
AUF DER SONNENSEITE 
DES LEBENS

Die Chefin des erfolgreichen steirischen Elektrobetriebes „Elektrojet“  
und Landesinnungsmeister-Stv. der Elektro-, Gebäude-, Alarm- &  

Kommunikationstechniker über die Anforderungen an den Elektrohandel 
und die Notwendigkeit zur Digitalisierung. Und: Herausforderungen als Frau 

in einer männerlastigen Branche sowie ein paar Wünsche an die Industrie.

FRAUEN IN DER BRANCHE, TEIL III: MANUELA KUTERER

 KATZENBEISSER UND PÖCHEIM 
Ungleiches Duo gegen Amazon & Co 

MIT VR HAUTNAH
Küche&Co möbelt den Elektrohandel auf

ELEKTRA BREGENZ 2021
Neuer Blick auf die Zukunft

KOOPERATIONEN
Frühlingserwachen im Netz

 TKG
Hält der Pakt?

  ONLINE VS STATIONÄR   
Hat Amazon wirklich die Nase vorn?

ÖSTERREICHS INSIDERBLATT FÜR DIE ELEKTROBRANCHE
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Man wünscht sich, über etwas anderes zu 
schreiben. Aber die Corona-Krise bleibt vorerst 
das alles bestimmende Thema – für Endkun-
den, aber auch für Unternehmen. Dabei ist es 
schon ein wenig pervers: Innerhalb von knapp 
zwölf Monaten sind wir alle von Fußballtrai-
nern zu Virologen mutiert. Gehört der tägliche 
Blick auf das ORF-Dashboard inzwischen zum 
Ritual beim Frühstück, wissen wir über R-Zahl 
sowie Inzidenz Bescheid, gehen uns Worte 
wie Anti-Gen-Test wie selbstverständlich von 
den Lippen und verfolgen wir die Diskussio-
nen um die potenziellen Vor- und Nachteile 
von BionTech/Pfizer gegenüber Moderna und 
AstraZenecca wie ein Ländermatch zwischen 
Deutschland und Brasilien. Insofern kann ich 
einem Satz, den CEO Andreas Bierwirth wäh-
rend der Präsentation des Jahresergebnisses von Magenta fal-
len gelassen hat, voll zustimmen: „Die Veränderung ist bei den 
Endkonsumenten angekommen.“ – Er bezog sich damit aller-
dings auf den Digitalisierungsschub, der im vergangenen Jahr 
dank Corona über Österreich hinweggerollt ist und via Home 
Office, Distance Learning, Online-Gaming und Strea ming ei-
nen wahren Nachfrage-Boom 
bei Breitband gebracht hat. 
Doch gehen die Veränderun-
gen über ein neues Surf- und 
Medienverhalten hinaus, 
oder wird die durch-geimpfte Gesellschaft nach dem Ende der 
Pandemie mit einem Schlag wieder in den Vor-Corona-Zustand 
samt dazugehöriger Gewohnheiten zurückschnappen?  

Wie gerade das Beispiel Home Office zeigt, sammeln sich die 
Kräfte der Restauration. Aber der Reihe nach: Magenta Tele-
kom ist in einer Untersuchung vom vergangenen Sommer zu 
dem Ergebnis gekommen, dass die Hälfte der Bürojobs zumin-
dest teilweise ins Home Office verlegt werden können. Die Er-
fahrung des vergangenen Jahres hat zudem gezeigt, dass viele 
Mitarbeiter durchaus höchst produktiv von zu Hause arbeiten 
können und wollen. Die Entscheidung, ob man nun diese Leh-
ren für sich verwendet und neue Wege geht, scheint daher oft 
eine des Mindset zu sein – und das betrifft nicht so sehr die 
Mitarbeiter, sondern im Falle von Home Office auch viele gro-
ße Unternehmen bzw. deren Manager, welche mit aller Gewalt 
zu alten Mustern zurückkehren wollen. So gibt es offensichtlich 
genügend Betriebe, welche die augenblickliche Krise einfach 
nur aussitzen wollen, um dann wieder alle Mitarbeiter unter 
den Augen der Geschäftsführer zu versammeln. Die traditio-
nelle Position wird z.B. von Adidas CEO Kasper Rorstedt ein-
genommen. Der sagte vergangenen Dezember gegenüber der 
Welt am Sonntag: „Ich halte nichts vom ständigen Arbeiten zu 
Hause. Für mich ist das Arbeiten eine soziale Sache, bei uns ist 
sie Teamsport.“ Und führte weiter aus: „Wir haben den besten 
Campus der Welt und freuen uns sehr auf den Tag, an dem alle 
unsere Mitarbeiter hierher zurückkehren können.“

Die extreme Gegenposition könnte man z.B. an dem US-
Outdoor Retailer REI festmachen. Der hat im vergangenen Jahr 
seinen gerade erst fertiggestellten, niemals benutzen Unterneh-
mens-Campus in Seattle unter dem Eindruck der Corona-Krise 
kurzerhand um 370 Mio. Dollar verkauft. Statt des großen Ge-
bäudekomplexes dienen nun mehrere verteilte, kleine Standorte 

als Kristallisationspunkte des Unternehmens. 
CEO Eric Artz begründete die Entscheidung 
im Unternehmens-Blog damit, dass nach den 
dramatischen Ereignissen von 2020 einfach 
alle bisherigen Geschäftsannahmen auf den 
Prüfstand zu stellen seien und Home Office die 
neue Norm sei. Irgendwo in der Mitte findet 
sich Google bzw. dessen Muttergesellschaft Al-
phabet wieder. Der IT-Konzern ist eigentlich 
berühmt für seine beinahe luxuriös ausgestat-
teten Unternehmensstandorte – einschließlich 
Arzt und Fitnesscenter im Haus. Aber selbst 
CEO Sundar Pichai glaubt, dass nach der Co-
rona-Krise die Arbeitsgestaltung deutlich flexi-
bler bleibt als bisher und dass die rund 200.000 
Angestellten des Konzerns in Zukunft mehrere 
Tage die Woche von zu Hause arbeiten werden, 

bei ebenso regelmäßigen Besuchen im Unternehmen – weswe-
gen Alphabet seine Unternehmens standorte neu gestalten will. 

Jede dieser drei oben genannten Positionen hat weitgehende 
Auswirkungen. Nur sind sie zukunftstauglich? Das Argument 
von Rorstedt ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Der Zu-

sammenhalt im Team geht 
im Home Office langfristig 
verloren, der soziale Kontakt 
und die Beziehung zum Un-
ternehmen bröckelt. Aber 

schwingt hier nicht auch viel überkommenes Führungsver-
ständnis mit? Natürlich freut sich so mancher Unternehmens-
führer schon auf den Tag, an dem sein Blick durch das wieder 
vollbesetzte Großraumbüro schweifen kann. – Wie allerdings 
die Geschehnisse der vergangenen Monate zeigen, ist diese volle 
Besetzung unter Umständen nur von kurzer Dauer und endet 
in dem Moment, in dem Kollege M. nach dem Chili meint, 
dass das Kantinenessen heutzutage doch recht geschmacklos sei. 
Da ist es wohl für viele Unternehmen besser, anstatt die Mitar-
beiter zurück ins Großraumbüro zu zwingen auf deren Flexibi-
lität und Eigenverantwortung zu setzen.  

 Man kann also davon ausgehen, dass in den Strategieabtei-
lungen vieler großer Unternehmen gerade die Glaskugeln her-
vorgeholt werden, um vorherzusagen, welche dieser Entwick-
lungen sich hier zu Lande durchsetzen wird. Wetten werden 
geschlossen, ob Corona nun ein Bruch oder doch nur eine 
kleine Delle in der Entwicklung bringt. Die Sehnsucht nach 
Normalität lässt wohl viele auf eine kleine Delle hoffen, die 
sich in Zukunft schnell wieder ausbügelt. Schließlich lechzen 
wir geradezu danach, wieder ohne Schutzmaßnahmen ins Ge-
schäft gehen zu können, zur Arbeit zu pendeln, am Abend im 
Sportverein Freunde zu treffen und mit ihnen nachher auf ein 
Bier zu gehen. So groß dieser Wunsch auch ist, glaube ich den-
noch, dass viele der Veränderungen bleiben werden – gerade 
auch beim Home Office. Wir werden nach der Krise anders 
arbeiten, shoppen und anders unsere Freizeit genießen. Denn 
mit jedem Tag, den diese Krise noch länger anhält, schleifen 
sich die neuen Gewohnheiten weiter ein. Und diese Gewohn-
heiten bringen neue Erwartungen und Ansprüche, welche die 
Menschen auch einfordern werden. Wer da auf überkommenen 
Mustern beharrt, bleibt langfristig über. 

„Die Veränderung ist bei den  
Endkonsumenten angekommen.“ 

Bruch oder Delle?

Mag. Dominik Schebach
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Mit dem scheidenden Winter sollten eigentlich Frühlings-
gefühle aufkommen – topmotiviert und voller Begeisterung 
müsste man speziell jetzt, wo der Lockdown wieder vorüber 
ist und Licht am Ende des Tunnels sichtbar wird, darangehen 
die Welt förmlich aus den Angeln zu heben. Wenn man aller-
dings einen Blick auf den Veranstaltungskalender wirft, will 
keine rechte Freude aufkommen … 

Das erklärt sich allein aus dem Umstand, dass es für große wie 
kleine Events in den letzten Tagen und Wochen jede Menge 
Verschiebungen und Absagen hagelte – die neuen Termine 
fielen fast durchwegs auf 2022. Wird‘s heuer also wieder nix 
mit den von vielen schon so sehnlich erwarteten Treffen, dem 
persönlichen Austausch, dem gemütlichen (und maskenfrei-
en!!) Beisammensein? Ich will nicht Schwarzmalen, aber ganz 
auszuschließen ist es nicht. Das zeigt sich am Beispiel der 
Elektrofachhandelstage, für deren Durchführung – obwohl 
sie, aus Corona-Perspektive betrachtet, zu einem vermeint-
lich günstigen Zeitpunkt stattfinden sollen – die Branchen-
vertreter noch keine endgültige Entscheidung treffen konn-
ten und wollten. Wie eine Reihe anderer Events, darunter die 
Smart Automation sowie die Wohnen & Interieur im Mai, 
bleibt die Branchenmesse jedenfalls im Terminkalender von 
Veranstalter Reed Exhibitions.

Für die Frühjahrsveranstaltungen scheint der physische Zug 
hingegen abgefahren. So verlagern die Kooperationen – wie 
schon im vergangenen Herbst – ihre Aktivitäten ins Netz 
und einmal mehr bleiben den Händlern und Herstellern so-
mit „nur” virtuelle/digitale Messen, um die Basis für erfolg-
reiche Geschäfte in den nächsten Monaten zu schaffen. Und 
auch sonst werden Schulungstouren, Neuheitenpräsentation 
u.Ä. in nächster Zeit durch die Bank online abgehalten. Was 
die technischen Voraussetzungen angeht, sollte das an und 
für sich kein Problem darstellen, denn wenn die Corona-
Pandemie etwas fest im Berufsalltag verankert hat, dann Vi-
deokonferenzen und Web-Meetings. Dass damit physische 

– ich bezeichne sie ganz bewusst gerne als „echte” – Treffen 
nicht ersetzbar sind, wurde bereits hinlänglich behandelt, 
und digitale Zusammenkünfte werden (hoffentlich) nie an 
die Qualität der echten heranreichen. 

Dennoch muss eine Frage erlaubt sein: Haben die Beteilig-
ten wirklich das Beste aus der ganzen Situation gemacht? Ich 
wage das zu bezweifeln, denn vielfach war – aller gesetzten 
Digitalisierungsschritte zum Trotz – nicht unbedingt der 
viel gerühmte Zug zum Tor feststellbar. Es hatte (und hat) 
mitunter den Anschein, als würden unsichtbare Kräfte im 
Hintergrund die Entwicklung bremsen. Wo sind der Elan, 
der Drive und der Spirit geblieben, um in diesen schwieri-
gen Zeiten wirklich neue, mutige Konzepte, etwa für Messen, 
Schulungen u.Ä., zu etablieren und dafür auch wirklich alle 
(vor allem technischen) Mittel auszuschöpfen? Ich befürchte, 
hier erweist sich in vielen Fällen die pure Angst als Brems-
klotz: Die Angst davor, dass die Veränderung nachhaltig sein 
und somit bleiben könnte. 

WOLFGANG SCHALKO

DURSTSTRECKE

HANDELS-JAHRESBILANZ 2020 

Ernüchternd
Keine Überraschungen 

brachte die Präsentation der 
Jahresbilanz für 2020 der Bun-
dessparte Handel: Corona-
Pandemie und Lockdowns 
sorgten für eine tiefrote Bi-
lanz. Im Zeitraum von Jänner 
bis November 2020 verzeich-
nete die Sparte (Einzelhandel, 
Großhandel und KFZ-Han-
del) ein Umsatzminus von 
5,6 %. Besonders im Non-
Food-Sektor müsse man je-
doch differenzieren, wie Spar-
tenobmann Rainer Trefelik betonte – denn hier habe die Krise 
deutliche Gewinner und Verlierer gebracht. Vom Einzelhandel 
lagen auch schon vorläufige Daten für Dezember vor. Demnach 
ist sich dank stark steigender Umsätze im Lebensmitteleinzel-
handel in Summe ein knappes Plus beim Einzelhandel ausge-
gangen. Trotz dreier Lockdowns konnte der Einzelhandel 2020 
das Umsatzniveau des Vorjahres mit plus 0,1 % halten – der  
Elektrohandel landete bei +4,2 %. Wenig überraschend stellte 
sich die Entwicklung der Onlineumsätze positiv dar: Der hei-
mische Internet- und Versandhandel verzeichnete ein Plus von 
17,4 % gegenüber dem Vorjahr, allerdings flossen rund 54 % 
der Online-Ausgaben ins Ausland ab. Zwar soll sich die heimi-
sche Wirtschaft heuer erholen – das BIP wird laut WIFO nomi-
nell um 6,1% steigen, die privaten Konsumausgaben nominell 
um 7,5% –, dennoch gehen Trefelik und Voithofer davon aus, 
dass das Vorkrisenniveau erst 2022 wieder erreicht wird. 

EUROSKILLS 2021 IM SEPTEMBER 

EM-Verschiebung
Für die erste österreichische 

Auflage von EuroSkills konnte 
nach langwierigen Verhandlun-
gen ein neuer Termin gefunden 
werden. Josef Herk, EuroSkills 
2021-Initiator und Präsident 
der WKO Steiermark, ver-
kündete: „Umso mehr freut es 
mich, mitteilen zu dürfen, dass 
unsere Berufs-EM ‚EuroSkills‘ 
von 22. bis 26. September 2021 stattfinden kann. Wir unter-
nehmen alles, mit voller Kraft und mit ungebrochenem Enthu-
siasmus und Elan, um EuroSkills im Herbst 2021 in Österreich 
umzusetzen und zum internationalen Bildungsschaufenster zu 
machen.” Sämtliche Wettbewerbe werden an den Schwarzl See 
verlegt. Ein großzügiges Open-AirGelände, das viele neue Mög-
lichkeiten bietet: Die gute Erreichbarkeit sowohl mit dem eige-
nen PKW als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die 
perfekte Voraussetzung, um die Wettbewerbe in großflächigen 
Zeltbauten durchführen zu können, zudem stehen rund 10.000 
Quadratmeter mehr als zuvor zur Verfügung. Mehr zu diesem 
Nachwuchs-Event unter euroskills2021.com. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2103006

Spartenobmann Rainer Trefelik 
legte eine sehr divergente Bilanz 

des Handels für 2020 vor. Zu 
den Profiteuren der Krise zählte 

u.a. der Elektrohandel. 

E-LEARNING PLATTFORM DER ENERGIEAGENTUR 

Fürs Label lernen wir
Seit 1. März gilt das neue 

Energielabel, womit die Be-
wertungsskala wieder von A 
bis G reicht und sich auch ei-
nige andere Angaben ändern. 
Im Rahmen des Projekts La-
bel2020 hat die Österreichi-
sche Energieagentur interakti-
ve E-Learning Module mit Tipps für Verkaufsgespräche, Quizze 
und Chats entwickelt. Neben einem allgemeinen Überblick ste-
hen vier Module zu den Produktgruppen „TV und elektroni-
sche Displays“, „Geschirrspüler, Waschmaschinen und Wasch-
trockner“, „Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinkühlschränke“ 
und „Lichtquellen“ kostenlos zur Verfügung. Auf der Webseite 
www.label2020.at gibt es außerdem Guidelines, Informations-
blätter- und Flyer, Präsentationen und Schulungsmaterialien 
für Handel und Hersteller. Mitte März soll auch noch eine eige-
ne App für Konsumenten folgen.  

PLATTFORM SNOOOPIT.AT GESTARTET  

Regional im Web
Mit snooopit.at ist eine wei-

tere österreichische E-Com-
merce-Plattform gestartet. 
Das Konzept klingt plausibel: 
Eine Plattform für jede Regi-
on des Landes, die alles bün-
delt und zugänglich macht, 
was die Region zu bieten hat. 
D.h. Unternehmen mit ihren 
Produkten, Gastronomie, Ver-
anstaltungen, Tourismus, etc. – vor allem aber sollen regionale 
Anbieter und Kunden profitieren. Man lockt mit einem attrak-
tiven Gesamtpaket, das vom Online-Shop über Marketingkam-
pagnen bis hin zum Lieferservice reicht. Bisher sind Enns, Steyr, 
Perg, Mauthausen und Wiener Neustadt aufgesprungen. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2103007

AUSZEICHNUNG FÜR MEDIAMARKT  

Leistung belohnt 
MediaMarkt hat beim market Quality Award 2020 den Ge-

samtsieg eingefahren. Das Marktforschungsinstitut bewertete 
anhand von 13 Teilkategorien verschiedene Marken der hei-
mischen Elektrobranche, gemessen wurden Parameter wie Be-
kanntheit und Nutzung, Sym-
pathie, Markenbindung und 
Innovation, Nachhaltigkeit, 
Wichtigkeit für Österreich und 
Markenvertrauen bei Kunden. 
MediaMarkt Österreich setz-
te sich im Bereich Consumer 
Electronics gegenüber zahlrei-
chen Mitbewerbern durch.

UFH als Partner der   
Photovoltaik-Branche 

Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRE-
NA) schätzt, dass bis zum Jahr 2050 weltweit zwischen 60 
und 78 Millionen Tonnen ausgediente PV-Paneele anfallen 
werden. PV-Module müssen am Ende ihrer rund 30-jährigen 
Lebensdauer fachgerecht verwertet und umweltgerecht ent-
sorgt werden, können jedoch nicht einfach bei kommunalen 
Sammelstellen abgegeben werden. 

SONNIGE AUSSICHTEN FÜR PV 

Die Photovoltaik ist eine der Schlüsseltechnologien, um 
künftig den globalen Energiebedarf sicherzustellen und den 
Klimawandel zu mildern. Laut einer im Fachjournal „Nature 
Energy“ erschienenen Studie könnten bis zum Jahr 2050 allein 
mit dieser Energietechnik 30 bis 50 Prozent des weltweiten 
Strombedarfs gedeckt werden. Umso wichtiger wird hier das 
End-of-Life-Management, denn der Anteil der PV-Modul-
Abfälle am gesamten Elektro- und Elektronikschrott dürfte 
nach Einschätzung von Experten bis 2050 auf rund 10 Pro-
zent steigen. Durch das fachgerechte Recycling der PV-Mo-
dule können große Mengen an Sekundärrohstoffen gewonnen 
und in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden.

UFH ALS DIENSTLEISTER

UFH hat sein Serviceangebot im Bereich der Photovoltaik-
Anlagen zuletzt sukzessive ausgebaut. Das Unternehmen ist 
befugter Sammler von Stromspeichern, Wechselrichtern und 
PV-Modulen und kümmert sich auch um die ordnungsgemä-
ße Behandlung der alten Module samt Zubehör. Seit 1. Jänner 
2016 kann man Herstellern, Importeuren und Händlern von 
PV-Modulen eine rechtskonforme Lösung für alle Verpflichtun-
gen im Zuge der Rücknahme alter Teile anbieten. UFH berät 
Unternehmen mit Entsorgungsbedarf, kümmert sich als Recy-
cling-Dienstleister um die Registrierungs- und Meldepflichten 
gemäß Elektroaltgeräteverordnung (EAG-VO) / Batterienver-
ordnung (Batt-VO) und bietet neben ausgewählten Sammel-
stellen auch ein Abholservice für ausgediente PV-Teile an.

ÜBER UFH

Mit unseren Dienstleistungen rund um Recycling und Ent-
sorgung sind wir Ihr Partner Nummer 1 in Österreich. Als akti-
ves Mitglied von PV Austria (die Interessensvertretung für Pho-
tovoltaik und Stromspeicherung in Österreich) verstehen wir 
uns als Schnittstelle und Ansprechpartner zwischen Herstellern, 
Industrie und Entsorgungsbetrieben.

Wir beraten Sie gerne unter  
01/588 39-33 oder office@ufh.at!  
Weitere Infos finden Sie auf unserer 
Website: www.ufh.at 

Ihr Robert Töscher  
Geschäftsführer, UFH Gruppe

UFH 

© Media Markt Österreich 

© Digital City Solutions

© WKÖ/Morgenstern

© WKÖ/Studeny
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M ithelfen war in Manuela Kuterers 
Familie nie ein Thema, erzählt 

die heute 42-Jährige. Egal, was es zu 
tun gab, es wurde ohne Diskussion erle-
digt. Organisiert habe die Steirerin auch 
immer schon gerne und somit war nach 
Abschluss der HTL 1999 eigentlich klar, 
dass sie sich selbstständig machen würde. 
Nachdem Kuterers Vater Elektriker war, 
stand auch die Branche außer Frage, und 
so eröffnete sie 2002 gemeinsam mit ih-
rem damaligen Partner ihr Geschäft auf 
den zwei Standbeinen Installation und 
Elektrohandel: die ElektroJet Kuterer 
GmbH in Angern.  

Die Installation macht bis heute den 
größeren Teil aus. Der Grund: „Handel 
ist generell ein schwieriges Thema. Anger 
ist noch dazu ein recht kleiner Ort, und 
rundherum gibt es einige große Märkte. 
Wir starteten mit dem Elektrohandel ei-
gentlich nur, um den Kunden eine An-
laufstelle zu bieten, in erster Linie für die 
Reparaturen, die bis heute einen großen 
Teil meiner Firma ausmachen. Zu Beginn 
hatten wir auch nur 70 m2 Geschäftsflä-
che. Jetzt sind es zumindest 300 m2, auf 
denen wir von allem ein bisschen was an-
bieten“, erzählt die Unternehmerin. 

Heute sind bei ElektroJet Kuterer 20 
Leute beschäftigt und Manuela Kuterer 
ist alleinige Geschäftsführerin. Die Fir-
ma ist sehr erfolgreich. Das Geheimnis 
für diesen Erfolg ortet die 42-Jährige im 
vollen Fokus auf Service: „Wir versuchen 
einfach mit viel Service, Herz, Liebe und 
Leidenschaft zu punkten.“ 

Neben ihrer Firma mit 20 Mitarbeitern 
hat Kuterer auch noch eine Familie mit 
zwei Söhnen (14 und 17) und als wäre das 
nicht genug, ist die Unternehmerin auch 
noch Landesinnungsmeister-Stellver-
treterin der Elektro-, Gebäude-, Alarm- 
und Kommunikationstechniker der 
Wirtschaftskammer Steiermark. In diese 

Position ist Kuterer eher 
durch Zufall gerutscht. 
Sie hatte vor Jahren ei-
nen Auftrag unfairerwei-
se nicht bekommen, was 
sie ziemlich ärgerte. Sie 
beschloss aber nicht zu 
jammern, sondern sich zu 
wehren und so führte ihr 
Weg sie zunächst in den 
Wirtschaftsverein Anger, 
dann in den Gemeinderat 
und schließlich in die WK 
Steiermark. Rückblickend 
ist Kuterer sehr froh die-
sen Weg eingeschlagen zu 
haben, denn „nur so kann 
man etwas bewegen“, ist 
sie überzeugt. 

IM GESPRÄCH

E&W: Wie bringen Sie 
das alles unter einen Hut?
Manuela Kuterer: Der Tag ist schon gut 
durchgeplant (lacht). Aber es funktioniert 
richtig gut. Ich habe ein Spitzenteam in 
der Firma, das mich zu 100% unterstützt 
und zeitlich freispielt, wann immer es sein 
muss. Auch Zuhause läuft es toll. Wir le-
ben in einem Mehrgenerationenhaus und 
meine mittlerweile pensionierten Eltern 
kümmern sich liebevoll um meine Kinder, 
wenn ich nicht da bin. Und dann habe ich 
noch einen ganz starken Mann an meiner 
Seite, der mich unterstützt, wo es ihm 
möglich ist, sodass ich mein Leben leben 
kann. Ohne dieses Umfeld würde es nicht 
funktionieren. Meine Lieben sehen, was 
ich für eine Freude an meinem Tun habe, 
und unterstützen, bestärken mich, wo es 
geht. Ich bin ein richtiges Glückskind.

Ist es schwer als Frau an der Spitze 
eines Elektroinstallations- 
und Handels-Betriebes?
Als ich mich von meinem ersten Mann 
trennte, stand ich schlagartig alleine da mit 

dem Geschäft. Mit ihm fehlte plötzlich die 
Gallionsfigur im Betrieb. Zu dem Zeit-
punkt hatten wir schon elf Mitarbeiter, 
nahezu alle männlich, und ich befürchte-
te, dass sie mit einer Frau als Chefin nicht 
umgehen können. Doch das Gegenteil 
war der Fall. Sie alle blieben im Betrieb 
und stellten sich hinter mich. Das tun sie 
bis heute. Das ist eine tolle Bestätigung. 

Bis heute sind in meinem Betrieb mehr 
Männer als Frauen. Wobei die Frauen-
quote ganz langsam steigt. Die Elektro-
installation ist einfach männerdominiert, 
was meines Erachtens daran liegt, dass 
sich die wenigsten Frauen die Arbeit auf 
den Baustellen zutrauen, das nicht mö-
gen. Oft ist es ja auch ein schmutziger Job.

Bilden Sie im Betrieb auch aus?
Ja. Aktuell haben wir vier Lehrlinge, davon 
ein Mädchen, Alexandra, die zur Elektro-
ninstallationstechnikerin ausgebildet wird. 
In Zeiten gravierenden Fachkräftemangels 

ist das vor allem bei uns am Land unerläss-
lich. Wir kommen nur dann zu Fachkräf-
ten, wenn wir sie selber ausbilden. Zum 
Glück ist der Großteil unserer Lehrlinge 
auch tatsächlich im Betrieb geblieben.

Haben sich die Lehrlinge im Laufe 
der Jahre verändert?
Ja. Sie sind sehr viel selbstbewusster gewor-
den. Sie wissen genau, welche Rechte sie 
haben und was sie nicht dürfen. Zudem 
bilde ich mir ein, dass die Lehrlinge frü-
her viel mehr Vorkenntnisse hatten. Heute 
müssen wir mit einigen Lehrlingen quasi 
bei Null anfangen. Wir müssen ihnen er-
klären, dass man Kunden grüßt, dass man 
sich beim Betreten eines Haushalts die 
Schuhe auszieht, dass man den Schmutz, 
den man verursacht, wieder wegräumt, 
dass man vorausschauend arbeitet. Ich 
habe das Gefühl, dass die Kinder von heu-
te Zuhause weniger mithelfen müssen, 
dass sie von ihren Eltern weniger lernen.

Die jungen Leute scheinen auch wähleri-
scher geworden zu sein. So will z.B. im 
Handel derzeit keiner arbeiten. Dabei 
würden wir aktuell gerne ein bis zwei 
junge Leute im Elektrohandel ausbilden. 
Uns fehlen allerdings die Bewerbungen. 
Und die Bewerbungen, die eingehen, 
sind – ich muss das leider so sagen – über-
haupt nicht gut. 

Was ist in Ihren Augen das Besonde-
re am Elektrohandel bzw. an 
der Elektroinstallation?
Mir gefällt besonders, dass wir es immer 
mit neuen technischen Innovationen zu 
tun haben. Es macht unheimlich Spaß, 
diese Dinge an die Kunden weiterzuge-
ben und auch bei ihnen die Begeisterung 
zu wecken. 

Wir sind (und das sagen wir nicht nur, 
sondern sind es tatsächlich) der smarte 
Problemlöser für unsere Kunden. Auch 
das macht Riesen-Spaß. Und wenn es ein-
mal keine Lösung gibt, dann sagen wir das 
auch ganz klar. Für mich als Kunden gibt 
es nichts Schlimmeres als Ungewissheit, 
wenn ich also nicht weiß, ob etwas mach-
bar ist, wie hoch die Kosten sein werden, 
wie lange es dauert. Wir versuchen diese 
Dinge immer ganz offen zu kommunizie-
ren, damit der Kunde weiß, woran er ist. 
Ehrlichkeit und Herzlichkeit sind mir in 
meinem Betrieb enorm wichtig.

Und was ist in Ihren Augen das Be-
sondere an Ihrer Arbeit in der Kammer?
In der Kammer mag ich die Arbeit mit 
anderen Menschen. Ich mag es, neue 
Leute kennenzulernen und die Art, wie 
sie an Dinge herangehen. Ich finde es 
spannend, Symbiosen zu schaffen, neue 

Dinge zu lernen und diese auch im ei-
genen Betrieb anzuwenden. Ich möchte 
auf keinen Fall stehen bleiben. Das wäre 
das Schlimmste, denn dann gibt es meine 
Firma vielleicht irgendwann nicht mehr. 

Muss man sich als Frau in Ihrer Bran-
che stärker beweisen? 
Ja, auf jeden Fall. Es ist oft so lustig, wenn 
ich einem Kunden in meiner Firma gegen-
übertrete und dieser meint, er würde gerne 
den Chef sprechen, also den „Herrn“ Ku-
terer. Ich kläre diese Leute natürlich auf. 
Aber ich muss dann schon oft ein bisschen 
fachsimpeln und mich beweisen, bevor 
ich als Chefin und kompetente Ansprech-
person akzeptiert werde. Und auch in der 
Kammer ist das manchmal so. Man wird 
schon noch oft aufs Frausein reduziert, 
überhaupt in meiner Branche. Und gera-
de am Anfang muss man sich als Frau erst 
einmal beweisen. In diesem Punkt haben 
Männer nach wie vor einen großen Vorteil.

Haben Sie Tipps für junge Frauen, die 
gerade in der Berufsfindungsphase sind?
Sie müssen beharrlich sein. Und sie müs-
sen an sich glauben, ganz fest. Junge 
Frauen sollten offen sein für alles. Sie soll-
ten ein Ziel vor Augen haben. Und wenn 
sich eine Abzweigung auftut, dann sollten 
sie sich trauen, diese zu nehmen. Junge 
Frauen sollten sich alles zutrauen und sie 
sollten Spaß an ihrem Tun haben. Es ist 
ganz wichtig, etwas zu finden, was man 
mit Leidenschaft ausüben kann. Ich habe 
das große Glück, dass mir mein Job nach 
wie vor großen Spaß macht. Aus dem 
Grund schaffe ich glaube ich auch so viel. 

Wie beschreiben Sie Ih-
ren Führungsstil?
Ich glaube, ich bin eine gute Zuhörerin. 
Ich versuche auf die Bedürfnisse meiner 
Mitarbeiter einzugehen, sofern die Mög-
lichkeit besteht. Ich versuche zudem im-
mer mehrere Meinungen einzuholen, weil 
man sonst betriebsblind werden kann. Ich 
bin nicht der klassische „Anschaffer“, bei 
uns wird sehr viel im Team gemacht. Da-
mit bin ich bisher sehr gut gefahren.

Haben Sie auch eine harte Seite? 
Auf alle Fälle (lacht). Die kommt zum Vor-
schein, wenn mich jemand ausnützt. Ich 
versuche wirklich alles für mein Gegen-
über zu tun. Solange, bis ich merke, dass 
mich jemand auf gut Deutsch bescheißt. 
Dann ist Schluss. Dann braucht derjenige 
gar nicht mehr mit mir reden. Wenn ich 
einmal ungemütlich werde, dann richtig.

Mit welchen Herausforderungen muss 
ein Elektrohändler heute kämpfen?
Ganz klar mit dem Internethandel. Zum 
Glück gehören wir zu Expert, denn die 

© Karl Schrotter Photograph

FRAUEN IN DER BRANCHE - MANUELA KUTERER, ELEKTROJET KUTERER

„Ich bin ein Glückskind“
Als kleines Mädchen wollte Manuela Kuterer in die Fußstapfen ihres Vaters treten und Elektrikerin werden. 
Doch es kam anders und so ist die heute 42-Jährige zum einen Chefin eines 20 Mann (und Frau)-starken Elek-
tro-Unternehmens und zum anderen Landesinnungsmeister-Stellvertreterin der Elektro-, Gebäude-, Alarm- & 
Kommunikationstechniker in der WK Steiermark. Sie sei auf der Sonnenseite des Lebens gelandet, ein richti-
ges Glückskind, sagt die sympathische Steirerin, die in Teil III unserer Serie „Frauen in der Branche“ über sich 
und ihr Unternehmen erzählt. Sie spricht über Herausforderungen, mit denen man heute als Elektrohändler 
zu kämpfen hat und Hürden, die man als Frau in einer männerdominierten Branche überwinden muss.  

 via STORYLINK: 2103008 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: ElektroJet Kuterer, K. Schrotter | INFO: www.elektro.at

ALS MANN WÄRE ICH ...?
Der Wahnsinn, könnte gut zuhören 
und könnte meine Aussagen mit stich- 
haltigen Argumenten untermauern. 

