich hier um eine zukunftssichere Technologie handelt.
IN DER ZWEITEN TESTPHASE AB 2021
geht es darum, die Entwicklung eines 5G
Broadcast Ökosystems voranzutreiben.
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„Die fehlenden Geräte beim Kunden
sind nach wie vor das größte Problem
für die Einführung von 5G Broadcast“,
so Wagenhofer zur aktuellen Situation.
Aus Sicht des Geschäftsführers muss
unter anderem dieser Punkt innerhalb
der nächsten Jahre von Industrie, Rundund Mobilfunkbetreibern gelöst werden,
damit ein neues Ökosystem entwickelt
werden kann. Um die Entwicklung des

5G Broadcast Ökosystems voranzutreiben und die Machbarkeit sowie den
Reifegrad möglicher Anwendungen untersuchen zu können, startet die ORS in
Kürze eine eigene Open-Source Demoplattform für 5G Broadcast-Anwendungen. Unter dem Projektnamen OBECA
(Open Broadcast Edge Cache Appliance)
soll eine modulare Open-Source Plattform entstehen, über die Entwickler
weltweit gemeinsam mit der ORS an
hybriden OTT Anwendungen mit 5G
Broadcast arbeiten können.
Der Start von OBECA ist Anfang
nächsten Jahres geplant. Die Plattform
wird in der zweiten Phase des Testbetriebs in Wien, die im Frühjahr 2021
beginnen soll, als Demo-Plattform verwendet werden. So soll das Zusammenspiel zwischen Rund- und Mobilfunk
Network Operators (BNO und MNO)
sowie die Versorgung mit Katastrophenund Kriseninformationen erprobt werden. Außerdem bietet die ORS damit
Forschungseinrichtungen,
Mobilfunkunternehmen, Chip- und Settop-BoxenHerstellern die Möglichkeit, ihre Geräte
und Applikationen in einer praxisnahen
Testumgebung einzusetzen – Interessenten sind seitens der ORS ausdrücklich zur
Teilnahme eingeladen.
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MEHRWERTTAGE: KOOPERATION VON PANASONIC UND TFK ALS MATCHWINNER FÜR DEN EFH

Der Wert der Partnerschaft
Anstelle der sonst üblichen FH-Stammtische haben Panasonic und TFK diesen Herbst die Mehrwert
tage ins Netz verlegt. Im Live-Talk haben hier Georg Kink VL Panasonic Österreich, Schulungsleiter
Martin Auer und TFK Produktmanager Ernst Hofer vor Weihnachten den Partnern im Fachhandel nochmals
die Highlights von Panasonic sowie der Kooperation des Herstellers mit TFK vermittelt.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: TFK | INFO: www.tfk-austria.at

I

n den vergangenen Jahren hat sich die
Partnerschaft von Panasonic und Distributor TFK zu einer besonders schlagkräftigen Kombination entwickelt. Zu
den – corona-bedingt ins Netz verlegten
– Mehrwerttagen sind nun Hersteller und
Distributor angetreten, um vor Weihnachten den FH-Partnern die Highlights
von Panasonic sowie die Vorteile der Kooperation nahe zu bringen. Denn diese
stellen für den Kunden einen Mehrwert
dar und die Händler sollen diese auch im
kommenden Weihnachtsgeschäft an ihre
Kunden weitergeben können.
„Der lokale Handel ist der strategische
Partner von Panasonic – selbst im Lockdown. Denn wir wissen, dass es eine Zeit
nach Corona geben wird, und Panasonic erzielt 96% seiner Umsätze mit dem
stationärer Fachhandel“, so Georg Kink
VL Panasonic Österreich zur Eröffnung
der Mehrwerttage. „Die Partnerschaft
mit TFK funktioniert seit mehr als 10
Jahren grandios. Gemeinsam haben wir
gute Konzepte zur Unterstützung der
lokalen Partner. Und ich bin sehr glücklich, dass wir mit TFK einen Partner haben, der genau solche Konzepte lebt.“
Die Vorteile aus dieser Partnerschaft
betont auch TFK Produktmanager Ernst
Hofer. Dieser hat 2020 die Betreuung
von Panasonic übernommen, nachdem
der langjährige Produktmanager Bernhard Seywald seinen wohlverdienten
Ruhestand angetreten hat. „In der Vorbereitungsphase zum Live-Talk da ist
mir wieder bewusst geworden, wie stark
sich diese Kooperation zwischen Panasonic und TFK entwickelt hat. Da geht es
nicht nur um hochwertige Produkte mit
absoluter Top-Qualität und Verlässlichkeit von Panasonic, sondern auch um
diese enge Zusammenarbeit zwischen
Hersteller und Distributor. Dieses Paket
bietet dem Händler ganz spezielle Vorteile für sein Geschäft“, erklärt Hofer.

