
ZEITENWECHSEL
Corona läutet eine neue digitale Ära ein. Was zuvor bloß dahindümpelte, 

passiert nun mit Highspeed. Online-Shopping boomt und die gesamte  
Handelslandschaft ist mit massiven Veränderungen konfrontiert.  

Doch wohin geht die Reise?  
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Kein Ersatz, aber eine Ergänzung
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Die letzten Wochen und Monate haben es gezeigt: Je besser man organisiert ist, desto besser kommt man 
auch durch schwierige Zeiten. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die großartige Expert Familie.  

 
Und eine Einladung an alle Elektrofachhändler: Reden wir doch einmal darüber wie wir auch Sie ganz nach Ihren 
individuellen Bedürfnissen unterstützen und zu Ihrem Erfolg beitragen können.

Die Expert Fachhandels-Kooperation – Ihr verlässlicher Partner für Ihren Erfolg.

Ihr Alfred Kapfer
Geschäftsführer von Expert Österreich
freut sich auf Ihren Anruf:
07242 / 290700 

IHR ERFOLG 
LIEGT UNS AM



Liebe Leser!

H ier stehen wir nun also: neues Jahr, alte 
Misere. Die ganze Corona-Sache zieht 

sich wie ein Kaugummi und wird immer un-
erträglicher. Das mittlerweile wie eine Ewigkeit 
anmutende Fehlen elementarer Aspekte und 
Bestandteile unseres einstigen Alltags – auch 
und gerade der völlig banalen – lassen das 
ungute und mitunter beängstigende Gefühl 
heranreifen, hier gerade ein stückweit unseres  
Menschseins beraubt zu werden. Unwieder-
bringlich. Und das schmerzt.

Dabei handelt es sich selbst bei der Corona-
Pandemie schlussendlich nur um einen – zu-
gegeben gewaltigen – Einflussfaktor in einem 
ohnehin permanent ablaufenden Verände-
rungsprozess. Und haben wir nicht alle – Sie  
genau wie ich – stets fröhlich von der Verän-
derung als Konstante schwadroniert? Wenn wir heute daran 
zurückdenken, müssen wir uns wohl zähneknirschend eingeste-
hen, in vielerlei Hinsicht doch nur hohle Phrasen gedroschen zu 
haben. Jetzt befinden wir uns inmitten dieser Veränderung, die 
wir zuvor als lapidar abgetan haben, leichtfertig und hochmütig 
wie sich der Mensch nur allzugerne gibt. 

Doch so haben wir uns den Wandel nicht gewünscht! Denn 
durch Covid-19 ist uns die Kontrolle entglitten: Veränderung 
ist für die meisten von uns solange erstrebenswert, wie sie deren 
Richtung und Ausmaß im Griff haben und das Ergebnis in ir-
gendeiner Form dem persön-
lichen Vorteil dient – mehr 
Profit, kürzere Wege, schnel-
lere Abwicklung etc. Dem-
gegenüber bildet die „aufge-
zwungene” Veränderung die 
echte Herausforderung, wie 
uns die Corona-Krise gerade eindrucksvoll demonstriert. Wie 
wir mit dieser Herausforderung umgehen und was wir daraus 
machen, spielt sich – wo sonst? – im Kopf ab. 

Apropos: Haben Sie noch jene vier Szenarien von Matthias 
Horx im Kopf, die kurz nach dem Ausbruch der Pandemie die 
Runde machten? Darin skizzierte der Zukunftsforscher vier 
mögliche Wege für die Zukunft nach der Pandemie: 1. Die to-
tale Isolation – der Shutdown ist zur Normalität geworden. 2. 
System-Crash: Jede Nation ist sich selbst die Nächste. Die Sorge 
vor einer erneuten Pandemie macht jede noch so kleine lokale 
Verbreitung eines Virus zum Auslöser drastischer Maßnahmen. 
3. Neo-Tribes: Die globalisierte Gesellschaft entwickelt sich wie-
der stärker zurück zu lokalen Strukturen. 4. Adaption: Die Welt 
lernt und geht gestärkt aus der Krise hervor. Wir passen uns bes-
ser den Gegebenheiten an und sind flexibler im Umgang mit 
Veränderung. Unternehmen in diesem Umfeld brauchen neue 
Geschäftsmodelle und müssen unabhängiger vom Wachstum 
werden. In diesem vierten, optimistischsten Szenario schafft laut 
Horx das gemeinsame Überstehen der Krise einen neuen, acht-
samen Umgang miteinander und eine resilientere Gesellschaft. 

Klingt im ersten Moment gut. Und auch andernorts wurde 
in Bezug auf Wege der Krisenbewältigung in der jüngeren Ver-
gangenheit oft und gerne der Begriff der Resilienz ins Spiel ge-
bracht: Dieser meint die Widerstandsfähigkeit des Menschen 

mitsamt der Möglichkeit, diese Widerstands-
kraft auch trainieren zu können. Krisenhafte 
Rahmenbedingungen lassen sich demnach 
zwar nicht ändern, aber man kann lernen, bes-
ser damit umzugehen. Was zunächst ebenfalls 
als erstrebenswert erscheint, sollte laut der So-
ziologin Stefanie Graefe jedoch kritisch hinter-
fragt werden: „Resilienz verspricht ein besseres 
Durchkommen durch die Krise – nicht eine 
Veränderung der Verhältnisse.”

Es kommt also auf die mentale Herangehens-
weise an – das sog Mindset. Wie Jörg Hawlitz-
eck, Experte für Leadership-Mindset, in einem 
Zeitungsinterview ausführte, werde es in einer 
sich wandelnden Arbeitswelt immer wichtiger, 
mit Unsicherheiten umgehen zu können, als 
mit Fachwissen zu reüssieren. Letztlich bringt 

jede Veränderung auch eine gewisse Unsicherheit mit sich, wes-
halb sich ein näherer Blick auf Hawlitzecks Überlegungen lohnt: „ 
Die entscheidende Frage lautet doch: Wie wird im Kopf mit den 
grundlegenden Veränderungen umgegangen? Das Mindset stellt 
maßgeblich die Weichen, wie man sich in der neuen beruflichen 
Umwelt behaupten kann. Und diese hat sich in ein großes Expe-
rimentierfeld verwandelt. Unternehmensführung und -organisati-
on entfernen sich rasant vom Gewohnten. Die tradierten Formen 
der Zusammenarbeit und Aufgabenerledigung sind dabei, Maku-
latur zu werden. Ehemals als zukunftssicher geltende Berufsbilder 
verkehren sich in ihr Gegenteil. Herkömmlichen Geschäftsmo-

dellen geht die Luft aus. Der 
Boden unter den Füßen der 
Berufstätigen wankt. Die von 
diesem Rundumexperiment 
ausgehende psychomenta-
le Belastung muss verkraftet 
werden. Voraussetzung dafür 

ist, sich einen klaren Kopf in einem Meer von Unklarem zu be-
wahren.” Als Basis eines stabilen Mindsets nennt der Experte „die 
Fähigkeit, Gedankenabläufe so zu steuern, dass innere und äußere 
Ablenkungen die eigene Zielverfolgung nicht sabotieren.” 

Denn genau das ist, was die Digitalisierung mit ihrer enor-
men Geschwindigkeit, Dynamik und Durchdringung macht: 
uns ablenken. Partner kommen und gehen, Mitbewerber tau-
chen auf und verschwinden. Einmal bremst man aus, ein an-
dermal wird man ausgebremst. Hier übernimmt man einen 
guten Ansatz, dort findet man eigene Ideen abgekupfert. All das 
ist mehr denn je „part of the game” und erfordert im Umgang 
damit ein entsprechendes Maß an Weitsicht und Gelassenheit 
– sich mit Belanglosigkeiten aufzuhalten oder in Kleingeisterei 
zu verlieren, kann im digitalen Zeitalter schon jenes Quäntchen 
Vorsprung kosten, auf das es am Ende ankommt. 

In der Vergangenheit wurde oft und viel von der Digitalisie-
rung geredet, doch erst jetzt bekommen wir eine Ahnung da-
von, was damit eigentlich gemeint war. Lehnen Sie sich zurück 
und lassen Sie sich das in Ruhe durch den Kopf gehen. Denn 
wie sagte der deutsche Kabarettist Andreas Rebers doch gleich: 
Es kommt anders, wenn man denkt! 

In der Vergangenheit wurde oft und viel von 
der Digitalisierung geredet, doch erst jetzt  
bekommen wir eine Ahnung, was damit  

eigentlich gemeint war.

Krise beginnt  
im Kopf

Wolfgang Schalko
Herausgeber
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hart umkämpften Lebensmitteleinzelhandel”. Unsere Leser ließen 
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lesen Sie dort die ganze Geschichte.
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Was macht die Krise mit uns?  Seit einem Jahr quält uns 
die Corona-Krise, schleppt sich Österreich im Ausnahme-
zustand dahin. Für unsere Story „Die Zerreißprobe“ haben 
wir mit den Kooperationsspitzen und Händlern aus Wien, 
Oberösterreich und Kärnten gesprochen, wie sie die Krise 
erleben und welche Lehren sie für sich aus den vergangenen 
Monaten ziehen. Eine Erkenntnis ist, dass der EFH – von 
den Geschäftszahlen her – sich in der Krise bisher recht 
gut geschlagen hat. Von manchen Gesprächspartnern wird 
dann allerdings gern ein „Aber“ nachgeschoben. Denn die 
Sonderkonjunktur kann nicht von Dauer sein. Irgendwann 
schwingt das Pendel wieder zurück und der in anderen Berei-
chen aufgestaute Nachholbedarf der Endkonsumenten wird 
sich seine Bahn brechen. 

Natürlich werden viele der Mittel, die in den vergangenen 
Monaten in den Handel geflossen sind, nach einem Wieder-
hochfahren des öffentlichen Lebens in Reisen, Autos, Enter-
tainment oder einfach nur Freizeitaktivitäten fließen. Und 
es ist ebenfalls klar, dass ein Endkonsument – trotz Fußball 
EM – sich nicht einen weiteren Fernseher kaufen wird, wenn 
er während der Corona-Krise sich bereits sein Wunsch-Gerät 
geleistet hat. Dh aber nicht automatisch, dass dem EFH nun 
ein großer Kater bevorsteht. Denn der Elektrofachhandel 
muss nicht den großen Rucksack an Hypotheken wie ent-
gangene Umsätze und verlorene Kundenkontakte aus den 
vergangenen Monaten mit sich herumschleppen. Er kann 
nun die Lehren aus der Krise ziehen und diese auch gleich 
umsetzen, wenn die Wirtschaft wieder aus dem künstlichen 
Tiefschlaf erwacht. 

Eine andere wichtige Erkenntnis ist allerdings auch, dass 
wir eben nicht alles bis ins letzte Detail planen können. Das 
gilt für Krisen allerdings genauso wie für Chancen – und die 
in den vergangenen Monaten erlangte Flexibilität sollte man 
deswegen nicht wieder einrosten lassen. Dh nicht, auf jede 
Planung zu verzichten. Vielmehr geht darum, in dieser Zeit 
des Umbruchs Gefahren aber auch Möglichkeiten frühzei-
tig zu erkennen, und dann auch für den Stich den richtigen 
Trumpf in der Hand  zu haben. Was die Krise uns allerdings 
auch  gezeigt hat, ist, dass wir uns bei unseren Plänen oft 
selbst im Weg stehen, weil wir uns eben viele Dinge bisher 
nicht vorstellen konnten – oder wollten. Home Office ist 
hier ein gutes Beispiel, aber auch bisher vernachlässigte For-
men der Kundenansprache oder des Verkaufs. 

Zu guter Letzt hat die Krise allerdings auch gezeigt, wie 
wichtig es ist, auf sich selbst zu achten. Und hier meine ich 
nicht das Geschäft, sondern die eigene körperliche und see-
lische Gesundheit. Dieser Aspekt wird von vielen Unterneh-
mern nur zu gern unter den Teppich gekehrt. Dabei ist doch 
die eigene Leistungsfähigkeit ein Teil des Unternehmens-
Fundament. Die Corona-Krise hat uns aber allzu deutlich 
vor Augen geführt, dass ein langfristiger wirtschaftlicher Er-
folg ohne körperliche und vor allem seelische Gesundheit 
kaum möglich ist.

DOMINIK SCHEBACH

SCHAU AUF DICH...

FEEI: MARION MITSCH FOLGT LOTHAR ROITHNER

Übergabe
Nach 20 Jahren an der Spit-

ze des FEEI hat Lothar Roit-
ner mit 1. Jänner 2021 seine 
Funktionen an die seit Juni 
2020 designierte Geschäfts-
führerin des FEEI Marion 
Mitsch übergeben. Neben der 
Geschäftsführung des FEEI 
und der FEEI Management-
Service GmbH, folgt Mitsch 
Roitner ebenso in den Vor-
stand der Plattform Industrie 
4.0 nach. 

Mit Marion Mitsch über-
nimmt eine ausgewiesene Kli-
ma- und Umweltexpertin den FEEI. Die gebürtige Wienerin 
war seit 2015 Geschäftsführerin der UFH Holding, einem 
Netzwerkpartner des FEEI. Die studierte Betriebswirtin war 
unter anderem für den Aufbau der Sammel- und Verwertungs-
gesellschaften als auch für die Finanzierung der Kühlgeräte-Re-
cyclinganlage in Kematen an der Ybbs verantwortlich. 

HORST NEUBÖCK  

Konzentration   

Den Gedanken hatte er 
schon länger mit sich her-
umgetragen, nun ist aber der 
Entschluss gefallen, wie Horst 
Neuböck gegenüber E&W er-
klärte. Der Oberösterreicher 
ist nicht mehr Elektrohänd-
ler. Stattdessen konzentriert 
sich Neuböck in Zukunft auf 
den Club Weiss und die Ver-
mietung von Elektrogeräten. 
Sein Geschäft in Ebensee hat 
er an seinen Bruder Günther 
Neuböck verpachtet. „In der 
Vermietung von Haushaltsge-
räten steckt ein riesen Potenti-
al. Nun kann ich mich endlich so intensiv um den Club Weiss 
kümmern, wie er es sich verdient hat“, so Neuböck. Zusätzlich 
engagiert er sich stark im Projekt seines Sohnes, „The River-
wave“, in Ebensee. Diese ist Europas größte künstliche, stehen-
de Surfwelle. Die neue Wassersportattraktion an der Traun wur-
de im vergangenen Sommer eröffnet. 

Der neue GF von Elektro Neuböck, Günther Neuböck, 
kennt ebenfalls die Branche. Er hat nicht nur im elterlichen Be-
trieb Elektroinstallateur und Einzelhandelskaufmann gelernt, 
sondern war auch die vergangenen 13 Jahre als Servicetechniker 
für Elektro Neuböck unterwegs. 

Marion Mitsch übernahm mit 
1. Jänner 2021 die Leitung des 

FEEI von Lothar Roitner.  
(Foto: FEEI)

EINBLICK

„Wir wollen nicht die Champions 
League gewinnen, sondern öster-
reichischer Meister werden.“ 
SEITE 8

„...können wir aktuelle Frequenz-
daten innerhalb weniger Stunden 
oder Tage liefern.“
SEITE 14

Horst Neuböck konzentriert 
sich in Zukunft auf den Club 

Weiss und die Vermietung von 
Hausgeräten. 

RED ZAC steht mit seinen rund 180 Mitgliedern, Fachhändlern und mehr als 200 inhabergeführten Fachgeschäf-
ten für 50 Jahre Erfahrung im Fachhandel. Werden auch Sie Teil der RED ZAC-Familie, Österreichs größter 
Elektronik-Händlergemeinschaft. Euronics-Vorstand Mag. Peter Osel berät Sie persönlich. Rufen Sie einfach 
an oder schicken Sie ein E-Mail: Tel. +43 2236 471400, E-Mail office@redzac.at

JETZT PARTNER-
HÄNDLER WERDEN!

+43 2236 47140 0

HINTERGRUND
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WERTGARANTIE ERNEUERT FH-PORTAL 

Upgrade
Das Wertgarantie-Fach-

händlerportal wird täglich 
von tausenden Partnern 
und Vermittlern aus ganz 
Deutschland und Ös-
terreich genutzt, um Be-
standsverträge, Anträge 
und Schäden an den Spe-
zialversicherer aus Hannover zu übermitteln. Zudem kann 
das Portal auch als Informationsquelle zu allen Wertgarantie-
Produkten und -Vorgängen genutzt werden. Jetzt erhielt das 
Portal ein Upgrade. 

„Wir haben für unsere Partner das Fachhändlerportal ver-
bessert: Ihre Arbeit mit dem Tool wird jetzt noch einfacher 
und komfortabler und gleichzeitig profitieren alle Seiten von 
einer verbesserten Datenqualität“, erklärt Wertgarantie-Ver-
triebsleiter Thilo Dröge. Das Upgrade umfasst unter anderem 
eine intelligente Geräte- und Herstellervorsortierung sowie 
eine automatische Adressvervollständigung.

WOLFGANG LUTZKY BEI ELEKTRA BREGENZ AG 

Verstärkung 
Mit Jahreswechsel konn-

te die Elektra Bregenz AG 
einen prominenten Zugang 
begrüßen. Wolfgang Lutzky 
hat bei dem Unternehmen 
die neugeschaffene Position 
des Sales & Marketing Di-
rectors übernommen.

„Durch diese neue Funkti-
on sollen der Vertrieb und das 
klassische Marketing und das 
Produktmanagement für den 
Händler und unsere Kunden 
mehr verschmelzen“, erklärt 
dazu Elektra Bregenz CEO 
Christian Schimkowitsch. 

„Wir wollen dadurch intern neue Synergien schaffen, um den 
Handel schneller und effizienter mit den richtigen Produkten so-
wie der marketingtechnischen Kommunikation zu unterstützen 
und vor allem auch schneller auf die Bedürfnisse des Handels 
und der Endkonsumenten eingehen zu können.“

Laut Elektra Bregenz wird Philipp Breitenecker in seiner Funk-
tion als Manager Marketing & PM verstärkt mit Wolfgang Lutzky 
zusammenarbeiten. Der neue Sales & Marketing Director Elekt-
ra Bregenz hat langjährige Erfahrung im Bereich internationaler 
Vertrieb, Marketing und Business Development für Consumer 
Goods. Die letzten 15 Jahre war Lutzky für Nikon tätig, davon 
neun Jahre als Country Manager Österreich & Slowenien für die 
Nikon GmbH mit Sitz in Wien und sechs Jahre als General Mana-
ger Sales Europe für das europäische Headquarters in Amsterdam.

LOCKDOWNSALE BEI MEDIAMARKT 

Befreiungsschlag 
Die Großflä-

che sitzt auf vol-
len Läger. Des- 
wegen hat Me-
diaMarkt nun 
zum Befreiungs-
schlag ausgeholt 
und zum „Lock-
down-Supersale“ 
aufgerufen. Um 
Platz zu schaffen, 
wurden die Prei-
se einer Vielzahl 
von Produkten radikal reduziert. Die Aktion läuft seit dem 31. 
Jänner im Online-Shop des Unternehmens auf mediamarkt.at.

„Wir stehen vor der aktuellen Herausforderung, dass sich in 
unseren Lagern die Produkte bis zur Decke stapeln. Auch wenn 
unser Online-Geschäft sehr gut funktioniert, können wir bei 
weitem nicht alle Produkte verkaufen, die ursprünglich für un-
sere 53 Märkte vorgesehen waren“, erklärt Richard Zweimüller, 
Vertriebsleiter bei MediaMarkt Österreich zu der Aktion. Der 
„Supersale“ betrifft alle Warengruppen im Sortiment von Media-
Markt, wobei Click & Collect stark beworben wird. Die Ange-
bote gelten, so lange der Vorrat reicht. Ursprünglich bis 13. Feb-
ruar geplant, läuft laut Webshop die Aktion nun bis 20. Februar. 

Wolfgang Lutzky ist seit Jänner 
bei Elektra bregenz. Er hat bei 

dem Unternehmen die Position 
des Sales & Marketing Directors 

übernommen.

Ob des Lockdowns seit 26. Dezember  
sitzt MediaMarkt auf vollen Läger. Dieses  

soll nun mit einem Lockdown-Supersale 
geräumt werden. 

RED ZAC steht mit seinen rund 180 Mitgliedern, Fachhändlern und mehr als 200 inhabergeführten Fachgeschäf-
ten für 50 Jahre Erfahrung im Fachhandel. Werden auch Sie Teil der RED ZAC-Familie, Österreichs größter 
Elektronik-Händlergemeinschaft. Euronics-Vorstand Mag. Peter Osel berät Sie persönlich. Rufen Sie einfach 
an oder schicken Sie ein E-Mail: Tel. +43 2236 471400, E-Mail office@redzac.at

JETZT PARTNER-
HÄNDLER WERDEN!

+43 2236 47140 0
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M an soll bekanntlich aufhören, 
wenn‘s am schönsten ist. Dieser 

Leitspruch ist offenbar auch Jeff Bezos 
bekannt – jenem Mann, der sein beschei-
denes Buchhandels-Start-up Amazon 
zum mächtigsten Handelsunternehmen 
der Welt und sich selbst zum derzeit 
zweitreichsten aller Menschen gemacht 
hat. Im Sommer will Bezos den Chefses-
sel räumen. Doch auch unter neuer Füh-
rung wird Amazon der Dorn im Auge des 
Elektrohandels bleiben – und zugleich 
weiterhin die Benchmark, an der es sich 
im immer rasanter werdenden Rennen 
um die Gunst der Käufer zu messen gilt.  

Seit Jahren führen im Rahmen einer 
Kooperation Dr. Anton Salesny, Ass.-
Prof. am Institut für Handel und Marke-
ting der WU Wien, sowie Mag. Michael 
Nitsche, GF Österreichisches Gallup Ins-
titut, gemeinsam Studien zum Einkaufs-
verhalten im stationären Handel und On-
linehandel durch. Die Ausgangslage für 
die „Shopper-Studie 2020, Kaufverhalten 
der Österreicher stationär – online“, war 
jedoch einzigartig: COVID-19 führte zu 
einer Beschleunigung der Veränderun-
gen im Handel. Während ein Teil des 
stationären Handels mit Lockdown-be-
dingten Umsatz- und Frequenzverlusten 
zu kämpfen hatte und sich andere Bran-
chen mit Kapazitätsengpässen aufgrund 

gestiegener Nachfrage auseinandersetzen 
mussten, wuchs der Umsatz im Online-
handel deutlich. 

GESCHÄFTS-    
SCHLIESSUNGEN 

Auslöser waren die Geschäftsschlie-
ßungen, welche eine neue Dynamik in 
das Verhältnis zwischen stationärem und 
Online-Handel gebracht hatten. Denn 
die zur Eindämmung der Pandemie ver-
fügten Maßnahmen stellten für mehr 
als ein Drittel der Befragten einen der 
Hauptgründe für den Online-Einkauf 
dar – und der stationäre Handel musste 
reagieren.  

„Durch zahlreiche Initiativen wurde 
versucht die Ausfälle durch temporäre 
Geschäftsschließungen zumindest teil - 

weise zu kompensieren. Eine wesentli-
che Herausforderung dabei ist es online 
sichtbar zu werden und sich von den 
zahlreichen anderen Anbietern klar zu 
differenzieren“, erklärt Salesny gegen-
über E&W. „Erfolg verspricht dabei eine 
konsequente Weiterentwicklung der 
Customer Experience. Eine differenzier-
te Betrachtung nach Branche ist nicht 
nur gefragt, sondern unumgänglich, da 
die Erwartungshaltung der Konsumen-
ten durch die Erfahrungen mit großen 
Playern – wie etwa Amazon – hoch ist.“ 

BRANCHENSPEZIFISCH 

Die Shopper-Studie 2020 – und ihre 
Vergleichsstudie in den vergangenen Jah-
ren –  bietet hier wertvolle Erkenntnisse 
für den Handel. So sieht man, dass sich 
die Handelsbranchen unterschiedlich 

Ein Bild mit Nostalgiewert? Die Corona-Pandemie sorgte für einen Digitalisierungsschub 
sowie einen Boom des Online-Shoppings – das bringt den stationären Handel in Bedrängnis.

SERIEN-START: DIGITALISIERUNG, OMNICHANNEL UND DIE FOLGEN FÜR DEN HANDEL  

Pandemie treibt online
Corona mitsamt seinen Begleiterscheinungen wirkt als Brandbeschleuniger in Sachen Digitalisierung. Pro-
zesse und Entwicklungen, die ohnehin schon angestoßen waren, haben deutlich an Geschwindigkeit und 
Intensität gewonnen. Die Auswirkungen auf die Handelslandschaft, insbesondere den EFH, sind massiv. E&W 
startet daher mit dieser Ausgabe eine Serie, in der wir das ganze Jahr über die damit verbundenen Aspekte – 
vom Konsumverhalten über Kundenansprache und Vertriebsstrategie bis hin zur POS-Gestaltung – beleuchten 
werden. Natürlich nicht ohne auch die entsprechenden Konzepte und (Zukunfts-)Strategien zu präsentieren. 
Den Auftakt macht ein Blick auf die aktuellen Branchenzahlen, das erklärte Feindbild sowie eine Untersu-
chung der WU Wien und des Gallup Instituts zum Einkaufsverhalten im stationären sowie im Online-Handel. 

 TEXT: Dominik Schebach, Wolfgang Schalko, Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Redaktion, Hersteller | INFO: www.elektro.at

© MEDIMAX

DIE CORONA-KRISE 
wirkt als Brandbeschleuniger für die Digi-
talisierung und sorgt für einen Boom des 
Online-Shoppings.  

AUF DIE HANDELSLANDSCHAFT
kommen durch die aktuellen Entwicklungen 
gravierende Veränderungen zu. 

IN EINER GANZJÄHRIGEN SERIE 
beleuchtet E&W diesen Themenkomplex 
aus unterschiedlichsten Perspektiven. 

AM PUNKT
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entwickeln, und eine One fits all-Lösung 
deswegen nicht sinnvoll ist. Denn wäh-
rend es bei „Parfümerie und Drogerie“ zu 
einer Verdreifachung und bei „Haushalts-
geräten“ und „Tierbedarf“ zu einer Ver-
doppelung der Käufe in den letzten fünf 
Jahren gekommen ist, fällt die Steigerung 
in den Bereichen „Computer“ und Sport-
artikel weit geringer aus. Dies sei aber 
laut Salesny nicht überraschend, da diese 
Warengruppen bereits seit 2015 online 
stark nachgefragt werden.

ERSTKÄUFER 

Die Krise hat allerdings dazu geführt, 
dass auch Personen, die bis dato noch 
nicht online geshoppt haben, erstmals 
auf Online ausgewichen sind. So ist ge-
genüber der Vergleichsstudie im Jahr 
2018 der Anteil der Online-Shopper in 
Österreich von 67% auf 74% gestiegen. 

Dabei ist der Elektrofachhandel beson-
ders betroffen, wie auch Nitsche ausführt: 
„Bezogen auf den Elektrohandel haben 
rund 60% jener Personen, die im ersten 
Lockdown das erste Mal online einge-
kauft haben, Artikel aus dem Elektrobe-
reich angeschafft. Die Daten zeigen, dass 
diese generell ihre Ersterfahrungen sehr 
positiv bewerteten. Dh man kann davon 
ausgehen, dass viele dieser Neukunden 
zu regelmäßigen Online-Kunden werden 
und in Zukunft weniger ins Geschäft 
kommen.“

MULTI-CHANNEL

Das bedeutet besonders für die Elekt-
ro-Branche: Hatten Multi-Channel-Lö-
sungen schon vor Covid-19 eine hohe 
Relevanz, so ist diese nochmals gestiegen. 
Denn der Konsument entscheidet sich 
nicht für einen Kanal, sondern wählt 
situationsspezifisch die für ihn beste Lö-
sung aus, wie Nitsche betont: „Einmal 
will man persönliche Beratung im Ge-
schäft, das andere Mal möchte man be-
quem von zu Hause bestellen. Die reinen 
Online Shopper gibt es genauso selten, 
wie die Menschen die ausschließlich im 
stationären Handel kaufen.“ Diese Kon-
sumenten richtig anzusprechen setzte ein 
detailliertes Wissen voraus, was der Kun-
de wann und wo haben will, und welchen 
Preis er bereit ist, in welcher Situation zu 
bezahlen.

MOTIVATION

Wie die Studie-Serie zeigt, sind die 
Hauptgründe für Onlineshopping dabei 
seit Jahren dieselben: der günstige Preis; 
die Bequemlichkeit der Lieferung; die Un-
abhängigkeit von Ladenöffnungszeiten 

und das breite und komplette Angebot. 
Allerdings ist es im Jahr 2020 zu einer 
Verschiebung der Prioritäten gekommen. 
So hat die Bequemlichkeit der Lieferung 
nach Hause, dem günstigeren Preis den 
ersten Platz streitig gemacht und die An-
gebotsvielfalt wird inzwischen wichtiger 
als das 24/7 Shoppingargument angese-
hen. An achter Stelle neu dazugekom-
men sind 2020 – wie schon gesagt – die 
Geschäftsschließungen, welche für 34% 
der Studienteilnehmer der Hauptgrund 
für den Online-Kauf waren (siehe Grafik 
oben). 

KEIN ERSATZ

Die Studie-Ergebnisse lassen jetzt aller-
dings nicht das Verschwinden des statio-
nären Handels erwarten, wie Salesny be-
tont: „Auch in der Krise zeigt sich, dass 
das Onlineeinkaufen aus Sicht der Kon-
sumenten den stationären Handel nicht 
ablösen aber verändern wird.“ 

So geben über 60% der Österreicher 
an, dass shoppen Freude macht und eine 
willkommene Abwechslung im Alltag 
darstellt. Gerade der persönliche Kon-
takt, das Flanieren und Gustieren können 
durch einen Online-Einkauf nicht ersetzt 
werden. 

VERÄNDERTES   
EINKAUFSVERHALTEN

Es zeigt sich aber auch, je länger die 
Corona-Krise dauert, umso mehr sind die 
Konsumenten gezwungen ihr Einkaufs-
verhalten zu verändern. Das betrifft nicht 
nur den Trend in Richtung Online, son-
dern auch eine Orientierung in Richtung 
regionaler Anbieter. Salesny und Nitsche 
erwarten, dass viele dieser Änderungen 
in Zukunft zur Gewohnheit werden. So 
hat etwa der Anteil jener Kunden, die in 
Zukunft häufiger bei heimischen Unter-
nehmen einkaufen wollen und regionale 
Produkte bevorzugen über das Jahr 2020 

Prof. Anton Salesny von der WU und Gallup-GF Michael Nitsche haben im Rahmen der 
Shopper-Studie 2020 eine deutliche Verlagerung der Kunden Richtung online registriert.

Als Hauptgründe für den Online-Kauf dominieren seit Jahren günstige Preise, Bequemlich-
keit oder Unabhängigkeit von den Ladenöffnungszeiten das Ranking. Neu hinzugekommen 

ist 2020 allerdings Corona, da aber gleich für ein Drittel der Kunden.
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hinweg zugenommen. Diese Beobach-
tung kommt allerdings mit einer Ein-
schränkung, wie die beiden Ökonomen 
zu bedenken geben. Denn wie immer 
bleibt hier abzuwarten, inwiefern Konsu-
menten ihre Vorsätze auch in die Tat um-
setzten und welche Handelsbranchen wie 
stark davon betroffen sein werden. 

AUF REKORDJAGD 

Zuwächse im zweistelligen Bereich wa-
ren im Vorjahr in der Elektrobranche eher 
die Regel denn die Ausnahme – auf Seiten 
der Händler wie auf jener der Lieferan-
ten. Und auch Plattform-Primus Amazon 
reiht sich hier mit satten Zuwächsen ein: 
Im Q4/2020 steigerte der Online-Riese 
den Umsatz um 44% auf 125,6 Mrd 
Dollar und konnte den Nettogewinn auf 
7,2 Mrd Dollar (rund 6 Mrd Euro) mehr 
als verdoppeln. Im Geschäftsjahr 2020 
machte der Konzern somit insgesamt 
21,3 Mrd Dollar Gewinn – ein Plus von 
84% (!!) und zugleich eine neue Bestmar-
ke. Der Form halber sei erwähnt, dass 
– so gut das Handelgeschäft auch laufen 
mag – Amazons wahre Cash-Cow das 
Cloud-Business ist: Mit nur 10% Anteil 
am Quartalsumsatz (12,7 Mrd Dollar) 
fuhr die Sparte mit 3,6 Mrd Dollar rund 
die Hälfte des Quartalsgewinnes ein. 

Dass Amazons Rolle als Gejagter kei-
neswegs in Stein gemeißelt ist, zeigt ein 
Blick nach China, wo am 11. November 
alljährlich der „Singles Day“ – mittler-
weile das wichtigste Verkaufsevent der 
Welt – über die Bühne geht. Die größte 
chinesische eCommerce-Plattform Ali - 

baba erzielte bei der jüngsten Auflage 
im November neuen Rekordumsatz von 
47,7 Mrd Euro – gegenüber 2019 ein 
Wachstum von 38%. Rund 800 Milli-
onen Konsumenten und über 250.000 
Marken waren an dem Shopping-Event 
der Superlative beteiligt. 

Doch nicht nur ausländischen Gigan-
ten beschert der Online-Boom volle 
Kassen. Ein Nutznießer ist beispielswei-
se auch die heimische Post, die Jahr für 
Jahr neue Rekordmengen an Paketsen-
dungen vermeldet. 2020 wurden von der 
Post 165 Millionen Pakete transportiert 
– was einem Plus von 30% gegenüber 
dem Vorjahr und größenordnungsmäßig 
dem Wachstum des Online-Shoppings 
entspricht. Das Jahres- und bisweilen 
auch Allzeithoch wurde übrigens am 7. 
Dezember 2020 mit 1,3 Millionen trans-
portierten Paketen an einem Tag erreicht.  