IHR ERSTER BERUFSWUNSCH?
Elektriker, was sonst? 

TYPISCH MANN?
Selbstbewusst, siegessicher
 
TYPISCH FRAU?
Sich zu wenig zutrauen

TYPISCH ICH?
Problem! Wo? Gibt’s nicht!!!  

AM MEISTEN NERVT SIE ...?
Unterschätzt und nicht ernst  
genommen zu werden

ICH KANN NICHT LEBEN OHNE 
...?
Meine Familie

IHRE GRÖSSTE SCHWÄCHE?
Es allen recht zu machen

WENN SIE EINE SACHE AUF DER 
WELT VERÄNDERN DÜRFTEN: 
WAS WÄRE DAS?
Die Menschen sollten endlich alle 
Spaß und Freude an der Arbeit 
haben. Eine Arbeit sollte kein Job 
sein, sondern eine Berufung. Ich bin 
überzeugt, das Leben wäre so viel 
leichter.

DIE BESTE ERFINDUNG DER 
WELT?
Miele Dampfgarer, in denen herr- 
liche Nougatknödel gelingen!!!

DINGE, DIE DIE WELT NICHT 
BRAUCHT?
Nörgler und Suderer

GEPRÄGT HAT SIE? 
Die harte Zeit 2010, in der wir eine 
neue Firma gebaut haben, eine 
Scheidung und Kunden, die mein 
gutes Herz ausgenutzt haben!!!

IHR LEBENSMOTTO?
Mit Herz für Sie da!

WENN SIE DREI WÜNSCHE FREI 
HÄTTEN: WELCHE WÄREN ES?
Urlaub und Freizeit mal ohne die 
Firma im Hinterkopf genießen zu 
können. Mit Freunden und Bekann-
ten mal wieder richtig abfeiern 
und vorher gut Essen gehen! Eine 
Firmenfeier zu organisieren und bei 
der Band nicht aufs Budget schauen 
zu müssen.

DAS GEHEIMNIS IHRES  
ERFOLGES?
Anderen zuhören und nicht  
aufgeben!

WORDRAP 
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Ende der Stundungsfristen  
Und wie geht‘s weiter? Covid-Maßnahmen zum Abbau von Zahlungs-
rückständen, die im Laufe der Covid-Krise entstanden sind.

FINANZBEHÖRDE

Auf Basis des 2. Covid-19-Steuermaß-
nahmengesetzes wird die Stundung von 
Abgaben, die (üblicherweise) bereits bis 
15.01.2021 veranlasst und bis 31.03.2021 
verlängert wurde, nochmals automatisch 
und antragslos bis 30.06.2021 verlängert. 
Stundungen, die zwischen 01.10.2020 und 
28.02.2021 beantragt wurden, sind auto-
matisch auch bis 30.06.2021 zu gewähren. 
Bis 30.06.2021 werden keine Stundungs-
zinsen vorgeschrieben, ab 01.07.2021 bis 
30.06.2024 betragen die Stundungszinsen 
1,38%, das sind 2 % über dem geltenden 
Basiszinssatz. Zur Abstattung der Rück-
stände ab 01.07.2021 wurde ein Raten-
modell entwickelt – Sinn dieses Modells ist 
es, ohne Überprüfung durch die Finanzbe-
hörde, rasch und unbürokratisch eine Zah-
lungserleichterung zu bekommen.

Phase 1 des Covid-19 Ratenmodells: 
Ein Antrag ist nur für Abgabenschul-
digkeiten zulässig, die überwiegend (d.h. 
mehr als 50 %) zwischen 15.03.2020 
und 30.06.2021 fällig geworden sind zu-
züglich der Einkommen-/Körperschaft-
steuervorauszahlungen, die in dem Zeit-
raum der Ratenbewilligung fällig werden; 
der Antrag ist zwischen 10.06.2021 und 
30.06.2021 einzubringen. Innerhalb des 
Ratenzahlungszeitraums von 15 Mona-
ten, also bis 30.09.2022, sind flexible 
Raten möglich, deren Höhe auch 1 x ver-
ändert werden kann.

Phase 2 des Covid-19 Ratenmodells: 
Kann man den Rückstand in der Phase 
1 zumindest zu 40 % tilgen und hat alle 
Raten und laufenden Abgaben fristge-
recht bezahlt, kann man den Ratenplan 
zuzüglich der in Phase 2 anfallenden 
Vorauszahlungen um weitere 21 Monate, 
also bis 30.06.2024, ausdehnen. Dieser 
Antrag muss bis 31.08.2022 eingebracht 
werden. Auch hier sind die Raten in der 
Höhe flexibel und man kann den Plan 
1 x verändern.

ÖSTERREICHISCHE   
GESUNDHEITSKASSE 

Beim gleichlautenden Modell der Ge-
sundheitskasse ist Folgendes zu beachten:

1. Beitragszeiträume 02-04/2020: Das 
Zahlungsziel wird verzugszinsenfrei 
bis 31.03.21 verlängert. 

2. Beitragszeiträume 05-12/2020: Vor-
handene Raten/Stundungen können 
unabhängig von der bisherigen Verein-
barung bis 31.03.2021 bezahlt werden.

3. Beitragszeiträume 01-02/2021: Covid-
Stundung bis 31.03.21 möglich.

4. Beitragszeiträume ab 03/2021 sind 
wieder fristgerecht zu bezahlen.

Phase 1 des Covid-19 Ratenmodells: 
Ist absehbar, dass man die Rückstände 
bis 30.06.2021 nicht bezahlen kann, 
sind Ratenzahlungen bis 30.09.2022 
möglich, einen entsprechenden An-
trag wird es ab 01.06.2021 in webeku 
(WEB-BE-Kunden-Portal – wenn Sie 
keinen Zugang haben, erledigen wir das 
gerne für Sie) geben, die Verzugszinsen 
betragen für diesen Zeitraum 1,38 %.

Phase 2 des Covid-19 Ratenmodells: 
Korrespondierend zu den Bestimmungen 
der Finanzbehörde können auch hier die 
Ratenzahlungen um weitere 21 Monate 
bis 31.03.2024 ausgedehnt werden, wenn 
man in der ersten Phase 40 % bezahlt hat. 
Es muss sich um die alten Rückstände han-
deln, Neuverbindlichkeiten können nicht 
in diese Spezialvereinbarung aufgenommen 
werden, und man muss auch in der ersten 
Phase alle Termine eingehalten haben.

Achtung: Die Beiträge für Mitarbei-
ter, die in Kurzarbeit sind, sind jeden-
falls zu bezahlen, weil die SV-Beiträge 
über die Kurzarbeitsbeihilfe ersetzt wer-
den. Bei beiden Behörden müssen au-
ßerdem die neben den Raten anfallen-
den Zahlungsverpflichtungen pünktlich 
eingehalten werden.

SOZIALVERSICHERUNG DER 
SELBSTÄNDIGEN

Die SVS setzt auf kein allgemeines Mo-
dell, sondern möchte mit ihren Mitglie-
dern individuelle Lösungen suchen.

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 & TATBUCH 

Gesucht: Weiterdenker  
und Andersmacher    

Querdenker haben in den vergangenen 
Monaten eine schlechte Nachrede erhalten. 
Aber hier sollte man genau unterscheiden 
zwischen Querulanten sowie innovativen 
Ideenlieferanten und Weiterdenkern, meint 

Anne M. Schüller. Wie 
die Autorin in ihrem 
neuesten Buch „Quer-
denker verzweifelt ge-
sucht“ ausführt, geht es 
nicht ohne innovative 
Querdenker. Denn wer 
die Zukunft erreichen 
will, braucht neue, an-
dere und kühne Ideen. 
Hier kommen kluge 
firmeninterne Quer- 
und Weiterdenker ins 
Spiel. Sie sind Mittler 

zwischen veraltetem Tun und neuen Vor-
gehensweisen. Sie sorgen für frischen Wind 
und treiben wichtige Initiativen mit ho-
hem Umsetzungsengagement voran, weil 
ihnen das Fortkommen ihres Arbeitgebers 
wirklich am Herzen liegt. Dennoch gelten 
sie in vielen Organisationen als lästig und 
unerwünscht. Das ist gefährlich. Wo inter-
ne Freigeister nicht aktiv werden dürfen, 
verstärken sich die Beharrungstendenzen. 
Stagnation, Irrelevanz und Niedergang sind 
die Folge. Demgegenüber zeigt Schüller in 
ihrem neuen Buch pointiert und praxisnah, 
wie mithilfe interner exzellenter Weiterden-
ker und unkonventioneller Ideengeber der 
Sprung in die Zukunft tatsächlich gelingt. 

Unternehmen brauchen solche Men-
schen dringender als jemals zuvor. Überall 
auf der Welt definieren Visionäre gerade das 
Mögliche neu. Nur die wendigen, innovati-
ven Marktplayer mit couragierten, frischen, 
marktrelevanten Ideen werden das über-
leben. Exzellente Querdenker, manchmal 
auch Organisationsrebellen genannt, sind 
somit strategisch wertvoll. Das macht eine 
starke Querdenkerkultur unumgänglich. 
Die entscheidenden Fragen: In welcher Or-
ganisation kann das gelingen? Welche Tools 
werden dafür gebraucht? Wie kann man 
sich attraktiv für Querdenker machen? Wo 
und wie sind Querdenker einsetzbar, um 
vom Denken auch ins Handeln zu kom-
men? Was sollte man tunlichst lassen, um 
die guten Querdenker nicht zu vertreiben? 
Wie kann ein Querdenker seine Ideen in 
Szene setzen, sodass sie annehmbar werden? 
Und wovon sollte selbst der leidenschaft-
lichste Querdenker die Finger lassen? In 
ihrem Buch bietet Schüller dazu die passen-
den Antworten sowohl für die Verantwort-
lichen in den Unternehmen als auch für die 
Querdenker selbst. 
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Kooperation unterstützt uns in vielerlei 
Hinsicht – ob Webseite bzw. -shop oder 
Werbung. All das als kleiner Händler allei-
ne zu bewerkstelligen, also eine Homepage 
zu erstellen, diese zu betreiben und war-
ten, digitale Tools einzuführen, Werbung 
zu machen etc., ist nahezu unmöglich. 
Corona hat die Thematik noch dringlicher 
gemacht. Denn nun haben auch die letz-
ten Kunden gelernt mit dem Internet zu 
leben und im Netz zu kaufen. Sie haben 
die Vorzüge kennengelernt, z.B. dass man 
die Produkte einfach zurückschicken kann 
und dass Amazon alles innerhalb kürzes-
ter Zeit einfach austauscht. Für uns kleine 
Händler ist das allerdings nicht so einfach 
und ich würde mir hier mehr Unterstüt-
zung von der Indus trie wünschen.

Sonst noch Wünsche an die Industrie?
Ja, eine bessere Preispolitik. Ich kann die 
Preise im Internet oft nicht glauben. Das 
Blöde ist: Die Kunden sehen ein Gerät im 
Internet um 200 Euro günstiger, als ich es 
in meinem Geschäft anbiete und glauben 
automatisch, dass ich mir diese Differenz 

 einstecke. Dass wir das Gerät 
aber nicht einmal um den In-
ternetverkaufspreis einkaufen 
können, ist einem Menschen, 
der nicht in der Materie ist, 
schwer zu erklären. Bevor wir 
Geräte anpreisen, schauen wir 
mittlerweile selbst erstmal bei 
Amazon oder Geizhals, was sie 
dort kosten. Dann überlegen 
wir, welcher Preis vertretbar 
ist, ohne dass wir uns vor den 
Kunden lächerlich machen. 

Wenn man als Händler in so ei-
ner Situation keinen persönlich- 
en Ansprechpartner auf Seiten 
der Industrie hat, dann wird man 
völlig alleine gelassen. Dann 
herrscht seitens der Hersteller 
keinerlei Hilfsbereitschaft. 

Das Thema Ansprechpartner 
seitens der Industrie ist generell ein Pro-
blem. Für mich ist wichtig, dass es einen 
Außendienstvertreter gibt, zu dem ich ei-
nen guten Kontakt habe. Der muss nicht 
jede Woche bei mir im Geschäft stehen 
und ich quäle ihn auch nicht mit jeder 
Kleinigkeit, aber wenn 
es einmal ein Problem 
gibt, dann sollte er für 
mich erreichbar sein. 
Leider funktioniert das 
immer seltener. Zur Zeit ist es überhaupt 
schlimm. Es dauert Wochen bis ich Er-
satzteile für Reparaturen bekomme. Das-
selbe gilt für Preis- bzw Verfügbarkeits-
auskünfte. Auch hier muss ich sagen: 
Zum Glück gehören wir zu Expert.  

Wie schafft man es in Zeiten wie 
diesen als Elektrohänd-
ler erfolgreich zu sein?
Mundpropaganda ist bei uns am Land 
zwar noch immer der stärkste Kanal. 
Dennoch muss sich ein Händler heutzu-
tage auch ganz stark mit digitalen Medi-
en auseinandersetzen und diese nutzen. 

Eine Homepage, ein Facebook-Auftritt, 
ein Instagram-Account, all diese Dinge 
sind heute unerlässlich – dazu zählt auch 
ein Webshop. Denn der Kunde will sich 
im Internet nicht nur informieren, er will 
auch gleich einkaufen. Wir sehen es bei 
uns. Wir sind an den Expert-Webshop 
angebunden. Früher hatten wir fast keine 
Onlinebestellungen, mittlerweile sind es 
sehr viele. Die Kunden versuchen zwar re-
gional einzukaufen, tun dies aber online. 
Ich glaube, dass in diesem Bereich noch 
große Herausforderungen auf uns kleine 
Händler zukommen. Der finanzielle Auf-
wand für einen Webshop ist enorm. Und 
dieser muss richtig gut funktionieren, sonst 
ist der Schaden größer als der Gewinn. 

Und wie differenziert man sich als 
Händler dann noch?
Nicht über das Produkt, denn Produkte 
verkaufen wir alle dieselben. Also bleibt 
nur Persönlichkeit und Service, wobei 
wir unseren Kunden klarmachen müssen, 
dass das etwas kostet. Auch diesbezüglich 
liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. 
Es ist (vor allem am Land) derart in den 
Köpfen der Kunden verankert, dass wir 
Händler so viel an den Geräten verdienen, 

sodass das Service quasi 
inkludiert sein muss. 
Dahingehen müssen 
wir die Kunden aufklä-
ren. Wichtig ist, dass 

sie von Anfang an wissen, woran sie sind, 
und dass sie sich nicht betrogen fühlen. 
Bei uns haben Kunden die Möglichkeit 
eine Pauschale zu zahlen oder nach Zeit-
abrechnung. Und natürlich lassen wir 
jedem offen, die Geräte selbst abzuholen 
und aufzubauen. Wenn er dann doch 
Hilfe braucht, bieten wir diese natürlich 
gerne an. Und wenn es nur am Fahrzeug 
hapert, ja mei, dann borgen wir ihm den 
Wagen halt schnell. Sollte allerdings ein 
Mechaniker kommen müssen, dann ver-
rechnen wir das.

Digitalisierung: Fluch oder Segen?
Es ist in erster Linie eine Riesen-Chance, 
denn ich habe die Möglichkeit, eine brei-
te Masse anzusprechen. Man muss die 
Digitalisierung akzeptieren, denn sie wird 
nicht mehr verschwinden. Das Internet 
sperrt nicht wieder zu, also sollte man es 
doch nutzen.

Was wünschen Sie sich?
Eigentlich bin ich wunschlos glücklich. 
Meiner Familie und meinen Mitarbeitern 
geht es gut. Wir haben gut gefüllte Auf-
tragsbücher. Es passt im Grunde alles, ich 
bin wirklich zufrieden. 

Die ungekürzte Fassung des Interviews mit 
Manuela Kuterer lesen Sie auf elektro.at.

Manuela Kuterer und ein Teil des ElektroJet-Teams.

© ElektroJet

E&W: Wie informieren Sie  
sich über Neuheiten? Ge-
hen Sie auf Messen?
Kuterer: Ich liebe Messen! (lacht) Dort 
kann ich Neuheiten ansehen, Leute tref-
fen und mich austauschen.  

Die Besucherzahlen nahmen in den 
letzten Jahren sukzessive ab. Wa-
rum, glauben Sie, ist das so? 
Früher bekam man auf der Messe die 
Neuheiten zu sehen und Messerabat-
te angeboten. Heute kommen die In- 

dus trievertreter bereits Wochen vor der 
Messe zu den Händlern, zeigen ihnen 
die Neuheiten und die Händler können 
gleich mit Messerabatt bestellen. Wozu 
sollen sie dann noch auf eine Messe 
fahren? Dazu kommt, dass die Indus-
trie früher viel gastfreundlicher war. Hat 
man vorab keinen Termin vereinbart, ist 
man als Händler auf den Messeständen 
nicht gerne gesehen, habe ich das Ge-
fühl. Meiner Meinung nach trägt die 
Industrie schon Mitschuld daran, dass 
auf den Messen weniger los ist.

DAS MESSE-DILEMMA

Das Internet sperrt nicht 
wieder zu, also sollte man es 

doch nutzen.
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A mazon ist heute ein weltumspan-
nender Konzern, der seine Finger 

überall im Spiel zu haben scheint – von 
Cloud-Services und Bezahldiensten über 
Video-/TV-Content und eigener Hard-
ware bis hin zu Logistik-Leistungen und 
einer weitläufigen Spielwiese für Innova-
tionen (z.B. Drohnen-Zustellung). In ers-
ter Linie wird das Unternehmen jedoch 
immer noch als das wahrgenommen, was 
es ursprünglich war: ein Online-Händler 
bzw. mittlerweile DER Online-Händler. 

Das TV-Magazin ZDFzeit hat unter 
dem Titel „Amazon gegen Einzelhandel. 
Billiger, bequemer – besser?” einen Ver-
gleich angestellt und viele landläufige  
Meinungen einem Praxistest unterzogen 
(Die Sendung gibt‘s in der ZDF-Media-
thek zum Nachsehen). Anhand der vier 
Kategorien Preis, Einkaufsqualität, Nach-
haltigkeit und Fairness wurde eruiert, ob 
der stationäre Handel oder der Online-
Riese die Nase vorn hat. 

ASPEKT I: PREIS 

Der Preis ist bei vielen Kunden ein aus-
schlaggebendes Argument – wie eine 
Kurzumfrage von ZDFzeit zeigte, glauben 
73 % der Deutschen, dass sie bei Amazon 
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis vorfin-
den würden. Um den Beweis anzutreten, 
wurden 20 repräsentative Produkte (Jeans, 
Pullover, Fernseher, Waschmaschine, Spie-
lekonsole, Kaffeemaschine, etc.) sechs 
Monate lang beobachtet, bei Amazon und 
in Geschäften (Großfläche, Filialisten, 

Fachhandel) in zwölf deutschen Städten. 
Das Ergebnis: Tatsächlich hat Amazon oft 
(nicht immer) das günstigste Angebot, der 
Unterschied ist mit durchschnittlich 8% 
aber wesentlich geringer als vielfach ver-
mutet. Bei Elektrogeräten machte die Dif-
ferenz im Schnitt überhaupt nur 3% aus, 
mitunter ist Amazon sogar teurer. 

Wichtiger als das Wo schien dabei aber 
ohnehin das Wann des Kaufs zu sein 
und gerade bei Amazon spielt der Zeit-
punkt des Kaufs eine entschiedende Rolle 
(Stichwort „Dynamic Pricing”): So koste-
te ein Kaffeevollautomat im Tagesverlauf 
zwischen 338 und 566 Euro (!!). Doch 
Preissteuerungs-Algorithmen hin oder 
her – Amazon hat das Image, am billigs-
ten zu sein und dieser Umstand verleiht 
dem Konzern enorme Marktmacht. Die 
Schuld für die verzwickte Lage des stati-
onären Einzelhandels alleine bei Amazon 
zu suchen, greift aus Sicht von Stefan 
Genth, GF des deutschen Handelsver-
bands, aber zu kurz: Man würde beispiels-
weise eine regelrechte Immobilienblase 
vor sich herschieben, denn Quadratme-
ter-Mieten von mittlerweile 300 Euro in 
guten Lagen seien betriebswirtschaftlich 

vom Handel – und auch von anderen 
Dienstleistern – nicht darstellbar. 

Dr. Eva Stüber vom Institut für Han-
delsforschung (IFH Köln) erklärte, wir 
würden in einem Plattformzeitalter bzw. in 
einer „amazonisierten” Welt leben, da der 
Online-Gigant die alles dominierende Platt-
form sei. Für den Einzelhandel gebe es nun 
drei Strategien: Erstens, an der Plattform 
teilnehmen und selbst darüber zu verkau-
fen, zweitens, selbst zum Plattformanbieter 
zu werden (was jedoch nur den wenigsten 
gelingen dürfte) oder drittens, sich Kon-
zepte zu überlegen, um in der amazonisier-
ten Welt bestehen zu können. Als Beispiel 
dafür wurde ein Event-Shoppingcenter in 
Osnabrück gezeigt: Die Leute würden ei-
nen Treffpunkt und eine Community su-
chen, d.h. das genaue Gegenmodell zum 
anonymen Online-Shopping daheim auf 
dem Sofa, beschrieb der Betreiber seinen 
Ansatz. Dazu die Handelsexpertin Stüber: 
„Der stationäre Einzelhandel muss sich mit 
der Tatsache auseinandersetzen, dass Bedar-
fe online gedeckt werden, d.h. es darf vor 
Ort im Kern nicht mehr um das Produkt 
gehen, sondern um das Drumherum – das 
Erleben, das Ausprobieren, etc.” 

Schnell, billig und bequem – dieses Image hat sich Amazon bei den Kunden aufgebaut.

ASPEKT II: QUALITÄT 

Auch in Hinblick auf die Einkaufsqua-
lität scheint vieles für Amazon zu spre-
chen: Die Auswahl ist mit rund 720 Mil-
lionen Artikel x-fach höher als in jedem 
Shopping-Tempel, dazu kommen die Be-
quemlichkeit sowie die – vermeintliche – 
Zeitersparnis. Für ZDFzeit machten zwei 
Gruppen von je zehn Personen den Test 
und kleideten sich neu ein bzw. kauften 
neue Elektrogeräte – einmal online, ein-
mal stationär. Während der Einkauf bei 
Amazon zunächst deutlich schneller er-
ledigt war, schlugen dann das An- bzw 
Ausprobieren der Artikel sowie die Re-
toursendungen kräftig aufs Zeitbudget, 
sodass am Ende fast das Gleiche heraus-
kam. Da online weder Verkaufsberatung 
noch Testmöglichkeiten vorhanden sind, 
setzt Amazon auf das Instrument der 
Rezensionen – allerdings sind diese als 
Hilfsmittel nur bedingt tauglich, wie der 
Verbraucherrechtsanwalt Dr. Boris Wita 
festhielt: „Ich gehe davon aus, dass nur 
50% der Rezensionen echt sind und 50% 
Fake.” Denn hier sei ein Geschäftsmodell 
entstanden, für das Portal ebenso wie für 
die Hersteller und die Verfasser der Re-
zensionen. Problematisch sei, dass es sich 
hier um eine rechtliche Grauzone handle.

ASPEKT III: NACHHALTIGKEIT 

Dass Online-Shopping nachhaltiger 
wäre als der stationäre Handel, lässt sich 
nicht ohne Wenn und Aber sagen: Denn 
einerseits brauchen auch Endgeräte und 
Server Strom, andererseits müssen die 
Artikel zum Kunden transportiert wer-
den und es fällt eine enorme Menge an 
Verpackungsmüll an. Dazu kommt der 
Aspekt der Retourenabwicklung: Mit der 
Praxis, neuwertige Rücksendeartikel mit 
geringem Verkaufspreis einfach zu ent-
sorgen, ist Amazon bereits mehrfach in 
die mediale Kritik geraten. Wie Experten 
bestätigen, sei dieses Vorgehen aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht aber durchaus 
nachvollziehbar, denn bei Wiederaufbe-
reitung koste jede Retoure im Schnitt 15 
Euro – was die Entsorgung oft tatsächlich 
zur billigsten Option mache. In Deutsch-
land gibt es daher Spezialunternehmen 
wie Avides, die aus der Übernahme der 
Retouren und deren Wiederaufbereitung 
ein Geschäftsmodell ableiten.  

ASPEKT IV: FAIRNESS 

Die teils prekären Arbeitsverhältnisse 
bei Amazon wurden ebenfalls bereits aus-
führlich beleuchtet und publik gemacht. 

Die deutsche Gewerkschaft ver.di kriti-
siert u.a. die Praxis, dass sich Amazon in 
Deutschland als Logistiker betrachte, weil 
die Logistiktarife dort niedriger sind als 
die des Einzelhandels, während man sich 
in Italien – wo die Tarifsituation genau 
umgekehrt sei – als Einzelhändler ausge-
be. Gefordert werden daher allgemeinver-
bindliche Tarifverträge. Für Kritik sorgt 
neuerdings auch das Logistikprogramm 
Amazon Flex, bei dem Einzelpersonen 
für 25 Euro pro Stunde Paketzustellun-
gen erledigen – dabei sämtliche Kosten, 
Versicherungen und Steuern aber selbst 
tragen müssen. Laut Gewerkschaft gehe 
es hier allein um Macht und Kontrolle: 
„Bei Flex setzt Amazon selbst die Spiel-
regeln fest, übernimmt aber überhaupt 
keine Verantwortung. Wenn diese Leute 
krank werden, dann zahlt nicht Amazon, 
sondern die Krankenkasse, zu der Ama-
zon aber nichts an Beiträgen geleistet hat. 
Daher ist das System Amazon Flex hoch-
gradig parasitär.”

Mehr zu all dem lesen Sie online auf 
elektro.at via Storylink 2103012.

DIGITALISIERUNG, OMNICHANNEL UND DIE FOLGEN FÜR DEN HANDEL (TEIL II)

Messen mit dem Besten
Amazon steht in unseren Breiten als Synonym für den Onlinehandel – und bildet dabei die Messelatte für 
alle Händler, die sich auf dieses Terrain begeben. Zweifelsfrei hat die Corona-Pandemie dem Online-Giganten  
einen zusätzlichen Schub verschafft, doch das „System Amazon” hat auch davor schon hervorragend funkti-
oniert. Zumindest vordergründig und aus Kundensicht. Aber verblasst der stationäre Einzelhandel tatsächlich 
im Vergleich mit Amazon? Und was fördert ein Blick hinter die säuberlich polierten Kulissen zutage? 

 via STORYLINK: 2103012 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Amazon | INFO: www.elektro.at

© Amazon

AMAZON ERZIELTE IN DEUTSCHLAND
im Jahr 2019 einen Umsatz von 28 Mrd. 
Euro, 2020 legte der Konzern 20-30 % zu. 
Der stationäre Handel büßte 2020 35 Mrd. 
Euro Umsatz ein (von 300  Mrd. 2019). 

EIN CHECK VON ZDFZEIT ZEIGT:
Bei Amazon ist nicht alles so gut, wie ge-
meinhin gerne angenommen wird.  

AM PUNKT

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2103012

FREUEN SIE SICH MIT UNS AUF DIE GRÖSSTE DIGITALE MESSE!

Aufgrund der allgegenwärtigen COVID-19 Maßnahmen wird nach unserem erfolgreichen Wissensfo-
rum im Herbst 2020 auch unsere Frühjahrsmesse digital über die Bühne gehen. Von 26. März bis 
5. April 2021 kann diese über unser bewährtes ElectronicPartner InfoNet von unseren Händlern und 
Partnern ganz einfach per Laptop, PC, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang besucht werden - 
unabhängig von Zeit und Ort.

Wir freuen uns, Ihnen einen umfangreichen Mix aus Hersteller- und Produkthighlights, Neuigkeiten 
aus der ElectronicPartner Zentrale und attraktiven Messeangeboten präsentieren zu dürfen. Tauchen 
Sie mit uns in die digitale Highlight-Welt ein und erleben Sie in Form von Präsentationen, Fotos und 
selbstgedrehten Videopodcasts alle Neuigkeiten und alles Wissenswerte aus unserer Branche. 

Seien Sie live dabei - wir freuen uns auf IHREN digitalen Besuch!

ElectronicPartner

DIGITALE 
FRÜHJAHRSMESSE

2021
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N eun Küche&Co-Studios gibt es 
bereits in Österreich. Mindestens 

doppelt so viele sollen es mittelfristig 
werden. So lautet zumindest der aktuel-
le Plan von Küche&Co Österreich GF 
Michael Stangl, den wir im Küche&Co-
Studio in Wien Josefstadt trafen. Stangl 
und die Studio-Inhaber Horst Trethan 
und Christian Bitzan zeigten uns dort 
die jüngste Innovation von Küche&Co: 
Ein Studio-Konzept, das sich bereits ab 
120m² umsetzen lässt und mittels Virtual 
Reality erweitert wird. 

SO FUNKTIONIERT‘S 

Die Flächengröße eines klassischen 
Küche&Co Studios, das rund zehn Aus-
stellungsküchen beinhaltet, bewegt sich 
zwischen 200 m² und 300 m². Das neue 
kompakte Konzept dreht sich wie gesagt 
um Studiogrößen ab 120 m². Zur Aus-
stattung gehören mindestens vier Mus-
terküchen, davon eine Funktionsküche 
für Werbeaktionen wie zB Showkochen, 

sowie mindestens zwei Beraterplätze. 
Die kleineren Studios (die übrigens den 
gleichen Markenauftritt haben wie ihre 
„großen“ Kollegen) sollen Einsparungen 
bei Investment, Miete und Betriebskos-
ten ermöglichen. Somit soll man Studios 
zukünftig auch in stark frequentierter In-
nenstadtlage eröffnen können. Aber auch 
als eine Art Shop-in-Shop-Lösung eignet 
sich das 120 m2-Studio-Konzept, zB in 
einem Elektrohandelsgeschäft ... 

Obwohl es sich um kleinere Varianten 
handelt, können Kunden auch dort die 
gesamte Küche&Co Vielfalt erleben. Wie 
das geht? Dank umfangreichem Virtual 
Reality (VR) Equipment in einem extra 
Bereich, das zur Grundausstattung der 
kompakteren Studios gehört. Die Kun-
den können dort mittels einer VR-Brille 
durch eine große Musterküchenausstel-
lung wandeln. Und nicht nur das. Neben 
Küchen können Kunden auch Badezim-
mer, Vorzimmer und in Zukunft eben-
so Hauswirtschaftsräume im virtuellen 

Raum begutachten. Die virtuelle Möbel-
ausstellung wird von Küche&Co zur Ver-
fügung gestellt. Die Studiobetreiber kön-
nen diese aber auch nach ihren eigenen 
Vorstellungen gestalten. „Sie können im 
virtuellen Raum zB komplexe Referenz-
küchen bauen, um ihre Kompetenz, ihr 
Können zu demonstrieren“, sagt Michael 
Stangl.  

ZWISCHEN DEN WELTEN

Es ist beeindruckend, welche Möglich-
keiten VR eröffnet. Man benötigt ledig-
lich eine freie Fläche von mindestens rd. 
4 mal 4 Metern (16 m2), eine VR Brille 
am Kopf, einen Cursor in der Hand und 
schon kann man auf Entdeckungsreise 
in der riesigen virtuellen Möbelausstel-
lung gehen. Mittels Cursor bewegt man 
sich vor-, rück- und seitwärts, einmal 
die gewünschte Stelle anvisieren, klicken 
und schon ist man da. Innerhalb der 4x4 
Meter-Fläche kann man sich frei bewe-
gen. Nähert sich der Nutzer der Grenze 

E&W-Redakteur Wolfgang Schalko taucht im Küche&Co Studio von Horst Trethan und Christian Bitzan in Wien-Josefstadt virtuell in die Welt 
der Küchen und Badezimmer ein. Mit dem VR-Konzept des Franchiseanbieters Küche&Co kann man kleine Studios zu „großen“ machen.  

des bewegungsfreien Raumes, taucht ein 
virtuelles Gitter auf, um ihn daran zu 
hindern irgendwo dagegen zu laufen.  

Das Tolle am Küche&Co VR Konzept 
ist: Man kann sich nicht nur eine schöne 
Möbelausstellung ansehen, sondern auch 
die eigene zukünftige Küche, die zuvor 
mit dem Küchenplaner 
entworfen wurde. Man 
kann sich davon über-
zeugen, ob die Arbeits-
fläche hoch genug ist, 
die Abstände zwischen 
den einzelnen Modulen 
groß genug sind, die Küchenkästen in 
der richtigen Höhe hängen, ob man ge-
nerell genug Bewegungsfreiheit hat und 
ob die Farbe auch wirklich gefällt. Jeder 
Kunde kann seine Küche, sein Bad, sein 
Vorzimmer „erleben“, bevor die Räume 
überhaupt existieren.  