EXKLUSIV-GERÄTE
Der Mehrwert beginnt bei den exklusiven TV-Geräten für den Fachhandel,

die sich deutlich von den
klassischen
Linien-Modellen abheben. Hier wartet Panasonic
mit einigen
interessanten
Features auf,
wie zB die
vorinstallierte
HD Austria
TV Operator
App, welche
die Fachhänd© TFK
ler bei Bedarf
nur noch akErnst Hofer von TFK – hier mit einem Panasonic OLED TV - ist für das
tivieren müsWeihnachtsgeschäft gerüstet.
sen. „Dieses
Feature von
Panasonic ist ziemlich einzigartig. Die ÜBER NACHT
HD Austria TV Operator App mit eiMit Lager fällt auch ein Stichwort, das
nem Internet Zugang ersetzt sogar einen Tuner mit all seinen Funktionen.“, die enge Zusammenarbeit von Panasonic
so Hofer. Damit ist der Fernseher auch mit dem Distributor so besonders macht.
mobil, wenn man ihn zB einmal auf die Denn mit seinem Lager und der prompTerrasse stellen will, um dort Fußball ten Logistik unterstützt TFK die Händler
auch beim schnellen Drehen ihrer Ware.
oder Formel 1 zu schauen.
Ein TV-Gerät, dass bis 16 Uhr bei TFK
KOSTENLOSER ZUGANG
bestellt wird, ist am nächsten Werktag
beim Händler. Zusätzlich bietet TFK
Aus der Sicht von Hofer besonders in- aber auch die Möglichkeit, dass das TVteressant ist der kostenlose Zugang für Gerät direkt zum Kunden geliefert wird
den Elektrofachhandel. Damit kann je- und der Händler es dann nur noch vor
der Händler seinen Kunden sofort die Ort in Betrieb nehmen muss.
Vorteile dieser Kombination aus Panasonic TV und HD Austria TV App deDer Distributor hält für die Partner zumonstrieren.
sätzlich das passende Zubehör bereit,
womit er seinen Kunden weiteren MehrEin anderes Beispiel für den Mehr- wert bieten kann. So gibt es unter andewert ist die integrierte Soundbar beim rem hochwertige Wandhalterungen von
Top-Modell HZT1506. Damit wartet Hama und für Kunden, die hin und wiedieses 4K OLED-Gerät nicht nur mit der - mit der HD Austria App - Fußball
einem besonders guten Bild, sondern oder F1 auf der Terrasse sehen wollen,
auch mit dem perfekten Ton auf. Aber bietet Hama den rollbaren TV Wagen.
hier gibt es eine Steigerung, wie Hofer Für schnelle Aufnahmen führt TFK wiebetont: „Das i-Tüpfelchen ist allerdings derum die passenden Speichermedien
der gewaltige Soundgenuss den man er- wie den 256 GB USB-Stick von Integral.
zielt wenn am Kopfhörer-Ausgang des Passend zu Weihnachten hat TFK zudem
HZT1506 ein Subwoofer angeschlossen eine eigene Aktion geschnürt: So gibt es
wird. Und wer es nicht glaubt, der Be- beim TX-55HZT1506 derzeit einen 256
weis steht bei uns am Lager.“
GB Stick kostenlos dazu.
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HD AUSTRIA

200.000 Kunden
Mitte Oktober war es so weit: Die historische Marke von 200.000 HD Austria
Kunden wurde erreicht. Und man hegt
keine Zweifel, dass die Erfolgsgeschichte
in Österreich weitergeht. Denn seit Juli
2019 ist die hybride Satelliten-Plattform
Teil der CANAL+ Gruppe, einem europäischen Medienunternehmen, das weltweit mehr als 20 Millionen Kunden zählt
und mit STUDIOCANAL auch über
einen der bedeutendsten europäischen
Film- und TV-Produzenten mit jahrzehntelanger Erfahrung verfügt.
„HD Austria freut sich
auf eine noch
vielversprechendere Zukunft in Österreich, jetzt
da wir Teil
der CANAL+
Gruppe sind,
einem der führenden TV-Anbieter in Europa und weltweit“, sagt Martijn van Hout, Direktor
von HD Austria und Country Manager
für Österreich und Deutschland. „Einerseits profitieren wir von den umfangreichen Kenntnissen und Ressourcen für
Content- und Produktentwicklung, andererseits bauen wir weiterhin auf unsere
lokalen, regionalen und globalen Partnerschaften mit Fernsehsendern.“
HD Austria bietet nicht nur eine große
Vielfalt an TV-Sendern und Unterhaltung im Allgemeinen, sondern entwickelt
auch laufend neue Innovationen, um den
sich ändernden Bedürfnissen der Konsumenten gerecht zu werden – wie etwa
mit der hybriden TV-App für Smart-TVs
und mobile Geräte. Die HD Austria App
vereint nahtlos lineares und nonlineares
Fernsehen mit allen wichtigen österreichischen und deutschen Sendern, zusätzlichen Programmen sowie Restart, Replay
und Video-on-Demand in einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Besonders
praktisch für Familien: Die HD Austria
TV-App kann auf bis zu 5 Endgeräten
gleichzeitig genutzt werden.