SITUATION IN ÖSTERREICH 

Die Österreichische Post profitiert aber 
nicht nur als Logistik-Dienstleister von 
der Entwicklung, sondern auch als Be-
treiber der Plattform shöpping.at. 2020 
verzeichnete der Online-Marktplatz der 
Österreichischen Post ein deutliches Plus 
bei den Bestellungen im Vergleich zum 
Vorjahr: Zu Spitzenzeiten haben sich die  
Zugriffe verzehnfacht, der Handelsum-
satz hat sich im Vergleich zum Vorjahr 
verdreifacht, mehrere hundert Händler 
sind neu auf die Plattform gekommen.
Heute hat shöpping mehr als 1.100 öster-
reichische Händler unter Vertrag, durch 
eine Kooperation mit myProduct.at 

können Nutzer Produkte von insgesamt 
1.600 Händlern bestellen. Für 2021 be-
finden sich mehrere hundert Händler in 
der Pipeline. Erstmals seit der Gründung 
im Jahr 2017 soll die Plattform im opera-
tiven Bereich heuer schwarze Zahlen sch-
reiben. Als „stolzen Sprint” bezeichnete 
shöpping-Geschäftsführer Robert Hadze-
tovic die Entwicklung. „Das vergangene 
Jahr hat gezeigt, dass wir gemeinsam mit 
den Händlern aus ganz Österreich abso-
lut konkurrenzfähig sind. Allerdings wol-
len wir uns nicht mit dominierenden US-
Tech-Riesen messen, das ist nicht unser 
Ansatz. Wir wollen nicht die Champions 
League gewinnen, sondern österreichi-
scher Meister werden, und ich glaube, da 
sind wir auf einem guten Weg.“

Einen guten Überblick über die Mate-
rie bietet die Studie „E-Commerce-Markt 
Österreich 2020” von EHI und Statista 
in Kooperation mit dem Handelsver-
band, die alljährlich die umsatzstärksten 
B2C Webshops für physische Güter in 
Österreich analysiert und zuletzt im No-
vember 2020 präsentiert wurde. Dem-
nach erwirtschafteten die Top 250 On-
lineshops in Österreichs im Jahr 2019 
3,6 Milliarden Euro (+14%), Tendenz 
weiter stark steigend. Dazu kommt eine 
immer stärkere Marktkonzentration, 
sodass sich immer weniger große On-
linehändler einen immer größeren An-
teil der Online-Torte teilen. So kommt 
allein Spitzenreiter Amazon mit 878 
Millionen Euro auf ein Viertel – ohne 
das Umsatzvolumen über den Amazon 
Marktplatz. In Summe verbuchen die 
Anbieter auf den zehn vordersten Plätzen 

Das Problem, dass Onlinegiganten wie 
(in erster Linie) Amazon, hierzulande 
Millionengewinne einfahren, dafür aber 
keine Steuern zahlen, existiert schon län-
ger. Die Corona-Pandemie verschärfe die 
Situation nun zusehends, wie der österrei-
chische Handelsverband (der schon seit 
längerem immer wieder auf die Proble-
matik hinweist) kritisiert. Er sagt: „Inter-
nationale Online-Konzerne wie Amazon 
fahren in der Corona-Krise auf Kosten 
von Menschen und Umwelt Milliarden-
gewinne ein, während österreichische 
Einzelhändler und Arbeitnehmer auf der 
Strecke bleiben.“ Die Regierung müsse 
dieser dramatischen Entwicklung endlich 
einen Riegel vorschieben und für mehr 
Gerechtigkeit sorgen, so die Forderung 
des Handelsverbandes, der sich Ende 
2020 mit Greenpeace und der Gewerk-
schaft GPA „verbündete“. Diese Allianz 

fordert von der Bundesregierung ein 
Maßnahmenpaket. Der zentrale Inhalt: 
Online-Giganten 
wie Amazon müss-
ten zugunsten von 
österre ichischen 
A r b e i t n e h m e r n , 
Einzelhändlern und 
Umwelt rasch und 
strenger reguliert 
werden. Es geht um 
faire Besteuerung, 
um Arbeitnehmer-
rechte und um die 
Förderung von Re-
Use -Akt i v i t ä t en 
und Reparaturleis-
tungen von Ein-
zelhändlern und 
Organ i sa t ionen . 
Diese Maßnahmen 

sollten so früh wie möglich ergriffen wer-
den – „am besten jetzt“, so die Forderung.

ALLIANZ GEGEN AMAZON 

Handelsverband, Greenpeace und die Gewerkschaft GPA machen 
seit neuestem gemeinsame Sache – und dabei gegen Amazon mobil.

© Astrid Schwab
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des Rankings fast die Hälfte des Gesamt-
umsatzes: Hinter Amazon folgen zalan-
do.at (346,8 Mio Euro) und universal.
at (111,9 Mio Euro), wobei mediamarkt.
at (Platz 6 mit 71,9 Mio Euro) durch 
die Zusammenlegung mit Saturn (Platz 
16 mit 44 Mio Euro) einen kräftigen 
Sprung nach vorne machen wird. Mit e-
tec, cyberport, electronic4you und 0815 
finden sich zudem eine Reihe weiterer 
Elektrohändler in bzw knapp außerhalb 
der Top 10.  Bei der Analyse der Studie 
sprach Handelsverband-Geschäftsführer 
Rainer Will von einem strukturellen 
Veränderungsprozess, den der österrei-
chische Handel durchlaufe – getrieben 
von einer exponentiellen technologischen 
Entwicklung: „Die Covid-Krise wirkt als 
Urknall der Digitalisierung und als Tur-
boboost für den E-Commerce.” Wie die 
Studienautoren anmerkten, hätten viele 
heimische Händler das Potenzial erkannt 
und in ihren Webshop investiert. Seit Be-
ginn der Corona-Pandemie sei zudem ein 
deutlich gestiegenes Interesse der Konsu-
menten am regionalen Einkauf zu ver-
zeichnen – mit entsprechenden Auswir-
kungen: „2020 ist im E-Commerce das 
erste Mal seit mehr als einem Jahrzehnt 
der Kaufkraftabfluss ins Ausland von 57 
auf 54 Prozent zurückgegangen. Faktoren 
wie Nachhaltigkeit, Qualität und lokale 
Produktion rücken wieder stärker in den 
Vordergrund”, erklärte Will.  

NOCH MEHR ZAHLEN  

Eine umfassende Analyse der Situation 
im heimischen Handel liefert auch die 
kürzlich erschienene Studie „Der ös-
terreichische Handel 2020” der KMU 
Forschung Austria. Der Untersuchung 
zufolge verzeichnete der heimische Han-
del im Zeitraum Jänner bis August 2020 
einen Umsatzrückgang von 7,0% bzw 
13,3 Mrd Euro, wobei der Tiefpunkt 

im April 2020 mit 
einem Minus von 
fast 24% erreicht 
wurde. Allerdings 
weisen die einzel-
nen Handelssek-
toren gravierende 
Unterschiede auf: 
Mit -16,4% ist der 
Rückgang in der 
Kfz-Wirtschaft am 
stärksten ausgefal-
len, während sich 
der Einzelhandel 
mit lediglich -0,5% 
recht gut behaup-
ten konnte. Doch 
auch hier gibt es 
starke branchen-
spezifische Schwan-
kungen: Während 
die Modebranche 
massiv unter den 
Einschränkungen 
litt, boomte der Einzelhandel mit Sport-
artikel sowie Bau- und Heimwerker-
bedarf regelrecht. Eine Sonderstellung 
kam dem Lebensmittelhandel zu, der 
zu keinem Zeitpunkt von Schließungen 
betroffen war – und daher die gute Ent-
wicklung des Einzelhandels maßgeblich 
trug, wenngleich auch hier insbesondere 
kleinere Unternehmen teils massive Ein-
bußen hinnehmen mussten. Profitiert 
hat von der aktuellen Lage jedenfalls der 
österreichische Internethandel, der im 
Zeitraum Jänner bis September 2020 ein 
Umsatzplus von 30% erzielte (auslän-
dische Anbieter ohne Sitz in Österreich 
nicht miteinberechnet). Die KMU For-
schung erwartet, dass sich diese Entwick-
lung fortsetzen wird. 

Angesichts der teils massiven Umsatz-
ausfälle offenbaren auch die sog Cash 
Puffer Days – jene Dauer, über die ein 
Unternehmen seine regelmäßigen Auf-
wände (Miete, Personal, Zinsen, etc) bei 
einem vollständigen Einnahmenausfall 
begleichen kann – durchaus Interessan-
tes: Bei 58% der Handelsunternehmen 
umfasst diese Zeitspanne nur maximal 
ein Monat, bei 18% liegt sie über sechs 
Monaten.   

AUSBLICK 

Schon ein erster Überblick zeigt also, 
dass der Informations- wie auch der 
Handlungsbedarf enorm ist. Denn wo 
bleibt bei all dem der Elektrofachhandel? 
Eine gute Frage, gerade in Anbetracht der 
akuten Problemfelder, die sich hier auftun 
(siehe Kasten Seite 12). Auf welche Stra-
tegien und Rezepte die einzelnen Bran-
chenplayer, von den Kooperationen über 

Ketten wie Media Markt oder Küche&Co 
bis hin zu ausgewählten Einzelhändlern, 
setzen, nehmen wir ab der nächsten 
E&W-Printausgabe unter die Lupe. 

Und natürlich auch, wo die Messlatte 
für den zukünftigen Verkaufserfolg liegt. 
„Wenn man es richtig macht, ist ein paar 
Jahre nach einer überraschenden Erfin-
dung das Neue normal geworden. Die 
Leute gähnen. Dieses Gähnen ist das 
größte Kompliment, das ein Erfinder 
bekommen kann“, sagte der eingangs 
erwähnte Jeff Bezos als er seinen Rück-
zug von der Amazon-Spitze bekanntgab. 
Was damit gemeint ist, wird in der März-
E&W ebenfalls eingehend beleuchtet.

Im heimischen Online-Handel machen die Top 10 Anbieter fast die 
Hälfte des Gesamtumsatzes. Die Shops auf den Plätzen 11 bis 100 

liegen bei 37,4%, die Plätze 101 bis 250 kommen auf 12,9%.

Auf der Internet-Plattform retouren.
service-onlinehandel.at stellt die Digita-
loffensive KMU DIGITAL in Zusam-
menarbeit mit dem Österreichischen 
E-Commerce-Gütezeichen österreichi-
schen Händlern ein umfassendes Inf-
opaket zur Verfügung. Darin werden 
Fragen rund um das Rücktrittsrecht im 
Onlinehandel, Gültigkeit und mögli-
che Ausnahmen oder wer die Kosten 
des Rückversandes trägt erörtert.

Bis Mitte Jänner hatten Händler au-
ßerdem die Möglichkeit, dazu auch 
individuelle Fragen zu stellen. Diese 
wurden gesammelt und nun – ergän-
zend zu FAQs und entsprechenden 
Video-Podcasts – in einem kostenlos 
abrufbaren Video-Beitrag von Exper-
ten beantwortet.

ZUM THEMA RETOUREN

Spitzenreiter unter den Online-Shops ist – 
no na – Amazon. Im Ranking mischen aber 

auch Elektrohändler vorne mit.
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„Wir können nicht länger tatenlos zusehen!“
Der stationäre Handel musste in der Co-
ronakrise große Einbußen hinnehmen, 
wohingegen der Online-Handel einen 
gewaltigen Boom erfuhr. Hauptprofi-
teure waren jedoch nicht die heimischen 
Onliner, sondern internationale Plattfor-
men wie Amazon. In Österreich macht 
Amazon jährlich über 850 Mio Euro 
Umsatz. Doch Steuern zahlt der Konzern 
weiterhin kaum. Studien zeigen auf, dass 
dem Finanzministerium durch internati-
onale Online-Händler wie Amazon oder 
Alibaba jährlich rund 560 bis 680 Millio-
nen Euro an Steuereinnahmen entgehen.

Um unfaire Wettbewerbsbedingungen zu 
unterbinden fordern der Handelsverband, 
die Gewerkschaft GPA und Greenpeace 
die Politik wiederholt auf, die Regeln für 
Amazon deutlich zu verschärfen. Es kön-
ne laut HV GF Rainer Will, GPA-Vor-
sitzender Barbara Teiber und Greenpeace 
Europa GF Alexander Egit nämlich nicht 
sein, dass Amazon zum großen Krisenge-
winner wird. Die Marktmacht von Ama-
zon nehme mittlerweile ein ungesundes 
Ausmaß an, da könne die Politik nicht 
tatenlos zuschauen.

DIE FORDERUNGEN

Konkret fordert die Allianz eine stärkere 
Besteuerung von Online-Konzernen wie 
Amazon, mit einem Umsatz größer als 
750 Millionen Euro und ohne Betriebs-
stätte in Österreich. Da aufgrund des feh-
lenden Firmensitzes in Österreich derzeit 
keine Gewinnbesteuerung möglich ist, 
könnte man vorerst (als eine Art Hilfs-
konstrukt bis es die „digitale Betriebsstät-
te“ gibt) auf eine fiktive Gewinnbesteue-
rung auf Basis des Umsatzes ausweichen. 
Teiber schlägt 5% des Umsatzes vor.

Mittelfristig betrachtet wäre es jedoch 
sehr wichtig, die sogenannte „digitale 
Betriebsstätte“ einzuführen, mit der auch 
tatsächlich eine Gewinnbesteuerung von 
Unternehmen möglich wäre, die nur on-
line in Österreich präsent sind, wie Will 
sagt. Die Ausgestaltung dessen werde 
aber noch einige Zeit dauern. Laut Be-
rechnungen der Uni Wien brächte die 
Einführung einer digitalen Betriebsstätte 
rund 300 Mio Euro an Steuereinnahmen 
für Österreich.

22 EURO FREIGRENZE

Weiters kritisierte der Handelsverband-
GF das hohe Aufkommen an falsch de-
klarierten Produkten, die über den On- 

line-Handel – meist aus Asien - versen-
det werden. Dieses Problem könne nur 
mit stärkeren Zollkontrollen und der 
(EU-weiten) Abschaffung der Mehr-
wertsteuerfreigrenze von 22 Euro (Anm.: 
darunter kann Zoll- und MwSt-frei nach 
Europa geliefert werden) behoben werden. 
Wie Rainer Will sagt, sei der Glaube 
verbreitet, dass die 22 Euro-Freigrenze 
längst geschlossen sei. Das stimme aber 
nicht. „Geplant war, dass die 22 Euro 
Freigrenze mit Jahreswechsel geschlos-
sen wird. Ab 1.1.2021 sollte also ab dem 
1 Cent verzollt und versteuert werden. 
Nachdem sich auf europäischer Ebene 
allerdings Deutschland und Holland 
querlegten, wurde die Frist auf 1. Juli 
2021 verschoben.“ Will berichtet: „Wir 
wissen, dass 97% aller Pakete aus Asien 
falsch deklariert sind und unter der 22 
Euro Grenze in unser Land kommen – 
nach wie vor. Selbst wenn der Kunde 
ein Produkt in Asien um umgerechnet 
50 Euro kauft und bezahlt, kommt das 
Paket trotzdem falsch mit 18, 17 oder 16 
Dollar deklariert, sodass keine Gebüh-
ren (MwSt) anfallen.“ Laut Handelsver-
band kommen jährlich rund 10 Mio Pa-
kete aus Asien in unser Land. Er rechnet 
mit einem Schaden von 150 Mio Euro 
pro Jahr. 

PLATTFORMHAFTUNGEN 

Neben den falsch deklarierten Produkten, 
sei auch das hohe Aufkommen von (meist 
aus Asien stammenden) Fake-Produkten 
ein großes Problem, weswegen die Alli-
anz eine „Plattformhaftung für Fakepro-
dukte“ fordert. Rainer Will erklärt: „Der 
Schaden durch Produktpiraterie beträgt 
weltweit rund 250 Mrd Euro. Bisher 
konnte sich der Konsument nur an den 
asiatischen Verkäufer wenden, was bisher 
zu 99% erfolglos war. Deswegen braucht 
es eine subsidäre Plattformhaftung für 
Fakeprodukte. Das heißt: Wenn die 
Plattform nicht nachweisen kann, den 
Anbieter ausreichend überprüft zu haben, 
dann muss sie haften.“ 

Subsidär haften sollen die Plattformbe-
treiber auch für die nicht entrichteten 
Entpflichtungsentgelte ihrer Marktplatz-
händler. Will dazu: „Zwei Drittel unserer 
Altpapiercontainer sind mit Versandver-
packung voll. Jeder zweite Euro an Ver-
sandpaketen stammt aus dem Ausland. 
Ergo ist ein ganzes Drittel des Verpa-
ckungsmaterials rein von Anbietern, die 
kaum oder keine korrekten Verpackungs-
mengen an die Koordinierungsstelle 

melden.“ Deshalb müsse es auch eine 
Plattformhaftung für die Einhaltung der 
Verpackungsverordnung durch die Händ-
ler geben, um Amazon in Bezug auf den 
vom Konzern produzierten Verpackungs-
müll stärker in die Verantwortung zu zie-
hen. 

AUF DEN PUNKT

Rainer Will bringt es auf den Punkt: „Die 
Coronakrise verschärft das Ungleichge-
wicht. Daher müssen die Steuerschlupf-
löcher der multinationalen Online-Gi-
ganten dringend gestopft werden. Neben 
den Gewinnsteuern führt der jahrelange 
kriminelle Mehrwertsteuer-Betrug von 
Drittstaaten-Händlern dazu, dass uns pro 
Jahr nicht nur Millionen an Steuerein-
nahmen entgehen, sondern die österrei-
chischen Konsumenten mit falsch dekla-
rierten Fake-Produkten geflutet werden, 
deren Verpackungsmüll nicht korrekt 
vergebührt wird. Dadurch entstehen 
zwei Geschwindigkeiten. Die heimischen 
Händler bewegen sich in einem Korsett 
an Vorgaben, während die Online-Gi-
ganten frei wie ein Vogel agieren können. 
Daher fordern wir bis zur EU-weiten Ab-
schaffung der 22 Euro MwSt-Freigrenze 
harte Schwerpunktkontrollen auf natio-
naler Ebene, sowie eine Plattformhaftung 
für die Verpackungsentpflichtung und 
die aktive Bekämpfung von Produktpi-
raterie.“ 

UND JETZT?

Man sei in Bezug auf die geforderten 
Maßnahmen in ständigem Kontakt mit 
der Politik, wie Handelsverband, GPA 
und Greenpeace sagen. Und man fordere 
eine rasche Umsetzung der Forderungen, 
die ja auch nicht neu wären. Soll heißen: 

„Uns ist klar, dass man das nicht von heu-
te auf morgen umsetzen kann, auf der 
anderen Seite sprechen wir über viele die-
ser Dinge schon seit Jahren.“ Die Politik 
dürfe sich zudem nicht darauf ausreden, 
dass die Maßnahmen auf EU-Ebene 
stattfinden müssten. Es müsse auch auf 
nationaler Ebene gehandelt werden, was 
(wie ua das Beispiel Schweden zeigt) 
funktionieren kann, so Teiber.

Die Allianz wurde gehört. So gab es zu-
mindest Zuspruch bei den Grünen und 
der SPÖ. Vizekanzler Werner Kogler ließ 
über Twitter wissen, dass das Signal der 
Handelsvertreter ernst genommen werde. 
Gerne nehme man den Dialog zu weite-
ren Schritten auf, schreibt er.

INITIATIVE GEGEN INTERNATIONALE ONLINE-GIGANTEN
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S ie wollten nicht nur einfach abwar-
ten und auf bessere Zeiten hoffen. 

Und sie wollten auch nicht tatenlos dabei 
zusehen bzw nur darüber 
schimpfen, dass einige 
Protagonisten im Le-
bensmittelhandel (genau-
er gesagt Spar und Hofer) 
die Gunst des Lockdowns nutzen und 
ganz dreist Elektrogeräte verkaufen und 
bewerben, während der Elektrohandel 
geschlossen bleiben muss. 

Sie wollten sich viel mehr aktiv mit Lö-
sungen auseinandersetzen; überlegen, wie 
sie die Situation für sich nutzen können. 
Die ersten Überlegungen dazu wurden 
bereits letzten Sommer angestellt. „Seit 
dem arbeiten wir an dieser tollen Ge-
schichte, die man fast schon als revolu-
tionär in der Elektrokooperationsbranche 
bezeichnen könnte“, so Red Zac-Vor-
stand Brendan Lenane im Gespräch mit 
E&W Anfang Jänner. 

Lenane spricht damit die Kooperation 
mit REWE an. Unter dem Titel „Händler 
helfen Händlern“ finden sich seit 7. Jän-
ner 2021 in allen 144 Merkur-Märkten 
in Österreich Red Zac gebrandete Shop-

in-Shop-Module, 
auf denen ein 
Elekt rogerä te -
Einsteiger-Sorti-
ment feil gebo-
ten wird. Dieses 
umfasst TVs von 
Hisense und Zu-
behör der Marke 
Nedis. Es ist nicht 
geplant das Mar-
kenportfolio aus-
zubauen, wie Le-
nane gegenüber 
E&W bestätigt.

LÄUFT?

Lokalaugen-
scheine in Vösen-
dorf, Brunn am 
Gebirge und Ba-
den zeigten: Das 

Angebot scheint sehr gut anzukommen bei 
den Kunden. Bestätigen möchte bzw kann 
Red Zac das aber (noch) nicht. Es werde 

laufend gemeinam mit 
den Red Zac Aufsichtsrä-
ten und -Beiräten beob-
achtet und evaluiert. Eine 
endgültige Bewertung, 

ob die Initiative erfolgreich war, werde es 
erst nach dem aktuellen Lockdown geben 
- so lange ist das zeitlich begrenzte Projekt 
nämlich anberaumt. (Vorerst! Soll heißen: 
Die Initiative wurde so konzipiert, dass sie 
jederzeit kurzfristig wieder hochgefahren 
werden kann, sollte ein neuerlicher Lock-
down verhängt werden. Und sollte der 
erste Durchgang erfolgreich gewesen sein.)   

1 MIO EINKÄUFER AM TAG

Anfang Jänner berichteten wir über 
dieses Thema auf elektro.at. Die Reaktio-
nen unserer Leser ließen darauf schließen, 
dass nicht alle dieses Engagement guthei-
ßen. Vorstand Lenane sieht allerdings nur 
Vorteile für die Kooperation und die Mar-
ke Red Zac. Es gehe darum, trotz Lock-
down am POS präsent sein zu können, 
Einnahmen generieren zu können und 
die Marke zu stärken: „Uns bietet sich die 

Möglichkeit an stark frequentierten Or-
ten (in meist urbaner Lage) Produkte aus 
unseren Beständen zu verkaufen und die 
Marke Red Zac zu positionieren, wodurch 
wir in Zukunft krisenfester aufgestellt 
sein werden“, sagt Lenane und: „Merkur 
zählt in seinen Märkten rund 1 Million 
Einkäufer pro Tag. Und die werden alle 
an einem mit ‚Red Zac‘ ausgeschilderten 
Regal vorbeigeschleust. Klar, dass man als 
Marke davon profitiert.“ 

KEINE KONKURRENZ  

Wie Lenane erklärt, werden die eigenen 
Händler in der Krise damit massiv un-
terstützt. Nicht zuletzt, weil der aus dem 
Verkauf bei Merkur lukrierte Gewinn den 
regionalen Red Zac-Händlern zugute-
kommt. Lenane betont nochmals, dass mit 
diesem Projekt „keine Konkurrenz zu den 
Red Zac-Fachhandelsgeschäften entsteht, 
da lediglich ein abgegrenztes Basissorti-
ment aus dem Red Zac-Lager angeboten 
wird.“ Es handle sich um Ware, die sich 
„ohne Beratung einfach verkaufen lässt, 
und von Marken, die wir nicht im Premi-
umbereich ansiedeln.“ Diese Angebote sei-
en lediglich als Ergänzung zu den Red Zac 
Fachhandelsgeschäften zu sehen.

Mehr über die Kooperation zwischen Red 
Zac und Merkur sowie die Reaktionen unse-
rer Leser finden Sie unter folgendem Story-
link auf elektro.at:

Händler helfen Händlern: Red Zac-Vorstand 
Brendan Lenane und Vertriebsvorstand 

Billa-Merkur Harald Meißner.

© Merkur

RED ZAC UND MERKUR: „HÄNDLER HELFEN HÄNDLERN“

„Fast schon revolutionär“
Statt sich nur darüber zu ärgern, dass manche Lebensmittelketten Elektrogeräte verkaufen, während der EFH 
geschlossen ist, überlegte Red Zac, wie man mit dem LEH gemeinsam aktiv werden und davon profitieren 
könnte. Das Ergebnis: Im aktuellen dritten Lockdown wird in allen österreichischen Merkur-Filialen unter dem 
Namen Red Zac ein Elektrogeräte-Einsteiger-Sortiment verkauft.   

 via STORYLINK: 2101013 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Merkur, R. Harson | INFO: www.elektro.at

Seit 7. Jänner 2021 (und für die Zeit des dritten Lockdowns) finden 
sich in allen 144 Merkur-Märkten in Österreich Red Zac Shop-in-Shop-
Module, auf denen ein überschaubares Elektrogeräte-Einsteiger-Sorti-

ment ausgestellt und verkauft wird. (Im Bild: Merkur Vösendorf)

© R. Harson

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2101013

Klar, dass man als Marke 
davon profitiert.

Brendan Lenane
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D ass heute praktisch jeder Bewoh-
ner Österreichs ein Smartphone 

bzw ein Handy mit sich führt, hat ei-
nen bisher in der breiten Öffentlichkeit 
kaum beachteten Nebeneffekt: Anhand 
der Mobilfunkdaten lässt sich das Be-
wegungsverhalten großer Bevölkerungs-
gruppen zeitnah verfolgen. So hat die 
Bundesregierung im vergangenen Jahr 
mit Hilfe solcher Bewegungsdaten die 
Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Pandemie beurteilt  
und die Auswertung der Bewegungsdaten 
ist damit erstmals für viele Österreicher 
ins Rampenlicht getreten. Dabei bietet 
zB Drei unter dem Produktnamen Mo-
tion Insights Bewegungs- und Standort-
analysen auf der Basis von Mobilfunkda-
ten seit 2018 an. 

„Das spezielle von Motion Insights ist, 
dass wir die Bewegungsdaten der Men-
schen in Österreich sehr gesamthaft er-
fassen können. Alle User, die in einer 
Zelle eingeloggt sind, die Events im Da-
ten- und Sprachverkehr erzeugen, wer-
den erfasst. Das betrifft natürlich nur 
die Kunden von Drei, allerdings können 
wir aus diesen Daten aufgrund unseres 
Marktanteils recht verlässlich auf die Ge-
samtfrequenz hochrechnen“, erklärt dazu 
Rainer Pelz, Teamlead Digital Business  
bei Drei. „Es geht dabei jedoch nicht um 
den einzelnen User. Es geht um die Ge-
samtsicht. Gegenüber anderen Methoden 
der Marktforschung hat Motion Insights 
den Vorteil, dass wir über das gesamte 

Netzgebiet die Daten erfassen und so die 
Bewegungsströme innerhalb der Bevöl-
kerung sichtbar machen 
können. Während viele 
Marktforscher sich we-
gen der aufwändigen 
Methoden auf ein oder 
zwei Jahre alte Erhebun-
gen stützen, können wir 
aktuelle Frequenzdaten innerhalb weni-
ger Tage oder Stunden liefern.“ 

WAS IST MÖGLICH? 

Für den Handel ergeben sich damit ei-
nige sehr spannende Möglichkeiten, wie 
Pelz betont: Denn mit der Analyse von 
Mobilfunkdaten lassen sich zB Erkennt-
nisse über das Einzugsgebiet eines Ge-
schäfts ebenso gewinnen, wie ein Einblick 
in das Kundenverhalten, zudem können 
damit Werbemaßnahmen auf ihre Wirk-
samkeit überprüft und optimiert werden. 
Schließlich unterstützt die Analyse der 
Mobilfunkdaten die zielgruppenorien-
tierte Standortwahl. 

„Wir haben in dieser Hinsicht einen 
100% Ansatz. Wir kennen nicht die ein-

zelnen Personen, aber 
dafür wissen wir, wie 
viele überhaupt da wa-
ren. Man kann diese 
Daten dann mit CRM- 
oder demografische 
Daten anreichern, um 

zB innerhalb eines Tages die Wirksamkeit 
einer Flugblattaktion zu beurteilen“, er-
klärt Pelz. 

BASIS MOBILFUNKZELLE 

Die Basis für die Analyse bleibt dabei 
immer die Mobilfunkzelle. Das bedeutet, 
die Bewegungsanalyse per Mobilfunkda-
ten ist kein GPS Tracking, welches viele 
Smartphone-User mittels diverser Apps 
– oft unwissentlich – für sich aktiviert 
haben und bis auf 5 Meter genau deren 
Standort erfasst. Vielmehr richtet sich bei 
Motion Insights und ähnlichen Produk-
ten eines anderen Netzbetreibers die Ge-
nauigkeit der Daten nach der Größe der 

Bewegungsanalysen anhand von Mobilfunkdaten bieten sich für viele Anwendungsfälle an. 
Klassische Szenarien sind die Standortanalyse, Frequenzmessung oder die Beurteilung der 

Wirksamkeit von Werbemaßnahmen.

MOBILFUNKDATEN ALS DAS GOOGLE ANALYTICS FÜR DEN STATIONÄREN HANDEL

Standortanalyse in Echtzeit 
Mit der Pandemie ist auch die Bewegungsanalyse auf Basis von Mobilfunkdaten ins öffentliche Bewusstsein 
gerückt. Das Tool ermöglicht die zeitnahe Bewertung von Standorten. Was weniger bekannt ist: Diese Tools 
werden von den Netzbetreibern Drei und A1 aber nicht nur Behörden, Verbänden und Großunternehmen 
angeboten, sondern stehen auch KMUs zur Verfügung. E&W hat sich bei Rainer Pelz, Teamlead Digital Busi-
enss Solutions Drei, und Produktmanager Philipp Ruthensteiner umgehört, was es mit der Bewegungsanalyse 
anhand von Mobilfunkdaten auf sich hat.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Drei | INFO: www.drei.at

© Schebach

BEWEGUNGSANALYSEN 
anhand von Mobilfunkdaten sind ua für 
Handel, Tourismus und Eventbranche inte-
ressant. 

MOBILFUNKZELLE
Die anonymisierten Daten lassen sich dabei 
bis auf die Mobilfunkzelle herunterbrechen. 

STANDARDISIERTE TOOLS 
sind auch für KMUs verfügbar.

AM PUNKT

„... können wir aktuelle 
Frequenzdaten innerhalb 

weniger Tage oder Stunden 
liefern“.

Rainer Pelz
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Mobilfunkzellen vor Ort. Während diese 
in der Stadt oft nur wenige Häuserblöcke 
abdecken, umfassen Zellen im ländlichen 
Bereich oft bis zu mehreren Quadratkilo-
meter. Dennoch können auch mit diesen 
Daten recht feinkörnige Auswertungen 
– zB zu einem Fachmarktzentrum – ge-
troffen werden. 

„Da sind wir von den Netzen vor Ort 
abhängig. Aber wenn man die Daten 
mehrerer Zellen verbindet, kann man das 
Kundenaufkommen an einem Einkaufs-
samstag auf der Wiener Mariahilfer Stra-
ße erfassen. Genauso kann man allerdings 
mit dieser Methode das Einzugsgebiet ei-
nes Fachmarktzentrums am Land beurtei-
len“, erklärt Produktmanager Philipp Ru-
thensteiner. „Deswegen muss man vorher 
die Situation vor Ort überprüfen, inwie-
weit man hier eine Aussage treffen kann. 
Einfache Aussagen für Standortanalysen 
wie zB Frequenzzunahme oder -rückgang 
für eine Einkaufsstraße lassen sich grund-
sätzlich aber fast immer treffen.“

MINIZELLEN 

Eine noch höhere Auflösung bei der 
Analyse lässt sich laut Ruthenstei-
ner durch den Einsatz von Minizellen 

treffen. Diese kleinen Mobilfunkzellen  
für die Erfassung von Mobilfunkdaten 
können auch Indoor verwendet werden 
und werden derzeit in Österreich aus-
schließlich von Drei angeboten. Gleich-
zeitig lassen sich diese so genau kalib-
rieren, sodass man nur die relevanten 
Kundenkontakte messe. So lassen sich 
auch die relevanten Personengruppen 
erfassen, die in ein Geschäft kommen 
und solche, die nur an der Auslage vor-
beiflanieren. 

„Das ist das Google Analytics für den 
stationären Handel. Online kennen die 
Händler ihre Kunden recht gut. Denn 
Google kann anhand von Browser Coo-
kies den Weg der User durchs Internet zu 
einem Online-Shop auswertet. Nun kön-
nen wir etwas ähnliches für den stationä-
ren Handel bieten. Waren die Händler 
bisher teilweise blind, wenn es um das Ver-
halten ihrer Kunden ging, lassen sich mit 
dem Tool hier wirklich neue Erkenntnisse 
für Marketing oder Sortimentsgestaltung 

Rainer Pelz, Teamlead Digital Business Drei,  
betont: „Es geht hier nicht um den einzelnen 

User, sondern um die Gesamtansicht.“

Minizellen erlauben eine sehr feine Analyse 
der Mobilfunkdaten. Allerdings benötigt die 

Kalibrierung der Hardware ihre Zeit. 

Unser Service macht den Unterschied!

Gemäß unserem Slogan „Unser Service macht den Unterschied“ sind wir stets darum bemüht, 
unseren Service für unsere Mitglieder immer weiter auszubauen!

Umso mehr freut es uns, unseren Mitgliedern das Geschäftemachen weiter zu erleichtern und ihnen 
hierfür die Direktlieferung an EndkundInnen als Standardlösung anbieten zu können. Bei Bestellung 
eines Artikels über das ElectronicPartner Infonet kann dieser nun auf Wunsch bequem mit der Eingabe 
einer abweichenden Lieferadresse von unseren Lagerstandorten im Namen des Fachhändlers direkt an 
EndkundInnen versendet werden. 

Wir freuen uns sehr, unseren Mitgliedern einen weiteren Service zur Verfügung stellen zu können!

HINTERGRUND



gewinnen. So sehe ich, ob die 
Kunden extra wegen einer 
Marketingaktion aus größe-
rer Entfernung zu meinem 
Geschäft kommen, oder ob 
sie aus unmittelbarer Nähe 
kommen und den Einkauf in 
den täglichen Lebensablauf 
einbauen“, so Ruthensteiner. 

DATENSCHUTZ 

Es gibt allerdings eine ge-
wichtige Einschränkung, die 
für die Akzeptanz des Tools 
jedoch unerlässlich ist: den Da-
tenschutz. Dieser beginnt bei 
der Datenerfassung. Aus Da-
tenschutzgründen wird dabei 
immer nur das Verhalten von 
Gruppen und nie von Einzel-
personen berücksichtig. Dazu 
werden die Analysen entlang 
von Kategorien wie Geschlecht, Alters-
gruppe oder Ort immer auf 5er-Gruppen 
heruntergebrochen, wie Ruthensteiner 
ausführt, sonst sei die Gefahr zu groß, 
dass man anhand der Mobilfunkdaten auf 
einzelne Personen rückschließen könne: 
„Dafür haben wir auch ein TÜV Austria 
Zertifikat, das wir laufend rezertifizieren 
müssen. Die prüfen sehr genau unseren 
Anonymisierungsprozess – nicht nur nach 
der DSGVO, sondern auch nach dem noch 
strikteren Telekommunikations-Gesetz.“

Dh aber auch, dass bei feinkörnigen 
Abfragen die „Verluste“ durch den Da-
tenschutz größer werden. Das bedeutet 
nichts anderes, als dass man zB bei einer 
stundenweisen Abfrage der Bewegungs-
daten an manchen Standorten nicht 
mehr die notwendigen 5er-Gruppen 

zusammenbekommt und dadurch keine 
Aussage mehr treffen kann. Hier wird 
das Design der Abfrage wichtig, sodass 
einerseits der Datenschutz der Mobil-
funkkunden gewahrt bleibt, andererseits 
der Nutzer von Motion Insights trotzdem 
aussagekräftige Daten erhält. Dazu bie-
tet sich zB Aggregation der Daten über 
mehrere Wochentage hinweg an, wie Pelz 
erklärt: „Somit sehe ich in diesem Fall nur 
den Wochenschnitt auf die Stunde, kann 
aber trotzdem wichtige Schlüsse für mein 
Geschäft ziehen. Das hängt vom Standort 
ab und da beraten wir auch die Kunden.“

MASSGESCHNEIDERT ODER  
VON DER STANGE 

Generell ist die Beratung bei der Ver-
wendung von Mobilfunkdaten ein wich- 

tiges Thema, vor allem für Neueinstei-
ger. Mit Motion Insights bietet Drei 
hier sowohl maßgeschneiderte Lösun-
gen, als auch vorgefertigte Dashboards. 
Die Königsklasse ist dabei natürlich die 
Einrichtung einer Minizelle, welche laut 
Pelz unter Motion Insights Plus angebo-
ten wird. Hier dauert die Errichtung und 
Kalibrierung der notwendigen Hardware 
allerdings einige Tage. Aufgrund der da-
mit verbundenen Kosten und der Menge 
an gewonnenen Daten, bietet sich das 
allerdings in erster Linie für große Retail-
Ketten an. 