DER RICHTIGE WEG

Es handle sich bei diesem VR-Konzept 
um ein hervorragendes Marketingins-
trument, sagt Stangl. „Die Leute, die VR 
bei uns erleben, sprühen vor Begeiste-
rung und das erzählen sie ihren Freunden 
weiter.“ Sicher sei anfangs noch Skepsis 
seitens der Kunden vorhanden gewesen, 
aber mittlerweile habe sich das gelegt, sagt 
der Küche&Co Österreich GF, der übri-
gens enormes Potential in der VR-Tech-
nologie sieht: „Dieses Thema wird noch 
richtig groß. Davon bin ich überzeugt.“

Stangl ist sich sicher, mit diesem Kon-
zept den richtigen Weg zu beschreiten. 
Die Welt werde immer digitaler und Co-
rona habe diese Entwicklung weiter be-
schleunigt. „Wir alle müssen uns nun mit 
Digitalisierung auseinandersetzen, auch 
die ältere Generation, und viele finden 
Gefallen daran. Die Jungen sind sowieso 
deutlich digitaler, sie denken und konsu-
mieren ganz anders als wir, und das sind 
die Käufer von morgen. Danach müssen 
wir uns richten.“

PARTNER GESUCHT

Wie eingangs erwähnt, möchte Stangl 
weitere Partner als Franchisenehmer an 
Bord holen. Als geradezu prädestiniert 
erachtet der Küche&Co Österreich GF 
dafür Elektrohändler, denn die Parallelen 
seien groß: „Eine Küche besteht (grob 

gesprochen) zu 50% aus 
den Möbeln und zu 50% 
aus Elektrogeräten. Das 
heißt: Eine Hälfte des 
Business beherrscht ein 
Elektrohändler schon 
von Anfang an. Ein Elek-

trohändler weiß alles über Hausgeräte. Er 
weiß, was eine 88-er-Nische ist, worum 
es sich bei einem halbintegrierten Ge-
schirrspüler und bei einer Schlepptürver-
bindung handelt. Einzig das Planen der 
Küchen muss er noch erlernen. Und er 
muss sich Planungskompetenz aneignen, 
also wissen, worauf es bei einer guten Kü-
chenplanung ankommt. Er muss u.a. wis-
sen, wieviel Laufmeter Arbeitsfläche ein 
Zweipersonenhaushalt benötigt und dass 
ein Rechtshänder eine links angeschlage-
ne Kühlschranktür braucht.“ 

VIELE FÜR, KEIN WIDER

Es gebe viele Punkte, die aus Sicht ei-
nes Elektrohändlers stark für den Kü-
chenhandel sprechen können. So sei der 
Onlinedruck bei weitem nicht so stark 
wie im Elektrohandel bzw. existiere de 
facto gar nicht, wie Stangl erläutert: „Der 
Elektrohandel ist heutzutage vom On-
linehandel geprügelt. Es 
geht nur noch um den 
Preis. Im Küchenhan-
del geht es hingegen viel 
mehr um Kompetenz.“ 
Natürlich bekomme man 
im Internet Küchenzeilen 
bis 3.000 Euro. Für ein Küchenstudio 
rechne sich dieses Preissegment allerdings 
nicht. „An der Stelle, an der wir uns preis-
lich und qualitativ bewegen, gibt es keine 
Onlinekonkurrenz!“, sagt Stangl. 

Ein weiteres Problem, mit dem viele 
EFH zu kämpfen hätten, seien zu große 
Geschäftsflächen, wie Stangl einräumt: 
„Viele Elektrohändler haben 400, 500 m2 
große Geschäfte und ihnen brechen die 
Quadratmeterumsätze weg. Mit unserem 
kompakten Konzept können sie diese 
Flächen gewinnbringend nutzen und ein 
zweites Standbein aufbauen.“ 

Der Küche&Co Österreich Chef 
bringt einen weiteren Vorteil ins Spiel: 
„Im Küchenhandel kann man noch hö-
here Kalkulationen fahren. Das Schöne 
ist, dass man bei den Geräten keinem 

Preisdruck unterliegt, weil man die Kü-
che als Gesamtpaket verkauft, also Holz 
und Geräte. Wenn ich ein Auto kaufe, 
frage ich ja auch nicht, was das Lenkrad 
kostet oder der Motor. Ich kaufe das Auto 
als Ganzes und genau so verhält es sich 
mit einer Küche.“ 

GEMEINSAMKEITEN 

Elektrohändler, die in ihr existierendes 
Geschäftslokal das Küche&Co 120 m2 
Konzept integrieren (quasi als Shop-in-
Shop-System), hätten den Vorteil, dass 
sie mit dem Küchenverkauf nicht gleich 
von Anfang an unter Druck seien, sagt 
Stangl. „Ein Händler mit bestehendem 
Elektrogeschäft kann in aller Ruhe ne-
benbei das Küchenbusiness aufziehen.“ 
Es müsse, wenn das Geschäftslokal groß 

genug sei, keine zusätz-
liche Fläche angemietet 
werden. Die im Nor-
malfall schon bestehende 
EDV müsste lediglich 
durch ein Planungspro-
gramm ergänzt werden. 

Wobei die Lizenzgebühr von Küche&Co 
getragen wird und nur die laufenden mo-
natlichen Gebühren vom Studiobetreiber 
übernommen werden müssen. Viele Elek-
trohändler hätten darüber hinaus einen 
angeschlossenen Installationsbetrieb und 
eine Wagenflotte zum Liefern. Ein Elek-
trohändler hätte weit geringere Investi-
tionen als jemand, der von Null an mit 
dem Küchenbusiness beginnt. „Das sind 
doch super Voraussetzungen für ein eige-
nes kleines Küchenstudio. Der Küchen-
handel und der Elektrohandel haben viel 
mehr gemeinsam, als man zunächst den-
ken könnte“, meint Stangl abschließend. 

Michael Stangl erklärt sich bereit, Infor-
mationsveranstaltungen für interessierte Elek- 
trohändler in Österreich abzuhalten. Bei In-
teresse melden Sie sich bitte bei uns in der 
Redaktion unter redaktion@elektro.at.  

KÜCHE&CO GEHT VIRTUELLE WEGE MIT KOMPAKT-KONZEPT

Holz trifft Hightech
Küche&Co hat den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung getan. Seit Ende letzten Jahres bietet das 
Franchisesystem für Partner ein neues 120 m2 Studiokonzept an. Die eher kompakte Studiogröße wird durch 
eine virtuelle Möbelausstellung erweitert, die der Kunde mittels Virtual Reality (VR) beschreiten und „erleben“ 
kann. Küche&Co Austria GF Michael Stangl ist in Österreich noch auf der Suche nach Franchisepartnern. Elek-
trofachhändler erachtet er in diesem Zusammenhang als prädestiniert.   

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Küche&Co, S. Bruckbauer | INFO: www.kuecheco.at

© S. Bruckbauer

Michael Stangl ist Geschäftsführer von 
Küche&Co Österreich.

© Küche&Co

Wenn ich ein Auto kaufe, 
frage ich ja auch nicht, was 
das Lenkrad kostet oder der 

Motor. 

Michael Stangl

Um Küche&Co-Franchisepartner auf 
Basis des 120 m2 Studiokonzeptes zu 
werden, benötigt ein Elektrohändler 
(mit bestehendem Geschäft) zumin-
dest 100 m2 freie Fläche, um dort vier 
Ausstellungsküchen aufzustellen. Dazu 
braucht er 4 mal 4 Meter freie Fläche 
für den VR-Bereich. Mindestens ein 
Mitarbeiter muss zum Küchenplaner 
ausgebildet werden bzw. den Umgang 
mit einem Planungsprogramm lernen. 
Küche&Co greift hier unterstützend 
unter die Arme.

VORAUSSETZUNGEN

Der Küchenhandel und der 
Elektrohandel haben viel 

mehr gemeinsam, als man 
zunächst denken könnte.

Michael Stangl
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S eit 1. März müssen für Kühl- und 
Gefriergeräte, Weinlagerkühlschrän-

ke, Waschmaschinen, Waschtrockner, Ge- 
schirrspüler, TVs und elektronische Dis-
plays die Energieeffizienzlabel NEU ver-
wendet werden. Ab 1. September gilt dies 
auch für Leuchtmittel. Die Ablösung der 
bisher gewohnten, aber nicht mehr voll-
kommen transparenten  Energieeffizienz-
klassen A+++ bis G bedeutet auch eine 
große Umstellung am POS, weswegen 
das Bundesgremium sowie die Österrei-
chische Energieagentur zwei Webinare 
abgehalten haben. Während das erste 
Event für Händler und Verkäufer gedacht 
war, konzentrierte sich die zweite Veran-
staltung am 25. Februar auf die Lehrlin-
ge. Mit durchschlagendem Erfolg, wie 
FA Vorsitzende Christine Kühr bestätig-
te: „Wir waren von dem Event total be-
geistert. Wir hatten 133 Teilnehmer – der 
Großteil davon Lehrlinge, aber auch ei-
nige Ausbildende aus den Betrieben. Das 
spricht für ein großes Interesse an dem 
Thema.“ 

ANGEPASST

Genau genommen war dieses Webinar 
bereits die zweite Online-Schulung, wel-
che der Fachausschuss für Lehrlingsaus-
bildung und Weiterbildung und die Ös-
terreichische Energieagentur gemeinsam 
abgehalten haben. Das Event am 19. Jän-
ner hatte sich auf Händler und Verkäufer 
konzentriert – und ebenfalls an die 140 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer er-
reicht. Beim zweiten Webinar im Februar 
fand sich allerdings ein vollkommen an-
deres Publikum vor den Monitoren ein, 
weswegen die Vortragenden der AEA, 

Senior Expert Kerstin Schilcher und Ex-
pert Matthias Stadler, auch ihre Präsen-
tation für die neue Zielgruppe speziell 
zugeschnitten hatten. So wurde kürzer 
präsentiert, die Teilnehmerinnen sowie 
Teilnehmer konnten über das E-Lear-
ning-Tool die Inhalte selbst erarbeiten 
und schließlich das erworbene Wissen 
auch gleich in einem Quiz selbst testen. 

„Wir haben Teile des Webinars ganz be-
wusst interaktiv gestaltet und mit den 
Lehrlingen einige der Module in dem 
von uns entwickelten E-Learning-Tool 
Label 2020 zu den neuen Energielabels 
durchgemacht. Damit konnten die Lehr-
linge gleich gezielt auf die für sie wich-
tigen Fachbereiche eingehen“, so Kerstin 
Schilcher, Senior Expert der Österreichi-
schen Energieagentur. 

Das E-Learning-Tool Label 2020 steht 
übrigens nicht nur im Rahmen der We-
binare des Fachausschusses und der AEA 
bereit. Die Plattform wird von der AEA 
unter www.label2020.at weiterhin kos-
tenlos zur Verfügung gestellt, sodass 
die Lehrlinge, aber auch Verkäufer und 
Händler, die mehr über das neue Ener-
gielabel erfahren wollen, weiterhin auf 
das Tool zugreifen können. Neben Hin-
tergrundwissen zu dem Label vermittelt 

die Plattform zusätzlich auch gleich Ar-
gumente zum Thema Energiesparen für 
die Arbeit am POS. 

FORMAT MIT ZUKUNFT 

„Da haben fast alle mitgemacht und 
das große Highlight war hier natürlich 
das Gewinnspiel zum Schluss“, so Kühr. 

„Da konnten die Lehrlinge gegeneinander 
antreten. Von den Ergebnissen lagen die  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirk-
lich Kopf an Kopf.“ Der Hauptpreis, ein 
Paar hochwertiger Bluetooth-Kopfhörer, 
ging übrigens nach Tirol. 

Angesichts des großen Erfolges gibt es 
schon Überlegungen, weitere Webinare 
für die Lehrlinge des Elektro- und Ein-
richtungsfachhandels, aber auch für die 
Verkäufer zu veranstalten. „Das Format 
kommt bei beiden Zielgruppen wirklich 
gut an. So viele Teilnehmer hatten wir 
bei unseren Veranstaltungen noch nie 
erreicht“, so Kühr. „Man hat allerdings 
schon gesehen, dass die Lehrlinge mit 
dem Online-Format etwas besser zu-
rechtgekommen sind als die Verkäufer 
und Händler. Das liegt wahrscheinlich 
daran, dass sie in den vergangenen Mona-
ten im Distance Learning gelernt haben 
mit Webinaren umzugehen.“

LEHRLINGS-WEBINAR ZUM NEUEN ENERGIELABEL 

„Total begeistert“
Am 25. Februar haben Bundesgremium und Energieagentur ein eigenes Lehrlings-Webinar zum neuen Ener-
gielabel veranstaltet. Insgesamt haben 133 Lehrlinge und Ausbildende die Gelegenheit genutzt, ihr Wissen zu 
den neuen Energieeffizienzklassen und deren Kennzeichnung auf Vordermann zu bringen. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Kühr | INFO: www.elektrohandelsprofi.at

WEBINAR ZUM NEUEN ENERGIELABEL
für Lehrlinge konnte 133 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer begrüßen. 

E-LEARNING-TOOL 
Label2020 zu Fragen rund um das neue La-
bel steht weiterhin kostenlos zur Verfügung. 

ONLINE FORMAT
Wegen des großen Erfolgs sind weitere 
Online-Veranstaltungen geplant. 

AM PUNKT

1 FA Vorsitzende Christine Kühr war 
vom Engagement der Lehrlinge 
begeistert.

2 Für die Lehrlinge gab es eine eigene 
Präsentation zum neuen Label. 

1

2
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N ach der gelungenen Premiere des 
Wissensforums im vergangenen 

Herbst kann ElectronicPartner für die di-
gitale Frühjahrsmesse 2021 auf eine pra-
xiserprobte Plattform zurückgreifen.  Die 
Teilnahme am Event ist für die Mitglie-
der wieder denkbar einfach: Die Früh-
jahrsmesse findet in bewährter Manier 
im kooperationsinternen InfoNet statt. 
Das bedeutet, den Mitgliedern reicht 
ein Laptop, PC, Tablet oder Smartphone 
samt Internetzugang – schon kann das 
virtuelle Event unabhängig von Zeit und 
Ort besucht werden.

WEITER VERBESSERT 

Im InfoNet wird am 26. März der 
Messebereich freigeschaltet und die 
Händler haben direkten Zugriff auf alle 
Inhalte der Hersteller sowie die Botschaf-
ten rund um ElectronicPartner, Marke-
tingaktivitäten, Dienstleistungen uvm 
– und natürlich auch die dazugehörigen 
Messeangebote. Bis 5. April, dh elf Tage 
lang, bleibt die digitale Plattform dann 
online und richtet sich mit ihrem bunten 
Mix an Inhalten explizit auch an die Ver-
kaufsteams der Mitgliedsbetriebe.

Basierend auf den Erfahrungen des 
Wissensforums erfolgt für die Frühjahrs-
messe an einigen Stellen ein Feinschliff, 
insbeondere was die Nutzerfreundlich-
keit betrifft. So soll etwa die Navigation 
noch einfacher werden und die Angebote 
sollen besser auffindbar sein. „Außerdem 
gibt es ein eigenes Messezahlungsziel, mit 
dem wir unseren Händlern auch in die-
ser Hinsicht entgegenkommen”, betont 
ElectronicPartner-Geschäftsführer Mi-
chael Hofer.  

Den Industriepartnern und Lieferan-
ten bietet die Frühjahrsmesse wieder 
eine Bühne, ihre Produkte, Highlights  
und Angebote umfassend zu präsentie-
ren – und auf Wunsch mit professionel-
ler Videoproduktion aus dem EP:Studio 
in Szene zu setzen. Dabei soll der Ablauf 
auch für die Hersteller komfortabler wer-
den, indem für die Frühjahrsmesse je-
weils eigene Zugänge bereitstehen. 

UMFASSENDES ANGEBOT 

„Die Mitglieder erwarten unglaublich 
viele Neuheiten seitens der Lieferanten 
und Hersteller”, schickt der GF voraus. 
Wobei Produkte nicht das einzig Neue 
sein werden, das in diesem Rahmen vor-
gestellt wird: „Es gibt bei etlichen Her-
stellern neue Händlervertäge und Ver-
triebsvereinbarungen.” 

Natürlich hat die  Kooperation selbst 
ebenfalls zahlreiche Neuigkeiten parat, 
wie etwa ein neues Förderkonzept, die 
persönlichen Fachhandelskataloge oder 
die Fortsetzung der erfolgreichen „Kauf 
regional”-Kampagne – wobei der Bereich 
Marketing und Werbung grundsätzlich 
einen Schwerpunkt bildet. Das gilt auch 
für die Messeangebote, die in einem ei-
genen Bereich zu finden sein werden 
und diesmal besonders zahlreich auf die 
Händler warten. 

Für Hofer hat die Frühjahrsveranstal-
tung somit auch in dieser Form einen ho-
hen Stellenwert: „Wir bedienen uns eines 
digitalen Formats, weil ein anderes auf-
grund der äußeren Umstände momentan 
nicht machbar ist. Ich bedauere persön-
lich sehr, dass der Austausch und Kontakt 
mit unseren Mitgliedern nicht in physi-
scher Form erfolgen kann – irgendwann 
wird auch das wieder möglich sein, aber 
bis dahin halte ich es für wichtig, sich zu-
mindest über eine solche Plattform aus-
zutauschen und Zugang bzw Informati-
onen zu haben. Darüber hinaus werden 
wir bei der Frühjahrsmesse wieder diverse 
persönlich aufbereitete Inhalte präsentie-
ren, von der Begrüßung bis hin zu Beiträ-
gen unserer Mitarbeiter und Lieferanten. 
Dh es wird ein abwechlungsreiches Pro-
gramm geboten, bei dem unsere Händler 
definitiv nicht zu kurz kommen.”

ELECTRONICPARTNER-FRÜHJAHRSMESSE 2021 WIRD DIGITAL 

Logische Fortsetzung
Da die aktuelle Corona-Situation weiterhin keine physichen Veranstaltungen zulässt, wird auch die Frühjahrs-
messe von ElectronicPartner in diesem Jahr digital stattfinden. Vom 26. März bis 5. April bietet die Koopera-
tion über das InfoNet einen Mix aus internen Informationen und Neuheiten der Hersteller und Lieferanten. 

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

Die digitale Frühjahrsmesse steht von 26. März bis 5. April im InfoNet am Programm. 

In Videopodcasts werden GF Michael Hofer 
und sein Team ihre Botschaften transportieren.

DIE DIGITALE FRÜHJAHRSMESSE
von ElectronicPartner findet von 26. März bis 
5. April über das InfoNet statt und kann je-
derzeit und von überall aus besucht werden. 

DIE MITGLIEDER
erwartet ein bunter Mix aus Produktvorstel-
lungen, Aktionsangeboten, Herstellerinfor-
mationen und Botschaften der Kooperation.

AM PUNKT

D as Jahr ist zwar noch jung, in man-
chen Bereichen – etwa für Messen – 

müss(t)en die Weichen jedoch frühzeitig 
gestellt werden. Die anhaltende Corona-
Pandemie bleibt der potenzielle Spiel-
verderber, wie sich jüngst am Beispiel 
der Elektrofachhandelstage zeigte. Bei 
Veranstalter Reed Exhibitions gibt man 
sich zwar betont zuversichtlich und plant 

„ganz normal”, die Stimmen aus der Bran-
che verheißen jedoch, dass noch nichts in 
Stein gemeißelt sei. 

IM FÜR UND WIDER … 

Richtig wohl ist ElectronicPartner-Ge-
schäftsführer Michael Hofer nicht beim 
Gedanken an ein physisches Event – ob-
wohl er nach wie vor ein großer Verfech-
ter eines solchen ist: „Ich wäre sofort für 
eine Präsenzveranstaltung im Herbst, 
aber – und das ist ein großes Aber – nicht 
mit der Auflage, permanent eine FFP2-
Maske tragen zu müssen oder sonstigen 
scharfen Sicherheitsmaßnahmen. Das 
würde der Messe ihren Flair rauben.” Wie 
Hofer weiter ausführt, sei auch unter den 
Mitgliedern eine gewisse Skepsis und Un-
sicherheit spürbar, weshalb er eine nach-
vollziehbare Befürchtung äußert: „Wür-
den wir die Elektrofachhandelstage mit 
der Brechstange durchführen, könnte das 
leicht dazu führen, dass nur sehr wenige 
Besucher kommen und die Veranstaltung 
bei allen Beteiligten einen schlechten 
Eindruck hinterlässt – und wir hätten 
wieder die gleiche Messediskussion wie in 
der Vergangenheit. Genau das gilt es zu 
vermeiden.” Hofers Devise lautet daher: 
„Ganz oder gar nicht!” – Wobei sich der 
Kooperationschef aber auch für alternati-
ve oder innovative Messekonzepte (Stich-
wort: Outdoor) offen zeigt. 

Es bleibt ein stän-
diges Abwägen und 
eine gewisse Unsi-
cherheit könne man 
nie ausschließen, 
aber derzeit geht man 
bei Expert davon aus, 
dass die EFHT die-
ses Jahr wieder statt-
finden können. „Wir 
sind optimistisch, 
dass die EFHT samt 
allen Rahmenveran-
staltungen wie unse-
re Tagung stattfinden 
können. Ich glaube, 
die Mitglieder haben 
ein großes Bedürf-
nis, sich wieder einmal zu sehen und zu 
treffen“, so Kapfer. „Zudem sollten bis 
September alle, die wollen, auch geimpft 
sein, sodass eine Präsenzveranstaltung 
wieder möglich ist. Natürlich, gerade eine 
Messe braucht einen gewissen Vorlauf und 
die Mutationen stellen einen großen Un-
sicherheitsfaktor da, und wie die Regeln 
genau sein werden, das kann man nicht 
sagen. Aber es gilt das Beste aus der Situa-
tion zu machen.“ Sehr gespannt beobach-
tet Kapfer deswegen die Entwicklungen 
rund um die IFA. Die ersten Zeichen aus 
Berlin seien da durchaus ermutigend und 
wenn die Messe unterm Funkturm statt-
findet, dann sollte auch der Veranstaltung 
in Linz nichts im Wege stehen.  

Brendan Lenane ist großer Fürsprecher 
einer Messe im Herbst – sofern die Sicher-
heit aller Beteiligten hinsichtlich Corona 
gewährleistet werden kann. Der Red Zac 
Vorstand sagt: „Die Stimmung ist grund-
sätzlich gut und pro Messe. Generell in der 
Branche und vor allem bei den Händlern, 
wie ich glaube. Die Händler sehnen sich 
nach einem Wiedersehen, der persönliche 
Austausch fehlt halt sehr.“ Auch auf Indus-
trieseite wünsche man sich eine Herbst-
messe, meint Lenane, der allerdings auch 
Zurückhaltung spürt: „Keiner lässt die 
Katze aus dem Sack. Jeder sagt: ‚Ich will, 
aber nur, wenn die Messe super wird‘. Das 
kann zum jetzigen Zeitpunkt allerdings 
niemand garantieren. Die Situation ist 
schwierig und ich befürchte, dass der eine 

oder andere abspringt.“ Aktuell sei man 
also noch in der Findungsphase, sagt Lena-
ne. „Man muss risikotechnisch bewerten, 
was möglich ist. Dabei drängt die Zeit ein 
bisschen, denn man muss ja schon Mona-
te vor der Messe diverse Dinge in Auftrag 
geben – die Halle buchen, dem Messebe-
treiber fix zusagen, den Standbauer enga-
gieren, etc. Wir bewegen uns aktuell auf 
einem schmalen Grat zwischen Risiko und 
Emotion. Ich denke: Insgeheim wünscht 
sich jeder eine Herbstmesse. Ob sie statt-
findet ist allerdings weiterhin offen.“   

ABWARTEN ANGESAGT 

Von einer grundsätzlich positiven 
Stimmung spricht auch Manfred Müll-
ner, Stv. Geschäftsführer des FEEI, in 
Hinblick auf die Elektrofachhandelstage: 

„Alle wünschen sich diese Messe – voraus-
gesetzt, man kann eine Messe in der ge-
wohnten Form durchführen.” Genau hier 
liegt allerdings auch der Knackpunkt: 

„Ob das im September möglich ist, lässt 
sich derzeit nicht sagen, und hängt auch 
von der weiteren Entwicklung rund um 
das Coronavirus – Mutationen, Imp-
fung etc. – ab. Diese Unvorhersehbarkeit 
zwingt alle, noch zuzuwarten. Eine Fixie-
rung wäre daher zum jetzigen Zeitpunkt 
ebenso unseriös wie eine Absage. Natür-
lich brauchen Planung, Vorbereitung etc. 
eine entsprechend Zeit, daher soll Mitte 
des zweiten Quartals eine definitive Ent-
scheidung fallen.” 

ELEKTROFACHHANDELSTAGE 2021 WEITER MIT FRAGEZEICHEN 

Entscheidung vertagt
Mitte Februar stand ein Treffen der Elektrofachhandelstage-Stakeholder auf dem Programm. Dabei drehte sich 
alles um die zentrale Frage: Branchenmesse 2021 – ja oder nein? Wer auf Klarheit hoffte, wurde jedoch ent-
täuscht – „seriöserweise” habe man derzeit weder in die eine noch in die andere Richtung entscheiden können. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Reed Exhibitions / Andreas Kolarik | INFO: www.elektrofachhandelstage.at

Ob die EFHT heuer stattfinden, soll im Mai entschieden werden.

DIE ELEKTROFACHHANDELSTAGE 2021
stehen am 24. und 25. September im De-
sign Center Linz am Programm.  

OB DIE BRANCHENMESSE STATTFINDET
soll im Mai entschieden werden – zum jet-
zigen Zeitpunkt wäre eine Fixierung ebenso 
unseriös wie eine Absage.  

AM PUNKT
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D as erste digitale Event von Red Zac 
im Frühjahr 2020 musste inner-

halb kürzester Zeit auf die Beine gestellt 
werden und war in Anbetracht der Tatsa-
che, dass man gar keine Erfahrungen mit 
solchen Formaten hatte, sehr gut. Red 
Zac Vorstand Brendan Lenane sagt heu-
te rückblickend. „Es war etwas gänzlich 
Neues und ich betitle dieses Kapitel mit 
‚Aller Anfang ist schwer‘.“ 

Die zweite digitale Messe, die „Red 
Week“ letzten Herbst, sei – aufgebaut auf 
Learnings vom Frühjahr – dann schon eine 
Sensation gewesen. Die Zahlen sprechen 
für sich: „Rund 80% der Red Zac Händler 
besuchten die Red Week zwischen 21. und 
25. September 2020. Wir konnten den 
Zentrallagerumsatz im September im Ver-
gleich zum Vorjahr um +82% steigern und 
das hatte nichts mit Corona zu tun, son-
dern mit der Red Week“. Und nun steht 
die dritte digitale Messe der Kooperation 
bevor. Diese findet von 19. bis 23. April 
statt und soll konzeptionell auf dem digi-
talen Herbst-Event aufbauen. „Das Ganze 
soll lediglich ein bisschen intuitiver und 
dynamischer werden, wir werden ua eine 
neue Präsentationstechnik anwenden“, 
berichtet Lenane und fasst zusammen: „Es 
wird eine Red Week mit verbesserter Re-
zeptur. Man wächst halt mit der Aufgabe 
(zwinkert).“  

Natürlich findet das Onlineevent wie-
der unter Teilnahme der Industriepartner 
statt. Und auch das Red Zac Team aus der 
Zentrale wird eine tra-
gende Rolle spielen: Die 
einen im Hintergrund, 
wo die Fäden gezogen 
und geschaut wird, das 
alles funktioniert. Die 
anderen vor der Kamera, wo sie die Be-
sucher durch die virtuelle Messe führen. 

„Letztes Jahr war das dem einen oder an-
deren Kollegen noch nicht ganz geheuer. 
Dieses Jahr freuen sich schon alle drauf“, 
berichtet Lenane mit einem Zwinkern.

GELERNT

Beim ersten digitalen Red Zac Event hat 
sich die Industrie ihre Teilnahme be-
treffend noch etwas geziert, wie Lenane 

damals berichtete. 
Und wie ist es heu-
te? „Ich habe den 
Eindruck, dass die 
Industrie ganz am 
Anfang, also letzten 
April, mit dem For-
mat wenig anfan-
gen konnte. Mitt-
lerweile sind solche 
Events aber auf 
ihre Art Standard 
geworden. Das 
Prinzip ist gelernt, 
es wird verstanden. 
Insofern gibt es gar 
keine Ablehnung 
seitens der Indus-
trie. Im Gegenteil, 
ich habe den Ein-
druck, dass sich 
die Industriepart-
ner darüber freuen, 
dass etwas passiert, 
dass die Kooperationen die Initiative er-
greifen und Events auf die Beine stellen.“ 

GEWÜNSCHT

Obwohl die Onlineformate gut funkti-
onieren und angenommen werden, freut 
sich Lenane schon sehr auf den Zeitpunkt, 
ab dem Präsenzmessen wieder möglich 
sind. Obwohl er schon seit einem Jahr bei 
Red Zac ist, hat er noch nie eine Bran-
chenmesse miterlebt. „Mir wurde schon 
viel darüber erzählt. Das muss richtig toll 

sein. Ich wünsche mir 
das sehr!“

Lenane ist überzeugt, 
dass wir in Sachen Mes-
se auf ein hybrides Sys-

tem zusteuern, dass es in Zukunft also 
physische Messen in Kombination mit 
digitalen Events geben wird. „Das macht 
absolut Sinn“, sagt Lenane, der allerdings 
die Projektierung und Umsetzung als 
Knackpunkt erachtet: „Bei so einem Vor-
haben handelt es sich um eine gewaltige, 
enorm kostenaufwändige Doppelbela-
stung. Wir reden hier von ein paar hun-
derttausend Euro (...) und ich bin nicht 
sicher, ob das eine Kooperation alleine 
schaffen kann.“

In diesem Zusammenhang ist Lenane 
auch ein bisschen verärgert, wie er sagt, 
bzw verstehe er es nicht: „Jeder kocht 
sein eigenes Süppchen, es gibt keinen 
Standard und das ist schade. Es wäre 
wirklich toll, wenn alle drei Koopera-
tionen zumindest in punkto hybrides 
Messe-Setup kooperieren könnten. Es 
würde die Sache so viel leichter machen, 
wenn man sich die Projektierung und die 
Kosten teilen könnte. Auch die Indust-
rie hätte es einfacher.“ Lenane folgt dem 
Grundsatz „gemeinsam ist man stärker“, 
wie er sagt. „Ein offener, gemeinsamer 
Gedanke hilft immer. Auch in meinen 
vergangenen Engagements war ich stets 
bemüht einen gemeinsamen Nenner 
mit dem Mitbewerb zu finden, also dort 
wo es Sinn macht zu kooperieren. Klar 
gibt es Themen, die man als Koopera-
tion nicht mit einer anderen teilen und 
besprechen möchte. Andererseits gibt es 
auch viele Themen, die es sehr wohl wert 
wären, einmal gemeinsam besprochen 
zu werden – das Thema Messe ist eines 
davon. Ich befürchte allerdings, dass so 
eine Zusammenarbeit in unserer Bran-
che, mit ihren teils verhärteten Fronten, 
nicht umsetzbar ist. Wobei: Wenn nicht 
einer den Ball ins Rollen bringt, werden 
wir es nie herausfinden ...“

RED ZACS FRÜHJAHRS-„RED WEEK“

Mit verbesserter Rezeptur
Am 19. April startet mit der „Red Week“ die 3. virtuelle Messe von Red Zac. Die Resonanz auf die Online-Formate 
der Kooperation ist sehr positiv, es läuft also gut. Dennoch wird der Gedanke immer lauter, zumindest in Sachen 
Hybrid-Messe, mit den anderen Kooperationen zusammenzuarbeiten, wie Vorstand Brendan Lenane erzählt.  

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

Im Herbst 2020 fand das zweite digitale Event von Red Zac statt - die 
„Red Week“. Nachdem nach wie vor keine Präsenzmessen erlaubt 

sind, wird basierend auf dem Modell vom Herbst im April 2021 die 
nächste „Red Week“ stattfinden, wie Red Zac Vorstand Brendan 

Lenane im Gespräch mit E&W berichtet.  

Wenn nicht einer den Ball ins 
Rollen bringt, werden wir es 

nie herausfinden ...  

Brendan Lenane

M an muss die Ernte einfahren, 
wenn sich die Möglichkeit ergibt 

und dabei auch immer ein Auge für das 
Wetter haben. Als gestandener Mühl-
viertler hat sich Expert-GF Alfred Kapfer 
diese Regel zu Herzen genommen, und 
hält deswegen die Corona-Großwetterla-
ge sehr genau im Blick – und die ist äu-
ßerst wechselhaft. Das hat Auswirkungen 
einerseits auf das Geschäft, andererseits 
natürlich auch auf den Veranstaltungska-
lender.

„Wir gehen gut in das Jahr 2021. Das 
Geschäft läuft gut, wie wir an Lager & 
Strecke sehen, und auch die Rückmel-
dungen, die wir von Mitgliedern in der 
Zentrale erhalten, sind derzeit recht op-
timistisch. D.h., jetzt müssen wir ernten. 
Die Herausforderung wird wohl eher 
sein, dass die Enttäuschung nach Ende 
des Booms nicht zu groß ausfällt“, so 
Kapfer im Gespräch mit E&W. Bezüg-
lich der traditionellen Frühjahrstagung 
der Kooperation fällt die Beurteilung 
allerdings negativ aus. „Unsere ursprüng-
lich für 17. April geplante Frühjahrs-
tagung müssen wir allerdings absagen. 
Inzwischen ist klar, dass diese als Präsenz-
Tagung nicht stattfinden kann. Das wäre 
in der derzeitigen Situation unverant- 
wortlich.“

HÄPPCHENWEISE 

Expert plant deswegen anstelle des tra-
ditionellen Events in Salzburg wieder 
eine Online-Veranstaltung für seine 
Mitglieder abzuhalten. Dazu will die 
Kooperation das Konzept aus dem ver- 

gangenen Herbst weiterentwickeln. An-
stelle einer geschlossenen Online-Prä-
sentation planen Kapfer und das Team 
der Expert-Zentrale mehrere unabhän-
gige Informationspakete, aufgeteilt auf 
die verschiedenen Themenbereiche. Die 
Mitglieder sollen so mit einem Klick Zu-
gang zu den jeweils für sie interessanten 
Inhalten erhalten. Eingeplant sind auch 
wieder Informationsblöcke für die Indus-
triepartner. „Da sprechen wir schon mit 
den Industriepartnern, um die Präsenta-
tionen auch mit entsprechenden Content 
zu befüllen“, wie Expert-ML Matthias 
Sandtner ergänzt. 

