Österreichische Post AG / MZ 20Z042018 M / E.P.I.K. Media GmbH / Wilhelminenstraße 93/16/4 / 1160 Wien / Retouren an: Postfach 555, 1008 Wien

ÖSTERREICHS INSIDERBLATT FÜR DIE ELEKTROBRANCHE
Ausgabe 4/2021

MICHAEL FRANK

„WIR HATTEN EINEN
MASTERPLAN“
Als Langzeit-Geschäftsführer von De‘Longhi-Kenwood Österreich kennt er
die Elektrobranche wie seine Westentasche. Im Interview mit E&W spricht
Michael Frank über ein äußerst erfolgreiches Corona-Jahr und warum es
ihm trotzdem bis obenhin steht, über die Veränderungen und Herausforderungen in der Branche sowie das, was er hofft und befürchtet.
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REGIONAL UND DIGITAL
Frühjahrsmesse von ElectronicPartner

WAS BLEIBT ÜBRIG?
Philips Kleingeräte im Umbruch

SONNENWENDE
PV-Kongress läutet neue Ära ein

„SEHR UNBEFRIEDIGEND“
Miele Kolleth über Herausforderungen

MELANIE URSCHLER
Telekommunikation leben
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D

ie letzten Wochen und Monate haben es gezeigt: Je besser man organisiert ist, desto besser kommt man
auch durch schwierige Zeiten. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die großartige Expert Familie.

Und eine Einladung an alle Elektrofachhändler: Reden wir doch einmal darüber wie wir auch Sie ganz nach Ihren
individuellen Bedürfnissen unterstützen und zu Ihrem Erfolg beitragen können.
Die Expert Fachhandels-Kooperation – Ihr verlässlicher Partner für Ihren Erfolg.
Ihr Alfred Kapfer
Geschäftsführer von Expert Österreich
freut sich auf Ihren Anruf:
07242 / 290700

EDITORIAL

Liebe Leser!

K

ürzlich gab es Grund zum Feiern: die Covid-19-Pandemie hatte Geburtstag – und
wir, die Neo-Unternehmer hinter E&W, auch.
Vor einem Jahr durfte ich mein erstes Editorial
verfassen und zwei Dinge kann ich heute mit
Gewissheit sagen: Erstens, dass von der Euphorie und der Begeisterung, mit der das gesamte
E&W-Team vom Start weg zu Werke ging,
nichts verloren gegangen ist. Zweitens hätte ich
jeden, der mir damals gesagt hätte, dass Corona so werden würde, wie es geworden ist, mit
einem großzügigen „Scheibenwischer” bedacht.

Installation und Gewerbe – ist E&W das einzige
Medium, dessen Printausgaben seit Beginn der
Covid-Pandemie vollzählig und termingerecht
erschienen sind, das gleichzeitig die ohnehin
schon beträchtliche Frequenz der Newsletter sowie der Seitenaufrufe nochmals steigern konnte
und bei dem alle genannten Zahlen (ÖAK- und
ÖWA-)geprüft sind. Zwar meinte der von mir
geschätzte Philosoph Søren Kierkegaard „Das
Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit”, in diesem Fall halte
ich es aber lieber mit einem Werbeslogan von
Siemens: „Der Vergleich macht Sie sicher.”

Ich freue mich momentan auf nichts mehr
Kommunikation
als auf jene – hoffentlich nicht mehr allzu ferne
Nun zur anderen Auslegung des geflügelten
in der Krise
– Zeit, in der wir auf das Jahr 2021 zurückbliWortes – der Kommunikationskrise. In einer solcken und völlig unbeschwert darüber reden und
chen scheinen momentan viele zu stecken und
sogar lachen können. Lachen über diese lächerliche Maskerade, wieder einmal gehen die großen Konzerne mit schlechtem Beispiel
diese wirre Flut an Eindämmungsmaßnahmen und sonstige Ab- voran. Jüngst Philips, als es um die Aufklärung der „SelbstverstümNormalitäten. Soweit sind wir aber noch nicht und müssen da- melung” im Bereich Kleingeräte ging. Was hinter Worthülsen und
her dem Hier und Jetzt ins Auge blicken. Das bedeutet in erster Abwiegelungsversuchen zutage trat, lesen Sie auf Seite 8 – inklusive
Linie die Auseinandersetzung mit einem massiv beschleunigten der Möglichkeit, mit der E&W Plus App noch einige AR-VideoinVeränderungsprozess, der momentan keine Anstalten macht, halte abzurufen. Es ist eine Sache, wenn man als Journalist mit insich wieder einzubremsen. Ja, Corona war, ist und bleibt in vie- haltsleerem Konzern-Blabla abgespeist wird, aber es ist zweifelsfrei
lerlei Hinsicht der oft zitierte Brandbeschleuniger: Eine dieser auch keine bessere, wenn Kontaktpersonen erst gar nicht erreichbesonders „heißen” Bereiche ist die Kommunikation, bzw. die bar sind – und sich tagelang, mitunter über Wochen und Monate,
„Kommunikation in der Krise” – ein geflügeltes Wort.
„tot” stellen. Dieses Phänomen scheint unter Entscheidungsträgern und Menschen in Schlüsselpositionen gerade besonders en
Zum einen im Sinne der Krisenkommunikation, zu der die vogue zu sein – leider auch im Vertrieb. Derartiges Verhalten ist
Covid-Pandemie den Handel ebenso gezwungen hat wie die aber nicht bloß ärgerlich, sondern äußerst unprofessionell und
Medienbranche. Das, womit wir uns aber ohnehin tagaus, tag- zeugt obendrein von fehlender Wertschätzung für das Gegenüber.
ein beschäftigen – dem
zielgruppengerechten AufDieses Verharren-Müssen in
Ein einfaches „LMAA” wäre zwar nicht
bereiten von Informationen
Ungewissheit ist in höchstem
sonderlich nett, würde aber wenigstens
bzw. Nachrichten und deren
Maße nervenaufreibend und
Klarheit schaffen.
möglichst treffsichere Weisubstanzraubend – völlig unterleitung an die Adressaten
nötig, denn zur Kommunika– war plötzlich auch elementarer Bestandteil des Tagesgeschäfts tion unter Erwachsenen gehört notwendigerweise auch das Wort
eines jeden Händlers. Wer schon zuvor über eine gute Kommu- „Nein”. Oder überspitzt formuliert: Ein simples „LMAA” wäre
nikations- und Marketingstrategie verfügte, tat sich wohl etwas zwar nicht sonderlich nett, würde aber wenigstens Klarheit schafleichter – tatsächlich war es für die meisten aber ein Sprung ins fen. Jeder kann einmal einen Rückruf oder die Beantwortung einer
kalte Wasser. Daher Hut ab: Angesichts der schwierigen, weil un- eMail vergessen – kein Thema. Problematisch wird das Ganze dort,
sicheren Umstände sowie des Zeit- und Kostendrucks ist es durch wo das „Vergessen” System bekommt oder – gerade ebenfalls sehr
die Bank gut gelungen, diese Situation zu meistern – auch mit beliebt – hinter dem Deckmantel der Pandemie verschwindet. Das
rat- und tatkräftiger Unterstützung der Branchenvertreter und Paradoxe an all dem ist, dass uns heute mehr und bessere Kommuder Kooperationen, was natürlich nicht unerwähnt bleiben soll. nikationsmittel als je zuvor zur Verfügung stehen – und die Kommunikation dennoch immer weniger gelingen will. Beim guten alVor einem Jahr konnten Sie an dieser Stelle folgende Passage ten Festnetz-Telefon konnte man getrost nicht abheben, die Schuld
lesen: Die Vorstellung vom „richtigen“– im Sinne von: am besten pas- für einen verlorenen Brief war früher schnell der Post in die Schuhe
senden – Zeitpunkt ist nur eine Illusion, nichts weiter als ein Wunsch- geschoben. Heute kann man sich als Absender in der Regel darauf
traum. Rückblickend kann man sich natürlich der Gedankenspielerei verlassen, dass die Nachricht beim Empfänger ankommt – und
hingeben, wann dieses oder jenes vielleicht besser gewesen bzw. leichter sei es nur in Form des „verpassten Anrufs”am Smartphonedisplay.
gegangen wäre. Doch es ist müßig, sich überhaupt damit zu befassen, Messenger-Dienste sind mit ihren Empfangs- und Lesebestätigunda es ja nichts am Hier und Jetzt ändert. Man muss die Dinge neh- gen sogar noch aufschlussreicher. Unternehmen, Organisationen
men, wie sie kommen. Es braucht eine große Portion Pragmatismus, und in deren Namen handelnde Akteure sollten sich daher gut
geistige Agilität – und natürlich gute Nerven. Zu all dem stehe ich überlegen, ob sie ihre Kunden und Geschäftspartner tatsächlich
immer noch, kann jetzt allerdings eines mit Sicherheit sagen: Der dauerhaft für blöd verkaufen wollen. Sonst kommt dem einen oder
Zeitpunkt war sogar goldrichtig! Und zwar gerade, weil es ein so anderen womöglich noch Kierke-gaard in den Sinn – was dann
außergewöhnliches und alles andere als einfaches Jahr war – und schnell das Ende des Glücks sein könnte.
die Krisenkommunikation dennoch lückenlos und auf dem gewohnt hohen Niveau funktioniert hat: In der gesamten Elekt- Wolfgang Schalko
robranche – von der Telekom über den Elektrohandel bis hin zu Herausgeber
| 4/2021 3

IN DIESER E&W

8 Demontage

Die Spaltung von Philips (PH)

10 Action

Brandstötters mobiles Eventcenter

14 Digital

Frühjahrsmesse von EP:

RUBRIKEN

HINTERGRUND

18

NUR GEMEINSAM GEHT‘S
PV-Kongress 2021 (Teil I)

3

EDITORIAL
Kommunikation in der Krise

6

DURSTSTRECKE
Kommentar

19

50

VOR 20 JAHREN

8

UND JETZT?
Philips Personal Health: Was
bleibt nach der Spaltung übrig?

EINE SONNIGE SUCCESS-STORY
Energy3000 solar Webshop feiert
Jubiläum und Zugriffsrekord

20

RECHT IM HANDEL – HANDELN
IM RECHT
Kolumne von RA Dr. Nina
Ollinger: Lieferkettengesetz und
Auftraggeberhaftung

10

ACTION AUF RÄDERN
Jürgen „Brandiman” Brandstötter
und sein mobiles Eventcenter

12

ALLES IM GRIFF
Hochdruckreiniger mit
App-Unterstützung von Kärcher

13

RAT & TAT
Ausfallsbonus

14

„REGIONAL UND DIGITAL”
Digitale Frühjahrsmesse von
ElectronicPartner

16

DIE
DIGITALISIERUNGSPYRAMIDE
Als Händler Schritt für Schritt zur
digitalen Präsenz

IMPRESSUM
MEDIENINHABER (VERLEGER)
UND ANZEIGENVERWALTUNG
E.P.I.K. Media GmbH, 1160 Wien,
Wilhelminenstraße 93/16/4,
Telefon: +43 660 6867606
Internet: www.elektro.at
E-Mail: redaktion@elektro.at, verkauf@elektro.at
GESCHÄFTSFÜHRER
Mario Ernst, Wolfgang Schalko
HERAUSGEBER
Wolfgang Schalko, Mag. Dominik Schebach
REDAKTION
Stefanie Bruckbauer, Wolfgang Schalko,
Mag. Dominik Schebach

4

| 4/2021

ANZEIGENKONTAKT
verkauf@elektro.at

verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn es nicht bis
spätestens 31.10. lfd. Jahres schriftlich gekündigt wird.

GRAFIK
Katrin Rehling

Reklamationen die Zustellung betreffend werden nur
innerhalb von 4 Wochen nach Versand akzeptiert.

GRUNDLEGENDE RICHTUNG
Unabhängige Fachzeitschrift für den Elektrohandel
und das -gewerbe

Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos
wird keine Haftung übernommen. Bei mit „Advertorial”
gekennzeichneten Seiten handelt es sich um bezahlte
Anzeigen.

HERSTELLER
Druck Styria GmbH & CoKG,
8042 Graz, Styriastraße 20
ABONNEMENTS
Ein Jahresabonnement für Österreich
10 Ausgaben EUR 81,40 (inkl. 10% MWSt.),
Einzelpreis EUR 10,89 (inkl. 10% MWSt.),
Preis für Auslandsabonnement Europa EUR 138,60,- (inkl.
10% MWSt.), Übersee EUR 236,-. Das Abonnement

Die aktuellen Auflagezahlen und Anzeigenpreise
entnehmen Sie unseren Mediadaten auf
www.elektro.at

28 Überraschungen

Miele GF Kolleth im E&W-Gespräch

42 Quantensprung
Samsung Neo QLED

8 + 39 AR inklusive
Scannen und mehr erfahren

HAUSGERÄTE

TELEKOMMUNIKATION

MULTIMEDIA

21

FALL EINER DIVA
Kommentar

33

IMMER UND ÜBERALL
Kommentar

40

ZURÜCK INS 17ER-JAHR
Kommentar

22

„MIR GEHT DAS ALLES SCHON
SCHWERSTENS AUF DIE
NERVEN“
Michael Frank über die Pandemie,
drastische Veränderungen und
andere Herausforderungen

34

„LEBEN TELEKOMMUNIKATION“
Melanie Urschler über Knowhow, Rund-um-Service und den
Wert von Zusatzprodukten wie
Drei TV

41

VERSORGUNG GESICHERT
ORS-Einsatz für Radio
und Fernsehen

42

DER QUANTENSPRUNG
Samsung launcht vollkommen neue
Display-Technologie mit Neo QLED

44

WEG MIT DEM CORONA-SPECK
Hama macht fit für den Frühling

45

ZIRNDORFER ALLROUNDER
Das neue TV-Line-up von METZ blue

46

OLED UND DER FACHHANDEL
LG: Zugewinne im Vorjahr machen
Lust auf mehr

47

SCHÖN UND SPORTLICH
Versa 3 – der attraktive Alleskönner
von Fitbit

48

SCHON WIEDER MEHR DRIN
HD Austria mit erweitertem
Angebot und neuen Aktionen

49

OFFENSIVE IN ALLEN KLASSEN
Panasonic stellt die neue
TV-Generation vor

25

AKTUELLES

26

SO MACHT HAUSHALT SPASS
Neuheiten von Tefal

28

„IMMER WIEDER NEUE
ÜBERRASCHUNGEN“
Miele GF S. Kolleth im
E&W-Interview über den Markt,
den Handel und die Lieferproblematik

30

32

WELTNEUHEIT IN HEISS & KALT
JURA präsentiert seine Z10 bei
der digitalen Coffee Academy
Tour 2021
UMTRIEBIG IN DEN FRÜHLING
BSH Hausgeräte: Ein Bündel von
Aktivitäten in Richtung EFH und
Endkunden

36

KONZENTRATION AUFS
WESENTLICHE
Thomas Pöcheim, Anio und
sichere Kommunikation für
Volksschulkinder

37

DAS B2B-GESAMTPAKET
TFK & Samsung unterstützen den
Telekom-FH im Business-Segment

38

IM START-UP-MODUS
Martin Wallner & Vivo:
Schlagkräftige Kombination für
Marktstart

39

DIE NEUE ART DER
KOMMUNIKATION
Unify Office by Ring Central

Unsere Leser im Netz
Das hätten sich Frederik und Gerard auch
nicht träumen lassen, dass ihr Lebenswerk
mal dem chinesischen Staat gehören wird.
Leser: Franz Josef, der 37.

Philips Personal Health hat einen Käufer für seine
Haushaltskleingeräte-Sparte gefunden: Die asiatische Investmentgesellschaft Hillhouse Capital. Ein Thema, das unsere Leser nicht
unberührt lässt ... Aber folgen Sie dem Storylink 2104005 auf
www.elektro.at und lesen Sie dort die ganze Geschichte.
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HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

A SINGLE POINT 		
OF FAILURE
Der Kahn schwimmt wieder. Beim Verfassen dieser Zeilen
hat eine Flottille von Schleppern und Schwimmbaggern das
derzeit berühmteste Containerschiff nach knapp sechs Tagen
teilweise wieder flott bekommen. Trotzdem kommt man an
der Ever Given nicht so leicht vorbei. Weder physisch – der
Suez-Kanal ist nun einmal nicht so breit – noch als Journalist.
Mit einem Schlag wurde damit die Verwundbarkeit unseres
Just-in-Time-Wirtschaftssystems demonstriert. Verwunderlich ist dabei eigentlich nur, dass das System doch so lange
funktioniert hat. Doch die Ever Given zeigt auf, dass man
es mit guten Ideen auch übertreiben kann. Das gilt einmal
für die Containerschiffe selbst. Transportierten die größten
Schiffe vor 20 Jahren noch rund 5000 Container, so kann ein
Gigant wie die Ever Given heute mehr als 20.000 dieser Metallschachteln mit sich führen. Mit einer Länge von knapp
400 Metern und einem Gewicht von mehr als 220.000 Tonnen sind diese Frachter in solchen Engstellen wie dem SuezKanal kaum mehr beherrschbar. Und selbst wenn das Nadelöhr wieder frei ist, so werden sich die Verzögerungen in den
ansonsten durchgetakteten Lieferketten von den Häfen, über
die Transportmittel bis zu den Distributionszentren und Fabriken fortsetzen. Auch in einem Binnenland wie Österreich
wird man diese Verwerfungen spüren. Nach den Corona-bedingten Turbulenzen in der internationalen Logistik – wegen
geschlossener Werke, fehlender Container oder verspäteter
Komponenten – hat die Ever Given den Fahrplan zur wirtschaftlichen Erholung von Europa zusätzlich durcheinander
gebracht. Spätestens jetzt muss uns allen bewusst sein, dass
unser heutiges Wirtschaftssystem auf einen reibungslosen
Nachschub an Waren aus aller Herren Länder angewiesen
ist. An erster Stelle ist hier natürlich der Warenstrom aus
Fernost zu nennen. Selbst während der Corona-Pandemie ist
dieser stetige Nachschub von TV-Geräten, Kühlschränken,
aber auch Vorprodukten für Elektrogeräte aller Art nie für
mehrere Tage versiegt. Das hat erst die Ever Given geschafft.
Damit hat das Missgeschick der Ever Given einen „Single
Point of Failure“ in unserem Wirtschaftssystem aufgedeckt –
ein Fehler, der den Bestand des gesamten Just-in-Time-Wirtschaftssystems gefährdet. Das ist auch so eine Idee, mit der
wir es offensichtlich übertrieben haben. Die Corona-Krise
hat schon bewiesen, dass der freie Warenverkehr im Falle einer Pandemie massiv eingeschränkt wird. Jetzt hat die Ever
Given gezeigt, dass dafür schon ein Sandsturm in Ägypten,
ein technisches Gebrechen an einem Frachter oder die Unaufmerksamkeit eines Steuermanns ausreicht.
Für die Industrie, welche von einer funktionierenden globalen Lieferkette abhängt, stellt sich die Frage nach Alternativen. Aber auch der Handel muss sich fragen, wie er sein
Risiko in den Lieferketten streuen kann. Das fängt mit einem
kritischen Blick auf die eigenen Lieferanten, die Sortimentsgestaltung und die eigene Strategie im Lager an. Die CoronaPandemie hat dem Endkunden den Wert des Fachhandels
als kompetenter Partner vor Ort vor Augen geführt. Es wäre
zu dumm, wenn der EFH diese neu geweckten Erwartungen
wegen eines steckengebliebenen Kahns nicht erfüllen könnte.
6
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NICHT EINFACH NUR MESSE

Red Week Reloaded
Von 19. bis 23. April 2021
findet Red Zacs „Red Week
Reloaded” statt. Die digitale
Messe sei noch dynamischer
und nutzerfreundlicher aufgebaut, wie das „Vorgängerevent“ im letzten Herbst, wie
Brendan Lenane im Gespräch
mit E&W erläuterte. „Quasi
Red Zac-Vorstand
eine Red Week mit verbesserBrendan Lenane betont:
ter Rezeptur.“ Wie auch schon
„Das sollte sich kein Red ZacMitglied entgehen lassen.“
im Herbst wird es jeden MesseTag sogenannte „Top Deals“
geben. Dabei handelt es sich um zeitlich beschränkte, sehr attraktive Angebote, die von Prokurist Harald Schiefer im Stil von
„Media Shop“ präsentiert werden. Und natürlich sind auch die
Industriepartner mit ihren Beiträgen wieder eingebunden.
Bei der „Red Week Reloaded“ spielt „Gamification“ eine große
Rolle. Diese sei sehr wichtig, um Emotion zu wecken und um die
Mitglieder zu animieren, an der digitalen Messe teilzunehmen, wie
der Vorstand erklärt. So können die Red Zac-Mitglieder abstimmen, welcher Industriebeitrag ihnen am besten gefällt. Zudem
werden jene drei Red Zac Mitglieder mit der größten Interaktion
bzw. Nutzung der Inhalte zunächst ermittelt und dann belohnt.
Ein besonderes Highlight kündigt Brendan Lenane zudem für
Donnerstag an. Worum es sich dabei handelt, verrät er im Vorfeld nicht. Nur so viel: „Im Zuge einer Live-Session am Dienstag
(20. 4.) um 18 Uhr verraten wir eine tolle Überraschung, die es am
Donnerstag (22. 4.) Nachmittag in den Geschäften der Red Zac
Händler geben wird. Das sollte sich keines unserer Red Zac-Mitglieder entgehen lassen, das wird eine richtig coole Geschichte.“

MEDIAMARKT KLAGENFURT CITY ARCADEN

Geschlossen

MediaMarkt will seinen Markt in den Klagenfurter City Arcaden schließen. Wie VL Richard Zweimüller und EL Wolfgang Goger in einem Mail an die Industriepartner mitteilten,
soll der ehemalige Saturn-Standort Mitte August für Endkunden geschlossen werden. Der Mietvertrag wurde demnach nach
Verhandlungen mit den Betreibern des Zentrums nicht verlängert. Die Mitarbeiter des betroffenen Marktes sollen auf andere
Standorte in der Region aufgeteilt werden. Wie aus dem Mail,
das E&W vorliegt, hervorgeht, soll die Expansion von MediaMarkt in Österreich jedoch weitergehen. Außerdem werde die
Investitionsoffensive in die bestehenden Standorte fortgesetzt.
Am langfristigen Ziel der Aufwertung der Märkte als wichtige
Säule für die Multichannelstrategie des Unternehmens werde
festgehalten. Eine Schließung weiterer Märkte sei „dezidiert“
nicht geplant. – Im Konzern dürfte allerdings der Kostendruck
steigen. Wie die deutsche Lebensmittelzeitung berichtet, stehen
in Deutschland bis zu 13 Märkte an der Kippe.
EINBLICK
„Rein kaufmännisch betrachtet
sind die Fachhändler am besten
geeignet, dieses Auf und Zu nachhaltig zu spielen.“
SEITE 14

„Der Aufbau eines Onlineshops ist
wie der Aufbau eines stationären
Ladens. So etwas macht man
nicht einfach nebenbei.“
SEITE 16

HINTERGRUND

VORSCHAU EXPERT FRÜHJAHRSTAGUNG 2021

Mit Herz zum Erfolg
Schweren Herzens hat Expert die ursprünglich für 17. April in Salzburg geplante Frühjahrstagung abgesagt. Als
Ersatz gibt es von der Kooperation deswegen wieder ein Online-Event. Damit
soll den Mitgliedsbetrieben alle für ihren
Geschäftserfolg wichtigen Informationen
zur Verfügung gestellt werden.

Auf die Mitglieder warten damit wieder
viele spannende Vorträge, die auch separat
verfügbar sein werden. Zur Begrüßung
wird sich Vorstandobmann Christian Hager mit einigen Denkanstößen aus Händlersicht an die Expertler wenden. Das Strategiereferat von Expert-GF Alfred Kapfer
berichtet dann über die aktuelle EntExpert weicht für die Frühjahrstagung
wicklung der Expert-Familie, Lehren aus
2021 ins Netz aus.
„Uns allen ist klar, dass virtuelle Tref- Corona, neue strategische Schwerpunkte
fen auf Dauer den persönlichen Kontakt der Kooperation sowie anstehende und in im Bereich Elektrogroßgeräte wird EL
zwischen Menschen nicht ersetzen wer- Umsetzung befindliche Projekte.
Thomas Wurm berichten. Auch im Hinden können – das gilt insbesondere innerblick auf die Fußball-EM wird Christoph
halb der Expert-Familie. Gleichzeitig ist
VL Doris Weiss gibt u.a. einen Aus- Renauer, Einkauf UE, sich der Schweres eine wesentliche Säule unseres Erfolgs, blick Ausblick auf die Schulungsakti- punkte und Promotionen im UE-Bereich
immer flexibel zu sein und zu versuchen vitäten „nach Corona“. ML Matthias annehmen. Beiträge der Industriepartdas Beste aus den gegebenen Rahmen- Sandtner wird über die Marketing- und nern gibt es in Form von Interviews und
bedingungen zu machen und uns getreu Werbeschwerpunkte der Kooperation im digitalisierten Unterlagen. Expert hat
dem Motto „ Stillstand ist Rückschritt“ 1.HJ/2021 referieren – einschließlich der zudem im Vorfeld der Frühjahrstagung
weiter zu entwickeln. Dementsprechend Aktivitäten zur Fußball-EM mit österrei- die Mitglieder befragt, welche Anliegen
bin ich auch davon überzeugt mit unse- chischer Beteiligung. Ein eigener Punkt ihnen hinsichtlich der Zusammenarbeit
rem Expert-Online-Tagungsangebot am werden zudem die Herausforderung und mit den Lieferanten besonders am HerPunkt sein werden und damit die Mitglie- Chancen von Social Media sein. Zu den zen liegen. Und natürlich wird es auch
der für ihren Geschäftserfolg bestmöglich Herausforderungen und Aufgaben (auch heuer wieder sehr attraktive Messeangeunterstützen können“, so Expert-GF Al- coronabedingt) im Bereich Einkauf/Lo- bote für die Mitgliedsbetriebe geben, wie
fred Kapfer.
gisitik sowie News und Schwerpunkte Kapfer versicherte.

Kommunizieren,
wie Sie es möchten!

Vom Videochat bis hin zur virtuellen Happy Hour holen Sie das Beste heraus.
Die digitale Kommunikation hat ein ganz neues Level erreicht:
Unify Office, der neue Cloud-Team-Kollaboration und Kommunikationsservice von Atos Unify in Partnerschaft mit RingCentral, ermöglicht
perfekte digitale Workplaces.
• Video-Meetings: Audio- & Videokonferenzen in HD-Qualität, Screensharing und mehr.
• Messaging: teilen Sie Dateien, Notizen & Aufgaben für eine effiziente
Zusammenarbeit.
• Telefonie: alle Geschäftstelefonie-Funktionen, die Sie sich wünschen,
für alle Geräte, unabhängig vom jeweiligen Standort.
So erweitern Unternehmen die Kernanwendungen ihres Geschäfts
um eine integrierte Kommunikationslösung, damit die Mitarbeiter mehr
Zeit haben Kundenwünsche zu erfüllen.
Wir informieren Sie gerne – TFK Austria | unify@tfk-austria.at
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PHILIPS PERSONAL HEALTH: SPALTUNG WIRFT FRAGEN AUF

Und jetzt?
Anfang 2020 gab Philips Personal Health bekannt, die erfolgreiche Unternehmenssparte Domestic Appliances abzuspalten und zu verkaufen. Ein Käufer scheint nun gefunden, die asiatische Investmentgesellschaft Hillhouse Capital. Nur, wie geht es nun weiter mit der Marke Philips in Österreich?
via STORYLINK: 2104008

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Philips, Redaktion, Hillhouse Capital | INFO: www.elektro.at

bringen. 2014 stieg Philips
komplett aus dem Fernsehgeschäft aus. Ab 2013
beschäftigte man sich mit
der Abspaltung und dem
Verkauf der verbliebenen
UnterhaltungselektronikSparte. Über Umwege landete diese 2019 auch bei
TP Vision. 2015 startete
Philips den Verkauf seiner
Lichtsparte. Ende 2017
wurde der Verkauf abgeschlossen, womit auch
Philips Lighting keine
Tochter des niederländischen Konzerns mehr war.
Anfang vergangenen
Jahres wurde schließlich
bekanntgegeben,
auch
den
Unternehmensbereich „Domestic Appliances“ (Haushaltskleingeräte) auszugliedern und zu
verkaufen – vor kurzem
(Ende März 2021) wur© Phiips Austria
de die asiatische InvestPhilips Austria - Noch steht der Unternehmensname auf dem
mentfirma
Hillhouse
Dach des Euro Plaza in 1120 Wien. Wie lange noch?
Capital als potentieller
Käufer vorgestellt. Nach
011 kündigte Philips an, die Fernseh- Bekanntgabe des Deals sagte der CEO
sparte abzuspalten und in ein Joint- von Royal Philips, Frans van Houten:
Venture (mit dem Namen TP Vision) mit „Mit dieser Transaktion schließen wir under chinesischen TPV Technology einzu- sere großen Unternehmensverkäufe ab.“
Mal sehen. Es gibt ja noch den Bereich
Körperpflege (Personal Health), den man
abspalten und verkaufen könnte, womit
AM PUNKT
sich Royal Philips von den letzten ConPHILIPS
sumergoods verabschieden würde.