Am anderen Ende des Spektrums befin-
den sich die standardisierten Dashboards, 
mit denen sich Daten visualisieren lassen. 
Diese sind vorgefertigt und bieten den 
Kunden einen einfachen und vor allem 
kostengünstigen Einstieg in die Nutzung 
von Mobilfunkdaten für sein Unterneh-
men. Neben Kunden aus dem Handel stellt 
Drei hier seine Daten auch Verkehrs- und 
Stadtplanern, Behörden sowie Unterneh-
men aus dem Tourismus, der Gastronomie 
oder Eventbranche zur Verfügung. Diese 
Produkte sind durchaus auch für KMUs 
interessant, wie Pelz gegenüber E&W 
ausführt: „Klar ist, eine Minizelle macht 
nur ab einer gewissen Größe Sinn. Aber 
wenn es um standardisierte Auswertungen 
einer normalen Mobilfunkzelle geht, ist 
das auch für KMUs interessant. So haben 
bei uns durchaus schon Unternehmen mit 
ein, zwei Niederlassungen, Standortanaly-
sen für eine Expansion bestellt. Die haben 
vielleicht nur Daten zu einzelnen Mona-
ten bestellt und damit nur ein Viertel der 
Kosten. Diese dafür aber höchst aktuell. 
Wir wollen hier auch kleinen Unterneh-
men ein Tool in die Hand geben, um ihre 
Kundengruppe anzusprechen.“

Visualisiert werden die Ergebnisse für die Kunden anhand von Dashboards, mit denen zB die Mobilfunk-
daten einer Frequenzmessung nach Alter, Geschlecht und Wohnort aufgeschlüsselt werden. 

Motion Insights von Drei – und ähn-
liche Produkte anderer Anbieter – be-
ruht auf einem einfachen Prinzip: 
Damit das Telefonieren, Surfen oder 
auch Chatten per Handy, Smartphone, 
Tablet oder anderem mobilen Endge-
rät überhaupt funktioniert, muss sich 
dieses beim Wechsel in eine neue Mo-
bilfunkzelle anmelden. Aber auch bei 
jedem Gespräch, Chat oder Datenabfra-
ge fallen bei dem Mobilfunkbetreibern 
Standortdaten an.  Diese Daten werden 
für Analysen aggregiert, anonymisiert 
und können zudem mit den CRM-Da-
ten des Anbieters angereichert werden. 

Auf Basis seiner 3,8 Millionen Mobil-
funkkunden kann Drei so Bewegungs-

ströme von Mobilfunknutzern für je-
den Standort in ganz Österreich analy-
sieren. Zudem kann Motion Insights 
diese Daten in nahzu Echtzeit aber 
auch rückblickend bis ins Jahr 2018 lie-
fern. Angeboten wird das Tool von Drei 
Business für Unternehmenskunden im 
Handel, Behörden, Gastronomie, Stadt-
planung, Tourismus und Eventbranche. 
Dazu werden die Daten anhand von 
Dashboards für die Unternehmenskun-
den visualisiert. Dabei verfügt Drei als 
einziger Anbieter in Österreich über ein 
TÜV Austria Zertifikat für höchste Da-
tensicherheit und DSGVO-konformer 
Datenverarbeitung. 

Kontakt: Motioninsights@drei.com

 MOTION INSIGHTS 
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E-CONTROL

Smart Meter außer Plan

Bis Ende 2020 sollten bekanntlich 
80% aller Smart Meter für Strom instal-
liert sein. Wie der kürzlich veröffentlichte 
Smart Meter Monitoringbericht der Re-
gulierungsbehörde E-Control zeigt, wird 
dieser Wert von den meisten Netzbetrei-
bern nicht erreicht –  nach den bisher 
vorliegenden Daten sind bis Ende 2020 
österreichweit gerade einmal ca 31% an 
intelligenten Messgeräten ausgerollt. 
Der Monitoringbericht bezieht sich auf 
Daten der Netzbetreiber für 2019 und 
berücksichtigt zudem gemeldete Ausrol-
lungspläne für 2020, aber auch bereits 
2021 und 2022, wo 95% Smart Meter 

installiert sein müssten. Dabei liegt die 
Ursache der unerfüllten Quote nicht in 
der heurigen Corona-Krise: „Als Grund 
für die Verzögerungen wurden von den 
Netzbetreibern unter anderem technische 
Probleme, erhöhte Datenschutz- und Si-
cherheitsanforderungen und aufwändige 
Vergabeverfahren angeführt“, so E-Con-
trol Vorstand Andreas Eigenbauer. „Und 
die eingereichten Pläne für die kommen-
den Jahre lassen nicht erwarten, dass 
die Einführung der Smart Meter in den 
nächsten zwei bis drei Jahren vollständig 
abgeschlossen werden kann.”

SPARTE GEWERBE UND HANDWERK

Besonders getroffen

Unterm Strich wird das Gewerbe und 
Handwerk 2020 voraussichtlich mit ei-
nem Umsatzminus von 10,5 Prozent 
abschließen. „Das bedeutet Einbußen 
von rund 11 Milliarden Euro verglichen 

mit den Auftrags-
eingängen und 
Umsätzen des Vor-
jahres“, erklärte 
Christina Enich-
lmair von KMU 
Forschung Austria. 
Das Gewerbe und Handwerk ist somit 
von den Corona-Maßnahmen deutlich 
stärker betroffen als die österreichische 
Wirtschaft insgesamt, bei der laut WIFO-
Prognose von Dezember 2020 von einem 
nominellen BIP-Minus von 6,1 Prozent 
ausgegangen wird. „Mit den Impfstarts 
sind wir hoffnungsvoll ins Jahr 2021 ge-
startet. Der Weg zur wirtschaftlichen Ge-
sundung wird aber leider noch sehr lang 
und steinig”, betonte Renate Scheichel-
bauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte 
Gewerbe und Handwerk (im Bild), und 
verwies auf die Dringlichkeit von Sofort-
hilfen sowie entsprechenden Unterstüt-
zungen für die Zulieferbetriebe für die 
Dauer der Pandemie. Einmal mehr wur-
de daher auch die Neuauflage des Hand-
werkerbonus gefordert. 

Änderung der Marktüberwachung
Der Online-Handel wird nun ebenfalls erfasst – auch bei Drittanbietern außerhalb der EU  

Einmal ein Nicht-Corona-Thema in 
dieser Zeit: Die Marktüberwachungsver-
ordnung vom 20.6.2019, die im Wesent-
lichen ab 16.7.2021 in Kraft tritt. Auf 
europäischer Ebene wurde damit dafür 
gesorgt, dass eine Stärkung der Markt-
überwachung von Produkten stattfindet, 
dies zur Sicherheit der Käufer. Es sollen 
nur konforme Produkte auf dem Unions-
markt bereitgestellt werden. Eine Über-
arbeitung der Regeln war notwendig, 
insbesondere wegen des Online-Handels 
und natürlich auch Drittanbietern außer-
halb der EU.

Die Marktüberwachungsverordnung 
(VO 2019/1020 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 20.6.2019, 
Amtsblatt L 169/1 vom 25.6.2019) soll 
diesbezüglich Abhilfe schaffen. Neue Re-
gelungen betreffen den Online-Handel. 
Bisher war es nämlich gerade nicht mög-
lich, durch Marktüberwachungsmecha-
nismen zu verhindern, dass nicht-konfor-
me Produkte online in den Unionsmarkt 
gelangen. Jetzt wird nicht mehr unter-
schieden, wie die Produkte in Verkehr 
gebracht werden, der Online-Handel ist 
somit mitumfasst. Es macht auch keinen 
Unterschied mehr, ob die Produkte in der 
EU hergestellt wurden oder eben nicht. 

Es ist lediglich relevant, ob die Produkte 
Endnutzern in der Union angeboten wer-
den. Bereits bei der Auflistung auf einer 
Online-Schnittstelle, zB einem Webshop 
oder einer Online-Plattform, sind die 
EU-Regeln zu erfüllen.

Im Wesentlichen geht es darum, dass 
es einen „Wirtschaftsakteur“ für jedes 
Produkt geben muss, der sicherstellen 
muss, dass die Marktkonformität gege-
ben ist. Das kann ein in der EU nieder-
gelassener Hersteller sein, wenn dieser 
nicht in der EU sitzt, dann derjenige, 
der das Produkt einführt. Ein Hersteller 
kann auch einen Bevollmächtigten dazu 
benennen oder es kann ein Fulfillment-
Dienstleister ernannt werden. Der Wirt-
schaftsakteur muss sich darum kümmern, 
dass die EU-Konformität sichergestellt 
wird, eine entsprechende Erklärung ab-
geben, Nachweise übermitteln, Risiken 
der Marktüberwachungsbehörden mit-
teilen und mit diesen Behörden auch 
zusammenarbeiten. Zudem sind auf je-
dem Produkt Name, Kontaktdaten und 
Postanschrift dieses Wirtschaftsakteurs 
anzugeben.

Die Mitgliedstaaten selbst sind verhal-
ten, eine oder mehrere Marktüberwa-

chungsbehörden zu 
benennen, die so-
dann den Markt ef-
fektiv überwachen 
müssen, online 
wie auch offline, 
geeignete und an-
gemessene Korrek-
turmaßnahmen setzen bzw Maßnahmen 
ergreifen müssen, wenn die Wirtschafts-
akteure diese Korrekturmaßnahmen nicht 
selbst setzen. Derartige Maßnahmen sind 
zu ergreifen, wenn Gesundheit oder Si-
cherheit der Nutzer gefährdet ist oder den 
geltenden Harmonisierungsrechtsvor-
schriften der EU nicht entsprochen wird.

Damit wird es wohl im Rahmen des 
Produktsicherheitsrechtes auch in Öster-
reich zu Änderungen kommen müssen. 
Durch die verpflichtende Kennzeichnung 
soll erreicht werden, dass eine bessere 
Rückverfolgbarkeit der Produkte zum 
Hersteller gegeben ist und damit auch die 
online in Verkehr gebrachten Produkte 
einer Regulierung unterworfen sind.   

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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E lectronicPartner-Geschäftsführer 
Michael Hofer blickt zufrieden auf 

2020 zurück: Das Weihnachtsgeschäft 
war trotz der schwierigen Rahmenbedin-
gungen gut. Allerdings sei schon zum 
Jahresende hin eine gewisse Lockdown-
Müdigkeit feststellbar gewesen, weshalb 
die Kauflaune langsam zu sinken begon-
nen habe – einhergehend mit der Coro-
na-Begleiterscheinung, dass in manchen 
Regionen die liquiden Mittel merklich 
knapper werden. Eine besondere Her-
ausforderung war und bleibt dabei die 
Warenverfügbarkeit: „Wir hätten vieles 
noch besser verkaufen können, wenn es 
verfügbar gewesen wäre. Man bemerkt, 
dass enorme Warenengpässe da waren 
und sind – bei der Industrie ebenso wie 
im Großhandel und in fast allen Segmen-
ten, von der IT und Telekom über gro-
ße und kleine Hausgeräte bis hin zu TV 
& Co. Die Verfügbarkeit wird 2021 ein 
entscheidendes Thema – denn wir brau-
chen eine entsprechende Versorgung, um 

weiter gute Geschäfte machen zu können. 
Ich hoffe, dass der österreichische Markt 
entsprechend abgedeckt ist”, so Hofer.

MARKETING AUF SCHIENE 

Eine besondere Bedeutung kam im 
Vorjahr dem Bereich Marketing und Wer-
bung zu: „Unsere Regionalitätskampagne 
war hier ein großer Erfolg, gerade auch in 
der Wahrnehmung zum Endkunden: Wir 
konnten unsere Botschaften und Werte 
über unsere Mitglieder an die Kunden 
kommunizieren und wollen dieses gute 
Gefühl beim regionalen Einkauf im Fach-
handel auch weiterhin vermitteln. Daher 
werden wir diesen Weg definitv weiter-
gehen und planen für 2021 eine Fortset-
zung dieser Kampagne – die Details dazu 
werden gerade ausgearbeitet, hängen aber 
auch von der Dauer und Intensität des 
Lockdowns ab”, erklärt der GF. 

Fest steht, dass trotz Lockdown alle ge-
planten Werbungen laut Werbeplan 2021 
durchgeführt werden – insbesondere im 
Printbereich ein wichtiges Signal, wo heu-
er erstmals der neue „Fachhandelskatalog” 
zum Einsatz kommt. Ebenso geben reine 
Online-Werbungen ihre Premiere, wobei 
auf Online heuer ein Schwerpunkt liegt: 
Mit dem Vorteilsheft in KW5 startete 
erstmals zusätzlich die „Online-Plus“-
Werbung. Dieses Vorteilsheft wird in den 
regionalen Gebieten bei allen teilneh-
menden Händlern online verstärkt be-
worben und – falls gewünscht – bei allen 
Printwerbungen für die Händler von der 
ElectronicPartner Zentrale aus geschalten. 
Beim Vorteilsheft in KW5 kam außer-
dem bereits das adaptierte Layout im mo-
derneren Erscheinungsbild zum Einsatz. 

Als Erfolg hat sich auch der Probebe-
trieb der Endkundenlieferung aus dem 
InfoNet erwiesen: Seit Anfang Dezember 
2020 wurde von der Kooperation den 
Mitgliedern die Möglichkeit gegeben,  
bei Bestellung eines lagernden Artikels 
über das InfoNet innerhalb Österreichs 
die Direktlieferung an Endkunden im 
Namen des Händlers zu übernehmen. 
Nach dem geglückten Testverlauf und 

den positiven Rückmeldungen wird den 
Mitgliedern diese Dienstleistung inkl der 
damit verbundenen Services seit 1. Feb-
ruar nun als Standardlösung angeboten.  

EVENTS VIA WEB 

Da an physische Veranstaltungen im 
größeren Rahmen nach wie vor nicht zu 
denken ist, plant ElectronicPartner eine 
digitale Frühjahresveranstaltung nach 
dem Vorbild des im Herbst stattgefund-
nen Wissensforum. Der genaue Termin 
steht zwar noch nicht fest, soll aber rund 
um Ostern liegen (dh entweder von Mit-
te bis Ende März oder von Ende März 
bis Mitte April). Zudem wird ein Koope-
rations-interner Podcast produziert, wo 
(überwiegend) Michael Hofer den Mit-
gliedern alles Wissenswerte rund um das 
Unternehmen, die weitere Strategie sowie 
aktuelle Themen präsentieren wird.

Anstelle der Gruppensitzungsrunden 
wird für alle EP:Markenhändlern ein 
digitaler Marketing-Aktivkreis stattfin-
den, bei dem der Austausch zwischen 
den Händlern und der Zentrale gefördert 
und der „Status Quo“ mitsamt konkreter 
Maßnahmen besprochen wird.

AUSBLICK VON ELECTRONICPARTNER 

Antworten bleiben gefragt
Die anhaltende Covid-19-Pandemie bringt eine Reihe von Fragen mit sich: Wie wird es 2021 um die Warenver-
fügbarkeit bestellt sein? Kann es heuer eine „echte” Branchenmesse geben? Welche Art der Kommunikation 
ist im Ausnahmezustand am zielführendsten? Auf all das – und einges mehr – will ElectronicPartner seinen 
Mitgliedern wieder gute Antworten liefern. 

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

Für GF Michael Hofer ist die Warenverfüg-
barkeit vorerst das zentrale Thema 2021.

In Deutsch-
land zieht Elec-
t ron icPar tner 
eine erste posi-
tive Bilanz für 
das Jahr 2020 
und blickt „mit 
realistischer Zu-
versicht” auf die 

kommenden Monate: „Es gilt jetzt, 
nicht in Routine oder Stillstand zu 
verfallen, sondern engagiert weiter-
zumachen”, betont Vorstand Fried-
rich Sobol. Man wolle die positive 
Entwicklung der Kernmarken EP:, 
MEDIMAX und comTeam forsetzen 
sowie deren Position festigen – wofür 
man eine ganze Reihe entsprechender 
Projekte für 2021 geplant hat. Wie 
diese im Detail aussehen und welche 
neuen Entwicklungen anstehen, prä-
sentiert die Verbundgruppe bei der 
Jahresveranstaltung, die vom 19. März 
bis 4. April 2021 komplett virtuell im 
hauseigenen InfoNet stattfinden wird.

BLICK NACH DEUTSCHLAND
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T obias Lanz zählt zu den ersten Ab-
solventen der Lehre zum E-Com-

merce-Kaufmann. Er hat die Ausbildung 
nach der Matura als Ergänzung zu seiner 
Lehre zum EDV-Kaufmann im Jahr 2019 
abgeschlossen. Heute ist der Kärntner 
bei seinem ehemaligen Ausbildungsbe-
trieb Electronic4you im Reklamations-
management tätig. Er schätzt vor allem 
die Vielfalt der Ausbildung, welche die 
unterschiedlichsten Tätigkeitsfelder er-
schließt. „Die Ausbildung zum E-Com-
merce-Kaufmann war mit Sicherheit die 
richtige Entscheidung für mich, denn der 
E-Commerce-Kaufmann deckt ein weites 
Feld ab: stationäre Handelsunternehmen 
mit eigenem Webshop, genauso wie reine 
Online-Händler und Behörden, die ihr 
Service online bereitstellen wollen – das 
alles ist heute im weitesten Sinne E-Com-
merce“, so Lanz gegenüber E&W.

Abhängig davon in welcher Sparte 
man tätig werden will, sollte man schon 
eine gewisse Affinität zu Online-Themen 
mitbringen. Gleichzeitig dürfe man al-
lerdings auch nicht den Blick aufs Gan-
ze verlieren, ist Lanz überzeugt: „Als 
E-Commerce-Kaufmann muss man se-
hen, wie die unterschiedlichen Prozesse 

ineinandergreifen. 
Aber gerade das ist 
für mich sehr span-
nend.“ 

KOMMU-
NIKATION 
GEFRAGT

Obwohl man mit 
Technologie und 
Internet zu tun 
hat, dürfe man 
allerdings die Be-
deutung der  Kom-
munikation mit 
dem Kunden für 
den E-Commerce-
Kaufmann nicht 
unterschätzen. Das 
gelte ganz beson-
ders für die Rekla-
ma t ion sabwick -
lung. Schließlich 

verbinden sich hier viele verschiedene 
Anforderungen für den E-Commerce-
Kaufmann, neben einem umfangreichen 
Produktwissen, braucht es hier sehr gute 
Kommunikationsfähigkeiten per Telefon, 
E-Mail oder Chat genauso wie rechtliche 
Kenntnisse, weswegen dieser Bereich für 
Lanz zu einem der spannendsten im E-
Commerce zählt. 

„Was der direkte Kundenkontakt für 
einen Verkäufer ist, ist das Reklamati-
onsmanagement für den E-Commerce-
Kaufmann. Wenn hohe Stückzahlen zu 
bewältigen sind, dann kommt es auch 
immer wieder zu Aufträgen, die nicht so 
perfekt klappen. Da ist es dann wichtig, 
diese Fälle zur Zufriedenheit der Kunden 
zu lösen“, so Lanz. 

GESUCHTE MITARBEITER 

Zwar besteht diese Ausbildung offiziell 
erst seit Herbst 2018, dennoch sind E-
Commerce-Kaufmänner und -frauen 
bereits gesuchte Mitarbeiter, wie auch 
Electronic4you-Prokurist Philip Maj-
dic bestätigt: „Der Beruf ist derzeit auch 
noch zu wenig bekannt. Die meisten 
Jugendlichen wissen gar nicht, dass es 

diese Ausbildung gibt. Wir selbst suchen 
immer wieder Lehrlinge für diese Ausbil-
dung und würden jeden geeigneten Kan-
didaten sofort aufnehmen.“ 

Allerdings sind die Anforderungen 
recht umfangreich. Schließlich reicht das 
Betätigungsfeld des E-Commerce-Kauf-
manns nach der Einschätzung von Maj-
dic vom Einkauf, über die Gestaltung der 
Homepage und der Pflege des Webshops, 
die Logistik, das Call Center und den 
Verkauf sowie die  Reklamationsabwick-
lung, bis hin zur Buchhaltung. Außerdem 
sollten ein E-Commerce-Kaufmann bzw 
eine E-Commerce-Kauffrau im Idealfall 
auch über ein umfangreiches Produktwis-
sen verfügen und rechtlich im Fernabsatz-
gesetz sattelfest sein. Der Electronic4you-
Prokurist ist deswegen überzeugt, dass in 
Zukunft jedes Unternehmen, das einen 
eigenen Webshop betreibt, auch einen 
E-Commerce-Kaufmann benötigen wird. 

FEHLENDE PRAXIS 

Es gibt allerdings auch ein Problem 
mit der Ausbildung, auf welches im 
E&W-Gespräch Horst Velikogne, CFO 
von Electronic4You, hingewiesen hat. 
„Derzeit fehlt den Berufsschulen noch 
etwas die Verbindung mit der Praxis. Wir 
hatten deswegen im erst vergangenen 
Jahr eine Delegation der Berufsschule 
Klagenfurt für den Erfahrungsaustausch 
im Haus“, so Velikogne. „Die Ausbildung 
zum E-Commerce-Kaufmann ist sicher 
fordernd. Dafür ist es ein wirklich span-
nender Beruf, der für junge Menschen 
viele Möglichkeiten bereithält.“

DIE LEHRE ZUM E-COMMERCE-KAUFMANN

Ein weites Feld
Die Digitalisierung erfasst auch alle Bereiche des Handels. Seit Herbst 2018 gibt es deswegen die Ausbildung 
zum E-Commerce-Kaufmann. Die Spezialisten für den Online-Vertrieb sind inzwischen gesuchte Mitarbeiter, 
wenn auch der Lehrberuf bei Jugendlichen noch kaum bekannt ist. 

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

Die Lehre zum E-Commerce-Kaufmann/frau  gibt es seit 2018. 

© Tim Reckmann/pixelio.de

LEHRBERUF 
E-Commerce-Kaufmann/frau derzeit noch 
wenig bei den Jugendlichen bekannt. 

VIELFÄLTIGE AUSBILDUNG  
erschließt ein breites Feld an Einsatzmög-
lichkeiten im E-Commerce.

ZUKUNFTSSICHER 
Durch die Entwicklung im E-Commerce sind 
auch entsprechende Profis gefragt.

AM PUNKT
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I m Jänner 2020 tauchten vermehrt 
Berichte über eine neue Lungenkrank-

heit in der Volksrepublik China auf. Im 
Februar, als die chinesischen Behörden 
ganze Landstriche und Millionenstätte 
unter strengste Quarantänemaßnahmen 
stellten, und damit auch die internatio-
nalen Lieferketten durcheinander würfel-
ten, war dann klar, es ist was Ernstes. Die 
E&W titelte deswegen für die Märzaus-
gabe 2020 „Die Branche im China-Kol-
ler“. Viele der damals von uns befragten 
Handels- und Industrievertreter machten 
sich Sorgen wegen Lieferschwierigkeiten 
und Preissprüngen. Ansonsten hoffte 
man, dass sich Folgen von Corona hier 
zu Lande in Grenzen halten würden. Eine 
Hoffnung, die sich in den folgenden Wo-
chen sehr schnell zerschlug. 

Seither lebt auch Österreich mit der 
größten weltweiten Gesundheitskrise seit 
100 Jahren. Damit einher sind bisher in 
der II. Republik beispiellose Einschnit-
te wie die Schließung des Handels oder 
Ausgangsbeschränkungen gegangen. Da-
bei hat zu Beginn des ersten Lockdowns 
die Panik überwogen. Schnell hat sich 
dann allerdings gezeigt, dass der EFH zu 
den Gewinnern der Krise gehört. Dem 
zweiten Lockdown ist die Branche mit 
einer gewissen Abgeklärtheit begegnet. 
Für Unwillen hat allerdings gesorgt, dass 
die Bundesregierung mit ihrem Click & 
Collect-Verbot die im ersten Lockdown 
erarbeiteten Strukturen kaltgestellt hat. 
Der dritte Lockdown im Jänner wur-
de dann nur noch achselzuckend zu 

Kenntnis genom-
men. Click & Coll-
ect ist zwar wieder 
erlaubt, aber es zeigt 
sich inzwischen, dass 
viele Österreicher in 
den Lockdowns zu 
Onl ine-Shoppern 
geworden sind (siehe 
Seite 8).

NEUER BLICK

Dementsprechend 
hat auch das Jahr 
seine Spuren in der 
Branche hinterlassen, 
wobei nicht alle Fol-
gen der Krise negativ 
bewertet werden. Im 
Gespräch mit E&W 
führen viele der von 
uns befragten Händ-
ler aber auch die 
Kooperationsspit-
zen positive Effekte 
an, welche von der 
Corona-Krise vom 
täglichen Geschäft 
verdeckt waren. 

So sieht Electronic 
Partner-GF Michael 
Hofer zwar die Ge-
sellschaft aber auch die Branche selbst vor 
einer Zerreißprobe. – Die Art der Bedro-
hung und wie man mit dieser umgeht, 
stellt seiner Ansicht nach viele vor große 
Herausforderungen. – Andererseits hätte 
die Corona-Krise auch neue Potenziale 
freigelegt. „Corona hat den Blick aufs Ge-
schäft natürlich verändert, denn erstmals 
in der Geschichte stellte eine gesundheit-
liche Bedrohung einen relevanten Faktor 
im Geschäft dar. Außerdem hat die Pan-
demie zu einer Entschleunigung geführt, 
besonders am Anfang bzw beim ersten 
Lockdown, und es hat sich eine starke 
Regionalität ausgeprägt, an der man ge-
sehen hat, wie die Bevölkerung so eine 
Situation mit trägt“, so Hofer. Jetzt sieht 

er allerdings Ermüdungserscheinungen, 
die sich auch auf die Branche auswirken. 
„Jetzt nach 10 Monaten stehen wir vor 
einer Zerreißprobe, weil nicht alle Maß-
nahmen nachvollziehbar sind und mitun-
ter der Eindruck entsteht, dass es Gleiche 
und Gleichere gibt. Dadurch entsteht 
Unruhe und die hat natürlich Einfluss 
auf die Wirtschaft.“ 

Die neue Situation bringt aber auch 
viele wertvolle Lehren für den Fachhan-
del aber auch für die Branche als Ganzes, 
ist Hofer überzeugt. Denn die Krise hätte 
auch viel Potenzial zu positiven Verände-
rungen aufgezeigt: „Es hat viele Aspekte 
und Regelungen gegeben, die vorher 

Das Corona-Jahr in E&W-Covers: Hofften anfänglich viele, dass 
die Pandemie an Europa und Österreich vorbeizieht, so zeigte sich 
schnell, dass das Corona-Virus das gesamte Jahr fest im Griff hat. 

CORONA-KRISE – EIN JAHR IM AUSNAHMEZUSTAND

Die Zerreißprobe
Seit zwölf Monaten beschäftigt uns die Corona-Krise. Mit der Bekämpfung der Pandemie sind bisher unbe-
kannte Maßnahmen wie Quarantänen und Geschäftsschließungen verbunden. Welche Folgen dieser Ein-
schnitt für Unternehmer und Mitarbeiter hat werden in Zukunft sicher Wirtschaftspsychologen umfangreich 
untersuchen. Wir haben uns bei verschiedenen Händlern in ganz Österreich sowie den Kooperationen um-
gehört, welche Lehren sie aus der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen gezogen haben. 

 TEXT: Dominik Schebach, Wolfgang Schalko, Stefanie Bruckbauer | FOTO: E&W, Handel | INFO: www.elektro.at

PANDEMIE
fördert Flexibilität und neuen Blick aufs Ge-
schäft. 

LEHREN AUS DER KRISE 
mehr Gelassenheit und Besinnung auf eige-
ne Vorteile. 

STÄRKE
EFH hat in der Krise seinen Wert als Kanal 
unter Beweis gestellt. 

AM PUNKT
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unmöglich erschienen sind und jetzt 
möglich gemacht wurden, wie zB Home 
Office. Viele Lieferanten haben den Ernst 
der Lage erkannt und sind über sich hin-
ausgewachsen – hier und auch in einigen 
anderen Bereichen hat die Krise zusam-
mengeschweißt. Und der Fachhandel hat 
seine Stärke als Vertriebskanal bewiesen.“

KEIN SCHADEN    
OHNE NUTZEN 

Einer der sich sehr viel mit der Pande-
mie befasst, ist Expert-GF Alfred Kapfer. 
Seiner Einschätzung nach gilt auch für 
die vergangenen Monate die Erkenntnis 
„kein Schaden, ohne Nutzen“, ob das 
nun den durch die Corona-Krise ausge-
lösten Fortschritt in der Medizin oder die 
Digitalisierung betreffe. Andere Entwick-
lungen stimmen den Oberösterreicher 
dagegen durchaus nachdenklich:  „Eine 
Erkenntnis für alle – ganz besonders auch 
die junge Generation – ist: Vieles, das wir 
als gegeben ansehen, ist nicht selbstver-
ständlich. Wir sollten die Krise auch dazu 
nutzen, um zu erkennen, was im Leben 
wichtig ist: unsere Freiheit, Demokratie 
und Gemeinschaft.“

Daneben hätte die Corona-Krise für 
Kapfer allerdings auch die alte Regel „der 
Mensch denkt, der Herr lenkt“ bestätigt. 
Dementsprechend müsse man akzeptie-
ren, dass man nicht immer alles planen 
kann. Dieser Verlust von Sicherheit kön-
ne durchaus belastend sein. Dennoch 
müsse man auch heute 
flexibel bleiben und 
offen für Neues sein. 
So seien die  Verände-
rungen der Kommuni-
kation, innerhalb von 
Expert aber auch zu 
Kunden und Lieferanten hin, sowie die 
Nutzung von Video-Konferenzen und 
Home Office durchaus positive Überra-
schungen, die seiner Meinung nach blei-
ben werden. 

Die wichtigste Erkenntnis betrifft für 
den Expert-GF allerdings den Handel 
selbst: „Ich hatte in meinem Berufsleben 
bisher ein paar einschneidende Erlebnisse. 
Vor der Corona-Krise zuletzt die Banken-
krise. Schon damals hat sich gezeigt, dass 
KMUs viel widerstandsfähiger sind, als 
so manches Großunternehmen. So auch 
jetzt: Es hat zwar ein wenig gedauert, bis 
wir wieder Tritt gefasst haben. Jeder war 
paralysiert, es wurde noch nicht gekauft 
und der spätere Rekord war noch nicht 
absehbar. Da haben wir auch schon ein-
mal Katastrophenszenarien durchgerech-
net. Aber die Branche hatte das Glück des 
Tüchtigen und ich war richtig begeistert, 

wie die Mitglieder 
mit Phantasie und 
Initiative besonders 
den ersten Lock-
down angegangen 
sind. Da haben wir 
tolle Mitglieder 
und das Team in 
der Zentrale hat in 
der Krise wirklich 
Großartiges geleis-
tet, um sie dabei zu 
unterstützen.“   

ZWIESPALT 

Für Red Zac-
Vorstand Peter Osel 
hat sich COVID-19 
und die davon aus-
gelösten Corona-
Maßnahmen als ein 
Treiber der Veränderung erwiesen: Da 
ist einerseits die Geschäftsentwicklung. 
Diese war für Red Zac im vergangenen 
Jahr wirklich rekordverdächtig. So wies 
der Zentrallagerumsatz der Kooperation  
laut Osel im September ein Plus von 83%  
und im Dezember ein Plus von 68% im 
Vergleich zum Vorjahr aus. Andererseits 
befürchtet er, dass sich diese Entwicklung 
nicht durchhalten lässt. „So etwas wird 
sich heuer nur schwer toppen lassen“, 
wie Peter Osel sagt. „Also, die ersten drei 
Monate des Jahres 2021 werden wir noch 
über 2020 liegen. Aber dann wird es in-
teressant ...“ 

Die Folgen der Krise 
gehen allerdings auch 
bei Red Zac deutlich 
über die reinen Zah-
len hinaus, wie Osel 
erklärt: „Wir sind zB 

deutlich digitaler geworden, haben viel 
in diesen Bereich investiert. Wir mach-
ten unseren Onlineauftritt zu unserer er-
weiterten Auslage, zu unserem Prospekt 
sozusagen. Das hat uns gut durch die 
Krise geholfen. Wir erzielten online un-
glaubliche Rekordumsätze.“ Interessant 
ist: Die Leute kauften nicht nur viel auf 
redzac.at, sie nahmen auch das Angebot 
der „telefonischen Beratung“ in nicht 
erwartetem Ausmaß in Anspruch, wie 
Osel berichtet. „Manche Händler erzäh-
len, dass sie mit dem Telefonieren nicht 
mehr nachkommen, weil die Nachfrage 
nach Beratung so hoch ist.“  Die Koope-
ration sei insgesamt zudem leistungsfä-
higer geworden, wie Osel berichtet. „Die 
Pandemie mit ihren Auswirkungen hat 
uns zur Effizienz gezwungen. Wir muss-
ten manche Dinge adaptieren oder neu 
aufstellen, anders hätten wir das alles 
nicht geschafft.“

Insgesamt bleibt auch für den Red 
Zac-Vorstand jedoch eine differenzier-
te Beurteilung der Krise: „In rein ge-
schäftlicher Hinsicht ist Corona nichts 
schlechtes“, so Osel mit einem Zwin-
kern und er fügt hinzu: „Ich betrachte 
das Jahr 2020 sehr zwiespältig. Es gab 
Dinge, die wirklich gut gelaufen sind. 
Andererseits ist die Situation auf Grund 
des Virus überhaupt nicht erfreulich, sie 
ist viel mehr höchst traurig.“

EINEN GANG RUNTER

Die Lehren aus der Corona-Krise be-
tont auch Heidi Tisch, von Expert Tisch 
in Feld am See: „Aus Corona haben wir 
gelernt, mit Krisen besser umzugehen, 
und sich auf das Wesentliche zu konzen-
trieren aber auch einen „Gang“ runter zu 
schalten. Bis zum ersten Lockdown hätte 
ich nicht gedacht, dass wir jemals so eine 
Krise in Österreich haben könnten. Aber 
ich bin froh, dass wir eigentlich ganz gut 
durch diese Zeit gekommen sind. Die 
Krise zeigt auch die Kreativität der Men-
schen und man findet Lösungen, die bis-
her undenkbar waren.“

Ein wichtiger Aspekt bei der Bewälti-
gung der Belastung und Unsicherheit sei 
allerdings eine funktionierende Gemein-
schaft und gegenseitige Unterstützung. 
Gleichzeitig dürfe man aber auch in 
der Krise nicht auf sich selbst vergessen. 
„Generell sind wir enger zusammenge-
rückt und wir „treten füreinander ein“. 
Die Menschen sorgen sich mehr um 
die Familie und um die eigene Gesund-
heit. Außerdem versuchen wir gesünder 
zu leben. In der Freizeit betreiben wir 
Sport um uns auch persönlich gegen die 
Pandemie zu wappnen“, so die Kärnt-
nerin. „Die Krise hat uns auch gezeigt, 

Flexibler Elektrohandel –  bereits im ersten Lockdown zeigte sich 
der Elektrofachhandel höchst erfinderisch, wenn es darum ging, 

das Geschäft aufrechtzuerhalten.