LÄNGER VERFÜGBAR

Angedacht sind da u.a. auch Video-
Interviews mit einzelnen Industriepart-
nern. Zudem sollen aber auch einzelne 
Themen der Lieferanten zur Sprache 
kommen – ob das nun das neue Sorti-
ment oder neue Schulungsplattformen 
der Industriepartner sind. Nicht fehlen 
dürfen da natürlich die speziellen An-
gebote der Lieferanten. Wie man im 
vergangenen Herbst gesehen hat, ist die 
Expert-Plattform jedenfalls so flexibel, 
um den unterschiedlichsten Content zu 
integrieren. 

Das Ganze soll zu einem ebenso um-
fassenden wie unterhaltsamen Online-
Event verbunden werden, das man sich 
allerdings auch in mehreren Etappen ab-
rufen könne. „Wir wollen auch mit unse-
rem virtuellen Event am 17. April online 
gehen. Zudem wird der Content länger 
im Netz zur Verfügung stehen, schließ-
lich wird nicht jedes Mitglied in der Lage 
sein, genau an diesem Tag die gesamte 
Präsentation auf einen Schlag abzurufen.  
Wir gehen deswegen davon aus, dass sich 
die Mitglieder die virtuelle Tagung Stück 
für Stück zu Gemüte führen werden, je 
nach ihrem Interesse. Und natürlich 
werden wir die für uns wichtigen Ta-
gungsthemen zur Kooperation in diesem 
Zeitraum mit unserem Newsletter an die 
Mitglieder immer wieder anstoßen“, wie 
der Expert-GF zu den Plänen der Koope-
ration ausführt.

Klar sei allerdings auch, dass auch per-
fekt gestaltete Online-Events eine Prä-
senz-Tagung auf Dauer nicht ersetzen 
können. Kapfer hegt allerdings einige 
Hoffnungen für eine vorteilhaftere Co-
rona-Großwetterlage im Herbst, womit 
zumindest im September 2021 die Elek-
trofachhandelstage wieder möglich sein 
sollten (siehe dazu auch Seite 19).

EXPERT FRÜHJAHRSTAGUNG AB 17. APRIL IM NETZ

„Wäre unverantwortlich“
Das Geschäft im EFH brummt zwar, gleichzeitig muss die Branche weiterhin mit den Einschränkungen durch 
die Pandemie leben. Für Expert bedeutet dies, dass die traditionelle Frühjahrstagung dieses Jahr durch ein 
Online-Event ersetzt wird. Dazu will die Kooperation den Mitgliedern wieder ein interessantes Infopaket zu 
den Aktionen von Expert und den Industriepartnern schnüren. 

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

Viel Herz gibt es bei Expert auf für die kommende virtuelle Frühjahrstagung. Dieses soll 
ebenfalls ab dem 17. April für die Mitglieder zur Verfügung stehen.

ONLINE-EVENT
Die ursprünglich für 17. April geplante Prä-
senztagung von Expert wird durch ein On-
line-Event ersetzt.

WEITERENTWICKELT
Dazu wird das von der Herbsttagung be-
kannte Format weiterentwickelt. 

INDUSTRIEPARTNER 
sollen auch online eingebunden werden. 

AM PUNKT
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I m Grunde ist die Geschichte, wie 
die zwei zusammengefunden haben, 

schnell erzählt: Seit Thomas Pöcheim 
MediaSaturn im Frühjahr 2020 ver-
lassen hat, sieht er sich 
um, probiert Dinge aus, 
bildet sich weiter. Dabei 
stolperte er im Herbst 
letzten Jahres über das 
Seminarangebot von 
Hannes Katzenbeisser. Er 
besuchte ein Webinar, war begeistert und 
schrieb dem „WOW-Effekt-Macher®“ ein 
E-Mail, in dem er seiner Begeisterung 
Ausdruck verlieh. Pöcheim blickt zurück: 
„Ich besuchte dieses Seminar und es fühl-
te sich von Anfang an richtig gut an. Es 
passte einfach alles. Die Art wie Hannes 
sein Wissen vermittelt, traf meine Vor-
stellungen auf den Punkt.“ 

Katzenbeisser konnte es nicht glauben, 
wie er schildert. DER Thomas Pöcheim, 
ehemaliger CCO und Geschäftsführer 
bei MediaSaturn Österreich, nahm Kon-
takt zu ihm auf! Einige Mails später war 
klar: Die beiden mussten sich persön-
lich treffen und da hat‘s dann „gefunkt“, 
wie Katzenbeisser rückblickend erzählt: 
„Schnell fanden wir heraus, dass wir beide 
in Perchtoldsdorf wohnen, und nachdem 
es coronabedingt wenig Alternativen gab, 
vereinbarten wir einen Spaziergang auf der 

Perchtoldsdor-
fer Heide. Es 
herrschte wil-
des Schneetrei-
ben und Tho-
mas hatte keine 
Mütze dabei. 
Also borgte ich 
ihm meine und 
so stapften wir 
Seite an Sei-
te über die 
schneebedeck-
te Heide. Fast 
kitschig war 
das (lacht). Wir 
entdeckten un-
glaublich vie-
le Parallelen, 

waren voller Begeisterung für den jeweils 
anderen. Es war quasi Liebe auf den ers-
ten Blick. (...) naja, ganz so schlimm ist es 
nicht (zwinkert). Aber wir glauben beide 

an eine konstruktive, mo-
tivierende, befruchtende 
Freundschaft.“ 

Immer häufiger trafen 
sich die beiden zu ausge-
dehnten Spaziergängen, 

auf denen sie stundenlang philosophier-
ten und Ideen entwickelten. Dazwischen 
gab es zahlreiche Videokonferenzen und 
was anfangs als Idee im Raum stand, 
war bald beschlossene Sache: Die beiden 
hauen sich auf ein 
Packl. Soll heißen: 
Thomas Pöcheim 
wird mit einem ei-
genen Seminar Trai-
ner an der Hannes 
Katzenbeisser Aca-
demy. Katzenbeisser 
sagt: „Als Top-Ma-
nager, der jahrelang 
in der Geschäfts-
führung bei Media-
Saturn Österreich 
saß, ist man schon 
eine Nummer. Es 
zeugt von absoluter 
Größe, wenn sich 

so jemand mit einem ehemaligen klei-
nen Elektrohändler zusammentut. Das 
ist nicht selbstverständlich. Es spricht für 
Thomas als Person und für seinen Cha-
rakter.“ 

ZWEI WELTEN

Was der „WOW-Effekt-Macher®“ da-
mit anspricht: Mit Katzenbeisser und 
Pöcheim treffen im Grunde zwei Welten 
aufeinander. Thomas Pöcheim, ehemals 
an der Spitze von MediaSaturn Öster-
reich - dem „Goliath“ in der heimischen 
Elektrobranche. Und Hannes Katzen-
beisser, ehemaliger Elektrohändler, der 
den Wandel im Handel aber nicht ein-
fach hinnahm, sondern als Einzelkämpfer 
selbst zum „Gestalter“ wurde und dieses 
Wissen nun in Seminaren an andere wei-
tergibt – der „David“ in der Elektrob-
ranche. Doch die beiden haben einen 
großen gemeinsamen Nenner: Die Liebe 
zum Handel, das Wissen um den Handel 
und den Willen etwas zu verändern. So 
unterschiedlich die beiden auf den ersten 
Blick also scheinen, so gut passen sie auf 
den zweiten zusammen.

„DER BEDARF IST RIESIG“

Die Zusammenarbeit läuft unter dem 
(Arbeits-)Titel: „David & Goliath vs. 
Amazon & Co“. Die beiden wollen Händ-
lern und Dienstleistern ermöglichen, 

David & Goliath, Hannes Katzenbeisser und Thomas Pöcheim machen 
künftig gemeinsame Sache im Kampf gegen Amazon & Co. Bei einem  

Treffen mit E&W im Hilton Vienna Danube berichten sie über ihre Pläne. 

gegenüber Amazon & Co erfolgreich be-
stehen zu können, und sie sind überzeugt: 
„Der Bedarf ist riesig!“

DIE SITUATION IM EFH

Das letzte Jahr war für den Elektrohan-
del kein schlechtes. Aber dieser Erfolg sei 
den Händlern mehr oder weniger passiert. 
Soll heißen: Die Elektrohändler mussten 
sich den Erfolg nicht erarbeiten, den habe  
ihnen Corona beschert, und irgendwann 
komme das böse Erwachen, sind Pöcheim  
und Katzenbeisser überzeugt: „Wenn der 
Bedarf der Kunden gedeckt und das Rei-
sen wieder erlaubt ist, dann werden die 
Elektrohändler - zwar mit einem Polster, 
aber dennoch spürbar - aufschlagen. Und 
dann wird das Jammern losgehen. Die 
Schlauen werden an dem Punkt allerdings 
weitermachen und erfolgreich sein.“ 

Das Problem ist laut Katzenbeisser: 
„Zielmarketing und Positionierung ist 
für viele ein Fremdwort. Das muss sich 
ändern! Ich spreche jetzt aber nicht da-
von der zweite Amazon zu werden, son-
dern ich spreche davon, von Amazon zu 
lernen.“ Wie Katzenbeisser sagt, hänge 
der Erfolg von Amazon & Co nicht am 
kleinsten Preis. Der Erfolg hänge viel 
mehr an der 24/7-Verfügbarkeit, an der 
Verfügbarkeit der Ware und am Reklama-
tionsmanagement. „Innerhalb von zwei 
bis drei Minuten ruft ein echter Mensch 
zurück und fragt wie er helfen kann. Wo 
sonst läuft das so?“, fragt Katzenbeisser.  

„DER INNOVATOR®“

Neben Hannes Katzenbeisser als „Der 
WOW-Effekt-Macher®“ wird Thomas 
Pöcheim „Der Innovator®“ in der Hannes 
Katzenbeisser Academy sein. Pöcheim hat 
MediaSaturn auf seinem Weg zum Multi-
channel-Unternehmen begleitet und maß-
geblich beeinflusst. „MediaSaturn war in 
Sachen Multichannel Vorreiter in der ös-
terreichischen Elektrobranche. Es war ein 
jahrelanger Prozess, mit Höhen und vielen 
Tiefschlägen, aber heute machen sie das 
richtig gut. Sicher betreiben heute schon 
viele Unternehmen Multichannel. Leider 
finden sich die nahtlose Verzahnung von 
On- und Offline und die damit verbun-
denen Annehmlichkeiten nicht überall am 
POS wieder. Es ist wahnsinnig aufwendig, 
ein digitales Konzept nicht nur zu entwi-
ckeln und umzusetzen, sondern auch in 
den Köpfen der Leute zu verankern. Das 
bedeutet jeden Tag harte Arbeit.“   

ANSCHLUSS VERPASST

Das Thema sei dringlicher denn je. Co-
rona habe der Digitalisierung einen enor- 

men Schub verliehen, sagt Pöcheim, der 
davon in den Webauftritten heimischer 
Elektrohändler allerdings wenig sieht, wie 
er erklärt: „Corona hat so viele Themen 
aufs Tapet gebracht, mit denen der Elek-
trohandel Geld machen 
könnte. Es gibt so viele 
Möglichkeiten, dem Kun-
den Lösungen anzubieten, 
die über Click&Collect 
hinausgehen. Aber keiner 
bietet es an. Die Webauf-
tritte präsentieren sich hingegen genauso 
wie vor zehn Jahren. Sicher lebt der Elekt-
rohandel noch immer gut davon. Er läuft 
aber Gefahr den Anschluss zu verlieren.“  

DEALMAKER

Das Seminar, das Pöcheim und Katzen-
beisser gemeinsam entwickelt haben trägt 
den Titel „WOW-Effekt-DealMaker®“. 
Thomas Pöcheim wird dabei sein Wissen, 
das er in mehr als 20 Jahren bei MediaSa-
turn gesammelt hat, weitergeben. Katzen-
beisser erklärt: „Hier erfahren Händler und 
Dienstleister aller Größen, wie sie es schaf-
fen, langfristige, erfolgreiche Bindungen 
zu Lieferanten, Mitarbeitern und Kunden 
aufzubauen. Thomas Pöcheim zeigt auf, 
wie er es jahrzehntelang geschafft hat, die 
Industrie für sich (bzw MediaSaturn) zu 
gewinnen. Er verrät, wie ein Händler die 
Industrie motivieren kann, wie ein Händ-
ler Sog-Marketing erzeugt, sodass die In-
dustrie unbedingt mit ihm im Geschäft 
sein will. Er vermittelt, wie ein Händler 
seine Kunden und Mitarbeiter mit den In-
novationen der Industrie begeistern kann.“ 
Pöcheim ergänzt: „Darüber hinaus geben 
wir den Teilnehmern praktikable Tools 
an die Hand, mit denen sie aus ihren al-
ten Denkmustern ausbrechen und neue 
Denkweisen kreieren können. Hannes 
und ich kommen beide aus der Praxis. Ich 
denke, dass wir den Teilnehmern tatsäch-
lich viel vermitteln können, dass wir ihnen 
helfen und sie begeistern können.“ 

Mit dem „WOW-Effekt-DealMaker®“ 
richten sich Pöcheim und Katzenbeisser 

an Eigentümer, Geschäftsführer sowie lei-
tende Angestellte aus den verschiedensten 
Branchen. Das Seminar wird zwei Tage 
dauern. Der Startschuss soll im Sommer 
2021 erfolgen, ist aber natürlich abhän-

gig von der allgemeinen 
Situation. 

Katzenbeisser wirft – 
um Missverständnissen 
vorzubeugen, wie er sagt 
- ein: „Nur damit wir uns 

richtig verstehen: Wir wollen nicht, dass 
die Kooperationszentralen arbeitslos wer-
den. Wir wollen viel mehr, dass die Händ-
ler einen riesen Spaß an ihrem Geschäft 
finden, dass sie an der Front begeistert und 
innovativ agieren, und dass sie die Koope-
rationszentralen mit Ideen befeuern, so 
dass die wiederum merken: Es macht ja 
Sinn mit vollem Einsatz und Herzblut auf 
unsere Schäfchen zu schauen.“ 

EINZIGARTIG

Katzenbeisser und Pöcheim verspre-
chen: „Was wir hier machen ist einzigar-
tig! Weil: In der Elektrobranche gibt es 
kein zweites Duo wie uns - bestehend aus 
einem Top-Manager, der in der obersten 
Liga im Elektrohandel spielte, und einem 
ehemaligen Elektrofachhändler, der jetzt 
Top-100-Speaker ist und Vorträge in 
ganz Europa hält. Wir haben uns auf die 
Fahnen geheftet: ‚David & Goliath versus 
Amazon & Co‘. Wir sind überzeugt, dass 
wir zwei das am besten können. Dass wir 
die Leute motivieren können, zu ihren 
eigenen Ergebnissen und Erkenntnissen 
zu gelangen, die sie dann mit ihren Leu-
ten bei sich im Unternehmen umsetzen 
können. Wir machen keinen Frontalvor-
trag, wir erarbeiten uns das zusammen. 
Und eines können wir versprechen: Zum 
Schlafen wird dieses Seminar nicht!“

„Eines ist fix“, sagen Katzenbeisser und 
Pöcheim abschließend unisono: „Die He-
rausforderungen sind groß und sie wer-
den noch größer. Man muss etwas tun 
und der beste Zeitpunkt ist jetzt!“

THOMAS PÖCHEIM & HANNES KATZENBEISSER MACHEN GEMEINSAME SACHE

David & Goliath vs. Amazon
Über 20 Jahre lang waren sie „David gegen Goliath“: Der „kleine“ Elektrohändler Hannes Katzenbeisser und der 
„mächtige“ Thomas Pöcheim, CCO und Geschäftsführer bei MediaSaturn Österreich. Nachdem Pöcheim Media-
Saturn letztes Jahr den Rücken zugekehrt hat, kreuzte sein Weg zufällig jenen von Katzenbeisser. Es hat sofort 
gefunkt, wie die beiden heute berichten. Nun machen sie gemeinsame Sache im Kampf gegen Amazon & Co. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: D. Schebach, H. Katzenbeisser | INFO: www.hanneskatzenbeisser.com

© Katzenbeisser

Zielmarketing und  
Positionierung ist für viele  

ein Fremdwort.

Hannes Katzenbeisser

Thomas Pöcheim (li) ist „Der Innovator®“ in der Hannes Katzenbeisser Academy. Hannes 
Katzenbeisser (Mastermind hinter der Academy) bleibt weiter „Der WOW-Effekt-Macher®“.

Auf einer Welle: Thomas Pöcheim (li.) und Hannes Katzenbeisser.
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Es fühlte sich von Anfang 
an richtig gut an. Es passte 

einfach alles.

Thomas Pöcheim
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D ie Räumung des Möbelhauses mit-
tels Online-Auktion ist das letzte 

Kapitel für den einstigen Paradestand-
ort der Kette. Für die Auktion sind die 
Eingänge und Schaufenster fest verklebt. 
Online werden derweil die einzelnen Pos-
ten nach Sortimentsbereichen abgesto-
ßen, von Kisten mit Deko-Material und 
Bettwäsche, Einbauküchen und Elektro-
kleingeräte, über Bürostühle bis hin zur 
Einrichtung des Restaurants – abzuholen 
in der dunklen Ladenbucht des ehemali-
gen  Möbelhauses. Gezahlt wird der Re-
gel nach in bar. Einige Wiener irren noch 
um den Koloss, auf der Suche nach einem 
letzten Blick auf das Traditionshaus bzw 
nutzten die letzten Besichtigungsmög-
lichkeiten. Aber ansonsten ist es eine 
nüchterne Abwicklung der Restmasse 
von einer einstigen Landmarke in Wien, 
wie sich E&W vor Ort selbst überzeugen 
konnte. 

VERKAUF NACH ABSTURZ 

Dabei hatte der Standort Tradition. 
Leiner hatte 1964 auf der Mariahilfer 
Straße in Wien eröffnet. Das Einrich-
tungshaus mitten in der Stadt erfreute 
sich laut der Einrichtungskette über viele 
Jahre großer Beliebtheit bei den Kun-
den. In der kika/Leiner-Gruppe war der 
Standort mit rund 25.000 Quadratme-
tern auf sieben Etagen das Flaggschiff des 
Unternehmens. 

Mit dem Verkauf der Einrichtungsket-
te an den Steinhoff-Konzern im Jahr 
2013 setzte allerdings endgültig der 

Niedergang ein. 
Aufgrund der bau-
lichen Gegebenhei-
ten entsprach die 
Immobilie nicht 
mehr den Anfor-
derungen eines 
modernen Möbel-
hauses. 2017 kam 
der Mutterkonzern 
durch einen Bilanz-
skandal ins Schleu-
dern. In einem 
Notverkauf zur 
Sicherstellung der 
Liquidität wechselt 
das Gebäude in der 
Mariahilfer Straße 
zwischen Weih-
nachten und Neu-
jahr den Besitzer. 
Das Immobilienun-
ternehmen SIGNA 
Real Estate, von In-
vestor René Benko, 
sicherte sich den 
Standort um 60 
Mio Euro. 

Das sollte aller-
dings nicht aus-
reichen und im 
August 2018 über-
nahm SIGNA Re-
tail kika/Leiner 
als Ganzes. Und 
SIGNA bzw In-
vestor René Ben-
ko hat schon bald 
seine neuen Pläne 
für den Standort 
kundgetan. Wie 
im August 2019 
bekannt gegeben 
wurde, muss das 
Leiner-Flaggschiff einem Luxus-Kauf-
haus  nach Beispiel des Berliner KaDe-
We weichen. Von der alten Bausubstanz, 
dem ursprünglichen  Kaufhaus aus dem 
Jahr 1895 bleibt nur die Fassade erhal-
ten. Der Umbau soll bis 2023 abge-
schlossen sein. 

DAS LETZTE KAPITEL 

Die Bagger sollen bereits diesen März 
auffahren. Das letzte Kapitel wurde die 
Ankündigung der Auktion durch Aure-
na.at eingeläutet. Ab dann ging es Schlag 
auf Schlag. Beim Lokalaugenschein von 

Das letzte Kapitel des Leiner Standortes in der Mariahilfer Straße 
fand zu einem guten Teil online statt. Das Haus wurde mittels einer 

Internet-Auktion in 25 Werktagen geräumt.

E&W Mitte Februar waren die meisten 
Abteilungen schon leergeräumt. 

„Bis zum 28. Februar muss das Haus 
leer sein. Dh, wir müssen in 25 Werkta-
gen mehr als 40.000 Artikel verkaufen 
– und zur Halbzeit sind wir sehr zufrie-
den. Küchen, Hausgeräte sind schon 
weg. Jetzt sind Betten dran“, so Jürgen 
Blematl, Technischer Leiter von aurena.
at, gegenüber E&W.  

Die Auktionsplattform Aurena.at bie-
tet für Interessenten verschiedene Use 
Cases – mit unterschiedlichen Kosten für 
den Auftraggeber, je nach Größe des Pro-
jekts. Dabei hat das steirische Unterneh-
men mit seiner selbstentwickelten Aukti-
onssoftware für Online-Auktionen eine 
Nische hier zu Lande besetzt. Koopera-
tionspartner ist Lenox Trading, Spezialist 
für die Verwertung von Regalanlagen und 
Lagersystemen. Gemeinsam haben die 
beiden Unternehmen bereits bei ande-
ren Großprojekten wie Baumax oder den 
Einkaufszentren Taborland und Welas-
Park erfolgreich zusammengearbeitet.

Für das größte Online-Auktionshaus 
in Österreich stellte das ehemalige Flagg-
schiff von Leiner dennoch Neuland dar, 
wie Blematl bei einem Lokalaugenschein 
von E&W anmerkte: „So ein großes 
Möbelhaus ist natürlich eine Heraus-
forderung. Es ist unsere bisher größte 
Auktion. Aber der Erfolg der Auktion 
hat uns bereits weitere Aufträge aus der 
Möbelbranche bereitet, zb ein großes 
Einrichtungshaus aus Niederösterreich 
gebracht.“

ALLES WIRD VERWERTET 

Bei der Auktion in der Mariahilfer Stra-
ße kam das gesamte Inventar unter den 
Hammer. Verkauft wurde nicht nur das 
gesamte Warensortiment im Haus ein-
schließlich Küchen, Hausrat und Haus-
geräte, sondern auch die Geschäftsein-
richtung bis hin zu den Etagenanzeigern. 
Mitte Februar waren bereits die meisten 
Elektrogeräte verkauft. Nur ein paar 
Kleingeräte fanden sich noch in den Rega-
len, wo sie darauf warteten, von den Mit-
arbeitern von Aurena.at für die Auktion 
erfasst zu werden. 

Blematl selbst betonte in diesem Zu-
sammenhang vor allem die Vorteile des 
Auktionsmodells. „Wenn jemand sein 
Lager schnell leer bekommen will, bei 
Insolvenzen und Unternehmensauflö-
sungen oder wenn jemand seinen Fuhr-
park erneuert, dann ist eine Auktion 
ein schneller Weg, um Ware zu Geld zu 
machen“, erklärte Blematl. „Derzeit ist 

ein typischer Fall, die Versteigerung der 
Saison-Ware, um Platz für ein neues Sor-
timent zu machen. Ein Abverkauf zieht 
sich, bei uns ist zum Stichtag das Lager 
leer. Wenn ich mir den derzeit laufenden 
Abverkauf einer großen Elektronikkette 
ansehe, dann könnten wir wahrscheinlich 
in kürzerer Zeit mehr Ware bei mehr Er-
trag absetzen.“

MÖBELHÄUSER   
IN DER STADT? 

Stellt sich die Frage, sind Möbelhäuser 
generell in der Innenstadt dem Unter-
gang geweiht? Ein Blick an das andere 
Ende der Mariahilfer Straße zeigt, dass 
die Branche hier weiterhin ihre Chancen 
im innerstädtischen Bereich sieht: Denn 
gleich neben dem Westbahnhof ist IKEA 
gerade dabei ein vollkommen neues Mö-
belhaus zu errichten, das zudem nach 
einem für den Konzern vollkommen 
neuen Konzept funktionieren soll. Das 

siebengeschoßige Einrichtungshaus soll 
2021 eröffnet werden.

Man kann also gespannt sein, wie sich 
die Branche in den kommenden Jahren  
angesichts eines sich verändernden Ein-
kaufsverhaltens hier entwickeln wird.
kika/Leiner selbst will dem innerstädti-
schen Raum ebenfalls nicht den Rücken 
kehren, wie Geschäftsführer Reinhold 
Gütebier gegenüber E&W bekräftigte: 
„Innerstädtische Möbelhäuser werden 
auch in Zukunft relevant sein, wenn auch 
mit neuen Konzepten. Daher schließen 
wir die Eröffnung eines neuen Leiner in 
Innenstadtnähe für die Zukunft keines-
falls aus. Mit unserem wunderschönen 
Einrichtungshaus in der Hadikgasse bie-
ten wir für unsere Wiener Kunden jeden-
falls eine tolle Alternative, die sowohl mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln als auch 
dem Auto erreichbar ist. Auch der Leiner 
in Wien-Nord ist gut erreichbar und wird 
noch heuer komplett modernisiert.“

DAS ENDE EINES FLAGGSCHIFFES 

Unterm Hammer 
Einst war das Möbelhaus ein Fixpunkt auf der längsten Einkaufsstraße Wiens, der Leiner an der unteren Ma-
riahilfer Straße. Jetzt muss das Möbelhaus einem Kaufhaus nach dem Vorbild des Berliner KaDeWe weichen. 
Das gesamte Sortiment und die Inneneinrichtung sind im Februar unter dem Hammer gekommen – ein Lo-
kalaugenschein.

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

© Schebach

EHEMALIGES FLAGGSCHIFF 
Die Leiner-Filiale auf der Mariahilfer Straße 
verfügte über 25.000 Quadratmeter auf sie-
ben Etagen.  

GERÄUMT 
Im Februar 2021 wurde der Standort inner-
halb von 25 Werktagen geräumt.  

UMBAU BIS 2023
zu einem Luxuskaufhaus.

AM PUNKT

1 Das Haus leert sich: Mitte Februar 
waren dann schon die Betten dran.

2 Von den Einbauküchen kündeten da 
nur noch ein paar Aufhänger. 

3 Im Parterre fanden sich noch ein 
paar Posten Geschirr, Dekomaterial 
und Kleingeräte.

1

2 3
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D ie digitale Variante der Schrack In-
fotage hat durchaus Charme: Live 

übermittelte – d.h. gestreamte – Gruß-
worte und ein Live-Vortrag zum dies-
jährigen Schwerpunktthema ETV 2020, 
kurzweilig veranschaulicht mit fachli-
cher Information und den dazugehöri-
gen Schrack-Produkten und -Tools im 
Wechselspiel mit Schrack-GF Viktor Eß-
büchl sowie zugespielten Videos mit den 
Schrack Produktexperten aus den jewei-
ligen Bereichen. Dazu die Möglichkeit, 
per Chat Fragen zu stellen, sich mit den 
Experten auszutauschen und das traditio-
nelle Gewinnspiel. Das alles kompakt in 
rund eineinhalb Stunden und technisch 
(fast) fehlerfrei. Einzig auf die kulinari-
sche Verköstigung und den Smalltak mit 
den Branchenkollegen mussten die Besu-
cher der Infotage diesmal leider verzich-
ten ... 

UMFASSENDE BEDEUTUNG  

Am 8. Juli 2020 ist die ETV 2020 in 
Kraft getreten und lässt im Zuge der ein-
jährigen Übergangsfrist noch bis 8. Juli 
2021 Zeit für den Übergang. Die neue 
Elektrotechnikverordnung bringt das 
ETG auf den aktuellen Stand der Tech-
nik – und das mit weitreichenden Aus-
wirkungen, wie Schrack Produktmanager 
und Normenexperte Stefan Hammer bei 
seinem Fachvortrag erläuterte. Mit dem 
Erscheinen der ETV 2020 wurden etli-
che alte Normen wie die ÖVE E 8001 
(Teile 1-6), E 8002, E 8007 und EN-1 
aus der Verbindlichkeit genommen und 
durch die  Errichtungsvorschrift ÖVE 

8101 ersetzt. „Die ETV 2020 ist kurz 
gehalten, aber es steht viel drinnen”, 
brachte es Hammer auf den Punkt. So ist 
etwa erstmals die Erstprüfung einer elek-
trischen Anlage im Gesetz verankert und 
– laut Hammer besonders relevant – es 
ist festgehalten, dass ebenso wie die An-
lage auch die elektrischen Betriebsmittel 
(Steckdosen, Leuchten, Flächenschalter, 
Leistungs- und FI-Schutzschalter sowie 
Verteiler) gemäß den in Frage kommen-
den elektrischen Sicherheitsvorschriften  
hergestellt werden müssen. Hier bietet 
Schrack das Planungstool Schrack De-
sign. Hammer wies weiters darauf hin, 
dass „jede Elektroinstallation auch Haf-
tung bedeutet, daher ist die Dokumen-
tation extrem wichtig.” Auch, weil sich 
die Berichte mehren, dass sich Eigentü-
mer und Hausverwalter selbst nach Jah-
ren noch auf die Suche nach kleinsten 
Fehlern und verdeckten Mängel machen 
würden, um eine kostenlose Renovierung 
ihrer Elektroanlage zu erhalten. 

Ergänzend zu den in der E 8101 gelis-
teten Vorgaben, für welchen Einsatz- 
zweck bestimmte Betriebsmittel in stal- 

liert werden dürfen, wurde das neue 
Tool Schrack Protect entwickelt, das bei 
der Auswahl des richtigen Blitzstrom- 
und Überspannungsableiters unterstützt 
und kostenlos online verfügbar ist. Ein 
weiterer wesentlicher Aspekt betrifft 
die Trennung von Licht- und Steckdo-
senstromkreisen, wo vorsicherungsfeste 
Kombinationen einzusetzen sind – eine 
Anforderung, die Schrack mit ausgewähl-
ten 10A Lichtschaltern der Serie Visio 
sowie 16A/32A Steckdosen der Serie Vi-
sio und Magnus mit den entsprechenden 
Leistungsschutzschaltern bzw LS-/FI-
Kombischutzschaltern erfüllt. 

Ein live gestreamter Fachvortrag gespickt mit den passenden Produkten und Tools von 
Schrack bildete den Kern der heurigen Infotage – kompakt und kurzweilig dargeboten von 

Produktmanager Stefan Hammer (li.) sowie Geschäftsführer Viktor Eßbüchl. 

Neben Änderungen im Bereich Notbe-
leuchtung spiegelt die ETV 2020 auch 
die wachsende Bedeutung der Informa-
tionstechnik wider und enthält erstmals 
entsprechende Normen – etwa für Kabel-
verlegung oder Installationsplanung bis 
hin zur Bauproduktenverordnung oder  
Power over Ethernet (PoE). 

Erneuerbare Energien bzw. PV-Anlagen 
sind in der ETV 2020 zwar nicht explizit 
erwähnt, aber durch die Kundmachung 
der E 8101 und der R 11-1 werden hier 
sicherheitsrelevante Anforderungen vorge-
geben – wie etwa die vorgeschriebene wie-
derkehrende Prüfung einer PV-Anlage alle 
3-5 Jahre, die ein gutes Zusatzgeschäft dar-
stellt. Bei Ladestationen für E-Fahrzeuge 
sind u.a. die Ausführung in einem eigenen 
Stromkreis, die Gleichstromfehlererken-
nung (RCMU) sowie die jährlich wieder-
kehrende Prüfung zentrale Punkte – wobei 
Schrack hier ein eigenes Partnerprogramm 
inkl. Zertifizierung ins Leben gerufen hat.     

WEICHENSTELLUNG  

Die Infotage 2021 markieren aber 
auch einen Schlusspunkt: Für Geschäfts-
führer Viktor Eßbüchel sind es die letz-
ten in seiner aktuellen Funktion – denn 
am 31. März, nach 38 Jahren bei Schrack 
Technik, wird er in den Ruhestand tre-
ten. Seine Nachfolge wurde bereits un-
ternehmensintern geregelt: Mit Andreas 
Fichtenbauer, Vertriebsleiter W/NÖ/B, 
avanciert ein Branchenprofi aus den ei-
genen Reihen zum neuen Geschäftsfüh-
rer.   Den Infotage-Teilnehmern vermit-
telte er ein klares Ziel für die Zukunft: 
„Unser Team steht wie bisher zur Verfü-
gung und wird unsere Partner technisch 
und kaufmännisch optimal begleiten 
sowie weiterhin Tools entwickeln, die 
den Arbeitsalltag erleichtern.” Abschlie-
ßend übte er sich in einem Part, der bei 
den Infotagen Tradition hat: dem Ge-
winnspiel – auch das durfte heuer nicht  
fehlen.  