AVM

Academy gestartet
Fit für FRITZ! – unter diesem Motto
hat der Berliner FRITZ!Box-Hersteller
eine neue Plattform für Händler und
48
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Partner ins Leben gerufen. Mit der AVM
Academy will AVM es Händlern und
Partnern so einfach wie möglich machen,
sich zielgerichtet über aktuelle Themen
rund um die FRITZ!Box zu informieren.
Als Teil des neuen Business Portals können interessierte Händler über die AVM
Academy beispielsweise an interaktiven
Webinaren zu aktuellen Themen wie WiFi 6, Mesh, IPv6 und VPN teilnehmen
– und das kostenlos. In den ebenfalls
kostenlosen Onlinekursen der AVM Academy wird kompaktes Wissen vermittelt:
von IP- und Netzwerktechnik über die
verschiedenen Anschlussarten und Netzwerkgrundlagen bis hin zu einer umfassenden Produktübersicht. Zum Abschluss können Teilnehmer einen kurzen
Wissenstest absolvieren und erhalten ein
entsprechendes Zertifikat. Seit dem Start
der Plattform Anfang September haben
sich bereits über 360 Partner und Händler aus Österreich für das neue Business
Portal von AVM angemeldet – weitere
Infos und Anmeldung zur AVM Academy gibt‘s unter business.avm.de/at/.

auf den Kauf von Aktionsgeräten bei österreichischen Händlern. Im TV-Bereich
nehmen die OLED-Modelle der Serien
GX9 und CX9 sowie die NanoCell-Geräte der Serien NANO999, NANO916
und NANO906 an der Aktion teil, im
Audio-Bereich die drei Soundbars GX,
DSN11RG und DSN10YG. Um Geld
zurück zu erhalten müssen Konsumenten
einfach bis zum 16.01.2021 die LG TVGeräte unter www.lg-promotion.at/designerleben/ und die LG Soundbars unter
www.lg-promotion.at/heimkino/ registrieren und die Rechnung einreichen.

Außerdem
haben LG
und Xbox
eine exklusive
Marketingpartnerschaft
geschlossen,
um das außergewöhnliche Spielerlebnis
der mit Spannung erwarteten X-Konsole
der Xbox-Serie und des LG OLED TVs
in Schlüsselmärkten in Europa, Afrika,
dem Nahen Osten und dem asiatischpazifischen Raum hervorzuheben. LG
OLED TV wird der offizielle TV-Partner von Microsofts neuer Konsole. An
den teilnehmenden Standorten in den
Schlüsselmärkten werden Events veranstaltet, um den Usern die Möglichkeit zu
geben, sich selbst vom Spielerlebnis der
Mit FRITZ! Tube hat AVM zudem ei- LG OLED-TV-Modelle 2020 und der
nen neuen Video-Kanal eigens für neuesten Xbox-Konsole zu überzeugen.
Händler und Partner entwickelt. In den
kompakten Info-Clips werden aktuelle
Themen vorgestellt sowie die häufigsten
Fragen rund um die FRITZ!-Produkte PANASONIC
beantwortet. Mitunter kommen dabei
Zattoo an Bord
auch namhafte Gast-Experten zu Wort.