© Expert Schwab 

„Erstmals in der Geschichte 
stellte eine gesundtheitliche 
Bedrohung einen relevanten 

Faktor im Geschäft dar.“

Michael Hofer
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wie wichtig Regionalität ist. Wie auch 
schon in der Vergangenheit versuchen 
wir, verstärkt regional einzukaufen, um 
die Betriebe in der Region zu stärken. 
Schließlich war die Krise ein Anstoß, 
sich verstärkt mit den neuen Medien 
auseinanderzusetzen. Die Verletzlichkeit 
der Menschen und unserer Wirtschaft 
hat, glaube ich, einen starken Wertewan-
del ausgelöst.“

MEHR GELASSENHEIT 

Eine gewisse Gelassenheit und die Be-
tonung der eigenen Stärken gehören zu 
den Lehren, die Thomas Edinger, In-
haber von Expert Edinger in Eferding, 
für sich aus der Krise mitnimmt: „Das 
tägliche Geschäft läuft, Click & Collect 
funktioniert und der Handyshop ist ge-
öffnet. Insgesamt verkaufen wir so ganz 
gut. Damit ist derzeit auch der Stress ge-
ringer. Man muss sagen, zu Beginn des 
ersten Lockdowns waren wir alle noch 
recht unentspannt. Mittlerweile ist eine 
Routine eingekehrt, wir haben uns auf 
die Situation eingestellt, und damit sieht 
man die Krise auch gelassener. Wir sind – 
Gott sei Dank – in einer guten Position. 
Die Firma ist gesund 
und steht gut da. Das 
ist das wichtigste – und 
damit ist vieles leichter. 
Aber auch die Kunden 
sind entspannter. Sie 
haben gelernt, mit der Situation umzuge-
hen. Andererseits habe man auch einiges 
gelernt. Man hat gesehen, dass die Globa-
lisierung vielleicht doch nicht immer der 
beste Weg ist, und die Kunden haben er-
kannt, dass es wichtig ist, einen Partner in 
der Region zu haben. Das ist vielen jetzt 
bewusst geworden. 

Ich selbst konzentriere mich mehr auf 
die wichtigen Sachen. Auch betriebsin-
tern wollen wir das umsetzen und unsere 
Stärken ausbauen. Gleichzeitig habe ich 
mir vorgenommen, mich über Dinge, die 
ich nicht beeinflussen kann, nicht mehr 
zu ärgern, und stattdessen gelassener zu 
sein. Das gelingt nicht immer. Aber es ist 
eine Lehre der Pandemie, dass man eben 
nicht alles vorhersehen und beeinflussen 
kann. Da konzentriere ich mich lieber auf 
die wichtigen Dinge im Leben und auf 
meine guten Kunden.“

WER HÄTTE DAS GEDACHT? 

Wie Rainer Jamy von Radio Bauer sagt, 
habe ihm die Corona-Krise deutlich ge-
zeigt, wie schnell etwas völlig Unvor-
hersehbares passieren kann. „Wer hätte 
gedacht, dass wir monatelang unsere Ge-
schäfte nicht aufsperren dürfen?“, so der 

Elektrohändler aus 
Wien. Auch andere 
Dinge habe er im 
vergangenen Jahr 
erkennen müssen. 
„So zB, auf wen 
man sich verlassen 
kann und wer nur 
bei Schönwetter da 
ist – sowohl auf Sei-
ten der Lieferanten, 
als auch auf Kun-
denseite. Wobei, das 
nichts Corona-ty-
pisches ist, sondern 
generell ein Phäno-
men in Krisenzei-
ten“, sagt Jamy.

Auf die Frage, 
was Corona verän-
dert hätte, erklärt Jamy: „Es wurde natür-
lich viel mehr Online gekauft. Ich hoffe, 
dass wir den Kunden eine gute Amazon-
Alternative geboten haben, die sie auch in 
Zukunft nutzen werden. Zudem schauen 
viele Kunden nicht mehr nur auf den 
Preis, sondern achten auch darauf re-
gional einzukaufen. Wir haben einige 

Kunden, vor allem aus 
der näheren Umgebung 
dazugewonnen. Gene-
rell wird bewusster ein-
gekauft, wie ich finde.“ 
Der Wiener zieht daraus 

seine Lehren und will im Verkauf noch 
gezielter agieren. „Man sollte sich noch 
mehr auf die eigenen Stärken als Fach-
händler besinnen und man sollte die digi-
talen Vertriebswege für manche Produkte 
noch stärker forcieren“, erklärt der Elek-
trohändler.

REIFEPRÜFUNG 

Als Katalysator sieht Thomas Chuch-
lik, Geschäftsführer HeimkinoWelt die 
Corona-Krise: „Wer seine Hausübun-
gen im Online- und IT-Bereich nicht 
gemacht hatte, bekam schnell die Rech-
nung präsentiert. Man 
hat gesehen, dass sich 
sehr vieles sehr plötzlich 
ändern kann und man 
daher flexibel sein muss. 
Und wenn man nichts 
lagernd hat und erreichbar ist, ist man 
schnell weg. Diese Entwicklungen ha-
ben sich noch einmal beschleunigt. Mit 
einem entsprechenden Online-Auftritt, 
Online-Kommunikation und Logistik 
hat das Geschäft trotz Lockdown funkti-
oniert. Im Umkehrschluss muss man sich 
also Gedanken machen, wie sinnvoll bzw 
effizient große und exklusive Schauräume 
oder Geschäfte eigentlich sind. Uns, dh 

der Elektrobranche, hat geholfen, dass die 
Kunden praktisch bei sich zu Hause ein-
gesperrt waren und wir glücklicherweise 
eben Produkte für dieses Zuhause anbie-
ten. Ich bin allerdings 100%ig überzeugt, 
dass dann, wenn sich eine Art neue Nor-
malität einstellt – mit Urlauben, Events, 
Gastronomie etc – dieser Boom abrupt 
und sehr massiv einbrechen wird.“ 

Die vergangenen Monate halten aller-
dings auch einige Lehren bereit, die wohl 
auch über die Corona-Krise ihre Gül-
tigkeit behalten werden, wie der GF der 
HeimkinoWelt betont: „Wer Ware hat, 
schafft an – man muss verfügbar sein, 
koste es, was es wolle. Man muss daher 
bei der Warenbeschaffung ganz anders 
agieren. Prompte Verfügbarkeit ist ein 
Riesenthema und wird es bleiben. Der 
Preis ist in den Hintergrund gerückt und 
lag bei manchen Produkten sogar über 
dem UVP – das war in der Unterhal-
tungselektronik vorher unvorstellbar. Da-
hingehend war die Warenverknappung 
gar nicht schlecht und vielleicht lernen 
die Hersteller, dass man nicht ganz so viel 
produzieren sollte, weil das Business mit 
etwas weniger Ware wesentlich stressfrei-

er ist und die Preise sta-
biler bleiben.“

Insgesamt hätten 
von der Situation aber 
die großen Händler 

profitiert, denn diese wurden in den 
vergangenen Monaten noch stärker. Au-
ßerdem hätte sich das alte Diktum be-
wahrheitet, dass Geschäfte immer noch 
zwischen Menschen gemacht werden: 
„Wareneinkauf und -beschaffung ist in 
Zeiten der Krise viel mühsamer gewor-
den und hätte ohne meine vielen guten 
und langjährigen Kontakte nicht in dieser 
Form funktioniert.“

Click & Collect hat mit der Corona-Krise eine neue  
Bedeutung erhalten. 

© EP:AGEtech

„...und stattdessen gelasse-
ner zu sein. Das gelingt nicht 

immer.“

Thomas Edinger 

„Uns (...) hat geholfen, dass 
die Kunden praktisch bei sich 
zu Hause eingesperrt waren.“

Thomas Chuchlik
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Update Corona: Sonderbetreuungs-
zeit, Homeoffice & Co!
ABGABENRECHTLICHES  
UM COVID-19

Ersetzt der Dienstgeber seinen Dienst- 
nehmern die Kosten für einen Covid-
Test, so ist das steuerfrei; leider er-
streckt sich die Steuerfreiheit nicht auf 
die Angehörigen des Dienstnehmers 

– sollte der Dienstgeber auch die Kos-
ten für Tests der Partner, Kinder etc. 
übernehmen, so ist dies ein Vorteil aus 
dem Dienstverhältnis und muss beim 
Dienstnehmer als Sachbezug versteuert 
werden.

SONDERBETREUUNGSZEIT 

ArbeitnehmerInnen, die ein minder-
jähriges Kind (bis 14 Jahre) oder einen 
behinderten bzw pflegebedürftigen An-
gehörigen zu Hause betreuen müssen, 
weil die üblichen Betreuungsstrukturen 
kurzfristig ausfallen, konnten schon bis-
her das Instrument der Sonderbetreu-
ungszeit in Anspruch nehmen. Aller-
dings war dafür noch eine entsprechende 
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber not-
wendig. 

Der Nationalrat hat am 20.11.20 eine 
Gesetzesnovelle beschlossen, mit der – 
rückwirkend ab November – ein Rechts-
anspruch auf bis zu vier Wochen Son-
derbetreuungszeit eingeführt worden 
ist. Diese Regelung soll bis Ende des 
Schuljahres 2020/21 gelten. Allerdings 
kommt der Rechtsanspruch ausdrück-
lich nur dann zum Tragen, wenn keine 
alternativen Betreuungsstrukturen zur 
Verfügung stehen. Diese Sonderbetreu-
ungszeit kann auch stunden/halbtags-
weise in Anspruch genommen werden 
– bitte genaue Aufzeichnungen führen! 
Sie wird nicht auf andere Ansprüche wie 
Urlaub etc angerechnet, sondern steht 
unabhängig zu.

Der aktuelle Lockdown allein bringt 
noch keinen Anspruch auf Sonderbe-
treuungszeit, da die Schulen weiterhin 
Betreuung anbieten. Er könnte aber 
dann greifen, wenn ein Kind aufgrund 
einer Quarantäneanordnung die Woh-
nung nicht verlassen darf. Bei einer 

COVID-19-Erkrankung des Kindes ist 
gemäß den Erläuterungen zur Gesetzes-
novelle zunächst allerdings Pflegeurlaub 
zu konsumieren. Weiterhin möglich ist 
außerdem eine mit dem Arbeitgeber ein-
vernehmlich vereinbarte Sonderbetreu-
ungszeit. Auch diesfalls bekommt der 
Arbeitgeber künftig die vollen Lohnkos-
ten, und nicht nur wie bisher die Hälfte,  
ersetzt.

INTERNETANSCHLUSS  
IM HOMEOFFICE

Bisherige (und derzeit noch gültige) 
Regelung: Lässt der Dienstgeber auf sei-
ne Kosten am Wohnsitz des Dienstneh-
mers einen Internetanschluss einrichten 
der fallweise auch privat genutzt werden 
darf, so ist zu unterscheiden

1. Mobiler Internetanschluss – wenn 
der Dienstnehmer vorwiegend im 
Homeoffice tätig ist, so ist kein Sach-
bezug für eine allfällige Privatnut-
zung anzusetzen.

2. Stationärer Internetanschluss mit 
Kosten für bauliche Maßnahmen 
und/oder Dienstgeber übernimmt 
Kosten für einen vorhandenen Inter-
netanschluss oder meldet diesen auf 
den Dienstgeber um: Hier liegt ein 
steuer/SV-pflichtiger Sachbezug vor.

Der Ministerrat hat kurz vor Redakti-
onsschluss eine neue Regelung generell 
für das Homeoffice beschlossen, die 
auch rückwirkend für 2020 gelten soll! 
Genauere Details stehen derzeit noch 
aus. Sobald diese bekannt sind, werden 
wir Sie darüber informieren!

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

RAT & TAT

EU

Beihilfengrenze erhöht   

Die Europäische Kommission hat die 
5. Novelle des „Befristeten Rahmens“ für 
staatliche Beihilfen zur Unterstützung 
der Wirtschaft in der COVID-19-Krise 
angenommen. Für die österreichischen 

Betriebe bedeutet 
das: Die Ober-
grenze für Pau-
schalbeihilfen wird 
von 800.000 Euro 
auf 1,8 Millio-
nen Euro und die 
Obergrenze für 
den Fixkostenzu-
schuss von 3 auf 
10 Millionen Euro 

erhöht. Die Bestimmungen gelten nun 
außerdem bis Ende des Jahres, statt nur 
bis Juni 2021.

Durch diese Verdopplung der staatli-
chen Beihilfen werde es möglich, Unter-
nehmen nach der anfänglich unmittelbar 
notwendigen Liquiditätsstärkung auch 
bei der Finanzierung von Projekten aus 
der Krise heraus zu unterstützen, heißt 
es seitens des Wirtschaftsministeriums. 
Zudem können nun die Umsatzausfälle, 
die durch die behördlich angeordneten 
Geschäftsschließungen verursacht wur-
den, in noch größerem Maße als bisher 
abgedeckt werden.

MARKE   

Merkur wird   
eingestampft 

Umbruch im Lebensmittelhandel. Der 
REWE-Konzern stampft die Marke Mer-
kur ein. Die 144 Märkte werden in Zu-
kunft unter der Marke Billa Plus firmieren. 
Der Zusammenschluss der beiden Ver-
triebsformate soll laut REWE, „eine kla-

re und 
s t a r k e 
P r e i s - 
u n d 
Aktions-
politik“ 
e r m ö g -
l i c h e n . 
O f f e n -

sichtlich erhofft sich der Konzern starke 
Synergien durch eine einfachere Gestal-
tung von Aktionen und Rabatten, so-
wie eine erleichterte Kommunikation in 
Richtung Endkunden. Außerdem soll es 
in Zukunft ein gemeinsames Kundenme-
dium geben. Der Schritt von der Mar-
ke Merkur zu BILLA Plus soll im April 

erfolgen. Nicht verändern soll sich laut 
REWE Markterlebnis, die Vielfalt im 
Sortiment, und die Frische-Kompetenz 
der Merkur-Großfläche. Spannend bleibt 

allerdings, ob sich Teile des Merkur Sor-
timents – wie Elektrokleingeräte – in 
Zukunft auch in den kleineren BILLA-
Filialen zu finden sein werden. 
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S eit mittlerweile rund 15 Jahren ist 
Christian Bairhuber nun in der 

Photovoltaik-Branche tätig. Die Frage 
nach dem Warum hat er sich dabei schon 
des Öfteren gestellt und immer wieder 
die gleiche Antwort gefunden – aus per-
sönlicher Überzeugung: „Abseits von der 
Notwendigkeit des Broterwerbs habe ich 
stets versucht, der Zeit, die ich der Arbeit 
widme, einen gewissen Sinn zu geben. 
Das PV-Business ist spannend und man 
leistet gleichzeitig einen positiven Beitrag 
für die Umwelt. In den vergangenen 15 
Jahren, in denen ich mich mit Photovol-
taik befasst habe, habe ich mit jedem Jahr 
ein besseres Gefühl bekommen, dass mei-
ne Tätigkeit einen nachhaltig positiven 
Beitrag für eine bessere Zukunft leistet.  
Oder um es mit einem Begriff zu formu-
lieren, den man heute gerne verwendet: 
Der Fußabdruck, den wir hinterlassen, 
wird durch Photovoltaik  wesentlich ge-
ringer sein als ohne.”  

Energie sei seit jeher ein wichtiger Fak-
tor für die Entwicklung der Menschheit 
gewesen, war jedoch zuletzt über Jahr-
hunderte auf kalorische Formen aufge-
baut – mit all den bekannten Nebenwir-
kungen. „Aber mit Photovoltaik lässt sich 
– wenn sie einmal installiert ist – ohne 
derartige Nebenwirkungen oder Belas-
tungen aus der Kraft der Sonne sauberer, 
reiner Solarstrom produzieren und viel-
fältig einsetzen – und dafür zu kämpfen 
und zu arbeiten macht definitiv Sinn”, 
hält der Energy3000 solar-Geschäftsfüh-
rer fest und ergänzt: „Als Photovoltaiker 

muss man Idealist sein und 100%-ig da-
hinter stehen – denn rein kaufmännisch 
betrachtet gibt es deutlich attraktivere 
Geschäftsfelder als die Photovoltaik. Die 
Margensituation in unserer Branche ist 
schon sehr herausfordernd.”  

KLARE LEITLINIEN 

Seine Überzeugungen hat Bairhuber 
gerade auch als Unternehmer und 
Dienstgeber in den Betrieb eingebracht 
und verankert: „Ich 
habe seit Anbeginn 
versucht, eine ange-
nehme Atmosphäre zu 
schaffen. Ich halte ein 
gutes Betriebsklima in 
entspannter Umgebung 
für außerordentlich 
wichtig – schon allein deshalb, damit sich 
die Mitarbeiter auf die wirklich wichti-
gen Dinge im Berufsleben konzentrieren 
können.” Was hier am allerwichtigsten 
ist, steht für Bairhuber außer Frage: „Wir 
haben stets den Kunden im Fokus, um 

seinen Anforderungen nachzukommen 
und zu überlegen, wie wir diese am bes-
ten erfüllen können. Ich habe dazu – in-
spiriert von einem Slogan Niki Laudas – 
vor Jahren auch einen Leitsatz definiert, 
der heute noch gilt und gelebt wird: Our 
Service is Your Success!”  

Denn noch etwas steht für den GF au-
ßer Zweifel: „Nur wenn der Kunde er-
folgreich ist, sind wir es auch – immer 
als Team.” Somit ist es im beiderseitigen 

Interesse, die Kunden 
bestmöglich zu unter-
stützen, und daher sind 
auch alle Maßnahmen 
des Unternehmens auf 
das erfolgreiche und ef-
fiziente Arbeiten seiner 
Kunden ausgerichtet. 

Um dies zu gewährleisten, hat man sich 
in den letzten Jahren nicht nur eine Viel-
zahl hochwertiger und attraktiver Pro-
dukte ins Portfolio geholt, sondern auch 
jede Menge Services und Dienstleistungs-
Tools entwickelt – vom Solarcheck und 

Christian Bairhuber hat Energy3000 solar gegründet und führt das Unternehmen. Mittelfristig 
sollen Tochter Anna und Sohn Michael die Geschicke des Familienbetriebs übernehmen.

ENERGY3000 SOLAR – HINTER DEN KULISSEN (TEIL VII)

„Man muss Idealist sein”
In diesem letzten Teil des Unternehmensportraits kommen jene zu Wort, die durch ihr Tun und Handeln nicht 
nur treibende Kraft, sondern auch Herz und Seele von Energy3000 solar sind: die Inhaberfamilie Bairhuber 
– Firmengründer und Geschäftsführer Christian Bairhuber sowie seine beiden Kinder Anna und Michael, die  
seit einiger Zeit aktiv im Unternehmen tätig sind und mittelfristig in die Fußstapfen ihres Vaters treten werden.  

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

CHRISTIAN BAIRHUBER
ist seit rund 15 Jahren in der PV-Branche tä-
tig und hat Energy3000 solar als PV-System-
haus gegründet und aufgebaut. 

ANNA UND MICHAEL BAIRHUBER
sind seit zweieinhalb Jahren im Unterneh-
men und werden dieses mittelfristig über-
nehmen. 

DIE PERSPEKTIVE DER PHOTOVOLTAIK 
erachten alle drei als „sehr gut”.

AM PUNKT
Mit Photovoltaik lässt sich 
sauberer Solarstrom produ-
zieren – dafür zu kämpfen 

und zu arbeiten macht Sinn. 

Christian Bairhuber

24

HINTERGRUND | -SONNENSEITE

 | 1-2/2021



PV-Creator über den Webshop mit Pla-
nungstool und bis hin zum zukünftigen 
SolarJet, der laut Bairhuber „das Werk-
zeug für die Zukunft schlechthin” dar-
stellt und im Lauf des Jahres präsentiert 
wird. „Bei allen digitalen Tools lassen wir 
aber auch nie den persönlichen Kontakt 
abreißen, ob persönlich vor Ort, per Tele-
fon, Video, etc.” 

NACHHALTIG IN  
JEDER HINSICHT 

Bei der Ausrichtung des Unterneh-
mens habe er immer auf die mittel- und 
langfristige Entwicklung geachtet: „Der 
kurzfristige Erfolg war mir nie wichtig, 
sondern die langfristige internationale 
Perspektive”, so Bairhuber. „Somit ist es 
für mich auch selbst-
verständlich, dass man 
als Manager in meinem 
Alter an die Zukunft 
denkt: Wir haben vor 
rund drei Jahren be-
gonnen, eine Nachfol-
geregelung in die Wege 
zu leiten. Es freut mich als Unternehmer 
daher ungemein, dass vor beinahe zwei-
einhalb Jahren meine Tochter Anna und 
mein Sohn Michael in die Firma einge-
stiegen sind und als Assistenten der Ge-
schäftsführung Aufgaben in den Berei-
chen Einkauf, Marketing, Vertrieb und 
Finanzwesen übernommen haben.” Wie 
Bairhuber betont, bedeute eine Nachfol-
geregelung zu treffen auch Verantwortung 
zu übernehmen – für ein Unternehmen 
mit mittlerweile rund 40 Mitarbeitern. 

„FEUER UND FLAMME”  

Gewissermaßen war der Weg ins Fami-
lienunternehmen also vorgezeichnet. 
„Dennoch war es überraschend, dass unser 
Vater uns beide gefragt hat, ob wir diesen 
Schritt machen wollen – und dass wir 
beide sofort Feuer und Flamme waren”, 
erinnert sich Sohn Michael. „Wenn man 
allerdings einen Vater hat, der in seinen 
50ern ein so erfolgreiches Unternehmen 
aufgebaut hat, gibt es natürlich auch ein 
starkes Bestreben, dass dieses Werk in den 
Händen der Famlie bleibt und weiter aus-
gebaut wird. Und die Photovoltaik ist defi-
nitiv eine Branche, in der die Zukunft liegt 
und die auch Erfolg verspricht.“ 

„Mir war immer klar, dass ich einmal in 
das Familienunternehmen eintreten wer-
de – wenn man das immer vorgelebt 
bekommt, ist es fast selbstverständlich”, 
schildert Tochter Anna. „In den letzten 
Monaten sind wir extrem in die Arbeit hi-
neingewachsen und es ist tatsächlich etwas 
völlig Anderes, hier aktiv involviert zu sein 

als alles nur von außen mitzubekommen.” 
Um rasch mit den Abläufen und dem Ge-
schäftsalltag vertraut zu werden, haben sich 
die beiden nicht nur gehörig uns Zeug ge-
legt, sondern auch eine 
ganze Reihe von  Schu-
lungen, Coachings und 
Semiaren zu den unter-
schiedlichsten Themen 
absolviert. „Wir haben 
die Entscheidung, ins 
Familienunternehmen einzutreten, aber 
noch keinen Tag bereut”, betont Michael.  

SONNIGE AUSSICHTEN 

Die Perspektive für Energy3000 solar 
erachtet Michael als „sehr gut, weil die 
gesamte Branche eigentlich noch in den 

Kinderschuhen steckt 
und die Prognosen für 
die nächsten Jahre ja 
sehr gut sind. Wir ste-
hen erst am Beginn der 
Entwicklung.” Dem 
kann Christian Bair-
huber nur beipflichten: 

„Die politische und gesellschaftliche Situ-
ation in naher Zukunft stimmt uns außer-
ordentlich positiv. Es sieht ganz danach 

aus, dass wir – gerade auch in den anderen 
Ländern, in denen wir tätig sind – endlich 
gute Rahmenbedingungen vorfinden und 
die weitere Entwicklung der Photovoltaik 

mit entsprechenden Vo-
lumina ermöglicht wird. 
Ich habe das Gefühl, ein 
Teil der Ketten, der die 
PV über lange Zeit zu-
rückgehalten hat, wurde 
gesprengt und wir kön-

nen uns jetzt endlich befreit entwickeln. 
Daher sehe in den nächsten Monaten und 
Jahren ein enormes Wachstum auf uns zu-
kommen.”  

Dass die unternehmerische Tätigkeit 
auch Herausforderungen mit sich bringt, 
wissen Anna und Michael natürlich eben-
falls. „Allein aufgrund des Nachnamens 
Bairhuber – damit sind viele Erwartungen 
verbunden, von den Kunden ebenso wie 
von den Lieferanten. Im Unternehmen 
wird damit sehr gut umgegangen – man 
ist nicht bloß das ‚Kind vom Chef‘, son-
dern wird aufgrund der Leistung akzep-
tiert. Wir fühlen uns gut aufgehoben und 
sind froh und stolz, dass wir uns bereits die 
Wertschätzung unserer Kollegen sowie un-
serer externen Partner erarbeiten konnten.”  

KUNDEN PLANEN LASSEN  

Mit dem Solar-
check von Ener-
gy3000 haben 
interessierte End-
kunden die Mög-
lichkeit, sich rasch 
und einfach einen 
Überblick über 
die gewünschte 
PV-Anlage zu ver-

schaffen. Nun wurde das praktische Tool 
auf die nächste Stufe gehoben, indem 
Energy3000 solar seinen Fachpartnern 
den Solarcheck im passenden Design für 
deren Homepage zur Verfügung stellt.  

Auf diese Weise lassen sich neue Kunden 
gewinnen, die auch gleich die Planung 
selbst übernehmen. Der Clou daran: 
Diese Planungen können aus dem Sol-
archeck direkt in den Energy3000 PV-
Creator übertragen werden, was wertvol-
le Zeit bei der Angebotserstellung spart. 
Die aufwändige Bestellabwicklung ent-
fällt ebenso, da alles bequem über den 
Energy3000 Webshop erledigt werden 
kann. Und als Tüpfelchen auf dem „I“ 
sorgen die Kunden auch noch für po-
sitives Marketing, wenn die gelungenen 

Projekte auf Facebook, LinkedIn & Co. 
geteilt werden. Nähere Details hat der 
zuständige Energy3000 solar  Area Sales 
Manager parat.

NOCH NÄHER DRAN 

Seit Jahresbeginn ist Energy3000 solar 
mit einem zusätzlichen Standort ver-
treten. In Innsbruck wurde ein Lager 
eröffnet, über das die Kunden in West-
österreich sowie Italien, Deutschland 
und der Schweiz nun auf das komplette 
Produktprogramm sozusagen „vor der 
Haustür“ zugreifen können. Dadurch 
ergeben sich einerseits kurzfristigere 
Verfügbarkeiten und andererseits besse-
re Lieferkonditionen – bei gleichzeitiger 
Schonung der Umwelt durch die kür-
zeren Transportwege. Dank moderner 
Technik am neuen Lagerstandort stehen 
rund um die Lie-
ferungen die ge-
wohnten Mehr-
wert-Services von 
Energy3000 solar 
zur Verfügung, 
zudem ist auch 
die persönliche 
Abholung direkt 
vor Ort möglich. 

NEUERUNGEN ZUM JAHRESAUFTAKT

Wir haben die Entscheidung, 
ins Familienunternehmen 
einzusteigen, noch keinen 

Tag bereut.

Michael Bairhuber

Es ist etwas völlig Anderes, 
aktiv involviert zu sein als 
alles nur von außen mitzu-

bekommen.

Anna Bairhuber
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W egen der anhaltenden Covid-
19-Pandemie musste Suntastic.

Solar sein heuriges Kick-Off-Event absa-
gen. Dieser und aller sonstigen Corona-
bedingten Widrigkeiten zum Trotz erach-
tet man beim PV-Distributor das Umfeld 
für die PV-Branche aber als vielverspre-
chend und Österreich hier einmal mehr 
eine besondere „Insel der Seligen”: Die 
Nachfrage nach Handwerk und Fach-
kräften ist ungebrochen hoch, der Klima-
wandel hat sich den Weg ins kollektive 
Bewusstsein gebahnt und damit einher-
gehend ist die Photovoltaik zur Selbst-
verständlichkeit geworden. „Die ‚Wirts-
hausmeinung‘ hat sich geändert – es gibt 
heute keine Zweifel mehr an PV”, freut 
sich Suntastic.Solar Geschäftsführer Mar-
kus König über das nun vorherrschende 
Stimmungsbild und ist nicht zuletzt des-
halb sehr zuversichtlich in Hinblick auf 
weitere Entwicklung der PV-Branche. 
Dazu kommt, dass der Anteil der PV-
Anlagen mit Speicher massiv im Steigen 
begriffen ist (mittlerweile liegt er bei ca 
25-30%) und auch der Anteil an E-Autos 
kontinuierlich wächst, was für entspre-
chende Nachfrage an Ladeinfrastruktur 
und Energiemanagementsystemen sorgt. 

Auf internationaler Ebene macht sich 
ebenfalls ein Trend bemerkbar, der nicht 
spurlos an Österreich vorübergeht: Die 
PV-Industrie stellt die Weichen zu grö-
ßeren Modulen auf Basis von 182 mm 

Wafern, was die Standard-Modulgrö-
ße von derzeit etwa 165x100 cm auf 
190x112 cm anwachsen lässt. Damit ge-
hen aber nicht nur wesentlich leistungs-
stärkere Module einher (rund 450 W bei 
60 Zellen), sondern auch unangenehme 
Begleiterscheinungen: „Montagesyste-
me, insbesondere im Flachdach-Bereich, 
müssen darauf erst abgestimmt bzw ent-
wickelt werden, außerdem ergeben sich 
völlig andere Statikberechnungen”, nennt 
König hier als große Herausforderungen. 

GESUNDES FÖRDERWESEN 

Getragen werden die hohen Erwartun-
gen für 2021 von einem wieder genese-
nen Förderwesen: „2020 war ein schlim-
mes Jahr – natürlich wegen Corona, aber 
auch weil das Invest-Förderprogramm 
bis Juni auf sich warten ließ. Heuer ist 
die Situation ganz anders: Die KLIEN-
Förderung läuft und wurde sogar um 20 
Mio Euro sowie auf max 50kWp erhöht. 
Aktuell sind noch über 20 Mio Euro im 
Fördertopf, dh in Summe etwa 100MWp 
für Private bzw KMU frei! Das bedeutet 
eine deutliche Erleichterung im Alltags-
geschäft”, betont König.

Hingegen sei die mit 8 Mio Euro do-
tierte OeMAG Tarifförderung wieder 
extrem schnell vergriffen gewesen. Hier 
würde aus Sicht von König ein deutlich 
höherer Bedarf bestehen, zumal mit der 
Zubaudimension in diesem Bereich (8 
Mio Euro entsprechen ca 32MWp PV-
Leistung) keine Energiewende zu machen 
sei. Im Moment sind die Augen aber oh-
nehin auf die OeMAG-2 Investförderung 
gerichtet, die am 16.02.2021 um 17 
Uhr startet und 36 Mio Euro bereithält 
– davon 24 Mio für PV (was weiteren 
100MWp Zubau entspricht) und 12 Mio 
für Speicher (was 60.000kWh Kapazität 
ermöglicht). „Diese Förderschiene funk-
tioniert mit den neuen Richtlinien sehr 
gut und hat schon 2020 eine Vervielfa-
chung des Speichermarktes bewirkt”, 
zeigt sich König optimistisch. 

Dass dennoch Luft nach oben besteht, 
verdeutlicht ein Blick nach Kärnten, das 
derzeit die Förderkrone für sich beanspru-
chen darf: Im Zuge der Wohnbau-Sanie-
rung werden seit Jahresbeginn PV-Anlagen 
mit 480 Euro je kWp (bis zu 8kWp) und 
Stromspeicher mit 350 Euro pro kWh 
Nennkapazität (max 10 kWh) gefördert. 

Das innovative Drexler Solar-Carport ist am Firmensitz von Suntastic.Solar ausgestellt. 

SUNTASTIC.SOLAR: MIT WACHSTUMS-AMBITIONEN IN DIE NEUE SAISON

„Keine Zweifel mehr an PV”
Der Ausblick auf das bevorstehende PV-Jahr ließe sich praktisch als ungetrübt bezeichnen, wäre da nicht das 
verflixte Coronavirus. Denn dieses und so manche seiner Begleiterscheinungen bremsen die Unternehmens-
entwicklung von Suntastic.Solar – angesichts der guten Rahmenbedingungen und günstigen Voraussetzun-
gen für die Branche überwiegt beim PV-Distributor aber ganz klar der Optimismus. 

 via STORYLINK: 2101026 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hersteller, W. Schalko | INFO: www.suntastic.solar

Geschäftsführer Markus König präsentiert 
die Demo-Ausstattung des Drexler Carports 
– darunter den neuen Smartfox Pro Charger. 
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GEMEINSAM WACHSEN 

Nachdem Suntastic.Solar sehr ambitio-
niert ins Jahr 2020 gestartet war und sich 
ein Wachstumsziel von 60-70% gesetzt 
hatte, folgte aufgrund der aufkeimenden 
Corona-Krise eine Reduzierung auf 30-
40%. „Am Ende konnten wir aber ein 
hervorragendes Ergebnis einfahren und 
trotz Corona sowie der schwierigen För-
dersituation unser ursprüngliches Um-
satzziel sogar übertreffen”, blickt König 
zufrieden zurück und entsprechend mo-
tiviert nach vorne: „Für heuer haben wir 
uns wieder ein sportliches Ziel gesteckt: 
Wir wollen unseren Umsatz verdoppeln.” 

Parallel zur Unternehmensentwicklung 
wächst auch das Partnernetz stetig: Mo-
mentan werden 450 aktiv kaufende Kun-
den und über 100 Suntastic-Partner be-
treut. „Erfreulicherweise haben sich viele 
unserer Suntastic-Partner im letzten Jahr 
im Bereich Photovoltaik deutlich positiv 
entwickelt. Die Wachstumskurve unseres 
Unternehmens geht also ganz klar mit 
jener unserer Kunden einher”, so König. 
Etwas weniger dynamisch als geplant ver-
läuft indes die Entwicklung in Deutsch-
land, nachdem man im Sommer 2020 
den Sprung über die Grenze gewagt hatte. 

Als echter Hemmschuh bei der Unter-
nehmensentwicklung erweisen sich laut 
König die Verzögerungen beim Bau des 
neuen Firmengebäudes: Der eigentlich 
für den Herbst 2020 geplante Baustart  ist 
noch immer nicht erfolgt. „Das Vorhaben 
hat sich ua wegen Corona leider verzögert 
– und das bremst unsere Entwicklung”, 
erklärt König und hofft nun auf einen 
baldigen Baubeginn. Voll angelaufen sind 
indes bereits die Marketing-Aktivitäten im 
Rahmen des Partnerprogramms. Gleich zu 
Jahresbeginn wurde ein neuer Preisflyer im 
überarbeiteten Design aufgelegt, darüber 
hinaus wurden drei verschiedene Banner 
mit Angeboten gestaltet und weitere On-
line-Aktivitäten auf Schiene gebracht.

NEUES IM SORTIMENT 

Nach dem erfolgreichen Start am ös-
terreichischen Markt von Sunrise Energy  
im Vorjahr (mit 5% Marktanteil) bringt 
Suntastic.Solar ab Februar die eingangs 
erwähnten 450 W Module des Herstel-
lers mit L182-Wafern. 

Ein weiteres Highlight bilden die neu 
ins Sortiment aufgenommenen  Mikro-
wechselrichter des US-Herstellers En-
phase. Diese folgen einem völlig anderen 
Konzept (Umwandlung von Gleich- auf 
Wechselstrom direkt am Modul), was ne-
ben verbesserter Leistung auch zu mehr 
Sicherheit führt, da keine hohen Gleich-
spannungen entstehen und eine reine 
Wechselstromverkabelung eingesetzt wer-
den kann – ideal für knifflige PV-Projekte. 

Schon bisher Partner für Großprojekte, 
hat Suntastic.Solar jetzt einen Distributi-
onsvertrag mit Huawei geschlossen und 
damit Neuheiten wie den LUNA Strom-
speicher für Klein- und Mittelbetriebe 
(max 30kVA/45kWh) im Programm.

Mit dem Smartfox Pro Charger kommt 
eine neue Ladestation aus Österreich auf 
den Markt. Diese zeichnet sich durch stu-
fenlose Überschussladung bis max 11kW, 
automatische 1ph/3ph-Umschaltung und 
ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis 
aus. 