SCHRACK INFOTAGE ERSTMALS ALS ONLINE-EVENTREIHE

So fern und doch so nah
Schrack Technik hat sich ein ausgeklügeltes Konzept überlegt, um bei den diesjährigen Infotagen die selbst 
gesetzten Attribute „digital” und „regional” erfüllen zu können – und damit zumindest für ein bisschen Nor-
malität in diesen turbulenten Zeiten zu sorgen. Nicht zuletzt, indem man den Partnern und Kunden auch 
wieder eine geballte Ladung Fachinformation auf kompakte und kurzweilige Weise servierte.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Schrack Technik (Screenshots) | INFO: www.schrack.at

DIE SCHRACK INFOTAGE 2021 
standen unter dem Motto „digital und re-
gional”.  

DAS ZENTRALE THEMA 
war die ETV 2020 und deren Auswirkungen 
auf zahlreiche Felder des Elektrotechnikers. 

VIKTOR ESSBÜCHL VERABSCHIEDETE 
sich als GF: Er geht Ende März in Pension, sei-
ne Nachfolge tritt Andreas Fichtenbauer an. 

AM PUNKT

ABUS

Testsieg

Die Stiftung 
Warentest hat 
R a u c h m e l d e r 
geprüft und den ABUS Rauchmelder 
RWM150 mit der Note „gut“ (1,9) be-
urteilt, was – gemeinsam mit vier wei-
teren Rauchmeldern – den ersten Platz 
bedeutete. Der RWM150 ist VdS-zer-
tifiziert, trägt das Q-Label und ist dank 
einer festverbauten 10-Jahres-Batterie 
besonders langlebig und wartungsarm.

MARKETAGENT

Blackout-Studie

Wie die hei-
mische Be-
völkerung auf 
einen Black-
out reagieren 
würde bzw. 
auf ein sol-
ches Ereignis vorbereitet wäre, ging 
Market agent in einer Umfrage nach. 
Demnach kennen gut 8 von 10 in 
diesem Zusammenhang die richtige 
Bedeutung des Begriffs und mehr als 7 
von 10 ÖsterreicherInnen haben sich 
bereits Gedanken über Konsequenzen 
eines Blackouts gemacht. 57 % halten 
Österreich im Ernstfall für gut vorbe-
reitet, nur 42 % sind zuversichtlich, 
dass die Vorbereitungen im eigenen 
Haushalt genügen würden, um bis 
zu zwei Wochen ohne Strom zu über-
stehen. Das Szenario eines Blackouts 
gilt für jede/n Zweite/n als durchaus 
besorgniserregend, speziell für Frauen 
(56%) und die Generation 60+ (62%). 
46% halten einen großflächigen 
Stromausfall in den nächsten 5 Jahren 
für denkbar.

Kurze, knackige Produkt-Videos mit den Experten aus dem jeweiligen Bereich zeigten 
passend zum Votragsthema das konkrete Angebot von Schrack und brachten zugleich Tools 

und Lösungen näher. Oben links: Die Begrüßung erfolgte live aus der Niederlassung.

Andreas Fichtenbauer stellte sich als neuer 
Geschäftsführer von Schrack Technik vor. 

Starke regionale Verankerung und dazu der perfekte – im übrigen prämierte - Online-Shop. Wir wollen das Elektro-
nik-Leben der Menschen in der Region besser machen. Mit individueller Fachberatung, Top-Service und alles rund 
um Reparatur. 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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W er sich für eine PV-Anlage inter-
essierte, fand im Solarcheck von 

Energy3000 solar schon bisher ein sehr 
gutes Einstiegstool, um einen ersten Ein-
blick in die Thematik zu erhalten und 
das Objekt seiner Wahl mit Photovolta-
ik-Modulen zu belegen bzw die erzielte 
Ersparnis zu berechnen. Ergaben sich 
konkrete Anfragen, so wurden diese von 
Energy3000 solar in Form von Leads an 
die Fachpartner weitergeleitet. Nun bie-
tet das PV-Systemhaus seinen Partner den 
direkten Weg – indem der Solarcheck auf 
der jeweiligen Homepage implementiert 
werden kann.

DIE KUNDEN   
ARBEITEN LASSEN 

Durch die Möglichkeit, den Solar-
check im passenden Design auf der ei-
genen Homepage zu nutzen, profitieren 
die Energy3000-Partner gleich doppelt: 
Erstens lassen sich auf diese Weise neue 
Kunden gewinnen und zweitens arbei-
ten diese auch noch für das jeweilige 

Unternehmen – indem sie die Planung  
der PV-Anlage selbst übernehmen. Der 
Clou daran: Die Energy3000-Partner 
können diese Planungen aus dem Solar-
check direkt in den Energy3000 PV-
Creator übertragen und dadurch beim 

Erstellen eines Angebots wertvolle Zeit 
sparen. Außerdem entfällt die aufwän-
dige Bestellabwicklung, da sich alles be-
quem über den Energy3000 Webshop 
erledigen lässt. Quasi als Tüpfelchen auf 
dem „I“ sorgen die Kunden dann sogar 
noch für positives Marketing, wenn die 
gelungenen Projekte auf Facebook, Lin-
kedIn & Co. geteilt werden. 

EINFACHE UMSETZUNG 

 Die Einrichtung des Solarchecks ist 
keine Hexerei: Der Kunde muss sich da-
für nur im System anmelden, auf seiner 
Webseite die Weiterleitungs-URL des 
Solarcheckmandanten zu einem Button 
oder Link eintragen und die Weiter-
leitungs-eMail der Anfragen festlegen. 
Energy3000 solar stellt dafür auch eine 
kurze PDF-Anleitung zur Verfügung. 

Nach erfolgter Einbindung kann der 
Fachpartner seine Webseite individua-
lisieren und zB Titel und Primärfarben 
der Webseite ändern, Fußzeilen anpassen 
sowie Bilder wie Logo, Favicon oder das 
Startseite-Bild adaptieren. 

Für interessierte Fachpartner hat der 
jeweilige Energy3000 solar Area Sales 
Manager sämtliche Details zu dieser Ak-
tion parat.

ENERGY3000 SOLAR STELLT PARTNERN DEN SOLARCHECK ZUR VERFÜGUNG 

Boost fürs PV-Business
Mit dem Solarcheck hat Energy3000 solar ein Tool kreiert, das interessierte Endkunden rasch und einfach 
ihrer eigenen PV-Anlage näherbringt. Im Rahmen eines neuen Angebots lässt sich das praktische Werkzeug 
nun dort platzieren, wo die Fachpartner des Systemhauses am meisten davon profitieren: auf ihrer eigenen 
Internetseite, abgestimmt auf den individuellen Web-Auftritt.  

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

Der Solarcheck wird auf das nächste Level gehoben: Energy3000 solar stellt das praktische 
Tool seinen Partnern im passenden Design für deren Internetseiten zur Verfügung.

Die vielseitige 
Finanzexpert in 
Viktoria Kude-
lova unterstützt 
Energy3000 solar 
seit kurzem im 
Backoffice. Dort 
stellt sie nicht nur 
ihre Stärken im 

Zahlen- und Rechnungswesen unter Be-
weis, sondern auch ihr außergewöhnli-
ches Sprachtalent: Sie beherrscht neben 
Deutsch und Englisch auch fließend 
Ungarisch, Slowakisch und Tschechisch.

 Im Projektbe-
reich hat sich 
Energy3000 solar 
mit Marko Ilic 
verstärkt. Er be-
gleitet die Reali-
sierung größerer 
PV-Anlagen von 

der Planung bis zur Inbetriebnahme 
und steht den Kunden mit profunden 
technischen Kenntnissen zur Seite. Im 
Unternehmen hat Ilic eine besondere 
Zusatzaufgabe übernommen: Er koor-
diniert den Bau des neuen Energy3000-
Bürogebäudes.

Vladimir Sever-
niuc ist ein „alter 
Hase” in der So-
larbranche und 
kennt die Photo-
voltaik praktisch 
seit ihren Kinder-
schuhen. 13 Jahre 
Erfahrung bringt 
er als neuer Area 
Sales Manager Polen zu Energy3000 so-
lar mit. Zudem technisch versiert, kann 
Severniuc bei Konzeption und Planung 
ebenso unterstützen wie bei praktischen 
Fragen und der konkreten Umsetzung. 

PERSONELLE VERSTÄRKUNG

PV AUSTRIA

EU-Mittel für Stromnetz

Aus dem als Post Covid Programm 
aufgesetzten EU Recovery Fund stehen  
Österreich insgesamt 3,3 Mrd. Euro 
an nicht rückzahlbaren Zuschüssen für 
nachhaltige und klimarelevante Investi-
tionen zur Verfügung. Da vor allem für 
den erfolgreichen Ausbau der Photovol-
taik entsprechende Netzkapazitäten und 
der Ausbau der Stromnetze auf der Mit-

telspannungs-
ebene essenziell 
sind, fordert der 
Bundesverband 
P h o t ov o l t a i c 
Austria 1 Mil-
liarde Euro des 

EU Recovery Funds für den Umbau des 
österreichischen Stromnetzes aktiv ein-
zusetzen. Ein entsprechender Vorschlag 
wurde bei Finanzminister Gernot Blümel 
deponiert. Bis 30. April sind zukünftige 
Projekte und Maßnahmen, die Mithilfe 
des Fonds realisiert werden sollen, an die 
EU einzumelden.

KLIMAFONDS

Förderung für  
E-Mobilität 

Zur weiteren Dekarbonisierung des hei-
mischen Verkehrssystems stellt das Kli-
maschutzministerium (BMK) für das 

Jahr 2021 
insgesamt 
46 Millio-
nen Euro 
für die För-
derung der 
Elektromo-
bilität zur Verfügung. Ab sofort können 
sich Betriebe, Gebietskörperschaften und 
Vereine beim Klima- und Energiefonds 
aus diesem Topf ihre Förderung für eine 
umweltfreundliche E-Flotte abholen. 
Details zur Förderung und ein Leitfaden 
sind unter emob-betriebe.klimafonds.gv.at 
zu finden. Ausschließlich online auf die-
ser Webseite ist auch die Registrierung – 
bis zum Ausschöpfen der zur Verfügung 
stehenden Budgetmittel bis 31.3.2022 – 
möglich.

Das neue Home-Office-Gesetz ab 1. 4. 2021
Was bedeutet es für Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Worum geht‘s und was ist nun genau geregelt?  

Immer noch Corona, zumindest des-
sen Nachwirkungen. Ein wohl von so 
manchem lang ersehntes Projekt ist nun 
in die Umsetzung gelangt. Der Ent-
wurf liegt vor, gelten soll das Gesetz ab 
1. 4. 2021. Vorgesehen ist, dass die Be-
stimmungen bis zum Jahr 2023 vorerst 
befristet gelten sollen. Die Auswirkungen 
der Änderungen in der Arbeitswelt sollen 
somit fundiert evaluiert werden können. 
Die Regelungen dazu im Überblick hier:

Arbeit im Home-Office liegt vor, wenn 
Arbeitsleistungen innerhalb der Woh-
nung erbracht werden. Wichtig ist, dass 
die Regelungen dazu schriftlich zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu verein-
baren sind. Der Arbeitgeber ist verpflich-
tet, die für das regelmäßige Arbeiten im 
Home-Office gegebenenfalls erforder-
lichen digitalen Arbeitsmittel bereitzu-
stellen. Davon kann durch Vereinbarung 
abgewichen werden. Das bedeutet, dass 
der Arbeitgeber die angemessenen und 
erforderlichen Kosten für die vom Arbeit-
nehmer zur Verfügung gestellten digita-
len Arbeitsmittel trägt. Wenn dem so ist, 
kann auch eine Pauschale dafür vereinbart 
werden. Wird nur einmalig Home-Office 
ausgeübt, dann besteht diese Verpflich-
tung des Arbeitgebers nicht. Das gilt aber 
nur dann, wenn keine weiteren Einsätze 
im Home-Office beabsichtigt sind. Das 
Gesetz sieht auch eine vorzeitige Auflö-
sungsmöglichkeit für die Home-Office-
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer aus wichtigem Grund vor. 
Ein solcher kann darin gelegen sein, dass 

wesentliche Veränderungen der betrieb-
lichen Erfordernisse oder wesentliche 
Veränderungen der Wohnsituation des 
Arbeitnehmers gegeben sind, die die Er-
bringung der Arbeitsleistung im Home-
Office nicht mehr ermöglichen. Diesfalls 
kann von beiden Seiten unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zum Letzten 
des Kalendermonats die Home-Office-
Vereinbarung, die zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer abgeschlossen wurde, 
aufgelöst werden.

Festgelegt sind auch weitere Regelun-
gen rund um das Home-Office, z.B. Er-
satz von Schäden. Das Dienstnehmer-
haftpflichtgesetz enthält nun ebenfalls 
eine Bestimmung, wonach Schäden, die 
dem Dienstgeber in der Wohnung des 
Dienstnehmers zugefügt werden, unter 
das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz fal-
len sollen. D.h. mit dem Dienstnehmer 
zusammenlebende Personen oder auch 
ein im Haushalt lebendes Tier fügt dem 
Dienstgeber einen Schaden zu, so ist das 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz auf den 
Schadenersatz diesbezüglich anzuwen-
den. Das bedeutet, dass das Dienstneh-
merhaftpflichtprivileg auch im Wohn-
bereich im Rahmen des Home-Office 
gilt. Nach dessen Maßstäben ist somit 
zu beurteilen, ob der Dienstnehmer dem 
Dienstgeber gegenüber zum Ersatz ver-
pflichtet ist (im Allgemeinen: bei leichter 
Fahrlässigkeit im Regelfall keine Haftung, 
bei grober Fahrlässigkeit nur nach Ermes-
sen). Auch im ASVG gibt es Änderungen; 
die Definition des Arbeitsunfalles wurde 

ausgeweitet. Fin-
den Unfälle statt, 
die sich im zeit-
lichen und ur-
sächlichen Zu-
sammenhang mit 
dem Home-Office 
ereignen, so gilt 
ein solcher Unfall 
ebenfalls als Ar-
beitsunfall. Auch Wegunfälle vom Home-
Office aus sind erfasst. Dazu zählen auch 
Einkäufe zum Mittagessen im Super-
markt bzw. der Besuch eines Gasthauses, 
sobald es wieder offen hat. Somit besteht 
auch hier unfallversicherungsrechtlicher 
Schutz. Nicht vom Schutzbereich erfasst 
sind allerdings solche Unfälle, die sich 
erst nach Beendigung der Arbeit bzw. in 
den Arbeitspausen etwa bei der Erledi-
gung des Tages- oder Wocheneinkaufs für 
die folgenden Tage ereignen.

Daneben finden sich auch zahlreiche 
steuerliche Änderungen im Home-Office 
Bereich.

Wir werden sehen, wie diese Regelun-
gen in der Praxis angenommen werden 
und inwiefern nach dem Jahr 2023 auf-
grund der bis dahin stattzufindenden 
Evaluierung Änderungen dieser Bestim-
mungen auf uns zukommen.   

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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D as umfassende Sortiment von 
WMF Elektrokleingeräten reicht 

von modernsten Kaffeemaschinen, Toas-
tern, Wasser- oder Eierkochern sowie 
Smoothiemixern für den gesunden Life-
style bis hin zu Tischgrillern oder einer 
Küchenmaschine für die ganze Familie. 

Dabei wird Qualität großgeschrieben, 
wie sich kürzlich zum wiederholten 
Male zeigte: Das Testmagazin „Haus & 

Garten Test“ hat in seinem „Festtags-
Spezial“ (Ausgabe 01/2021) drei Geräte 
von WMF als Testsieger ausgezeichnet: 
den WMF KÜCHENminis Popcorn 
Maker, die WMF Lono Crêperie und die 
WMF Lumero Gourmet Station 3-in-1. 
Darüber hinaus konnten das WMF Kult 
X Mono Induktionskochfeld und der 
WMF Perfect Premium Schnellkochtopf 
in separaten Vergleichstests ebenfalls Sie-
ge einfahren. Und auch weitere Produkte 

der WMF Group waren erfolgreich: Etwa 
der WMF Kult X Handmixer Edition als 

„Sieger Preis/Leistung“ in seiner Kategorie 
oder die WMF Geflügelschere, der WMF 
Extrabräter sowie der Silit Professional 
Multibräter, die allesamt mit der Note 
„Sehr gut“ bewertet wurden.  

ALLES IM BLICK 

Weil nicht nur die Qualität von WMF 
im Vordergrund steht, sondern auch der 
Spaß am gemeinsamen Benutzen der 
Elektrokleingeräte nicht zu kurz kom-
men soll, sind die nun neu ins Programm 
aufgenommenen Produkte eine ideale 
Ergänzung für das Schäcke Konsumgü-
tersortiment, das mittlerweile mehr als 
11.000 unterschiedlichste Artikel umfasst. 
Die Küchenkleingeräte mit Spaßfaktor 
für das gemeinsame Zubereiten lassen 
sich im Schäcke Webshop in allen Ein-
zelheiten entdecken – prädestiniert für 
die Frühlingszeit zuhause sind z.B. ein 
Smoothiemaker, ein Mixer oder auch ein 
Tischgriller für in- und outdoor. 

Auch in den österreichweiten Schäcke 
Niederlassungen besteht für Partner die 
Möglichkeit, sich über das ausgewähl-
te Sortiment an Elektrokleingeräten der 
WMF Group zu informieren. Fachhänd-
ler können ihre Anfragen jederzeit an  die 
Konsumgüter Fachabteilungen richten 
– die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  
stehen mit Rat und Tat zur Verfügung.

WMF ELEKTROKLEINGERÄTE NEU BEI SCHÄCKE

Mit den Kleinen groß raus
Rexel Austria hat Zuwachs bei den Elektroküchengeräten erhalten: Seit Winter 2020 kooperiert Schäcke, eine 
der beiden führenden Marken des Elektrogroßhändlers, mit der WMF Group. Durch diese Sortimentserweite-
rung wird die Strategie von Rexel Austria, stets auf Kundenwünsche und Marktentwicklungen zu reagieren, 
einmal mehr konsequent weiterverfolgt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: WMF | INFO: www.schaecke.at

Schäcke stärkt sein Kleingeräte-Angebot mir der Marke WMF. Zum umfangreichen Sortiment geht‘s bequem mit obigem QR-Code.

Unter dem Motto „Genuss. Hausge-
macht. Morgens. Mittags. Abends. Mit 
WMF, Silit und KAISER“ startet WMF 
mit einer umfangreichen Aktion in das 
Frühjahr 2021. Die Frühlingspromotion 
läuft vom 16. März bis 08. Mai 2021 und 
wird gleichzeitig mit einem attraktiven 
Gewinnspiel in Kooperation mit „Hello-

Fresh“ kombiniert. Das Titelangebot der 
Promotion ist der Aroma Dampfgarer 
WMF Vitalis (Volumen 6,5 Liter), in-
klusive einer gratis Servierzange. Die An-
gebote der Promotion sollen die Konsu-
menten durch den ganzen Tag begleiten. 
Die WMF Group stellt dem teilnehmen-
den Fachhandel einen acht-seitigen Ak-
tionsflyer für eine individuelle Streuung 
zur Verfügung. Zudem wird die Promo-
tion mit einer aufmerksamkeitsstarken 
Kommunikation und umfangreichem 
Dekorationsmaterial für die Inszenierung 
am POS und im Schaufenster begleitet. 
Dieses steht den teilnehmenden Han-
delspartnern im Marketingportal der 
WMF Group kostenlos zur Verfügung. 
Dort sind ebenfalls Online-Werbemittel, 
TZ-Kleinanzeigenvorlagen und weiteres 
Bildmaterial zum Download zu finden.

WMF FRÜHLINGSAKTION 2021

Seit etwas mehr als zehn Jahren bin ich bei der 
E&W. Und seit etwas mehr als zehn Jahren 
schreibe ich u.a. über Digitalisierung im Handel. Nun ist sie 
tatsächlich angekommen. Corona hat dafür gesorgt, dass sich 
nun auch der größte einstige Internetverweigerer im WWW in-
formiert. Und nicht nur das. Nun hat auch der letzte Kunde er-
fahren, wie komfortabel es sein kann, im Internet einzukaufen. 

Ich bin überzeugt: Wir sind an einem Punkt angelangt, an 
dem sich jeder Stationär-Händler mit Digitalisierung ausein-
andersetzen MUSS, wenn er will, dass sein Geschäft eine Zu-
kunft hat. Und nicht nur damit auseinandersetzen, sondern 
auch umsetzen bzw. anwenden. Ja, es ist anfangs ein Auf-
wand, es kostet Zeit, Geld und Nerven, und ja, es bedeutet 
eine große Veränderung im Unternehmen. Aber es bietet auf 
der anderen Seite auch so viele Vorteile, wenn man der Di-
gitalisierung die Türen öffnet. Man kann plötzlich viel mehr 
Menschen erreichen. Man kann seine Geschäftsfläche virtuell 
vergrößern, digital erweitern. Man hat Zugriff auf Informa-
tionen, die man früher mühselig zusammensuchen musste, 
man kann viel einfacher kommunizieren, man kann auf ver-
schiedenen Kanälen (Onlineshop, App, Social Media, eine 
Filiale, ein Katalog), die sich gegenseitig ergänzen, präsent 
sein und auf diese Weise Zielgruppen ansprechen, von de-
nen man früher nicht einmal wusste, dass sie existieren. Man 
kann ganz einfach Kundendaten sammeln, verknüpfen, aus-
werten und darauf basierend neue Geschäftsmodelle entwi-
ckeln. Man kann theoretisch (auch praktisch) in alle Herren 
Länder verkaufen, und und und. Das Problem dabei ist: Man 
ist nicht der Einzige, der all das kann. Und dazu kommt: 
Auch die Produkte, die man verkauft, verkaufen viele andere. 
Oft zu günstigeren Preisen. Und WIE soll sich ein Händler 
da noch abheben? Wie soll er sich differenzieren von all den 
anderen, die augenscheinlich dasselbe anbieten wie er? 

„Man muss ein Einkaufserlebnis bieten“, sagen Experten. 
Man muss den Kunden einen Grund liefern, warum sie lie-
ber zu mir kommen, als zu anderen zu gehen bzw. bequem 
von Zuhause aus auf den Amazon-Bestellknopf zu drücken. 

Die Digitalisierung kann stationären Händlern dabei hel-
fen, so ein Einkaufserlebnis zu schaffen. Ein Beispiel dafür 
ist Küche&Co. In den Küchenstudios des Franchisesystems 
werden Kunden nämlich in die Welt der Virtual Reality ent-
führt. Zum einen um sich dort umzusehen, was es aktuell am 
Küchensektor gibt. Zum anderen, um die eigene zukünftige 
Küche, die zuvor vom Küchenplaner entworfen wurde, zu 
begutachten. Das Tolle daran ist: Man kann nun tatsächlich 
seine Küche „begehen“, bevor sie existiert. Man kann sich 
überzeugen, ob alles an der richtigen Stelle, in der optimalen 
Höhe und Farbe ist. Wenn nicht, lässt sich jedes Detail per 
Mausklick ändern und die Küche perfektionieren. Ich durfte 
in diese virtuelle Küchenwelt eintauchen und kann bestäti-
gen: Das ist definitiv ein Erlebnis! Ein Erlebnis, das mir sonst 
noch nirgendwo geboten wurde. Küche&Co ist übrigens 
noch auf der Suche nach weiteren Partnern und hat dabei ein 
Auge auf den heimischen Elektrohandel geworfen. Warum 
gerade auf den Elektrohandel? Das erfahren Sie auf Seite 14. 

STEFANIE BRUCKBAUER

EIN MUSS

WOHNEN & INTERIEUR 

Messe im Mai?
Alle warten auf den Zeitpunkt, 

ab dem Präsenz-Messen wieder 
erlaubt sind. Auch Veranstalter 
Reed Exhibitions scharrt in den 
Startlöchern und im Mai soll es 
mit dem Messedoppel „Wohnen 
& Interieur“ und „Wiener Immo-
bilien Messe“ soweit sein. „Wir 
setzen alles daran, dass das Messedoppel wie geplant Ende Mai 
stattfinden kann“, sagt Edi Seliger, Head of Operations Living 
and Construction. Die „Wohnen & Interieur“ soll von 26.-30. 
Mai 2021 und die „Wiener Immobilienmesse“ von 29.-30. Mai 
2021 in der Messe Wien stattfinden. 

ELECTROLUX MÖBELHANDEL-AD

Neuzugang
Mit 1. Jänner 2021 hat Electrolux sei-

nen Außendienst im Möbelfachhandel 
für die Marken AEG und Zanussi ver-
stärkt. Benjamin Schwetz – der auf zahl-
reiche Jahre in der Möbel-Einrichtungs-
branche verweisen kann – heißt der neue 
Mann und er folgt auf Willi Fink, der 
sich mit 62 Jahren in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschiedet.

JUBILÄUM 

100 Jahre bei Gorenje
Drei Mitarbeiter feiern 

gemeinsam 100 Jahre Go-
renje. Der Dienstälteste 
mit 40 Jahren Firmen-
zugehörigkeit ist Justo 
Aparicio Diaz und er ist 
Serviceleiter. Ebenfalls 40 
Jahre ist Wolfgang Bula im 
Kundendienst bei Goren-
je. Der Jüngste im Bunde 
ist Srdjan Pavlovic. Der 
heutige Vertriebsleiter für den Elektrofachhandel startete vor 
20 Jahren bei Gorenje im Kundendienst als Sachbearbeiter.  

Die Geschichten und Anekdoten der Drei lesen Sie unter fol-
gendem Storylink auf elektro.at:

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2103031

Benjamin Schwetz

EINBLICK

„Die Branche will die Neuheiten sehen, spüren, ausprobieren und sich 
austauschen. Sowohl Aussteller als auch Besucher sehen den Dialog 
am Produkt als essentiell.“ 

SEITE 36

3 Mitarbeiter - 100 Jahre Gorenje.

HAUSGERÄTE
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I n den letzten Jahren schulte Lieb-
herr seine Handelspartner immer im 

Zuge der „Innovationstage“. Dabei tour-
te der Kühlpro quer durch Österreich 
und stellte an mehreren Stationen seine 
Neuheiten in Form eines „Marktplatz“-
Konzeptes vor. Es handelte sich um 
Open-House-Veranstaltungen, bei de-
nen die Präsentationen in kleinen Grup-
pen erfolgten. Zusätzlich oder alternativ 
konnten sich die Händler auch zeitlich 
unabhängig durch die verschiedenen 
Themenwelten bewegen und dabei indi-

viduell vom Liebherr Schulungspersonal 
beraten bzw schulen lassen. 

Wegen Corona ist nun aber alles an-
ders. Liebherr hat sich bereits frühzeitig 
entschieden, aufgrund der aktuellen Si-
tuation in 2021 ein digitales Schulungs-
konzept umzusetzen. Es wurde intensiv 
daran gearbeitet, nicht einfach nur eine 
Art „e-Learning“ anzubieten, sondern 
mehr: „Wir haben uns das Ziel gesetzt, 
die Neuheiten so gut wie möglich zu 
unseren Partnern in das Geschäft bzw 
nach Hause zu bringen“, erklärt Manu-
el Eder. „Damit uns das auch gelingt, 
haben wir ein kleines Studio aufgebaut. 
Wir glauben dadurch die Neuheiten sehr 
gut transportieren zu können. Während 
der Präsentation besteht natürlich auch 
die Möglichkeit via Chatfunktion Fragen 
zu stellen, welche auch umgehend be-
antwortet werden“, so der Team Leader 
Regional Communication AT / EE bei 
Liebherr weiter.

DREI TERMINE

Drei Schulungs-Termine stehen zur 
Verfügung:

4. März: 10.00 bis 11.30 Uhr,  
11. März: 14.00 bis 15.30 Uhr,  
18. März: 10.00 bis 11.30 Uhr

Anmeldung zur Liebherr-Schulung 
unter: https://home.liebherr.com/de/aut/
service/launchevent-fi/registration.html

GERÄTE MIT WOW-EFFEKT

Der Schwerpunkt auf den digitalen In-
novationstagen wird auf der neuen Ein-
baugeräterange von Liebherr liegen. Eder 
beschreibt: „Nach einer intensiven Ent-
wicklungsphase sind die neuen Liebherr 
Einbaugeräte ab März verfügbar. Neben 
dem perfekten Frischeerlebnis sind Indi-
vidualität und Hochwertigkeit Faktoren, 
die bei der Wahl des richtigen Kühl- und 

Liebherr präsentiert ein komplett neues Einbaugeräteprogramm. Dieses besteht aus vier gut nachvollziehbaren Serien.

Gefriergeräts besonders wichtig sind. 
Liebherr hat die Bedürfnisse seiner 
Kunden immer im Blick und bietet 
mit dem neuen Einbausortiment für 
jeden Küchenstil und jeden Bedarf 
die passende Lösung. Besonderes 
Augenmerk haben wir bei der Ent-
wicklung auf Zukunftsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit gelegt: Die Geräte 
arbeiten zum Beispiel nicht nur sehr 
energieeffizient, sondern tragen dazu 
bei, dass Lebensmittel länger frisch 
bleiben. Manche tun das sogar mit 
einem Wow-Effekt, wie zB unsere 
‚HydroBreeze‘-Funktion.“ 

DIE NEUHEITEN

Kühlschränke sollen kühlen – das ist 
klar. Aber wenn es nach Liebherr geht, 
müssen moderne Geräte noch viel mehr 
können. Sie müssen effizienter, intuitiver 
und zeitgemäßer sein. Sie müssen unterm 
Strich den Kundenbedürfnissen gerecht 
werden. 

Liebherr hat in seine jüngsten Geräte 
die modernsten Frischetechnologien inte-
griert und kombiniert. Dazu zählt „Duo-
Cooling“, die Basistechnologie, die in al-
len Liebherr Kühl-Gefrierkombinationen 
steckt. Dank zwei komplett getrennter 
Kältekreisläufe sorgt sie dafür, dass zwi-
schen Kühl- und Gefrierteil kein Luft-
austausch stattfindet. „Die Lebensmittel 
trocknen weder aus noch wird Geruch 
übertragen“, erklärt der Hersteller.

Die „EasyFresh“-Technologie wurde für 
unverpacktes Obst und Gemüse entwickelt. 
„Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil 
und im Safe luftdicht verschlossen, ist zum 
Beispiel Salat nach sieben Tagen noch im-
mer knackig frisch“, erläutert Liebherr.

BioFresh ist mittlerweile wahrschein-
lich jedem ein Begriff. Mit dieser be - 
währten Technologie lagern die Lebens- 
mittel bei einer Temperatur knapp 

über 0° C deutlich kühler als im Rest 
des Gerätes. Neu ist – wie Eder schon 
erwähnte – allerdings BioFresh Profes-
sional mit „HydroBreeze“. Dabei sorgt 
ein kalter Frischenebel (der auch op-
tisch sehr attraktiv ist) für knackige Fri-
sche und verbessert die Struktur, zB bei 
Obst und Gemüse. Die Inspiration für 
HydroBreeze fand Liebherr übrigens im 
kalifornischen Salinas-Tal. „Durch die 
Nähe zum kühlen Pazifik legt sich im 
Sommer ein feiner feuchter Nebel über 
das Tal und die Felder. Das verhindert 
ein Austrocknen des dort angebauten 
Gemüses“, erklärt das Unternehmen.

Die Liebherr Neuheiten punkten aber 
nicht nur mit innovativen Technologi-
en, sondern auch mit Bedienkomfort, 
Übersichtlichkeit und Flexibilität. So 
schließen die Türen dank SoftSystem 
immer sanft und gedämpft, selbst wenn 
der Schwung mal etwas zu stark war. Auf 
den Teleskopschienen gleiten Schubfä-
cher oder das praktische Auszugsbord mit 
Flaschenkörben ganz einfach vor und zu-
rück. Liebherrs Qualitätsanspruch ist üb-
rigens sehr hoch. Bevor zB ein Türschar-
nier zugelassen wird, muss es mindestens 
100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. 
Das entspricht einer Nutzung von mehr 
als 15 Jahren.

Weitere praktische Features sind ua die 
teilbare Glasplatte (mit Einhandbedie- 

nung), die Platz für hohe Gefäße schafft, 
oder der VarioSafe bzw die zwei auszieh-
baren VarioBoxen in der Tür für kleintei-
lige Lebensmittel. Das FlexSystem hilft 
zudem bei der Sortierung von Obst und 
Gemüse.

Erwähnenswert ist in jedem Fall auch 
das Design der neuen Geräte. Liebherr 
beschreibt es als puristisch, zeitlos, ele-
gant und exklusiv. Die neue Designspra-
che soll sich nahtlos in jedes Interieur ein-
fügen, so der Anspruch. Im Innenraum 
finden sich edle Glas- und Edelstahlkom-
ponenten. Und auch in Sachen Beleuch-
tung hat sich Liebherr etwas Besonderes 
einfallen lassen: Das neue LightTower-
Lichtkonzept. Dieses leuchtet das Interi-
eur gleichmäßig aus und trägt dabei die 
Glasplatten.  

WELCHES NUR?

Beim Kauf stellt sich immer die Frage: 
Welches Gerät ist das richtige? Liebherr 
schenkt hier nun Orientierung, in dem 
die neue Einbaurange in vier gut nach-
vollziehbare Serien eingeteilt wurde. „So 
wird es auch für die Händler leichter, 
ihre Kunden für eine besser ausgestattete 
Serie zu begeistern“, ergänzt Eder. Die 
Serien nennen sich Pure (Basis), Plus, 
Prime sowie Peak (HighEnd). Mehr 
dazu erfahren Sie in der Liebherr-Schu-
lung oder bei Ihrem zuständigen Lieb-

herr Außendienstbetreuer.