2

möchte ein „Gesundheitskonzern“ werden.
Es erfolgte die Teilung in die Unternehmensbereiche „Domestic Appliances“ (Haushaltskleingeräte) und „Personal Health“ (Körperpflege).

DER VERKAUF
Der Bereich „Domestic Appliances“ wird voraussichtlich an die asiatische Investmentfirma
Hillhouse Capital verkauft.
DIE ZUKUNFT
Philips Personal Health wird sich „insgesamt
europäischer“ aufstellen. Philips DACH wird
eine von sieben europäischen Regionen.
Vertrieb und Betreuung der Händler in Österreich werden an eine Agentur abgegeben.
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DIE SPALTUNG

konzentrieren, ein „Gesundheitskonzern“
zu werden, betont der niederländische
Konzern schon seit Jahren. Man wolle
den vollen Fokus auf Prävention, Diagnose, Treatment und Nachbehandlung legen. Ein Bereich wie Haushaltsgeräte passe hier allerdings nicht dazu, hieß es. So
entschied man, dass das Portfolio wahrscheinlich besser aufgestellt wäre, wenn es
in ein eigenständiges Unternehmen separiert würde. Das ist nun geschehen.

WIE GEHT ES NUN WEITER?
Mit der Beantwortung der Frage, wie es
denn mit den Philips Kleingeräten in Österreich nun weitergeht, tut sich Philips
DACH (Anm.: Stand Ende März) relativ
schwer. Man stecke inmitten eines Umstrukturierungsprozesses und könne noch
keine Details nennen. Ende März, aber
wahrscheinlich doch eher Mitte April, werde ein Großteil der Veränderungen allerdings abgeschlossen sein und dann würden
die Handelspartner in Form eines Schreibens über die neue Struktur und über die
Zuständigkeiten informiert, hieß es auf
Nachfrage von E&W. Über die Tatsache,
dass die Zentrale in Österreich zu diesem
Zeitpunkt de facto schon nicht mehr
existierte, da der größte Teil des Teams,
inklusive Geschäftsführung, Marketing,
Unternehmenskommunikation, etc. bereits gekündigt worden war, wollte man
kein Wort verlieren. Ein/e ehemalige/r
Angestellte/r kommentierte die Situation
hingegen sehr wohl: „Personal Health in
Österreich ist so gut wie aufgelöst.“
Sebastian Lindemann, Head of Communication in Hamburg, erklärte gegenüber E&W einstweilen viel lieber, dass
sich Philips künftig europäischer aufstellen werde. Es werde kein Philips Austria,
Philips Schweiz oder Philips Deutschland
mehr geben, sondern die Ansprechpartner und Verantwortlichen seien überall in
DACH bzw. Europa verteilt und agieren
über die Grenzen hinweg. DACH werde
eine von sieben Regionen in Europa darstellen.

Philips „Domestic Appliances“ umfasst
die Produktgruppen Bodenpflege, Bügeln, Luft, Espresso (Saeco) sowie Air
Fryers. All das geht an den neuen Besitzer.
Alles andere, also Oral Health Care (die
elektrischen Sonicare Zahnbürsten), Mother & Child Care (mit der Marke Avent),
Male Grooming (Rasierer etc.) und Beauty (Haarpflege und Haarentfernung)
bleibt unter dem Titel „Personal Health”
Der DACH-weit neu organisierte Bebei Royal Philips. Man wolle sich darauf reich Vertrieb/ Sales präsentiert sich ak-

HINTERGRUND
tuell wie folgt:. Die Vertriebsleitung von
Personal Health (Körperpflege) Österreich, Deutschland und Schweiz verantwortet seit Jänner Rico Brecht. Brecht
berichtet an Lars Biederbick, Market
Leader DACH für Personal Health. Market Leader DACH für Domestic Appliances ist derzeit Guido Raaphorst.
Seit 1. März 2021 fungiert Beni Malajev
als Key Account Manager DACH für Domestic Appliances. Heiko Hildebrandt ist
Key Account Manager DACH für Personal Health. Sie sind u.a. die Ansprechpartner für die drei Elektro-Kooperationen.

VERTRIEB ÜBER AGENTUR
Mit April wird die stationäre Betreuung in Österreich geändert. Bisher wurden die Händler durch den Philips Außendienst betreut. Fachberatungen und
Schulungen wurden durch die Philips
Sales Crew durchgeführt. Künftig übernimmt das eine externe Agentur namens
PACT. PACT befasst sich laut eigenen
Angaben mit der Entwicklung von Lösungen in Kommunikation und Vertrieb
und ist tätig in den Bereichen Marketingkommunikation, Sales und Training.
Die PACT-Mitarbeiter (zu denen dem
Vernehmen nach auch bisherige Philips
Außendienstmitarbeiter zählen dürften)
sollen „mit dem vollen Fokus auf die
Marke Philips“ arbeiten. Sie werden sich
um den aktiven Vertrieb und die Betreuung der Handelspartner kümmern. Zu
ihren Aufgaben zählen zudem Fachberatersteuerung, Promotionsbetreuung,
Endkundenberatung, Sicherstellung der
Qualitätsstandards am POS sowie die

Durchführung von Produkt- und Verkaufsschulungen.

Handelspräsenz“
aktiv
sein. Frans van Houten,
CEO von Royal Philips,
sagt zum Verkauf der
DER KÄUFER
Haushaltskleingerätesparte: „Ich freue mich, dass
Am 25. März 2021 gab
wir mit Hillhouse CaPhilips bekannt, seine
pital ein neues Zuhause
Haushaltsgerätesparte
für Domestic Appliances
für rund 3,7 Milliarden Hillhouse Capital ist eine glo- gefunden haben, um die
bale Investmentgesellschaft Marktführerschaft,
Euro an die asiatische Indie
mit Sitz in Hongkong. starke Marke und die Entvestmentfirma Hillhouse
Capital zu verkaufen.
wicklung neuer InnovatiVorbehaltlich der üblichen Bedingungen onen weiter auszubauen.“
und Genehmigungen soll die Transaktion
in Q3/2021 über die Bühne gehen. Auch
Es gibt noch einige offene Fragen. So
ein exklusiver Markenlizenzvertrag über z.B. was die Neuorganisation für Österdie weltweite Nutzung der Marke Philips reich konkret bedeutet und wie es hierzuwurde für einen Zeitraum von zunächst lande nun weitergehen soll. Wie Philips auf
einmal 15 Jahren abgeschlossen.
Nachfrage von E&W beteuerte, sollen all
diese Fragen „zeitnah“ beantwortet werden.
Laut eigenen Angaben investiert Hillhouse Capital weltweit mit dem Ziel, „er- UNVERSTÄNDNIS
folgreiche Unternehmen mit einem nachAls erstes Medium berichteten wir auf
haltigen und langfristigen Wachstum
aufzubauen“. Man arbeite bereits erfolg- elektro.at bereits am 18. März über die
reich mit vielen globalen Konsum- und Veränderungen bei Philips. Die ReaktioEinzelhandelsunternehmen zusammen nen unserer Leser gingen daraufhin alle
(darunter in Österreich recht unbekannte in dieselbe Richtung: Es herrscht völMarken wie Bestore, Peet’s Coffee, Little liges Unverständnis darüber, „wie man
Freddie). Die Expertise liege dabei darin, ein ehemals hervorragendes und höchst
„die Kundenbindung zu vertiefen und qualitatives Unternehmen so den Bach
innovative Direct-to-Consumer-Modelle hinunterführen kann“. Mehr Leserkom(Anmerkung: Direktvertriebsmodelle) ein- mentare finden Sie unter dem Storylink
zuführen, um neue Kunden und Märkte 2104008 auf www.elektro.at.
zu erschließen“.
Welche Meinung die E&W Redaktion
Wie Royal Philips erklärt, wird „Do- zu dieser Thematik hat, erfahren Sie mitmestic Appliances“ seinen Hauptsitz hilfe digitaler Technik: Einfach die gein den Niederlanden behalten und in kennzeichnete Seite links (Seite 8) mit
mehr als 100 Ländern „mit einer glo- der kostenlosen E&W Plus-App scannen
balen Innovations-, Produktions- und und in die AR-Inhalte eintauchen.

AUS SICHT DER KOOPERATIONEN
Alfred Kapfer, Expert:
„Insgesamt kam der Verkauf für uns nicht überraschend. Im Hinblick auf
die weitere Zusammenarbeit haben bereits im
Vorfeld auf Einkaufsebene
konstruktive
Gespräche
stattgefunden. Philips ist
und bleibt für uns ein wichtiger Partner mit attraktiven und innovativen Produkten, die von
unseren Kunden stark nachgefragt werden.
In diesem Sinne sind wir naturgemäß gerne
bereit, die bestehende Zusammenarbeit auch
unter neuem Eigentümer in der bisherigen
Form fortzusetzen bzw. im Idealfall weiter zu
vertiefen.“

Michael Hofer, EP: „Es ist schwer, zu dieser Thematik etwas zu sagen – aber die Entwicklung spricht ohnehin für sich. Als ich zu
ElectronicPartner gekommen bin, war Philips
in vielen Bereichen Marktführer, u.a. bei Fern-

sehern und bei Kleingeräten. Heute muss man
die Marke in der Statistik
erst suchen. Es hat sich
gezeigt, dass das wiederholte und z.T. in kurzen
Intervallen erfolgte Ändern der Ausrichtung bzw.
der Wechsel der Konzernpolitik die Zusammenarbeit zunehmend
erschwert und in diesem Zusammenhang die
hiesigen Protagonisten keine oder zu wenig
Entscheidungsbefugnis haben. Es gibt aber
genug Beispiele in der Branche, auch in der
Sparte Kleingeräte, wie man arbeiten kann,
damit Hersteller und Händler erfolgreich
sind und gemeinsam gutes Geld verdienen.
Wenn man sich die großartige Performance
des Fachhandels im Kleingerätebereich im
Jahr 2020 ansieht, bin ich nach wie vor guter Hoffnung, dass auch Philips seinen Fokus wieder mehr in unsere Richtung legen
wird.“

Harald Schiefer, Red
Zac: „Die Zeiten sind geprägt von Covid-19, Lieferschwierigkeiten
und
Ersatzteilengpässen. Hinzu kommt die schwierige
Erreichbarkeit der Indus
triepartner auf Grund von
Homeoffice. Nun ist es
umso wichtiger, am Standort Österreich unsere Industriepartner vor Ort zu haben und zu
unterstützen.
Es ist für uns und den Fachhandel sehr wichtig, mit den kompetenten Ansprechpartnern
und Entscheidungsträgern der Industrie vor
Ort Entscheidungen zu treffen. Unsere Händler
schätzen den Außendienst der Industrie sehr.
Es ist wichtig, miteinander zu kommunizieren,
zu reden und sich mit dem Außendienst auszutauschen. Gerade jetzt zeigt sich, wie krisensicher und stark der österreichische Fachhandel
am Markt agiert.“
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JÜRGEN „BRANDIMAN” BRANDSTÖTTER MACHT DAS EVENTCENTER MOBIL

Action auf Rädern
Ein leidenschaftlicher Tüftler, ein kompetenter Techniker und einer, der einen Hang zu raffinierten Details
nicht abstreiten kann – dafür ist Jürgen Brandstötter, der „Brandiman” aus St. Pölten, bekannt. Diese Eigenschaften haben immer wieder zu außergewöhnlichen Projekten geführt, und auch das jüngste „Baby” knüpft
hier nahtlos an: das Brandiman Showcar – ein voll ausgestattetes Veranstaltungszentrum auf vier Rädern.
via STORYLINK: 2104010

TEXT: W. Schalko | FOTOS: J. Brandstötter | INFO: elektro.brandstoetter.at, www.spannungswandler.at

Jürgen Brandstötter dreht mit seinem „Brandiman Showcar” den Spieß um: Damit kommt das Event zum Publikum – egal wann, egal wo.

AM PUNKT
DAS BRANDIMAN SHOWCAR
ist ein modifizierter Ford Kleintransporter,
der zum voll ausgestatteten mobilen Eventcenter umgebaut wurde.
TECHNISCHE AUSSTATTUNG:
Soundsystem Bose Pro „ArenaMatch”
mit 10 kW Gesamtleistung:
2x ArenaMatch Topteile außen (5 kW)
2x Bose SMS118 Subwoofer innen (5 kW)
1x Bose ESP 880AD (DSP)
1x Alps Audio P10.4 Amp (Endstufe)
1x Spannungswandler 3000 W
reiner Sinus WLAN an Bord
Sennheiser Funkmikrofon inkludiert
Audio Inputs für Einspieler (DJ)
Audio Outputs für Aufnahmen (ORF)
DANTE Schnittstelle
Panasonic Laser Beamer 7000 ANSI Lumen
Stehplatz am Fahrzeug 100 x 140 cm
Anlage komplett wetterfest
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D

as Händlerdasein von Jürgen
Brandstötter – in der Region und
ein ordentliches stückweit darüber hinaus besser als „Brandiman” bekannt – ist
zweierlei definitiv nicht: fad und gewöhnlich. Dafür hat der St. Pöltner Audiound Multimedia-Spezialist einfach schon
zu viel gemacht und probiert. Bezeichnenderweise laufen die Geschäfte richtig
gut, seit er seinen Laden durchwegs geschlossen hält – und Kunden nur noch
nach Terminvereinbarung empfängt bzw.
besucht.
Seinen geschäftlichen Fokus hat
Brandstötter aber ohnehin schon seit
Längerem auf AV-, Medien- und Veranstaltungstechnik gerichtet. Parallel dazu
hat er sich rund um das Thema Stromversorgung in Kraftfahrzeugen einen Namen gemacht. Wer 230 V Spannung im
Auto, Wohnmobil, Motorboot etc. benötigt, um Elektrogeräte auch unterwegs
„wie gewohnt” einsetzen zu können, ist

bei Brandstötter bzw. seinem Webauftritt
unter www.spannungswandler.at an der
richtigen Adresse. Dass sich der Brandiman in jüngeren Jahren auch intensiv
und leidenschaftlich dem Thema Car
HiFi widmete, sollte sich nun ebenfalls
bezahlt machen.
Seine jüngste Geschäftsidee bedient
sich nämlich aller der zuvor genannten
Kompetenzen und zeichnet sich durch
eine gelungene Kombination aus Kreativität und Professionalität aus: das „Brandiman Showcar”. Bei diesem rollenden
Veranstaltungszentrum handelt es sich
um einen modfizierten Transporter der
Marke Ford, wie er sonst in zig Unternehmen eingesetzt wird – allerdings fällt
er schon optisch durch das markante
„Brandiman-Design” auf und hebt sich
erst recht durch sein Innenleben ab, das
dem Motto „Sie wünschen – wir spielen”
in jeder Hinsicht gerecht wird. Bei Bedarf
natürlich auch mit mächtig „Wumms”.

HINTERGRUND

Vom Festredner bis hin zum Party-DJ – wer sich die Aufmerksamkeit des Publikums sichern will, nimmt den Stehplatz am Autodach.

REIFEPROZESS
Auch wenn die Umsetzung in dieser
Form erst im Vorjahr erfolgte – die Idee
einer mobilen Showbühne begleitet
Brandstötter schon seit geraumer Zeit,
wie er verrät: „Seit 2008 findet in St.
Pölten das sog. Tuesday Nightskating
statt, bei dem sich vom Frühjahr bis in
den Herbst regelmäßig 300 bis 1000
Skater einfinden und eine vorgegeben
Tour absolvieren. Als ‚Stimmungs- und
Schrittmacher‘ habe ich dieses Event bis
2019 mit meinem alten ‚Einsatzfahrzeug‘
begleitet. 2020 wollte ich mit meinem
neuen Showcar an den Start gehen. Ich
habe viel Geld in ein neues Auto und
eine wirklich gute Audio-Anlage investiert. Das war auch fix und fertig – aber
dann kam Corona und alle NightskatingEvents mussten abgesagt werden. Allerdings bin ich in Zeiten der Covid-Pandemie erst draufgekommen, was mit einem
mobilen Eventfahrzeug alles möglich ist.
Das heißt, die Idee war eigentlich die
ganze Zeit da, es hat nur der Weitblick
gefehlt.”
Gefragt, welche Möglichkeiten das genau seien, gerät Brandstötter regelrecht
ins Schwärmen: „Eigentlich alles: Sportund Freizeitveranstaltungen, Konzerte,
Eröffnungen, größere Freiluftevents oder
Firmenfeiern, etc. – der Fantasie sind hier
keine Grenzen gesetzt. Mit dem Showcar
lassen sich jedenfalls problemlos bis zu
1.000 Leute beschallen.” Die eigentlichen
Stärken einer solchen rollenden Bühne
werden aber erst bei näherer Betrachtung
ersichtlich: „Der vielleicht wichtigste

Punkt ist, dass die
Anlage
komplett
autark laufen kann,
d.h. ohne Netzversorgung. Somit bin
ich beim Einsatzort
völlig flexibel und
kann jeden noch so
entlegenen Winkel
beschallen”, erklärt
Brandstötter. „Die
gesamte Anlage ist
natürlich wetterfest,
d.h. auch in dieser
Hinsicht
immer
und überall einsetzbar. Und all das geht
sehr schnell: Innerhalb von 40 Minuten ist der Aufbau
erledigt und die
Anlage ist betriebsbereit.”

Zu bieten hat das
Brandiman Showcar aber nicht nur
erstklassige Beschallung, sondern versorgt
das Areal praktischerweise auch gleich
mit WLAN und hält auf dem Dach des
Fahrzeugs einen 100 x 140 cm großen
Stehplatz für einen DJ, Moderator o.Ä.
bereit (inkl. Funkmikrofon, versteht sich).
Hochwertiges Video-Equipment in Form
eines Laser Beamers mit 7000 ANSI Lumen ist ebenfalls an Bord. Selbst an drei
Werbeflächen hat Brandstötter gedacht,
sodass das Showcar auf Wunsch sogar im
Branding des Kunden vorfahren kann.

NUR DAS BESTE
Bei der Ausstattung des Showcars hat
Brandstötter jedenfalls nicht gegeizt und
auf ein hochwertiges Bose Professional
ArenaMatch Soundsystem gesetzt, das
insgesamt 10 kW Gesamtleistung bietet
– die Außen-Lautsprecher und der innen
montierte Subwoofer werden mit je 5 kW
bespielt (siehe auch Kasten links).
Eine eher unscheinbare, aber elementare Komponente bei all dem ist der Spannungswandler – konkret ein besonders
leistungsstarker Wechselrichter mit reinem Sinusausgang 12 V / 3000 W. „Die
Herausforderung besteht darin, die benötigte Leistung für ein solches System aus
dem 12 Volt-Anschluss umzusetzen”, beschreibt Brandstötter, der auf diesem Gebiet über umfassende Erfahrung verfügt
und die Thematik generell immer wichtiger werden sieht: „Jeder will ganz einfach
230 V im Auto. Aktuell ist beispielsweise
das Laden von E-Bikes ein großes Thema.
Aber auch für Handwerker und Händler
ist das interessant, weil man plötzlich ganz
andere Möglichkeiten hat.”
Wie Brandstötter berichtet, scheint
seine Rechnung aufzugehen: Es gebe momentan viele Anfragen für das Showcar
und er will die Vermarktung weiterhin
forcieren. Wer den Brandiman kennt,
weiß jedoch, dass der keine halben Sachen
macht. Der logische nächste Schritt ist
daher die Anschaffung und Ausstattung
eines zweiten Showcars mit nochmals 10
kW Musikleistung – so geht Stereo!

Wenn der Brandiman mit seinem Showcar anrollt, dauert es nicht einmal eine dreiviertel
Stunde, bis der Aufbau erledigt und die Anlage einsatzbereit ist.

Die Anlage spielt alle Stücke: Ein Spannungswandler (3000 W reiner Sinus) sorgt für die
nötige Power. Ein Laser Beamer, WLAN und diverse AV-Schnittstellen sind ebenfalls an Bord.
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KÄRCHER: NEUE HOCHDRUCKREINIGER ERSTMALS MIT APP-UNTERSTÜTZUNG

Alles im Griff
Kärcher hebt seine Produktpalette auf ein neues Level und präsentiert die erste Hochdruckreiniger-Serie mit
App-Anbindung. Die Verknüpfung zur Kärcher Home & Garden App bringt allen Anwendern eine ganze Reihe
praktischer Vorteile – vom kompakten K 2 Power Control bis hin zum kraftvollen Flaggschiff K 7 Smart Control.
via STORYLINK: 2104012

A

uf die Kärcher Home & Garden
App kann sich der Anwender in
jeder Situation verlassen: Sie unterstützt
unter anderem bei der Geräteeinrichtung, hat fachgerechte Tipps zur bevorstehenden Reinigungsaufgabe parat und
erlaubt es, Erfolge Social-Media-gerecht
in Vorher-/Nachher-Bildern festzuhalten.

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Kärcher | INFO: www.kaercher.at

sich der Schmutz
wieder einmal als
besonders hartnäckig erweisen, verfügen die Smart
Control-Modelle
über eine zuschaltbare BoostFunktion,
die
den Wasserdruck
kurzzeitig erhöht.
Zusätzlich hilft
auch die ständige
Geräte-Synchronisierung dabei,
die wichtigen Parameter stets im
Blick zu behalten.

Während die Grundfunktionen der
App für alle Geräte der neuen Power
Control-Serie zur Verfügung stehen, geht
die Konnektivität bei den FlaggschiffModellen der Smart Control-Serie sogar
noch einen Schritt weiter: Über die Bluetooth-Schnittstelle lassen sich die Geräte
via App direkt übers Smartphone einstelBeim Kärcher Portfolio wurden Design und Ausstattung modernisiert.
len und dort zusätzliche Funktionen aktivieren. Zudem wurden das Design und
Dank Anwendungsberater hält die App
die Ausstattungsmerkmale des gesamten
Ein integrierter Sensor misst und speiPortfolios aktualisiert.
chert relevante Nutzungsdaten, wie etwa für zahlreiche typische Reinigungsfälle die
die verbrauchte Wassermenge, die Was- passende Lösung bereit. Nach Auswahl
SMARTE VERBINDUNG
sertemperatur und die durchschnittliche des zu reinigenden Objekts führt die App
Anwendungsdauer. Aus diesen Werten mit ausführlichen Schritt-für-Schritt-AnBei den Top-Modellen K 5 Smart erstellt die App anschauliche Statistiken, leitungen zum Ziel und berücksichtigt daControl und K 7 Smart Control sorgt die dabei helfen sollen, künftige Reini- bei auch das vorhandene Zubehör. Egal,
eine Bluetooth-Schnittstelle für eine gungsaufgaben noch smarter zu erledigen. ob der Frühjahrsputz auf der Holzterrasnahtlose, dauerhafte Verbindung zwise ansteht oder das Fahrrad nach einer
schen App und Hochdruckreiniger – und FÜR EINSTEIGER UND PROFIS schlammigen Tour gereinigt werden soll,
eröffnet damit ganz neue Funktionen.
der Anwendungsberater zeigt die korrekEinmal registriert, liefert die Home & te Vorgehensweise, empfiehlt passende
So kann man beispielsweise nach Aus- Garden-App hilfreiche Tipps zum Auf- Druck-Einstellungen und gibt Tipps zur
wahl des zu reinigenden Objekts in der bau und zur Inbetriebnahme des neu richtigen Anwendung des Zubehörs.
App die passende Druckeinstellung direkt erworbenen Power Control- oder Smart
auf das Gerät übertragen, wo nur noch Control-Geräts. So können auch HochDamit nichts verloren geht, bietet die
der Abzug betätigt werden muss. Sollte druckreiniger-Neulinge sofort loslegen.
App stets einen Überblick über den Lieferumfang sowie registriertes Zubehör.
Und wenn doch einmal Fragen offen sein
sollten, sind die umfangreiche FAQ-Sektion oder der Link zum Service-Telefon
nur einen Fingertipp entfernt.
bietet mehr Information via
STORYLINK: 2104012

AM PUNKT

Die Kärcher Home & Garden App (li.) hilft bei
der optimalen Reinigung und Anwendung der
Geräte – beim Top-Modell K7 Smart Control
(Mitte) nahtlos per Bluetooth. Praktisches
Feature: die zuschaltbare Boost-Funktion (re.).
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DIE NEUEN HOCHDRUCKREINIGER
bieten modernisiertes Design und Ausstattung sowie erstmals eine App-Anbindung.
DIE KÄRCHER HOME & GARDEN APP
hilft bei der optimalen Reinigung und Anwendung der smarten Geräte.

HINTERGRUND
RAT & TAT

Ausfallsbonus
Achtung: Viele Verknüpfungen mit anderen Hilfen!
Die Bundesregierung hat für Unter- 6. Für die Monate November und Denehmer eine weitere Covid-19-Unterzember 2020 kann entweder nur ein
stützung beschlossen: den Ausfallsbonus.
Ausfallsbonus oder ein Umsatzersatz
Überblick über die wichtigsten Punkte:
für direkt oder indirekt Betroffene
beantragt werden.

1. Anträge sind für die Monate
November 2020 bis Juni 2021
möglich (monatsweise Beantragung).
2. Jänner und Februar 2021 werden
mit den entsprechenden Monaten
des Jahres 2020, die anderen mit
den entsprechenden Monaten
aus 2019 verglichen.
3. Der Umsatzausfall des beantragten
Monats muss mind. 40 % betragen.
4. Der Ausfallsbonus besteht aus zwei
Teilen, einem direkten Zuschuss
(Bonus) und einem Vorschuss auf den
Fixkostenzuschuss 800.000.
5. Es kann auch nur der direkte Zuschuss (Bonus) beantragt werden.

7. Ersetzt werden 30 % des Umsatzrückganges, davon entfällt die Hälfte auf
den ...
8. ... direkten Zuschuss (Bonus) und die
andere Hälfte ist der Vorschuss auf
den Fixkostenzuschuss 800.000.
9. Der monatliche Ausfallsbonus
(Zuschuss + Vorschuss) beträgt max.
60.000 Euro und mind. 100 Euro.
10. Die monatsweise Beantragung
erfolgt über FinanzOnline und ist
ab dem 16. des folgenden bis zum
15. des drittfolgenden Monats
möglich. Der Antrag für Jänner 2021
ist also vom 16. Februar bis 15. April
2021 zu stellen. Die Beantragung für

Fast zu schön, um
ihn zu schließen.
Mit seiner puristischen Designsprache, einem
innovativen Beleuchtungskonzept und edlen
Glas- und Edelstahlkomponenten wird ein
Liebherr zum ästhetischen Highlight der Küche –
bei jedem Öffnen. Entdecken Sie zeitlose
Eleganz auf home.liebherr.com/innovation2021

Kühlen und Gefrieren

November und Dezember 2020 ist bis
15. April 2021 durchzuführen.
11. Wird auch der Vorschuss auf den
Fixkostenzuschuss 800.000 beantragt,
dann muss bis 31.12.2021 ein Antrag für
den Fixkostenzuschuss 800.000 durch
den Steuerberater gestellt werden.
12. Ab der erstmaligen Beantragung des
Fixkostenzuschusses 800.000 oder
wenn davon die erste Tranche bereits
ausbezahlt wurde, kann nur mehr der
direkte Zuschuss (Bonus) beantragt
werden.