LG

Cashback verlängert
Aufgrund des großen Erfolgs hat LG seine Cashback-Aktion verlängert und
somit auch weiterhin ein gutes Zusatzargument beim Kauf von ausgewählten
LG TVs und Soundbars parat. Bis zu
500 Euro erstattet der Hersteller im Zeitraum vom 07.12.2020 bis 31.12.2020

Seit Mitte
November können
Pa n a s o n i c
Kunden
auch in Österreich die
Zattoo-App
auf zahlreichen smarten Panasonic Fernsehern (ab dem Modelljahr 2017) nutzen und kommen nun – so wie bereits
die Nachbarn aus Deutschland und der
Schweiz – in den Genuss von noch mehr
Fernsehkomfort. Mit Zattoo lassen sich
für Nutzer in Österreich über 60 TVSender empfangen. Mit den Zattoo AboModellen Premium und Ultimate schauen die Österreicher ihr Fernsehen live
oder zeitversetzt – egal wann und egal wo
sie wollen. Besonderer Vorteil: Panasonic
Kunden können das Ultimate-Abo von
Zattoo zwei Monate lang gratis testen.
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NEUE ENERGIEKENNZEICHNUNG FÜR TV-GERÄTE UND DISPLAYS AB MÄRZ 2021

Frische Pickerl im Frühjahr
Weil die bisherige Kennzeichnungsskala, die mittlerweile von weit über A+++ hinaus bis G reicht, nicht mehr
aussagekräftig und zielführend ist, hat die EU die Energielabels überarbeitet. Ab 1. März 2021 wird auch für
TV-Geräte und elektronische Displays das neue Label im Handel eingeführt.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Metz, Österreichische Energieagentur | INFO: www.label2020.at

D

teils neue Piktogramme über ausgewählte Produkteigenschaften.

VIEL NEUES

Bei TV-Geräten und Displays
bestehen die Unterschiede zum alten Label (zusätzlich zur Effizienzskala) in Angaben zum Energieverbrauch pro 1000h Betrieb und
zum Energieverbrauch im „High
Dynamic Range“-Modus pro
1000h Betriebsdauer sowie der
Angabe der Anzahl der horizontalen und vertikalen Pixel. Angaben
zur Leistungsaufnahme (W) und
zum Netzschalter fallen weg.

as neue Label, das ab 1. März 2021
im Handel eingeführt wird, umfasst
zukünftig nur noch die Effizienzklassen A
bis G. Die Kriterien für die Klassengrenzen werden entsprechend der Markt- und
Technologieentwicklung regelmäßig angepasst, sodass es zu keiner Erweiterung
mit A+-Klassen mehr kommt und damit
zukünftig für alle Produktgruppen eine
einheitliche Effizienzskala mit den Klassen A bis G vorhanden ist (Neben TVs
erhalten auch große Hausgeräte und Beleuchtungsprodukte die neuen Labels).

Ebenfalls neu ist neben der einheitlichen Skala auch die Verknüpfung mit
einer neuen EU-Produktdatenbank
(EPREL). Die Verknüpfung erfolgt
über einen auf dem Label angebrachten
QR-Code. Diese Datenbank bietet weiterführende Produktinformationen für
Konsumenten, professionelle Beschaffer,
Marktüberwachungsorganisationen und
andere interessierte Stakeholder. Geändert wurde zudem die Darstellung des
Energieverbrauchs der Produkte, der nun
im mittleren Teil des Labels prominenter
und einheitlicher erfolgt. Im unteren
Teil des Labels informieren verschiedene,

© Metz

Für TV-Geräte und elektronische Displays werden ab
1. März 2021 die neuen Energielabels mit A-G Skala
und einigen neuen Angaben eingeführt.

IN DER PRAXIS
Zur Unterstützung des Handels
in der Übergangsphase zwischen
November 2020 und März 2021
ist es für die Lieferanten verpflichtend, in der Produktverpackung
das alte Label (A+++ Skala) und
das neue Label (A-G Skala) beizulegen. Mit den überarbeiteten Anforderungen wurden einige Berechnungsmethoden verändert und praxisnäher
ausgerichtet, weshalb sich die Kennwerte
auf den beiden Labels leicht unterscheiden
können. Nach dem 1. März 2021 haben

Entdecken Sie die brandneue, kompakte Kopfstelle TDcH

Smooth
integration
Entdecken Sie mehr auf triax-gmbh.de/tdch

Eine durchdachte Kombination aus intuitiver Software,
zentraler Verschlüsselung und Remote-Zugriff.
Ein Vorsprung in eine zukunftsweisende TV-Signalverteilung.

die Händler 14 Arbeitstage Zeit, um das
bestehende Energielabel auf allen umskalierten Produkten in Geschäften und Online-Shops sowie in Marketingmaterialien
durch das neue Energielabel zu ersetzen.

VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
Nicholas Negroponte, dass die Endkunden sich mit GPRS begnügen würden.
ÜBER DIE ERSTEN VERSUCHE VON
PRIVATEM TERRESTRISCHEN FERNSEHEN VON SALZBURG TV. Fernseh-

ÜBER EIN HOCHAMT DER INSIDER.

Denn Mitte November wurden in der
„Insider-Night 2000“ zum siebten Mal
die Goldenen Stecker verliehen. Sieben an
der Zahl, vom „Mann des Jahres“ bis zum
„perfektesten Reisenden“. Das lockte nicht
nur mehr als 300 Branchenangehörige in
das Austria Center. Denn just als Sprecher
Erich Kurz zur Ehrung des Mann des Jahres, dem langjährigen Miele ÖsterreichGF Peter Graski, anhob und dessen guten Draht nach Gütersloh lobte, betraten
auch zwei Überraschungsgäste den Saal:

Konsul Rudolf Miele und Gattin Karin.
Der Miele Chef hatte es sich nicht nehmen lassen, zur Verabschiedung von Peter
Graski eigens nach Wien zu kommen.
ÜBER DIE 3.
MOBILFUNKG E N E R AT I O N
UMTS. Nachdem

die Lizenzauktionen zumindest so
manchem europäischen Finanzminister so manch
glückliche Stunde
beschert hatten,
startete die Diskussion um die Verwertung der Frequenzen. Die Möglichkeiten elektrisierten die Branche: Übertragungsraten von bis zu 2 MB/s verhießen
Zugriff aufs Internet, Videoclips, Musik
sowie Spiele aller Art. Die hohen Kosten
riefen allerdings auch einige Zweifler auf
den Plan. So meinte der MIT-Director
50
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rebell Ferdinand Wegscheider wollte mit
dieser Aktion, nachdem mehrere Anträge
auf eine Ausnahmegenehmigung für den
Sendebetrieb abgelehnt worden waren,
mit der Brechstange einen Probebetrieb
erzwingen und so Fakten schaffen. Nach
nur wenigen Tagen drehten allerdings
Beamte der Funküberwachung den Sender wieder ab. Im
Kampf um das
terrestrische Privat-TV griff Weg- M-Commerce-Lösung für UMTS-Hanscheider dann zu dys kreieren sollte, störte die deutschen
drastischen Mit- EP:Mitglieder weniger. Sie stießen sich
an den weiteren
teln und trat in
Teilhabern. Denn
den Hungerstreik,
neben
Debitel
den er erst nach
war das auch Me14 Tagen abbrach.
dia/Saturn. WähÜBER EINE ROCHADE BEI ELEKTRA
rend deswegen
BREGENZ. Ob des anstehenden Wechdeutsche
Fachsels in den Ruhestand gab GF Hein
händler
wetterBöhler der E&W zusammen mit seiten, „EP: ist ein
nen Nachfolgern Vorstandsdirektor
MittelstandskilMichael Richter sowie Vertriebs- und
ler“, bezeichnete
Marketingleiter Manfred Kraut ein umEP:Internationalfassendes Interview. Für den 34jährigen Chef Hermann Müller-Preisler dies als
Richter eine Doppelfunktion – schließ- eine Frage des notwendigen Geldes für
lich blieb er ja auch Leiter der Brandt die Entwicklung eines M-CommerceGroup Hausgeräte Deutschland und Angebots, hielt sich ansonsten mit seiner
berichtete für beide in die Konzern-Zen- Kritik an den Kritikern nicht viel zurück.
trale nach Frankreich. In der Branche
hatte der Wechsel jedenfalls einiges an
Besorgnis ausgelöst, fürchtete man doch,
dass die Elektra Bregenz AG in Schwaz
zu einem Satelliten verkommen würde.

ÜBER EINEN STURM DER ENTRÜSTUNG SEITENS DER MITGLIEDER,

der über der EP:Zentrale in Düsseldorf
hereingebrochen war. Der Grund war
die Beteiligung von ElectronicPartner
an Jamba! Dass dieses Start-up eine

ÜBER EINEN SIEGER. E2000 Händler Andreas Kolar & Sohn aus Kirchberg
am Wagram hatten beim Platzierungswettbewerb unter dem Motto „Zahnfleischentzündung ist kein Grund zum
Abtauchen...“ die vierköpfige Jury mit
Mitgliedern aus der E&W-Redaktion
und von Gilette überzeugt. Im Nachhinein betrachtet war es wohl das Schlauchboot, dass nach Ausfall der Urlaubsreise
auch gleich in die Auslage gewandert war.
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