SCHÖNER ÜBERLAUF

Übrigens: Was die Einfüh-
rung der Geräte in den Han-
del betrifft, hat Liebherr einen 
schönen Überlauf geplant, wo-
durch die „alten“ Modelle nicht 
abverkauft werden müssen, wie 
Eder erläutert. „Mit März wer-
den nur noch die neuen Geräte 
produziert. Der Handel muss 
die ‚alten‘ Modelle aufgrund des 
neuen Energielabels ohnehin 
generell in der Ausstellung tau-
schen.“ 

LIEBHERR: NEUE EINBAURANGE UND SCHULUNG

Coole Geräte mit WOW-Effekt
Neue Umstände, neue Maßnahmen: Auch Liebherr musste angesichts Corona in Sachen Schulung umdenken 
und hat das schon früh getan. Eine digitale Schulung sollte es werden, allerdings nicht „nur“ klassisches E-
Learning. Die Neuheiten sollten so gut als möglich zu den Handelspartnern in die Geschäfte bzw nach Hause 
gebracht werden und dafür hat Liebherr intensiv an einem Konzept gearbeitet. Geschult wird übrigens das 
nigelnagelneue Einbauprogramm des Kühlpros. 

 TEXT: Stefanie Bruclbauer | FOTOS: Liebherr | INFO: https://home.liebherr.com

LIEBHERR 
schult 2021 digital 

3 TERMINE
4. März: 10.00 bis 11.30 Uhr. 11. März: 14.00 
bis 15.30 Uhr. 18. März: 10.00 bis 11.30 Uhr

SCHULUNGSSCHWERPUNKT
Die neue Einbaurange 

AM PUNKT

Liebherr fertigt seit 1954 hochwertige Kühl-/ Gefriergeräte und vertreibt diese weltweit. Diese 
Expertise steckt nun auch in der jüngsten Einbaurange des Kühlpros. 

BioFresh kennt man. Von Liebherr gibt es aber auch noch andere Frischetechnologien.  
So zB EasyFresh und BioFresh Professional mit HydroBreeze

HAUSGERÄTE HAUSGERÄTE
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W egen der Pandemie finden derzeit 
kaum Interview-Termine vor Ort 

statt. Wenn alle Vorsichtsmaßnahmen 
getroffen sind, steht einem Termin wie 
zuletzt bei Elektra Bregenz nichts mehr 
im Wege. 

 Herr Schimkowitsch, Sie können 
einen prominenten Zugang bei Elek-
tra Bregenz begrüßen. Welche Rolle 
soll Wolfgang Lutzky in Zukunft bei 
Elektra Bregenz übernehmen?

Schimkowitsch: Schon nach den ersten 
Gesprächen mit Wolfgang Lutzky war 

uns klar, dass wir niemanden besseren 
finden werden. Seit 1. Jänner hat Wolf-
gang Lutzky bei uns die Position des Sa-
les & Marketing Directors inne. Durch 
diese neu geschaffene Position erhoffen 
wir uns die Nutzung einiger interner Sy-
nergien, denn Wolfgang Lutzky wird die 
beiden Bereiche Vertrieb und Produkt-
management leiten. Damit wollen wir die 
wichtigen Dinge für den Handel früher 
erkennen und schneller darauf reagieren 
– damit wir die richtigen Produkte, am 
richtigen Ort und in der richtigen Positi-
onierung haben. Und gleichzeitig natür-
lich auch die entsprechende Nachfrage 
bei den Endkunden erzeugen. 

Herr Lutzky, Sie kommen aus der 
Foto-Branche und waren zuletzt 
sechs Jahre für Nikon in Amsterdam 
tätig. Jetzt wechseln Sie die Branche. 
Was reizt Sie an Elektra Bregenz? 

Lutzky: Da ist zum einen die WW, die 
mich schon länger interessiert, auch weil 
es sich um eine sehr innovative Branche 
handelt, in der hochkomplexe Techno-
logien zum Einsatz kommen. Der zweite 

Grund ist sicher der Mutterkonzern Ar-
çelik, den ich bei meiner internationa-
len Tätigkeit als ein extrem spannendes 
Unternehmen kennengelernt habe. Der 
dritte Grund war schließlich die speziel-
le Markensituation bei Elektra Bregenz: 
Einerseits die starke, traditionelle Mar-
ke elektrabregenz, andererseits die junge 
und schnell wachsende Marke beko, und 
schließlich mit Grundig ein starker Brand 
in der UE. – Den UE-Bereich kenne ich 
ja aus meiner Zeit bei Sony, die WW ist, 
genauso wie der Kanal Möbelhandel, neu 
für mich. Die Palette an Produkten ist 
sehr breit – allerdings geht es im End-
effekt um technische Konsumgüter und 
damit habe ich eine sehr lange Erfahrung. 

Schimkowitsch: Mit seinen internatio-
nalen Erfahrungen im Nikon Europa HQ 
in Amsterdam bringt Wolfgang Lutzky 
zudem einen neuen Blickwinkel für eini-
ge unserer Zukunftsprojekte mit ein. 

Welche Projekte werden das sein? 
Schimkowitsch: Wir waren mit unserer 
Strategie recht erfolgreich, und haben 

ELEKTRA BREGENZ LEGT VERTRIEB UND PRODUKTMANAGEMENT IN EINE HAND

Mit neuem Blick
Mit Jahresanfang hat Elektra Bregenz die Branche mit einer Personalmeldung überrascht. Wolfgang Lutzky 
ist mit 1. Jänner als Sales & Marketing Director zum Unternehmen gestoßen. Mit der personellen Verstärkung 
will das Unternehmen 2021 einige Zukunftsprojekte umsetzen, wie CEO Christian Schimkowitsch und Wolf-
gang Lutzky im Gespräch mit E&W bestätigten.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Beko | INFO: www.elektrabregenz.at

2020 ein recht gutes Ergebnis eingefah-
ren. Allerdings hatten wir das Glück, 
dass die WW sehr gefragt war. 2020 hat 
aber auch gezeigt, dass wir- Industrie und 
Handel- einige neue Dinge machen müs-
sen. Da haben wir einiges gelernt, wie zB 
Click & Collect. Und das wollen wir mit 
unseren Partnern im Handel verstärken: 
Außerdem haben wir gesehen, dass die 
Bedeutung von Online weiter zunimmt. 
In der Vergangenheit haben zwar viele 
E-Commerce mit Aktionismus verwech-
selt, aber inzwischen haben die meisten 
gelernt, dass eine rein am Preis orientier-
te Internet-Strategie keinen nachhaltigen 
Erfolg bringt. Vielmehr muss der Mix 
aus stationärem Geschäft und E-Com-
merce stimmen. Allerdings geht meiner 
Einschätzung nach die Entwicklung in 
Österreich noch zu langsam. Ich kann 
daher nur an die Händler appellieren, 
sich mit dem Thema zu beschäftigen. 
Die Kooperationszentralen haben hier 
schon sehr professionelle Angebote und 
der Handel ist gut beraten, wenn er diese 
auch aufgreift. Hier können wir unsere 
Partnern mit einer verstärkten Brand-
Kommunikation für unsere Marken so-
wie Content zu unseren Produkten un-
terstützen. 

Lutzky: Wir denken, es geht im Netz in 
Richtung Brand-Stores. Da ist es für den 
Partner wichtig, dass die Warenpräsenta-
tion genauso top ist, wie im eigenen Ge-
schäft. Dazu wollen wir unseren Partnern 
mit einer neuen Plattform, die Arbeit er-
leichtern. Diese wird im ersten Halbjahr 
als Pilotprojekt gestartet. Dort wird der 
Händler alle Informationen zu unseren 
Produkten, seinen Bestellungen, sowie 
wichtige Einkaufsdetails finden wie Ver-
fügbarkeit der Produkte und Rechnungs-
nettopreise. Die Plattform bietet natür-
lich auch eine Online-Bestellmöglichkeit. 
Und das alles rund um die Uhr, sieben 
Tage die Woche. 

Dh, die Prozesse werden sich für die 
Partner mit dieser Plattform ändern... 

Schimkowitsch: Sie werden vereinfacht 
und anders. Nach der Erfahrung aus 
2020 glauben wir, dass sich die Arbeit 
des Vertriebs grundlegend ändern wird. 
So haben wir alle gelernt mit Tools wie 
Web-Meetings umzugehen. Diese erset-
zen zwar nicht den persönlichen Kontakt, 
aber ermöglichen eine andere Betreuung. 
Dh, der Außendienst wird sicher nicht re-
duziert, weil wir den EFH weiterhin flä-
chenmäßig direkt betreuen wollen. Aber 
der Außendienst wird sich neu definieren. 
In Zukunft wird es bei den Besuchen vor 
Ort viel mehr um langfristige Beziehun-
gen, Strategie, Wissensvermittlung und 
Schulungen gehen, sodass der Handel 

unsere Innovationen auch an 
die Endkunden vermitteln 
kann. Und dieses Wissen hilft 
dem Handel wiederum, höher-
wertig zu verkaufen.

Welche Bedeutung hat in 
diesem Zusammenhang 
das stationäre Geschäft für 
Elektra Bregenz? Und welche 
Erwartungen und Ziele 
wollen Sie 2021 verfolgen? 
Schimkowitsch: Es ist ganz 
klar, dass wir vom stationären 
Geschäft nicht abgehen wer-
den. Österreich ist in dieser 
Hinsicht weiterhin sehr traditi-
onell und vieles ist auf den sta-
tionären Handel zugeschnitten. 
Wir wollen zudem mit beiden Marken 
2021 uns weiter steigern und Marktan-
teile gewinnen – das ist das klare Ziel. 
Deswegen werden wir auch 2021 deutli-
che Akzente am POS setzen und in den 
Handel investieren, um unsere Partner 
bei der Kommunikation, im Marketing 
usw gezielt zu unterstützen. Ich kann da 
nur die Einladung an den EFH ausspre-
chen mit uns zusammenzuarbeiten, denn 
wir bieten unseren Partnern über alle Ka-
tegorien die richtigen Produkte für ihr 
Geschäftsmodell an, so dass sie mit uns 
Geld verdienen können. 

Mit elektrabregenz haben wir den am 
stärksten wachsenden Brand der vergan-
genen Jahre, eine Marke, die seit 127 
Jahren in Österreich verankert ist. Ande-
rerseits werden wir die Marke beko weiter 
forcieren. Vor der Corona-Krise konnten 
wir da schon einige schöne Akzente set-
zen und das werden wir mit allen dazuge-
hörigen Aktivitäten in diesem Jahr weiter 
fortsetzen. Die Budgets sind dazu schon 
fix eingeplant. 

beko spricht nun eine urbane Ziel-
gruppe an, und hat sich auch von der 
Preis-Range elektrabregenz angenähert 
hat. Inzwischen greifen auch Ärzte so-
wie Professoren zu beko. Außerdem hat 
Arçelik auch in der Krise konsequent in 
Innovationen für die Marke investiert. 
Damit sind jetzt viele interessante Pro-
dukte für den Handel in der Pipeline, 
mit denen wir neue Segmente erschlie-
ßen wollen. So hat Arçelik in Reaktion 
auf die Corona-Pandemie die Hygie-
neShield-Serie ins Leben gerufen. Die 
ersten Produkte dazu kommen jetzt in 
den Handel. Ergänzt wird dies durch 
unseren Nachhaltigkeitsschwerpunkt, 
welcher kein reines Lippenbekenntnis 
ist, sondern gelebte Praxis im Konzern. 
So sind wir seit vergangenem Jahr CO2-
neutral.

Lutzky: So eröffnet die Zweimarken-
strategie dem Handel eine große Chan-
cebauf zusätzliches Wachstum, ohne 
das bestehende Geschäft zu verdrängen. 
Denn er kann mit uns eine neue Ziel-
gruppe on top erschließen.

Was können die FH-Partner zusätz-
lich von Elektra Bregenz 
für 2021 erwarten? 
Schimkowitsch: Die Erfahrung von 2020 
werden wir auch bei den Kleingeräten 
nutzen. Da sehen wir in einigen Berei-
chen sehr gutes Wachstum und zusätzlich 
wollen wir auch hier Themen wie Hygie-
ne forcieren. Im TV-Bereich mit Grundig 
kommt es ebenfalls zu einer Neuerung. 
Da werden wir uns in Zukunft stärker 
an Deutschland anlehnen. Grundig Mul-
timedia ist in Deutschland eine Macht. 
Wir werden zwar den Verkauf weiterhin 
hier machen, aber wir werden da von den 
Synergien sowie dem Knowhow profitie-
ren – und das wird letztendlich auch wie-
der dem Handel zu Gute kommen.  

Bei den weiteren Aktivitäten hängt viel 
von der Entwicklung der Corona-Krise 
ab: Zumindest das erste Halbjahr 2021 
bleibt von der Pandemie geprägt. So wird 
es vor dem Sommer wohl keine Großver-
anstaltungen mehr geben. Wir werden 
aber auch für virtuelle Veranstaltungen 
der Kooperationen zur Verfügung ste-
hen. Für das 2. Halbjahr wird es darauf 
ankommen, wie schnell die Impfungen 
greifen. Dass unter diesen Umständen 
niemand langfristig planen kann, ist 
klar. Unter diesen Umständen stehen wir 
trotzdem für unsere Partner bereit, um sie 
auch bei kurzfristigen Projekten zu unter-
stützen. Dank der  breiten, über mehrere 
Staaten verteilte Produktionsbasis von 
Arçelik und der notwendigen Flexibilität 
sind wir wieder auf 100% Verfügbarkeit. 
Damit können wir auch sehr kurzfristig 
agieren.

Elektra Bregenz CEO Christian Schimkowitsch (r.) und der neue Sales & Marketing Director Wolfgang Lutzky (l.)  
wollen 2021 einige Zukunftsprojekte für Elektra Bregenz angehen, ua auch die neue B2B-Plattform für den EFH sowie  

eine neue Struktur für Vertrieb und Produktmanagement. 

Vergangenen August hat Mutterkonzern Arçelik die 
HygieneShield-Produktfamilie vorgestellt. Jetzt kom-

men die ersten beko-Produkte  in dieser  
Kategorie nach Österreich. 

VERTRIEB & PRODUKTMANAGEMENT 
kommen unter Sales & Marketing Director 
Wolfgang Lutzky in eine Hand. 

NEUE B2B-PLATTFORM
für den Fachhandel soll den Partnern die Ar-
beit mit Elektra Bregenz erleichtern. 

STRATEGIE 
WW-Zweimarkenstrategie mit elektrabre-
genz und beko wird weiter forciert. 

AM PUNKT
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S o sehr sehnen sich die Leute nach 
Messen und Events, die physisch 

durchführbar sind. Trendfairs GF Mi-
chael Rambach sagt dazu: „Die Branche 
will die Neuheiten sehen, spüren, aus-
probieren und sich austauschen. Sowohl 
Aussteller als auch Besucher sehen den 
Dialog am Produkt als essentiell.“ 

Anfang Februar ging Veranstalter 
Trendfairs auch noch davon aus, dass die 
Fachmesse Küchenwohntrends und mö-
bel austria in der Messe Salzburg im Mai 
stattfinden wird. Rambach meinte An-
fang Februar: „Die Abstandsregeln sind 
wir längst gewohnt. Das Messedoppel 
möchte an den Start und sieht für Anfang 
Mai sehr zuversichtlich eine sichere Ver-
anstaltung.“ Doch schon Mitte Februar 
wurde die Verschiebung der physischen 

Messe auf Herbst beschlossen. Dies „um 
sowohl für Aussteller als auch Besucher  
größtmöglichen Erfolg sowie ein gutes 
und sicheres Gefühl zu gewährleisten“, 
wie es in einer Aussendung hieß. 

NEUE TERMINE

Das bedeutet: küchenwohntrends & 
möbel austria 2021 findet von 6. bis 8. Ok-
tober als Live-Show in Salzburg statt. Die 
Aussteller des Messedoppel können ihre 
bisherige Standplanung für die Herbst-
messe im Oktober eins zu eins überneh-
men und in Ruhe die Technikbestellung 
und Organisationen dafür vornehmen, 
wie Trendfairs sagt. Als digitales Event gibt 
es das Fachmessedoppel heuer gleich zwei 
Mal: Wie ursprünglich geplant von 3. bis 
7. Mai, und parallel zur Präsenzmesse im 
Oktober. 

ERFAHRUNG

Trendfairs hat schon Erfahrung mit di-
gitalen Messen. Letzten Herbst wurde im 
Zuge des ostwestfälischen Küchenherbstes 
erstmals der kuechenherbst.online ver-
anstaltet – mit großem Erfolg bzw sehr 
positiver Resonanz seitens der Austeller 

und Besucher: 189 Aussteller nahmen an 
dieser Onlinefachmesse teil. 3.500 Video-
streams wurden angesehen. Die Besucher 
hinterließen bei den Ausstellern 4.700 
Kontakte bzw Visitenkarten. 7.000 ein-
deutige Besucher aus 96 Ländern wurden 
gezählt, davon mehr als 1.200 Erstbesu-
cher. Und es wurden 28.000 virtuelle 
Standbesuche getätigt – „eine sehr beein-
druckende Zahl“, wie Rambach sagt. 

Trendfairs kündigte daraufhin an, 
künftig jedes Businessevent „hybrid“ zu 
organisieren, also als (sofern Corona es 
zulässt) physische plus parallel als virtuel-
le Veranstaltung. 

BEFRAGUNG

Veranstalter Trendfairs befragt die Aus-
steller und Besucher seiner Messen immer 
schon nach ihrer Meinung. So auch nach 
dem ersten kuechenherbst.online und die 
Ergebnisse zeigen: In erster Linie sind sich 
Aussteller wie Besucher einig, dass eine 
Onlinemesse eine Präsenzmesse nicht er-
setzen kann. Abgesehen davon wünschen 
sich die Aussteller mehr Funktionen für 
eine individuelle Gestaltung, mehr sta-
tistische Auswertungen, mehr Links zu 
externen Seiten, mehr Agilität und mehr 
Interaktion mit den Besuchern. Die Be-
sucher wünschen sich einen einfacheren 
Zugang zur Messe, mehr Aufmerksamkeit 
auf Neuheiten und Highlights, mehr In-
teraktivität mit Ausstellern, bessere Über-
sicht, mehr Livestreams, mehr Logik, Ein-
fachheit und insgesamt mehr Erlebnis. 

UMSETZUNG

Trendfairs hat intensiv an der Umset-
zung dieser Wünsche gearbeitet und ein 
neues Modell erschaffen, das nun im Mai 
im Zuge der digitalen küchenwohntrends 
& möbel austria an den Start geht. Dieses 
Modell sei viel lebhafter, intuitiver und 
es basiert im Wesentlichen auf fünf Säu-
len: Aussteller/Marken, Produktgruppen, 
Neuheiten & Highlights, Themenwelten 
und Live-Programm. Als sehr wichtig 

Im Mai 2019 fand die letzte küchenwohntrends & möbel austria in Salzburg statt. Dieses 
Jahr wird das Fachmessedoppel im Mai nur als Online-Event stattfinden. Die „Live-Show“ in 

Salzburg soll dann im Oktober über die Bühne gehen. 

erachtet Rambach den Bereich „Neuhei-
ten & Highlights“ – „denn deshalb geht 
der Besucher ja auf eine Messe“, sagt der 
Trendfairs GF. In diesem Bereich findet 
man über Produktgruppen die Neuhei-
ten. Jeder Aussteller kann dort seine gro-
ßen Highlights in Form von Bildern, Text, 
Downloads und Videos präsentieren.  

Auch in „Themenwelten“ kann der Be-
sucher eintauchen. „Es handelt sich hier 
um Themen, die dem Zeitgeist entspre-
chen. So zB Smart Home, AR, VR oder 
Raumluftsysteme“, sagt Rambach. Und: 
„Dieser Bereich wird für jede Messe über-
arbeitet, um in den Vordergrund zu stel-
len, was die Branche aktuell bewegt.“ 

Hinter dem Button „Live-Programm“ 
finden sich sämtliche Livestreams - aktu-
ell laufende und vergangene, die über eine 
Mediathek konsumiert werden können. 
Im Kommunikationstool sieht man, wer 
aller auf der Messe ist. Besucher (die ihr 
Profil mit einem Foto hinterlegen) kön-
nen miteinander chatten. Natürlich kann 
man auch mit den Ausstellern in Kontakt 
treten. Der Besucher kann Kommentare 
hinterlassen, Fragen stellen. In „meine 
Messe“ sieht der Besucher die angesehe-
nen Livestreams, getätigte Termine (also 

Videocalls), er kann Ausstellerfavoriten 
und natürlich Notizen anlegen. Im „Be-
suchsprotokoll“ wird festgehalten wen 
man wann wie lange „besucht“ hat, etc. 

BEREICHE FÜLLEN

Die Aussteller befüllen ihre Bereiche 
selbst nach ihren Wünschen - die Bedie-
nung sei einfach und selbsterklärend, wie 
Trendfairs versichert. Das Teilnahme-
Grundpaket kostet für Aussteller 2.150 

Euro. Funktionen wie zB „Video-Call“ 
oder „Live-Chat“ können optional dazu 
gebucht werden. Auf Wunsch kümmert 
sich Trendfairs auch um „die Erhöhung 
der Aufmerksamkeit auf Ihr Unterneh-
men“, zB in Form von Werbebannern.  Im 
Anschluss an die Messe stellt Trendfairs 
den Ausstellern eine Auswertung zur Ver-
fügung, wann, wie und in welchem Um-
fang ihr Angebot von den Besuchern ge-
nutzt/ besucht wurde. Alles in allem klingt 
das nach einem Rund-Um-Sorglos-Paket.

KÜCHENWOHNTRENDS & MÖBEL AUSTRIA 2021

Aus zwei mach drei
Anfang Februar war man noch zuversichtlich, dass küchenwohntrends und möbel austria im Mai 2021 in der 
Messe Salzburg „physisch“ stattfinden werden. Doch auch dieser Veranstaltung machte Corona einen Strich 
durch die Rechnung und sie musste auf Oktober verschoben werden. Am ursprünglich parallel zur Präsenz-
messe geplanten Online-Event hält man dennoch fest und so gibt es Anfang Mai zumindest eine digitale 
küchenwohntrends und möbel austria. Veranstalter Trendfairs erklärt wie das Event funktionieren wird.  

 TEXT: Stefanie Buckbauer | BILDER: S. Bruckbauer, Trendfairs | INFO: Info: www.kuechenwohntrends.at

VERSCHIEBUNG
Die küchenwohntrends und möbel austria 
Salzburg „Live-Show“ wurde von Mai auf 
6. bis 8. Oktober verschoben. Parallel dazu 
findet ein digitales Format statt.

In digitaler Form findet das Fachmessedop-
pel zudem von 3. bis 7. Mai statt. 

AM PUNKT

1/2 
Spectrum-

brands

Das neue Online-Konzept basiert im Wesent-
lichen auf 5 Säulen. Dazu zählen ua Pro-

duktgruppen (re.o) und Themenwelten (re.u). 

Umstyling leicht 
gemacht

Feel at home with our 
HONEYCOMB Collection 

 
 
 

Lust auf ein Umstyling? Geben Sie Ihre Küche einen neuen 
Look, ohne die gesamte Küche umgestalten zu müssen! Mit 
unserer Honeycomb-Kollektion im extravaganten Waben-

Design in edlem Hochglanz-Kunststoff kreieren Sie ein 
komplett neues Wohlfühlambiente am Frühstückstisch!

www.at.russellhobbs.com
Auch in Schwarz erhältlich!
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TELEKOMMUNIKATION

Wenn vollkommen unterschiedliche Bereiche aufeinander-
treffen, kann eine spannende, wilde und kreative Mischung 
entstehen. Die Kombination von Telekommunikation und 
Landwirtschaftsministerium scheint nicht unmittelbar zu 
diesen Fällen zu zählen. Die Verlagerung der Kompetenzen 
ins Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus – um einmal den genauen Wortlaut zu verwen-
den – hat jedenfalls einen eher enttäuschenden Entwurf für 
das Telekommunikationsgesetz 2020 produziert. Abgesehen 
davon, dass der Entwurf Monate zu spät gekommen ist. Die 
ursprünglich angeführte Begründung nach der Regierungs-
bildung war, dass die Telekom-Agenden im BMLRT den 
Ausbau der Breitbandversorgung außerhalb der Ballungs-
räume sicherstellen und beschleunigen soll. Dieser Logik 
folgend müsste der Entwurf des TKG bei wichtigen Fragen 
wie Nutzungs- und Wegerechten auf öffentlichem Grund 
den Betreibern geradezu den roten Teppich ausrollen. Das 
ist nicht der Fall. Damit bleibt der Eindruck, dass die Tele-
kommunikation jetzt nicht wirklich zu den Prioritäten des 
Landwirtschaftsministeriums zählt. Vielleicht verbraucht 
derzeit auch die Krise des ebenfalls im Haus angesiedelten 
Tourismus den Großteil des Sauerstoffs im Ministerium, viel-
leicht fehlt auch der rationale und emotionale Zugang des 
Spitzenpersonals von Ministerin Elisabeth Köstinger abwärts 
zu der Materie. 

Das ist schade, aber unverzeihlich. Österreich ist ein kleiner 
Staat mit einer komplizierten Geografie, trotzdem haben es die 
Netzbetreiber in der Vergangenheit angespornt durch die Wett-
bewerbssituation hier zu Lande geschafft, hervorragende 2G-, 
3G- und 4G-Netze zu errichten. Diese Infrastruktur ist teuer, 
aber für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes sehr wichtig. 
Denn die leistungsfähige Kommunikationsinfrastruktur stellt 
die Funktion und Konkurrenzfähigkeit der heimischen Indus-
trie- und Dienstleistungsbetriebe sicher. Und diese sind das 
Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. In Zukunft gilt das 
auch für 5G. So quantifiziert eine PwC-Studie die wirtschaft-
lichen Auswirkungen der nächsten Mobilfunkgeneration bis 
2030 in den acht größten Volkswirtschaften der Welt mit 1,3 
Billionen Dollar.  Ausgelöst werden diese laut PwC durch Effi-
zienzsteigerungen in der Produktion und bei Dienstleistungen, 
die durch einen flächendeckenden ultraschnellen Breitband-
zugang möglich werden. Österreich kann versuchen, auf den 
Zug aufzuspringen und sich eine Scheibe von diesem Boom 
abzuschneiden, oder später hinterherzuckeln. Die Entschei-
dung dafür fällt jetzt. Da ist ein TKG-Entwurf, der tangentiale 
Partikularinteressen verfolgt, wenig hilfreich. 

Der gemeinsame Aufschrei der Netzbetreiber (siehe Seite 42) 
dürfte allerdings durchgedrungen sein. Wie vor dem Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe zu hören war, sprechen derzeit 
Bundesregierung und Betreiber über eine Reparatur des Ent-
wurfs. Langfristig glaube ich allerdings, dass die Telekommu-
nikation im BM für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
oder im BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie besser aufgehoben ist.

DOMINIK SCHEBACH

D ie Herausforderung für viele Un-
ternehmen besteht weiterhin darin, 

eine Lösung für Videomeetings zu finden, 
die den Anforderungen der Mitarbeiter 
gerecht wird. Unabhängig davon, ob die 
Teams wieder am Arbeitsplatz, zu Hause 
oder unterwegs sind, wurde Unify Office 
by RingCentral entwickelt, um Unter-
nehmen bei der Kommunikation und 
Zusammenarbeit auf höchstem Niveau 
zu helfen und ihre Zeit optimal zu nut-
zen. Unify Office by Ring Central ermög-
licht es Mitarbeitern, die Funktionen von 
Nachrichten-, Video- und Telefonsyste-
men sowie verschiedene Out-of-the-Box-
Integrationen mit ihren favorisierten Ge-
schäftsanwendungen zu nutzen. Dadurch 
bleiben Unternehmen – egal, wo sich die 
Mitarbeiter gerade befinden – vernetzt 
und produktiv. Die cloudbasierte Unify 
Office Anwendung kann ohne Umwege 
direkt aktiviert werden und garantiert Si-
cherheit und Zuverlässigkeit. 

Erweitern Sie Ihr Portfolio um eine 
starke Cloud-Team-Kollaborationslö-
sung, die praktisch keine zusätzlichen 
Investitionen erfordert. Neben Einsatz-
szenarien wie Bewerbungsgesprächen 
und Regelmeetings lassen sich Video-
Calls auch für Produktschulungen nut-
zen: Über ein gutes Videotool, das in 
eine All-in-One-Kommunikationslösung 
integriert ist, lassen sich Anleitungen für 
Prozesse vermitteln oder Montage- und 
Reparaturhilfen und vieles mehr rasch 
umsetzen – mit einem mobilen Gerät 
sogar genau dort, wo die Hilfe benötigt 
wird. Weiters sind Vertriebsschulungen, 
Webinare, internationale Kundenmee-
tings, der Austausch im kleinen Kreis 
oder gar größere und längere Konferen-
zen möglich – es gibt praktisch keine 
Grenzen! 

VIELE  VORTEILE: 

Unify Office by RingCentral bietet 
Kunden unter anderem folgende Vorteile:

Speicherort der Daten: Alle Kunden-
daten werden im Frankfurter Rechenzen-
trum von RingCentral gespeichert, wo-
durch ein Höchstmaß an Datenschutz-, 

Datenresidenz- und 
Backup-Standards 
gewährleistet wird. 
Das Rechenzentrum 
versorgt sich zu 100 
Prozent mit erneu-
erbaren Energien. 

Sprachunter-
stützung: deutsch-
sprachiger Support 
durch Atos Unify, 
um den lokalen 
Kundenbedürfnis-
sen gerecht zu wer-
den – rund um die 
Uhr, 365 Tage im 
Jahr.

Nahtlose Migration: Atos Unified 
Cloud Communications and Collabo-
ration stellt Kunden ein dediziertes Pro-
duktmanagementteam zur Verfügung, 
um eine nahtlose Migration von beste-
henden Atos Unify-Produkten auf Unify 
Office by RingCentral sowie gleichblei-
bende Funktionalität zu gewährleisten.

Sicherheit und Verfügbarkeit: 
Unify Office by RingCentral bietet eine 
sichere und stabile Lösung basierend auf 
mehr als 20 Jahren Produktentwicklung, 
Plattformüberwachung rund um die 
Uhr und eine SLA-Garantie von 99,999 
Prozent Betriebszeit.

Globale Abdeckung: Unify Office 
ermöglicht es Kunden, eine einzige 
globale Lösung in mehr als 40 Ländern 
einzusetzen. Dies inkludiert die Loka-
lisierung der Lösung in mehr als zehn 
Sprachen.

TFK Austria bietet dem Fachhandel 
als Unify Office by RingCentral Master 
Broker in Österreich eine langfristige 
Kundenbindung mit gesichertem Mehr-
wert.

• Provisionen über die Laufzeit des  
 wiederkehrenden Kundenabon- 
 nements und potenzielle Gewinn- 
 spannen für Hardware, Geräte, Ma- 
 nagement und den eigenen Services.

• Channel Harmonie Programm für  
 transparente und faire Geschäfts- 
 beziehungen.

• Direkter vertrieblicher Support durch  
 deutschsprachige MitarbeiterInnen.

• Co-Branded Services, Partnerportal  
 und Dokumente

• Kampagnen und Marketingunter- 
 stützung für eine erfolgreiche Lead- 
 Generierung

Werden Sie jetzt Unify Office by Ring 
Central Partner, um mit sicheren und sta-
bile Lösungen und der Unterstützung des 
Supportteams der TFK in kürzester Zeit 
maximale Gewinne zu erzielen. 

UNIFY OFFICE BY RINGCENTRAL – JETZT BEI TFK PARTNER WERDEN 

All-in-One für Mobile Work
Kommunizieren Sie, wie Sie es möchten! Die neue Art der Kommunikation bietet eine spannende 
Möglichkeit für kleinere Systemhäuser, die die KMU hier zu Lande mit Office-Produkten bedienen. 
Darüber hinaus eröffnet sich damit auch ein lukratives Zusatzgeschäftsfeld für den Telekomfachhandel. 

 FOTO: UNIFY | INFO: https://atos.net/de/lp/unifyoffice, www.tfk-austria.at

Die neue Art der Kommunikation eröffnet ein lukratives 
Geschäftsfeld für den Telekom-Fachhandel. 

Ihr erster Schritt zum einfachen Zusatzge-
schäft: der Atos Unify Spezialist von TFK 
informiert Sie gerne: 06214 6895 DW 59 
oder festnetz@tfk-austria.at

Der Distributor TFK Austria bietet als füh-
render Atos Unify Distributor in Österreich 
die entsprechende Abwicklungsplattform 
für den Fachhandel an – dies gilt sowohl für 
Systemhäuser als auch den klassischen Te-
lekomfachhandel, der sich dank der profes-
sionellen Unterstützung der beiden Partner 
in diesem Geschäftsfeld in diesem aufstei-
genden Markt bestens aufstellen kann.

INFO 

FEHLT DER BEZUG?

EMPORIASMART.5 GELAUNCHT

Für Best-Ager
Auch für Best-Ager gehören 

Fotografieren und WhatsApp 
zu den wichtigsten Funktionen 
am Smartphone (80 %). Noch 
wichtiger ist für diese Zielgrup-
pe allerdings, ihr Smartphone 
auch zu beherrschen (95 %). 
Das geht aus der emporia-
Smartphonestudie 2020 hervor, 
weswegen emporia Telekom 
mit seinem neuesten Smart-
phone kräftig bei Fotografie 
und Rechenleistung nachgelegt hat. Das von den Linzern An-
fang März präsentierte emporiaSMART.5 verfügt dazu über eine 
Dreifach-Kamera sowie einen 1,8 GHz Octa-Core-Prozessor. Die 
einfache Bedienbarkeit wird durch die von emporia entwickelte 
Benutzeroberfläche sichergestellt. Der UVP beträgt 249 Euro.