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

HINTERGRUND

DIGITALE FRÜHJAHRSMESSE VON ELECTRONICPARTNER

„Regional und digital”
Nachdem die Situation rund um die Covid-Pandemie weiterhin keine physischen Veranstaltungen zulässt,
bildete – wie schon bei der Premiere im Herbst – das kooperationsinterne InfoNet die Basis für den elftägigen virtuellen Austausch zwischen den Herstellern, der Zentrale und den ElectronicPartner Mitgliedern. Das
Erfolgsrezept der letzten Monate wurde kurzerhand zur Devise erkoren: regional und digital.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner | INFO: www.ep.at

A

m 26. März eröffnete ElectronicPartner seine digitale Frühjahrsmesse 2021 und damit den Reigen der
virtuellen Kooperations-Veranstaltungen.
Basierend auf den Erkenntnissen des
Wissenforums im Herbst wurden dafür
die wesentlichen Elemente beibehalten,
jedoch da und dort ein wenig nachgeschärft – insbesondere im Sinne komfortablerer Nutzung und besserer Auffindbarkeit der Messeangebote.

BREITES SPEKTRUM
ElectronicPartner-Geschäftsführer Michael Hofer bedauerte in seiner Begrüßung zwar, dass Corona weiterhin kein
physisches Treffen erlaube, gab sich aber
dennoch optimistisch: „Wir wollen trotzdem das Beste aus der Situation machen
und unseren Händlern eine optimale
Bei der digitalen Frühjahrsmesse wartete eine geballte Ladung an Informationen und Neuheiten
Vorbereitung auf die Frühjahrssaison erauf die Mitglieder – zur Begrüßung Keynotes von GF Michael Hofer und GL Jörn Gellermann.
möglichen, insbesondere im Bereich Unterhaltungselektronik. Daher haben wir
bei unserer digitalen Frühjahrsmesse alles Hier stellte die Möglichkeit, über das darin bestätigt sieht, den eingeschlagenen
Wissenswerte aus der Branche zusam- rote Messe-„M” Angebote zu suchen und Weg fortzusetzen – allen voran mit der
mengefasst und aufbereitet.”
je nach Bedarf zu filtern, eine der prak- Kampagne „EP:Ein gutes Gefühl, regiotischen Neuerungen dar. Rund um die nal zu kaufen!”
Im Detail bedeutet das, dass auf die Dienstleistungen der Kooperation beMitglieder zahlreiche Unternehmensprä- richtete Hofer von sehr guten Rückmelsentationen und Produktneuheiten der dungen auf die vor wenigen Wochen geIndustriepartner warteten, weiters ein startete Direktlieferung zum Endkunden
Überblick über die Marketingaktivitäten und wies darauf hin, dass jedem Händler
von Individualwerbungen bis hin zum fünf Sendungen pro Monat frei zur Verneuen EP:Fachhandelskatalog, Neuerun- fügung stehen.
gen beim Service- und Dienstleistungangebot wie der Endkundenversand oder
Wie Hofer weiter ausführte, befinde
die individuelle Bestandsanzeige sowie at- man sich gerade in der finalen Phase, das
traktive Messe- und Highlight-Angebote. Kernsortiment von ElectronicPartner zu
definieren. Dieses soll sich dann in der
Sortierung im InfoNet durch ein „K”
AM PUNKT
ersichtlich sein und auch entsprechend
gefiltert werden können. „Das KernsortiDIE DIGITALE FRÜHJAHRSMESSE
ment umfasst fachhandelsexklusive, EP:von ElectronicPartner fand von 26. März bis
exklusive oder von der Zentrale ausge5. April über das InfoNet statt.
wählte Geräte, wo der Händler ein gutes
DEN MITGLIEDERN
Preis-/Leistungsverhältnis vorfindet, um
wurde „alles Wissenswerte aus der Branche”
eine vernünftige Spanne erwirtschaften
serviert – Produktneuheiten, Serviceangezu können, und wo der Händler auch
bote, Werbeaktivitäten und Messeaktionen.
eine gute Verfügbarkeit erwarten darf“,
GERALD KNEISZ
erklärte Hofer und ergänzte, dass man Der neue EP:Fachhandelskatalog: 100 Seiten
hat die Leitung der UE-Sparte übernommen.
Hochglanz über Hersteller und die Koop.
sich durch ein erfolgreiches Jahr 2020
14
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KOOPERATIONSINTERNES

auf höchster Ebene führen können. Dieses
Wissen möchte ich gerne in den nächsDie Regional- und Spartenleiter kamen ten Jahren für Sie einsetzen”, richtete sich
ebenfalls ausführlich zu Wort und brach- Kneisz an die Mitglieder.
ten den Mitgliedern die wichtigsten Produktneuheiten sowie lukrative HerstellerWolfgang Leutner, Leiter der Sparte
Incentives näher. Dabei stelle sich auch ein New Business Development, hatte digitale
neues Gesicht im Dress der „Grünen” vor: Neuerungen parat, wie etwa die seit März
Gerald Kneisz. Der Branchenkenner war bestehende Möglichkeit, die individuellen
selbst 25 Jahre Fachhändler, anschließend Vorort-Lagerbestände des Händlers im
elf Jahre lang Einkaufsleiter für Braune InfoNet anzuzeigen – mehrere WarenwirtWare bei Media-Saturn und übernahm schaftssysteme wurden bereits angebunden.
Branchenkenner Gerald Kneisz ist als UEAnfang März die Leitung der Sparte Unter- Außerdem hob er die Bedeutung des WebSpartenleiter seit Anfang März neu an Bord.
haltungselektronik bei ElectronicPartner. auftritts inkl. ERP hervor: Gerade jetzt sei
„Ich habe in meinen bisherigen Tätigkei- es besonders wichtig, seinen Kunden einen
Daran knüpfte auch Geschäftsleiter ten Erfahrungen an vorderster Front sam- Produktkatalog online und mit lokalen
Jörn Gellermann in seiner Keynote an. meln und ebenso Industrieverhandlungen Verfügbarkeiten anbieten zu können.
Im Vorjahr sei es gemeinsam mit den
Mitgliedern gelungen, sich immer wieder
neu zu orientieren und den GegebenheiVERBUNDGRUPPE INTERNATIONAL AUF ERFOLGSKURS
ten anzupassen. „Die Kunden verstehen
immer mehr, dass die Regionalität ein
Im Vorfeld der Jahresveranstaltung, die die Neuaufstellung der Fachmarktlinie
wichtiges Instrument für alle Beteiligten
heuer von 8. bis 21. April erstmals vir- MEDIMAX (Anm.: Überführung in
ist”, so Gellermann. Wirtschaftlich betuell stattfindet, legten die beiden Elec- ein inhabergeführtes Franchise-System)
trachtet habe die Kooperation das Jahr
tronicPartner Vorstände Friedrich Sobol im Vorjahr zu großen Teilen erfolgreich
2020 positiv abschließen können, wobei
und Karl Trautmann die Zahlen auf den abgeschlossen werden konnte. Die flähier dem Lagergeschäft durch die AufTisch und zeigten sich angesichts der au- chenbereinigte Umsatzentwicklung von
nahme von Haushaltsgroßgeräten sowie
ßergewöhnlichen Rahmenbedingungen +4,2 % war marktkonform zum großfläder hohen Verfügbarkeit v.a. im Bereich
mit dem Geschäftsjahr 2020 durchaus chigen Elektronikeinzelhandel.
Multimedia große Bedeutung zukam,
zufrieden. Der Zentralumsatz kletterte
aber auch im Streckengeschäft habe man
um +8,1 % auf 1,5 Milliarden Euro. Be- ANALYSE UND AUSBLICK
trotz Warenknappheit erfolgreich gewirtsonders kräftig wuchs dabei der internaschaftet. „Für 2021 erwarten wir weiterRund um die weitere Entwicklung in
tionale Umsatz mit +12 % (auf insgesamt
hin ein stabile Entwicklung. Gemeinsam
über 409 Millionen Euro in Österreich, der Corona-Pandemie hielt Sobol fest:
zeigen wir den Kunden die Vorteile von
„Der Fachhandel profitiert natürlich dader Schweiz und den Niederlanden).
regional und digital”, unterstrich Gellervon, dass die großen Filialisten bzw. auch
mann, erinnerte aber zugleich daran, dass
Mit +19,3 % verzeichneten die der Marktführer derzeit gebeutelt sind
die Warenknappheit weiterhin bestehe
EP:Markenhändler 2020 das deutlichs- und man eine so komplexe Situation, wie
und die Mitglieder sich entsprechend bete Umsatzplus seit Beginn der Qualitäts wir sie derzeit erleben, zentral nicht gut
vorraten sollten – was ElectronicPartner
offensive und performten damit zum steuern kann. Ich möchte mich nicht
bei Bestellungen im Rahmen der digitasechsten Mal in Folge besser als der falsch verstanden wissen, aber rein kauflen Messe mit einem verlängerten ZahKanal Fachhandel (+4,4 %). Besonders männisch betrachtet sind die Fachhändlungsziel unterstützte.
kräftig fiel die Steigerung im Online- ler am besten geeignet, dieses Auf und Zu
NEUES WERBEFORMAT
Bereich mit +134 % aus. „Wir haben nachhaltig zu spielen.” Hier versuche die
mit Einsetzen der Corona-Pandemie so- Verbundgruppe bestmöglich zu unterMarketingleiterin Julia Frank unterfort begonnen, die Stärken des lokalen stützen, gerade in Hinblick auf die Wastrich die besondere Bedeutung der IndiHändlers herauszustreichen. Und wir renversorgung – denn man rechnet auch
vidualwerbungen, von denen es 2020 so
haben argumentiert, dass genau jetzt heuer mit anhaltenden Lieferproblemen:
viele gab wie nie zuvor. „Dadurch wurden
die Zeit des serviceorientierten Fach- „Die Hersteller benötigen verbindliche
mehr Händler denn je als Local Hero in
handels ist”, führte dazu Friedrich Sobol Forecasts. Die Händler müssen daher
der Region hervorgehoben”, so Frank.
aus, unter dessen Verantwortung auch schon heute Ware bestellen, die man erst
in 3-4 Monaten braucht. Das ist natürDruckfrisch zur Frühjahrsmesse erlich eine enorme Herausforderung und
schien auch das jüngste Werbemittel der
da sehen wir auch unsere Aufgabe als VerKooperation: der EP:Fachhandelskatalog.
bundgruppe, das etwas zu nivellieren und
Auf 100 Seiten in edler Hochglanz-Aufmit entsprechenden Pufferkontingenten
machung werden darin namhafte Herin die Bresche zu springen”, so Sobol, der
steller aus allen Produktbereichen sowie
in diesem Zusammenhang Kritik an den
die Kooperation und ihr umfassendes
neuen Energielabels übte: Diese würden
Leistungsspektrum vorgestellt. „Wir hoferschwerend „für eine enorme Verunsifen, dass der Fachhandelskatalog unseren
cherung bei den Konsumenten” sorgen.
Mitgliedern genauso gut gefällt wie uns
und in Zukunft intensiv bei Verkaufsgesprächen, Kundenbesuchen u.Ä. genutzt
Vorstand Friedrich Sobol sieht gerade die
bietet mehr Information
„Zeit des serviceorientierten Fachhandels.”
via STORYLINK: 2104015
wird”, sagte die ML.
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DIGITALISIERUNG IM HANDEL: FRANK REHME

Die Digitalisierungspyramide
Die Corona-Pandemie hat bewirkt, dass die Kunden deutlich digitaler unterwegs sind. Um weiterhin wahrgenommen zu werden, braucht ein Händler heutzutage eine Digitalisierungsstrategie. Handelsexperte Frank
Rehme hat in diesem Zusammenhang die sogenannte Digitalisierungspyramide entworfen, eine Art Schritt für
Schritt-Anleitung für eine digitale Präsenz.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: F. Rehme, Handelsverband | INFO: www.elektro.at

© Frank Rehme, Zukunft des Einkaufens

und damit sei man als Händler in einer
völlig neuen Situation, denn man ist mit
Wettbewerbern konfrontiert, die es früher nicht gab. Früher waren die Wettbewerber andere Händler (stationär oder
online), mit einem ähnlichen Angebot.
Heute sind in Sachen Aufmerksamkeit
ganz andere Player im Spiel, nämlich u.a.
Facebook, Youtube, Spotify und Tik Tok.

Die Digitalisierungspyramie nach Frank Rehme. Der Handelsexperte ist überzeugt, dass eine
bestimmte Reihenfolge im Bereich der Digitalisierung einzuhalten nicht nur Sinn macht,
sondern in vielen Fällen unabdingbar für einen nachhaltigen Projekterfolg ist.

D

ie Kunden wurden im Laufe der letz- brauchen die Menschen im Grunde gar
ten Jahre zur Professionalisierung ge- nicht und als Händler muss man immer
zwungen. Früher gab es noch Tankwarte, mehr Kauf-anlässe schaffen, um die Mendann mussten die Kunden allerdings selbst schen dazu zu bewegen, in die Geschäfte
lernen mit Gefahrengut umzugehen und zu gehen und zu kaufen.“
heute tanken sie selbst. Die Verbreitung
von Baumärkten hat bei den Kunden für
Als Währung des 21. Jahrhunderts beHandwerksfähigkeiten gesorgt. Mittler- zeichnet Rehme aus diesen Gründen
weile bauen wir Möbel selbst zusammen. die Aufmerksamkeit. Wir alle werden
Die Digitalisierung krönt nun diese Pro- mittlerweile mit so vielen Informatiofessionalisierung der Kunden, sagt der nen überhäuft, dass es ein Händler erst
deutsche Handelsexperte Frank Rehme. einmal schaffen muss, von den Kunden
„Mit seinem Smartphone hat der Kunde überhaupt wahrgenommen zu werden. Es
nun jederzeit Transparenz über Quali- ist eine riesige Herausforderung in dieser
täten, Verfügbarkeiten und Preise. Und Informationsflut sichtbar zu sein für den
damit einher geht eine bestimmte Erwar- Kunden. „Wer allerdings nicht gesehen
tungshaltung an den
wird, bei dem wird auch
stationären Handel, was Der Aufbau eines Onlineshops nicht gekauft“, sagt Rehist wie der Aufbau eines
Geschwindigkeit
und
me und: „Ein Händler
stationären Ladens. So
Qualität angeht.“
muss im digitalen Raum,
etwas macht man nicht
wo sich die Menschen
einfach nebenbei.
Für den Handel beheutzutage nun Mal aufdeutet das Folgendes:
halten, sichtbar sein.“
Frank Rehme
Er muss sich umstellen.
Er ist nicht mehr alleine nur Versorger,
Konfrontiert ist der Händler dabei mit
sondern viel mehr auch Lebensbegleiter Aufmerksamkeitswettbewerbern, gegen
und Inspirator. Die Versorgerrolle gibt die er sich durchsetzen muss. Und wie
der Handel zusehends ab, weil heute in schafft er das? In dem er bei seinem Oneine völlig gesättigte Gesellschaft verkauft lineangebot, das mit dem der Mitbewird, wie Rehme sagt. Soll heißen: „Die werber gleichzusetzen ist, Attraktivität
Händler verkaufen in volle Regale, volle schafft. Man müsse einen AufmerksamSchränke und volle Mägen. Viele Güter keits-Mehrwert bieten“, sagt Rehme,
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Rehme sagt: „Die Sätze der Branche
‚Handel ist Wandel‘ und ‚Darf es ein bisschen mehr sein‘ waren noch nie so wichtig
wie heute. Sie gelten aber nicht mehr für
den Kunden, sondern für den Händler. Als
Händler muss man immer ein bisschen
besser sein und mehr bieten als der Mitbewerber, der ein Vergleichsangebot macht.“

AM STATT IM
Rehme weiter: „In der Vergangenheit
wurde die Digitalisierung immer vertagt,
weil keine Zeit war. Verständlich, wenn
ein Händler jeden Tag zehn Stunden im
Geschäft steht, fehlt die Zeit und die Energie, sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Das Thema Digitalisierung muss
JETZT aber endlich angegangen werden.
Es ist an der Zeit, weniger IM und mehr
AM Unternehmen zu arbeiten.“
Wie Rehme meint, gibt es einige grundlegende zu berücksichtigende Dinge. So
muss ein Händler eine strategische Ausrichtung im Bereich des Kunden-Beziehungsmanagements aufbauen und dafür
braucht er Kundendaten. „Daran führt
kein Weg vorbei“, so Rehme, laut dem
ein Händler zudem Daten über das eigene
Unternehmen benötigt, ein Warenwirtschaftssystem und ein Kassensystem – „das
ist die Basis für den Handel in Zukunft!“
Dann muss überprüft werden, ob das
Sortiment noch relevant ist für die Kunden oder ob nachgeschärft werden muss.
Rehme empfiehlt spätestens alle zwei Jahre
das eigene Sortiment zu überdenken, wobei ein Warenwirtschaftssystem natürlich
sehr hilft, weil man sieht, ob und welche
Artikel gut laufen und welche nicht.

HINTERGRUND
Der nächste wichtige Punkt ist laut
Rehme: Wie bekommt ein Händler mehr
Erlebnis in sein Geschäft, um die sogenannte Shopper Experience zu steigern.
„Daraus ergibt sich dann ein Werteversprechen an den Kunden für die Zukunft“, sagt der Handelsexperte.

großen Aufwand auch online verkaufen“, so der Handelsexperte.

Der letzte Punkt der Pyramide
(„die Krönung“, sagt Rehme) ist der
eigene Webshop. Rehme erläutert,
er habe in seiner Vergangenheit viele
Händler erlebt, denen der Unterbau
SCHRITT FÜR SCHRITT
einer Digitalisierungsstrategie gefehlt
habe und die deswegen eine BruchBei der Umsetzung einer Digitalisie- landung hinlegten. „Diese Händler
rungsstrategie hat sich laut Rehme eine fingen mit einem Marktplatz oder
bestimmte Reihenfolge bewährt, die der eigenen Webshop an, obwohl ihnen
Handelsexperte in der sogenannten „Digi- die Community auf Social Media Frank Rehme ist gut gebuchter Keynote-Speaker.
Hier am Standorttag des österreichischen Hantalisierungspyramide“ festgehalten hat.
fehlte, und sie nicht einmal eine halbdelsverbandes. (Foto: Handelsverband)
wegs gute Website hatten, und scheiDie Basis dieser Pyramide bildet das terten.“ Rehme empfiehlt den Weg
eben erwähnte Warenwirtschafts- und der Digitalisierungspyramide Stufe
nicht, weil das Angebot dort so groß ist,
Kassensystem. Im zweiten Schritt muss für Stufe – in der richtigen Reihenfolge – dass die Kunden von sich aus kommen.
man Kundeninformationen (Name, An- zu gehen und erstmal eine digitale Reife zu
schrift, Mailadresse) sammeln, speichern erlangen, um dann wirklich fit zu sein.
Die Vor- und Nachteile von Marktund auswerten, um daraus wieder gute
platz und Webshop fasst Rehme wie folgt
Kundenaktivierungsmaßnahmen ablei- DAMIT IST ES NICHT GETAN
zusammen: Auf einem Marktplatz kann
ten zu können. „Es gilt über Newsletter
ein Händler schnell und einfach einen
Mit dem alleinigen Beschreiten der Py- Shop eröffnen, und er hat sofort eine
und Pushnachrichten etc. den Kunden
wieder in den eigenen Laden holen“, er- ramide sei es allerdings noch nicht getan. große Reichweite. Auf einem Marktplatz
Wie Rehme sagt, muss ein Händler im- ist ein Händler rechtlich gut abgesichert,
klärt Rehme.
mer wieder Anlässe schaffen, damit sich und auch das Thema SuchmaschinenopDie dritte Stufe dreht sich um die die Kunden mit ihm auseinandersetzen. timierung (SEO) ist erledigt, denn darSichtbarkeit. Ein Händler brauche eine Der Händler muss also weiterhin für um kümmert sich der Betreiber. Ebenso
Sichtbarkeit
sorgen. wie um Bezahllösungen und Logistik.
gute Website und eiIn Form von Newslet- Für all das muss der Händler allerdings
nen guten „Google My
Handel bedeutet nicht mehr
einfach nur, in der Früh auftern, Pushnachrichten, (eine Transaktionsgebühr) bezahlen und
Business“-Eintrag. „Diese Dinge kosten nicht zusperren, einen Warenträger Gutscheinen, Events, er kommt in eine Abhängigkeit in Saviel, es gibt auch kos- vor das Geschäft zu schieben, Loyaltyprogrammen, chen Listung. Das heißt: Gibt es mehrere
diesen am Abend wieder
Gewinnspielen
oder Händler, die das selbe Produkt anbieten,
tenlose Unterstützung“,
sagt Rehme. Er spricht reinzuholen und zuzusperren. Coupons. „Man muss entscheidet der Marktplatzbetreiber, welDiese Zeiten sind vorbei.
immer wieder Besuchs- ches davon an erster Stelle angezeigt wird.
damit u.a. „Grow My
anlässe generieren“, beStore“ von Google an,
Frank Rehme
tont der Handelsexperein kostenloses Tool, das
Im eigenen Webshop ist man völlig unösterreichischen Einzelhändlern dabei te. „Handel bedeutet nicht mehr einfach abhängig, man ist flexibel und hat die volle
helfen soll, ihre Online-Präsenz und ihren nur, in der Früh die Türe aufzusperren, Kontrolle. Allerdings muss man sich selbst
einen Warenträger vor das Geschäft zu um die Reichweite kümmern. Man muss
Omnichannel-Vertrieb zu optimieren.
schieben, diesen am Abend wieder rein- eine eigene Expertise aufbauen und man
Auf der nächsten Stufe der Pyramide zuholen und zuzusperren. Diese Zeiten muss sich um Nebenthemen wie Bezahfindet sich Social Media – denn man sind vorbei.“
lung und Logistik selbst kümmern.
müsse dort sein, wo der Kunde sei, und
die meisten Kunden halten sich in Social MARKTPLATZ VS. WEBSHOP
Rehme: „Der Aufbau eines OnlinegeMedia auf, sagt Rehme: „Durch gute Soschäfts ist wie der Aufbau eines stationäAn einem Punkt stehen die Händler vor ren Ladens. So etwas macht man nicht
cial Media Arbeit kann man die Kunden
tatsächlich erreichen und – was noch viel der Frage, ob sie auf einem Marktplatz mal so nebenbei.“ Man müsse sich Gewichtiger ist – auch emotional anspre- verkaufen sollen oder im eigenen Online- danken darüber machen, welche Zielchen. Wenn man richtig gut ist, kann shop. Beide Wege haben Vor- und Nach- gruppen man anspricht, welches Sortiman über Social Media sogar verkaufen.“ teile. Wie auf einem echten Marktplatz ment man dieser Zielgruppe anbietet und
gibt es auch auf einem Online-Marktplatz wie man dieses bewirbt. Dazu brauche ein
Der nächste wichtige Punkt ist Vernet- einen Betreiber, dessen (mitunter oft recht Händler Expertise im Bereich Technik,
zung. Nicht nur analog, z.B. in der Form, straffen) Regeln man als Händler unter- Rechtliches, Content-Management und
dass sich Händler einer Stadt unterein- liegt, wenn man dort verkaufen möchte. Social Media. „So etwas baut man nicht
ander vernetzen, sondern auch digital. Verstößt ein Händler gegen diese Regeln, nebenher auf“, betont Rehme, der von
In diesem Zusammenhang rät Rehme kann er auch ganz schnell wieder drau- Händlern berichtet, die einen Onlinehop
Händlern zu überlegen, ob der Verkauf ßen sein. Im eigenen Webshop ist man nebenbei aufmachen wollten und komüber Marktplätze eine Option sei. „Ama- hingegen der eigene Chef, kann schalten plett scheiterten, da sie die Komplexität
zon, ebay sind die üblichen Verdächtigen. und walten, wie man möchte. Im eigenen so eines Projektes völlig unterschätzten.
Es gibt aber auch lokale Marktplätze in Webshop muss man sich allerdings auch „Man braucht eigenes Personal für einen
einzelnen Städten und Regionen. Auf darum kümmern, dass die Kunden kom- Webshop. Aber ich kann versprechen, das
Marktplätzen können Händler ohne men. Als Marktplatzhändler muss man das rechnet sich ruckzuck von alleine.“
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PV-KONGRESS 2021 SKIZZIERT WEGE ZUR SOLAR-REVOLUTION (TEIL I)

Nur gemeinsam geht‘s
Am 24. und 25. März ging der traditionelle PV-Kongress des Bundesverbands Photovoltaic Austria (PVA) erstmals als
zweitägiges Online-Event über die Bühne. Rund 370 Teilnehmer verfolgten die Veranstaltung, die ganz im Zeichen
des Mottos „Los geht’s – Gemeinsam in die Solar-Revolution” stand. Anders als bei Corona gibt es gegen die Klimakrise zwar keine Impfung, aber mit der Erneuerbaren – allen voran der PV – einen entscheidenden Hebel.
via STORYLINK: 2104018

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: PVA | INFO: www.pvaustria.at

P

ünktlich zum Beginn des PV-Kongresses 2021 erreichte die Branche
gute Nachrichten aus dem Wirtschaftsministerium. Ein Erlass von BM Margarete Schramböck beseitigt eine erhebliche administrative Hürde, auf die
Unternehmer im Anlagenrecht gestoßen
sind: Darin wird nun ausdrücklich klargestellt, dass Ladestationen für elektrische
Kraftfahrzeuge und Photovoltaikanlagen
als Bestandteil gewerblicher Betriebsanlagen grundsätzlich genehmigungsfrei
sind. Dass diese Mitteilung just zu diesem Zeitpunkt erfolgte, war kein Zufall,
wie Stephan Schwarzer, Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik in
der WKÖ, bei seinem Vortrag festhielt.
Vielmehr war es die letzte von fünf zentralen Forderungen (neben Streichung
der Eigenstromsteuer, Gleichstellung von
Gewerbebetrieben und Landwirtschaft,
Wegfall der Anerkennungsbescheide und
Öffnung des Gemeinschaftsrechts), die
Schwarzer beim PV-Kongress vier Jahre
zuvor in den Raum gestellt hatte, damit
der PV aus Sicht der Wirtschaft zum
Durchbruch verholfen werden könne –
und die nun allesamt erfüllt sind.

ALLE NEUNE
Aber noch etwas kam wohl nicht ganz
zufällig zustande: Am Tag vor Kongressbeginn veröffentlichten der Dachverband
Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ)
und die Österreichische Energieagentur
den ersten Teil der Studie „Klima- und
Energiestrategien der Bundesländer“.
Christoph Wagner, Präsident des EEÖ,
AM PUNKT
DER PV-KONGRESS 2021
fand im März erstmals als zweitägiges Online-Event statt.
ALS MOTTO HATTE MAN
die gemeinsame Solar-Revolution ausgerufen – auch über die Veranstaltung hinaus.
DIE ROLLE DER BUNDESLÄNDER
wurde genau beleuchtet – und viele neue
Details aus den Regionen bekannt.
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Für Herbert Paierl markiert das 100%-Erneuerbaren-Ziel eine neue Epoche für Österreich.

hielt dabei fest: „Bisher ist zu wenig passiert und es geht deutlich zu langsam
voran! Die Detailanalyse zeigt ganz klar:
An den Potenzialen scheitert es nicht!“
Dieser Themenkomplex stand auch im
Zentrum des ersten Kongresstages, wo
Günter Pauritsch, Studienautor und
Leiter des Centers Energiewirtschaft,
Infrastruktur & Energiepartnerschaften
bei der Österreichischen Energieagentur,
auf die Erkenntnisse im Detail einging.
„Die Österreichische Energieagentur hat
in der Studie die Bereiche Stromaufbringung, Energieeffizienz und Treibhausgasemissionen untersucht. Aus den Ergebnissen ergibt sich ein eindeutiges Bild:
Die Potenziale für den Ausbau erneuerbarer Energie sind vorhanden und das
27 TWh-Ziel der Bundesregierung ist
mit den richtigen Rahmenbedingungen
definitiv machbar.“ Das gelte auch für
den angepeilten PV-Zubau von 11 TWh,
allerdings sei gerade hier der Zielanpassungsbedarf noch besonders hoch – zwischen den nationalen und den Länderzielen (die derzeit überhaupt nur bei drei
Bundesländern konkret vorliegen) klaffe
eine Lücke von 8 TWh, die es schnellstens zu schließen gelte. Wie das im Detail
aussehen könnte, veranschaulichte Pauritsch anhand einer potenzialbasierten

Aufteilung auf die neun Bundesländer
(siehe Grafik rechte Seite).
Bei der anschließenden „Bundesländerrunde” hatten die Vertreter aus den
Regionen die Möglichkeit, den jeweiligen
Ist-Zustand sowie die Ausbaupläne zu
skizzieren. Der ziemlich einhellige Tenor
lautete, dass man sich natürlich zu den
2030-Zielen der Regierung bekenne und
diese mit dem jeweils adäquaten Einsatz
erneuerbarer Energien auch erreichen
werde – und man sich speziell bei der
Photovoltaik zunächst auf den Ausbau
auf Dachflächen konzentrieren werde, im
nächsten Schritt auf sonstige versiegelte
Flächen und erst im allerletzten Step auch
auf Freiflächen (Anm.: Die Positionen der
einzelnen Bundesländer im Detail finden
Sie auf elektro.at via Storylink 2104018).