Ein echte Innovation bilden die Drexler 
Carport-Systeme, die dank des massiven 
Betonsockels direkt (dh ohne Unterbau-
Arbeiten!!) auf bestehenden Beton- oder 
Asphaltböden aufgestellt werden können 
und somit ideal für Unternehmen geeig-
net sind. Die Lösung ist beliebig erweiter-
bar, ein- und zweiseitig möglich und ab 8 
PKW nach oben offen skalierbar, wobei 
pro Stellplatz eine PV-Leistung von 3,1 
kWp erzielt wird. Praktischerweise ist im 
EAG auch eine Förderschiene für solche 
betrieblichen Carports vorgesehen.

FRÜHJAHRSAUFTAKT ONLINE

PV-Kongress 2021 

Nach den 
C o r o n a - b e -
dingten Turbu-
lenzen des Vor-
jahres kehrt der 
PV-Kongress 
heuer auf die 
Veranstaltungsbühne zurück und wird 
– nach dem großen Erfolg der Online-
Tagung im Dezember – als zweitägiges 
Online-Event abgehalten. Damit läutet 
der Branchenevent des Bundesverband 
Photovoltaic Austria am 24. und 25. 
März 2021 wie gewohnt zu Frühlings-
beginn die neue Photovoltaik-Saison 
ein. Auf die Teilnehmer warten unter 
dem Themenschwerpunkt „Los geht‘s 

– Gemeinsam in die Solar-Revolution” 
aktuelle politischen Themen, die neu-
este Entwicklungen und Projekte – 
insbesondere die wichtige Stellung der 
Bundesländer sowie Details zum EAG. 
Eine begleitende virtuelle Fachausstel-
lung bietet die Möglichkeit, sich über 
die neuesten Produktentwicklungen 
zu informieren.

ZULASSUNGSSTATISTIK 2020

Rekord bei E-Autos

2020 war ein 
Rekordjahr in 
Sachen E-Mo-
bilität, wie die 
von der Statis-
tik Austria ver-
öffentlichten PKW-Zulassungszahlen 
zeigen. 15.972 rein elektrisch betrie-
bene E-Autos wurden im Vorjahr auf 
Österreichs Straßen zugelassen, womit 
der Anteil an E-Autos bei 6,4% liegt 

– gegenüber 2019 eine Steigerung von 
72,8%. Unter den Top 5 Marken der 
am häufigsten zugelassenen E-Autos 
führt der Tesla Model 3 mit 2.892 
Zulassungen (siehe Foto), gefolgt 
vom Renault Zoe (2.071), VW ID.3 
(1.669), Kia Niro (1.125) und Hyun-
dai Kona (861). Am meisten E-Autos 
wurden in Wien (2.958), Niederöster-
reich (2.944), Oberösterreich (2.812) 
und in der Steiermark (2.082) zuge-
lassen. Das Klimaschutzministerium 
fördert im Zuge seiner E-Mobilitätsof-
fensive weiterhin die Anschaffung von 
E-Autos und E-Ladestationen. Emissi-
onsfreie PKWs werden für Privatperso-
nen mit 5.000 Euro und für Betriebe 
mit 4.000 Euro gefördert. Mehr dazu 
unter www.umweltfoerderung.at.

Zu den Highlights unter den Produktneuheiten zählen die ab Februar lieferbaren 450 W 
Hochleistungs-Module von Sunrise, die Mikrowechselrichter von Enphase für PV-Projekte 

mit speziellen Anforderungen sowie die lange erwartete Ladestation Smartfox Pro Charger. 
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D er Fachkräftemangel ist nicht erst 
seit gestern ein massives Problem in 

der Elektrotechnik – und angesichts der 
rasanten Entwicklungen in Bereichen wie 
Erneuerbare Energie, Elektromobilität 
oder Smart Home wird sich die Situati-
on noch weiter zuspitzen. Schon jetzt ge-
ben im WKO Fachkräfte-Radar 62% der 
Unternehmen an, stark unter dem Fach-
kräftemangel zu leiden. „Österreichweit 
zwischen 8.000 und 12.000 Elektrotech-
niker”, beziffert Bundesinnungsmeister 
Andreas Wirth das Ausmaß des Problems.

Um dieses zu lösen, gibt es bereits kon-
krete Pläne: „Natürlich ist es das Wich-
tigste, bei den Lehrlingen anzusetzen. 
2020 hatten wir weniger Lehrlinge als 
normal, denn da gab es keine HTL-Ab-
brecher, die statt in die Schule doch lie-
ber in die Lehre gehen wollen. Das haben 
wir an der Zahl der neuen Lehrlinge ge-
spürt. Um mehr Lehrlinge zu gewinnen, 
machen wir im kommenden Jahr ein 
großes Image-Projekt für die Elektroleh-
re. Unser Projekt wird klar machen, dass 
die Elektrolehre zu einem Zukunftsberuf 
führt. In der Elektrotechnik ist man Teil 
der Energiewende und Teil der Digita-
lisierung – beide kommen ohne qualifi-
zierte Elektrotechniker nicht aus”, betont 
Wirth und ergänzt. Eine Imagekampag-
ne alleine reicht dafür aber nicht. Auch 
das Berufsbild muss überarbeitet werden 

– daran arbeitet bereits unser Aus- und 
Weiterbildungsausschuss. Wir sind in 

einer Branche, die 
immer wichtiger 
wird. Als Elektro-
techniker hat man 
einen krisensiche-
ren Job und man 
verdient gut.” 

Daneben wurde 
aber auch ein Mo-
dell entwickelt, das 
der – gerade durch 
den zu erwarteten-
den Ausbauschub 
in der Photovoltaik 
immer akuter wer-
denden – Proble-
matik sehr rasch 
e n t g e g e n w i r k t : 

„Wenn sich viele Konsumenten eine Pho-
tovoltaikanlage kaufen wollen, dann hat 
das Elektro-Gewerbe viel zu tun. Daher 
haben wir eine neue Ausbildungsricht-
linie entwickelt – für Elektropraktiker 
mit festgelegten Tätigkeiten im Bereich 
erneuerbarer Energie. Ziel dieser neuen 
Schulung ist es, Arbeitslose und Berufs-
wechsler rasch in die Branche zu holen 
und damit die Betriebe zu unterstützen”, 
beschreibt Wirth. 

ELEKTROPRAKTIKER   
IN DER PRAXIS

„Elektropraktiker sind Hilfskräfte mit 
einer Spezialqualifikation. Sie können 
Photovoltaik-Paneele fachgerecht mon-
tieren, wissen über die Sicherheitsvor-
schriften Bescheid und können so die 
ausgebildeten Elektrotechniker unter-
stützen. Das alles lernen sie in der Ausbil-
dung, die zwei Monate dauert: ein Monat 
für das Grundmodul und ein Monat, in 
dem es nur um Photovoltaik geht”, kon-
kretisiert Wirth. 

Den Auftakt zu diesem neuen Ausbil-
dungskonzept machen drei Pilotprojekte 
in Zusammenarbeit mit dem AMS (Ar-
beitsmarktservice). Das AMS hat dabei 
geeignete Kandidaten ausgewählt, die 
auf die Montagearbeiten für PV-Anlagen 
vorbereitet werden, die Innung hat die 

Betriebe organisiert, mit denen im Zuge 
der sehr praxisorientierten Ausbildung 
eng zusammengearbeitet wird. Die ers-
ten Kurse mit rund 30 Teilnehmern in 
Oberösterreich, 40 Teilnehmern in Wien 
sowie einem weiteren in der Steiermark 
sind allesamt voll. Schon im  März kön-
nen die ersten Elektropraktiker loslegen.

„Natürlich ist ein Elektropraktiker kein 
vollwertiger Elektrotechniker, aber wir 
werden im Bereich Photovoltaik jede 
Hand brauchen. Und nicht nur hier, son-
dern zB auch in der Elektromobilität, auf 
die wir das Modell der geschulten Hilfs-
kraft in einem zweiten Modul ausweiten 
wollen, und ein drittes Modul befindet 
sich ebenfalls schon in Vorbereitung”, 
präzisiert e-Marke-Geschäftsführer Gott-
fried Rotter die nächsten Schritte. Be-
gleitend ist auch eine Werbekampagne 
geplant: „Die Bevölkerung soll wissen, 
dass es dieses Angebot seitens der Elek-
trotechnik gibt”, so Rotter weiter, der 
das Potenzial für den Elektropraktiker in 
einer nicht unbeträchtlichen Größenord-
nung schätzt: „Realistischerweise halte 
ich vier Schulungsgänge pro Bundesland 
und Jahr für möglich. Aufgrund der Pra-
xisorientierung sind kleine Gruppen von 
ca 15 Teilnehmern erstrebenswert. Macht 
in Summe also rund 500 Personen, die 
auf diese Weise jährlich an die Elektro-
technik herangeführt werden können.”

BUNDESINNUNG MIT INNOVATIVEM KONZEPT GEGEN DEN FACHKRÄFTEMANGEL

Macher machen
Dass der Elektrotechnik die Zukunft gehört, steht nicht nur bei den Vertretern der Berufsgruppe schon seit 
längerem außer Zweifel. Während die Ausbaupläne in vielen Tätigkeitsbereichen des Elektrikers, allen voran 
der Photovoltaik, enorm sind, erweist sich der Fachkräftemangel zusehends als unliebsamer Bremsklotz. Dem 
wird ab Frühjahr mit der neuen Ausbildungsschiene zum „Elektropraktiker” entgegengewirkt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: PV Austria, WKÖ | INFO: www.energy3000.com

Elektropraktiker sind speziell angelernte Hilfskräfte und sollen nach 
zweimonatiger Schulung PV-Module fachgerecht montieren können.  

Bundesinnungsmeister Andreas Wirth ist fest 
vom neuen Konzept überzeugt: „Als geschul-

te Hilfskräfte entlasten Elektropraktiker die 
ausgebildeten Elektrotechniker. Natürlich 

gab es auch einige Skeptiker, aber das Echo 
in der Branche war grundsätzlich gut.”

© ekt_Klaus Hohenwarter
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Vor wenigen Tagen war der 2. Februar. Im Ka-
lender steht an diesem Datum „Maria Licht-
mess“ eingetragen. Ein Tag, der früher von großer Bedeu-
tung war – kirchlich, wie auch weltlich. So endet an diesem 
40. Tag nach der Geburt Jesu laut Kirchenkalender endgültig 
die Weihnachtszeit. Die Dienstboten erhielten am 2. Feb-
ruar den Jahreslohn in Geld und Naturalien. Sie konnten 
sich bei ihrem Dienstherrn neu verpflichten oder den Ar-
beitgeber wechseln. Die Handwerker hörten an  dem Tag 
auf bei Kunstlicht zu arbeiten und zur Feier des Tages gaben 
die Meister ihren Gesellen und Lehrlingen den Nachmittag 
frei. Zugleich begann um Lichtmess die Vorbereitung auf die 
neue Feldarbeit. Zahlreiche Bauernregeln zeugen davon.  

Aber auch im Jetzt tut sich einiges ab diesem Tag. So markiert 
Maria Lichtmess die deutlich zunehmende Helligkeit. Der 
graue, endlos scheinende Jänner ist vorüber. Die Tage wer-
den jetzt immer schneller länger, man spürt es deutlich. Ab 
Anfang Februar wird jeder Tag zwischen 3 und 4 Minuten 
länger hell sein. Bis Ende Februar werden wir rund 2 Stun-
den mehr Tageslicht haben als zu Beginn des Monats. Das 
lässt die Natur langsam aus dem Winterschlaf erwachen und 
führt den Frühling herbei. Es macht uns Menschen aktiver 
und lässt uns Glückshormone produzieren. Ein Vorgang, den 
wir aktuell brauchen wie ein Hungernder einen Bissen Brot, 
denn die letzten Monate waren grauer, düsterer als in den 
Jahren zuvor. Die Stimmung lag am Boden, die Motivation 
gleich neben ihr. 

Maria Lichtmess gilt in vielerlei Hinsicht als Wendepunkt - 
Zufall, dass die Bundesregierung die Lockerungen am Tag 
vor dem 2. Februar verkündete? Immerhin passt die Sym-
bolik des „Lichttages“ in Zeiten von Covid, Pandemie und 
Lockdown-Müdigkeit wie nur selten zuvor.  

Die langersehnten Lockerungen nach dem dritten harten 
Lockdown wurden zwar verkündet und der Handel darf wie-
der aufsperren. Doch wir dürfen diesen Bonus nicht verspie-
len. Ich befürchte, dass zu viele Menschen diese vorsichtige 
Entspannung falsch interpretieren; dass zu viele Menschen 
glauben, die Pandemie ist vorbei. Das ist sie aber nicht. Auch 
Electrolux GF Alfred Janovsky stellt (auf Seite 30) fest: „Vie-
le Leute machen den Eindruck, als wäre ihnen die ganze 
Pandemie mittlerweile egal. Das ist es aber nicht. Die ganze 
Geschichte ist noch lange nicht vorbei.“ Und sie wird noch 
viel viel länger dauern, wenn die einen weiterhin in Massen 
feiern, auf Urlaub fahren und Abstand sowie Maske pfeifen, 
so tun als wäre alles normal und die Infektionszahlen damit 
nach oben treiben, während die anderen brav Zuhause aus-
harren, die Ausgangsperren aussitzen, auf Treffen mit Familie 
und Freunden verzichten und tun, was ihnen gesagt wird, 
damit wir den ganzen Wahnsinn endlich hinter uns lassen 
können. So kann das aber nicht funktionieren! Ist es wirklich 
so schwer zu verstehen, dass das ganze Projekt Pandemie-
Bewältigung nur funktionieren kann wenn alle an einem 
Strang ziehen? Es wird echt Zeit, dass bei jedem einzelnen 
der Groschen fällt. Insofern hoffe ich sehr, dass wir uns jetzt 
tatsächlich an einem Wendepunkt befinden.

STEFANIE BRUCKBAUER

LICHT AM ENDE 
DES TUNNELS?
oder: Wendepunkt

WOHNEN & INTERIEUR

Wieder verschoben
Die Wohnen&Interieur wird 

nicht wie geplant von 3. bis 7. 
März 2021 stattfinden, sondern 
von 26. bis 30. Mai 2021. Die Si-
tuation sei weiterhin zu unsicher, 
die Planungsunsicherheit groß, 
sagt Veranstalter Reed Exhibitions. 
Austragungsort bleibt wie gehabt das Gelände der Messe Wien, 
zusätzlich sollen digitale Komponenten angeboten werden. 

SIEMENS VERTRIEB 

Wieder an Bord
Dieter Skopik ist seit Beginn des Jahres als 

Key Account Manager im Möbelfachhandel 
für Siemens Hausgeräte tätig. Er verantwortet 
damit, als Verstärkung der Verkaufsleitung, die 
Betreuung von Key Accounts und Großver-
triebsformen. Der gebürtige Niederösterreicher, der zuletzt als 
Verkaufsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung bei Whirlpool 
in Österreich tätig war, gilt als profunder Kenner der Branche.

EINBLICK

„Viele Leute machen den Eindruck, als wäre ihnen die ganze Pandemie 
mittlerweile egal. Das ist es aber nicht. Die ganze Geschichte ist noch 
lange nicht vorbei.“ 
SEITE 30

Dieter Skopik

JURA  

Auf Tour
Am 23. und 24. März 2021 findet wie-

der die Jura Coffee Tour statt. Aus gegebe-
nem Anlass ein weiteres Mal digital. Soll 
heißen: Schulungsleiterin Maria Heide-
gger wird die Neuigkeiten von Jura aus dem hauseigenen Studio 
in Röthis präsentieren, Interessierte können interaktiv teilneh-
men. Zur Auswahl stehen vier Termine á rd. 45 Minuten: 23. 
März 2021 12.00 Uhr und 18.00 Uhr. 24. März 2021 10.00 
Uhr und 15.00 Uhr angeboten. 

KADEWE STATT LEINER IN WIEN 

Räumung
Das Leiner-Möbelhaus in der unteren Maria-

hilfer Straße war viele Jahre lang das Aushän-
geschild der Möbelkette. Jetzt will die Signa-
Gruppe an dem Standort ein Kaufhaus nach 
demVorbild des Berliner „KaDeWe“ errichten. 
Bereits im März sollen die Arbeiten beginnen. Bis dahin soll das 
Haus mittels einer Auktion über die Auktionsplattform aurena.
at leergeräumt werden. Es geht um mehr als 40.000 Artikel, die 
innerhalb von 25 Werktagen versteigert werden sollen. 
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D as Electrolux Austria Team starte-
te frohen Mutes in das Jahr 2020, 

insbesondere im Elektrofachhandel seien 
die ersten zwei Monate des Jahres sehr gut 
verlaufen, wie GF Alfred Janovsky rück-
blickend berichtet. Ja, und dann kam der 
März, und mit ihm Corona ... 

E&W: Wie haben Sie diese Zeit wahr-
genommen?
Alfred Janovsky: Wir saßen alle ziemlich 
ratlos da. Keiner wußte, was auf uns zu-
kommen wird. Vor allem: So locker, wie 
die Menschen heute mit der Situation 
umgehen, war das letztes Jahr im März 
nicht. Es war damals absolut nicht vor-
stellbar, dass alles dicht gemacht wird. 

Wir haben relativ zeitig, schon als abseh-
bar wurde, dass komische Zeiten auf uns 
zukommen, die halbe Mannschaft nach-
hause geschickt, um zu testen, ob und 
vor allem wie Homeoffice funktioniert. 
Das war ein kluger Schritt, denn es dau-
erte nicht lange bis tatsächlich der erste 

Lockdown angekündigt und Homeoffice 
nahegelegt wurde. Zum Glück waren wir 
zu diesem Zeitpunkt schon soweit auf-
gestellt, dass es trotz anfänglicher klei-
ner Hoppalas, relativ flott reibungslos 
funktionierte. Außenstehende merkten 
gar nicht, dass wir nicht vom Büro aus 
agierten, sondern jeder von Zuhause aus.

Wie ging es mit dem  
Geschäft weiter?  
Janovsky: Als es dann die ersten Locke-
rungen im Handel gab, merkten wir, 
dass das Geschäft im 
Elektrofachhandel durch 
die Decke geht. Unser 
Lager war anfangs noch 
knackevoll, so waren wir 
perfekt verfügbar. Das 
änderte sich dann aller-
dings im Laufe der Zeit, weil die Nach-
frage nicht abriss – bis heute nicht. Und 
weil alle auf der Bremse standen, ob Pro-
duzenten oder Vorlieferanten – keiner 
wusste was passiert. 

Über den Sommer hatten wir in puncto 
Auftragseingang ein All-time-High. Das 
zog sich bis zum zweiten Lockdown 
durch. Zusammenfassend kann man 
sagen: Alles was wir in den ersten zwei 
Quartalen auf Grund der Geschäfts-
schließungen verloren hatten, konnten 
wir wieder aufholen und so schloßen 
wir 2020 sogar mit einem Verkauf leicht 
über Vorjahr ab. Wirtschaftlich gese-
hen war 2020 also ein sehr gutes Jahr. 
Zum Jubeln war trotzdem niemandem  
zumute.

Das Jahr 2020 in einem Satz zusam-
mengefasst?
Janovsky: Anstrengend, noch nie etwas 
derartiges erlebt, ganz gut gemeistert!

Warum hat in Ihren Augen gerade 
der EFH so von der Krise profitiert?
Janovsky: Während mehrwöchiger Ge-
schäftsschließungen staut sich einiges an 
Hausgerätebedarf auf. Dazu kommt, dass 
die Leute viel Zeit zuhause verbringen, 
ihr Heim bewusster erleben und schön 
gestalten wollen. Geld für Urlaub und 
Freizeitaktivitäten können die Menschen 
keines ausgeben, also investieren sie es in 
ihr Zuhause.

Was waren die größten Herausforde-
rungen in 2020? 

Janovsky: Die ganze Situation geistig 
zu verarbeiten (lacht) - nicht nur für 
mich, sondern für alle. Und dann inner-
halb kürzester Zeit Schritt für Schritt zu 

reagieren: Den Innen-
dienst ins Homeoffice 
schicken, den Außen-
dienst einbremsen, eine 
Strategie für den Kun-
dendienst entwickeln, 
denn wir mussten unse-

re Techniker ja rausschicken. Natürlich 
immer unter Einhaltung aller Vorsichts-
maßnahmen. Und so haben wir den 
ersten Schub ganz gut über die Runden  
gebracht.

Electrolux Austria GF A. Janovsky und ML M. Bekerle lassen das Jahr 2020 Revue passieren.

ELECTROLUX / AEG: A. JANOVSKY & M. BEKERLE IM E&W-GESPRÄCH

„Anstrengend, noch nie  
erlebt, aber gut gemeistert“
Obwohl die ersten zwei Quartale nicht so prickelnd waren, schloss Electrolux Austria 2020 im Fachhandel über 
dem Vorjahr ab. Wie sie das Pandemiejahr erlebt haben, was die größten Herausforderungen waren, welche 
Learnings sie machten und warum sich Ende letzten Jahres auch Electrolux für den Direktvertrieb in Form eines 
Webshops entschieden hat, berichten GF Alfred Janovsky und ML Martin Bekerle im E&W Gespräch.  

 via STORYLINK: 2101030 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Electrolux | INFO: www.elektro.at

Hätte mir heute vor einem 
Jahr jemand gesagt, dass in 
einem Monat alles dicht sein 

wird, hätte ich ihn ausgelacht.

Alfred Janovsky
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Man muss halt immer wieder gebets-
mühlenartig zu aller Vorsicht mahnen. 
Also Hygieneregeln einhalten, Maske 
tragen, Abstand halten. Man erlebt leider 
überall, dass sich der Schlendrian ein-
schleicht, egal ob im Supermarkt oder im 
Büro bei der Kaffeemaschine, wo Leute 
zusammenstehen und plaudern. In vielen 
Fällen hat man gesehen, dass man aufpas-
sen kann so viel man will, wirklich gefeit 
ist man nicht vor einer Ansteckung.  

Wie sieht es derzeit (Anm.: Ende 
Jänner) mit Händlerbetreuung aus?
Janovsky: In Einzelfällen, zB wenn ein 
Händler seine Ausstellung neu bestü-
cken möchte oder ein neuer Mitarbeiter 
geschult werden muss, und wenn alle 
Schutzmaßnahmen gewährleistet sind, 
dann besuchen wir Händler aktuell na-
türlich auch. Das muss aber ausdrücklich 
gewünscht und ausgesprochen werden. 

Und fragen Händler nach Betreuung?
Janovsky: Ja natürlich. Es ist im aktuel-
len, dritten Lockdown ja ganz anders als 
im ersten. Letztes Jahr im März war die 
Situation noch furchteinflößend. Die 
Ausgangssperre wurde strikt eingehalten 
von den Menschen. Die Warenannah-
men im Handel waren wirklich geschlos-
sen. Es war alles dicht. Jetzt hingegen ist 
es viel weniger strikt. Die Warenannah-
men sind quer durch alle Branchen offen, 
Verkaufspersonal ist in den Geschäften, 
Kunden können bestellen und abholen. 
Aber was sollen die Gewebetreibenden 
auch anderes machen? Es geht sich sonst 
hinten und vorne nicht aus.

Martin Bekerle: Der Mensch gewöhnt sich 
so schnell an Dinge. Letzten März dachten 
noch alle, sie müssten sterben, wenn sie 
Corona bekommen. Jetzt weiß man, das 
dem nicht unbedingt so ist. Man stumpft 
ab. Corona, Lockdown, ...  das ist zu sehr 
gelernt und dadurch werden die Leute 
schleißig. 

Janovsky: Viele Leute 
machen den Eindruck, 
als wäre ihnen die ganze 
Pandemie mittlerweile 
egal. Das ist es aber nicht. 
Die ganze Geschichte ist 
noch lange nicht vorbei 
und wir müssen wirklich aufpassen, denn 
Corona hat uns noch voll im Griff.   

Inwiefern hat Corona die Branche in 
Ihren Augen verändert?
Janovsky: Das werden wir sehen, wenn das 
alles vorbei ist (zwinkert). Im Ernst: Zum 
jetzigen Zeitpunkt kann ich noch nicht 
sehen, dass sich die Branche massiv ver-
ändert hat. Natürlich haben sich einzelne 

Dinge gewandelt. So ist das ganze Inter-
netthema dynamischer geworden, vieles 
hat sich Richtung Online verlagert und 
jene, die früher nichts in 
diesem Bereich getan ha-
ben, merkten, dass man 
sich mit dem Thema 
Internet vielleicht doch 
beschäftigen sollte. Und 
dabei geht es nicht um 
einen Webshop und dar-
um, die Nr. 1 in Geizhals 
zu werden, sondern darum sichtbar zu sein 
im WWW. Denn was machen die Konsu-
menten, wenn sie nirgends hingehen kön-
nen? Sie werfen einen Blick ins Internet.

Welche Lehren haben Sie aus dieser 
Zeit gezogen?
Janovsky: Sei auf alle Dinge vorbereitet, 
die Du Dir vorstellen kannst! 

Bekerle: Ich war überrascht, wie flexibel 
so ein großer Konzern wie Electrolux 
sein kann. Von wegen große Unterneh-
men sind schwerfällig. Innerhalb kür-
zester Zeit wurden Dinge geändert, be-
schlossen, durchgezogen, alle arbeiteten 
plötzlich zusammen. Was wir in 2020 
innerhalb weniger Tage und Wochen be-
werkstelligen konnten, hätte früher Mo-
nate gedauert. 

Janovsky: Das kann ich nur bestätigen, 
Electrolux ist europaweit wirklich vor-
bildhaft vorgegangen. Und eines macht 
mich richtig stolz: Mein Team hier in 
Österreich.

DER DIREKTE WEG

Electrolux startete mit dem Direkt-
vertrieb von AEG-Geräten. Wa-
rum? Waren Sie nicht immer ein 
Verfechter des Fachhandels?
Janovsky: Das bin ich auch noch immer. 
Unsere Partner aus dem Elektro- und Kü-
chenfachhandel stehen bei uns an erster 

Stelle. Auf der anderen 
Seite haben wir gesehen, 
dass sich die Konsumenten 
immer mehr auf unserer 
Homepage informieren 
und auch bei uns direkt 
kaufen wollen. Wir ent-
schieden diesem Konsu-

mentenwunsch nachzukommen, allerdings 
nur unter der Bedingung, preislich nicht in 
Konkurrenz zu unseren Händlern zu treten. 

Bekerle: Auch für uns rückt der Konsu-
ment immer mehr in den Mittelpunkt 
und wir wollen ihm alle Möglichkeiten 
anbieten mit unseren Produkten in Kon-
takt zu kommen – egal wo er sie schluss-
endlich kaufen möchte. 

Janovsky: Wichtig ist: Wir stellen uns 
nicht hin und werben mit dem güns-
tigsten Preis. Wir starteten den Direkt-

vertrieb auch nicht im 
Geheimen, sondern wir 
informierten alle im 
Vorfeld. Dass der Han-
del angesichts so eines 
Schrittes nicht ‚Hurra‘ 
schreit, ist klar. Anderer-
seits war es für den Han-
del keine große Überra-

schung, wir sind ja auch nicht die ersten, 
die in diese Richtung gehen. 

Glauben Sie, wird der Konsument in 
Zukunft verstärkt direkt bei 
den Herstellern einkaufen?
Bekerle: Ich glaube, dass der Konsument 
die Beratung und Information direkt vom 
Hersteller schätzt. Der Kauf passiert dann 
aber in erster Linie im Fachhandel. Ich 
persönlich kann mir nicht vorstellen, dass 
die Shops der Hersteller die Top Umsatz-
bringer sind. Ich glaube, diese dienen eher 
der Imagewerbung. Ich sehe es bei uns: Es 
ist nicht der Fall, dass uns die Leute seit 2. 
November 2020 den Onlineshop überren-
nen und alles kaufen was sie kriegen kön-
nen. Die Nachfrage ist eher gering. Geräte 
werden vereinzelt bestellt.

Ist der stationäre FH in Ihren Augen 
ein Auslaufmodell?
Janovsky: Das kann man nicht pauschalie-
ren. Es gibt im traditionellen Fachhandel 
Händler, die einen Top-Job machen. Es 
gibt aber auch Händler, die glauben, dass 
sie von irgendjemandem – am liebsten 
von der Industrie - gerettet werden. Das 
funktioniert aber nicht. Jeder muss sein 
Geschäftsmodell selbst im Griff haben, 
weiterentwickeln und neuen Gegebenhei-
ten anpassen. Man muss als Händler aktiv 
bleiben. Macht man das nicht, läuft man 
Gefahr übrig zu bleiben. Gott sei Dank 
gibt es aber viele innovative Top-Händler, 
die ihre Sache wirklich gut machen.

Bekerle: Wäre der FH ein Auslaufmodell, 
würden wir nicht so hohe Absätze gene-
rieren. Natürlich gibt es in jeder Branche 
mehr oder weniger innovative Unterneh-
men. Im Elektrohandel dominieren die 
innovativen Betriebe allerdings deutlich, 
davon bin ich überzeugt. Denn sonst wä-
ren wir nicht so erfolgreich gemeinsam 
mit dem FH durch die Krise gekommen.

Mehr aus dem Gespräch mit A. Janovsky 
und M. Bekerle erfahren Sie unter folgen-
dem Storylink auf elektro.at: 

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2101030

Wirtschaftlich gesehen war 
2020 ein sehr gutes Jahr. 
Zum Jubeln war trotzdem 

niemandem zumute. 

Alfred Janovsky

Viele Leute machen den 
Eindruck, als wäre ihnen die 
ganze Pandemie mittlerweile 

egal. Das ist es aber nicht. 
Die ganze Geschichte ist 
noch lange nicht vorbei. 

Alfred Janovsky
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E ines vorweg: Mobile Luftreiniger 
ersetzen im Kampf gegen Corona 

weder die AHA-Maßnahmen (Abstand 
halten, Hygienemaßnahmen und Alltags-
maske) noch das Lüften. Überhaupt das 
Lüften sei in Zeiten wie diesen enorm 
wichtig, wie das deutsche Umweltbun-
desamt sagt. „Eine möglichst hohe Frisch-
luftzufuhr ist eine der wirksamsten Me-
thoden, potenziell virushaltige Aerosole 
aus Innenräumen zu entfernen“, heißt 
es. Und: „Mobile Luftreiniger stellen al-
lerdings eine sehr sinnvolle Ergänzung 
bzw unterstützende Maßnahme dar, da 
sie dabei helfen Aerosole in der Raumluft 
zu reduzieren.“

AUF DEM PRÜFSTAND  

Wie sehr sie das tun, fanden im Okto-
ber letzten Jahres Atmosphärenforscher 
der Goethe-Universität Frankfurt heraus. 
Das Team rund um Joachim Curtius, 
Professor für Experimentelle Atmosphä-
renforschung testete eine Woche lang 
vier Luftreiniger in einer Schulklasse. 
Die Luftreiniger verfügten über einen 
einfachen Vorfilter für groben Staub und 
Flusen sowie über einen HEPA- und 
einen Aktivkohlefilter. Das Ergebnis: 

Bestimmte Luftreiniger können die 
Aerosol-Konzentration in einem Klas-
senzimmer in einer halben Stunde um 
90% senken. „Ein Luftreiniger reduziert 
die Menge an Aerosolen so stark, dass 
in einem geschlossenen Raum auch die 
Ansteckungsgefahr durch eine hoch in-
fektiöse Person, einen Superspreader, sehr 
deutlich reduziert würde“, bilanzierte 
Prof. Curtius nach einer Modellrechnung 
auf Basis der Messdaten. Zu einem ähn-
lichen Ergebnis kam die Universität der 
Bundeswehr München, die herausfand, 
dass die Aerosol-Konzentration in einem 
Raum mit einer Größe von 80 Quadrat-
metern innerhalb kurzer Zeit überall auf 
ein geringes Maß reduziert werden kön-
ne, und dass bestimmte Luftreiniger „eine 
sehr sinnvolle technische Lösung“ seien, 
um die Infektionsgefahr durch Aerosole 
„stark zu verringern“.

Das trifft allerdings nicht auf alle Luft-
reiniger-Modelle zu. Verbraucherzent-
ralen weisen darauf hin, dass man beim 
Kauf viel falsch machen könne. So 
existieren unterschiedliche Filterklas-
sen und man müsse auf hochwertige 
Filter (Experten nennen zB H13, H14 
oder ULPA) achten. Zudem müsse die 

Reinigungsleistung zur Raumgröße und 
zur Personenzahl passen, die Filter müss-
ten regelmäßig gewechselt werden, etc. 

GROSSE AUSWAHL 

Luftreiniger gibt es die verschiedens-
ten. Hier stellen wir ein paar Modelle vor.

Als „hocheffektiv“ gilt beispielsweise 
der neue mobile Luftreiniger AirControl 
von Miele. In ihm steckt die Technolo-
gie des Elchinger Filtrationsspezialisten 
UlmAIR und er wurde speziell für den 
Einsatz in Betrieben oder öffentlichen 
Einrichtungen konstruiert. Der AirCon-
trol soll in drei Größen (für Raumgrößen 
von bis zu 45, 80 oder 200 m2) ab Mitte 
Februar 2021 verfügbar sein. 

„Mit einer Leistung von bis zu 3.300 
m3 Luft pro Stunde (modellabhängig) 
lässt sich in diesem Zeitraum die kom-
plette Raumluft sechsmal umwälzen und 
dabei filtern. Ein Vorfilter der Filterklas-
se G4 und ein Feinfilter halten zunächst 
die größeren Partikel aus der Luft zurück. 
Danach fängt ein HEPA-Hochleistungs-
filter H14 selbst feinste Teilchen auf, 
sodass im Ergebnis mehr als 99,995% 
aller Schwebstoffe, Viren, Bakterien und 
Pilze unschädlich gemacht werden“, be-
schreibt Miele. Im AirControl setzt nach 
jedem Betrieb automatisch die Miele 
ThermoControl ein, „die thermische In-
aktivierung der Erreger in den relevanten 

Die Forschung zeigt, dass sich die Menschen vor allem in Innenräumen mit dem Coronavirus 
anste cken. Lüften hilft, die Virenlast zu verringern. Der Einsatz bestimmter Luftreiniger auch.

SCHWERPUNKT LUFTREINIGER

Eine sinnvolle Ergänzung
Die globale Ausbreitung des Corona-Virus verschaffte dem Thema Luftqualität in Innenräumen eine neue Di-
mension. Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit der Qualität der Luft, die sie einatmen, und in weiterer 
Folge mit mobilen Luftreinigern. Doch was können diese Geräte wirklich beitragen im Kampf gegen Covid-19? 
Wir haben uns ein paar unabhängige Studien und unterschiedliche Luftreiniger-Modelle angesehen.   

 via STORYLINK: 2101032 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at

© Gorenje

Der Miele AirControl wurde speziell für den 
Einsatz in Betrieben entwickelt.

HAUSGERÄTE

32  | 1-2/2021



Bereichen“, so Miele und: „Auf etwa 70 
°C erhitzte Luft durchströmt den HE-
PA-Filter, was auch verhindert, dass sich 
Feuchtigkeit ablagert.“ On top gibt es 
einen Aktivkohle- und einen Nachfilter, 
die sich ua um unangenehme Gerüche 
kümmern. Über die Notwendigkeit zum 
Luftwechsel wacht ein integrierter Sen-
sor, der kontinuierlich den CO2-Gehalt 
in der Raumluft misst. Auf einem Display 
kann die jeweilige Konzentration abgele-
sen werden. 

So viel Leistung benötigt Platz. Das 
mittlere Modell ist beispielsweise 127 cm 
hoch und benötigt eine Stellfläche von 
50 mal 50 cm. Der Netto-Listenpreis be-
ginnt bei 2.790 Euro, alternativ zum Kauf 
können die Geräte auch geleast werden.