Emporia will mit dem neuen Gerät bereits „smartphone-
geübte“ Seniorinnen und Senioren ansprechen. „Wir haben 
auch bei diesem Modell wieder die neuesten Erkenntnisse aus 
unseren Studien und Forschungsarbeiten einfließen lassen. Aus 
ersten Testreihen mit fortgeschrittenen Smartphone-Nutzern 
wissen wir, dass wir eine ziemliche Punktlandung hingelegt ha-
ben, was die Erfüllung der Ansprüche unserer Kundinnen und 
Kunden betrifft“, erklärte Eveline Pupeter, Emporia-Eigentü-
merin und Geschäftsführerin zum Launch.

OGH UND DIE KOSTEN DER MÄNGELPRÜFUNG  

Entscheidung    
 Die Kosten für die Klärung von Gewährleistungsansprüchen 

muss im Normalfall der Händler tragen. Zu dieser Entscheidung 
ist der OGH in einem vom VKI gegen Hartlauer geführten Ver-
fahren wegen einer Klausel in der Formularvorlage für Reparatur-
Aufträge gekommen. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Auswir-
kungen hat dies vor allem in der Handy-Reparaturabwicklung.

Wenn Kunden an einem bei Hartlauer gekauften Produkt 
Mängel reklamierten, mussten sie einen Reparatur-Auftrag un-
terschreiben, der folgende Bestimmung enthält: „Wenn sich her-
ausstellen sollte, dass es sich nicht um einen kostenfreien Garan-
tiefall oder um einen Fall der Gewährleistung handelt, werden die 
gesamten Kosten (auch für den Kostenvoranschlag) vom Kunden 
übernommen.“ Der Verein für Konsumenteninformation hatte 
im Auftrag des Sozialministeriums Hartlauer wegen dieser Klau-
sel in den Reparatur-Aufträgen geklagt. Der Oberste Gerichtshof 
(OGH) bestätigte nun die Gesetzwidrigkeit dieser Bestimmung: 
Ein solcher verschuldensunabhängiger Schadenersatzanspruch sei 
demnach gröblich benachteiligend und somit unzulässig.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2003038

EINBLICK

„Wie Versicherungen halten wir 
stetig Kontakt und achten darauf, 
dass die Beziehung zum Kunden 
niemals abreißt.“
SEITE 40

„Der Pakt muss halten.“  
    
   
 
SEITE 42
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Das emporiaSMART.5 bringt 
mehr Leistung sowie eine Drei-
fachkamera mit. Zusätzlich ist 

das Smartphone nach  
IP-57 zertifiziert.

TELEKOMMUNIKATION
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I n gewisser Weise agiert Manuel Moser 
wie ein Versicherungsmakler. Denn 

das Kernstück seiner Geschäftsstrategie 
ist eine enge Kundenbeziehung mit ei-
ner laufenden Betreuung der Kunden. 
„Wie Versicherungen halten wir stetigen 
Kontakt und achten darauf, dass die Be-
ziehung zum Kunden niemals abreißt“, 
erklärt Moser im Gespräch mit E&W.  
„D.h., wir sehen unsere Kunden nicht 
nur alle zwei Jahre zur Vertragsverlänge-
rung, sondern wir rufen auch zwischen-
durch immer wieder an – z.B. wenn es 
neue für den Kunden interessante Pro-
dukte gibt, oder wenn z.B. sein Internet-
Vertrag abläuft.“ 

STETIGER KONTAKT 

Durch diesen ständigen Kundenkon-
takt entsteht eine sehr tragfähige Vertrau-
ensbasis mit dem Kunden. Damit das 
DSGVO-konform funktioniert, muss 
natürlich der Kunde beim ersten Kon-
takt seine Zustimmung für die Verwen-
dung der Daten geben. Dies sei nach der 
Erfahrung von Moser allerdings in der 
Praxis kaum ein Problem, denn die Kun-
den schätzen durchaus die kompetente 
laufende Betreuung in  allen Telekom-
Angelegenheiten durch Moser und sein 
Team von vier Mitarbeitern – weswegen 
die Kunden nicht nur ihre Smartphone-
Verträge beim Klagenfurter abschließen, 
sondern sich auch für ihre Internet-Ver-
träge und beim Zubehörkauf im Shop 
von Moser einfinden. 

„So generieren wir nicht nur viel Zu-
satzgeschäft, sondern wir verstärken auch 

mit jedem Vertragsabschluss die Kun-
denbindung“, ist Moser überzeugt. „Und 
wenn der Kunde einmal ein paar Verträge 
hat, dann wechselt er auch kaum mehr.“

FIXER ANSPRECHPARTNER

Dies ist allerdings nur die halbe Miete 
nach der Strategie von Moser. Denn nach 
der Einschätzung des Gold Partners muss 
dem Kontakthalten auch ein perfektes 
Service für die Kunden gegenüberstehen. 
Aber auch hier geht der Klagenfurter sei-
nen eigenen Weg, indem bei Vertragsser-
vice Moser jedem Kunden ein fixer An-
sprechpartner zugewiesen wird. 

„Trotz des großen Angebots in Klagen-
furt kommen die Kunden zu uns, weil sie 
eben unser Service schätzen. Da arbeiten 
wir sehr viel mit fixen Terminen. D.h., 
die Kunden machen sich für ihren Be-
such bei uns im Shop einen Termin mit 
ihrem persönlichen Betreuer aus. Der 
kennt dann schon den Kunden und seine 
Bedürfnisse und blockiert für den Termin 
auch gleich einen Platz für ein ungestör-
tes Beratungsgespräch“, so Moser. 

Der durchaus gewünschte Nebeneffekt 
ist, dass die Betreuer innerhalb der Fami-
lie und dem Bekanntenkreis des Kunden 
weiterempfohlen werden – womit die 

Manuel Moser, Inhaber von Vertragsservice Moser, setzt auf eine aktive Ansprache seiner 
Stammkunden. Damit wurde der Klagenfurter zum am stärksten wachsenden Gold Partner 

von Magenta im vergangenen Jahr. 

Mitarbeiter oft die gesamte Familie bzw. 
den gesamten Haushalt in allen Dingen 
rund um die Telekommunikation be-
treuen. „Das Konzept habe ich eigentlich 
schon immer gefahren, seit den Anfängen, 
als ich noch als Einzelunternehmer aus 
meinem Büro heraus arbeitete. Mit dem 
Umzug auf den neuen Standort in der 
Bahnhofsstraße habe ich das dann auch 
auf den Shop übertragen und meine Mit-
arbeiter, die damals eingestiegen sind, ha-
ben das von Anfang übernommen. Aber 
auch die Kunden bevorzugen einen fixen 
Ansprechpartner“, so Moser. Dies gehe 
soweit, dass Stammkunden, die spontan 
wegen einer Frage vorbeikommen, war-
ten, bis ihr persönlicher Ansprechpartner 
im Shop frei wird. Andere lassen sich von 
ihrem Ansprechpartner vorab telefonisch 
beraten und kommen dann nur noch für 
den Abschluss ins Geschäft. 

RASANTES WACHSTUM 

Eine Konsequenz dieser Strategie sei 
ein rasantes, hohes zweistelliges Wachs-
tum über die vergangenen Jahre gewesen. 
Moser merkt allerdings an, dass dieser An-
satz mit ständigem Kundenkontakt und 
dem dichten Serviceangebot arbeitsauf-
wendig ist. Deswegen geht er davon aus, 
dass sein Unternehmen in den kommen-
den Jahren bei den Kunden interaktionen 
an die Kapazitätsgren-
zen stoßen wird. Eine 
weitere Expansion 
schließt Moser derzeit 
allerdings aus.

IN DER DNA 

Das Geschäftsmodell bringt es auch 
mit sich, dass Vertragsservice Moser eine 
deutlich geringere Neukundenrate hat als 
z.B. ein auf Laufkundschaft ausgerich-
teter Shop in einem Einkaufszentrum. 
Dafür sei der Anteil der Stammkunden 
überproportional groß. 

Außerdem seien aus diesem Grund 
eine genaue Bedarfserhebung beim Kun-
den beim Erstkontakt sowie ein konse-
quentes Cross & Upselling schon in der 
DNA seines Unternehmens angelegt. Das 
mache sich besonders bei den Internet-
Anschlüssen bemerkbar. Dieses macht 
laut Moser schon einen sehr bedeuten-
den Anteil des Geschäfts aus. Kommt 
dazu, dass Klagenfurt als ehemalige 
UPC-Hochburg über ein gut ausgebautes 
Glasfaserkabel-Netz von Magenta verfü-
ge, womit für den Magenta Gold Partner 
die Voraussetzungen für das Breitbandge-
schäft besonders gut sind. „Da kommen 
die meisten unserer Voice-Kunden fast 
zwangsläufig mit Internet per Kabel oder 

Glasfaser von Magenta in Berührung und 
wenn sie dann einen Bedarf nach einer 
schnellen und vor allem stabilen Internet-
Verbindung haben, dann wenden sie sich 
an uns“, so Moser. 

Der steigende Bedarf 
an Bandbreite durch 
Streaming auch in 4K, 
Home Schooling oder 
Home Office – und das 
oft genug auch noch 
parallel – lässt da die 

Kunden zudem zu höherwertigen Tari-
fen greifen. Und die Kunden sind nun 
auch dazu bereit, für einen leistungsfä-
higeren Internet-Anschluss auch etwas 
mehr zu  bezahlen. Moser setzt in diesem 
Zusammenhang einige Hoffnungen auf 
5G. Gerade für Kunden außerhalb des 
Versorgungsgebiets durch Glasfaser bzw. 
Kabel-Infrastruktur sei diese Technologie 
äußerst vielversprechend. 

SERVICE 

Abgerundet wird die Strategie von 
Vertragsservice Moser durch ein entspre-
chendes Dienstleistungsmodell. „Die 
Technologie stellt an die Kunden größe-
re Anforderungen. Deswegen haben wir 
eigene Lösungen wie Datenübertragung 
oder das Einrichten des Smartphones 
entwickelt, die wir auch kostenpflich-
tig anbieten“, erklärt Moser. „Das geht 
bis zur Handyschulung für Senioren, 
welche nach Zeit abgerechnet wird. Die 
Preise decken zwar gerade nur unsere 

Kosten, aber auch hier gilt: Tu einem 
Kunden etwas Gutes und er bleibt bei  
dir.“

REDEN MIT DEN KUNDEN 

Nachdenklich stimmen in diesem Zu-
sammenhang der Trend zu SIM-Only-
Tarifen, wie sie vor allem durch MV-
NOs forciert werden. Dass diese Tarife 
benötigt werden, um ein gewisses Kun-
densegment anzusprechen, sei klar. Al-
lerdings gehe mit diesem Modell die 
Kundenbeziehung verloren. Das sei 
nicht nur für den Telekom-Fachhandel 
von Nachteil, sondern auch für die Kun-
den. Gleichzeitig leidet darunter auch 
die Zufriedenheit der Kunden mit ihrem 
Betreiber, weil sie z.B. nicht das ideale 
Produkt nutzen. 

„Wir sehen das immer wieder. Man 
benötigt den Kontakt im Handel, damit 
man den Kunden auch das für sie rich-
tige Produkt anbieten kann, das ihnen 
auch hilft“, ist Moser überzeugt. „Mesh 
WLAN ist da ein gutes Beispiel. So man-
cher Kunde ist wegen der schlechten 
Performance seines Internet-Anschlusses 
eigentlich schon beim Absprung. Dabei 
liegt die Schwierigkeit beim Kunden im 
WLAN. Mit Mesh WLAN macht man 
einen eigentlich schon verlorenen Kun-
den absolut glücklich. Dabei sind die 
Kosten überschaubar, die Einrichtung 
ist easy und es funktioniert unfassbar 
gut. Aber auch das klappt nur beim Re-
den.“

MANUEL MOSER: AUS DEM BÜRO HERAUS ZUM GOLD PARTNER 

Das Versicherungsmodell 
Kundenbindung ist das Schlüsselwort für Manuel Moser, Inhaber von Vertragsservice Moser in Klagenfurt. 
Der Kärntner Telekom-Händler verfolgt in dieser Hinsicht seine eigene Philosophie und konnte damit im Vor-
jahr zum am schnellsten wachsenden Gold Partner von Magenta aufsteigen. 

  TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Magenta, Vertragsservice Moser | INFO: magenta-vertragsservice.at

© Bernd Zechner

„Wie Versicherungen halten 
wir stetigen Kontakt und 
achten darauf, dass die 

Beziehung zu den Kunden 
niemals abreißt.“

Manuel Moser

STÄNDIGER KONTAKT
Vertragsservice Moser bietet seinen Kunden  
eine laufende Betreuung zu allen TK-Fragen.

PERSÖNLICHER BETREUER  
Kunden von Manuel Moser erhalten einen 
fixen Ansprechpartner im Unternehmen. 

NEBENEFFEKT
Hohe Weiterempfehlungsrate ermöglicht 
die Ansprache des gesamten Haushalts. 

AM PUNKT

Begonnen hat Moser als Ein-Mann-Unternehmen. Damals hat er seine Kunden aus 
einem Büro heraus betreut. Nun verfügt sein Unternehmen über einen Standort in der 

Klagenfurter Innenstadt. Die Philosophie mit der Konzentration auf Stammkunden 
blieb jedoch dieselbe.
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E igentlich ist das neue Telekommu-
nikationsgesetz die Umsetzung der 

EU-Richtlinie über den europäischen 
Kodex für elektronische Kommunikation 
(EECC) aus dem Jahr 2018. Diese sollte 
zwar schon am 21. Dezember 2020 erfol-
gen, zu dem Zeitpunkt wurde der Ent-
wurf des neuen Telekommunikationsge-
setz 2020 allerdings erst vom zuständigen 
Landwirtschaftsministerium – jenes hat 
seit der Türkis/Grünen-Regierungsbil-
dung die TK-Agenden über – ausgesandt. 
Damit endete die Begutachtungsfrist des 
TKG 2020 erst am 10. Februar 2021. 

In der Branche stieß der Gesetzesent-
wurf auf einiges an Kritik, wie auch bei 
der gemeinsamen Online-Pressekonfe-
renz der drei CEOs von A1, Drei und 
Magenta im Rahmen der Internetoffen-
sive Österreich Mitte Februar sichtbar 
wurde. Da brachten alle drei ihre Ent-
täuschung zu dem präsentierten Ent-
wurf des Ministeriums zum Ausdruck. 
Nach ihrer Ansicht bringt das Gesetz 
gar den raschen Ausbau der Breitband-
Infrastruktur und 5G in Gefahr. Die 
von Industrie und Bundesregierung an-
gestrebte Vorreiterrolle beim 5G-Ausbau 
als Grundlage für den Digitalstandort 
Österreich sowie die Verringerung der 
Kluft in der Breitbandversorgung zwi-
schen Stadt und Land sei damit jeden-
falls nicht zu erreichen. Vielmehr setze 
der Entwurf ein verheerendes Zeichen, 
gegenüber möglichen Investoren.

DIE NÄCHSTE 
DEKADE

Und dabei geht es 
natürlich auch um 
viel Geld. Denn die 
Netzbetreiber haben 
angesichts der Ab-
sichtserklärungen 
der Regierung im 
vergangenen Herbst 
im Rahmen der 
5G-Auktion weit-
reichende Zusagen 
zum Netzausbau 
getroffen. So sollen 
bisher 1700 unter-
versorgte Gemein-
den an das 5G-Netz 
angebunden und bis 
2023 90% der Be-
völkerung mit 5G 
versorgt werden. 

Für diesen bisher 
größten Ausbau der 
Mobilfunk-Infra-
struktur wollen A1, 
Drei und Magenta 
insgesamt etwa 3 
Mrd Euro investie-
ren. Im Gegenzug, 
so setzte es die 5G-
Strategie der Bun-
desregierung fest, 
schafft die Repu-
blik die Rahmen-
bedingungen für einen schnelleren und 
günstigeren Ausbau der 5G-Netze, damit 
die Investitionen ihre Wirkung entfalten 
können. Diese Punkte fehlen nach An-
sicht der Betreiber allerdings vollkommen 
im Entwurf. So wurden entgegen der 5G-
Strategie die Regelungen für Leitungsnut-
zungsrechte erschwert sowie die Richtsät-
ze für die Standortmieten im öffentlichen 
Eigentum verteuert – anstatt wie geplant 
erleichtert und vergünstigt. Ein massives 
Problem stellt für die Betreiber auch die 

Erhöhung der Haftung bei gleichzeitigen 
Verschlechterungen bei Mitbenutzungs- 
und Zutrittsrechten im Netzausbau dar. 

„Das Telekommunikationsgesetz mar-
kiert den Scheideweg für den Digital-
standort Österreich und setzt die Rah-
menbedingungen für einen erfolgreichen 
Breitbandausbau für die nächste Dekade. 
Um die nationalen und europäischen 
Zielsetzungen zu erreichen, braucht es 
faire Standortmieten, gestärkte Rechte für 

Für den 5G-Ausbau nicht nur in der Stadt, sondern in der Fläche, 
stellt nach Ansicht der Netzbetreiber der Entwurf des neuen Tele-

kommunikationsgesetzes einen Rückschritt dar. 

Infrastrukturbereitsteller und entbüro-
kratisierte und beschleunigte Verfahren, 
damit der Ausbau zügig durchgeführt 
werden kann“, stellte dann auch  A1 Tele-
kom Austria CEO Marcus Grausam fest.  
„Mit dem derzeitigen Gesetzesentwurf 
wird Österreich im internationalen Digi-
talisierungsrennen deutlich zurückfallen. 
Unsere Konzerne haben weitreichende 
Investitionscommitments in Österreichs 
5G- Infrastruktur gemacht. Im Gegen-
zug, so setzt es die 5G-Strategie fest, 
ermöglicht die Bundesregierung einen 
schnelleren und günstigeren Ausbau der 
5G-Netze, damit die Investitionen in den 
Rollout ihre Wirkung entfalten können. 
Dieser Pakt muss halten.“

BREMSE BEIM AUSBAU 

Nach Ansicht von A1 gebe es im 
EECC genügend Spielraum bei der Um-
setzung in österreichisches Recht, um in 
einem Schulterschluss zwischen Industrie 
und Politik die nachhaltige Breitbandver-
sorgung in Österreich zu sichern, gleich-
zeitig die Konjunktur zu stimulieren und 
Österreich als Digitalstandort voranzu-
bringen. 

Der seit Weihnachten bekannte Ent-
wurf enthält zwar aus Sicht von A1 einige 
positive Punkte: So sind auch in Zukunft 
Frequenzvergaben in Form eines „Beauty 
Contest“ möglich, es gibt dank eines ei-
genen Verfahrens mehr Rechtssicherheit 
für Kooperationen unter den Betreibern 
und das einseitige Änderungsrecht und 
die 24-monatige Mindestvertragsdauer 
werden aufrechterhalten. Die weniger 
guten Nachrichten – und die sind nach 
Ansicht der Betreiber gravierend – sind 
allerdings, dass mit dem Entwurf die 

Wegerechte und Standortmieten für die 
Betreiber nachteilig geändert werden, al-
ternative Verlegemethoden für Glasfaser 
nicht inkludiert wurden, sowie die Fest-
schreibung langwieriger bürokratischer 
Abläufe anstatt des versprochenen One-
Stop-Shop-Verfahrens. 

Damit werden die Kosten für den Inf-
rastruktur-Ausbau weiter in die Höhe 
getrieben. Gleichzeitig sehen sich die 
Netzbetreiber auch mit einem höheren 
Rechtsrisiko konfrontiert. Zusätzlich 
finden sich im Entwurf laut Netzbetrei-
ber zahlreiche zusätzliche Aufgaben im 
öffentlichen Interesse, für deren Kosten 
jedoch die Mobilfunkunternehmen auf-
kommen sollen.

ZURÜCKFALLEN BEI   
DER DIGITALISIERUNG 

Grausam steht deswegen mit seiner 
Kritik am Entwurf des TKG 2020 nicht 
alleine. Auch Magenta CEO Andreas 
Bierwirth sieht im vorgeschlagenen Re-
gelwerk einen deutlichen Rückschritt für 
den österreichischen Telekom-Markt: 
„2020 hat gezeigt wie wichtig Digitali-
sierung ist und alle Staaten haben ihre 
Bemühungen im Bereich der Digitali-
sierung forciert. Der Entwurf für das 
neue TKG ist hier leider ein Rückschritt 
und wird die Digitalisierung Österreichs 
bremsen. Auch das Ziel der Regierung 
bei 5G ein Vorreiter in Europa zu wer-
den, ist mit diesem Gesetzesentwurf ge-
fährdet. Dieses Gesetz macht den Aus-
bau langwieriger, teurer und schwieriger. 
Wir sehen die Gefahr, dass wir nach 
einer guten Entwicklung bei der Digi-
talisierung im Europavergleich wieder 
zurückfallen.“

Die Bedeutung einer leistungsfähigen 
ITK-Infrastruktur für Österreich betonte 
auch Drei CEO Rudolf Schrefl. Er hofft, 
dass die Bundesregierung noch den Ge-
setzesentwurf entsprechend abändert, um 
den weiteren 5G-Ausbau nicht zu ver-
langsamen: „Wir sind davon überzeugt, 
dass die Ziele der Bundesregierung zum 
5G-Ausbau noch erreicht werden kön-
nen, wenn die Investitionshürden im 
TKG aufgehoben werden und im Sin-
ne des EECC-Spirits gehandelt wird. Es 
herrscht Konsens darüber, dass nur Inves-
titionsanreize einen raschen 5G-Roll-out 
ermöglichen – umso überraschender ist, 
dass sich diese im Gesetz nicht wiederfin-
den. Die Branche ist grundsätzlich bereit, 
Verantwortung zu übernehmen, aber wir 
brauchen eine dringende Trend-Umkehr: 
Während die Industrie den Ausbau 
stemmt, müssen Aufgaben der Betreiber 
im öffentlichen Interesse möglichst um-
fassend von der öffentlichen Hand finan-
ziert werden.“

GOLD-PLATING  

Die Betreiber stoßen sich allerdings 
nicht nur an den geplanten Änderungen 
im Gesetz bezüglich der Infrastruktur. 
Auch bei den Konsumentenrechten se-
hen die Betreiber einige der Entwick-
lungen recht kritisch. Denn der Entwurf 
folge nach Ansicht der Betreiber hier 
nicht der europarechtlich angestrebten 
Harmonisierung, sondern setzt stattdes-
sen aus der Sicht der Anbieter auf veral-
tete Bestimmungen. So wurde zB seitens 
der Betreiber die geplante Änderung 
der Abschlagszahlungen für Endgeräte, 
wenn Kunden ihren Vertrag vorzeitig 
kündigen, hervorgehoben. Hier sieht 
der Entwurf zum TKG vor, dass nach 

TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ 2020: ENTWURF IM KREUZFEUER DER KRITIK 

„Ist leider ein Rückschritt“
Das Telekommunikationsgesetz von 2020 sollte die heimische Regelung an die neue EU-Richtlinie anpassen 
und berührt praktisch alle Bereiche der Branche vom Infrastrukturausbau, über den Datenschutz bis zum 
Verkauf am POS. Der – verspätete – Entwurf hat dann gleich einmal einige Kritiker auf den Plan gerufen. Für 
die Spitzen der Netzbetreiber ist das neue TKG vor allem ein Bremsklotz beim Ausbau von 5G. Aus Sicht des 
TK-Fachhandels sind dagegen einige Änderungen mit Auswirkungen am POS interessant. Besonders die ver-
pflichtende Vertragszusammenfassung stellt eine Veränderung im Verkaufsgespräch dar. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Betreiber | INFO: www.elektro.at
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INVESTITIONEN ERSCHWERT
Das neue TGK bringt mehr Bürokratie und 
höhere Kosten beim 5G-Ausbau. 

DIGITALISIERUNG
Österreich verliert damit den Anschluss bei 
der Digitalisierung. 

VERTRAGSZUSAMMENFASSUNG
In einfacher Sprache wird in Zukunft vor 
oder beim Abschluss verpflichtend. 

AM PUNKT

Nach Ansicht von A1 CEO Marcus Grausam  
bestimmt das TKG 2020 den Breitbandaus-

bau für die nächste Dekade. Er fordert 
daher: „Der Pakt muss halten.“

Auch Magenta CEO Andreas Bierwirth hat 
eine klare Meinung zum Entwurf des TKG 
2020: „Dieses Gesetz macht den Ausbau 

langwieriger, teurer und schwieriger.“  

Drei CEO Rudolf Schrefl appelliert an die 
Bundesregierung, die Investitionshürden im 
TKG aufzuheben, um den 5G-Rollout nicht 

zu gefährden.
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einem halben Jahr bereits 50% der Aus-
gangswertes abgezogen werden – was 
nach Ansicht der Anbieter angesichts 
einer zweijährigen Vertragsbindung un-
fair sei. „Obwohl die Beschwerden der 
Konsumenten aufgrund der guten Zu-
sammenarbeit zwischen RTR und Be-
treibern seit Jahren zurückgehen, wer-
den die Endkundenrechte durch eine 
überbordende Interpretation des EECC 
unnötigerweise verschärft“, erklärt dann 
auch Rudolf Schrefl. 

Und Magetna CEO Andreas Bierwirth 
ergänzt: „Beim Konsumentenschutz ist 
die Frage, ob diese Form des Schutzes 
den Konsumenten nicht mehr schadet als 
nützt. Die Möglichkeit kundenfreundli-
che Angebote zu machen wird jedenfalls 
weiter beschränkt und Produkt-Innovati-
onen behindert.“ 

POSITION DER AK

Dass unter diesen Umständen die Ar-
beiterkammer mit einer Warnung vor ei-
ner Kostenfalle bei Handy mobil macht, 
löst bei TK-Vertretern nur noch Unver-
ständnis aus. Denn der AK gehen die Re-
gelungen für den Konsumentenschutz im 
TKG nicht weit genug. So wird bekrit-
telt, dass nach dem derzeitigen Entwurf 
Konsumenten auch dann eine Abschlags-
zahlung auf die vergünstigte Hardware 
leisten müssten, wenn die Vertragskün-
digung wegen einer Vertragsänderun-
gen durch den Betreiber bzw bei einer 
Nichteinhaltung des Vertrages durch den 
Anbieter geschehe. Die Arbeiterkammer 
fordert daher einen Entfall der Abschlags-
zahlungen, wenn Leistungsmängel oder 

nachteilige Vertragsänderungen des An-
bieters der Ausstiegsgrund aus dem Ver-
trag sind. 

„Der EU-Telekomkodex sieht vor, 
dass KonsumentInnen Verträge in die-
sen Sonderfällen kostenlos beenden 
können. KonsumentInnen sollten daher 
keine Kosten haben. Alternativ ist eine 
deutliche Verkürzung der mit 24 Mona-
ten sehr langen Mindestvertragslaufzeit 
ebenso denkbar, wie eine Beschränkung 
des Spielraums für Anbieter, Verträge 
jederzeit unlimitiert zu ändern“, erklärt 
dazu AK Konsumentenschützerin Dani-
ela Zimmer. 

Ausdrücklich be-
grüßt wird von der 
AK dagegen eine 
Regelung für Breit-
bandkunden. Dem-
nach können Kon-
sumenten bei einem 
Wohnsitzwechsel 
darauf bestehen, 
dass der Anbieter – 
wenn möglich – am 
neuen Standort die 
bisherige Leistung 
weiter erbringen 
muss.  Der Anbieter 
darf allerdings ei-
nen Aufwandsersatz 
für die Herstellung 
verrechnen. Die-
ser dürfe allerdings 
nicht höher sein, als 
die Kosten, welche 
bei einem Neuan-
schluss entstehen. 

Ist der Dienst am neuen Wohnort nicht 
verfügbar, so können die Konsumenten 
kündigen. Allerdings kritisiert die AK hier, 
dass die Kündigungsfrist nach dem derzei-
tigen Gesetzesentwurf drei Monate betra-
gen soll – und nicht wie sonst ein Monat. 

NEUES AM POS 

Eine unmittelbare Auswirkung auf den 
POS wird schließlich die Vertragszusam-
menfassung (VZF) haben – und das bei je-
dem Verkaufsvorgang und jeder Beratung. 
Denn nach dem neuen TKG 2020 muss 
ein Anbieter einem Verbraucher vor oder 
bei Abschluss eines Vertrages die wichtigs-
ten Eckdaten des Angebots wie Preise & 
Konditionen, Endgerät, Informationen 
zum Datenvolumen usw in kompakter 
(zB auf einer A4 Seite) und in einfach ver-
ständlicher Form zur Verfügung stellen. 
Dies soll die Vergleichbarkeit der unter-
schiedlichen Angebote der Netzbetreiber 
erleichtern. Außerdem soll der Kunde da-
mit eine verbindliche Übersicht über die 
im Paket enthaltenen Produkte, Services 
und Konditionen erhalten. 

Dies gilt für alle Produktgruppen wie  
Internet oder Smartphones, Wertkarten 
oder Verträge und alle Brands. Dh, auch 
MVNOs oder Sub-Brands müssen so eine 
VZF bereitstellen. Und das gilt nicht nur 
für Endkunden, sondern auch für KMU 
oder Vereine. Dh, die Herausforderung 
für den Handel wird sein, die Vertrags-
zusammenfassung in den Verkaufsprozess 
zu integrieren. Erste Schritte seitens der 
Netzbetreiber werden dazu schon gesetzt, 
auch wenn das TKG erst im Sommer ins 
Parlament kommen soll.

Am POS haben vor allem die neuen Regeln zum Konsumentenschutz wie die
verpflichtende Vertragszusammenfassung bei jedem Verkaufsvorgang Auswirkungen.

Ein wichtiger Punkt im neuen TKG 2020 bilden die Wegerechte für 
Glasfaserleitungen und Mieten für Standorte. Hier sind die erwarte-

ten Erleichterungen nach Ansicht der Betreiber ausgeblieben.

Es ist zum Heulen: Kaum gehen die Rollläden 
rauf, gehen die Preise wieder runter. Natürlich ist es legitim 
und notwendig, bei der breiten Öffnung des Handels um 
die Gunst bzw. die Aufmerksamkeit der Kunden zu buhlen 

– im Geschäft nebenan bringt selbst der einkaufsfreudigste 
Konsument bekanntlich wenig. Dass weite Teile der Han-
delslandschaft dafür allerdings nach wie vor kein anderes 
Mittel als ein dickes Minus vor den Rabattprozenten zu ken-
nen scheinen, stimmt mich betrüblich und zeugt nicht un-
bedingt von einer allzu großen Lernbereitschaft. Das (Ver-)
Schleudertrauma bleibt damit – neben Corona – leider die 
zweite große Seuche in der Branche. 