(ER-)KLÄRUNGSBEDARF
Hier ortete PVA-Vorstandsvorsitzender Herbert Paierl noch Klärungsbedarf,
denn beim aktuellen Zubautempo von
250 MWp pro Jahr würde es noch 44
Jahre bis zum Erreichen der Erneuerbaren-Ziele brauchen: „Das bedeutet, nur
mit Dachflächen geht‘s nicht, obwohl wir
vom Bundesverband ebenfalls ganz klar

-SONNENSEITE | HINTERGRUND
den PV-Ausbau auf
Dächern priorisieren. Ehrlicherweise
wird es daher von
Anfang an auch auf
geeigneten Freiflächen PV-Anlagen
geben müssen.” Wobei Paierl festhielt,
dass Freiflächen-PVAnlagen per se noch
keine Bodenversiegelung
darstellen
PV-Ausbaupotenziale in den Bundesländern laut Energieagentur.
würden und die Suche nach geeigneten
Flächen in einem
Auf ein ebenso akutes wie tiefgreifenDialog „auf Basis sachlicher Argumente” des Problem beim PV-Ausbau machte
erfolgen solle.
Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des
Klima- und Energiefonds, aufmerksam:
Paierl betonte mit Nachdruck, dass das „Den Mangel an Fachkräften – und zwar
Ziel von 100% erneuerbarer Energie eine jeder Art und jeder Qualifikation. Damit
„neue Epoche für Österreich” sei und die das nicht zum Flaschenhals wird, müssen
Photovoltaik dabei „zum echten energie- wir rechtzeitig gemeinsam mit der Induspolitischen Player“ avanciere – mit einem trie und dem Gewerbe in die Offensive
von 2 auf 20 Prozent steigenden Anteil an gehen – bei Weiterbildung, Umschulung
der nationalen Stromaufbringung. „Das und Lehre.” An entsprechenden Strategiändert die Rahmenbedingungen völlig”, en werde gerade gearbeitet.
so Paierl weiter, der hier immer noch auf
einen branchenfreundlichen Feinschliff
des EAG hofft, das bekanntlich die Details
bietet mehr Information via
STORYLINK: 2104018
für den Erneuerbaren-Ausbau festlegt.

SUNTASTIC.SOLAR

Spitze verstärkt
Seit 1. März hat
PV-Distributor
Suntastic.Solar
mit Stefan Egger
einen
zweiten
Geschäftsführer.
Er verantwortet
die Bereiche Human Re-sources,
Finanzen, Operations, Lager & Logistik sowie IT. Egger soll v.a. die internen
Prozesse und Strukturen für das enorme
Unternehmenswachstum fit machen
und damit eine stabile Basis für die
nächsten Entwicklungsschritte schaffen.
Markus König, Gründer und Geschäftsführer von Suntastic.Solar, kennt und
schätzt Egger privat schon lange: „Deshalb freut es mich besonders, dass ich
mit ihm nicht nur einen kompetenten
Experten, sondern auch einen Freund
in dieser entscheidenden Wachstumsphase unseres Unternehmens gewinnen konnte. Das gibt mir außerdem die
Gelegenheit, mich wieder verstärkt auf
die Bereiche Marketing und Vertrieb zu
konzentrieren.“

ENERGY3000 SOLAR WEBSHOP FEIERT JUBILÄUM UND ZUGRIFFSREKORD

Eine sonnige Success-Story

H

appy Birthday! Dieser Tage wurde
der Webshop von Energy3000 solar zwei Jahre alt und legte bis dato eine
echte Erfolgsgeschichte hin: Seit dem
Start konnten die monatlichen Umsätze
um mehr als das 50-Fache gesteigert und
mittlerweile mehr als 1000 registrierte
User dafür gewonnen werden – und beinahe täglich kommen weitere hinzu.

ERFOLGSREZEPT
Wesentliche Aspekte für die erfolgreiche Entwicklung bilden die einfache
Bedienung und Handhabung sowie die
Darstellung aller Produkte mit Verfügbarkeitsanzeige gepaart mit dem Komfort,
zu jeder Tages- und Nachtzeit und von
überall aus einkaufen zu können – und
stets zu wissen, wo sich die Bestellung
gerade befindet. Außerdem lassen sich
wichtige Dokumente im Benutzerbereich
finden und Webshop-User können kostenlos eine Light-Version des innovativen
Planungstools PV-Creator nutzen. „Die
Zeiten, in denen man sich einzelne Komponenten mühsam zusammengesucht

hat, sind bei bei Energy3000
schon lange vorbei”, erklärt
Energy3000 solar Geschäftsführer Christian Bairhuber.
„Im Grunde bieten wir heute
ein Gesamtpackage, das vom
Solarcheck über das Partnerportal bis hin zum Webshop
mit dem integrierten PVCreator reicht. Man plant
die Anlage und bekommt
alles Notwendige inkl. Daten
und Stückliste mit wenigen
Klicks. Ich glaube, in dieser
Form des Shoppens liegt die
Zukunft.”

Der Energy3000-Webshop ist bei den Kunden sehr beliebt.

DRAN BLEIBEN
Der Webshop besticht nicht nur durch
seine Features, sondern gerade auch
durch die Liebe zum Detail. Energy3000
will den Kunden eine echte Arbeitserleichterung bieten, weshalb kontinuierlich daran gearbeitet wird, den Shop
zu verbessern. Darüber hinaus erhalten
Kunden regelmäßig Rabattcodes, kleine

Präsente u.Ä. zu ihren Lieferungen. „Es
hat eine lange Zeit der Entwicklung gebraucht, aber ich bin sehr froh, dass wir
den Webshop heute in dieser Form haben
und derartige Wachstumsraten verzeichnen können”, so Bairhuber. „Und ich bin
dankbar, dass unsere Kunden dieses Angebot so annehmen – denn auch das ist
nicht selbstverständlich.”
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Preis des Bundesgremiums geht nach Tirol
Am 25. Jänner hielt das Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels gemeinsam mit der Österreichischen
Energieagentur
ein
Lehrlings-Webinar zum neuen Energielabel ab. Höhepunkt der speziell auf die
jugendliche Zielgruppe zugeschnittenen
Veranstaltung war das abschließende
Quiz. Der Preis, ein Paar hochwertige
Bluetooth-Kopfhörer, ging nach Tirol an
Elena Erhart, Lehrling bei MediaMarkt
im Kaufhaus Tyrol/Innsbruck. Unter
den beinahe 150 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern des Webinars hatte Erhart

die Fragen zum neuen Energielabel am
schnellsten beantworten können. Um
das Engagement der Lehrlinge und der
Gewinnerin zu unterstreichen, wurde
nun der Preis vom Obmann des Landesgremiums Tirol, Christian Mühlthaler,
und dem Tiroler Lehrlingsbeauftragten,
Stefan Schlager, persönlich an die Gewinnerin übergeben – selbstverständlich coronagerecht im Außenbereich des
Lehrbetriebes und in Anwesenheit des
Markt-Geschäftsführers Erwin Putz.
Der Preis wurde vom Bundesgremi© Landesgremium Tirol
um zur Verfügung gestellt. Gratulationen kamen auch von Bundesgremialobmann Robert Pfarrwaller sowie der Lehrlingsausbildung und Weiterbildung
Vorsitzenden des Fachausschusses für Christine Kühr.

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Lieferkettengesetz, Auftraggeberhaftung & Co.
Vor mittlerweile einem Jahr wurden
bei einem Amazon-Verteilerzentrum in
Großebersdorf bei Wien intensive Kontrollen durch die Finanzpolizei durchgeführt. Beanstandungen gab es viele,
nämlich fast 1.000. Das Problem aus
rechtlicher Sicht: Bestraft wurden ausschließlich Subfirmen. Es geht um die
Paketzustellungsdienstleister, bei denen
es sich um Subfirmen und Subsubunternehmer handelt. Meist sind es Einzelunternehmer, die weit mehr als die sonst für
Arbeitnehmer geltenden acht Stunden
hinter dem Steuer sitzen und Pakete für
Online-Händler ausführen. Mangels
Lobby können sie sich auch nicht wirklich wehren. Gesetze schützen die Einzelunternehmer ebenfalls nicht.

um ein Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung
von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten. Dieses Gesetz soll am 1.1.2023
in Kraft treten. Sofern österreichische
Unternehmen Teil der gesamten Lieferkette sind, wirkt sich das Gesetz auch
auf Österreich aus. Auch auf EU-Ebene
hat dieses Gesetz bereits Aufmerksamkeit
erlangt. Am 10. 3. 2021 beschloss das
EU-Parlament Eckpunkte für ein europäisches Lieferkettengesetz. Diese sollen
als Empfehlungen vorgelegt werden. Die
EU-Kommission plant, dass daraus noch
heuer ein Legislativvorschlag entsteht.
Die österreichische Regierung will diese
Vorschläge abwarten.

Das deutsche Lieferkettengesetz zeigt
uns auf, womit wir voraussichtlich zu
rechnen haben: Das deutsche Lieferkettengesetz ist vorerst auf Unternehmen anzuwenden, die ihren Sitz in Deutschland
haben und mindestens 3.000 Arbeitnehmer beschäftigen. Ab dem 1. 1. 2024
sinkt diese Grenze auf 1.000 Arbeitnehmer. Die wichtigste Regelung findet sich
in § 3, worin die Sorgfaltspflichten in Lieferketten geregelt werden. Unternehmen
müssen nämlich in ihren Lieferketten die
im Lieferkettengesetz festgelegten menschenrechtlichen und umweltbezogenen
Sorgfaltspflichten in angemessener Weise beachten. Dafür müssen sie eine Reihe von Vorschriften umsetzen, nämlich:
ein Risikomanagement einrichten, die
betriebsinternen Zuständigkeiten festlegen, regelmäßige Risikoanalysen durchVielleicht bietet hier das nunmehr im führen, eine Grundsatzerklärung verabEntwurf vorliegende deutsche Lieferket- schieden, Präventionsmaßnahmen im
tengesetz Abhilfe. Es handelt sich dabei eigenen Geschäftsbereich und gegenüber

In dem Zusammenhang wurde der Ruf
nach einer Auftraggeberhaftung laut.
Eine solche kennen wir aus dem ASVG
und dem Baubereich: Das den Auftrag
gebende Unternehmen haftet unter gewissen Voraussetzungen für Beiträge
und Umlagen, die der Auftragnehmer
abzuführen hat oder für die gehaftet
wird, bis zum Höchstausmaß von 20 %
des geleisteten Werklohnes (§ 67a Abs 1
ASVG). Diese Bestimmung ist aber nur
auf den Baubereich beschränkt. Es stellt
sich die Frage, inwieweit eine solche Auftraggeberhaftung für den Onlinehandel
umsetzbar ist, nämlich bei der Nichteinhaltung arbeitsrechtlicher Regelungen.
Dabei wären wohl aus juristischer Sicht
einige Hürden zu nehmen.
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unmittelbaren Zulieferern verankern,
Ab h i l f e m a ß n a h men ergreifen, ein
Beschwerdeverfahren einrichten,
Sorgfaltspflichten
in Bezug auf Risiken bei mittelbaren Zulieferern umsetzen
sowie dokumentieren und Bericht erstatten. Diese Sorgfaltspflichten beziehen sich
grundsätzlich auf die gesamte Lieferkette
der betroffenen Unternehmen und umfassen auch unmittelbare Zulieferer. Des
Weiteren ist ein unternehmensinternes
Beschwerdeverfahren einzurichten, das
es betroffenen Personen ermöglicht, auf
menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken oder Verletzungen hinzuweisen. Die deutschen Unternehmen werden
gut daran tun, die Maßnahmen, sobald
sie in Kraft getreten sind, auch umzusetzen. Bei schwerwiegenden Verstößen
droht Unternehmen, deren weltweiter
Jahresumsatz € 400 Millionen übersteigt,
ein Bußgeld in Höhe von bis zu 2 % des
weltweiten Umsatzes. Des Weiteren können Unternehmen bei Verstößen gegen
das Gesetz von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen werden.
Bleibt also abzuwarten, ob Vorfälle wie
vor einem Jahr bei Amazon in Zukunft
dazu führen werden, dass ein österreichisches Lieferkettengesetz große Konzerne
ebenfalls in die Pflicht nehmen kann.
RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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LÖSCHENKOHL NUN BEI ROBOVOX

Neuzugang
Christian Löschenkohl, ehemals aktiv
für iRobot in Österreich, ist seit 1. April
2021 neuer Gebietsverkaufsleiter in Österreich für die Robovox Distributions
GmbH. Löschenkohl
Einstiges Dreamteam: Josef
zeichnet dabei für den
Heher (li.) und Christian
Vertrieb der beiden
Löschenkohl (re.)
Marken ZACO und
djive im österreichischen Handel verantwortlich. Er folgt
damit auf Josef Heher, der nach mehr als 40 Jahren im Vertrieb seinen wohlverdienten Ruhestand genießen möchte.

DE‘LONGHI

Neuer Auftritt
Die Marke De’Longhi
präsentiert sich in einem
neuen Brand Design.
Dieses soll das De´Longhi
Selbstverständnis als moderne, emotionale Premiummarke und KaffeeExperte widerspiegeln, wie das Unternehmen sagt. Die
überarbeitete Markenidentität umfasst alle Markenelemente, vom Logo über 3D-Visualisierungen und Videos,
die die Vision und Mission der Marke hervorheben, bis
hin zu maßgeschneiderten Fonts und einer unverwechselbaren Farbpalette. Das neue, gemeinsam mit Landor
& Fitch entwickelte Erscheinungsbild soll sich im Laufe
des Jahres in allen Bereichen und Touchpoints wiederfinden – von der digitalen Gestaltung bis zur Integration in
den POS, vom Verpackungsdesign bis zur Website.

AWARD FÜR GORENJE

Superbrand 2021
Mit dem „Superbrand“-Titel
werden Marken für ihre „herausragende Arbeit“, ihre „leistungsstarke Performance“ und ihren
„konsistenten Markenaufbau“ geehrt. Bereits seit 2013
wird dieser Award vergeben. In diesem Jahr ist Gorenje
unter den Siegern. Das heißt, Gorenje ist „Superbrand
Austria 2021“ in der Kategorie Haushaltsgroßgeräte.
EINBLICK
„Mir geht das richtig auf
die Nerven und ich kann es
kaum erwarten, dass sich die
Situation wieder halbwegs
normalisiert.“
SEITE 22

„Es ist für uns sehr unbefriedigend, wenn wir nicht auf
dem gewohnten Standard
arbeiten können.“
SEITE 28

STEFANIE BRUCKBAUER

FALL EINER DIVA
Kundenzentrierung ist eines jener Schlagworte, das sich
Philips Personal Health an die Fahnen heftet. Der Handel als Kunde dürfte damit allerdings nicht gemeint sein,
denn wie sonst lässt es sich erklären, dass Handelspartner
über Wochen völlig im Dunklen gelassen werden hinsichtlich des weiteren Vorgehens von Philips in Österreich. Die heimische Geschäftsführung ist schon längst gekündigt, die Belegschaft in
der Zentrale auf ein notwendiges Minimum reduziert, die gewohnten
Vertriebsstrukturen zerschlagen, Verantwortlichkeiten aus dem Land
abgezogen, neue Ansprechpartner im Ausland positioniert. Royal Philips scheint einen Masterplan zu haben, auf Nachfrage existiert dieser
offiziell allerdings nicht. Die Konzernkommunikation – die einzige
Abteilung, die für Anfragen erreichbar ist – stellt sich unwissend, man
arbeite daran, werde „zeitnah“ informieren, es tue leid, aber man könne nichts machen, da man selbst nichts Genaues wüsste ... komisch nur,
dass auserwählten Personen hinter verschlossenen Türen dann doch
ein fertiges Konzept präsentiert wird, ein Konzept, das laut offiziellen
Aussagen doch gar nicht existieren dürfte ...
Es ist traurig, dass sich die letzten Verbliebenen in Österreich vor uns
verstecken. Kontaktdaten sind gut gehütete Geheimnisse und wenn
wir doch an welche herankommen, dann hebt keiner ab, schreibt keiner zurück. Was sagt das aus? Man denkt sich seinen Teil, wenn das
Gegenüber schweigt, und macht sich sein eigenes Bild, doch das kann
einer Marke schaden. Dabei könnte das Unternehmen diesen Schaden
abwenden, indem es ganz einfach nur offen kommuniziert. Doch der
Konzern schweigt. Aber was ist der Hintergrund? Es wissen doch ohnehin schon alle, dass sich Philips Kleingeräte verändert ...
Aufklärung erwarten wir uns ehrlich gesagt keine mehr. Irgendwann in
den nächsten Wochen wird ein Schreiben eintrudeln, bei den Händlern, bei uns, der Presse, und darin wird in schönstem Konzernbla
stehen, welchen Weg man nun beschreitet, dass man mit Blick auf
Kunden und Partner hart daran gearbeitet hätte, sich neu aufzustellen: globaler, offener, vernetzter, europäischer, zukunftssicher, stärker.
Zwischen den Zeilen wird allerdings stehen, dass Österreich als Markt
uninteressant geworden ist. Dass unser Land mit seinen paar Händlern
keine Relevanz mehr hat für einen „Weltkonzern“ wie Royal Philips
und dass man Österreich mit dem kleinen deutschen Finger einfach
mitziehen wird, wie ein Anhängsel, das keinen Aufwand wert ist.
Dass an diesem Vorgehen auch unzählige Existenzen dranhängen,
scheint Philips egal zu sein. Im Vordergrund ist man „Great Place to
Work“. Auf der Öffentlichkeitsbühne stellt man den Menschen in den
Mittelpunkt. Hinter den Kulissen allerdings ist der Mensch nichts wert.
Das hat Philips in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, z.B. als
einer der letzten Ö-GF während eines Interviews mit E&W gekündigt
wurde. Er ahnte nichts davon und erfuhr erst nach dem Gespräch mit
uns, dass er keinen Job mehr hat; nachdem er uns in glühenden Worten erzählt hat, wie toll das Unternehmen sei, für das er arbeitet ...
Royal Philips scheint mir wie eine Diva, die einst schön und berühmt
war, doch das ist sie schon lange nicht mehr, allerdings will sie das nicht
wahrhaben. Klein, alt und verschrumpelt klammert sie sich an ehemalige Erfolge und negiert die allzu deutlichen Zeichen, dass die großen
Zeiten auf der Consumer-Bühne vorbei sind. Royal Philips, der einst
erfolgreichste Elektronikkonzern der Welt, hat sich selbst demontiert.
Eine erfolgreiche Sparte nach der anderen wurde abgespalten und
verkauft: Zuerst TV, dann Audio, dann Licht und jetzt gerade Haushaltskleingeräte. Nur was bleibt dann übrig? Von einer schillernden
Consumer-Marke wahrscheinlich gar nichts mehr.
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MICHAEL FRANK IM GROSSEN E&W INTERVIEW

Mir geht das alles schon
schwerstens auf die Nerven
Er ist seit rund 20 Jahren an der Spitze von De‘Longhi/ Kenwood Österreich und eine bekannte Größe in der
heimischen Elektrobranche: Michael Frank. Im Interview mit E&W spricht er über das vergangene Jahr mit Corona, drastische Veränderungen in der Branche und große Herausforderungen, über die Zukunft von Messen
und Direktvertrieb, über Ängste und große Wünsche.
via STORYLINK: 2104022

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: De‘Longhi/ Kenwood | INFO: www.elektro.at

Das ist einer der ganz wenigen positiven
Aspekte dieser Krise, dass nämlich Dinge, deren Umsetzung früher Jahre gedauert hätte, nun innerhalb weniger Wochen
und Monate funktionieren. Es ging alles
viel schneller, aber das ist klar. Wenn man
mit dem Rücken zur Wand steht und
unter Druck ist, setzt man Dinge viel rascher um.

Michael Frank, GF von De‘Longhi/ Kenwood Österreich und bekannte Branchengröße.

Herr Frank, wie geht es Ihnen und
Ihrem Unternehmen?
Michael Frank: Unser Unternehmen ist

wirtschaftlich gesehen einer der Gewinner der Krise. In ökonomischer Hinsicht
geht es uns wirklich gut. Aus privater
Sicht kann ich das nicht sagen. Die neue
Art zu leben und zu arbeiten stellt uns
vor große psychische Herausforderungen.
Mir geht das alles wirklich schon schwerstens auf die Nerven.
Unser Unternehmen spürt die Krise wirtschaftlich nicht. Im Gegenteil. Wir verzeichneten 2020 große Zuwächse. Die
Nachfrage war exorbitant, lag weltweit
bei +30 %, und das stellte uns vergangenes Jahr vor die größte Herausforderung:
Die Ware aufzutreiben. Schlimm war es
vor allem letztes Jahr im März und April.
Viele Fabriken waren zum Teil geschlossen, die Logistik stockte und das hat uns
in Lieferschwierigkeiten gebracht, die bis
heute andauern.
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Wie haben Sie die Situation im März
2020 wahrgenommen, als es
hieß, die Pandemie kommt,
wir fahren alles herunter?

Eines muss ich noch sagen: Unser Konzern hat weltweit viel Erfahrung, auch in
Asien, und dank dessen waren wir wirklich
sehr gut vorbereitet. Wir haben alle Szenarien durchgespielt, waren auf jede erdenkliche Situation eingestellt. Wir hatten bereits einen Masterplan in der Schublade,
bevor die Pandemie Österreich überhaupt
erreicht hat. Dafür muss ich meinem
Team, vor allem unserem Finanzchef und
unserer HR-Verantwortlichen, wirklich
großen Dank aussprechen. Die beiden
haben das perfekt organisiert und das gab
unseren Mitarbeitern natürlich Sicherheit,
weil sie sahen, dass sie für ein Unternehmen arbeiten, das einen Plan hat.
Gibt es coronabedingte Veränderungen in Ihrem Unternehmen, die
sich bewährt haben und voraussichtlich beibehalten werden?

Es war eine riesige Herausforderung. Wir
wussten gar nichts. Die Fabriken waren
im Lockdown, es war unklar, ob wir Ware Ich glaube, dass die internationalen Reibekommen oder ob wir zusperren müssen. setätigkeiten in unserem Konzern massiv
Glücklicherweise konnten wir rasch reagie- eingeschränkt werden, weil man gesehen
ren. Wir statteten unsere Leute mit Equip- hat, dass es auch so funktioniert und
dass enorme Einsparunment aus und schickten
Wir hatten bereits einen
sie ins Homeoffice. Wir Masterplan in der Schublade, gen bei den Reisespesen
möglich sind.
versuchten dann mit unbevor die Pandemie Österseren Handelspartnern reich überhaupt erreicht hat.
Zudem bin ich überdas Geschäft zumindest
online aufrechtzuerhalten. Die Kooperati- zeugt, dass das Homeoffice künftig Teil
onen aber auch Media-Saturn verfügen ja des Arbeitslebens sein wird. Es ist einfach
über die technischen Voraussetzungen und effizienter. Ich persönlich bin nach wie
so starteten wir gemeinsam diverse Aktivi- vor ein Verfechter der Büroarbeit. Nicht,
täten. Das funktionierte wirklich gut. Wir weil ich meine Leute kontrollieren will,
bauten zudem das Lagergeschäft mit den sondern weil ein funktionierendes MiteiKooperationen aus bzw. füllten deren Lä- nander, ein gutes soziales Gefüge in einem
ger auf, sodass die Händler die Geräte bei Unternehmen ganz wichtig für den Erfolg
ist. Wir hier bei De’Longhi/ Kenwood in
Bedarf nur mehr abrufen mussten.
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Österreich sind wie eine große Familie. Im
letzten Jahr hat dieses soziale Gefüge aber
sehr gelitten und es zählte zu den größten
Herausforderungen, die Leute nicht zu verlieren. Ich mache mir viele Gedanken darüber, wie es gelingen kann, diesen Geist,
diese Zusammengehörigkeit aufrechtzuerhalten. Natürlich machen wir Onlinemeetings und virtuelle Kaffeepausen und
solche Dinge, aber das ist alles kein Ersatz
für ein persönliches, echtes Miteinander.

es wirklich dreckig geht und da gibt es
zur Zeit richtig viele. Und es wird noch
schlimmer kommen. Ich denke, es steht
uns noch einiges bevor.
Inwiefern hat Corona in Ihren Augen
die Branche verändert?

Das Bewusstsein, dass man als Fachhändler mehr tun muss, als nur zu warten, bis
ein Kunde das Geschäft betritt, hatten
viele schon im Hinterkopf, doch es hat
niemand etwas getan,
Ich blicke auch immer auf
Ich freue mich schon die Leute, denen es wirklich weil es keine Notwendigkeit dazu gab. Das
sehr darauf, wenn meine
dreckig geht. Davon gibt es
hat sich im letzten Jahr
Leute zum Arbeiten wiezur Zeit richtig viele – und
geändert. Vielen Händder in die Firma komes wird noch schlimmer
lern wurde klar, dass sie
men und ich sie nicht
kommen.
neue Wege gehen müsmehr nur durch den
Bildschirm sehen kann. Ganz ehrlich? sen, wenn sie überleben wollen. Diese
Mir geht das richtig auf die Nerven und beschäftigen sich nun mit Digitalisierung
ich kann es kaum erwarten, dass sich die und das wurde auch höchste Zeit. Inso- aussehen wird, kann ich natürlich nicht
fern hat Corona die Branche schon stark sagen, ich bin kein Prophet, aber heute
Situation wieder halbwegs normalisiert.
verändert. Corona hat dazu motiviert, auf präsentiert sich die Situation wie folgt:
Was fehlt Ihnen persönlich am meisden Zug der Zeit aufzuspringen. Auch Ich bin nach wie vor ein Verfechter des
ten in der Pandemie?
das ist ein positiver Aspekt der ganzen Handels. Und ich werde versuchen das
Die persönlichen Kontakte! Denn ich bin Geschichte. Es ist allerdings erstaunlich, Geschäft so lange wie möglich gemeinim Grunde ein sehr kommunikativer wie schnell diese Änderung letztendlich sam mit dem Handel zu machen. Nicht,
Mensch. Natürlich gibt es Videokonfe- eingetreten ist.
weil ich alle Händler so liebe, sondern
renzen, aber die stehen mir bis oben hin.
weil wir die Arbeitsplätze im Land erhalWie geht es weiter bei Ihnen? WelWahrscheinlich hatte ich schon zu viele.
ten müssen. Auf Grund der DigitalisieDiese Konferenzen via Screen sind oft so che Ziele gibt es?
rung werden in den kommenden Jahren
ermüdend. Die Teilnehmer sind weniger Wir hatten 2020 so brillante Ergebnisse, Unmengen von Arbeitsplätzen im Land
eingebunden und driften dementspre- dass sich der Konzern noch immer regel- verloren gehen. Wenn der Handel auch
chend eher weg. Ich habe dann auch oft mäßig dafür bedankt. Wie es in einem noch zusperrt, gibt es noch mehr Arbeitskeine Lust auf diese Meetings, bin geistig Konzern allerdings üblich ist, können lose, und das wird irgendwann zum Proabwesend und das ärgert mich, was wie- die Ergebnisse noch so phänomenal sein, blem, denn diese Leute haben dann kein
derum nicht gut ist, denn solche Treffen sie bilden in jedem Fall die Basis für das Geld mehr um unsere Produkte kaufen
Folgejahr. Das heißt – Krise hin oder zu können, und dann gibt es unser Unsollten ja etwas Positives sein.
her – wir müssen das Jahr 2020 toppen, ternehmen hierzulande auch nicht mehr.
Die vielen Videokonferenzen zählen für und das wird nicht einInsofern bin ich ein
mich zu den negativen Begleiterscheinun- fach. Vor allem, was den
Verfechter der verschieMir geht das richtig auf
die Nerven und ich kann es
gen der Pandemie. Ich befürchte, dass die- Vollautomatenmarkt
denen Verkaufskanäle
se Kultur zum Großteil bleiben wird. Ich betrifft, da wir in Ös- kaum erwarten, dass sich die und dazu zählt auch der
Situation wieder halbwegs
hoffe allerdings, dass nach Corona auch terreich mit über 50 %
Fachhandel, der in Ösnormalisiert.
der persönlichen Kommunikation wie- eine weit höhere Hausterreich übrigens noch
der Platz eingeräumt wird. Denn das ist haltspenetration haben
immer der Verkaufskadie Basis unseres Lebens. Warum glauben als in fast allen anderen Ländern, wo die nal Nummer 1 ist. Natürlich müssen wir
Sie, sind so viele Kinder psychisch gestört? Verbreitung bei unter 20 % liegt. Das auch andere Kanäle wie z.B. das Internet
Weil sie permanent vor irgendeinem Bild- Wachstumspotential bei Vollautomaten bedienen, aber der Fachhandel bleibt
schirm sitzen. Das kann nicht gut sein. Ich ist in Österreich, verglichen mit dem Rest auch für mich vorerst die stärkste Säule.
hoffe wirklich, dass sich das wieder ändert. der Welt, also eher bescheiden. Wir wer- Und solange wir damit erfolgreich sind,
den allerdings versuchen das Wachstum wird mir der Konzern auch keinen Strich
Wie fassen Sie das Jahr 2020 in weni- in anderen Bereichen anzuregen, Markt- durch die Rechnung machen.
gen Worten zusammen?
anteile zu halten und auszubauen. So
Wirtschaftlich betrachtet war 2020 her- z.B. bei höherpreisigen Siebträgern oder MESSEDILEMMA
vorragend. Persönlich betrachtet hätte ich Stabmixern. Das Ziel lautet, unser GeWie stehen Sie zum Thema (Fach-)
auf dieses Jahr gut und gerne verzichten schäft in der aktuellen Größenordnung
können. Es gab viele Herausforderungen aufrechtzuerhalten, denn wir sind richtig Messen?
auf menschlicher, logistischer sowie orga- gut unterwegs und haben eine sehr starke Ich bin ein großer Freund von Messen,
nisatorischer Seite. Positiv ist der Aspekt, Akzeptanz beim Konsumenten mit unse- weil ich ein Freund von persönlichen Beziehungen und Gesprächen bin. Und das
dass wir alle dazugelernt haben. Negativ ren Marken.
kann ich auf einer Messe (unter normalen
sind die vielen frustrierenden Phasen.
Gott sei Dank ist unser Unternehmen auf Natürlich wollen wir diesen Weg gemein- Umständen) leben.
der Gewinnerseite der Krise und deshalb sam mit unseren bestehenden Handelsist das Jammern auf hohem Niveau. Ich partnern gehen – so lange es geht. Wie Solange die Konzernmutter es zulässt, werblicke auch immer auf die Leute, denen die Handelslandschaft in zehn Jahren de ich weiterhin an Messen teilnehmen.
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Die einen fördern diese Entwicklung, die
anderen nicht. Wir versuchen ein ausgewogenes System zu finden, sodass alle
Vertriebskanäle überleben können, z.B.
in dem wir in den Kanälen unterschiedliche Produkte anbieten.
Mit welchen Herausforderungen
sehen Sie den EFH derzeit konfrontiert?