VIELSEITIG

Der AX9 Luftreiniger von AEG (UVP 
649,- Euro) wurde von der Europäischen 
Stiftung für Allergieforschung auf Grund 
seiner Allergikerfreundlichkeit mit dem 
ECARF-Qualitätssiegel ausgezeichnet. 
Eine Besonderheit am AX9 ist: Das Gerät 

ist standardmäßig mit einem leistungs-
starken Filter (BREEZE360) ausgestat-
tet, der „effizient 99,5% aller ultrafeinen 
Partikel, Schimmelsporen, Schwebstoffe, 
Tierhaare, Hautschuppen, Staubmilben 
und Hausstaub bis 0,3 
Mikrometer entfernt“, so 
AEG. Da die Bedürfnisse 
aber individuell und sai-
sonal variieren können, 
lässt sich der AX9 optional 
mit weiteren Spezialfiltern 
ergänzen. So zB mit dem 
FRESH360, einem Spe-
zialfilter für Raucher und 
Haustierbesitzer; mit dem 
BREATHE360, einem 
Spezialfilter für Allergiker, 
der mit seinem speziell ent-
wickeltem Filtermaterial 
bis zu 99,97% der Pollen-
partikel und Blütenstaub 
bis zu 0,5 Mikrometern in 
der Luft entfernt; oder mit 
dem CARE360, der laut 
AEG auf Grund seiner spe-
ziellen Materialkombinati-
on 99,9% der Viren und 
im Haushalt vorkommenden Bakterien 
eliminiert. 

Der AX9 verfügt zudem über sehr sen-
sible Luftqualitätssensoren (PM1/
PM2,5/PM10/TVOC), die selbst ultra-
feine Partikel erfassen, wie der Hersteller 
verspricht. Mittels 6-stufigem Farbsignal 
wird der aktuelle Luftverschmutzungs-
grad in Echtzeit direkt am Gerät und in 
der App angezeigt. Im Auto-Modus misst 
die PureSense-Technologie laufend die 
Luftqualität und passt Reinigungsleistung 

und Luftstrom an. Um Luft reinigen zu 
können, muss sie übrigens bewegt wer-
den, wie AEG sagt. Darum wurde die 
patentierte AirSurround-Technologie 
eingebaut. „Diese lässt die Raumluft 
spiralförmig zirkulieren. Schadstoffe, 
Allergene, Bakterien und Co werden 
dadurch effizient bis in jede Ecke er-
fasst und die gereinigte Raumluft 
schneller bis in jeden Winkel verteilt“, 
so der Hersteller.

FORTSCHRITTLICH

Wie Rowenta sagt, filtert der Luft-
reiniger Intense Pure Air Connect 
XL (449,99 Euro UVP) bis zu 100% 
der freischwebenden Partikel aus der 
Raumluft heraus. Der Luftreiniger ver-
fügt über mehrere Filterebenen: einen 
auswaschbaren Vorfilter (eliminiert 
groben Staub, größere Partikel, Haare 
und Tierhaare), einen Aktivkohlefilter 
(lässt Rauch, Gerüche und flüchtige or-
ganische Verbindungen verschwinden) 

und einen hocheffizienten Partikel-Filter 
(filtert Staub und Feinstaub). Zudem 
verfügt das Gerät über die sogenannte 
NanoCaptur-Technologie, die Rowenta 
als „fortschrittlichste Filtrationstechno-

logie zur Zersetzung von 
Formaldehyd“ beschreibt. 
„Formaldehyd gilt ja als 
die häufigste und gesund-
heitsgefährdendste Art der 
Innenraum-Luftverschmut-
zung“, so der Hersteller.

Das Gerät kann per App 
gesteuert werden. Ein Smart 
Control Infrarot- und Gas-
sensor überwacht die Ver-
schmutzung durch Partikel 
sowie die Konzentration 
von Gasen in der Raumluft. 
Je nach Verschmutzungs-
grad wird die Filterintensi-
tät automatisch angepasst. 
(Wie das Rowenta-Modell 
im StiWa-Test abschnitt, er-
fahren Sie im Kasten auf der 
nächsten Seite.)

AIRODOCTOR

Bei COMM-TEC Exertis gibt es den 
antiviralen Luftreiniger von AiroDoctor. 
Mit einem 4-stufigen Filtersystem aus-
gestattet, soll das Gerät die Raumluft (in 
Räumen bis zu 200 m2) gründlich reini-
gen, wie der Hersteller beschreibt: „Die 
Kombination aus Vor-, Kohle-, HEPA- 
und photokatalytischem LED-Filter ent-
fernt grobe Partikel, wie Staub, Haare und 
Fasern, zudem Chemikalien, Gase, Ge-
rüche, Schadstoffe sowie Pilze, Bakterien 

Mobile Luftreiniger kön-
nen (ähnlich wie beim Lüf-
ten) virushaltige Aerosole 
(feinste Tröpfchen in der 
Luft) im Raum reduzieren.

Das bedeutet laut Robert-
Koch-Institut aber nicht, 
dass Luftreiniger die Über-
tragungen im nahen face-to-face Kontakt 
(unter 1,5 m) verhindern können. 

Nicht alle mobilen Luftfilter sind gleicher-
maßen dafür geeignet, virushaltige Parti-
kel aus der Luft zurückzuhalten. Luftreini-
ger-Modelle, die über sogenannte „High 
Efficiency Particulate Air“ (HEPA)-Filter der 
Klasse H13 oder H14 verfügen, können 
laut Verbraucherzentrale Viren bzw feinste, 
mit Viren beladene Tröpfchen filtern.

Die gefilterte Luftmenge sollte auf die 
Raumgröße und -belegung abgestimmt 
werden. Außerdem müssen die Luftan-
saug- und -abblasrichtung so positioniert 

sein, dass der Luftreiniger ei-
nen großen Anteil der Raum-
luft ansaugen kann und nicht 
noch zu einer zusätzlichen 
Verwirbelung und Verteilung 
virenbeladener Luft im Raum 
beiträgt.
Gegen mit Tröpfchen 
kontaminierte Oberflächen 

hilft weder ein Luftreiniger noch Lüften, 
sondern nur desinfizieren. 

Räume, in denen sich mehrere Menschen 
aufhalten, sollten häufig gelüftet werden. 
So kann die mögliche Virenkonzentration 
in der Raumluft laut Experten reduziert 
werden. Unter klassischem Lüften versteht 
man ein weit geöffnetes Fenster für 5 Mi-
nuten. Für einen schnellen Luftaustausch 
mit möglichst geringem Wärmeverlust ist 
eine kurze Querlüftung mit Durchzug op-
timal. Dauerhaft oder zeitweise gekippte 
Fenster sind dagegen weniger  
wirksam. 

WISSENSWERTES ÜBER LUFTREINIGER

Soehnle Airfresh Clean Connect 500

Der AEG AX9

© Aka/ pixelio.de 
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und Viren aus der Luft. Durch die fein-
porige Struktur des Photokatalysators 
werden Partikel mit einem Durchmesser 
von weniger als 0,1 μm gefiltert. So wer-
den auch infektiöse Aerosole mittels des 
einzigartigen UV-LED-Katalyse-Systems 
mit Filter aus Titandioxid rückstandslos 
unschädlich gemacht. Dies gilt unter an-
derem für 99,9% aller Coronaviren, Noro- 
und Influenzaviren sowie aller gesund-
heitsschädlichen und multiresistenten 
Bakterien.“ Der AiroDoctor eigne sich für 
den Einsatz in Büros, Konferenzräumen, 
Schulen, Kindergärten, Fitness-Studios, 
Pflegeheime, etc.

4-STUFEN-SYSTEM

Auch der Soehnle Luftreiniger Airfresh 
Clean Connect 500 mit Bluetooth (299,- 
Euro) wurde von der Europäischen Stif-
tung für Allergieforschung (ECARF) 
unter die Lupe genommen und als „effizi-
entes Gerät“ zertifiziert. Der Luftreiniger 
besitzt ein 4-stufiges Reinigungssystem 
bestehend aus Vorfilter (Staubpartikel 
und Haare), EPA-Filter (Pollen und Bak-
terien) und Aktivkohlefilter (Gerüche) 

sowie separat zuschaltbarem ultraviolet-
tem UV-C-Licht, um verbliebene Keime 
zu bekämpfen. „Durch dieses Filter-Sys-
tem entsteht eine Reinigung von bis zu 
99,5% – dank des Luftdurchsatzes von 
300 m³/h ist er für Wohnräume von bis 
zu 78 m² bestens geeignet“, sage Soehnle. 
Die Raumluft wird regelmäßig analysiert 
und mittels LED-Ring entsprechend der 
aktuellen Luftqualität in vier verschiede-
nen Farben interpretiert. Im Automatik-
modus wird die Lüftergeschwindigkeit 
gemäß der gemessenen Raumluftquali-
tät automatisch angepasst. Es stehen ein 
Automatikmodus, eine Timer-Funktion 
und vier verschiedene Leistungsstufen 
zur Verfügung. Eine Anzeige signalisiert 
wann der Filter gewechselt werden muss. 
Dank Soehnle Connect-App ist die Steu-
erung des Raumluftreinigers auch via 
Smartphone möglich. 

EXPERTENTEAM

Philips arbeitet im Bereich Luftreini-
gung mit einem großen Team an Wissen-
schaftlern und Experten zusammen und 
bezeichnet sich selbst als eines der weltweit 
führenden Unternehmen auf dem Ge-
biet der Luftreinigung. „Unsere neuesten 
Luftreiniger-Modelle verfügen über einen 
intelligenten Luftqualitätssensor, der die 
Raumluft kontinuierlich 1.000 Mal pro 
Sekunde scannt, um Feinstaubanteile zu 
erkennen und ultrafeine Partikel, Staub, 
Pollen, Gase, Bakterien und Viren zu ent-
fernen. Das 360-Grad-Luftzirkulations-
system kann die Luft in einem 20 m2 gro-
ßen Raum in weniger als sechs Minuten 
reinigen“, beschreibt der Hersteller.

Philips sagt: „Unsere Luftreiniger sind 
nicht verifiziert, SARS-CoV-2-Aerosole 
aus der Luft zu entfernen. Unsere HEPA- 

Filter können allerdings 99,97% der Par-
tikel aus der Luft entfernen, die durch den 
Filter strömt. Dabei entfernen sie sogar 
Partikel mit einer Größe von 0,003μm. 
Eine ähnliche Leistung wird für SARS-
CoV-2-Aerosole erwartet.“ 

Philips erklärt: „Wir wissen, dass Luft-
reinigung nicht die einzige Lösung zur 
Reduzierung der Aerosolausbreitung sein 
kann. Wir sind aber überzeugt, dass Luft-
reiniger Teil eines umfassenderen Schutz-
plans gegen COVID-19 sein können. 
Luftreiniger tragen dazu bei, die Luftqua-
lität in Innenräumen zu verbessern.“

Mehr zum Thema erfahren Sie unter fol-
gendem Storylink auf elektro.at:

Stiftung Warentest testete An-
fang 2020 sieben Luftreini-
ger. Die drei Testsieger (Philips 
AC2889/10, Rowenta Intense 
Pure Air Connect PU6080 und 
Soehnle Airfresh Clean Connect 
500) wurden Ende 2020 noch-
mal einem „Corona-Nachtest“ 
unterzogen. Dabei wurde über-
prüft, wie gut Aerosole einge-
fangen werden. Das Ergebnis: 

„Im Neuzustand filtern Philips, 
Rowenta und Soehnle ähnlich 
gut. Aber die drei Geräte al-
tern unterschiedlich stark.“ Die 
winzigen Partikel in Virusgröße blieben 
in den Fasern der Filter hängen. „Umge-
rechnet auf einen 16 m2 großen Raum 

waren nach 20 Minuten bei 
Philips und Rowenta je 95% 
und beim Soehnle 90% der 
Aerosolpartikel mit 0,12 Mik-
rometer Durchmesser weg“, so 
die Tester. 

Nach einer simulierten Alte-
rung sahen die Ergebnisse zum 
Teil allerdings deutlich anders 
aus: Der Philips steckte die 
Alterung noch gut weg. Bei 
ihm sank die Zahl der Aerosole 
nach 20 Minuten um immer 
noch 90%. Beim Rowenta wa-

ren es immerhin noch rund 80%. Beim 
Soehnle aber nur noch 46%. „Sein Filter 
lässt so deutlich nach, dass man ihn zur 

Virenreduzierung weit häufiger wechseln 
müsste als vom Anbieter vorgesehen – und 
das bei einem Filterpreis von knapp 40 
Euro“, sagt StiWa.

RESTRISIKO

Auch wenn die Zahl der schwebenden 
Atemtröpfchen im Raum mit einem Luft-
reiniger deutlich reduziert werden kann, 
bleibe immer ein Restrisiko, betont auch 
Stiftung Warentest. Soll heißen: „Zusätzli-
che Maßnahmen wie Abstand halten und 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
sind weiterhin nötig. Ebenso regelmäßi-
ges Stoßlüften, je fünf Minuten lang. Das 
tauscht die Luft im Raum weitgehend aus.“ 
Mehr unter www.test.de

AUF DEM PRÜFSTND DER STIFTUNG WARENTEST

Die Experten von Stiftung Warentest er-
klären: „Hepa steht für ‚High Efficiency-
Particulate Air‘: Das sind Filter, die hoch-
effizient Teilchen aus der Luft abfangen. 
Der Begriff Hepa allein ist jedoch nicht 
geschützt. Erst wenn ein Hepa-Filter zu-
sätzlich mit einer Filterklasse versehen ist, 
etwa H13 oder H14, ist ein festgelegtes 
Prüfverfahren gemäß EU-Norm Din EN 
1822 garantiert.
Bei der Hepa-Klasse H13 müssen bei 
einem einzigen Durchgang der Luft 
durch den Filter 99,95%, bei H14 sogar 
99,995% der Schwebstoffe in der Luft 
gebunden werden. Solche Reinigungs-
raten sind bei Luftreinigern in unteren 
Preisklassen meist nicht zu erwarten. Die 
Filterklassen H13 oder H14 ergeben erst 
in größeren Geräten Sinn. Solche Luftrei-
niger können mehrere tausend Euro kos-
ten und an die 2 Meter hoch sein.“

HEPA-FILTER

Rowenta Intense 
Pure Air Connect XL

Der antivirale Luftreiniger von AiroDoctor 
mit UV-LED-Photokatalyse-Filter.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2101032
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N achdem im Jahr 2017 die E8, 
2018 die J6, 2019 die S8 und im 

vergangenen Jahr die ENA 8 die Jury 
überzeugen konnte, heißt der Testsieger 
2021 E6. Bei der im Test 2/2021 veröf-
fentlichten Bewertung konnte die JURA 
E6 sowohl beim Geschmack, Vielfalt, 
Sensorik, als auch bei der Handhabung 
und den Umwelteigenschaften über-
zeugen. „Mit der JURA E6 gibt es eine 
eindeutige Siegermaschine“, heißt es im 
aktuellen Test 2/2021 vom Testmagazin 
Konsument. Mit einer Gesamtnote von 
1,8 konnte sich das Modell gegen eine 
starke Konkurrenz durchsetzen und nach 
dem Testsieg bei der Stiftung Warentest 
in Deutschland auch den Testsieg in Ös-
terreich einfahren. 

 „Mit der E6 ist es uns gelungen, die 
Jury vom Testmagazin ‚Konsument‘ wie-
der auf allen Bereichen zu überzeugen. 
Wir freuen uns sehr über den erneuten 
Sieg. Zugleich nehmen wir die Auszeich-
nung als Ansporn genau diesen Weg kon-
sequent weiter zu gehen und dabei stets 
den Kaffeegenuss in den Mittelpunkt zu 
stellen“, so Annette Göbel, Leitung Ver-
kaufsförderung JURA Österreich.

INNOVATION 

Dass sich bei JURA ein 
Testsieg an den anderen 
reiht, liegt wohl auch da-
ran, dass bei JURA eine 
Innovation auf die nächste 
folgt. So überzeugt JURA 
neben dem Design mit In-
novation im Bereich smar-
ter Bedienung und mit 
langlebigen nachhaltigen 
Produkten. Bereits im Jahr 
1994 wurde eine Abschalt-
automatik in die erste Im-
pressa integriert, um bei 
Stillstand nicht unnötig 
Strom zu verbrauchen. In 
den vergangenen Jahren 
sind weitere innovative 
Technologien dazugekom-
men und heute verfügen 
alle Vollautomaten, die die 
Produktion verlassen, über 
Energie-Sparmodi.

„Sobald sich eine neue Technik bewährt 
hat, wird diese auch in die nächste Gene-
ration eines Kaffeevollautomaten einge-
baut. Natürlich nicht ohne dabei laufend 
angepasst und verbessert zu werden“, er-
zählt Annette Göbel. Das Thema Nach-
haltigkeit zieht sich bei dem Schweizer 
Unternehmen durch alle Bereiche, von 
den Kaffeevollautomaten über den Ser-
vice bis hin zur Verpackung. 

VIELSEITIG UND   
DENNOCH EINFACH

Auch bei der E6 sind dazu die Schlüssel-
technologien von JURA zum Zug gekom-
men. So verfügt der Kaffeevollautomat 
über den Professional Aroma Grinder, das 
modernste Mahlwerk von JURA, das wäh-
rend der gesamten Lebensdauer der E6 
ein ideales Mahlergebnis sicherstellt.  Im 
Vergleich zu herkömmlichen Mahlwerken 
sorgt der Professional Aroma Grinder für 
12,2% mehr Aroma in der Tasse. Denn 
mit seinem höheren Anteil an feinen Parti-
keln im Mahlgut garantiert dieser für eine 
ideale Geschmacksentfaltung. 

Z u d e m 
verfügt die 
JURA E6 
über ein in-
t e l l i g e n t e s 
Vo r h e i z s y s -
tem sowie 
Puls-Extrak-
tionsprozess 
P.E.P.®. CLA-
RIS Smart 
liefert die 
perfekte Wasserqualität und wird vom 
Intelligenten Wassersystem I.W.S.® au-
tomatisch erkannt. Die Feinschaum-
Technologie war der Jury eine eigene 
Erwähnung im Testbericht wert. „Der 
Testsieger liefert den besten feinporigen 
Milchschaum und sehr guten, intensiven 
Espresso, dessen Stärke sich sehr gut vari-
ieren lässt.“

GESCHMACK ENTSCHEIDET

 Auch das automatische Reinigungs-
programm und das einfache Handling 
werden gelobt und im Testergebnis posi-
tiv hervorgehoben. Aber natürlich ist der 
Geschmack des Kaffees am Ende für den 
Testsieg entscheidend. Besonders über-
zeugt zeigte sich die Jury vom feinpori-
gen Milchschaum und von dem intensi-
ven Espresso. Insgesamt elf Spezialitäten 
lassen sich bei 
der E6 mit Hilfe 
des Farbdisplays 
auswählen und 
stehen auf Knopf-
druck bereit. Neu 
im Programm 
sind Caffè Ba-
rista und Lungo 
Barista sowie ein 
kräftiger Espresso 
doppio und der 
angesagte Espres-
so macchiato. 

Verfügbar ist 
die JURA E6 in den Farbvarianten Platin, 
Piano White, Dark Inox und Piano Black. 

AT.JURA.COM

JURA MIT DER E6 ZUM FÜNFTEN MAL AN DER SPITZE DER WERTUNG 

Ästhetik und Vielfalt   
Auch dieses Jahr konnte JURA seine Erfolgsserie fortsetzen: Mit der JURA E6 stellt der Schweizer Traditions-
hersteller aus Niederbuchsiten zum fünften Mal in Folge den Testsieger im großen Konsument Vergleichstest. 
Die E6 steht dabei für Ästhetik und Vielfalt. Nebst den Kaffeeklassikern und den mit Milchschaum verfeiner-
ten Spezialitäten beherrscht sie den Caffè Barista, den Lungo Barista, den Espresso doppio sowie den Espres-
so macchiato. 

Die E6 von JURA überzeugt mit hochwertigem Design und 
vor allem den JURA-Schlüsseltechnologien wie dem Profes-
sional Aroma Grinder, dem Puls-Extraktionsprozess P.E.P.® 

sowie dem intelligenten Wassersystem I.W.S.® für höchsten 
Kaffeegenuss. 



TELEKOMMUNIKATION

Es ist eine Erfolgsmeldung: Regierung und Sozialpartner 
haben sich auf eine Regelung bezüglich Home Office geeinigt. 
Damit sind auch Fragen bezüglich der steuerlichen Rahmen-
bedingungen, Versicherungen und der notwendigen digitalen 
Betriebsmittel endlich gelöst. Home Office sollte so nicht 
mehr das Privileg einzelner leitender Angestellten, bzw das 
Erkennungszeichen von Selbstständigen und Freiberuflern 
sein, sondern in den Mainstream eindringen – und das auch 
für die Zukunft, wenn die jetzige Corona-Pandemie schon 
wieder aus dem Rückspiegel verschwunden ist. Dass Home 
Office eine riesige Chance für die ITK-Branche darstellt, habe 
ich hier schon geschrieben. Für leistungsfähige Datenverbin-
dungen, Cloud-Services, Sicherheitslösungen sowie Endgerä-
te brauchen viele Unternehmen Unterstützung. Damit diese 
Chance aber auch genutzt wird, braucht es allerdings auch 
einen Kulturwandel in den Betrieben. Bisher hatte man ja 
oft den Eindruck, dass die Kräfte der Beharrung jeder neuen 
Entwicklung der Arbeitswelt grundsätzlich einmal mit Miss-
trauen begegnen. Wahrscheinlich haben deswegen die Sozi-
alpartner und Regierung die größte Wirtschaftskrise in der 
Nachkriegsgeschichte Österreichs als Anstoß gebraucht, um 
dieses Feld endlich zu regeln. Dass unter solchen Umständen 
Veränderungen in Österreich im glazialen Tempo vonstatten 
gehen, versteht sich von selbst. Nun aber ist der Fluss über sei-
ne Ufer getreten und hat sich ein neues Bett gegraben. Mana-
ger haben gesehen, dass ihre Mitarbeiter auch dann arbeiten, 
wenn sie ihnen nicht ständig über die Schulter sehen. Und 
es hat sich gezeigt, dass so manche Besprechung in Webex, 
Teams oder Zoom effizienter abzuhalten ist, als durch ein per-
sönliches Meeting. Schlussendlich hat sich aber gezeigt, dass 
gut ausgebildete Mitarbeiter die Möglichkeit zu Home Office 
auch zu einem Kriterium bei der Auswahl ihres Arbeitsplatzes 
machen. Damit ist die Bereitschaft in vielen Unternehmen 
gestiegen, neue Kommunikationslösungen einzusetzen. 

Deswegen wächst bei mir die Neugierde, welche positiven 
Veränderungen in Österreich durch den Einsatz von Kommu-
nikationstechnologien noch möglich werden. Da möchte ich 
mich nicht auf den B2B-Bereich beschränken. Wenn Men-
schen im Beruf vermehrt die Tools der Digitalisierung nutzen, 
dann werden sie diese auch im privaten Bereich vermehrt an-
wenden. Damit eröffnen sich auch dort neue Möglichkeiten. 
Kommt jetzt vielleicht wirklich einmal der Durchbruch von 
Virtual Reality, wechselt das gesamte Entertainment-Angebot 
ins Internet, werden Smart Homes bzw Smart Companies zur 
Regel, werden Internet-Streams das klassische Fernsehen ab-
lösen oder wird Videokommunikation zum Standard für den 
Anruf bei den Großeltern? Zumindest beim Home Office hat 
die Corona-Krise eine bereits bestehende Entwicklung massiv 
beschleunigt – und ich hoffe, dies lässt sich bei anderen An-
wendungen wiederholen. Ich glaube, die Pandemie hat die 
Bereitschaft zum Experimentieren sowie die notwendigen 
Kompetenzen bei den Anwendern gefördert. Deswegen sollte 
die Branche nach der Krise auf keinen Fall in den alten Trott 
zurückfallen, sondern den Schwung für neue Anwendungen 
nutzen und sich so neue Umsatzfelder erschließen. 

DOMINIK SCHEBACH

STARTRAMPE  
HOME OFFICE

EINBLICK

„Bist du ein Profi, oder kickst du 
nur zum Spaß, halbherzig?“  
   
 
SEITE 38

„...sowie Fernsehen aus diesem 
Jahrhundert‘, bei dem man sich 
nicht nach dem Programm richten 
muss.“
SEITE 40

SCHREFL FOLGT TRIONOW 

Neuer CEO bei Drei
Beim Mobilfunker ist es zu 

einem Führungswechsel ge-
kommen. Rudolf Schrefl über-
nimmt als neuer CEO von Jan 
Trionow, der das Unterneh-
men nach mehr als zwei Jahr-
zehnten, davon elf als CEO, 
verlässt. Um einen optimalen 
Übergang zu gewährleisten, 
wird Trionow den Betreiber 
und seinen Nachfolger in be-
ratender Funktion begleiten. 

Rudolf Schrefl kennt das 
Unternehmen und den öster-
reichischen Telekommunikati-
onsmarkt. Der gelernte Informatiker und erfahrene Marketer 
begleitet Drei seit langem und hatte mehrere Führungspositio-
nen inne – zuletzt als COO. Zu seiner Ernennung bekräftigte 
er ua die Ausbaupläne des Unternehmens. „Mit der größten 
Investitionsoffensive in der Geschichte unseres Unternehmens 
werden wir neue Maßstäbe im Bereich Netzabdeckung, Qua-
lität, Angebote und Innovation setzen. Gemeinsam mit Sabine 
Hogl (CFO), Matthias Baldermann (CTO) sowie den Bereichs-
verantwortlichen Günter Lischka (Privatkunden), Elisabeth 
Rettl (Geschäftskunden) und Simone Keglovics (Wholesale) 
und dem gesamten großartigen Team werden wir die Erfolgs-
geschichte von Drei weiterschreiben“, so der neue CEO von 
Drei Österreich.

Mit dem Führungswechsel gibt es auch eine neue Struktur: 
Drei Österreich bildet in Zukunft in der 3Group Europe ge-
meinsam mit Dänemark und Schweden die Regional Division 
„3Scandinavia & Austria“.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2101036

Rudolf Schrefl ist der neue CEO 
von Drei. Er folgt Jan Trionow 

nach.

ANANTARA HOLDING ÜBERNIMMT  

Mobiletouch verkauft
Die schweizerische Mobilezone hat ihre Österreich-Tochter 

Mobiletouch verkauft. Der Anbieter von Reparaturdienstleis-
tungen für Smartphones sowie Betreiber des Service-Hubs wur-
de von der heimischen Anantara Holding GmbH, Mutterge-
sellschaft des Apple Resellers HAAI übernommen. Über den 
Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Der neue Eigentümer hat viel Erfahrung bezüglich Service 
und Handel in Österreich. Das wichtigste für die Kunden in 
Österreich ist, dass sich für sie nichts ändert. Die Prozesse und 
Abläufe bleiben gleich“, erklärte Mobiletouch-GF Richard Hu-
decek gegenüber E&W.
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C harakterstark, individuell und vom 
Design eigenständig – die beiden 

Gigaset Smartphones GS3 sowie GS4 
präsentieren sich im neuen Look and 
Feel. Dabei unterstreicht die schlichte 
Namenslogik auch die künftige Smart-
phone-Strategie des Unternehmens: Mit 
dem Launch von GS3 und GS4 tragen 
die Geräte stets die Buchstaben „GS“ 
und eine Zahl, die für die aufsteigenden 
Modell-Linien steht. Auch auf dem Weg 
zu einer möglichst ressourcenschonenden 
Verpackung geht Gigaset weiter: Die neu-
en Smartphones kommen in kompakten, 
klimaneutralen Kartons.  

Damit stellen die Smartphones in Zei-
ten des Umbruchs auf dem Smartphone-
Markt nach Ansicht von TFK-VL Stefan 
Windhager ein recht vielversprechendes 
Paket dar: „Gigaset hat mit diesen bei-
den Smartphones einen sehr attraktiven 
Preispunkt getroffen. Das Gigaset GS3 
und GS4 vereinen eine hohe Qualität 
mit einem sehr starken Preis/Leistungs-
verhältnis in dem Segment unter 230 
Euro. Dieser Bereich wird derzeit von 
kaum einem anderen Hersteller bedient. 
Dazu verfügen die beiden Modelle über 
Features, die in dieser Preis-Range ein-
zigartig sind.“ Abgerundet werde das Pa-
ket für den Handel durch die Verfügbar-
keit von passendem Zubehör sowie der 
Sicherheit, dass Gigaset im Hintergrund 
auch über eine fertige Servicelösung  
verfügt. 

SMARTE FEATURES

So überzeugt das Gigaset GS4 als ele-
ganter Begleiter, das etwas kleinere Gi-
gaset GS3 als bunter Individualist. Die 
neuen Gigaset-Smartphones setzen da-
bei auf smarte Funktionen, die in dieser 
Preisklasse nicht selbstverständlich sind, 
wie beispielsweise Fingerabdrucksensor 
und Gesichtserkennung für komfor-
tables und schnelles Entsperren. Die 
Geräte sind mit zwei SIM-Karten-Slots 
ausgestattet und laufen unter Android 
10. Auch für ausreichend Speicherplatz 
ist gesorgt: 4 GB Arbeitsspeicher und 64 

GB Gerätespeicher sind an Bord. Beide 
Modelle unterstützen Wireless Charging. 
Neu ist, dass der Akku nicht fest verbaut 
wurde, sondern leicht austauschbar ist. 
Das trägt zu nachhaltigem und ressour-
censchonendem Konsum bei.

GERADLINIGES DESIGN 

Top-Modell ist das GS4, welches durch 
ein schlichtes, geradliniges Design mit 
glatten Oberflächen und klaren Kon-
turen in Deep Black oder Pure White 
besticht. Die Diagonale des Full HD 
Display des GS4 misst 6,3 Zoll, in der V-
Notch liegt elegant eingebettet die 13 MP 
Frontkamera. 

Die Rückseite aus gehärtetem Glas 
wird bestimmt vom Triple-Kamerasystem 
mit den Objektiven der Hauptkamera 
(16 MP), eines Weitwinkels (5 MP), ei-
nes Makros (2 MP) und dem LED-Blitz. 
Die Objektive kommen ohne Rahmen 
aus und fügen sich plan in die Oberfläche 
ein. Durch die Fertigung im eigenen Gi-
gaset-Werk in Deutschland ist es möglich, 
das Gigaset GS4 durch eine vollflächige 
Gravur zu personalisieren, was ein abso-
lutes Alleinstellungsmerkmal ist.

Eine starke Performance der Apps wird 
durch den verbauten Octa-Core Prozes-
sor Helio P70 mit bis zu 2,1 GHz sicher-
gestellt. Zudem ist es das erste Gerät, das 

in einer komplett klimaneutralen Verpa-
ckung in den Handel kommt.

FARBENFROH

Das Gigaset GS3 setzt wiederum auf 
optische Vielfalt. Eine austauschbare 
Rückschale ermöglicht jeden Tag einen 
neuen Look: Racing Red, Classy Rose-
gold, Arctic Blue und Oceanic Petrol. 
Das Smartphone wird mit der Standard-
hülle in Graphite Grey geliefert und im 
Gigaset Online-Shop können die bunten 
Wechselschalen um 3,99 Euro (UVP) 
bestellt werden. Das Gigaset GS3 ist mit 
seinem 6,1“ Zoll HD+ Display minimal 
kleiner als das Gigaset GS4, aber mit 172 
Gramm wesentlich leichter. Die 8 MP 
Selfie-Kamera sitzt in der U-Notch auf 
der Vorderseite, während die rahmenlose 
Hauptkamera 13 MP hat. 

Zusätzlich verfügt das Gigaset GS3 
über ein 8 MP Weitwinkel-Objektiv. Der 
effiziente Prozessor Helio A25 von Me-
diaTek sorgt mit seinen acht Kernen für 
ausreichend Rechenleistung für den All-
tag. Gleich wie beim größeren Gigaset 
GS4 verfügt auch das Gigaset GS3 über 
einen Akku, der durch nur wenige Hand-
griffe getauscht werden kann. 

Das Gigaset GS3 und das Gigaset GS4 
sind für den FH über den TFK-Shop, 
www.tfk-shop.at, erhältlich.

GS3 UND GS4 SOLLEN BEI TFK MARKT MACHEN 

Gigaset trifft den Punkt 
Gemeinhin ist Gigaset als Festnetzpionier bekannt. Nun will das Unternehmen gemeinsam mit 
Distributor TFK auch den Smartphone-Markt aufrollen. Mit dem GS3 und dem GS4 „Made in  
Germany“ bringt Gigaset dazu zwei Smartphone-Modelle im Preissegment unter 230 Euro: 
Diese Geräte sollen dabei nicht nur durch smarte Features in puncto Preis-Leistung-Verhältnis 
überzeugen, sondern auch durch einen neuen, ressourcenschonenden Verpackungs- und Technikansatz. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Gigaset | INFO: www.gigaset.at

Mit den Smartphone-Modellen GS3 und GS4 besetzt Gigaset ein interessantes Segment. 
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B ereits zu UPC-Zeiten im Jahr 2004 
hat das Unternehmen von Kristian 

und Bernard Batarilo auf Breitband per 
Kabel gesetzt. Zeitweise betrieben sie so-
gar einen eigenen UPC-Shop. Zwar ist 
die Kooperation zwischenzeitlich etwas 
eingeschlafen, doch in den vergangenen 
Jahren hat sich das Geschäft mit dem ka-
belgebundenen Internetverbindungen zu 
einem wichtigen Standbein für die Wie-
ner entwickelt. 

„Der Umschwung ist mit der Übernah-
me von UPC durch T-Mobile und dem 
darauffolgenden Rebranding zu Magenta 
gekommen. Damals waren wir einer der 
Partner mit viel Erfahrung zum Thema 
Breitband-Internet via Kabel und konnten 
sofort anfangen. Zwar sind die Zahlen zu-
erst etwas zurückgegangen, weil die neue 
Marke eine gewisse Zeit brauchte, bis sie 
von den Kunden mit Kabel verbunden 
wurde. Aber Magenta hat das sehr gut 
gemacht, und seitdem läuft das Geschäft 
prima“, berichtet Bernard Batarilo. 

ABGEHOBEN MIT KABEL

So richtig abgehoben hat das Thema 
allerdings mit der Corona-Pandemie im 
vergangenen Jahr. Denn mit den Aus-
gangsbeschränkungen zur Bekämpfung 
von Covid-19 ist auch auch die Inter-
netnutzung der Kunden gestiegen – mit 
unmittelbaren Auswirkungen am POS.   
„In der Vergangenheit hatten wir den 
Trend zu Mobilfunk-Routern, weil die 

Produkte günstiger und schneller ver-
fügbar waren. Während des ersten Lock-
downs waren einige Sendemasten schon 
recht ausgelastet“, so Batarilo. „Da hat 
man neue Lösungen für stärkeres Inter-
net gebraucht. Das Breitband-Internet 
von Magenta passt hier recht gut. Da hat 
der Kunde seine Sicherheit, dass es auch 
beim Streamen und bei Games genü-
gend Kapazitäten gibt.“ Dieser Schwenk 
der Kunden in Richtung Qualität hat zu 
einem wahren Boom bei Glasfaser- bzw 
Kabel-Produkten von Magenta geführt.  