Ich bin kein studierter Marketingexperte und auch kein dip-
lomierter Betriebswirt, aber dass es nicht gerade sinnvoll ist, 
die Preise zu senken, wenn die Nachfrage auf einem rekord-
verdächtigen Hoch ist bzw. zumindest höher als das Angebot, 
müsste eigentlich schon irgendwo im Grundkurs behandelt 
worden sein. Vom „Unternehmer-Gen” und der Sache mit 
dem Hausverstand einmal ganz abgesehen. Ein Blick auf die 
Marktentwicklung zeigt, dass es geradezu fahrlässig ist, was 
hier vielerorts momentan passiert: Statt sich in der aktuel-
len Hochphase eine ordentliche „Fettschicht” zuzulegen, von 
der sich in der „Saure-Gurken-Zeit” zehren lässt, wird das 
leidige Tiefpreis-Spiel munter mitgespielt. Weil sich‘s derzeit 
ohnehin gut ausgeht – ja eh, aber wenn die breite Masse wie-
der „raus” darf, d.h. in Gasthäuser, zu Events und auf Ur-
laub, wird schnell ein anderer Wind wehen und sich manch 
Schönwetter-Kapitän womöglich verkühlen … 

Meines Erachtens müsste es ein zentrales Anliegen sein, die 
Phase der Lockdowns (und auch die Wochen dazwischen bzw. 
danach) dafür zu nutzen, sich auf die – sich nun schön langsam 
abzeichnende – „Wieder-Normalisierung” vorzubereiten. Vie-
le Händler haben das löblicherweise dahingehend getan, als sie 
ihre Geschäfte modernisiert, ihre Online-Auftritte aufpoliert 
und interne Prozesse auf Vordermann gebracht haben. Was ich 
allerdings schmerzlich vermisst habe (und auch weiterhin ver-
misse), ist eine neue, frische Art der Kundenansprache bzw. der 
Kundengewinnung: In der Werbung dominiert immer noch 
das alte Schema „Produkt – Preis”, „Produkt – Preis”, „Produkt 

– Preis” und so weiter und so fort. Zumeist steht neben dem 
Preis noch ein „nur”, „statt” oder „minus  xx Prozent”. Dabei 
hätte es genug Zeit und Möglichkeiten für eine zumindest et-
was kreativere Herangehensweise gegeben – ohne dabei gleich 
das komplette Reservoir an technischen Optionen ausschöp-
fen zu müssen. Nehmen wir als Beispiel die Print-Beilagen 
in Zeitungen, die im Grunde allesamt dem obigen Muster 
folgen: Was hätte dagegen gesprochen, statt eines klassischen 
Preisangebotsfolders auf einer ganzen Seite einen Fernseher ab-
zudrucken und dazu beispielsweise „Hallo – ich bin Ihr Neuer. 
Sie finden mich bei XXX und im Internet unter YYY” sowie 
einen QR-Code. Oder das zusammengefaltete 1:1-Bild eines 
65-Zöllers mit dem Zusatz „Mich gibt‘s auch richtig groß” als 
Verweis auf den 75-Zöller. Wir werden in naher Zukunft je-
denfalls wieder mehr Hirnschmalz einsetzen müssen – denn 
Sie wissen ja: Irgendeiner macht‘s immer billiger …   

WOLFGANG SCHALKO

DEN LETZTEN  
BEISST DER   
TIEFPREISKNALLER

DEUTSCHER HOME ELECTRONICS-MARKT 

Starkes Wachstum  
In Deutschland ist der Home Electronics Markt im Vorjahr  

um 11,6 % auf mehr als 47,5 Mrd. Euro angestiegen, wobei alle 
Produktsegmente Zuwächse verbuchen konnten. Privat genutz-
te IT kletterte um 23,9 % auf ca. 8,5 Mrd. Euro, Telekom-Ge-
räte um 4,5 % auf 12,7 Mrd. Euro, UE-Produkte um 6,3 % auf 
9,3 Mrd. Euro, große Hausgeräte um 10,4 % auf 10 Mrd. Euro 
und Elektrokleingeräte um 21,3 % auf 7,1 Mrd. Euro. TV-
Geräte legten beim Umsatz um 13,3 % auf 4,2 Mrd. Euro zu, 
bei den Stückzahlen um 11,2 % auf 7,2 Mio Euro. Das größte 
Wachstum in der UE erzielten Wireless Kopfhörer mit +45,6 %. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2103245

FOTOHANDEL 2020

Tiefrote Bilanz
Laut einer Erhebung des 

Marktforschungsinstituts GfK 
wurden im Jahr 2020 um 
18 % weniger Fotoprodukte 
verkauft als 2019, der Ver-
kaufswert sank um 16,5 %. 
„Der große Umsatzeinbruch 
zieht sich im Fotohandel leider 
durch alle Warengruppen“, so Gerhard Brischnik, Obmann-
Stv. des Bundesgremiums des Foto-, Optik- und Medizinpro-
duktehandels. Der heimische Fotofachhandel verbuchte zwar 
„nur” ein Umsatzminus von 15 %, dennoch zeigte sich Brisch-
nik sehr besorgt: Die wichtige Zeit nach den Weihnachtsfeier-
tagen und im Jänner fehlte heuer, außerdem wurde der Entfall 
von Passbildern, Studioaufträgen und anderen Dienstleistungen 
in der GfK-Erhebung noch gar berücksichtigt.

HD AUSTRIA 

Paket mit Plus
Bei HD Austria ist seit kurzem 

neben dem HD- und Kombi-Pa-
ket das neue HD Austria Plus Pa-
ket verfügbar. In diesem sind mehr 
als 80 Sender in HD und UHD 
plus 15 neue Premium-Sender für 
mehr Action, Krimis, Liebe, Live-
Sport, Dokus, Filme, Serien und 
mehr inkludiert. Mit dabei ist auch die hybride HD Austria 
TV-App für Smart-TV und mobile Geräte. Zum Start gibt‘s das 
HD Austria Plus Paket um 9,90 statt 14,90 Euro pro Monat – 
mit gratis ORF-Freischaltung und gratis Aktivierung im Fach-
handel. Zudem bekommen Fachhändler zu jedem HD Austria 
Plus Abschluss im Aktionszeitraum statt der Standard-Provision 
von 45 Euro ganze 60 Euro Provision. Die HD Aus tria Plus 
Aktion wird ab 8. März von einer breit angelegten TV-, Online- 
und POS-Kampagne unterstützt. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2103145
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Z weifelsfrei wird die digitale Transfor-
mation auch den ORF verändern. 

Dass dieser Prozess für Österreichs größ-
tes Medienhaus eine enorme Herausfor-
derung darstellt, liegt weniger am eigenen 
Unwillen oder Unvermögen als vielmehr 
an den Rahmenbedingungen und regula-
torischen  Schranken, die dem ORF auf-
erlegt sind. Ergo sind im Strategiepapier 
2025 zahlreiche Vorschläge aufgelistet, 
um sich von diesen Fesseln zu lösen. „Mit 
dem Siegeszug globaler Streaming-Platt-
formen erleben wir die größten Verände-
rungen der Medienwelt seit Jahrzehnten. 
Wie der ORF auf diese ‚Plattform-Chal-
lenge‘ und die damit verbundenen Her-
ausforderungen reagiert, ist daher ent-
scheidend für seine Zukunftsfähigkeit“, 
erklärte dazu ORF-Generaldirektor Ale-
xander Wrabetz. „Wir müssen also die 
Plattformlogiken neu interpretieren, und 
zwar öffentlich-rechtlich. Nun muss sich 
der ORF vom klassischen Broadcaster 
zur multimedialen Public Service Platt-
form weiterentwickeln, nur so haben wir 
eine Zukunft. Der ORF-Player ist unser 
zentrales Projekt für diese Zukunft. Es 
müssen aber auch die entsprechenden 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
damit diese Transformation gelingen und 
der ORF auch weiterhin seinen Auftrag 
erfüllen kann.“

KLARE VORSTELLUNGEN 

Neben den klassischen Rundfunkka-
nälen und dem ORF-Player sollen in Zu-
kunft Angebote in sozialen Medien die 
dritte Säule darstellen. Allerdings ist für 
den ORF-Player noch eine Anpassung 

des ORF-Gesetzes notwendig, um eine 
rechtliche Basis für die angestrebten „On-
line first”- und „Online only“-Strategien 
zu schaffen. Bis Ende März will man die 
Umsetzung der wesentlichen Handlungs-
felder geklärt haben.

Für die „digitale Souveränität des ös-
terreichischen Medienstandortes” ist es 
laut Strategiepapier notwendig, Inhalte 
verstärkt mit österreichischen Medien 
auszutauschen und eine gemeinsame Ver-
marktungsplattform im digitalen Bereich 
mit gemeinsamer Log-in-Strategie zu 
schaffen. Indem bestimmte Inhalte hinter 
einer GIS-Registrierungsschranke stehen, 
soll die sog „Streaming-Lücke” geschlos-
sen werden. An der dualen Finanzierung 
des ORF durch Gebühren und Werbung 
will man festhalten und diese zeitgemäß 
weiterentwickeln. 

Manche Bestimmungen des Versor-
gungsauftrags und der Programment-
geltpflicht werden im Strategiepapier 
als überholt bezeichnet: „Dass als (ent-
geltpflichtige) Rundfunkempfangsein-
richtungen nur jene Geräte gelten, die 
‚Rundfunktechnologien‘ verwenden, ist 
sachlich nicht mehr gerechtfertigt”, heißt 
es etwa. Die entstandene Gebührenlücke 

„ist daher vom Gesetzgeber zu schließen”. 
Außerdem will der ORF, dass gesetzliche 

Werbebeschränkungen evaluiert werden. 
Im Bereich der TV-Werbung habe sich 
der ORF „auf die verstärkte Nutzung 
von Addressable TV einzustellen” – wo-
bei für die gezielte haushaltsgenaue Aus-
spielung von TV-Werbung ebenfalls eine 
gesetzliche Anpassung notwendig ist. Der 
öffentlich-rechtliche Auftrag des ORF sei 

„zu adaptieren”. Onlineverbote sollen auf 
das von der EU-Kommission zwingend 
vorgegebene Ausmaß reduziert und Ver-
fahrensregeln so ausgestaltet werden, 
dass sie „die rasche Umsetzung geplanter 
Medieninnovationen befördern, anstatt 
diese zu verunmöglichen”. Für den ORF-
Player baut der ORF auf einen direkten 
Auftrag im ORF-Gesetz, der verstärkt 
auf personalisierte Nutzererfahrung und 
Crossmedialität Rücksicht nimmt.

WANDEL GESTALTEN 

Wie der digitale Wandel angelegt wer-
den soll, welche Reformen, Adaptionen 
und Innovationen notwendig sind und 
was sich Publikum und Stakeholder des 
ORF erwarten, wird mit dem ORF-Dia-
logForum „TransFORM“ eruiert. Dieser 
Public-Value-Prozess startete Anfang Feb-
ruar und läuft nun fünf Monate. Der ge-
samte „TransFORM“-Prozess wird Mitte 
Mai im neuen Public-Value-Bericht zu-
sammengefasst und präsentiert. 

ORF STRATEGIE 2025: VOM RUNDFUNK- ZUM PLATTFORMANBIETER

Schrankengedanken
Anfang Dezember 2020 war die Strategie des ORF für die kommenden fünf Jahre einstimmig im Stiftungsrat 
beschlossen worden. Zwei Monate später tauchte nun das Strategiepapier ungekürzt im Netz auf – mit wei-
teren Details zu dem für Mitte/Ende 2021 geplanten ORF-Player sowie den Plänen, Content hinter eine GIS-
Registrierungsschranke zu stellen. Außerdem wurde ein Public-Value-Prozess zum digitalen Wandel gestartet.

 via STORYLINK: 2103046 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: ORF | INFO: www.elektro.at

Der digitale Wandel beschäftigt den ORF bereits etwas länger – ua beim Prestigeprojekt 
ORF-Player, der das Medienhaus auf dem Weg zum Plattformanbieter begleiten soll. 

MIT DER STRATEGIE 2025
hat der ORF einen umfassenden digitalen 
Transformationsprozess eingeleitet – vom  
Broadcaster zum Plattformanbieter. 

DER ORF-PLAYER
steht im Kern des zukünftigen Angebots. 
Dieser soll noch heuer starten und mit ei-
ner Gebührenschranke auch die sog „Strea-
ming-Lücke” schließen.

AM PUNKT

B ei der jüngsten Kundenbefragung 
konnte simpliTV die hohe Kunden-

zufriedenheit der letzten Jahre abermals 
bestätigen. Die allgemeine Zufriedenheit 
mit den Fernseh-Paketen ist weiterhin 
stabil hoch, egal ob beim Antenne-, SAT- 
oder Streamingprodukt. 84% der von In-
tegral befragten Nutzer der HD-Aktivie-
rung sowie Antenne Plus sind sehr bzw. 
eher zufrieden. Betont wurde dabei die 
einfache Bedienung, die Bild- und Ton-
qualität sowie die Installation (Mittelwert 
jeweils 1,6 auf der fünfteiligen Schulno-
tenskala). Das bestimmende Kaufmotiv 
ist nach wie vor, dass mit der HD-Akti-
vierung von simpliTV keine laufenden 
Kosten anfallen und eine komplizierte 
Verkabelung wegfällt. Die Servicehotline 
wird ebenfalls sehr positiv bewertet, v.a. 
die Freundlichkeit und Kompetenz der 
Mitarbeiter wurde von den Befragten 
hervorgehoben (Mittelwert 1,7). 

SAT EBENFALLS TOP 

Bei den TV-Haushalten mit SAT-Zu-
gang hat sich die Zufriedenheit gegen-
über dem Vorjahr nochmals erhöht: 89% 
bestätigen ihre hohe Zufriedenheit. Be-
sonders die Möglichkeit, zusätzliche HD-
Sender zu empfangen, wird als ausschlag-
gebender Kaufgrund genannt. Auch 
beim Satellitenempfang ist die einfache 
Handhabung ein wichtiger Faktor (Mit-
telwert 1,5), ebenso die brillante Bildqua-
lität (Mittelwert 1,4).  

IN BEWEGUNG BLEIBEN 

„Unsere Kundinnen und Kunden sind 
mit simpliTV höchst zufrieden. Wir se-
hen die Ergebnisse als Bestätigung der 
innovativen Weiterentwicklung unseres 
Angebots. An oberster Stelle steht für uns 
auch in diesem Jahr, Fernsehen neu erleb-
bar zu machen“, so Thomas Langsenleh-
ner, Geschäftsführer von simpliTV, über 
die positiven Ergebnisse der Umfrage.

Dass simpliTV die individuellen Be-
dürfnisse und Ansprüche der Kunden in 
den Vordergrund stellt, ist ein wesentli-
cher Grund des positiven Feedbacks. So 

können die aktivierten Sender der TV-
Pakete auch über die inkludierte simp-
liTV Streaming-App gestreamt werden, 
wobei insbesondere das Live-Fernsehen 
am Smartphone, Tablet oder Laptop sehr 
geschätzt wird. Zudem steigern vielfälti-
ge, praktische Funktionen das Fernseh-
vergnügen. Mit der 7-Tage-Replay-Funk-
tion können Lieblingssendungen eine 

Woche nach Sendedatum angesehen wer-
den. Auch die Restart- und Start-Stopp-
Funktion ermöglicht durch das beliebige 
Neustarten oder Pausieren von Sendun-
gen ein auf die eigenen Bedürfnisse ab-
stimmbares Fernseherlebnis. Zusätzlich 
gibt es einen Online-Videorekorder, der 
die persönlichen Lieblingssendungen 
aufzeichnet.

KUNDEN MIT SIMPLITV WEITERHIN HOCH ZUFRIEDEN

Einfach spitze
Neuerlich hat simpliTV gemeinsam mit Integral seine Kunden befragt, wie es um die Zufriedenheit mit den 
TV-Angeboten bestellt ist. Das Feedback fiel einmal mehr sehr positiv aus: Vor allem durch die einfache Bedie-
nung bei der Bild- und Tonqualität sowie bei der Installation kann simpliTV überzeugen. Zudem werden die  
praktischen Funktionen der simpliTV Streaming-App, die bei allen TV-Paketen inkludiert ist, immer beliebter. 

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

In puncto Kundenzufriedenheit liegt simpliTV mit seinem TV-Angebot weiterhin auf Top-
Niveau – beim Antennenfernsehen ebenso wie im SAT-Bereich. 

simpliTV und RTL UHD Austria bieten 
heuer via Satellit mit rund 540 Stunden an 
Sportevents und Unterhaltungssendun-
gen eine Offensive in gestochen scharfer 
UHD-Bildqualität. Ein Highlight bildet 
die Ausstrahlung von „Let’s Dance“, wo 
Ende Februar die 14. Staffel gestartet ist. 

Um die Tanzshow auf „RTL UHD Aus-
tria“ in UHD-Qualität erleben zu kön-
nen, werden neben einem UHD-fähigen 
TV-Gerät das ORF DIGITAL DIREKT 
Cardless Modul und die Anmeldung zur 
Testaktion von kostenlosen sechs Mo-
naten simpliTV SAT Plus benötigt. Für 

zehn Euro im 
Monat können 
auch nach der 
gratis Testphase 
insgesamt mehr 
als sechzig Sen-
der in HD und 
UHD empfan-
gen und zehn 
Sender zeit- und 
ortsunabhängig 
mit vielen Zu-
satzfunktionen 
genutzt werden.

UHD-OFFENSIVE VIA SAT

© TVNOW/Stefan Gregorowius
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Das neue 
Notebook-Netz-
teil (UVP ab 
54,99 Euro) von 
Hama ist nicht 
nur kompakt 
und sehr effizient, 
sondern punktet 

auch mit Mehrfach-Nutzen. Das kleine 
Stecker-Ladegerät mit USB-C -und USB-
A-Buchse liefert bis zu 65 Watt, womit 
sich neben Notebooks auch Smartpho-
nes, Spielekonsolen oder Tablets laden 
lassen, wobei das beiliegenden USB-C/
USB-C-Kabel zum Aufladen des Note-
books praktischerweise zwei Meter lang 
ist. Die angeschlossenen Geräte werden 
automatisch erkannt und optimiert auf-
geladen. Wenn’s mal wieder schnell gehen 
muss, steht am USB-A-Anschluss Qual-
comm Quick Charge und an der USB-
C-Buchse Power Delivery zur Verfügung.

TRIAX

Arbeitserleichterung

Triax erleich-
tert Planern, 
Architekten 
und Hand-
werken die 
E r s t e l l u n g 

von Ausschreibungen und Angeboten. 
Dafür wurden rund 700 neutrale Pro-
dukttexte auf der deutschen Online-
Plattform Ausschreiben.de veröffentlicht. 
Die Texte können kostenlos und ohne 
vorherige Registrierung heruntergeladen 
werden. Auf der Plattform stehen zudem 
auch Produktbilder zur Verfügung. Die 
Datenbank umfasst bereits mehr als eine 
Million Ausschreibungstexte von mehr 
als 600 Herstellern, die in neun für die 
Baubranche übliche Dateiformate expor-
tiert werden können (GAEB 90, GAEB 
XML, DATANORM 5, ÖNORM, 
PDF, DOCX, XLSX, RTF, TXT). Die 
Texte können außerdem auch per Drag 
& Drop bequem in AVA-, CAD- und 
Handwerkersoftware importiert werden.

TELEVES

Einfache IPTV-Lösung 

Mit den neuen vorprogrammierten 
und vorkonfektionierten Uni-IP-Kopf-
stellen aus der T.OX-Familie macht Tele-
ves die Übertragung von IPTV-Signalen in 
Gemeinschaftsanlagen einfacher. Sie wur-
den insbesondere für die Anforderungen 

im Hotel- und 
Gastgewerbe 
e n t w i c k e l t , 
e rmögl ichen 
aber auch in 
anderen Berei-
chen wie etwa 
Krankenhäusern, Pflegeheimen und der 
Wohnungswirtschaft kostengünstige und 
zukunftssichere Lösungen für die Vertei-
lung von SAT-Programmen (DVB-S/S2) 
in lokalen Netzwerken (LANs). Insge-
samt stehen sechs unterschiedliche Aus-
führungen bereit, mit denen sich bei der-
zeitiger Transponderbelegung zwischen 
27 und 88 TV- und Radioprogramme 
in IP-Streams wandeln und in hochauf-
lösender Qualität übertragen lassen. Zu-
dem können die Kopfstellen jederzeit fle-
xibel erweitert werden. Alle sind komplett 
vorkonfektioniert und haben eine eigene 
Artikelnummer, was den Bestellvorgang 
erleichtert. Vorprogrammierte Senderlis-
ten sorgen für eine schnelle Inbetriebnah-
me. Zu den weiteren Merkmalen gehören 
eine intuitive Web-Benutzeroberfläche, 
mit der die Kopfstellen ohne zusätzliche 
Software administriert werden können, 
sowie Fernwartung und Online-Backup.

AVM

Feature-Vielfalt

AVM hat mit dem Roll-out von 
FRITZ!OS 7.25 begonnen. Das kosten-
loses Update bringt mehr als 70 neue 
Funktionen und Verbesserungen für alle 
FRITZ!-Produkte, vor allem für Home 
Office und Komfort, und erhöht zugleich 
die Stabilität und Sicherheit. Das neue 
FRITZ!OS steht seit Ende Februar für die 
FRITZ!Box 7590 bereit und wird sukzes-
sive für alle weiteren aktuellen FRITZ!-
Produkte ausgerollt. Anwender erhalten 
das FRITZ!OS 7.25 automatisch, wenn 
die Auto-Update-Funktion gewählt wur-
de, oder nach einem Klick auf „Update 
starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.
box“. Weitere Infos finden sich unter 
avm.de/fritzos. 

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt, 
dass Anwender nun besonders ein-
fach ihre Homeoffice-Notebooks oder 

-Rechner priorisieren können. Für Eltern 
wurde die Kontrolle über Online-Zeiten 
und zugängliche Web-Inhalte verbes-
sert, indem sich diese nun besser auf der 
FRITZ!Box-Oberfläche verwalten lassen. 
Für die wachsende Zahl an Telefonaten 
ermöglicht das Update eine Vielzahl von 
Verbesserungen, die komplett überarbei-
tete Einrichtung von Rufumleitungen 
und Rufsperren oder die erhöhte Über-
tragungsqualität bei Telefonaten zu Mo-
bilfunkgegenstellen mit schlechter Mo-
bilfunkanbindung. Außerdem umfasst 
FRITZ!OS 7.25 viele Detailverbesserun-
gen für noch besseres WLAN Mesh, etwa 
durch die optimierte Autokanalwahl.

SONY

Cinema Line verstärkt 

Mit der Voll-
formatkamera 
FX3 (UVP: 
4.700 Euro) 
rundet Sony 
seine Cinema 
Line nach un-
ten hin ab. Sie 
ist das bisher leichteste und kompakteste 
Modell der Familie und vereint Techno-
logien aus dem Bereich der digitalen Ki-
noproduktion mit innovativen Funktio-
nen der spiegellosen Alpha Kameras. Die 
Kamera punktet mit einer erstklassigen 
Fokusleistung, optischer Bildstabilisie-
rung sowie Optimierung für handgeführ-
te Aufnahmen und einer fortschrittlichen 
Wärmeableitung für länger Aufzeich-
nungen. Im kompakten Gehäuse finden 
sich fünf Gewindelöcher für verschie-
denes Zubehör wie Monitore oder den 
mitgelieferten XLR-Griff vereint, um 
die wachsenden Anforderungen bei der 
Produktion hochwertiger Inhalte erfüllen 
zu können. Die FX3 ermöglicht interne 
4K-Aufnahmen mit bis zu 120 Bildern 
pro Sekunde. Der rückwärtig belichtete 
Exmor R CMOS-Vollformatsensor mit 
10,2 effektiven Megapixeln bei Filmauf-
nahmen (12,1 effektive Megapixel bei 
Fotos) und der BIONZ XR Bildprozes-
sor sollen gemeinsam für hohe Empfind-
lichkeit bei geringem Rauschen über den 
gesamten Lichtempfindlichkeitsbereich 
der Kamera sorgen. Der ISO-Bereich 
erstreckt sich in der Standardeinstellung 
von 80 bis 102.400. Praktisch: Beim 
Touch-Tracking in Echtzeit muss der 
Nutzer nur das gewünschte Motiv auf 
dem Display berühren, um den Autofo-
kus und die Echtzeitverfolgung zu star-
ten. Für eine präzise Scharfstellung sorgt 
dabei der Echtzeit-Augen-Autofokus.

METZ

Topas OLED in 48 Zoll 

Für all jene, die auf überragende 
Bildqualität dank OLED-Technologie 
nicht verzichten wollen, aber nicht über 
den Raum für eine 55 oder 65 Zoll-
Bildschirmgröße verfügen, gibt es nun 
die langersehnte Alternative in 48 Zoll. 
OLED-Bildqualität in UHD-Auflösung 
(3840 × 2160 Pixel) bringt mit dem Metz 
Topas überragende Schärfe und Detail-
treue ins Wohnzimmer. HDR mit 10Bit 
Farbtiefe sorgt dabei für eine brillante 
Farbdarstellung und beeindruckenden 
Kontrast. Auch in puncto Akustik ist der 
Topas OLED durch die eigens entwi-
ckelte Soundtechnologie MetzSoundPro 
einzigartig: Das 3-Wege-Teilaktivsystem 
liefert über sechs Lautsprecher und ei-
nen zusätzlichen Subwoofer mit einer 
beeindruckenden Leistung von insgesamt 
90 Watt druckvollen Sound. Zahlreiche 
Komfortfunktionen wie beispielsweise 
der integrierte Digitalrecorder mit 1 TB 
Aufnahmekapazität, Bluetooth und 
Twin-Multi-Tuner komplettieren das 
Premium-Gerät. Der Metz Topas TY91 
OLED twin R in 48 Zoll ist zum Preis 
von 2.599 Euro (UVP) verfügbar.

SKY

Mehr Content & Komfort

Im Rahmen seiner großen Entertain-
ment-Offensive startet Sky ab 1. April die 
beiden neuen Sendermarken Sky Crime 
und Sky Comedy. Auf Sky Crime erwar-
ten die Zuseher neben exklusiven Erstaus-
strahlungen von HBO-Inhalten wie „The 
Vow“, fiktionalen und non-fiktionalen 
Produktionen wie „The Mark of a Killer 

– Mörder und ihre 
Markenze i chen“ 
auch zahlreiche ex-
klusive Eigenpro-
duktionen. Für die 
tägliche Dosis Hu-
mor sorgen auf Sky 
Comedy die besten 
Comedyshows im 
deutschsprachigen 

Raum, ein buntes Programm an lokalen 
und internationalen Sky Originals sowie 
exklusive HBO- und Showtime-Formate.
Sky Crime und Sky Comedy sind ab 1. 
April linear sowie auf Abruf über Sky Q 
und Sky X empfangbar.  

Nach dem erfolgreichen Start mit aus-
gewählten Spielen der UEFA Champions 
League im Herbst 2020 und den Top-
spielen der Deutschen Bundesliga baut 
Sky das Programmangebot in UHD und 
HDR weiter aus. Ab sofort genießen auch 
Serienfans mit Sky Q viele beliebte Sky 
Originals nicht nur in UHD, sondern 
zusätzlich in HDR. Und kontinuierlich 
kommen weitere Sky Originals in UHD 
HDR hinzu, außerdem will man in Zu-
kunft weitere Serien sowie Spielfilme und 
Dokumentationen in UHD HDR anbie-
ten. Auch im Livesport wird weiter auf-
gestockt: Geplant ist, künftig neben Fuß-
ball auch Formel-1-Rennen und weitere 
große Sportevents in HDR zu übertra-
gen. Gute Nachrichten auch für Klang-
fans: Nach dem Start mit „Das Boot“ im 
Vorjahr sind nun auch die Sky Originals 
„Der Pass“, „8 Tage“, und „Hausen“ mit 
Sky Q erstmals im 3D-Audioformat Dol-
by Atmos verfügbar.  

Wenn am 28. März die Formel 1 in 
Bahrain in die neue Saison startet, se-
hen die Motorsportfans in Österreich 
auf Sky nicht nur alle 23 Rennwochen-
enden, sondern Sky führt für alle Sky Q 
Kunden mit Sport-Paket die – bei den 
Fußball-Übertragungen bewährte und 
viel genutzte – „Was hab‘ ich verpasst?”-
Funktion auch bei allen Qualifyings und 
Rennen der Formel 1 ein. Damit können 
Schlüsselmomente während der Live-
Übertragung jederzeit auf Knopfdruck 
abgerufen werden. Mit der Bild-in-Bild-
Funktion behalten die Zuschauer den ak-
tuellen Rennverlauf dabei im Auge. Nach 
Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene 
schaltet Sky Q nahtlos wieder zurück.

KATHREIN

Aufgeheizt 

Kathrein hat sein bekanntes Sortiment 
an SAT-Antennenheizungen durch neue 
moderne Spezial-
heizmatten ersetzt 
– die Modelle ESO 
90 H, ESO 120 H, 
ESO 124 H, ESO 
124 HL, ESO 
180 H und ESO 
180 HL. Die aus 
der Vergangenheit 

bekannten Heizsysteme, bestehend aus 
u.a. Kunststoffschalen und -paneelen, 
weichen damit neuen und modernen 
Heizmatten, die sich vor allem durch 
eine gute Wärmeverteilung auszeich-
nen. Erreicht wird dieser Effekt durch 
einen optimalen Sitz der Heizmatte am 
Reflektor sowie einer Wärmedämmung 
aus Luftpolsterfolie mit reflektierender 
Schicht. Über den eingebauten Fühler 
kann das Heizverhalten darüber hinaus 
zusammen mit den optional erhältlichen 
Temperatursteuerungen genau definiert 
werden. Mit Ausnahme der HL-Varian-
ten können die neuen Heizungen jedoch 
auch ohne zusätzliche Temperatursteue-
rung betrieben werden. Für die Antennen 
Kathrein CAS 124 und CAS 180 gibt es 
optional zur Standardversion auch eine 
leistungsgesteigerte Variante mit doppel-
ter Heizleistung.

HAMA

Das gewisse Extra 

Auf den ersten 
Blick ist RX/TX 
nur ein Kürzel in 
den technischen 
Spezifikation des 
Digitalradios DIR 
3510 SCBTX 

und des HiFi-Tuners DIT 2105 SBTX 
von Hama. In der Praxis wird man die-
se Bluetooth-Technologie aber schnell zu 
schätzen wissen, denn damit können Au-
diosignale nicht nur empfangen, sondern 
auch versendet werden können. Zum ei-
nen wird Musik via Bluetooth-Receiver 
(RX) vom Smartphone, Tablet oder Com-
puter auf das Digitalradio oder den Tuner 
gestreamt, andererseits kann sie von dort 
über einen Bluetooth-Transmitter (TX) 
aber auch an andere Bluetooth-Endgeräte 
weitergeschickt werden. Per Kopfhörer 
oder Lautsprecherbox ist man also räum-
lich ungebunden und kann beispielswei-
se auch in zwei Zimmern gleichzeitig 
dieselbe Musik hören. Das Digitalradio 
DIR 3510 SCBTX (UVP 369 Euro) und 
der HiFi-Tuner DIT 2105 SBTX (UVP 
249 Euro) sind die ersten beiden Audio-
geräte, die Hama mit dieser Bluetooth-
Technologie ausstattet. Bei beiden wur-
den zudem Amazon Music und Spotify 
Connect direkt in der Software integriert. 
Sie bieten Empfang für FM und DAB/
DAB+, sind über LAN und WLAN fürs 
Internet ge-
rüstet und 
haben einen 
Eingang für 
USB-Sticks.
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VOR 20 JAHREN

ÜBER DAS NEUE KONDITIONEN-
SYSTEM VON SONY. Pünktlich zu 
Beginn des neuen Jahrtausends ist der 
Konzern daran gegangen, seinen Vertrieb 
neu zu strukturieren. Damit einher ging 
auch eine deutliche Umstellung des Kon-
ditionensystems. Davon sollte auch die 
heimische Fachhandelslandschaft profi-
tieren, wie Direktor Friedrich Lechner im 
E&W-Interview versicherte. Sehr ambi-
tioniert erschien damals die Absicht, das 
Konditionen- und Vertriebssystem für 
alle Händler europaweit zu harmonisie-
ren. So sollte nach den Worten Lechners 
ein guter Fachhändler in Wien die glei-
chen Konditionen wie einer in Hamburg, 
Lissabon, Rom oder London erhalten. 

ÜBER HEIMKINO. DEM THEMA 
WURDE IN KÖLN gleich ein eigenes 
dreitägiges Event gewidmet. Auf der 
ersten Heiva (Heim Video Ausio) infor-
mierten sich damals 25.000 Endkunden 
und zahlreiche Fachhändler über den 
neuen Trend im Wohnzimmer. Zum 
Thema Heimkino zählten damals neben 
Rück- und Video-Projektoren sowie Plas-
maschirme auch Breitbild-TV in 100 
Hz-Technik komplementiert durch eine 
Surround-Anlage. Als zentrales Element 
und sozusagen Lockvogel in Richtung 
Endkunden galt aber der DVD-Player. 

ÜBER PRIVATE FUNKNETZE. Denn 
Siemens hatte die Antwort auf den Ka-
belsalat. Der drahtlose Zugriff von der 
Couch auf das Internet mittels SIM-
pad – schon mit Touchscreen – auf der 
Basis von DECT. Aber auch Bluetooth 
für die Vernetzung von Computer und 
Peripherie beflügelte die Phantasie von 
Medien, Entwicklern und Konsumenten. 
Die damals in Wien entwickelten Adap-
ter versprachen eine Reichweite von bis 
zu 100 Metern und eine Übertragungs-
geschwindigkeit von 712 Kbit/s als Plug 
& Play-Lösung für Windows 98, ME 
und 2000-Systeme. Als Preis wurden 180 
Euro oder 2.500 Schilling kolportiert. 

(Für die historisch Interessierten: Das 
Gerät im Bild neben dem Notebook und 
dem Adapter ist ein Palm.) Geradezu als 
klobig galten dagegen jene I-Gates, wel-
che kabellose Heimnetzwerke verspra-
chen. Wegen des prohibitiven Preises sah 
man den  Anwendungsbereich nur bei 

„professionellen Heimanwendern“.

ÜBER DIE MESSE-SCHLACHT IN DER 
WEISSWARE ZWISCHEN KÖLN UND 
BERLIN. Neben der traditionsreichen 
domotechnica am Rhein beanspruchte 

Newcomer HomeTech den Titel der inter-
nationalen Leitmesse. Die Hersteller ten-
dierten zum Berliner Messekonzept, doch 
die Kölner wollten sich nicht so leicht 
geschlagen geben und führten ihre Kom-
petenz bei Küchen ins Feld, während die 
Berliner auf Hauptstadt-Flair und inter-
nationale Leitmessen wie die IFA unterm 
Funkturm verwiesen. Auch sonst schenk-
ten sich die Vertreter der jeweiligen Veran-
stalter nichts. Die Befürchtungen waren 
groß, dass es die Elektrobranche zwischen 
den beiden Messe geradezu „zerreißen“ 
würde. Am Ende ging die HomeTech in 
der IFA auf und die domotechica wandel-
te sich zur LivingKitchen. 

ÜBER DIE FUTURA – WIEDER EIN-
MAL. Dort wurde im Frühjahr 2001 die 
Warteliste immer länger und länger, da das 
Design Center in Linz völlig ausgebucht 
war. Rund 40 Lieferanten des Fachhandels 
standen auf der Warteliste. Eine Standort-
Diskussion für das Event 2002 schien un-
vermeidlich. Industrie und Veranstalter 
Reed spielten jedenfalls schon die ersten 
Bälle hin und her. Derweil behalf man 
sich noch mit einigen Kniffen, um die 
maximalen Quadratmeter aus der Aus-
stellungsfläche herauszuholen: So lagen 
die Gangbreiten schon haarscharf an den 
baupolizeilichen Vorschriften. 

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