Unser Konzern ist allerdings kein großer
Messebefürworter mehr. Es gibt einfach
zu viele Alternativen, wie uns im vergangenen Pandemiejahr deutlich vor Augen
geführt wurde. Generell werden Messen
für immer mehr große Unternehmen uninteressant und mir gefällt diese Entwicklung gar nicht. Was Fachmessen betrifft,
haben diese meiner Meinung nach nur
dann eine Zukunft, wenn man Konsumenten einbindet. Das wird in unserer
Branche ja seit Jahren diskutiert, es kam
allerdings nie zu einer Einigung.
Es wäre schön, wenn die drei Kooperationen in Zukunft wieder eine gemeinsame
Messe bespielen würden. Ich befürchte
allerdings, dass nach Ende der Corona-
krise wieder diese endlosen Diskussionen
losgehen, wann, wie, wo und vor allem
ob ein gemeinsames Branchenevent realisiert werden kann. Es gibt leider auch
in unserer Branche immer mehr Messegegner bzw. Hersteller, die nicht mehr
an Messen interessiert sind, da sie auch
nicht mehr am Handel interessiert sind,
weil sie lieber direkt an den Konsumenten verkaufen. Und diesen Weg werden
auch noch andere gehen und spätestens
dann hat sich das Messethema von selbst
erledigt.
Stichwort Direktvertrieb: Was halten
Sie davon?

Immer mehr Hersteller (vor allem große
Marken) vertreiben direkt – die einen
mehr, die anderen weniger. Das ist leider so. Man kann sich dem als Hersteller heutzutage nicht mehr verschließen.
Denn es suchen immer mehr Konsumenten von sich aus den Kontakt zu den
Herstellern und wollen dort auch kaufen.
Die Hersteller reagieren unterschiedlich.
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Der EFH muss Wege finden, sich gegen
internationale Onlinegiganten zur Wehr
zu setzen. Und der EFH darf sich nicht
gegen neue Vertriebsmöglichkeiten sträuben, er muss hingegen gemeinsam mit
den Industriepartnern (die bereit sind
mit dem EFH zusammenzuarbeiten)
Wege finden, wie er am Online-Boom
mitnaschen kann. Jene Händler, die verstanden haben, dass sie neue Wege gehen
müssen, und die uns, die Industrie, nicht
als Feind betrachten, nur weil wir jetzt
auch einen eigenen Onlineshop betreiben
und mit MediaMarkt oder sogar Amazon
kooperieren, die werden auch weiterhin
die Möglichkeit haben erfolgreich zu
sein. Es wird immer Marken geben, die
den Fachhandel dabei unterstützen. Wir
sind eine davon.

Unternehmen zu arbeiten, dann werden
sie auch nicht gut sein in ihrem Tun. Das
bedeutet, ich muss Bedingungen schaffen, dass jeder hier im Unternehmen sein
Bestes gibt, und das werden die Leute nur
tun, wenn sie sich wohlfühlen. Das ist für
mich eine der wichtigsten Grundsäulen
jedes Geschäftes.
Die Zeiten sind nicht gerade lustig.
Sehnen Sie sich hie und da nach
der Pensionierung? Ihr Bruder
ist ja bereits im Ruhestand.

Nein, gar nicht, ich habe sogar Angst
davor. Für mich ist alleine der Gedanke
in Pension zu sein der blanke Horror, weil
ich mir nicht vorstellen kann, was ich mit
der vielen Freizeit anfangen soll. Ich habe
keine Hobbys, außer der Firma. Die Arbeit hier befriedigt mich. Und ich habe ja
noch zwei Jahre, dann könnte ich offiziell
in Pension gehen, aber schauen wir mal,
was kommt und wie der Konzern entscheidet, was mit mir passiert.
Haben Sie auch andere Ängste?

Ich befürchte, dass diejenigen, die das Sagen haben (wer auch immer das ist), die
jetzige Art zu leben als das neue Normal
Mit welchen Herausforderungen
vorgeben. Und nachdem der Mensch
sehen Sie Ihr Unternehmen konein Herdentier ist, werden es alle nachfrontiert?
machen, niemand wird
Unsere Marken weiter zu
es hinterfragen und
Ich befürchte, dass diejenistärken. Der Konsument,
sich dagegen wehren.
gen, die das Sagen haben
der eine Kaffeemaschi- (wer auch immer das ist), die Ich bin kein Verschwöjetzige Art zu leben als das
ne sucht, soll gar nicht
rungstheoretiker – woneue Normal vorgeben.
auf die Idee kommen,
bei, doch, manchmal
etwas anders zu kaufen
schon (zwinkert). Ich
als De’Longhi. Das macht es auch für habe auf jeden Fall Bedenken, dass wir als
den Händler leichter, weil wir uns dar- einzelne kleine Bürger auf Grund unserer
um kümmern, dass die Nachfrage hoch Veranlagung einfach unreflektiert nachbleibt.
machen, was uns vorgekaut wird. Und
das ist meine große Angst.
Und mit welchen Herausforderungen
sehen Sie sich persönlich konfrontiert?

Mir liegt wirklich enorm viel daran, das
zuvor erwähnte familiäre Gefüge in unserer Firma, das durch die Pandemie und
das Homeoffice stark gelitten hat, nicht
ganz zu verlieren bzw. wieder aufbauen.
Das wird eine große Herausforderung
für mich persönlich, die Leute wieder an
Bord und zurück in die Familie zu holen,
denn hier gehören sie hin.
Die Menschen, mit denen Sie arbeiten, scheinen Ihnen tatsächlich sehr wichtig zu sein ...

Was wünschen Sie sich?

Es geht mir im Grunde wirklich sehr gut.
Ich bin umgeben von super Mitarbeitern,
ich habe eine super Familie, ich habe
einen spitzen Job und verdiene genug
Geld. Ich habe lediglich zwei Wünsche:
Dass ich gesund bleibe und dass die ganze Situation rund um Corona bald ein
Ende findet. Ich wünsche mir sehr, dass
wir uns endlich wieder treffen können,
gemeinsam essen gehen, ein Bier trinken
und uns umarmen können. Mein größter
Wunsch ist es, endlich wieder ein normales Leben leben zu können.

So ist es. Meine Mitarbeiter sind eine Art
Familie für mich, um die ich mich kümDas ganze Interview mit Michael Frank
mere. Für mich persönlich ist das ganz lesen Sie unter folgendem Storylink auf
entscheidend, denn wenn ich schlechte elektro.at.
oder unmotivierte Leute habe, werde ich
nichts verkaufen, dann werde ich nicht
erfolgreich sein. Wenn es meinen Leubietet mehr Information via
STORYLINK: 2104022
ten keinen Spaß macht, hier in unserem
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NEUES KAFFEESYSTEM

WMF BEI ETM

MIELE BEI KONSUMENT

Nach jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit präsentiert Nespresso
„Vertuo“, ein gänzlich neues Kaffeesystem mit der
sogenannten
„CentrifusionTechnologie“
und eigens dafür kreierten
Kaffeekapseln.
Nespresso erklärt:
„Das
intelligente System scannt den Barcode
der jeweiligen Kapsel, erkennt dadurch
automatisch die zu brühende Kaffeesorte und passt die Extraktionsparameter
entsprechend an. Durch die perfekt abgestimmten Vorbrühzeiten und variablen
Drehgeschwindigkeiten der Brühkammer wird eine noch nie dagewesene, besonders gleichmäßige Brühqualität ermöglicht, die auf Knopfdruck Kaffee der
Sonderklasse entstehen lässt.“ Vertuo umfasst 28 verschiedene Kaffeesorten in fünf
Größen – „sodass Kaffeeliebhaber ihr
Lieblingsgetränk ganz nach der persönlichen Präferenz genießen können“, sagt
Nespresso.

Bei Vergleichstests des ETM Testmagazins wurden gleich zwei Wasserkocher
der Marke WMF mit „sehr gut“ bewertet:
Der WMF Kineo Wasserkocher Vario 1,6
L (im Bild) und der WMF Lono Doppelwandiger Wasserkocher 1,3 L.

Konsument
testete 15
Dunstabzugshauben
im
Umluftbetrieb.
„Unsere
Dunstabzugshaube
PUR 98 W erreichte dabei mit dem
Testurteil ‚gut‘ (70 Punkte) den Gesamtsieg“, freut sich Miele. In nahezu allen
Prüfkriterien bewerteten die Tester das
Miele-Modell mit „gut“ oder „sehr gut“.
Insbesondere bei der Funktionsprüfung
überzeugte das Miele Gerät in der Kategorie Kaminhauben. Ebenfalls für
„gut“ befunden wurde zudem das leise
Betriebsgeräusch und auch in der Handhabung gab es die Note „gut“. Weitere
Top-Bewertungen gab es für den komfortablen Filterwechsel und die leichte Bedienung. Die verständliche Gebrauchsanweisung erhielt ein „sehr gut“.
Beim Prüfkriterium „Sicherheit und Verarbeitung“ bekommt die Miele Dunstabzugshaube ebenfalls die Bestnote „sehr
gut“.

Nespresso Vertuo

Auf dem Prüfstand

Der WMF Kineo Wasserkocher Vario 1,6
L hat im Vergleichstest von elf „Wasserkochern mit Temperaturregelung“
93,8 % und damit insgesamt den zweiten
Platz erreicht. „Dieses Modell brilliert
mit einer anstandslosen Material- bzw.
Materialverarbeitungsqualität und mit
der kürzesten Kochdauer (2:52 min) im
Test“, so die Beurteilung der Testredaktion. Der WMF Lono Doppelwandiger
Wasserkocher 1,3 L erreichte mit 94,1 %
den zweiten Platz im Vergleichstest mit
zehn „Wasserkochern ohne Temperaturregelung“.
Im Fazit der Tester
heißt es u.a.: „Die
Kochdauer ist kurz
(3:34 min) und die
Bedienung leichtgängig.“

„Gut“ und „Sehr Gut“

ElectronicPartner

DIGITALE
FRÜHJAHRSMESSE

2021
1/2

ElectrPartner:

DAS WAR DIE GRÖSSTE DIGITALE FRÜHJAHRSMESSE!
Aufgrund der allgegenwärtigen COVID-19 Maßnahmen ist nach unserem erfolgreichen Wissensforum
im Herbst 2020 auch unsere Frühjahrsmesse digital über die Bühne gegangen. Von 26. März bis 5.
April 2021 ist diese über unser bewährtes ElectronicPartner InfoNet von unseren Händlern und Partnern ganz einfach per Laptop, PC, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang mit großem Andrang
besucht worden - und das ganz unabhängig von Zeit und Ort.
Der umfangreiche Mix aus Hersteller- und Produkthighlights, Neuigkeiten aus der ElectronicPartner
Zentrale und attraktiven Messeangeboten hat die zahlreichen digitalen MessebesucherInnen begeistert. In der digitalen Highlight-Welt hat in Form von Präsentationen, Fotos und selbstgedrehten Videopostcast alles Wissenswerte aus unserer Branche erlebt werden können.
Wir bedanken uns für IHREN digitalen Besuch!

HAUSGERÄTE

NEUHEITEN VON TEFAL

So macht Haushalt Spaß
Egal, welche Aufgaben in Sachen Speisenzubereitung gelöst werden müssen, Tefal hat das richtige Gerät parat.
Und nicht nur rund ums Kochen, auch beim Thema Textilpflege stellt die Marke der Groupe SEB mit ihren Neuheiten wieder mal ihre Kompetenz und Innovationskraft unter Beweis.
via STORYLINK: 2104026

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Tefal, Krups | INFO: www.elektro.at

(K1644144) hat eine UVP von

34,99 Euro.

EASY FRY OVEN & GRILL
Laut Tefal handelt es sich bei
dem neuen Easy Fry Oven & Grill
um den ersten multifunktionalen
Heißluftfritteusen-Ofen mit richtiger Grill-Funktion auf dem Markt.
Die Messer-Schärfer-Kombi Ever Sharp
Das Gerät unterstützt durch acht
vorinstallierte Programme, die auin Highlight von Tefal ist die Messer- J. OLIVER CHOP & SHAKER
tomatisch sowohl Temperatur als auch
Schärfer-Kombination Ever Sharp.
Garzeit anpassen, wodurch u.a. Pommes,
Neu ist auch der Jamie Oliver Chop & Hähnchen, Fleisch, Fisch, Pizza, Kuchen
Es handelt sich dabei um ein Kochmesser
aus deutschem Edelstahl mit einer Länge Shaker by Tefal, ein kompakter 2-in-1 und (dank Dörrprogramm) selbst Dörrvon 16,5 cm. Dazu gehört eine transpa- Küchenhelfer mit 0,45 Liter Fassungsver- obst immer gelingen sollen, wie Tefal
rente Messerhülle mit patentierter Schär- mögen, der Zutaten dank patentiertem
fetechnologie. Soll heißen: „Die Klinge Klingensystem einfach und effizient zerwird vor und nach jedem Gebrauch kleinert. Zusätzlich kann dank dichtem
automatisch geschärft. Ein Klingenfüh- Verschluss durch Schütteln alles miteinrungssystem leitet sie dabei im optima- ander vermischt werden bzw. sorgt eine
len Winkel durch den Schärfer“, erklärt zuverlässige Verschlusstechnik dafür, dass
der Hersteller. Wie Tefal betont, bestehe keine Flüssigkeit ausläuft. Das Gerät
während des Schärfens kein Risiko, sich braucht keinen Strom. Es funktioniert
zu schneiden, da der gesamte Schärfvor- mittels einfachen Ziehens am ergonomigang ganz ohne manuelles Zutun funk- schen Soft-Touch-Griff, wodurch sich die
tioniert. Dank des Messer-Lock-Systems, drei Edelstahlklingen sieben Mal drehen.
einer Verriegelung, die sich durch Herun- Tefal verspricht: „Dank der freischwinterdrücken des Griffes wieder leicht lösen genden Klingen und der Mischarme
Easy Fry Oven & Grill: Ein multifunktionaler
lässt, wird das Messer in der Hülle durch ergibt sich ein gleichmäßiges SchneideHeißluftfritteusen-Ofen mit Grill-Funktion.
einen kleinen Haken fixiert. Belüftungs- ergebnis. Je öfter der Griff getätigt wird,
löcher in der Hülle sollen eine allzeit desto kleiner und feiner die Stücke. Ein
trockene und hygienische Aufbewahrung rutschfester Boden garantiert eine hohe verspricht. Als „einzigartige Neuheit“
beschreibt Tefal die Grillfunktion, die
Stabilität und sichere Anwendung.“
garantieren.
in Kombination mit dem Grillrost aus
Der Jamie Oliver Chop & Shaker in Aluminium-Druckguss für Grillstreifen
Die Messer-Schärfer-Kombi Ever Sharp
(K2569004) hat eine UVP von 29,99 Euro. den Farben Blau (K1644344) und Grün auf dem Grillgut sorgt. Das Gerät hat ein
Fassungsvermögen von elf Litern (rund
sechs Personen). Dank der drei Kochebenen können mehrere Gerichte gleichzeitig zubereitet werden. Ein weiterer Vorteil
des Easy Fry Oven & Grills ist die innovative Heißluft-Technologie. „Dadurch
braucht der Ofen im Vergleich zu traditionellen Fritteusen 99% weniger Fett für
das Frittieren und muss nicht vorgeheizt
werden“, erklärt Tefal.

E

Der Jamie Oliver Chop & Shaker by Tefal ist ein
stromloser, kompakter 2-in-1 Küchenhelfer.
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Der Ofen wird über einen digitalen
Touchscreen gesteuert. Hier werden
die Programme (inkl. Dreh-Modus für
Hendl am Spieß) ausgewählt, die Tem-

HAUSGERÄTE

Beim Kochen kommt es u.a. auf die richtige Pfanne
an. Tefal präsentiert eine ganze neue Generation.

NEW GENERATION
peratur von 45 C° bis 200 C° präzise angepasst und die Garzeit eingestellt. Der Timer kann auf bis zu 60 Minuten gestellt
werden, im Modus „Dörren“ bis zu acht
Stunden. Der Ofen ist mit sieben Zubehörteilen ausgestattet: Pommeskorb, zwei
Einsätze zum Dörren oder Garen von
Fisch, eine beidseitig verwendbare Grillbzw. Pizzaplatte mit abnehmbarem Griff,
eine Hähnchengabel mit Vorrichtung
zum Herausnehmen und eine Abtropfschale. Laut Tefal sind alle abnehmbaren
Teile spülmaschinengeeignet. Der Tefal
Easy Fry Oven & Grill (FW5018) hat
eine UVP von 259,99 Euro.

fekte Temperatur erreicht und somit
bratbereit ist, färbt sich das THERMO
SIGNAL von einem hellen zu einem
kräftigen Dunkelrot und das Sanduhrsymbol verschwindet. Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgen die
verbesserten Induktionsböden mit einer
größeren Induktionsfläche und einer bis
zu 14% höheren Induktionseffizienz. Zudem wurden die Pfannen mit einer verbesserten Beschichtung überzogen. Diese
sorgt laut Tefal für eine doppelt so lange
Lebensdauer im Vergleich zu den Vorgängerpfannen.
Die neue Pfannen-Generation umfasst
verschiedene Serien: 15 Alu-Pfannen, von
denen zehn geeignet sind für Induktionsherde, sowie vier Edelstahl-Pfannen. Zudem gibt es Spezial-Pfannen für besondere
Anwendungen wie z.B. die „Steak it easy“
für Steak-Enthusiasten, die „Start’easy“
mit tieferer Dreiecksform und die „Ultimate“ in quadratischer Form.

Bei der richtigen Pfanne kommt es auf
ein paar ganz wichtige Parameter an: perfekte Brattemperatur, eine gleichmäßige Wärmeverteilung und kein Anhaften
des Bratguts. Zudem sollten Pfannen so
robust sein, dass die Beschichtung nicht
leicht zerkratzt werden kann. Die neue
Tefal Pfannen-Generation, die 21 neue
Pfannenserien umfasst, soll nun all diese
Weitere Neuheiten von Tefal (und Krups)
Eigenschaften vereinen.
finden Sie unter folgendem Storylink auf
elektro.at.
Für die perfekte Temperatur sorgt dabei das THERMO SIGNAL, eine Weiterentwicklung des bekannten THERbietet mehr Information via
STORYLINK: 2104026
MO-SPOTs. Sobald die Pfanne die per-

TEFAL LINEN CARE
Auch beim Tefal IXEO Power
handelt es sich um einen All-inOne-Alleskönner: „Von Hemden
und Hosen bis hin zu Vorhängen
und Mobiliar: Der leistungsstarke
All-in-One-Bügelhelfer vereint alle
Stärken einer Dampfbügelstation
und eines Dampfglätters in einem
einzigen Gerät“, beschreibt Tefal.
Das Dampfglätt- und Bügelsystem beseitigt dabei nicht nur Falten, sondern dank der Dampfhitze
zudem bis zu 99,99 % aller Viren,
Die waschbaren Pads werden mittels Magnet angebracht. Bakterien und Keime, wie der Her„Durch die magnetische Click-Funktion gestaltet sich der Aus- steller verspricht.
tausch von unterschiedZum IXEO Power gehört ein inlichen Pads und das
Verstauen der Dampf- tegrierter Bügeltisch, genannt
bürste unschlagbar ein- „Smartboard“. Dieses kann in drei
fach“, sagt Tefal. Die unterschiedliche Positionen eingestellt werden: Vertikal, neuarDampfbürste mit be- tig diagonal 30° geneigt und traditionell horizontal. Der IXEO
heizter Bügelsohle aus Power ist in 70 Sekunden aufgeheizt, mit 5,8 bar schafft er
Keramik hat eine Auf- einen kontinuierlichen Dampfstoß von bis zu 90 g/min und
heizzeit von lediglich einen maximalen Dampfstoß von bis zu 200 g/min. Der Was25 Sekunden und einen sertank lässt sich abnehmen, auch die Basisstation, in der sich
Dampfdruck von 30 g der Hochdruck-Boiler befindet, lässt sich herausnehmen und
pro Minute. Die Tefal herumtragen. Zum Können des Multitalents zählt zudem eine
Pure Tex Dampfbürste Selbstreinigungsfunktion und eine automatische Abschaltung.
(DT9530) hat eine UVP Der IXEO Power (QT2020) von Tefal (inkl. Basisstation und
von 149,99 Euro.
zusätzlicher Textilbürste) hat eine UVP von 699,99 Euro.
Tefal stellt mit Pure Tex seine erste 4-in-1-Dampfbürste vor.
Mit ihr kann man dank patentierter Multipad-Technologie
reinigen, Falten entfernen, parfümieren und desinfizieren. Mit
der Dampfbürste und dem Faltenentferner-Pad entfernt man
Falten aus der Bluse, mithilfe des Reinigungs-Pads entstaubt
und entfusselt man das Hundekörbchen. Zusätzlich kann
das Körbchen auch desinfiziert werden. „Dabei werden bis zu
99,9 % aller Keime, Bakterien und Viren beseitigt“, verspricht
Tefal. Bei der schnellen Auffrischung von Hemden oder anderen Kleidungsstücken hilft die Dampfbürste mit Parfüm-Pad.
Das Pad kann mit dem eigenen Parfum oder auch ätherischen
Ölen befüllt werden.
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MIELE ÖSTERREICH GESCHÄFTSFÜHRERIN SANDRA KOLLETH IM E&W-GESPRÄCH

„Immer wieder neue
Überraschungen“
Wirtschaftlich gesehen war 2020 ein sehr gutes Jahr für Miele Österreich. So steht ein Plus von 8 % unterm
Strich. Die Herausforderungen waren allerdings groß, wie Miele Österreich GF Sandra Kolleth im Gespräch mit
E&W schildert – und sie sind es zum Teil noch immer.
via STORYLINK: 2104028

M

iele Österreich kann eine positive Bilanz für das vergangene Jahr
vorlegen. Gesamt wurde der Umsatz um
+8 % gesteigert. Die Miele Vertriebs- und
Servicegesellschaft in Österreich steigerte
den Umsatz um +9,6 % auf 239,3 Mio.
Euro und das Hausgerätesegment ist um
mehr als +10 % gewachsen. Lediglich im
Professionalbereich gab es einen leichten
Rückgang bedingt durch die Schließung
von Gastronomie und Hotellerie. „Sowohl der Ersatzbedarf als auch der Servicebedarf in diesem Bereich waren 2020
niedriger. Das Minus war aber nicht ganz
so drastisch, da es innerhalb des Professionalbereichs ein Wachstum im Labor- und
Klinikbereich gab“, erklärt Miele Österreich GF Sandra Kolleth im Gespräch mit
E&W. Auch das Werk Bürmoos schloss
das Jahr 2020 mit einem leichten Umsatzrückgang (-2 %) ab, was u.a. an Phasen
der Kurzarbeit lag, wie Kolleth erklärt.
Grundsätzlich laufe das Werk Bürmoos
aber sehr gut und stabil. Vor allem in den
letzten Monaten gab es einen positiven
Trend, da in Bürmoos einige Komponenten für den neuen Miele Luftreiniger „AirControl“ gefertigt werden.

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

uns handelt es sich aber
auch um ein Zukunftsthema, das wir in Summe weiterentwickeln
werden, denn bei der
Luftreinigung geht es
ja nicht nur um Viren,
sondern auch um Bakterien, Schwebstoffe,
Pollen und andere Allergene, etc. Das ist ein
großes Zukunftsthema“, erläutert Kolleth.

ENTWICKLUNG

Die Entwicklung
am Hausgerätemarkt
und in den einzelnen
Kanälen
beschreibt
Kolleth wie folgt: „Alle
Kanäle haben sich positiv entwickelt. Sowohl der Elektrofachhandel als auch der
Möbel-FH haben zugelegt. Und natürlich
Sandra Kolleth blickt im E&W-Gespräch auf 2020 zurück.
gab es auch ein starkes Onlinewachstum.
FOKUS AUF HYGIENE
Dieses lag, wenn man den Gesamtmarkt schlimmsten – für uns, aber auch für unbetrachtet, unserer Schätzung nach bei sere Handelspartner – war glaube ich diese
Seit vielen Jahrzehnten steht Miele für rund +30 %. Aber auch stationär wuchs große Unsicherheit. Wir alle standen vor
verlässliche Hygienekonzepte – sowohl im der Markt um +5 %. Es ist mittlerweile al- einer völlig neuen, gänzlich unbekannHaushalts- als auch im Professionalbereich. lerdings schwer, die Kanäle so deutlich zu ten Situation, die niemand einschätzen
Diese Hygienekompetrennen, da immer mehr konnte. Niemand konnte vorhersehen,
Es ist für uns sehr unbefrietenz findet sich nun auch
Multichanneling betrie- wie sich die Dinge entwickeln – das ist
digend, wenn wir nicht auf
im Bereich der Luftreiben wird. Vor allem die auch jetzt noch so. Rahmenbedingungen
dem gewohnten Standard
nigung, genauer gesagt
Multichannelhändler – auch rechtliche – änderten sich laufend.
arbeiten können.
im neuen mobilen Luftperformten 2020 sehr Entscheidungen mussten trotz enormer
reiniger AirControl, der
stark. Diese haben es in Unsicherheit rasch getroffen, manche
Sandra Kolleth
speziell für den Einsatz in
den Lockdowns sehr gut davon auch wieder geändert werden. Alle
Betrieben oder öffentlichen Einrichtungen geschafft, die Kunden über Telefon, digi- waren damit konfrontiert.“
konstruiert wurde. „Der AirControl filtert tale Beratung und Click&Collect mitzusechsmal pro Stunde die komplette Raum- nehmen.“
Der Handel habe diese Situation sehr
luft. Fünf Filterstufen erfassen 99,995 %
gut gemeistert, wie Kolleth feststellt. „Im
aller Schwebstoffe, Viren, Bakterien und HERAUSFORDERUNGEN
ersten Lockdown brachen die VerkaufsPilze“, beschreibt Miele. Das Gerät wird
zahlen völlig ein, was später allerdings
Angesprochen auf die größten Her- überkompensiert wurde. Die Einbrüin drei Größen verfügbar sein. „Natürlich
ist der Bereich Luftreinigung gerade jetzt ausforderungen im vergangenen Jahr, sagt che in den folgenden Lockdowns waren
auf Grund von Covid sehr aktuell. Für Sandra Kolleth: „Es gab so viele. Am dann weit nicht mehr so stark, weil die
28
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Händler und auch die Konsumenten gelernt haben, damit umzugehen.“ Gerade
der Fachhandel habe seine Stärke sehr gut
ausgespielt: der persönliche Kontakt, die
Nähe zum Kunden.