SERVICESCHWERPUNKT

Zwar sei der Erklärungsbedarf bei die-
sen Produkten deutlich höher, das passe 
allerdings auch zum Service-Schwer-
punkt des Wiener Unternehmens, wie 
Batarilo ausführt. Der GF von pinova Te-
lekom setzt deswegen auf maßgeschnei-
derte Lösungen, die auf die individuellen 
Bedürfnisse des Kunden eingehen. Dazu 

gehört auch, dass man durchaus bereit ist, 
hochpreisige Produkte anzubieten, wenn 
diese den Anforderungen des Kunden am 
besten gerecht werden.

 „Die Kunden müssen einen deutli-
chen Vorteil bei uns haben, damit sie 
sich an uns erinnern. Deswegen wol-
len wir nicht schnell einen Vertrag ab-
schließen, sondern für die Kunden eben 
die beste Lösung finden“, so Batarilo. 
Damit konnte man auch Konsumen-
ten, die in den vergangenen Jahren zu 
Online-Shops abgewandert sind, als 
Stammkunden gewinnen. „Oft helfen 
wir frustrierten Kunden, die mit ihren 
online gekauften Produkten nicht klar 
kommen.“ Ein Erfolgsfaktor sei aller-
dings eine andere Herangehensweise 
ans Verkaufsgespräch. “Es ist eine Mi-
schung aus Freundlichkeit und Know-
How in Kombination mit Begeisterung 
an den eigenen Produkten. Hinzu kom-
men über 20 Jahre Erfahrung in der 

pinova Telekom GF Bernard Batarilo vor dem Shop seines Unternehmens. Seit Aufstieg zum 
Silber Partner von Magenta wird diese Marke deutlich hervorgehoben.

BERNARD BATARILO NUTZT DIE ERHÖHTE NACHFRAGE NACH BREITBAND UND SETZT AUF SERVICE

Erfolgsformel mit Kabel
Der Vertrieb von Internetzugängen per Kabel hat bei pinova Telekom eine lange Tradition. Nun als Silber-
partner von Magenta – hat sich das Breitbandgeschäft allerdings zu einem absoluten Schwerpunkt bei dem 
Wiener Telekom-Händler entwickelt. Ein wichtiger Grund ist, der gestiegene Bedarf und damit die größere 
Bereitschaft der Kunden, zu leistungsfähigeren Tarifen zu greifen, wie GF Bernard Batarilo gegenüber E&W 
bestätigte. Daneben sei allerdings auch eine Änderung im Mindset entscheidend gewesen. 

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

© Schebach

BERNARD BATARILO 
führt seit 2004 gemeinsam mit seinem Bru-
der und Firmengründer Kristian Batarilo die 
pinova Telekom. 

SILBERPARTNER
Seit Jänner 2019 sind die Wiener mit ihrem 
Unternehmen Silberpartner von Magenta. 

GLASFASERKABEL
Corona-Krise forderte höherwertige Lö-
sungen.

AM PUNKT
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Branche.”, so Batarilo (Siehe Kasten: “Es 
braucht einfach Spezialisten”)

MAGENTA SILBER PARTNER

Seit 2015 ist pinova Telekom autori-
sierter Apple Händler. Wie das zustande 
kam? “Wir wollten unbedingt originales 
Apple Zubehör verkaufen. Durch einen 
Kontakt sind wir mit den richtigen Leu-
ten ins Gespräch gekommen und haben 
seitdem eine erfolgreiche Partnerschaft.” 
Der jahrelange Vertrieb von Apple Pro-
dukten hilft heute beim Verbinden mit 
Magenta Produkten. 

Die Betonung der Glasfaserprodukte 
von Magenta ist auch mit einer Neuori-
entierung des Unternehmens einher ge-
gangen. Denn die Batarilo Brüder haben 
mit dem Markenwechsel von T-Mobile 
auf Magenta eine nahe Partnerschaft zum 

Mobilfunker aufge-
baut und gefestigt. 
“Wir haben sehr 
viel Unterstützung 
bekommen, dafür 
möchten wir uns 
bei Dietmar, Mi-
chael, Danjin und 
Miro bedanken!” 
Seit 2019 sind sie 
mit ihrem Shop Sil-
berpartner, seit die-
sem Jänner Silber-
Premium-Partner.

Parallel dazu 
wurde die Außen-
front vom Shop 
stärker auf Magenta gebrandet. “Das 
neue provisorische Branding hat gut 
zu unserem Unternehmen gepasst. Es 
war ein zusätzlicher Push für uns.” Der 

eigentlich für das vergangene Jahr geplan-
te Umbau musste wegen Corona verscho-
ben werden. “Wir denken, dass wir im 2. 
Quartal diesen Jahres fertig werden.” 

Für den Erfolg setzt Bernard Batarilo hier auf Internet per Glasfaser 
und Service, schließlich hat die Corona-Pandemie den Bedarf klar 

gezeigt – bei zunehmend individuellen Anforderungen.

„Es braucht einfach Spezialisten“
Dass Bernard Batarilo in den Telekom-FH eingestiegen ist, verdankt er seinem Bruder Kristian, dem Gründer 
des Unternehmens. Seit 2004 leiten sie beide gemeinsam die pinova Telekom.

Herr Batarilo, Sie sind nicht direkt zum 
Telekom-FH gekommen?
Zur Telekom hat mich mein Bruder ge-
bracht. Zwar habe ich während der Schule 
schon im Shop geholfen, aber nach der 
Matura wollte ich eigentlich studieren. 
Damals hat er mir angeboten, die Lehre 
zu machen. Er meinte, danach könne ich 
mich noch immer entscheiden. Das war 
vor 17 Jahren. Seit 2004 betreiben wir die 
Firma gemeinsam. Heute mache ich den 
täglichen Betrieb und er übernimmt das 
Strategische und ist mein Coach. Es ist 
wichtig, dass man jemanden hat, der einen 
auch mental fordert.

Hat sich die Rolle des Telekom-FH in 
den letzten Jahren verändert? 

Definitiv. In der Vergangenheit wollte 
der Kunde einfach ein Handy mit güns-
tigem Tarif. Mit Digitalisierung und 
Smartphones wurden die Anforderun-
gen individueller. Jetzt hat der Kunde 
eine Zwei-Etagen-Wohnung, braucht 
WLAN und will streamen, während die 
Kinder mit der PlayStation im Inter-
net spielen und die Alarmanlage sollte 
auch noch eingebunden werden. Dazu 
kommt, dass sich viele Kunden nicht 
mehr mit der Technik auseinandersetzen 
wollen bzw sie können gar nicht wissen, 
was derzeit möglich ist. Selbst Jugendli-
che lassen sich bei uns immer öfter das 
Smartphone einrichten. Da braucht es 

einfach Spezialisten. Deswegen sind wir 
– der beratende Telekom-Fachhandel – 
wieder gefragt.

Mein Bruder hat vor seiner Selbstän-
digkeit bei Max.Mobil gearbeitet. Dort 
hat er den Business Kunden am Nokia 
Communicator die Emails eingerichtet 
und fürs Internet konfiguriert — dafür 
musste man früher Schritt für Schritt 
einer Anleitung folgen. Der arme Kerl! 
Heute funktioniert das Internet fast au-
tomatisch auf jedem Smartphone, es ist 
jedoch mit der Zeit zum persönlichen 
Computer mutiert. Entsprechend indi-
viduell müssen die Lösungen sein: Kun-
den nutzen heute privat und beruflich 
verschiedenste Apps, Familienfotos und 
persönliche Daten sollen sicher, aber auf 
mehreren Geräten zugänglich sein, usw. 
Oder aber ein Kunden will mit seiner 
Smartwatch laufen gehen und Musik hö-
ren können, ohne das Smartphone mit-
nehmen zu müssen, möchte aber trotz-
dem für seine Freunde erreichbar sein. 
Wir haben für fast alles eine Lösung.

Die Entwicklung beobachte ich seit un-
gefähr drei Jahren. Anfänglich war mir das 
nicht so bewusst. Da ich mich mit der Ma-
terie alltäglich beschäftige, habe ich dieses 
Wissen um Digitalisierung, Telekommu-
nikation usw, welches wir im Handel auf-
gebaut haben, gar nicht so hoch geschätzt 

sondern unbewusst auch bei den Kunden 
vorausgesetzt. Erst bei einem Magenta-
Meeting ist mir das so richtig aufgegangen.

Wie hat sich mit dieser Erkenntnis der 
Verkauf verändert? 
Der Verkauf hat sich enorm verändert, 
heute bekommt man so ziemlich alles 
online und jeder kann Preise miteinander 
vergleichen. Es hat aber einige Jahre ge-
braucht bis die Leute gemerkt haben, dass 
es einen Unterschied gibt wenn ich etwas 
im Internet oder beim Fachhändler kaufe. 
Durch das Internet sind die Möglichkei-
ten vervielfacht, wodurch auch viele neue 
Fragen für den Kunden entstanden sind. 
Früher hat das Verkaufsgespräch 5 Mi-
nuten gedauert, der Vertragsabschluss 30 
Minuten. Heute ist es oft umgekehrt. Ge-
nauso sieht es mit den Angestellten aus: 
Früher dauerte eine Einschulung ein paar 
Monate, heute braucht es mindestens 
ein Jahr. Der Verkauf ist somit intensiver 
geworden, doch die Arbeit macht mir 
immer noch Spaß, da die Telekommuni-
kation eine der innovativsten Branchen 
überhaupt ist.

Allerdings rufe ich am POS immer die 
gesamte Leistung ab. Das ist wie mit ei-
nem Fußballspieler: Bist du Profi oder 
kickst du nur zum Spaß – halbherzig? 
Und für mich ist klar, ich will ein abso-
luter Profi sein. 

BERNARD BATARILO
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G ibt es ein Thema, bei dem sich die 
Netzbetreiber einig sind, dann ist es 

die weiter zunehmende Bedeutung leis-
tungsfähiger Breitband-Zugänge für die 
gesamte Bevölkerung, in der Stadt und 
auf dem Land. Breitband ist das Funda-
ment, auf dem weitere Angebote aufbau-
en, egal ob es dabei um Entertainment 
oder Home-Office geht. Dabei wollen die 
Betreiber allerdings nicht auf eine Tech-
nologie setzen, sondern forcieren sowohl 
den weiteren 5G-Ausbau als auch Ange-
bote über Kabel, DSL oder Glasfaser. 

FERNSEHEN    
DES 21. JAHRHUNDERT 

Unter dem Eindruck der Krise bauen 
die Betreiber allerdings auch ihre Enter-
tainment-Angebote aus. So erklärt Gün-
ter Lischka, Head Consumer: „Was un-
sere Produkte und Leistungen angeht, so 
fokussieren wir voll auf hochwertige In-
ternetanschlüsse mit allen Technologien 
– von DSL bis Glasfaser bzw 5G – sowie 
,Fernsehen aus diesem Jahrhundert‘, bei 
dem man sich nicht nach dem Programm 
richten muss, also Drei TV.“ 

Weiter vorangetrieben wird bei Drei 
auch die Kombinationslogik bei den Pro-
dukten. Dh, der Internet-Zugang wird 
im Zugang im Bündel mit den Smart-
phone-Angeboten von Drei günstiger.  

CHANCE ENTERTAINMENT 

Ähnlich klingt die Einschätzung für 
das kommende Jahr auch seitens Alexan-
der Kren, Leitung Indirect Sales A1: „Der 

aktuellen Situation 
geschuldet, sehen 
wir auch in den 
kommenden Mo-
naten große Nach-
frage nach mehr 
Breitband bei beste-
henden und neuen 
Kunden. Darüber 
hinaus sind aber 
auch Produkte und 
Services gefragt, die 
Entertainment nach 
Hause bringen: A1 
Xplore TV ist hier 
sicher ein wesent-
licher Produktbau-
stein, der gerade 
für den EFH span-
nende Optionen 
bietet.“

HAUSHALT 
IM FOKUS 

Ähnlich argu-
mentiert man auch 
bei Magenta. „Kun-
den wollen mehr 
Bandbreite. Ma-
genta investiert des-
wegen weiterhin in den Ausbau von 5G 
und Gigabit-Glasfaser-Kabelinternet. Bis 
Ende des Jahres wollen wir bis zu 50% 
der Haushalte und Betriebe mit 5G ver-
sorgen“, erklärt Michael Noichl, Senior 
Vice President Consumer Sales Magenta. 
„Mit der größer werdenden 5G-Netz-
abdeckung und dem wachsenden An-
gebot an 5G-Smartphones im mittleren 
Preissegment, die somit auch für mehr 
Menschen attraktiver werden, wird auch 
der Smartphone-Markt dieses Jahr recht 
spannend.“

Die wachsende 5G-Netzabdeckung 
wird laut Noichl auch Auswirkungen im 
Vertrieb haben, denn Magenta werde in 
den 5G-Ausbauregionen intensiv mit 
den Partnern im Telekom-Fachhandel 
zusammenarbeiten, um die Technologie 
auch zu den Kunden zu bringen. Ge-
nerell soll die Partnerschaft mit dem 

Telekom-Fachhandel weiter vertieft wer-
den, wie Handel-VL Dietmar Hametner 
nochmals gegenüber E&W bekräftigt 
hat: „Service und Beratung für die Kun-
den werden wir dieses Jahr gemeinsam 
mit den Partnern noch stärker ausbau-
en. Gemeinsam mit ihnen werden wir 
den Haushalt der Kunden in den Fo-
kus nehmen, um bestehenden Kunden 
Cross- und Up-selling-Angebote zu 
machen.“Ein Schwerpunkt der sich di-
rekt aus der Pandemie ergibt, ist schließ-
lich die Entwicklung von neuen Pro-
dukten. Denn Magenta will mit seinen 
Partnern die Kunden zum Thema Home 
Office unterstützen. 

„THE NEW NORMAL“

Geht es um den Smartphone-Markt 
aus der Sicht der Hersteller, so hat sich 
der weltweite Absatz im Q4 2020  laut 

Die Kunden wollen mehr Bandbreite – dementsprechend inves-
tieren auch 2021 die drei großen Betreiber konsequent in ihre 

5G-Infrastruktur. 

TRENDS 2021

Hunger nach Bandbreite
Das Jahr 2020 hat die Bedeutung aber auch das Potenzial der Breitband-Versorgung deutlich aufgezeigt. An-
gesichts der noch immer anhaltenden Conrona-Krise stellt sich nun allerdings die Frage, was bringt das neue 
Jahr. E&W hat bei Netzbetreibern und Herstellern nachgefragt, wo sie die Trends für 2021 sehen.. 

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

© Magenta

5G UND GLASFASER
Betreiber setzen auf hochwertige Internet-
anschlüsse für Endkunden. 

ENTERTAINMENT  
Betreiber sehen große Chancen bei TV-An-
geboten.  

SMARTPHONES 
Mehr Wettbewerb in der Mittelklasse und 
neue User Trends für 2021. 
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Marktforscher IDC wieder deutlich er-
holt. So wurden im vergangenen Quar-
tal 386 Millionen Smartphones verkauft. 
Treiber war hier vor allem das gute Ergeb-
nis von Apple. Aufgrund der Ergebnisse 
im Weihnachtsquartal 2020 gehen die 
Marktforscher von einer beschleunigten 
Erholung des Smartphone-Marktes für 
dieses Jahr aus. 

Das bedeutet aus Sicht eines Hard-
wareherstellers, dass man nach den 
Turbulenzen rund um Huawei im ver-
gangenen Jahr für 2021 von keinen bahn-
brechenden Verwerfungen ausgeht, wie es 
Eric Matthes, General Manager DACH 
6 Partner Markets von HMD Global/
Nokia gegenüber E&W zusammenfasst. 
Einige Hardware-Trends seien aber für 
den Telekom-FH durchaus interessant. 
„Ich bezeichne die Situation einmal als 
das New Normal. Bei dem Blick in die 
Smartphone-Kristallkugel 2021 sehen 
wir als HMD Global allerdings biswei-
len unterschiedliche Tendenzen für Un-
ternehmens- und Privatkunden“, so 
Matthes. „So steht unserer Ansicht nach 
Investitionssicherheit bei Unternehmen 
ganz oben auf der Prioritätenliste. Ohne 
Zugriff auf das Android OS inkl regelmä-
ßiger Updates und das Google Ecosystem 
ist ein Smartphone für den Unterneh-
menseinsatz nicht geeignet.“ 

Matthes geht davon aus, dass der Roll-
out von 5G und von mobilen Home Of-
fice-Lösungen mit ihren Anforderungen 
an die Sicherheit bei den Unternehmens-
Anwendungen die Nachfrage für Anbieter 
wie HMD Global/Nokia beflügeln wird. 
Eine wichtige Rolle werden dabei verän-
derte Nutzungsgewohnheiten durch die 
Pandemie spielen. So zeigen Studien zur 
Smartphone-Nutzung, dass Mitarbeiter 
in Unternehmen auch in Zukunft lieber 
an Videokonferenzen teilnehmen, als auf 
Geschäftsreise zu gehen. 

MITTELKLASSE 

Für den Consumer-Bereich geht Mat-
thes davon aus, dass neue Akteure mit 
entsprechenden Investitionen in der von 
Huawei hinterlassenen Lücke Fuß fas-
sen können. „Die Wettbewerbsintensität 
gerade in der sogenannten Mittelklasse 
wird in 2021 noch weiter zulegen“, ist 
Matthes überzeugt. „Denn jetzt stehen 
hier Technologien wie Vierfachkame-
ra relativ kostengünstig zur Verfügung, 
die bislang den deutlich teureren Flagg-
schiff-Produkten vorbehalten waren. 
Die Einführung von 5G Mittelklasse-
Smartphones wird den Wettbewerb 
noch weiter anheizen. Auch hier sehe 
ich HMD Global sehr gut positioniert, 

wir haben im ersten Halbjahr 2021 eine 
ordentlich gefüllte Produkt-Pipeline – 
mehr darf ich aktuell dazu nicht sagen.“

NEW WORK 

Abseits der Hardware sieht Matthes 
aber auch viele Trends im Consumer-Be-
reich, die 2021 verstärkt auf die Smart-
phone-Nutzung durchschlagen können: 
„Viele Trends wie Digitalisierung oder 
New Consciousness sowie ein beschleu-
nigter Wertewandel wären schon lange 
vor der Corona-Krise zu beobachten ge-
wesen – die Pandemie hat sie also nicht 
hervorgebracht, sondern nur beschleu-
nigt.“ 

Unter dem Stichwort „New Work“ las-
se sich ein weiterer Trend zusammenfas-
sen, der sich nachhaltig auf die Nutzung 
von Smartphones auswirkt. Während 
Videokonferenzen und Homeoffice vor 
der Pandemie eher die Ausnahme wa-
ren, gehört beides mittlerweile fest zum 
Alltag der Menschen. Und dies betreffe 
nicht nur die Nutzung im Geschäftsbe-
reich, sondern auch im privaten Bereich. 
„Immer mehr junge Leute aus den Gene-
rationen Z sowie Y haben beispielsweise 
Spaß daran, sich nach Feierabend in einer 
Videokonferenz mit Freunden zu treffen 
oder neue Leute kennenzulernen. Auch 
Fitness-Streams, mit denen sich Work-
outs ins Wohnzimmer holen lassen, er-
freuen sich immer größerer Beliebtheit“, 
so Matthes. „Die Ergebnisse des Analyse-
Unternehmens App Annie bestätigen un-
sere Beobachtungen. Obwohl Menschen 
im Jahr 2020 weltweit mehr Zeit zu Hau-
se verbrachten, ist die generelle Smart-
phone-Nutzung so sehr wie normalerwei-
se in zwei bis drei Jahren angestiegen. Die 
Nutzungsdauer von Smartphones ist also 
stark nach oben geklettert. Ein Beispiel: 
Nutzer und Nutzerinnen von Android-
Telefonen waren täglich 4,2 Stunden 
online, das sind in der Summe über 3,5 
Billionen Stunden, was einen Anstieg von 
20% gegenüber 2019 bedeutet.“

RTR UND BWB

Wettbewerb   
unter der Lupe  

Die Bundeswettbewerbsbehörde so-
wie der Telekom-Regulator RTR wol-
len sich dieses Jahr gemeinsam die 
Wettbewerbssituation im Mobilfunk-
markt ansehen. Begründet wird dies 
mit der Situation der MVNOs. Denn 
diese verfügen zwar über einen Markt-
anteil von rund 12%, sind aber bloß 
Untermieter in den Netzen der großen 
Betreiber. 

Denn im Zuge des Mergers von 
H3G und Orange im Jahr 2012 wurde 
Drei die Verpflichtung auferlegt, bis zu 
16 MVNOs Zugang zu bis zu 30% der 
zur Verfügung stehenden Kapazitäten 
in seinem Mobilfunknetz zu gewäh-

ren. Erklärtes Ziel war die Sicherung 
des Wettbewerbs im Mobilfunkmarkt. 
Dies wurde zwar erreicht, die Regelung 
läuft aber Ende 2022 aus. „MVNOs 
spielen eine entscheidende Rolle für 
einen stabilen Wettbewerb am Mobil-
funkmarkt und sind Treiber von Inno-
vation. Beschwerden aus dem Markt 
und aus Wettbewerbssicht problema-
tische Kommentare von Marktteilneh-
mern zwingen uns, genauer darauf zu 
schauen und falschen Entwicklungen 
rechtzeitig entgegenzutreten“, meint 
RTR-Telekom-GF Klaus Steinmaurer, 
zur aktuellen Situation am Mobilfunk-
markt.

So gibt es seitens der MVNOs Be-
schwerden über das Verhalten der 
Netzbetreiber – ua beim Zugang zu 
5G-Angeboten. Die RTR und die 
BWB bestehen allerdings auf einem 

„fairen“ und „angemessenen“ Zugang 
für die MVNOs zu den Netzen der 
Betreiber. Von Marktteilnehmern „be-
absichtigte Verschlechterungen des 
Wettbewerbs“ seien nicht akzeptabel. 
Sowohl BWB als auch RTR werden 
daher den Mobilfunkmarkt in diesem 
Jahr auf ihre Fokusliste setzen. Gleich-
zeitig ist ein runder Tisch mit den 
Netzbetreibern und MVNOs geplant.

Die Pandemie beeinflusst auch die Nutzung 
der Smartphones: Android-Nutzer und  

Nutzerinnen waren im Durchschnitt  
4,2 Stunden mit ihren Gerät online. 
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D as vergangene Jahr hat Endkunden 
die Bedeutung eines leistungsfä-

higen Internetzugangs sehr deutlich ins 
Bewusstsein gerufen. Gleichzeitig haben 
Home Office und Distance Learning 
aber auch gezeigt, dass der Arbeitsplatz 
in den eigenen vier Wänden nicht immer 
bestens mit WLAN versorgt ist. Decken 
aus Stahlbeton, Wasserleitungen, tragen-
de Wände oder auch Störsignale von den 
Nachbarn drücken die Leistung der In-
ternet-Verbindung. Bei TFK setzt man in 
diesem Zusammenhang auf die Produk-
te des deutschen Netzwerkspezialisten 
devolo, mit denen eine leistungsfähige 
Breitband-Versorgung vom Internetrou-
ter bis zum PC, Smart-TV oder Note-
book per Powerline samt Mesh WLAN 
selbst im Keller oder ersten Stock sicher-
gestellt wird. 

AKTIVE BERATUNG

„Jeder Endkunde freut sich über einen 
schnellen Breitbandanschluss. Aber wenn 
die Erwartungen nicht erfüllt werden, ist 
die Enttäuschung groß. Dabei liegen die 
Gründe für die langsame Verbindung oft 
im eigenen Haushalt. Da ist es für den 
Fachhandel wichtig, dass er seinem Kun-
den die richtige Lösung anbieten kann“, 
so Johannes Lechner, Produktmanager 
für Powerline-Produkte von devolo beim 
Distributor TFK.  

Wichtig sei in diesem Zusammenhang 
die richtige Beratung, um gleich beim 

Abschluss eines 
Breitband-Tarifs 
den Bedarf zu er-
kennen. Dieser las-
se sich allerdings 
mit einigen geziel-
ten Fragen nach der 
Größe des Wohn-
raums des Kunden, 
den geplanten Ar-
beitsplätzen usw 
leicht erheben. Sind 
diese Rahmenbe-
dingungen einmal 
geklärt, dann kann 
der Telekom-Fach-
händler die pas-
senden Powerline-
Produkte sofort am 
POS anbieten.  

„Für den Tele-
kom-FH sollten 
diese Produkte denselben Stellenwert 
haben, wie das Zubehör in der Mobil-
kommunikation“, so Lechner. „Genau-
so automatisch, wie ich heutzutage bei 
einem Smartphone-Verkauf ein Cover 
und einen Displayschutz anbiete, muss 
man diese Zusatzprodukte aktiv zum 
Breitbandanschluss anbieten. Damit hilft 
man dem Kunden, die volle Kapazität 
seines Internet-Anschlusses auszunutzen, 
und erzielt gleichzeitig wichtige Umsät-
ze – mit einem Kunden, der bereits im 
Geschäft ist.“ 

ÜBERBRÜCKEN 

Einfachste Methode zur Überbrückung 
der WLAN-Schwäche, wenn kein LAN 
zur Verfügung steht, ist die Nutzung von 
Powerline-Adaptern, welche die Stromlei-
tungen im Haus für die Übertragung des 
Internet-Signals nutzen. Als Alternative 
bietet sich die Einrichtung eines MESH 
WLANs mit mehreren Sendern an. Eine 
Kombination dieser Technologien hat nun 
devolo mit seinen jüngsten Mesh WLAN 
2-Kits vorgestellt. Ermöglicht wird dies 
durch die Kombination aus WLAN im 
2,4 und 5 Ghz-Frequenzband sowie der 
Powerline G.hn-Technologie als Backbone, 

um das Signal per Stromnetz im Haus-
halt durch Wände und Decken zu leiten. 
Auch hier handelt es sich um eine Plug & 
Play-Lösung für den Kunden: Einmal ein-
gesteckt, verbinden sich die Adapter per 
Autopairing automatisch untereinander 
und verwandeln im Handumdrehen jede 
Steckdose in einen Zugangspunkt zum In-
ternet, womit die Internet-Versorgung im 
gesamten Haushalt sichergestellt wird.

Dank Access Point Steering übergibt 
das smarte MESH-WLAN von devolo 
mobile Endgeräte zum jeweils stärksten 
Access-Point. So bleibt die Wiedergabe 
des online gestreamten Videos oder das 
Videotelefonat auch dann stabil, wenn 
man mit dem Tablet vom Wohnzim-
mer in die Küche wechselt. devolo Mesh 
WLAN 2 ist ab sofort in zwei verschiede-
nen Varianten verfügbar: Das Starter Kit 
enthält zwei Adapter zum Preis von UVP 
249,90 Euro. Das devolo Mesh WLAN 2 
Multiroom Kit bietet für die Abdeckung 
größerer Wohnflächen gleich drei Adap-
ter zum Preis von UVP 369,90 Euro.

Alle devolo-Produkte sind für den FH 
über den Shop von TFK www.tfk-shop.at 
erhältlich.

DEVOLO MESH WLAN KIT – STARK AUF DEN LETZTEN METERN

Wie Zubehör zum Breitband
Oft liegt der Flaschenhals bei der Internet-Verbindung auf den letzten Metern bzw nach dem Rou-
ter. Der deutsche Netzwerkspezialist devolo hält hier mit seinen Powerline- und Mesh-Produkten 
dagegen. Für den Fachhandel ergibt sich hier wiederum die Möglichkeit, zum Breitbandanschluss 
Zusatzprodukte anzubieten und damit für sich weitere Umsätze zu generieren. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: devolo | INFO: www.devolo.at, www.tfk-shop.at

Zur Überbrückung des schwachen WLAN auf den letzten Metern  
setzt devolo bei seinen Mesh WLAN 2 Kits auf WLAN im 2,4 und 

5GHz Frequenzband und Powerlin G.hn-Technologie als Backbone.
Das WLAN des Routers wird in diesem Fall deaktiviert. 

© Fotocredit

devolo zeigt schwachem WLAN die rote 
Karte. Der Starter Kit (Bild) enthält zwei Ad-
apter. Das devolo Mesh WLAN 2 Multiroom-

kit verfügt über drei Adapter.   

TELEKOMMUNIKATION

42  | 1-2/2021



Wenn sich aus der Corona-Pandemie eine Erkenntnis gewin-
nen lässt, dann jene, dass das Unterhaltungselektronik-Busi-
ness ein höchst paradoxes ist. Denn während in „Normalzei-
ten” grassierender Preisverfall und -verriss für die gemeinhin 
große Krise sorgen, hoffen in Zeiten der Krise zahlreiche 
Händler angesichts plötzlich glänzend laufender Geschäfte 
auf ein Anhalten ebendieser. Ein Umstand, der auf schwer-
wiegende Krankheitssymptome des „Patienten” hindeutet 
und uns daher zu denken geben sollte.

Dass sich die Unterhaltungselektronik im „Krisenjahr 2020” 
so entwickeln würde wie sie es schlussendlich getan hat, hät-
ten im vorigen Frühjahr wohl selbst die kühnsten Träumer 
nicht auszusprechen gewagt. Händler und Lieferanten aller 
Größenordnungen mussten nicht schauen, wo sie die Ware 
hin-, sondern wo sie diese herbekommen sollten. Eine be-
merkenswerte und wahrlich außergewöhnliche Situation, 
wenn man die letzten Jahre gedanklich Revue passieren lässt. 
Während sich die Kassen zur Zufriedenheit ihrer Besitzer ge-
rade immer weiter füllen, müsste sich eigentlich dennoch ein 
wachsendes Gefühl des Unbehagens einstellen: Die guten Er-
gebnisse beruhen nämlich nicht auf großartigen Eigeninitia-
tiven und folgen daher auch keinem messbaren Ursache-Wir-
kung-Schema. Vielmehr ist der Erfolg schlichtweg „passiert” 
– und dem krisenbedingten Ausnahmezustand zu verdanken.

Händler berichten von Kunden, die wie selbstverständlich zu 
den hochwertigen Geräten und teuren Marken greifen und 
dafür teils beachtliche Wartezeiten in Kauf nehmen. Selbst 
im Einstiegsbereich macht das Verkaufen plötzlich wieder 
Spaß, wenn Produkte zum und mitunter sogar über dem 
UVP den Besitzer wechseln. Aus Sicht des Händlers hieß der 
Trumpf in den letzten Monaten Verfügbarkeit. Ökonomisch 
betrachtet lässt sich das alles leicht mit dem Begriff der Ver-
knappung erklären. Die Corona-bedingte Zurückhaltung 
des (Groß- wie Einzel-)Handels und die im vorigen Früh-
jahr vorgenommene Drosselung der Produktionskapazitäten 
schwappten als branchenweite Welle von Lieferengpässen ab 
dem Herbst 2020 über den Globus. Den Cocooning-Effekt 
hatte so mancher Manager und Geschäftsmann zwar schon 
auf dem Radar, aber das Ausmaß dieser Entwicklung wurde 
zumeist deutlich unterschätzt. 

Um zu wissen, dass sich die Verkaufspreise stabiler und höher 
halten lassen, wenn der Markt nicht mit Produkten über-
flutet wird, muss man kein Wirtschaftsprofessor sein. Dass 
– und wie – es auch anders geht, dürfte so manchem in den 
letzten Wochen und Monaten (hoffentlich) gedämmert sein. 
Was mit Hirn und Hausverstand über Jahre nicht hinzube-
kommen war, hat das Virus also binnen kürzester Zeit recht 
radikal und irgendwie im Sinne der UE-Branche geregelt. 
Bitte mich nicht falsch zu verstehen – von mir aus hätte es 
Corona nicht gebraucht und ich werde diesem Mistding de-
finitiv keine Träne nachweinen. Aber jetzt, wo wir schon mit 
dieser Situation konfrontiert sind, sollten wir doch wenigs-
tens die eine oder andere Lehre daraus ziehen.      

WOLFGANG SCHALKO

ALARMSIGNALE

MEDIEN UND UNTERHALTUNG IM UMBRUCH

Covid ändert Konsum 
Wie der PwC Global Entertainment & Media Outlook 2020–

2024 zeigt, verlagerte sich durch Social Distancing und Einschrän-
kungen der Mobilität die Medien- und Unterhaltungswelt 2020 
zunehmend ins eigene Zuhause – und wurde damit immer mehr 
remote, virtuell und streaminglastig. Trotz gestiegener Nachfrage 
nach digitalen Inhalten hat das Corona-Jahr 2020 das Wachstum 
der Branche aber stark unterbrochen (-5,6%). Bereits 2021 wer-
den die Einnahmen der Studie zufolge wieder um 6,4% steigen. 

Da die Menschen aufgrund der Pandemie vermehrt zuhause 
konsumierten, erzielten OTT-Streaming-Anbieter 2020 ein Um-
satzplus von 26% – in Österreich stieg das Segment um immer-
hin 15%. Der Umsatz von Netflix, Amazon Prime, DAZN & 
Co. wird sich der Studie zufolge von 46,4 Mrd (2019) auf 86,8 
Mrd US-Dollar im Jahr 2024 fast verdoppeln. Stark im Steigen 

begriffen sind zu-
dem VoD-Einnah-
men sowie die In-
ternetnutzung via 
Smartphone. Aber 
auch die Buchver-
käufe legten 2020 
zu – getrieben von 
Hörbüchern sowie 
E-Books.  

COMM-TEC WIRD ZU EXERTIS PRO AV 

Unter neuer Flagge
AV- und Medien-

technik-Distr ibutor 
Comm-Tec firmiert 
seit 1. Februar 2021 unter Exertis Pro AV. Seit Juli 2019 ist 
Comm-Tec Teil der DCC Technology Trading/Exertis, einem 
führender Vertriebs-, Marketing- und Servicepartner für globa-
le Technologiemarken. Nach dem Namenswechsel bleiben Pro-
duktpalette und Dienstleistungsportfolio ebenso erhalten wie 
die vertrauten Ansprechpartner.

TECHNISCHER VERTRIEBS- 
MITARBEITER IM AD (M/W)
Zur Verstärkung des Teams 
sucht Kommunikationsspezi- 
alist Kathrein eine/n Tech- 
nische/n Vertriebsmitarbei-
ter/in im Außendienst für 
Salzburg und die Steiermark. 
Das Aufgabengebiet um-
fasst ua Stammkundenbe-
treuung, Neukundenakqui-
se und Projektabwicklung.  
Zum Anforderungsprofil zäh- 
len eine elektro- oder nach-
richtentechnische Ausbildung 

 sowie Berufserfahrung im 
Antennen-/Telekommunika-
tionsumfeld. Geboten wer- 
den Firmenfahrzeug, Firmen- 
telefon und eine marktkon- 
forme Entlohnung lt KV 
Handel mit der Bereitschaft 
zur Überzahlung plus Bonus.

Bewerbung an:  
Matthias Zwifl unter  
matthias.zwifl@kathrein-
gmbh.at
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E in immersives Unterhaltungserleb-
nis verspricht Sony mit der neuen 

Generation seiner Fernseher. Der neue 
BRAVIA XR verfügt über den „kogni-
tiven“ Prozessor XR, dessen künstliche 
Intelligenz die Sehgewohnheiten des 
menschlichen Gehirns nachahmen soll. 
Der Prozessor erkennt dafür laut Sony 
die Punkte im Bild, auf die ein Zuschau-
er fokussiert und analysiert dazu über-
greifend zahlreiche Aspekte der Bildqua-
lität, um realistischere, stärker an der 
menschlichen Wahrnehmung orientierte 
Bilder zu erzeugen.