LIEFERSITUATION

ZUKUNFTSTHEMA LUFTREINIGUNG
Der Miele „AirControl“ ist ein neuer, hocheffektiver, mobiler Luftreiniger, der speziell
für den Einsatz in Betrieben oder öffentlichen Einrichtungen konstruiert wurde. Er
wird in drei Größen verfügbar sein. Miele
beschreibt: „Fünf Filter sorgen für eine
zuverlässige Umwälzung der Raumluft.
Herzstück ist ein HEPA-Hochleistungsfilter
H14, der mehr als 99,995 % aller Schwebstoffe, Viren, Bakterien und Pilze auffängt.
Nach jedem Betrieb setzt automatisch die
thermische Inaktivierung von Erregern in
den relevanten Bereichen ein. Die Luft, die
den HEPA-Filter durchströmt, wird dabei
auf ca. 70°C erhitzt.“

Zu den großen Herausforderungen
zählte letztes Jahr auch die Liefersituation, wie Kolleth ausführt: „Das hat viel
Energie gekostet und ich möchte mich an
dieser Stelle bei unseren Handelspartnern
bedanken, dass wir das gemeinsam, so gut
es halt ging unter diesen Voraussetzungen,
hinbekommen haben.“ Miele stehe für
große Liefertreue. Umso schlimmer war es
für den Premiumhersteller, in den letzten
Monaten eben nicht pünktlich liefern zu
Die Lieferproblematik in der Branche
können. „Mit dieser Situation umzugehen ist für die Hersteller schwierig, aber vor
war für uns sehr schwierig“, sagt die GF.
allem für die Händler, denn sie sind diejenigen, die ihren Kunden erklären müssen,
Die Liefersituation sei nach wie vor an- warum es wieder und wieder zu Verzögegespannt, wie Kolleth bestätigt. Nicht nur rungen kommt. Kann man diesen Händauf Grund von Problemen in den Liefer- lern etwas raten? „Wir können den Händketten, sondern auch – und vor allem – ler diese Situation leider nicht nehmen,
auf Grund der anhaltend hohen Nach- weil immer wieder unvorhergesehene Dinfrage. „Das Wachstum zeigt, dass wir ge passieren. Wir arbeiten aber sehr stark
vergangenes Jahr mehr geliefert haben als daran, basierend auf ‚normalen‘, bekannim Jahr davor. In Summe war der Out- ten Bedingungen die Prognosequalität und
put 2020 also höher als 2019. Dennoch -stabilität zu erhöhen“, erklärt Kolleth.
ist es für uns sehr unbefriedigend, wenn
wir nicht auf dem gewohnten Standard
Die Miele GF kann leider keine Verarbeiten können.“ Die Lieferketten seien sprechen abgeben: „Wir können es einnach wie vor sehr volatil und das Mana- fach nicht sagen. Natürlich gehen wir in
gen dieser Situation bedürfe nach wie vor einigen Bereichen von einer leichten Entsehr viel Aufmerksamkeit. Dazu kommen spannung der Situation in den nächsten
immer wieder neue Überraschungen, wie Monaten aus. Aber es wäre unehrlich,
zum Beispiel eine größere Quarantäne in jetzt irgendwelche konkreten Prognosen
einem deutschen Miele-Werk, was zu Be- abzugeben. Die Pandemie ist leider noch
einträchtigungen in der Produktion führ- nicht vorbei.“
te. „Wir haben eine sehr hohe Eigenfertigungstiefe, was grundsätzlich ja toll ist ERWARTUNGEN
– aber manchmal eben auch nicht, wenn
Angesprochen auf ihre Erwartungen erdann zum Beispiel eben eine Komponente fehlt und die Geräte nicht oder nur in läutert Kolleth: „Unsere Erwartungen sind
geringerer Stückzahl produziert werden immer hoch. Momentan sind es aber eher
Szenarios, die wir uns vorstellen, denn
können“, erklärt Kolleth.

konkrete Pläne.“ Die GF rechnet im ersten Halbjahr mit einer weiterhin hohen
Nachfrage seitens der Konsumenten. Dies,
da das Reisen nach wie vor unsicher und
Kultur- sowie Freizeitangebote kaum vorhanden sind. „Der Fokus auf das eigene
Zuhause und damit einhergehend auch die
Investitionen werden weiterhin bleiben.“
Wie sich die gesamtwirtchaftliche Situation, vor allem ab dem zweiten Halbjahr,
präsentieren wird und wie diese das Branchengeschehen beeinflussen wird, traut
sich Kolleth nicht zu beurteilen. „Da gibt
es mit Sicherheit Berufenere als mich, die
diesbezüglich eine Einschätzung abgeben
können“, so die GF. „Wir sind aber in
Summe, angesichts gewisser Rahmenbedingungen, wie z.B. dem Trend zum Cocooning, der unserer Meinung nach noch
länger bestehen wird, oder den Trends in
Sachen Genuss, Hygiene und Nachhaltigkeit, positiv eingestellt.“
Mehr Informationen finden Sie unter
folgendem Storylink auf elektro.at.

bietet mehr Information via
STORYLINK: 2104028

JETZT PARTNERHÄNDLER WERDEN!
+43 2236 4714 0 0

Mit der „RED WEEK Reloaded“ führt RED ZAC sein Erfolgsformat fort. Vom 19. bis 23. April besticht die digitale Messewoche mit neuen Aufnahmetechniken und
ist damit noch dynamischer! Neben Schwerpunkten wie Produktneuheiten und Messekonditionen inkl. Integration von Industriepartnern gibt es auch spannende
Blicke in die Zukunft. Die etablierten „Deals des Tages“ dürfen ebenso nicht fehlen. Und das exklusiv für die RED ZAC Community! Sie haben Interesse Mitglied
zu werden? Euronics-Vorstand Mag. Peter Osel berät Sie gerne. Rufen Sie an oder schicken Sie ein E-Mail. +43 2236 471400, E-Mail office@redzac.at
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COFFEE ACADEMY TOUR 2021 DIGITAL: JURA PRÄSENTIERT DIE Z10

Weltneuheit in Heiß & Kalt
Es ist eine Weltneuheit. Denn mit der neuen Z10 bringt JURA erstmals einen Kaffeevollautomaten auf den
Markt, der auf Knopfdruck nicht nur die gesamte Palette an heißen Kaffeespezialitäten zubereitet, sondern
auch die immer beliebteren kalten Kaffee-Kreationen in die Tasse zaubert. Es ist daher nicht verwunderlich,
dass die JURA Z10 der große Star bei der diesjährigen virtuellen JURA Coffee Academy Tour war.
via STORYLINK: 2104030

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: at.jura.com

D

ie diesjährige JURA Coffee Tour
fand zwar wieder im Web statt. Das
tat dem Interesse der Händler und Verkäufer allerdings keinen Abbruch. An den
vier Terminen der Roadshow haben mehr
als 400 Händler und Verkäufer aus ganz
Österreich teilgenommen. Präsentiert
wurden die Neuigkeiten von Schulungsleiterin Maria Heidegger live aus Röthis.
Das große Interesse aus dem Fachhandel – trotz Corona – sorgte dann auch
für gute Stimmung in Röthis. „Wir sind
sehr zufrieden mit der regen Teilnahme
und vor allem, dass die LIVE Übertragung dem Fachhandel so gut gefallen hat.
Noch lieber wären wir wieder persönlich
unterwegs, aber ich denke, wir haben mit
dem Aufbau des Mini-Studios in Röthis
das Beste aus der momentanen Situation
gemacht und konnten so unsere Begeisterung weitergeben. Natürlich wird der
Außendienst auch noch den Fachhandel
vor Ort schulen“, erklärte Annette Göbel,
Leitung Verkaufsförderung JURA Österreich, gegenüber E&W.
Die Online-Schulungen waren zwar in
einem interaktiven Format angelegt, zumindest bei dem Termin, an dem E&W
teilgenommen hat, gab es aus dem Publikum allerdings keine Fragen. Das lag
wohl auch an der umfassenden Präsentation von Heidegger, die wieder eine Vielzahl von Tipps zur Präsentation und Informationen zu den technischen Details
der Frühlinghighlights von JURA vermittelte. Nach dem Online-Event hatten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zudem
AM PUNKT
JURA COFFEE ACADEMY 2021
konnte mehr als 400 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus dem EFH begrüßen.
COLD BREW
JURA übernimmt bei kalten Kaffeespezialitäten eine Vorreiterrolle und präsentiert Z10.
PRODUCT RECOGNISING GRINDER
Auf Knopfdruck heiße oder kalte Spezialitäten
werden durch das neue Mahlwerk ermöglicht.
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© JURA

Schulungsleiterin Maria Heidegger präsentierte auch bei der diesjährigen Coffee Academy
Tour die Neuheiten von JURA, dieses Mal live aus der Zentrale und unterstützt vom Team in
Röthis. Die Highlights waren die Weltneuheit Z10 sowie die kompakte ENA 4.

noch die Möglichkeit, ein Quiz zu absolvieren und damit an einem Gewinnspiel
teilzunehmen. Außerdem erhielten alle
Teilnehmer am Quiz ein Zertifikat.

COLD BREW
Der unumstrittene Star bei der Präsentation war die JURA Z10. Mit dieser hat
JURA eine Weltpremiere abgeliefert. Es
ist der erste Kaffeevollautomat, der auf
Knopfdruck auch kalte Kaffeespezialitäten zubereiten kann. JURA trifft damit
einen Trend und übernimmt eine Vorreiterrolle. Waren diese kalten Kaffeespezialitäten vor wenigen Jahren nur etwas für
absolute Insider, so sind sie inzwischen
im Mainstream angekommen.
„Bei Jura sind wir laufend auf der Suche nach neuen Technologien. Wir
möchten ein Kaffeeerlebnis schaffen,
das keine Wünsche offen lässt. Dank des
Cold Extraction Process ist es uns gelungen, den weltweit ersten Kaffeevollautomaten auf den Markt zu bringen, der in

Kürze zwischen heißen und kalten Spezialitäten wechseln kann. Die Z10 hat das
Spektrum an Kaffeespezialitäten wieder
um ein Stück erweitert“, so Göbel über
die neue Z10.

PARALLELUNIVERSUM
„Mit ihrer Cold Brew-Funktion erschließt dieser Kaffeevollautomat ein
ganzes Paralleluniversum“, erklärte auch
Heidegger bei der Präsentation der Z10,
um dann auch gleich die Besonderheiten
der Z10 besonders hervorzustreichen.
Denn während viele konventionelle kalte
Kaffeegetränke meist aus heiß gebrühtem und danach abgekühltem Kaffee
bestehen, erfolgt die Extraktion bei der
Z10 nach der Espressomethode. D.h.,
die Inhaltsstoffe der Kaffee-Bohne werden durch den eigenen Cold Brew Prozess mit kaltem Wasser, pulsierend und
unter hohem Druck aus der Bohne extrahiert. Das Resultat in der Tasse bzw.
im Glas ist ein natürliches, energiespendendes Erfrischungsgetränk, in dem die
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Fruchtaromen des Kaffees voll zur Geltung kommen, ohne von Bitterstoffen
überlagert zu werden.
So ermöglicht der Vollautomat eine
vollkommen neue und frische Art des
Kaffeegenusses, welcher sich natürlich
für die warme Jahreszeit anbietet, aber
nicht auf diese beschränkt sein muss. Damit die Verkäufer die Stärken der JURA
Z10 am POS für die Kunden auch entsprechend in Szene setzen können, gibt
es von JURA Vorführpakete. Dazu hat
der Hersteller in seinem Gesprächsleitfaden zur Z10 gleich auch eine Auswahl an
Cold-Brew-Spezialitäten – einschließlich
Serviervorschlag – integriert.

INNOVATIONEN		
IM INNEREN
Für diese Revolution bringt JURA im
Innenleben der Z10 einige neue Technologien zum Einsatz. So hat der Hersteller
für den neuesten seiner Kaffeevollautomaten den Product Recognising Grinder
(P.R.G.) entwickelt. Dieses Mahlwerk
soll dafür sorgen, dass jede der einzelnen Spezialitäten auch vollkommen zur
Geltung kommt. Sprich der Benutzer
muss nicht mehr manuell den Mahlgrad passend zum gewünschten Kaffee
auswählen. Stattdessen stellt sich das
Präzisionsmahlwerk bei der Auswahl der
Kaffeespezialität binnen Sekundenbruchteilen individuell auf den vordefinierten
Mahlgrad ein. Das Spektrum reicht von
sehr fein für kurze Klassiker bis sehr grob
für verlängerte Spezialitäten und Cold
Brew. Die Einstellung erfolgt bei jeder
Zubereitung vollautomatisch, womit sich
die Genießer nicht weiter um die richtige
Einstellung kümmern müssen.
Das Herz eines jeden Vollautomaten
und damit auch der Z10 ist allerdings die
Brüheinheit. In dem neuesten Zugang im
Sortiment von JURA steckt die achte Generation der Brüheinheiten von JURA.
Mit ihrer einzigartigen 3D-Brühtechnologie soll sie dafür sorgen, dass das Kaffeepulver über mehrere Ebenen gleichmäßig
vom Wasser durchströmt wird. Das führt
zum maximalen Ausschöpfen des Aromas
– bei heißen Spezialitäten genauso wie
beim Cold Brew.

STEUERUNG UND DESIGN
Gesteuert wird die Z10 über ein 4,3
Zoll Touchscreen und den Blue Crystal
Rotary Switch. Dabei sollen das Speciality
Selection Menu und die künstliche Intelligenz die Bedienung besonders eingängig
machen. Das Menü ist übersichtlich und
der Benutzer kann nach Belieben mehrere

Für Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung JURA Österreich, war die Coffee Academy
2021 wieder ein ein voller Erfolg: „Wir sind sehr zufrieden mit der regen Teilnahme und vor
allem, dass die Live Übertragung dem Fachhandel so gut gefallen hat.“

Der neue Star: Auf den Markt kommt die
JURA Z10 in vier Farbvarianten: Aluminium
Dark Inox (o.), Aluminium White, sowie in
Diamond Black und Diamond Weiß.

Mit der ENA 4 setzt JURA einen DesignAkzent selbst in der kleinsten Küche.
Der Ein-Tassen-Vollautomat bereitet vier
Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zu.

zusätzliche Screens mit Kaffeespezialitä- KOMPAKTKLASSE
ten für sich definieren. Die JURA Z10
JURA vernachlässigt allerdings auch
verfügt allerdings auch über WiFi Connect. Damit wird die Bedienung des Voll- nicht die Kompaktklasse. Das zeigt
automaten sowie die Vernetzung mit der der zweite von Heidegger bei der diesApp J.O.E. via Smartphone oder Tablet jährigen JURA Coffee Academy präweiter vereinfacht. Außerdem lässt sich sentierte Vollautomat: Mit der ENA
damit die Z10 dank App mit anderen 4 hat der Hersteller einen kompakten
Ein-Tassen-Vollautointelligenten PeripheMit ihrem Cold Brew-Prozess
maten vorgestellt, der
riegeräten verknüpfen.
erschließt dieser Kaffeevollauf Knopfdruck vier
automat ein ganzes
Kaffeespezialitäten
Das Design der Z10
Paralleluniversum.
zubereiten kann. Die
schließlich wird von
Benutzer können zwiklaren Linien, HandMaria Heidegger
schen drei Aromastuwerkskunst und hochwertigen Materialien bestimmt. Davon fen sowie gemahlenem Kaffee wählen.
legen u.a. die konvex-konkave Alumi- Im Inneren des Kaffeevollautomaten
niumfront, die Tassenplattform aus ver- kommt das Aroma G3-Mahlwerk zum
chromtem Zinkdruckguss sowie der edle Einsatz, das für ein besonders schnelles
Wassertank im edlen Wellendesign Zeug- und aromaschonendes Mahlen sorgt.
nis ab. Damit ergibt sich ein zeitloses Er- Der intelligente Puls-Extraktionsprozess
scheinungsbild, das sich harmonisch in (P.E.P.) optimiert zudem die Extraktionszeit für kurze Spezialitäten.
jeder Umgebung einfügt.
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BSH HAUSGERÄTE MIT CASHBACK, NEUEM MARKENSTORE UND LINIE FÜR DEN MÖBELHANDEL

Umtriebig in den Frühling
Mit einer Reihe von Maßnahmen startet die BSH Hausgeräte in den Frühling. Neben Cash-back-Aktionen für
Bosch und Siemens im EFH gibt sich der Hersteller auch im Küchen- und Einrichtungsfachhandel sehr umtriebig. Da bringt das Unternehmen mit der Siemens powerLine ein neues Exklusivprogramm auf den Markt und
eröffnet einen weiteren Bosch Store in der SCS.
via STORYLINK: 2104032

Ö

sterreich hat im Verband der BSH
Hausgeräte bei der B2C-Strategie
eine Vorreiterrolle inne. So hat BSH
Hausgeräte Österreich den ersten auf die
Endkunden ausgerichteten Bosch Store
innerhalb des Konzerns eröffnet. Dass
dies keine Einmalaktion war, ist seit der
Eröffnung in Graz Seiersberg im Mai
2020 klar. Am 25. März ist ein dritter
Standort dazugekommen: Da wurde der
Bosch Store in der SCS eröffnet. Zu den
Highlights zählen neben der CookitInsel, auf der es die smarte Bosch Küchenmaschine mit Kochfunktion zu entdecken gibt, eine eigene Home Connect
Wand mit vernetzbaren Geräten, die sich
via Alexa steuern lassen, sowie der Bosch
Smart Grow für Indoor Gardening.

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: BSH Hausgeräte | INFO: www.bosch-home.at

Siemens Hausgeräte, zum Start der
Aktion.

Begleitet
wird
die Aktion mit einer umfangreichen
Kampagne
etwa
über Social-MediaKanäle sowie per
Newsletter, Google-Anzeigen
und
Handelsmarketing.
Außerdem gibt es
wieder ein hochwertiges Flugblatt
© BSH Hausgeräte
zur Aktion für die
Michael Mehnert, CEO BSH Österreich (Mitte) hat am 25. März
extraKlasse-Händgemeinsam mit Tomas Urbanovsky, Center Manager SCS; Stefan
ler sowie eine VerTenor, Vertriebsleiter Bosch Stores; Marion Schuller, Bosch Store
„Wir sind zuversichtlich, mit der neuen kaufsunterlage und
Managerin SCS und Christian Walder, Key Account Manager UmMarkenwelt in der SCS an den Erfolg der ein umfangreiches
dasch, den neuen Store in der SCS eröffnet.
Bosch Stores in Wien und Graz-Seiersberg POS-Paket.
anzuknüpfen. Durch die unmittelbare
Hausgeräte den Kooperationen digitale
Nähe zu Endkundinnen und Endkunden SCHWERPUNKT KÜHLEN
Werbemittel zur Verfügung. Damit sind
können wir unser Angebot noch besser an
wir sicher, dass die Technik-Bonus AktiMit Anfang April hat Bosch seine on wieder ein voller Erfolg für den Mitderen Bedürfnissen ausrichten“, so BSHGeschäftsführer Michael Mehnert zur Cashback-Aktion gestartet. So gibt es telstandskreis werden wird“, erklärt Regel
Eröffnung des neuen Bosch Stores. „Maß- einen Cashback von 100 Euro auf aus- zur Frühlings-Kampagne.
gebend für die SCS als Standort war, ne- gewählte Großgeräte sowie 50 Euro Euro
ben dem großen Einzugsgebiet, auch die für ausgewählte Kleingeräte. Die Aktion
Auf Produktseite wartet Bosch mit eiBekanntheit der größten zusammenhän- umfasst alle Produktgruppen bei Großge- nem weiteren Frühjahrshighlight auf:
genden Shopping Mall Europas sowie die räten sowie Kleingeräten. „Der Schwer- Mit der neuen Bosch Waschmaschine der
punkt liegt dabei auf Kühlgeräten, vor Serie 8 wird es ab 1.4.2021 eine neue Ösattraktive Lage im Center“.
allem auf unseren XXL-Geräten mit Vi- terreich-Edition geben – die erste WaschCASHBACK
taFresh Technologie, aber auch Spüler der maschine der Serie 8 mit neuer Energieneuesten Generation, die alle mit Home effizienzklasse A.
Das ist aber nur ein Aspekt der Früh- Connect ausgestattet sind, kommen nicht
jahrsaktivitäten der BSH. Mit Anfang zu kurz“, so Stefan Regel, Geschäftsleiter POWERLINE
März hat Siemens Hausgeräte die Cash- Bosch Hausgeräte.
Eine Neuerung gibt es auch im Bereich
back-Saison eröffnet. „Seit über 25 Jahren steht die Siemens extraKlasse für
Bei Kleingeräten punktet Bosch mit des Möbel- und Einrichtungsfachhandels.
besonderen Mehrwert für Endkunden, dem Akku-Sauger Unlimited, der auch Hier hat Siemens Hausgeräte die „powervon Top-Geräten mit exklusiven Ausstat- als Testsieger von Konsument und Stif- Line“ exklusiv für den Möbelfachhandel
tungsmerkmalen bis zu erstklassiger Be- tung Warentest ausgezeichnet wurde. eingeführt. Das powerLine Programm ist
ratung und After-Sales Service durch die Die Aktion läuft bis zum 31. August ein weiteres Selektivprogramm der MarextraKlasse-Händler. Wir starten mit die- 2021. Auch hier werden die BSH-Partner ke Siemens und ergänzt die höher posiser Auftaktaktion zuversichtlich ins neue kommunikativ unterstützt: Alle Händler tionierte studioLine. Als Zielgruppe hat
Jahr und sind überzeugt, dass wir die lang- des Mittelstandskreises erhalten ein um- Siemens die preisbewussten Endkunden
jährige gemeinsame Erfolgsgeschichte mit fangreiches Marketingpaket, damit die ausgemacht, die dennoch eine maßgedem österreichischen Fachhandel fort- Aktion am POS entsprechend sichtbar schneiderte Küche im Möbelfachhandel
schreiben und weiterentwickeln werden“, ist. Daneben sind zielgerichtete Online- erstehen wollen – und das zu einem „unerklärt Erich Scheithauer, Geschäftsleiter Aktivitäten geplant. Weiters stellt Bosch schlagbaren“ Preis/Leistungsverhältnis.
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DREI IM JAHR 2020

Stabiles Ergebnis
Bei seiner ersten Jahrespressekonferenz als CEO von Drei
konnte Rudolf Schrefl ein stabiles
Jahresergebnis präsentieren – trotz
Corona. Der Betreiber verzeichnete
2020 einen Umsatz von 850 Mio.
Euro (-2 %). Nach Abschreibungen sank damit das Betriebsergebnis auf 226 Mio. Euro. Das lag vor
allem an den hohen Netzinvestitionen. Diese betrugen im Jahr
Drei CEO Rudolf Schrefl
2020 178 Mio. Euro. „Damit sind konnte – trotz Corona-Krise
– über ein stabiles Jahreswir zufrieden. Schlüsselt man die
ergebnis 2020 berichten.
Umsätze auf, dann sind sie dort
zurückgegangen, wo die Kunden
ausgeblieben sind: Im Roaming oder beim Geräteverkauf“, so
Schrefl zum Ergebnis. „Durch Kurzarbeit und Staatshilfen hätten
wir den Gewinn natürlich aufbessern können. Mit Blick in die
Zukunft wird sich die Tatsache, dass wir verlässlich für unsere
Kunden da waren, aber weit mehr bezahlt machen als einmalige
Kurzarbeitshilfen.“
Besonders starkes Wachstum verzeichnete Drei im TV-Bereich: Bei den TV-Kunden legte Drei um 52 % zu. Damit ist Drei
derzeit der am schnellsten wachsende TV-Anbieter im Land. Für
das Jahr 2021 kündigte Schrefl vor allem einen weiteren Ausbau
der 5G-Infrastruktur an, nun auch im ländlichen Bereich. Damit
sei Drei laut Schrefl für das laufende Jahr gut aufgestellt: „2021
werden wir weiterhin ein Garant für attraktive Angebote sein, mit
neuen Diensten, Innovationen sowie der bestmöglichen Qualität
und leistbaren Preisen für alle Österreicherinnen und Österreicher sowie Unternehmenskunden. Das ist in unserer DNA.“
bietet mehr Information via STORYLINK: 2104033

IN LETZTER MINUTE – EINE FÜR ALLE POS

A1: Neue Rufnummer
A1 vereinfacht und vereinheitlicht sein
Service für Händler und Shops. Damit
ändert sich auch die Telefonnummer für
die Serviceline: Ab dem 1. April gibt es
für Händler und Shops die einheitliche
Nummer 0800 664 123 (Montag bis Freitag 08:00 – 18:00 Uhr, Samstag 09:00 –
14:00 Uhr). Damit will A1 die Prozesse,
Berechtigungen und schlussendlich das
Serviceerlebnis für alle Partner im Handel
auf ein noch höheres Niveau heben.
bietet mehr Information via STORYLINK: 2104133

EINBLICK
„Wir haben das anfänglich gar
nicht so bedacht, aber inzwischen
ist es eines der wichtigsten Argumente am POS.“
SEITE 34

„Das hat schon mit Siemens und
Samsung Spaß gemacht und
macht jetzt wieder Spaß.“
			
SEITE 38

DOMINIK SCHEBACH

IMMER UND
ÜBERALL
Ist TV das neue Handy? In den vergangenen Jahren hat
sich jeder der drei großen Netzbetreiber nicht nur zum Vollanbieter gewandelt, sondern hat auch ein TV-Angebot aufgebaut. Die Ansätze sind da unterschiedlich. Mal geht es mit
eigenen Setup-Boxen, mal als reine Software-Lösung bzw.
App. Gleichzeitig haben sowohl A1 als auch Magenta und
Drei einen Schwenk bei der Bearbeitung des Marktes vollzogen. Seither geht es nicht nur um den einzelnen Kunden.
Die Betreiber wollen den gesamten Haushalt durchdringen.
Da ist ein attraktives TV-Angebot der ideale Türöffner. Wer
schon einmal im Wohnzimmer ist, der hat auch gute Aussichten auf die Familien-Cloud, den internetfähigen Carport
samt Ladestation für das Elektroauto oder das Smart Home,
sollte dieses endlich im Mainstream ankommen. Gleichzeitig
verändert sich die Natur des Fernsehens, denn dieses löst sich
immer mehr vom linearen Angebot und die Zuseher können,
wenn sie wollen, die Programmgestaltung selbst in die Hand
nehmen. Radikal gedacht wird TV damit immer mehr zu
einem Service, das den Endkunden über seine verschiedenen
Endgeräte wie Smartphone, Tablet, Notebook und SmartTV immer und überall zur Verfügung steht. Dieses Service
macht das Angebot der Netzanbieter erst zum Gesamtpaket.
Damit halten sie aber auch internationale Over-the-Top-Anbieter wie Google oder Amazon außen vor, die ansonsten den
Rahm abschöpfen und sonst kaum etwas zur Entwicklung
des Marktes beitragen.
Spannend wird deswegen sein, wie weit TV als Stand-alone-Produkt z.B. von Streaming-Anbietern bestehen bleibt,
oder es in Zukunft von den Netzbetreibern zu anderen
Diensten – sprich Internet – dazu gepackt wird. Dass der
Trend auch beim Fernsehen immer mehr in Richtung Internet geht, macht ein Blick auf den Datenverbrauch der
verschiedenen Anwendungen in den einzelnen Lockdowns
klar. Videostreaming war bereits vor der Corona-Pandemie
der Top-Datentreiber auf sehr hohem Niveau in den Netzen
der Anbieter und hat in den einzelnen Lockdowns nochmals
um mindestens 10 % zugelegt. D.h., die Kunden nutzen diese Dienste massiv und durch die erzwungene Zeit zu Hause
ist der TV-Konsum über Streaming-Plattformen weiter in
den Mainstream gerückt. Wie auch immer man es spielt,
für den Telekom-Fachhandel ist TV deswegen ein Feld, das
er nicht länger vernachlässigen darf. Schließlich kann der
Handel hier neue Umsätze generieren – mit einem Produkt,
das nicht „schlecht“ wird, mit Kunden, die bereits am POS
sind. Wie man das machen kann, dazu liefert Melanie Urschler von MCI HandyPartner in Hartberg auf Seite 34 dieser
Ausgabe ein Beispiel. Wer TV bereits in die Bedarfserhebung
integriert, der kann TV aktiv am POS anbieten. Denn derzeit kommen die Kunden nicht wegen eines TV-Angebots in
den Handel, sondern wegen eines Smartphone-Tarifs oder
leistungsfähigem Internet. Bietet man hier TV nicht an, erschließen sich die Kunden die diversen Medienangebote im
Netz selbst. Dann ist allerdings die Chance für den Fachhandel, mit diesen Kunden mehr zu verdienen, ihnen ein neues
spannendes Produkt anzubieten, meistens schon vorbei.
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MELANIE URSCHLER VON MCI HANDYPARTNER ÜBER ZUSATZGESCHÄFT WIE DREI TV