„Unser erklärtes Ziel ist es die bestehen-
de Fernsehtechnologie laufend weiter-
zuentwickeln, um unseren Kunden stets 
das denkbar intensivste und realitätsnahe 
Fernseherlebnis bieten zu können. Und 
genau das gelingt uns mit der neuen 
BRAVIA XR Reihe“, erklärt Walter Pra-
vida, Sales Director von Sony Öster-
reich.  „In unserem neuen TV Line Up 
präsentieren wir den weltweit ersten ko-
gnitiven Prozessor, welcher mittels seiner 
hohen Rechenleistung „versteht“ wie wir 
Bilder sehen und Töne wahrnehmen be-
ziehungsweise auf welche Einzelheiten 
wir unbewusst beim Filmgenuss achten. 
Eben dieser XR Prozessor kann ebenso 
wie das menschliche Gehirn eine Vielzahl 
von Elementen gleichzeitig analysieren 
und verarbeiten. Dadurch können sämt-
liche Informationen einer Bildszene für 
die menschliche Wahrnehmung optimal 

aufbereitet und auf unseren TVs darge-
stellt werden. Die Entwicklung dieser 
Technologie geht weit über den her-
kömmlichen Standard der KI hinaus und 
darauf sind wir bei Sony sehr stolz.“

Passend zum visuellen Erlebnis soll 
auch der Klang den Benutzer ins Gesche-
hen hineinziehen. Dazu wird der Klang 
auf 5.1.2-Kanalton hochskaliert, um den 
Zuschauer in Surround-Sound einzu-
hüllen. So will Sony mit dem BRAVIA 
XR ein realistisches, intensives Erlebnis 
schaffen, das der Art und Weise, wie 
Menschen im wirklichen Leben sehen 
und hören, sehr nahe kommt. 

STREAMING 

Beim Content für die neue Generation 
von TVs setzt Sony auf BRAVIA CORE. 
Der Dienst wurde gemeinsam mit Sony 
Pictures Entertainment (SPE) entwickelt 
und ist auf allen neuen BRAVIA XR Mo-
dellen vorinstalliert. 

Das Angebot umfasst eine Auswahl ak-
tueller Premium-Titel und beliebter 
Klassiker von SPE sowie eine umfangrei-
che IMAX Enhanced-Kollektion. Laut 
Sony ist BRAVIA CORE branchenweit 
der erste Dienst, der mit Pure Stream-
Technologie arbeitet und so eine nahezu 
verlustfreie Übertragungsqualität, äquiva-
lent zu UHD BD, mit bis zu 80 Bildern 
in der Sekunde erreicht.  

VISION-S

Bei der CES 2020 hatte Sony mit dem 
Elektroauto VISION-S für Aufsehen 
gesorgt. Auch dieses Jahr durfte das Pro-
jekt, mit dem der Elektronikkonzern zur 
Evolution der Mobilität beitragen will, 
nicht fehlen. Denn die Arbeiten an dem 
VISION-S haben laut Sony die nächste 
Phase erreicht. Derzeit werden die Ent-
wicklungen in den Bereichen Sicherheit, 
Entertainment und Anpassungsfähigkeit 
weiter vorangetrieben. Und einen Öster-
reich-Bezug bei dem Projekt gibt es auch: 
Im Dezember 2020 begannen in Öster-
reich Tests auf öffentlichen Straßen, die 
der technischen Bewertung dienen.

SONY AUF DER VIRTUELLEN CES 

Kognitiv und immersiv
Mit der Technologie von morgen will Sony die Zukunft gestalten. Der Elektronikkonzern hat dazu 12 Themen 
in seiner Präsentation auf dem virtuellen Ausstellungsplatz hervorgehoben: Von den neuen BRAVIA XR-TVs, 
über neue Tools zur Content-Produktion wie die Drohne Airpeak, bis hin zur neuen Mobilitäts-Initiative VISI-
ON-S spannt sich der Bogen. Für den EFH besonders interessant ist natürlich die neue Generation der BRAVIA-
TVS mit denen Sony nichts weniger als ein neues Seherlebnis verspricht.

 via STORYLINK: 2101044 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Sony | INFO: square.sony.com

Das neue Line-up der BRAVIA XR-Modelle: Bei der jüngsten Generation seiner TV-Geräte setzt Sony nicht nur auf Top-Bildtechnologien, 
sondern auch auf eine kognitive Intelligenz, welche sich am menschlichen Wahrnehmungsverhalten orientiert. 

© Sony 

Neues gibt es auch zum Vision-S: Der 
Prototyp von Sonys Elektrofahrzeug hat in 

Österreich die Straßenerprobung begonnen.  
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D as OLED-TV-Sortiment 2021 ist 
das bislang umfangreichste von LG. 

Die neueste G1-Serie ist mit OLED evo 
ausgestattet, der Weiterentwicklung der 
OLED-TV-Technologie, die eine besse-
re Leuchtkraft für höhere Helligkeit und 
kraftvolle Bilder mit erstaunlicher Klar-
heit, Detailtreue und Realismus liefert. 
Insgesamt bietet LG den Konsumen-
ten nun mehr Auswahl denn je, wenn 
es um das ultimative Seherlebnis von 
OLED geht. Die C1-Serie besticht mit 
einer Vielzahl von Größenoptionen – von 
der 48-Zoll-Version bis hin zum neuen 
83-Zoll-Modell. Hier bildet der neue Gal-
lery Stand eine attraktive Alternative zur 
schlanken, wandbündigen Gallery De-
sign-Halterung für alle, die sich mehr Fle-
xibilität bei der Raumplanung wünschen.

Der neueste intelligente Prozessor Al-
pha 9 Gen 4 AI verbessert die Leistung 
der OLED TV-Modelle der Z1-, G1- 
und C1-Serie, der QNED Mini LED 
TV-Modelle QNED99 und QNED95 
sowie der NanoCell TV-Modelle 
NANO99 und NANO95. Der Prozessor 
nutzt Deep Learning, um das Upscaling 
zu verbessern, erkennt über AI Picture 
Pro Objekte wie Gesichter und Körper 
sowie Inhaltsgenres zu erkennen, wo-
durch Bildqualität, Lichtmenge und Um-
gebungsverhältnisse optimiert werden. 
Darüber hinaus enthält der Prozessor eine 
neue Version von LGs AI Sound Pro, die 
mit zwei wichtigen Neuerungen aufwar-
tet: Das virtuelle 5.1.2 Surround Sound 

Up-Mixing für ein unglaublich immer-
sives Audioerlebnis über die eingebauten 
Lautsprecher des Fernsehers und Auto 
Volume Leveling für eine gleichbleiben-
de Lautstärke beim Umschalten zwischen 
Kanälen oder Streaming-Apps. Zudem 
sind die 2021er-OLED TVs (wie auch 
ausgewählte QNED Mini und NanoCell 
TVs) mit Features wie dem Game Opti-
mizer, neuesten HDMI 2.1-Funktionen 
(inkl variabler Bildwiederholrate, erwei-
tertem Audio-Rückkanal und automati-
schem Modus mit geringer Latenz) sowie 
der aktualisierten webOS 6.0 Smart-TV-
Plattform samt neuer Magic Remote aus-
gestattet. Im Lauf des Jahres sind neben 
der neuen Größe von 83 Zoll auch Mo-
delle mit 42 Zoll OLED-TV-Displays 
angedacht, zudem sollen spezialisierte 
Produkte eingeführt werden, wie zB Film 
Cinematic Sound OLED (Film CSO) – 
mit noch schlankerem Design auszeich-
net und Ton direkt vom Bildschirm.  

LCD-AMBITIONEN  

An der Spitze der Premium LCD-TVs 
werden die – weiter im Sortiment blei-
benden – NanoCell-Modelle heuer von 
QNED Mini LED-Fernsehern abgelöst. 
Durch Quantum Dot- und NanoCell-
Technologien mit Mini LEDs als Licht-
quelle sind diese Geräte bei Helligkeit 
und Kontrast herkömmlichen LCD-
Fernsehern weit überlegen – womit 
LG nun auch für LCD-Fernseher die 
neue Referenz darstellen will. Die Mini 

LED-Hintergrundbeleuchtung erzeugt 
mit bis zu 30.000 winzigen LEDs in 
Kombination mit bis zu 2.500 Dimm-
zonen und fortschrittlicher Local-Dim-
ming Technologie eine enorme Spitzen-
helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 
1.000.000:1. Das 2021er Portfolio um-
fasst zehn neue 4K- und 8K-Modelle, die 
ein breites Spektrum an Bildschirmdiago-
nalen bis zu 86 Zoll abdecken. 

VIRTUELLE CES: PREMIERE FÜR DIE NÄCHSTEN TV-TECHNOLOGIEN VON LG

Einen Schritt voraus
Mit einem beeindruckenden Premium-TV-Programm bestehend aus OLED-, QNED-Mini-LED- und NanoCell-
Fernsehern unterstreicht LG seinen technologischen Führungsanspruch. Die Innovationen umfassen ein neues 
OLED-Panel, eine neue LCD-Panel-Struktur, die Quantum NanoCell-Farbtechnologie mit Mini-LED-Hintergrund-
beleuchtung kombiniert, einen verbesserten KI-Prozessor, ein neu gestaltetes webOS und einen neuen Look. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: LG Electronics | INFO: www.lg.com/at

Mit OLED evo und QNED Mini LED weitet LG sein Premium TV-Sortiment deutlich aus und unterstreicht seine Innovationskraft. 

Angeführt von zwei 
„Best of Innovati-
on“ Awards für die 
LG OLED-TV-
Technologie und 
die LG InstaView 
D o o r - i n - D o o r 
Kühlschrank-Tech-
nologie erhielt LG 
dutzende CES Innovation Awards – 
die meisten Auszeichnungen für das 
Unternehmen bisher. Die CES 2021 
markiert das achte Jahr in Folge, in 
dem LG OLED-Fernseher, Soundbars, 
Haushaltsgeräte, Premium-Smartpho-
nes und andere Produkte mit den 
CES Innovation Awards ausgezeichnet 
wurden. Die CES Innovation Awards 
gelten als offizielle Anerkennung der 
Branche für die innovativsten Pro-
dukte, die auf der CES, der globalen 
Bühne für Innovationen, vorgestellt 
werden.

AUSZEICHNUNGS-REKORD
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B ei Harman International steht das 
neue Jahr ganz im Zeichen des 

75-jährigen Jubiläums der Marke JBL, 
die 1946 im kalifornischen Los Angeles 
von James B. Lansing gegründet wurde 
und im Lauf ihrer bemerkenswerten Ge-
schichte dessen Vision von Innovation 
und Audio-Exzellenz treu geblieben ist. 
Von Kinos bis zu Sportveranstaltungen, 
von Jazzclubs bis zu Konzertarenen, von 
rekordverdächtigen tragbaren Lautspre-
chern bis hin zu bahnbrechenden Kopfhö-
rern hat JBL konsequent die Entwicklung 
der Audiowiedergabe im professionellen 
und privaten Bereich sowie in Automo-
bil- und Multimedia-Anwendungen und 
vernetzten Technologien geprägt. 

Heute werden JBL-Lautsprecher in 
mehr als der Hälfte der Kinos, Sportsta-
dien und Musikveranstaltungen der Welt 
eingesetzt. Mit weit über 100 Millionen 
weltweit verkauften tragbaren Lautspre-
chern ist JBL der Marktführer für Porta-
ble Audio, darüber hinaus ist JBL die am 
schnellsten wachsende Kopfhörermarke 
der Welt. „Das Audio-Erbe von JBL ist 
einzigartig. Welcher andere Name in der 
Branche hat die musikalische Popkultur 
so entscheidend beeinflusst?”, brachte es 
Dave Rogers, Präsident der Harman Life-
style Division, auf den Punkt.

AUF DIE OHREN 

Beim Auftaktevent HARMAN Ex-
PLORE wurde ein Ausblick auf die Neu-
heiten und Innovationen in den Bereichen 
Portable Audio, Connected Home sowie 
Kopfhörer und True Wireless geboten. 

Die erfolgrei-
che Kopfhörer-
reihe JBL LIVE 
erhält dreifachen 
Zuwachs: Der 
JBL LIVE PRO+ 
(UVP 179 Euro)  
als True Wirel-
ess-Option im 
angesagten Stick-
Design sowie das 
Over-Ear-Modell 
JBL LIVE660NC 
(UVP 179 Euro) 
und die On-Ear-
Variante JBL 
LIVE 460NC 
(UVP 129 Euro) 
runden die Serie 
ab dem Frühjahr ab. Die Neuzugänge 
bringen ua adaptives Noise Cancelling 
mit Smart Ambient mit und glänzen 
mit ausdauernden Akkus sowie Funktio-
nen wie Multipoint-Verbindungen oder 
Hotword- und Geräteaktionen für kom-
fortable Sprachbedienung. 

Mit der JBL Tour-Reihe führt Harman 
erstmals unter der Marke JBL eine Kopf-
hörerreihe ein, die speziell für geschäfts-
mäßige Nutzer wie etwa Office-Anwender 
oder Geschäftsreisende entwickelt wurde. 
Zum Start im Mai liefert JBL zunächst 
das True Wireless-Modell JBL Tour Pro+ 
(UVP 199 Euro) sowie den Over-Ear-
Kopfhörer JBL Tour ONE (UVP 199 
Euro) aus. Beide Kopfhörer bieten adapti-
ves Noise Cancelling sowie JBL Pro Sound, 
Adaptive Ambient Aware und TalkThru 
und darüber hinaus eine hochgradig 

personalisierte Benutzererfahrung. Beide 
Modelle wurden im Rahmen der CES 
2021 Innovation Awards als „Best of In-
novation Honorees“ ausgezeichnet. 

GROSSES KINO 

Die Soundbars der JBL Bar-Serie be-
kommen ebenfalls Zuwachs: Mit der 
JBL Bar 5.0 MultiBeam (UVP 399 Euro) 
bringt Harman im Frühjahr eine kom-
pakte All-in-One-Lösung, die sich schnell 
und einfach anschließen lässt und – dank 
MultiBeam-Technologie – mit raumfül-
lenden JBL 3D Surround Sound sowie 
Virtual Dolby Atmos punktet. Zudem 
unterstützt die Soundbar Alexa Multi-
Room Music (MRM), Apple Airplay 2, 
Chromecast Integrated und Bluetooth 
sowie alle iOS- und Android-Geräte.

Für die passende Klangkulisse unter-
wegs hat Harman den tragbaren Laut-
sprecher JBL Charge 5  (UVP 179 Euro) 
parat. Dieser präsentiert sich optisch im 
frischen Design und technisch mit neu-
em Treiber-Layout, IP67-Zertifizierung, 
20 Stunden Spielzeit inkl Powerbank-
Funktion sowie der Unterstützung für 
den neuen Bluetooth-Standard 5.1.

JBL STARTET MIT NEUHEITENFEUERWERK INS JUBILÄUMSJAHR

75 und kein bisschen leise
Angesichts der heuer nur als Online-Event abgehaltenen CES gestaltete sich der Jahresauftakt für den Au-
diokonzern Harman etwas anders als in den vergangenen Jahren. Was das Unternehmen jedoch nicht daran 
hinderte, eine geballte Ladung an neuen Produkten und Technologien zu präsentieren sowie das 75-jährige 
Jubiläum der Kultmarke JBL gebührend einzuläuten – denn gefeiert wird das ganze Jahr. 

 via STORYLINK: 2101046 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Harman | INFO: www.jbl.at

Mit HARMAN ExPLORE erfolgte der Start ins JBL-Jubiläumsjahr.

Im Frühjahr kommen zahlreiche JBL Produktneuheiten in den Handel: Mit der Tour-Reihe 
Kopfhörer speziell für Business-User, mit dem Charge 5 die neue Modellgeneration des 
Bestsellers und mit der Bar 5.0 Multibeam ein kompaktes Klangwunder fürs Heimkino.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2101046
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Panasonic nutzte die virtuelle CES-
Bühne, um neue Maßstäbe im TV-

Bereich zu setzen. Dafür wurde beim dies-
jährigen OLED-Flaggschiff JZW2004 
wieder tief in die Technik-Kiste gegriffen. 
Herzstück des in 55 und 65 Zoll verfügba-
ren Modells ist der neu entwickelte HCX 
Pro AI Processor, der mit künstlicher In-
telligenz (AI) das Film- und Fernseherleb-
nis auf ein neues Niveau hebt, indem er 
in Echtzeit jeden dargestellten Inhalt ana-
lysiert und alle Einstellungen automatisch 
optimiert. Für die akkurate AI-Verarbei-
tung hat Panasonic über eine Million un-
terschiedlichste Referenz-Inhalte gespei-
chert. Durch das eingesetzte Master HDR 
OLED Professional Edition Panel werden 
auch Helligkeit und Farbtreue auf ein 
neues Level gehoben, was sich vor allem 
bei HDR-Inhalten bemerkbar macht. Mit 
Multi HDR Ultimate unterstützt Panaso-
nic alle gängigen HDR-Formate inklusive 
Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HLG 
Photo für atemberaubende Standbilder 
sowie dem neuen HDR10+ Adaptive. Da-
rüber hinaus passt Intelligent Sensing mit 
Hilfe von innovativen Sensoren im Fern-
sehgerät das Bild an die Umgebungshel-
ligkeit an. Der JZW2004 setzt mit seinem 
„Tuned by Technics“-Soundsystem außer-
dem neue Maßstäbe bei der Klangperfor-
mance: 360° Soundscape Pro und Dolby 
Atmos versetzen den Zuschauer mitten ins 
Geschehen, wobei die erstmals eingesetz-
ten zusätzlichen Side-Firing-Lautsprecher 
für eine noch exaktere räumliche Darstel-
lung sorgen.

Das OLED-Flaggschiff definiert zu-
dem das Spielerlebnis neu – durch den 
„Game Mode Extreme“ mit Features wie 
variable Bildfrequenz (VRR), hohe Bild-
wiederholrate (HFR) und ALLM (Auto 
Low Latency Mode). Wie gewohnt setzt 
Panasonic auch weiterhin auf flexiblen 
TV-Empfang mit Twin-Konzept und 
Tunern für Satellit, Kabel und Antenne 
sowie TV>IP Client & Server und IPTV. 
Zur Abrundung wurde mit dem neuen 
My Home Screen 6.0 auch die Bedien-
freundlichkeit nochmals gesteigert.

AWARD FÜR AUDIO 

Dass Panasonic auch Qualitäten in Sa-
chen Audio besitzt, wurde einmal mehr 

durch die Auszeichnung „CES 2021 In-
novation Awards Honoree“ in der Kate-
gorie „Headphones & Personal Audio“ 
für den Gaming Lautsprecher „Sound 
Slayer“ (Modell HTB01) unterstri-
chen. Der Sound Slayer bietet in einem 
sehr kompakten Gehäuse kraftvollen 
Surround-Sound mit einem 2.1-Kanal-
3-Wege-Lautsprechersystem mit einge-
bautem Subwoofer. An Bord sind Deco-
der für Dolby Atmos, DTS:X und DTS 
Virtual:X sowie drei Gaming-Soundmodi 
(Role-Playing Game, First Person Shoo-
ter, Voice-Modus). Auf dem virtuellen 
CES-Messestand von Panasonic wurde 
die neue Sonderedition des Sound Slay-
er mit Final Fantasy-Artwork (UVP 349 
Euro) vorgestellt.

OLED-FLAGGSCHIFF FÜR 2021 VORGESTELLT

Neue Klasse
Im Rahmen der digitalen CES präsentierte Panasonic mit dem JZW2004 seinen neuen High-End OLED-TV. 
Dieser wurde in enger Zusammenarbeit mit führenden Coloristen aus Hollywood abgestimmt und ist dank 
exzellenter Audio-Ausstattung sowie geringer Latenzzeit und HDMI 2.1-Unterstützung erste Wahl sowohl für 
Filmenthusiasten ebenso wie für Gamer. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Panasonic | INFO: www.panasonic.at

Der JZW2004 ist die neue Referenzklasse von Panasonic im Bereich OLED TV.

Der Gaming Lautsprecher „Sound Slayer” 
wurde mit einem CES-Award ausgezeichnet.

Wegen des großen Erfolges hat Pana-
sonic seine Cashback-Aktionen, die 
Produkte aus den Bereichen 4K Ultra 
HD TVs, Soundbars, LUMIX Kame-
ras sowie Objektive umfasst, bis Ende 
Februar 2021 verlängert. Kunden in 
Deutschland und Österreich, die eines 
der vielen Aktionsprodukte bei einem 
teilnehmenden Händler erwerben, kön-
nen den Kauf auch weiterhin online re-
gistrieren und den Kaufbeleg hochladen. 

Sind alle Bedingungen erfüllt, überweist 
Panasonic bei ausgewählten Produkten 
bis zu 300 Euro an den Kunden.

Weitere Informationen zu den Cash-
back-Aktionen, eine Liste der teilneh-
menden Händler und Produkte sowie 
die Teilnahmebedingungen gibt es im 
Web unter www.panasonic.de/cashback-
heimkino sowie unter www.panasonic.de/
cashback-lumix.

CASHBACK-AKTION VERLÄNGERT
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G leich zu Jahresbeginn durfte sich 
die Digitalradiofamilie über Zu-

wachs freuen: Seit 20. Jänner ist der Salz-
burger Radiosender Welle1, der bis dato 
nur im Raum Salzburg, Linz, Graz und 
Kärnten über UKW verbreitet wurde, 
österreichweit über DAB+ empfangbar. 
Durch die Aufschaltung auf den bun-
desweiten DAB+ Multiplex der ORS 
können nun bereits zwölf Radiosender 
in ganz Österreich mit einem Digitalra-
dio gehört werden: Neben Welle1 sind 
dies Arabella Relax, ERF Plus Österreich, 
ENERGY ÖSTERREICH, Jö Live, Klas-
sik Radio, Mein Kinderradio, Radio 88.6, 
radio klassik Stephansdom, Radio Maria 
Österreich, Rock Antenne sowie Tech-
nikum One. „Wir freuen uns, dass die 
ORS den Digitalradios sehr rasch eine 
technisch hervorragende Infrastruktur 
zur Verfügung stellen konnte. Wir wer-
den uns natürlich weiterhin bemühen, 
der Branche eine optimale Grundlage für 
deren zukünftige Entwicklung zu bieten”, 
betont Michael Weber von der ORS.

RÜCKENWIND FÜR DAB+ 

Bei Matthias Gerwinat, Geschäftsfüh-
rer von Digitalradio Österreich, sorgt der 
wachsende Zuspruch zu DAB+ natur-
gemäß ebenfalls für Begeisterung: „Mit 
Welle1 sind nun österreichweit bereits 
ein Dutzend Radiosender digital emp-
fangbar und weitere Interessenten ste-
hen in den Startlöchern.” Das steigende 

Programmangebot erweist sich auch der 
Endgeräte-Verbreitung als dienlich. Ge-
naue Zahlen dazu hat Gerwinat zwar 
momentan nicht parat, im Frühjahr 
sollen diese aber im Zuge einer Studie 
erhoben werden. Eines lasse sich jedoch 
sehr wohl abschätzen: Nimmt man die 
österreichische Bevölkerung, eine DAB+ 
Abdeckung von 83% sowie eine – kon-
servativ geschätzte – DAB+ Radiogerä-
teverbreitung von 20%, sei laut Gerwi-
nat davon auszugehen, dass hierzulande 
bereits 1,5 Mio Menschen Digitalradio 
hören können. 

Dass der ORF als Marktführer am hie-
sigen Radiosektor noch nicht auf den 
DAB+ Zug aufgesprungen ist, stellt für 
Gerwinat einen gewissen Wermutstrop-
fen dar. „Der unumkehrbare Trend zur 
Digitalisierung und die Zeit sprechen hier 
aber für den DAB+ Standard. Denn der 
Zug fährt immer schneller und DAB+ ist, 
wenn man die europaweite Entwicklung 
beobachtet, nicht mehr aufzuhalten”, 
erklärt Gerwinat, der in diesem Zusam-
menhang einmal mehr auf die Vorteile 
von DAB+ verweist – von der besseren 
Klangqualität über geringere Verbrei-
tungskosten bis hin zu zusätzlichen Ser-
vices und Programmdiensten.  

Einen weiteren Anschub erwartet man 
nun durch die nationale Umsetzung der 

EU-Verordnung zur DAB+ Empfangs-
pflicht (die Begutachtungsfrist der ent-
sprechenden Telekom-Gesetzesnovelle 
endete am 10. Februar – inklusive einer 
klaren Stellungnahme der Digitalradio-
Vertreter): Seit 21.12.2020 müssen alle 
Neuwägen DAB+ tauglich sein, wobei 
Gerwinat hofft, dass die Regelung (wie 
in einigen anderen Ländern) dahinge-
hend ausgeweitet wird, dass alle Radio-
empfangsgeräte verbindlich mit unbe-
schränktem UKW- und DAB+ Empfang 
ausgestattet sein müssen. „Das wäre zu-
kunftsorientiert und im Sinne der Kon-
sumenten”, hofft Gerwinat auf einen ent-
sprechenden Gesetzesbeschluss in nicht 
allzu ferner Zukunft.  

DIGITALRADIO DAB+ WEITER IM VORMARSCH

Das Dutzend voll
2020 war ein Schlüsseljahr für DAB+ in Österreich: Seit dem Abschluss des Netzausbaus im August können 
über 83% der österreichischen Bevölkerung Digitalradio empfangen. 2021 verspricht nicht minder spannend 
zu werden: Die DAB+ Programmfamilie wird größer und größer (jüngst mit Welle1) und mit der DAB+ Emp-
fangspflicht im Zuge der Telekom-Gesetzesnovelle ist das weitere Wachstum schon vorprogrammiert. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS, Digitalradio Österreich | INFO: www.dabplus.at

83% der Bevölkerung kann DAB+ empfangen – seit Jänner insgesamt zwölf Programme.

Matthias Gerwinat rechnet für 2021 mit 
einem anhaltenden DAB+ Wachstum. 

Die ORS wird den DAB+ Ausbau weiterhin 
bestmöglich unterstützen, so Michael Weber.
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P hilips OLED-TVs mit P5-
Engine gewannen bereits über 

100 TV-Tests und Awards in euro-
päischen Medien. Und es sollten 
noch mehr dazukommen, dank der 
neuen fünften Generation der P5-
Engine mit KI. 

Als Vorteil der 5. Generation der 
P5-Bildverarbeitung nennt TP Visi-
on eine weiter verbesserte Bildqua-
lität dank der neuen Kategorie „Fil-
merkennung“ sowie der erweiterten 
Funktion des Lichtsensors, der jetzt 
auch von der KI der P5-Engine 
unterstützt wird. Das bringe eine 
auf die Raumhelligkeit noch fei-
ner abgestimmte Bilddarstellung, 
wie versprochen wird. TP Vision erklärt: 

„Unsere Experten für Bildqualität haben 
den bisherigen Modi Landschaft/Natur, 
Gesicht/Hautfarbe, Bewegung/Sport, 
Dunkel/Kontrast und Sonstige nun die 
zusätzliche Kategorie ‚Film‘ hinzugefügt. 
Die KI-Funktion wählt automatisch die 
richtige Kategorie und analysiert dann 
die Bildqualität anhand der fünf Elemen-
te (Quelle, Farbe, Kontrast, Bewegung 
und Schärfe), stellt die Balance zwischen 
ihnen optimal ein und zeigt so ein na-
türliches, lebensechtes Bild.“ Dank des 
neuen Modus für Filmerkennung kann 
der Nutzer zukünftig bei Filminhalten 
wählen, welche Bildvoreinstellung er ge-
rade bevorzugt, sei es der Home Cinema 
Mode, der Pure Cinema Mode oder der 
Film Maker Mode (FMM).

DIE HIGHLIGHTMODELLE

Die 5. Generation P5 mit KI wird erst-
mals in den neuen Philips OLED 
806/856 Ambilight TVs des Modelljahres 

2021 (verfügbar ab Q2) sowie den ersten 
MiniLED-Modellen mit Ambilight, den 
9636- und 9506-Serien (verfügbar ab 
Sommer 2021), zum Einsatz kommen. 
Für das Mehr an Erlebnis wird dabei auf 
(extragroße-)XXL-Bilddiagonalen gesetzt. 
Soll heißen: Das Modell 806 gibt es in 
48-, 55-, 65- und erstmals 77-Zoll, das 
Modell 856 in 55- und 65-Zoll, und die 
Serien 9636 und 9506 in 65- und 75-Zoll. 
Die Geräte verfügen über vierseitiges 
Ambilight, erweiterte HDMI 2.1-Funk-
tionalitäten und das neueste Android TV 
10 Betriebssystem (mit neuer intuitiver 
Bedienoberfläche, integriertem Google 
Assistant sowie Works-with-Alexa Kom-
patibilität).

Eine wichtige Neuerung bei den 
806/856 OLED-Modellen ist das Phi-
lips TV-eigene Anti-Burn-in-System 
zum Schutz von OLED-Bildschirmen. 

„Mittels ausgefeilter Logoerkennung wer-
den statische Inhalte sehr genau erkannt 
und in diesem Bereich die Leuchtstärke 

reduziert, um Burn-in vorzubeugen, 
ohne die Bildwiedergabe in den ande-
ren Bildzonen zu beeinträchtigen“, be-
schreibt TP Vision. Dazu kommt ein 
klangstarkes 50 Watt 2.1-Soundsystem. 
Gerade dem Tieftonbereich wurde bei 
der Entwicklung mit einem nach hinten 
gerichteten Triple-Ring Basstreiber und 
vier unterstützenden passiven Radiato-
ren viel Aufmerksamkeit zuteil. Apropos 
Sound: Zum neuen MiniLED-Modell 
9636 gehört ein exzellentes Bowers & 
Wilkins-Soundsystem. „Dolby Atmos 
Elevation-Lautsprecher, die einzigartige 
Tweeter-on-Top-Technologie sowie der 
separat und erhöht platzierte Hochtöner 
garantieren die klare Wiedergabe von 
Dialogen, großen Orchestern aber auch 
krachender Action“, so das Versprechen.

Alle Geräte präsentieren sich im edlen, 
europäischen Design, mit Materialien 
wie Leder, Metall und Stoff. Die TVs sind 
sehr schlank, mit einem dünnen äußeren 
Rahmen aus Metall, der eine praktisch 

übergangslose Verbindung zum vier-
seitigen Ambilight ermöglicht - „für 
ein noch intensiveres Seherlebnis“, 
wie versprochen wird.  

Mehr über die Philips TV & Audio 
Highlights 2021 erfahren Sie unter 
folgendem Storylink auf elektro.at. 

TP VISION PRÄSENTIERT DIE PHILIPS TV-NEUHEITEN 2021: THE NEXT GENERATION

„Ein Mehr an Erlebnis“
2020 war ein gutes Jahr für TP Vision. 2021 soll noch besser werden. Im TV-Bereich soll das ua. mit Hilfe der 
neuen fünften Generation der P5-Engine mit KI gelingen, dank der TP Vision eine noch bessere Bildqualität 
bei den neuen Philips OLED- und MiniLED-Ambilight TVs verspricht. 

 via STORYLINK: 2101049 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: TP VISION | INFO: www.elektro.at

Noch mehr Qualität bei Bild & Ton verpricht TP Vision von den Philips TVs des Jahres 2021.

TV-Highlights 2021: Der Philips OLED 806 (li.) und der Philips 9636 Premium MiniLED-TV.
  bietet mehr Informa-

tion via STORYLINK: 2101049
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VOR 20 JAHREN

ÜBER DIE POWER-COOP. Denn die 
Funkberater hatten mit Jahreswechsel mit 
Ruefach fusioniert. In der neuen Konstel-
lation verfügte Red Zac bzw der Funkbe-
raterring über 449 Mitglieder und einen 
Marktanteil von 17%. Für den Zusam-
menschluss hatten die Funkberater die 
Ruefach GmbH & Co KG von der deut-
schen Muttergesellschaft gekauft. Eine 
Konstruktion, die zwar zuvor in den Gre-
mien besprochen wurde, aber keine Gene-
ralversammlung der Mitglieder erforderte 
– weswegen der Zusammenschluss für die 
Branche zwar nicht gänzlich unerwartet 
kam, aber dennoch sehr plötzlich über die 
Bühne ging. Die Leitung der Gesamtko-
operation oblag Red Zac-GF Kurt Weiss. 
Friedrich Sobol, der weiterhin Ruefach-
GF blieb, berichtete an Weiss.  

ÜBER EINEN ONLINE-SHOP DER 
„BESONDEREN ART“. Denn Expert 
machte sich damals daran in den E-Com-
merce einzusteigen. Der neu gelaunchte 
Shop sollte automatisch die Besucher zum 
nächstgelegenen Expert-Händler weiter-
leiten. Die Kooperation wollte damals 
schon seinen Service-Gedanken gegen-
über den Endkunden hervorstreichen.

ÜBER DIE BE-
F Ü R C H T U N -
GEN IN DER 
T E L E K O M M U -
NIKATION an-
lässlich einer Pro-
visionsanpassung 
bei max.mobil. 
Dort ging man 
davon aus, dass es 
mit den Kunden, 

welche wie von selbst in die Telekom-
Shops gespült werden, bald vorbei sein 
werde. Man erwartete die baldige Markt-
sättigung, weswegen VL Wolfgang Lesiak 
dem Fachhandel ein neues Provisionsmo-
dell schmackhaft machte. Dieses sollte 
Händler dazu motivieren, weniger „Wa-
renausgabestelle für Null-Schilling-Han-
dys“ zu sein, sondern als Lösungsbieter zu 
reüssieren.

ÜBER DAS NEUE B2B-PORTAL DER 
BSH. Dieses hatte schon zuvor in 
Deutschland unter den Fachhändlern Fu-
rore gemacht und konnte dort innerhalb 
weniger Monate 7000 statt der geplanten 
2000 Bosch-, Neff und Siemens-Händler 
gewinnen. Auch in Österreich griff das 
neue Online-Bestell- und Infosystem 
wie ein Lauffeuer um sich. Nach der Ein-
führung des neuen Portals im Oktober 
2000 wurden Ende Jänner bereits mehr 
als 600 Anwender gezählt. Dabei hatte 
die BSH Österreich bereits schon 1999 
die ersten Schritte für ein B2B-Portal  
gesetzt.

ÜBER EXPLODIERENDE GEWINNE 
FÜR SAECO. Der italienische Kleingerä-
te-Hersteller schwamm damals auf der 
Erfolgswelle und feierte seinen erfolgrei-
chen Start an der Mailänder Börse. Für 

2001 hatte sich der Espressomaschinen-
Erzeuger ebenfalls viel vorgenommen. 
Seaco Austria Boss Klaus Dotter peilte 
für das neue Jahr einen Marktanteil von 
66% an – immerhin hatte man im Jahr 
zuvor 50.000 Maschinen in Österreich 
verkauft. 

ÜBER WIENS NEUES MESSEKLEID.  
Nach jahrelangem Niedergang hat die 
Stadt Wien sich zur Erneuerung des Mes-
segeländes am Prater entschlossen. Aber 
die Stadt stellte nicht nur die Pläne für 
das neue Messezentrum mit vier Hallen 
vor, sondern holte sich auch einen neu-
en Partner für den Betrieb an Bord: Reed 
Exhibitions.  

Vor 20 Jahren berichtete 
E&W unter anderem ...
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Handel mit Gestaltung.

Schön 
hervortreten

Denn ihre Marke soll sich sichtlich von Konkurrenz abheben  
und im Dschungel des Mitbewerbs auf Anhieb erkennbar sein.  

Einzigartig, klar und ästhetisch im grafischen Auftritt.

Ein markantes Äußeres ist von Vorteil, um Kunden  
zu erreichen – besonders in diesen  

herausfordernden Zeiten.



Aus einer Vision  
Realität machen.

Ohne Sie ist unser Netz nur ein Netz – 
aber gemeinsam mit Unternehmergeist 
wird aus einer Idee eine Success-Story.

Ich kann alles.
#BusinessChange
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