„Leben Telekommunikation“
Die Telekommunikation umfasst längst nicht mehr allein Sprachtelefonie und Breitbandinternet. Ständig entstehen neue Angebote. Für Melanie Urschler, gemeinsam mit ihrem Mann Inhaberin von MCI HandyPartner,
ist deswegen eine der zentralen Aufgaben des Telekom-Fachhandels, den Konsumenten immer wieder diese
neuen Möglichkeiten auch nahezubringen. Ein besonders gutes Beispiel ist in dieser Hinsicht Drei TV.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.mci.cc; www.drei.at

F

ür Melanie Urschler, Geschäftsführerin von MCI HandyPartner, gehört es zu den wichtigsten Aufgaben des
Telekom-Fachhandels, seine Kunden bei
der laufenden Digitalisierung zu begleiten und zu unterstützen. Denn aufgrund
des Tempos der Veränderung verlieren
die Kunden immer öfter den Überblick
über die Vielzahl an Möglichkeiten, welche heute die Telekommunikation bietet.
„Die Gewohnheiten und Bedürfnisse der
Kunden ändern sich. Aber viele der Kunden können dieser Schnelllebigkeit der
Technik oft gar nicht folgen. Unsere Aufgabe ist es, die Kunden mit Beratung auf
die neuesten Entwicklungen aufmerksam
zu machen und in Richtung Zukunft zu
starten – und das schätzen sie sehr“, so
die MCI-Geschäftsführerin.
Dies schlägt sich auch in der Unternehmensphilosphie nieder. Mit weitreichenden Auswirkungen am POS, wie
die Hartbergerin betont: „Unsere Philosophie ist es, dass wir für jeden Kunden
offen sind und mit ihm seine Bedürfnisse durchleuchten. – Was fehlt, was kann
man besser strukturieren und welche
Möglichkeiten bestehen, damit er mit
seinem Betreiber zufriedener ist. Und daraufhin können wir den Kunden wieder
Interessantes anbieten. Der Kunde hat
da durchaus ein Recht darauf, umfassend
von uns informiert zu werden. Das ist
unsere Hausaufgabe. Wir müssen genau
wissen, welche Produkte oder Aktionen es
gibt und wie passt das Angebot am Markt
zu den Bedürfnissen des Kunden. Das ist
Teil der Analyse. D.h., wir sind aktiv am
AM PUNKT
KNOW-HOW UND RUND-UM-SERVICE
machen für MCI-GF Melanie Urschler die
Kernkompetenzen des Fachhandels aus.
OFFEN FÜR ZUSATZPRODUKTE
Stimmt die Vertrauensbasis mit den Kunden,
dann sind diese auch offen für Neues.
DREI TV
passt dank seiner Flexibilität zu den veränderten Sehgewohnheiten der Kunden.
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© Schebach

Für MCI-Geschäftsführerin Melanie Urschler (r.) – hier mit Ulrike Garabid-Ohanian, Senior
Account Manager Drei – geht es im Telekom-FH auch darum, die Kunden zukunftsfit zu
machen: „Unsere Aufgabe ist es, die Kunden mit Beratung auf die neuesten Entwicklungen
aufmerksam zu machen und in Richtung Zukunft zu starten – und das schätzen sie sehr.“

Kunden. Wenn er im Haus ist, dann soll
er ein Rund-um-Service bekommen.“

DAS IST FACHHANDEL
Die laufende Weiterentwicklung der
Telekommunikation eröffnet dabei die
Chance, mit den Kunden ständig weiter
zu arbeiten. Dabei ist für Melanie Urschler die richtige Kombination aus Knowhow und Wertschätzung für die Kunden
zentral. Nur diese schafft die notwendige
Vertrauensbasis, sodass die Kunden auch
für Neues offen sind, ist die TK-Händlerin überzeugt: „Das ist Fachhandel. Es ist
auch für mich wichtig, wenn ich in einer
anderen Branche in den FH gehe, dass es
dieses Know-how gibt. Sonst bin ich als
Kunde online unterwegs.“
Mit dieser Philosophie haben Melanie
und Jürgen Urschler mit MCI HandyPartner eine Kette mit sechs Standorten und
rund 50 Mitarbeitern in der Steiermark
und dem südlichen Burgenland aufgebaut.
Dabei deckt das Unternehmen nicht nur
den Endkundenmarkt ab, sondern betreut
auch viele Business-Kunden in der Region.

NEUE PRODUKTE
Als wichtiger Treiber hat sich für MCI
natürlich die Corona-Krise mit ihrer beschleunigten Digitalisierung erwiesen.
Diese hat für den DreiBestPartner im
vergangenen Jahr allerdings nicht nur die
Nachfrage nach Breitband angefacht. Die
verstärkte Nutzung von Online-Services
hat nach Ansicht von Frau Urschler auch
die Tür für Zusatzprodukte wie den Drei
Internetschutz und den Drei OnlineShopping Schutz Plus geöffnet.
Hier gehe es oft darum, die Kunden
zukunftsfit zu machen. So sei mit der vermehrten Nutzung von Online-Shopping
im vergangenen Jahr wegen der CoronaPandemie auch der Schutz nach mehr Sicherheit beim Einkauf im Netz gestiegen.
Vor allem Kunden, die bei Online-Einkäufen bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben, greifen hier gerne zu. Aber
auch für den allgemeinen Drei Internetschutz sieht Melanie Urschler steigenden
Bedarf. Ihrer Beobachtung nach wächst
mit der vermehrten Online-Präsenz besonders bei Familien der Wunsch nach

TELEKOMMUNIKATION
einem zusätzlichen internetbasierten der Kunde bereits
Schutz vor Online-Viren, Phishing oder mehrere Smartphogefälschten Webseiten und Trojanern.
ne- bzw. InternetVerträge im HausIMMER UND ÜBERALL
halt hat und die
„Kombi-Vorteile“
Ein besonders interessantes Produkt ist von Drei nutzen
für die Hartberger in dieser Hinsicht kann.
Drei TV. Dieses passe mit seiner Flexibilität perfekt zu den geänderten Sehge- TOLLES
wohnheiten der Benutzer. Denn das line- TEAM
are Fernsehen mit seinen starren Zeiten
„Damit ist das
wird mehr und mehr durch den Wunsch
Mit ihrer Philosophie zum Kunden-Service haben sich Melanie und
Jürgen Urschler eine Kette mit sechs Standorten in der Steiermark
nach mehr Selbstbestimmung und Unab- ein Produkt, das
und dem Burgenland aufgebaut.
hängigkeit verdrängt. „Heute haben sich man gerne zusätzdie Sehgewohnheiten geändert und da lich anbietet, weil
passt Drei TV optimal hinein. Der Kunde der Kunde natürkann mehr auf seinen persönlichen Ge- lich über die Komschmack eingehen und ist zeitlich unab- bi-Vorteile bei der
hängig. Mit der Möglichkeit des 7-Tage- Grundgebühr eine
Nachsehens, der Pause-Funktion sowie tolle Ersparnis hat“,
der Möglichkeit, auf zwei Geräten gleich- so die Geschäftszeitig zu schauen, hat er einfach viel mehr führerin von MCI.
Freiheiten. Da sieht man seine Lieblings- „In der Praxis kann
sendung, wann, wo und wie man es will“, man mit solchen
so die MCI Geschäftsführerin. Allerdings Kombi-Vorteilen
müsse man das Produkt am POS auch auch sehr gut gegen
den Kunden vorzeigen. Sobald man Drei Billigangebote arTV im Verkaufsgespräch aber kompetent gumentieren. Denn
Internetanbindung genügt: Drei TV benötigt keine zusätzliche
präsentiere, sei die Anwendung auch ein- diese hat der Kunde
Hardware, sondern ist eine reine Softwarelösung.
fach zu verkaufen, ist Frau Urschler über- nicht, wenn er sich
seine Billigangebote
zeugt.
einzeln im Internet zusammensucht. Das
Damit das aber so gut funktioniert,
Zudem passen die Funktionen von können wir ihm auch durch unser Fach- braucht es auch ein tolles Team am POS,
Drei  TV besonders gut in die Lebens- personal erklären, dass der Kunde in der betont Melanie Urschler. Schließlich komwirklichkeit der vielen Wochenpendler Gesamtheit günstiger aussteigt, wenn der me kein Kunde wegen der Zusatzprodukte
und Zweitwohnsitz-Besitzer in der Regi- ganze Haushalt bei Drei ist. Außerdem ins Geschäft. „So gesehen lebt MCI Teleon, wie die Steirerin betont: „Wir haben hat der Kunde mit uns den Vorteil, dass kommunikation, und als Chefs sind wir
das anfänglich gar nicht so bedacht, aber er mit uns einen Ansprechpartner für alle schon mächtig stolz auf die Leistung des
inzwischen ist das eines der wichtigsten Fragen zur Telekommunikation hat – wo- Teams“, erklärt deswegen auch UrschArgumente am POS. – Wenn ich in mit er wiederum von den Aktionen und ler. „Es ist unsere Stärke, dass wir relativ
Wien den Film nicht zu Ende gesehen Paketen des Betreibers profitieren kann. schnell bei der Schulung unseres Personals
habe, dann schaue ich ihn mir halt hier So ist das Ganze eine runde Sache und sind. Aber die Mitarbeiter setzen das vor
im Wochenendhaus fertig an. – Damit wird zum Selbstläufer.“
Ort um und geben wirklich Gas.“
passt Drei TV perfekt in den Alltag der
Menschen hier in der Region. Außerdem
ist das Produkt sehr einfach, denn der
DREI TV
Kunde benötigt keine zusätzliche Empfangs-Box und spart sich den Kabelsalat.
Stattdessen hat er sein persönliches Fernsehen immer am Smartphone oder am
Während andere Anbieter bei ihren TV-Angeboten auf eine EmpfangsSmart TV dabei, er benötigt nur einen
box setzen, kommt Drei TV ohne zusätzliche Hardware aus.
Internetzugang und dafür muss er nicht
einmal bei Drei sein.“
Im März 2019 hat Drei erstmals sein Drei TV auf zwei Endgeräten gleichzeitig
KOMBI-VORTEILE
Drei TV vorgestellt – damals im Bundle genutzt werden, womit Drei seine Servimit Smart TVs von Samsung. Von Anfang ces als eine Erneuerung des Fernsehens anZumal der Kunde wegen der fehlenden
an hat der Betreiber dabei auf eine eigene preist. „Viele Menschen sehen heute noch
Bindung und dem gratis Probemonat bei
Empfangs-Box verzichtet. Stattdessen setzt immer so fern, wie vor 40 Jahren, nur mit
Drei TV praktisch kein Risiko habe. Und
Drei auf ein Konzept von „TV als Service“. mehr Kanälen“, erklärt deswegen auch
wer es einmal ausprobiert hat, der bleibt
Der Zugang zum TV-Angebot ist dazu an Günter Lischka, Head of Consumer, Drei.
nach der Erfahrung von Melanie Urschler
die eigene App geknüpft, welche der Kun- „Da werden die Gewohnheiten nicht hinauch dabei. Unter diesen Umständen ist
de auf seinem Smartphone bzw. Smart- terfragt. Aber das lineare Modell war in
auch der Preis von 9,90 Euro im Monat
TV installiert. Besonders interessant ist der Vergangenheit von der Technologie
leicht zu argumentieren. Die Kundenvordie App durch Funktionen wie 7-Tage- bestimmt und mit Drei  TV können wir
teile multiplizieren sich allerdings, wenn
Nachsehen und Pause. Außerdem kann den Kunden heute einfach mehr bieten.“

TV als Service
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ANIO: SICHERE KOMMUNIKATION FÜR VOLKSSCHULKINDER

Konzentration aufs Wesentliche
Der ehemalige MMS-GF Thomas Pöcheim hat nicht nur bei der Motivationsarena von Hannes Katzenbeisser
angedockt, sondern arbeitet derzeit auch mit dem deutschen Smartwatch-Hersteller Anio zusammen. Dieser
ist gerade dabei, seinen „Familienkommunikator“ für Kinder auf dem österreichischen Markt einzuführen –
als ersten Vertreter für ein ganzes Ökosystem an Kommunikations- und Tracking-Lösungen für den Handel.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Anio | INFO: anio.eu

I

rgendwann stellt sich für Eltern die
Frage: Smartphone fürs Kind oder
doch noch zuwarten? Wer seinen Sprösslingen mit Eintritt in die Volksschule
kein Smartphone schenken will, für den
stellt die Smartwatch von Anio eine interessante Alternative dar. Denn diese
konzentriert sich aufs Wesentliche und
verzichtet ganz bewusst auf Funktionen
wie z.B. eine Kamera, die Kinder unter
elf Jahren nicht benötigen. Deswegen ist
auch kein Social Media Messenger an
Bord, da man seitens Anio die Meinung
vertritt, dass heutige Kinder schon genug
Zeit mit Computer Games und Spielkonsolen verbringen. Dafür ist die aktuelle
anio5 (UVP 169 Euro) ein vollwertiges
Mobiltelefon am Handgelenk und bietet
zusätzlich die Möglichkeit zu Chats und
Sprachnachrichten mit der Anio-App am
elterlichen Smartphone.
Weitere Funktionen sind Uhrzeit, Datum, Wetter, Stoppuhr, Schrittzähler,
GPS- und WLAN-Ortung, oder die
Möglichkeit zur Definition von Schulruhezeiten, in welchen der Touchscreen
der Uhr gesperrt ist und ankommende
Anrufe blockiert werden. Die Bedienung erfolgt über die Tasten und das
Touchscreen. „Viele Eltern wollen ihren Kindern im Volksschulalter aus verständlichen Gründen kein ungesichertes
Smartphone in die Hand drücken. Sie
wollen verhindern, dass die Kinder zu
früh in die Welt der Social Media hineinkippen. Gleichzeitig besteht heute
ein großes Sicherheitsbedürfnis. Die
anio5 Kidswatch bietet hier für Familien

AM PUNKT
ALTERNATIVE ZUM SMARTPHONE
Offene Kinder-Smartwatch anio5 bietet
Volksschulkindern sichere Kommunikation.
VERTRIEB IN ÖSTERREICH
wird derzeit von Thomas Pöcheim aufgebaut, der UVP beträgt 169 Euro; App ist frei.
ÖKOSYSTEM
weitere Anio-Smartwatches für Senioren
sowie Tracking-Devices sollen folgen.
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sowohl Sicherheit
als auch Kommunikation“, erklärt Pöcheim dazu.

ANIO APP
Die Anio-App am
elterlichen
Smartphone
dient zur Steuerung aller Funktionen der Smartwatch. Für die
Sicherheit der jungen Benutzer von
Vorteil sei, dass das
anio5 mit dem dazugehörigen
„Fa© Anio
milymanager“ für
Mit der anio5 Kinder-Smartwatch und der dazugehörenden App
die Eltern ein gekann der Fachhandel Eltern eine sichere Lösung für die Kommunischlossenes System
kation mit ihren Volksschulkindern bieten.
darstellt. So ist ein
Internetzugang
über diese Uhr nicht möglich. Dagegen wickelt wurde. Auch der Standort der
können die Eltern per App bis zu zehn Serverinfrastruktur ist in Deutschland.
Rufnummern festlegen, welche mit der Damit können die Benutzer sicher sein,
Smartwatch kommunizieren können. dass die personenbezogenen Daten DSFür die integrierte Notruftaste lassen GVO-konform erhoben und verarbeitet
sich wiederum drei Kontakte definieren. werden, wie der Hersteller betont. Die
Sobald die Taste gedrückt, versucht die App Anio Watch ist sowohl für iOS als
Uhr nacheinander eine Verbindung zu auch Android verfügbar.
einem der drei Kontakte herzustellen.
Gleichzeitig erhalten die Kontakte eine MARKT AUFBAUEN
Push-Nachricht mit den Positionsdaten
In Österreich soll die Smartwatch von
der Uhr.
Anio in diesem Frühjahr eingeführt
Ebenso kann über die App die Geo- werden, wie Pöcheim gegenüber E&W
fence-Funktion aktiviert werden. Mit versicherte. Derzeit sei man noch dabei,
dieser lassen sich sichere Bereiche für mit den Betreibern zu sprechen, bzw. die
das Kind festlegen. Sollte das Kind einen Vertriebsstrukturen aufbauen. Daneben
dieser Gebiete betreten oder verlassen, so will Pöcheim auch den Telekom-Facherhalten die Eltern ebenfalls eine Push- handel ansprechen, schließlich hat dieser
Nachricht. Sie müssen also nicht extra die den direkten Kontakt zur Zielgruppe:
App öffnen, sondern erfahren laufend, ob Junge Familien, die eine einfache und vor
ihr Kind sicher an einem bestimmten Ort allem sichere Lösung für ihre Kommuangekommen ist oder einen bestimmten nikationsbedürfnisse suchen. „Die anio5
ist für jedes Mobilfunk-Netz offen. Das
Bereich verlassen hat.
System funktioniert mit jeder beliebigen
Ein wesentlicher Vorteil sei schließ- Nano-SIM samt geeignetem Tarif“, so
lich, dass die App „Anio Watch“ in Pöcheim. „Hier kann der Fachhandel für
Deutschland mit Blick auf die europä- seine Kunden ganz individuelle Pakete
ischen Datenschutzbestimmungen ent- schnüren.“

TELEKOMMUNIKATION

TFK & SAMSUNG

Das B2B-Gesamtpaket
Die Corona-Pandemie hat im B2B-Segment die Anforderungen erhöht. Schulen, Unternehmen oder auch
Rechtsanwaltskanzleien benötigen immer öfter spezielle und sichere Lösungen zur Abdeckung ihrer Kommunikationsbedürfnisse. TFK bietet deswegen dem Telekom-FH für jeden Kunden das maßgeschneiderte Paket aus
Samsung-Hardware und dem dazu passenden KNOX Mobile Device Management.
TEXT: Dominik Schebach | FOTOS: TFK, Samsung | INFO: www.tfk-austria.at

D

as B2B-Geschäft gewinnt im klassischen Telekom-Fachhandel immer mehr an Bedeutung. Es gibt in
diesem Sektor eine Vielzahl verschiedener Anforderungen, die es zu bedienen
gilt, denn die Corona-Krise mit ihrem
Zwang zu Distance Learning, Home
Office sowie Videokonferenzen hat den
Bedarf nach sicheren Kommunikationslösungen in die Höhe schießen lassen.
Unabhängig davon, ob der B2B-Kunde
eine Schule, ein Großunternehmen oder
eine Rechtsanwaltskanzlei ist, kann
TFK gemeinsam mit dem Fachhändler
für jede Sparte leistungsfähige und auf
das Unternehmen abgestimmte Pakete
schnüren.

DIENSTLEISTER
TFK bietet sich hier dem Fachhandel
als Dienstleister bei der Umsetzung
von B2B-Projekten auf der Basis von
Samsung-Produkten an. „Durch die
geänderten Anforderungen, ausgelöst
durch die Pandemie, gibt es zwangsweise einen erhöhten Bedarf an multimedialen Kommunikationslösungen“, erklärt
dazu PM Marco Schönberger. „Wir
bieten dem Fachhandel ein breit aufgestelltes Portfolio an Samsung Produkten
– vom Smartphone über Tablet, Wearables und eine breite Palette an Zubehör.
Unser Angebot umfasst natürlich auch
alle verfügbaren Farben der SamsungModelle.“

DEVICE MANAGEMENT
Wenn der B2B-Kunde mit kritischen
Daten hantiert, dann empfiehlt sich
– nicht nur im Hinblick auf die verschärften Bestimmungen der DSGVO
– zudem eine zentrale Sicherheitslösung
für die im Unternehmen verwendeten
Endgeräte. Auch hier hält TFK die passende Unterstützung für seine Partner
im Telekom-FH bereit, wie Schönberger
erklärt: „Das Samsung Mobile Device
Management Programm „KNOX“ bietet für jedes Unternehmen eine maßgeschneiderte Lösung an. Dazu stellt
TFK alle notwendigen und verfügbaren

TFK-PM Marco Schönberger zum Support
bei B2B-Projekten: „Die jahrelange Expertise der TFK sowie die flexiblen Abwicklungsmöglichkeiten sind eine hervorragende Unterstützung für den Händler in
diesem Bereich.“

TFK hält für seine Partner ein breites
Samsung Portfolio wie das Galaxy S21
oder die Galaxy Watch3 bereit. Dabei umfasst das Angebot auch alle Farb-Varianten
der Samsung-Smartphones, Wearables
und Tablets.

KNOX Lizenzen zum einfachen Bezug Umsetzung hervor: „Schnelle Reaktion
auf Anfragen sowie eine prompte Anüber unseren Onlineshop bereit.“
gebotslegung sind der Schlüssel zum
Mit den eigens konfigurierten ENTER- Erfolg. Bei B2B-Projekten, egal welcher
PRISE Geräten bietet Samsung zudem Größenordnung, gibt es immer wieder
ganzheitliche Hardwarelösungen für den Herausforderungen und sich ändernde
Businesskunden. Mit dieser haben die Parameter. Die jahrelange Expertise der
Kunden im Gegensatz zur Consumer- TFK sowie die flexiblen Abwicklungsversion drei Jahre Garantie auf das Gerät möglichkeiten sind eine hervorragende
und bereits eine vorinstallierte KNOX Unterstützung für den Händler in diesem
Lizenz zur prompten Verwendung – bei Bereich. Besonders hervorzuheben sind
baugleichem Gerät. Das heißt, in Sachen unsere Logistiklösungen, die dem FachZubehör kann der Kunde auf das übliche händler eine einfache und komfortable
Portfolio zurückgreifen. „Egal, ob Hard- Abwicklung ermöglichen. Selbstverständware, Software oder Zubehör: Samsung lich gilt dies auch alles gleichermaßen für
bietet das perfekte Package für den Fir- den B2C-Bereich.“
menkunden – mit TFK als kompetenten
Zusätzlich sichert die perfekte WarenVertriebspartner für diese Produkte“, bestrategie powered by TFK den Parttont der TFK-PM.
nern im Telekom-Fachhandel mittels
SCHNELLE ABWICKLUNG
Drop Shipping im heiß umkämpften
E-Commerce Business die entscheidenSchließlich darf man nicht übersehen, den Vorteile. So lassen sich Services wie
dass viele der B2B-Kunden unter Zeit- Direktlieferungen vom Distributor zum
druck stehen. Hier streicht Schönber- Business-Kunden im Namen des Händger die Logistik-Stärke von TFK bei der lers problemlos abwickeln.
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TOP-5-SMARTPHONE-HERSTELLER VIVO KOMMT NACH ÖSTERREICH

Im Start-up-Modus
Derzeit stehen einige Smartphone-Hersteller in den Startlöchern, um auf den österreichischen Markt vorzustoßen. Einer davon ist Vivo. Für den Marktaufbau hat sich das Unternehmen mit Martin Wallner einen
bekannten Namen aus der Telekom-Branche geholt.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Vivo, Martin Wallner | INFO: www.elektro.at

W

ie alles in den vergangenen zwölf
Monaten wurde auch der Start
von Vivo in Österreich durch die Corona-Krise verzögert – um ziemlich genau
ein Jahr. Ursprünglich im vergangenen
Sommer vorgesehen, soll es nun in diesem Juni so weit sein – rechtzeitig zur
ebenfalls verschobenen Europameisterschaft. „Wir sind Sponsoren bei EURO.
So gesehen hätte der Markteintritt hier
zu Lande im Sommer 2020 perfekt gepasst“, erklärte Martin Wallner in seiner
neuen Rolle als Vice President Austria &
Switzerland gegenüber E&W. „Wegen
der Pandemie wurde das allerdings auf
diesen Sommer verschoben.“

ich bereits für Siemens in 13 Ländern das HandyGeschäft aufgebaut
habe, und danach
noch einmal nach
2007 mit Samsung,
baue ich mit Vivo
nun die dritte Marke auf. Das hat
schon mit Siemens
und Samsung Spaß
gemacht und macht
jetzt wieder Spaß.
Denn es ist eine
spannende Mission
und nicht einfach.
Der Telekom-Experte ist derzeit dabei, Dafür kann man alfür Vivo den heimischen Markt aufzu- lerdings viele kleine
bauen. Den Wiener begeistert dabei vor Erfolge feiern.“
allem die Unternehmensphilosophie.
„Von Anfang an hat sich Vivo für mich
Diesmal sei die
als extrem spannend erwiesen“, so Wall- Positionierung als
ner. „Denn Vivo hat eine einzigartige unbekannter NewPhilosophie. Das Motto lautet ,Do the comer
allerdings
Right Thing Right.‘ Das durchdringt das noch
eindeutiger
gesamte Unternehmen und das hat mich als in der Verganeigentlich sofort extrem interessiert.“
genheit, schließlich
muss der MarkenBESTIMMUNG
name Vivo in Österreich erst so richtig bekannt gemacht
Im vergangenen Oktober ist die Grün- werden. So gesehen kann sich die Niedung der Niederlassung für Österreich derlassung hier zu Lande durchaus mit
und die Schweiz erfolgt. Seither befinde einem Start-up vergleichen – allerdings
sich das Unternehmen im Start-up-Mo- einem Start-up, hinter dem der fünftdus. In Österreich widmen sich Wallner größte Smartphone-Brand der Welt steht.
und sein kleines Team derzeit deswegen Die Marke Vivo ist 2009 aus der chinevor allem der Aufbauarbeit.
sischen BBK-Gruppe hervorgegangen.
Nach etwas mehr als einem Jahrzehnt am
„Das dürfte meine Bestimmung sein“, Markt hat Vivo im vierten Quartal 2020
merkt er dazu scherzhaft an. „Nachdem bereits 32 Millionen Smartphones ausgeliefert und damit Huawei im weltweiten
Ranking überholt.
AM PUNKT
MARTIN WALLNER
ist der neue Vice President von Vivo Austria
& Switzerland.
VIVO
ist seit dem Q4/2020 der fünftgrößte
Smartphone-Hersteller weltweit.
MARKTEINTRITT
war ursprünglich für vergangenes Jahr geplant und soll nun 2021 erfolgen.
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SCHRITT FÜR SCHRITT
Der Markteinstieg soll laut Wallner
Schritt für Schritt vorangetrieben werden. So wolle man sich zum Start mit
einem kleinen aber feinen Portfolio an
Smartphones auf einige Partner bei den
Betreibern und im Handel konzentrieren
und erst im Jahr 2022 in die volle Breite
und über alle Kanäle expandieren. „Wir

© vivo

1

Vivo, der fünftgrößte Smartphones-Hersteller der
Welt, kommt nach
Österreich.

2

Telekom-Experte
Martin Wallner
ist derzeit dabei,
für Vivo eine
Niederlassung
in Österreich und
der Schweiz auf
zubauen.

wollen es langsam angehen, denn wir haben langfristige Ziele und wollen keine
Politik der verbrannten Erde betreiben“,
so Wallner. „Deswegen werden wir auch
nichts versprechen, das wir nicht halten
können.“ Zu dieser umsichtigen Politik
gehöre auch, dass man das Customer
Care von Anfang an auf feste Beine stelle. So wird Vivo auch bei der österreichischen Servicelösung dabei sein.

FREIER PLATZ
Man kann jedenfalls schon gespannt
sein, wie sich Vivo auf dem österreichischen Markt positionieren wird. Nach
dem Wegbrechen von Huawei ist im
Android-Segment jedenfalls einiges an
Platz frei. Bei den Endkunden will Vivo
laut Wallner u.a. mit dem Thema Kamera und Smartphone-Fotografie punkten.
Dafür setzt der Hersteller u.a. auf seine
Partnerschaft mit dem Optik-Spezialisten Zeiss.

TELEKOMMUNIKATION

UNIFY OFFICE BY RINGCENTRAL

Die neue Art der Kommunikation
Es ist kein Geheimnis, dass die aktuelle Zeit die Geschäftswelt auf eine harte Probe stellt. Noch nie war es 		
so wichtig, Ihre Kunden dabei zu unterstützen, Mitarbeitern die Arbeit aus dem Homeoffice zu ermöglichen.
FOTO: Pexels | INFO: www.unifyoffice.com, www.tfk-austria.at

S

ind Sie auf der Suche nach einer
einzigen Kommunikationslösung,
die Telefonie, Video, Textnachrichten
und Teamprojekte für eine optimale Zusammenarbeit unterstützt? Dann sollten
Sie jetzt weiterlesen.
In dieser schwierigen Zeit ist es essenziell, dass Mitarbeiter optimal vernetzt
sind und ihre wichtige Arbeit überall
einfach und sicher erledigen können.
Mit Unify Office by RingCentral erhalten Sie alles, was Sie dafür brauchen, in
einer komfortablen Mobil- oder Desktop-Anwendung, inklusive:

• Video-Meetings: Audio- und Videokonferenzen in HD-Qualität, Screensharing und mehr.
• Messaging: Team Messaging mit Funktionen wie Filesharing und mehr für
eine ideale Zusammenarbeit.
• Telefonie: alle GeschäftstelefonieFunktionen, die Sie sich wünschen, für
alle Geräte, unabhängig vom jeweiligen Standort.

MÜHELOS VON ÜBERALL
Unify Office by RingCentral vereinfacht die Arbeit, indem es Messaging-,
Video- und Telefoniefunktionen an einem Ort bereitstellt. Die Anwendung
Unify Office (die Oberfläche der Unify
Office Plattform) verknüpft sich mühelos
mit Daten in OneDrive, Google Drive,
Dropbox™, Salesforce, Zendesk® und
hunderten von anderen Anwendungen.

So lässt sich Wissen leichter managen. So kann
man Nachrichten
an Einzelpersonen
und Gruppen in
Echtzeit senden,
Aufgaben zuweisen und verwalten,
Online-Meetings
durchführen und
Dateien gemeinsam nutzen – alles innerhalb von
Unify Office.
Unify Office ist © Pexels
anwendbar
auf
Unify Office by RingCentral erlaubt die optimale Vernetzung von
dem Desktop, dem
Mitarbeitern – egal, ob im Homeoffice oder im Betrieb.
Browser und mobilen Geräten, sodass
jederzeit und von überall mit Kollegen, • Channel Harmonie Programm für
transparente und faire Geschäfts
Partnern und Kunden zusammengearbeziehungen
beitet werden kann.

VIELZAHL AN		
MÖGLICHKEITEN

• Co-Branded Services, Partnerportal
und Dokumente

Neben Einsatzszenarien wie Bewerbungsgesprächen und Regelmeetings
lassen sich Video-Calls auch für Produktschulungen nutzen: 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. Weiter sind
Vertriebsschulungen, Webinare, internationale Kundenmeetings, der Austausch
im kleinen Kreis oder gar größere und
längere Konferenzen möglich – es gibt
praktisch keine Grenzen!

• Kampagnen und Marketing
unterstützung für eine erfolgreiche
Lead-Generierung

TFK Austria bietet als Unify Office by
Ring Central Master Broker in Österreich
dem Fachhandel eine langfristige Kundenbindung mit gesichertem Mehrwert.

Die Mobile- und Desktop-Anwendung stellt
Video-Meetings, Messaging sowie Telefonie
an einem Ort bereit.

• Provisionen über die Laufzeit des wiederkehrenden Kundenabonnements
und potenzielle Gewinnspannen für
Hardware, Geräte, Management und
die eigenen Services.

Werden Sie jetzt Unify Office by Ring
Central Partner, um mit sicheren und
stabile Lösungen und der Unterstützung
des Supportteams der TFK in kürzester
Zeit maximale Gewinne zu erzielen.
INFO
Ihr erster Schritt zum einfachen Zusatzgeschäft: der Atos Unify Spezialist von
TFK informiert Sie gerne:
06214 6895 DW 59 oder
unify@tfk-austria.at
Der Distributor TFK Austria bietet als
führender Atos Unify Distributor in
Österreich die entsprechende Abwicklungsplattform für den Fachhandel an
– dies gilt sowohl für Systemhäuser als
auch den klassischen Telekomfachhandel, der sich in diesem aufstrebenden
Geschäftsfeld dank der professionellen
Unterstützung der beiden Partner bestens aufstellen kann.
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ZURÜCK INS
17ER-JAHR
Bevor Sie fragen, welchen Jahrhunderts – eh des aktuellen. Wir reden also von gerade einmal vier Jahren, die in
der schnelllebigen Welt der Unterhaltungselektronik allerdings eine gefühlte Ewigkeit darstellen. Sowohl, was die
technische Entwicklung betrifft, aber auch in Hinblick
auf den TV-Markt. Nachdem es jahrelang mit Stück- und
Umsatzzahlen nach unten gegangen war, markierte 2020
einen Wendepunkt dieses Abwärtstrends. Der TV-Markt
kletterte im Vorjahr wertmäßig wieder in etwa auf das
Niveau des Jahres 2017, das damals bei rund 426 Millionen Euro lag (Details finden sich in der nebenstehenden
Meldung).
Grundsätzlich ist das natürlich eine gute Nachricht, zumal
der Durchschnittspreis ebenfalls wuchs – dass dieser um 13
Euro unter dem Wert von 2017 lag, sollte verschmerzbar
sein. Und auch, dass er heuer wieder ein bisschen sinken
dürfte, denn der Rest der Markt-Prognosen ist vielversprechend. Die Marke von 700.000 sollte heuer – endlich
wieder einmal – deutlich übersprungen werden. Auf einen
besonderen Effekt der Fußball-EM braucht man somit gar
nicht erst groß zu hoffen – die Geschäfte werden auch so
laufen.
Dennoch bereiten zwei Entwicklungen Anlass zur Sorge.
Erstens der wachsende Internet-Anteil bei den Verkäufen.
Für die Consumer Electronics lag er 2020 bereits bei 31 %
(nach 26 % im Jahr zuvor) – ein Plus von 14 %. Natürlich
lässt sich hier die Covid-Pandemie mitsamt den Einschränkungen und Lockdowns ins Feld führen, womit sicher ein
Teil dieser Umwälzungen erklärbar ist – an der grundlegenden Tendenz aber nichts ändert. Der zweite Aspekt ist die
wachsende Marktmacht der beiden koreanischen Hersteller, die gemeinsam nun fast zwei Drittel des Marktes beherrschen – hier waren die Kräfteverhältnisse vor vier Jahren noch etwas ausgewogener verteilt – der Markt und der
Wettbewerb, so könnte man von außen sagen, noch etwas
„gesünder”.
Diese Konzentrationstendenz ist im digitalen Zeitalter nicht
ungewöhnlich und in vielen Bereichen feststellbar. Die Akteure am TV-Sektor sollten sich aber der damit einhergehenden Gefahren bewusst sein. Momentan sind es vor allem
die beiden japanischen Marken, die hier unter die Räder zu
kommen drohen und in absehbarer Zeit in der Rubrik „ferner liefen” in den GfK-Charts landen könnten. Dort, wo sich
schon jetzt alle Hersteller außer den „großen 4” tummeln.
Für den Händler resultieren daraus immer größer werdende Abhängigkeiten – das macht einerseits „erpressbar“. Zugleich verringert sich die Auswahl am POS (was sich auch
negativ auf die Glaubwürdigkeit auswirken könnte) und das
Damoklesschwert der Existenzbedrohung schwebt ständig
über seinem Haupt – denn womit soll der Händler die Ausfälle dann kompensieren? Man denke nur an Lieferengpässe,
Naturkatastrophen oder einen Frachter, der sich womöglich
unglücklich im Suezkanal verschippert …
40
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TV-MARKT 2020 MIT KRÄFTIGEM PLUS

Trendumkehr
Abgesehen vom Bereich Foto, der um 16% einbrach, gab es
im Vorjahr in allen Sparten Zugewinne: Telekom +6 %, IT
+20 %, große Hausgeräte + 8%, Kleingeräte +20 % und auch
Consumer Electronics legte um 14 % zu. 2020 brachte dabei die lang ersehnte Erholung am TV-Markt: Es schlägt ein
kräftiges Plus von 21,8 % zu Buche (auf gut 428 Millionen
Euro). Rund 693.000 TV-Geräte wurden verkauft (+19,7 %),
der Durchschnittspreis lag bei 618 Euro. Auffällig ist, dass die
beiden koranischen Hersteller ihre Dominanz weiter ausbauen konnten und gemeinsam bereits 62 % der TV-Umsätze erzielen (2019: 57 %). Ebenfalls bemerkenswert: Während der
Fachhandel seine Position behaupten konnte (bei unverändert
26 % Marktanteil), büßte die Großfläche ordentlich Umsätze
ein (von 53 % auf 49 % Marktanteil) und die Mass Merchandiser (Pure Player, Lebensmittelhandel, etc.) legten von 16 % auf
19 % gehörig zu.
Die Prognosen der Marktforscher lassen auch für 2021 hoffen: Heuer wird mit einem zarten Plus von 2 % bei den Stückzahlen und 1 % beim Umsatzvolumen gerechnet, bei einem
leicht sinkenden Durchschnittspreis (-1 %). Der Jänner hielt
sich mit leichten Zuwächsen jedenfalls an die Prognosen.

KAI HILLEBRANDT VERLÄSST PANASONIC

Spitzenwechsel

Kai Hillebrandt wird Panasonic mit
Ende Mai 2021 auf eigenen Wunsch
verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die Position
des Managing Directors Panasonic
DACH+NL übernimmt zum 1. Juni
2021 Hideki Katayama, COO von Panasonic Appliances Europe (PAPEU),
in Personalunion zu seinen bisherigen
Aufgaben. Kai Hillebrandt steht seit April 2018, nach Stationen bei Royal Philips N.V. und Samsung Deutschland, an der
Spitze von Panasonic DACH+NL.

ORF UND SKY

Kooperation erweitert
Sky Österreich und der
ORF haben ihre Zusammenarbeit verstärkt: Seit
Kurzem ist die ORFTVthek als App über die
Sky TV-Plattform verfügbar. Damit können
Sky Zuschauer nach Apps
wie Netflix, Prime Video,
Spotify oder DAZN nun
auch die ORF-TVthekApp über nur eine Fernseh-Plattform nutzen.

Präsentierten die erweiterte
Kooperation: Michael Radelsberger
von Sky Österreich (li.) und der stv.
ORF-Direktor Thomas Prantner.
(©Sky/Sabine Klimpt)

ORS: VOLLER EINSATZ FÜR RADIO UND FERNSEHEN

Versorgung gesichert

Ab jetzt im Handel!

Kürzlich gefährdeten starke Schneefälle und Lawinenwarnstufe 3-4 die
nahtlose Rundfunkübertragung in der Steiermark sowie in Salzburg: Die
ORS-Sendetechniker trotzten Kälte und Schneestürmen und stellten die
TV- und Radioübertragung für die Zuseher/innen sicher.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS | INFO: www.ors.at

das Sendegerät ausfällt, stellte die
Rundfunkübertragung nahtlos sicher. Dennoch war
eine schnellstmögliche Reparatur des
Hauptgeräts notwendig, da das Ersatzgerät über kein
zusätzliches Backup
verfügt. Aufgrund
der Tiefschneesituation gelangten
Mit Tiefschnee, Schneestürmen von 70 km/h und Lawinengefahren- die beiden ORSstufe 3-4 hatten die ORS-Techniker im Gasteinertal zu kämpfen. S e n d e t e c h n i k e r
Norbert
Oswald
und Rudolf Egger
n Salzburg hatte meterhoher Neu- nicht wie sonst üblich mit einem Gelänschnee zu einem Ausfall eines Sen- dewagen über eine steile Zufahrtsstraße
degeräts geführt – und das inmitten des auf den Berg der Sendeanlage Gußwerk,
pandemiebedingten Quarantänegebiets sondern mit einem Schneemobil. Die
Gasteinertal. Mit einem negativen PCR- Strecke brachte für die beiden SendeTest im Gepäck reisten die beiden ORS- techniker einige brenzlige Situationen
Sendetechniker Hans Kerschbaum und zutage, bei denen das Schneemobil insRalf Bergmeister in das Quarantänegebiet gesamt acht Mal ausgegraben werden
ein, um das schadhafte Gerät auszutau- musste. Die Sendetechniker gingen an
schen. Allerdings war aufgrund des har- ihre Grenzen, schafften es aber dennoch,
ten Lockdowns eine reguläre Fahrt mit nach einer dreistündigen Fahrt durch die
den Bergbahnen nicht möglich. Der Tief- Schneemassen heil die Sendeanlage zu
schnee und Lawinengefahrenstufe 3-4 erreichen und das schadhafte Sendegerät
ließen auch keinen Tourenski-Aufgang zu tauschen. Damit zeigtk sich einmal
zu. Dadurch mussten Hans Kerschbaum mehr, welche Bedeutung die ORS für die
und Ralf Bergmeister eine Sonderfahrt mediale Versorgung Österreichs im Katamit den Gasteiner Bergbahnen organisie- strophenfall hat.
ren. Dem noch nicht genug, erwartete sie
auf dem Stubenerkogel in 2236 m Seehöhe ein Schneesturm von 70 km/h. Trotz
fehlender Sicht und sonstiger Widrigkeiten schafften es die beiden unbeschadet
zur Sendeanlage und tauschten das defekte Gerät aus.

I

HARTE TOUR IN BRUCK/MUR
In der Steiermark herrschten ähnliche
Witterungsbedingungen wie in Salzburg
und auch dort brachten die Massen an
Neuschnee ein Gerät in der Sendeanlage
Gußwerk im Mariazellerland zum Erliegen. Das UKW OE3 Programm an der
Sendeanlage fiel aus. Ein Ersatzgerät, das
automatisch in Verwendung tritt, sobald

In der Steiermark trotzten Norbert Oswald
und Rudolf Egger der widrigen Witterung.

Schauen Sie die ZIB
zu jeder Zeit!
Sie wollen informiert bleiben und keine ZIB
verpassen? Der LEAP-S1 von STRONG
ermöglicht Ihnen einen zeitlich flexiblen
Empfang
zahlreicher
TV-Programme.
Über den stabilen Internetzugang können
Sie verschiedene Sendungen nach der
Erstausstrahlung erneut ansehen. Entdecken
Sie auch die Vielfalt von YouTube und
genießen Sie Reiseberichte, Koch- und
Heimwerkertipps auf Ihrem Fernseher. Mit
nur einem Knopfdruck tauchen Sie in die
Kinowelt ein und erleben spannende Filme
über Prime Video und Netflix. Stecken Sie
die Speicherkarte von Ihrer Digitalkamera
in den LEAP-S1 und schauen Sie sich Ihre
schönsten Fotos auf Ihrem Fernseher an.
Die Funktion Bluetooth ermöglicht es Ihnen,
dass Sie diese kleine stylische Box hinter
dem Fernseher verstecken können und somit
keinen weiteren Staubfänger herumstehen
haben. Die einfache Handhabung des
Gerätes verhilft zu einem neuen TV-Erlebnis,
das Ihnen immer wieder Freude macht.

MULTIMEDIA

SAMSUNG NEO QLED TV MIT QUANTUM MINI LED

Der Quantensprung
Mit der QLED-Technologie hat Samsung die Farbdarstellung bei TVs neu aufgestellt. Nun hat der Hersteller im
Bereich der LED-Beleuchtung seiner Panels mit der Einführung der Quantum Mini LED nachgelegt – weswegen Samsung seine neue TV-Generation auch als Neo QLED bezeichnet.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Samsung | INFO: www.samsung.at

E

s ist ein Entwicklungssprung. Denn
mit den dieses Jahr bei der virtuellen
CES vorgestellten Neo QLED TVs hat
Samsung eine völlig neue Display-Technologie eingeführt: Die Quantum Matrix Technologie. Diese besteht aus einer
neuen Lichtquelle, den Quantum Mini
LEDs, die gerade 1/40 der Größe herkömmlicher LEDs aufweisen und in eine
hauchdünne Mikroschicht eingebettet
sind. Das ermöglicht nicht nur deutlich
schlankere Panels, sondern auch – im Zusammenspiel mit dem neuen Neo Quantum Prozessor – eine Reihe von Vorteilen
in der Bilddarstellung.
Das beginnt mit einer genaueren Steuerung der Beleuchtung, was wiederum eine
höhere Präzision bei Konturen und Kanten ermöglicht. Zudem sind die schwarzen Bereiche am Schirm scharf abgegrenzt
– und wirklich schwarz. Denn durch die
stark gerichteten Lichtquellen kommt das
Licht dort an, wo es benötigt wird. Gleichzeitig erlauben die Quantum Mini LEDs
eine deutlich feingliedrigere Abstufung
in der Helligkeit als bisher – nun in 4096
Schritten anstelle von bisher 1024.

ES IST DIE KOMBINATION
„Wir haben mit der neuen Generation
unsere Tugenden bei der Farbdarstellung
weiter fortgeführt und gleichzeitig die
Beleuchtung deutlich verbessert. Damit
haben wir einen weiten Sprung in der
Display-Technik erzielt. Denn das Zusammenspiel aus Farbdarstellung und
Beleuchtung macht die Neo QLEDs
auf dem Markt einzigartig“, erklärte
AM PUNKT
QUANTUM MINI LED
Samsung hat für die Neo QLED TVs die
Lichtquelle radikal geschrumpft.
ZUSAMMENSPIEL
aus QLED-Farbgebung, zielgerichteter Beleuchtung und neuem KI-Prozessor macht
die Samsung TVs am Markt einzigartig.
AUDIO 6.2.2 UND OTS
für immersives Sounderlebnis
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Neo QLED: Mit der Einführung der Quantum Mini LED in der neuesten TV-Generation
erreicht Samsung eine präzisere Beleuchtung des Panels und damit höhere Kontraste und
bessere Schwarzwerte, wie hier beim neuen Spitzenmodell QN900A.

dann auch Hubert Santer, Head of Product Management TV/AV von Samsung
Electronic Austria bei einem Unpacking
Event Anfang März. Die Neo QLED 8KModelle (QN900A & QN800A) werden
mit 65“, 75“ und 85“ verfügbar sein,
während die 4K Modelle (QN93A und
QN95A) ab einer Displaygröße von 50“
auf den Markt kommen werden.

MEHR POWER
Einen
Entwicklungssprung
hat
Samsung aber auch beim Neo Quantum
Prozessor vollzogen. Mit seiner 8K AI
Upscaling Technologie nutzt dieser die
Daten aus 16 neuronalen Netzen und
verbessert so die 8K-Auflösung, egal aus
welcher Quelle die Inhalte stammen. Unter anderem selektiert der Chip, welche
Bildbereiche speziell auszuleuchten sind.
Das bedeutet bessere Kontraste und als
positiver Nebeneffekt einen etwas geringeren Stromverbrauch.
Aufgerüstet wurde auch im Audio-Bereich. So verfügt der QN900A über ein
6.2.2 Audio-System mit 80 Watt. Gemeinsam mit der Funktion Object Tracking Sound (OTS) Pro folgt der Ton der
Bewegung der Objekte im Bild, sodass
die Zuseher noch mehr in das Geschehen

eintauchen. Der Active Voice Amplifier
analysiert schließlich die Umgebungsgeräusche und optimiert die Sprachverständlichkeit bei der Wiedergabe der Inhalte.
Alle neuen Samsung TVs unterstützen
zudem Q-Symphony. Das bedeutet, dass
Samsung TV und Soundbar optimal zusammenspielen, indem die Lautsprecher
beider Geräte gleichzeitig genutzt werden
können, wodurch ein noch voluminöserer Klang entsteht. Neu eingeführt – ab
Q70 aufwärts – wird schließlich Space
Fit Sound, womit die TV-Geräte ihre jeweilige physische Umgebung analysieren
und einen immersiven, auf den jeweiligen
Raum zugeschnittenen Sound ausgeben.

DESIGN
Beim
Erscheinungsbild
seines
QN900A-Flaggschiffes setzt Samsung
mit dem minimalistischen Infinity One
Design Akzente. Dieses lässt den Rahmen nahezu verschwinden. Damit bietet
der Infinity-Bildschirm ein neues Maß
an Intensität für das TV-Erlebnis, sowie
einen smarten und modernen Look. Die
am Standfuß aufsteckbare Slim One Connect Box des Neo QLED 8K sorgt für eine
einfachere und aufgeräumte Installation.
Für die Wandmontage wiederum setzt
Samsung auf seinen Slim Fit Wall-Mount.

MULTIMEDIA

NEUE FUNKTIONEN
In Reaktion auf die Corona-Krise hat
Samsung aber auch die intelligenten
Funktionen seiner 8K- und 4K-Modelle
erweitert, und sie den neuen Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer in Bezug auf Fitness, Unterhaltung und die Arbeit im Homeoffice angepasst. So können
nun dank Multiview bis zu drei Screens
auf den 4K-Modellen bzw. vier Screens
bei den 8K-Modellen gleichzeitig auf den
Fernsehern dargestellt werden.

1

Außerdem besteht die Möglichkeit zu
Video-Calls per Google Duo. Mit PC on
TV können Nutzerinnen und Nutzer einen PC, der z.B. in der Firma läuft, mit
dem heimischen Fernsehgerät verbinden und so mit einer angeschlossenen
Maus, Tastatur von zu Hause aus über
den TV-Bildschirm arbeiten oder lernen.
Nach der Installation der Easy Connection-App auf dem Computer erfolgt
die Anmeldung mit dem persönlichen
Samsung-Konto. Das TV-Gerät verbindet sich dann automatisch mit dem PC,
womit das Wohnzimmer bei Bedarf zum
Arbeitsplatz wird.
Ein eigener Punkt ist Gaming. Mit der
Game Bar können Benutzer wichtige Aspekte beim Spielen einfach überwachen
und anpassen – vom Umschalten des
Seitenverhältnisses über die Überprüfung
des Input-Lags bis zum Anschließen eines
Headsets. Die Funktion Super Ultrawide
GameView ermöglicht das Spielen im
breiten 21:9-Seitenverhältnis, sowie auch
im ultrabreiten 32:9-Format.

2

1

Speziell für Gamer hat Samsung bei
den Neo QLED-Modellen den Game
Bar zur Kontrolle wichtiger Aspekte
beim Spielen eingeführt.

2

Die Vorteile der Quantum Mini LED
gibt es auch bei den 4K-Modellen
wie den QN93A.

3

Dank neuer Funktionen wie
„PC on TV“ werden die Neo
QLED-Geräte auch für das
Home Office interessant.

3

MICHAEL ZÖLLER ZUM LAUNCH VON NEO QLED

„Sehr positives Feedback“
Zur Markteinführung der Neo QLED TVs kündigt Michael Zöller, VP und Head of CE von Samsung
Electronics Österreich, eine massive Marketingkampagne über alle Kanäle an.
Herr Zöller, die Neo QLED TVs sind
ein Technologiesprung. Wie sind die
ersten Reaktionen vom Markt?

Wir erhalten sehr positives Feedback
vom Markt. Erstmals haben wir bei Neo
QLED eine Pre-Order-Aktion für TVs
in Österreich gemacht – mit durchschlagendem Erfolg. Sehr positiv sind auch
die Test-Resultate, die durch höchste
Punktevergabe unterstrichen werden: Im
deutschen Video-Magazin (2/21) z.B. ist
unser 75QN900A als neue Referenz angeführt, und auch in der Computerbild
(2/21) führt jetzt der 65QN95A die Bestenliste an. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen vor allem das Bild dank der

Quantum Mini LED, der Ton mittels Q- 360-Grad-Kommunikation
unumgänglich.
Symphony sowie die Smart Functions.
Was plant Samsung zur Einführung
der Neo QLED?

Wie soll die Einführung
der Neo QLED-TVs im heiFür den Launch investiert Samsung be- mischen EFH ablaufen?

achtliche Ressourcen in flächendeckende
Marketingaktivitäten für unsere größte
Kampagne der vergangenen Jahre. Gestartet wurde in digitalen Kanälen unter dem
Titel „Fernsehen, wie du es noch nie gesehen hast“. Im Mai wird die Kampagne über
die bestehenden Kanäle hinweg ausgeweitet, und zwar wird Samsung Österreich mit
der dazugehörenden TV- und Radio-Werbung beginnen. Für diesen Launch ist eine

Für den EFH haben wir ein ganzes Paket einschließlich Maßnahmen am POS
eingeplant. Samsung unterstützt den
Fachhandel in den ersten Verkaufswochen
mit Value Add Angeboten: Dazu bieten
Kooperationen bzw. Distribution und
ihre Händler Neo QLED-Käufern z.B.
eine Gratislieferung an. In der zweiten
April-Woche haben wir zudem mit den
Trainings für die Verkäufer begonnen.
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HAMA MACHT FIT FÜR DEN FRÜHLING

Weg mit dem Corona-Speck
Das Thema Fitness boomt und Hama hat für alle Gesundheitsbewussten und Sportbegeisterten das passende
Produkt parat: Vom kompakten Fitnesstracker bis hin zur voll ausgestatteten Smartwatch reicht das Portfolio
in diesem Bereich. Für den Handel bietet der Zubehörspezialist wie gewohnt umfangreiche Unterstützung –
allen voran mit einer flexibel einsetzbaren POS-Präsentation.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hama | INFO: www.hama.at

N

achdem die Corona-Pandemie
viele unfreiwillig ins Home Office
versetzt hat, damit einhergehend sich das
eine oder andere Kilo zuviel bemerkbar
macht und der Frühlingsbeginn ohnehin
nach draußen und zu einem Mehr an
Bewegung lockt, ist nun – gerade auch
für den Handel – die ideale Zeit, sich
verstärkt mit den Fitnesstracker/Smart
Watches auseinanderzusetzen. Immerhin
ist dieser Bereich weiterhin einer der am
stärksten wachsenden in der gesamten
CE-Branche. 2020 machte die Steigerung 22 % aus, für heuer liegen die Prognosen bei ca. +14 %.
Der Trend hält somit ungebrochen an,
allerdings kommt es innerhalb des Segments zu einer Verschiebung – weg von
den reinen Fitnesstrackern, hin zu Smartwatches. Hama bietet vom Einstieg mit
dem Fitnesstracker für rund 20 Euro bis
zur voll ausgestatteten Smartwatch für
rund 80 Euro ein abgestuftes Sortiment
und damit für alle Ansprüche das passende Produkt, egal ob Einsteiger oder ambitionierter Sportler.

EINE FÜR ALLE
Den Einstieg in die Gesundheitswelt
von Hama bildet der Fitness-Tracker „Fit
Track 1900”. Dieser ist preislich äußerst
attraktiv positioniert (UVP 19,99 Euro)
und bietet mit Puls-/Blutdruckmesser,
Schrittzähler, Kalorienverbrauch und
Schlafanalyse die grundlegenden Informationen über die eigenen Körperfunktionen sowie vier Tage Laufzeit. Darüber
hinaus sind Zusatzfunktionen wie Nachrichtenvorschau, Kamera-Auslöser und

Spritzwasserschutz
gemäß
IP65 an Bord und
per kostenloser
FitPro-App lassen
sich Statistiken
und Trainingserfolge einsehen.
Abgesehen
vom Fit Track
1900 konzentriert
sich Hama aber
ganz klar auf
Smart Watches
und bringt dafür die neue FitWatch-Serie auf
Das Segment der Fitnesstracker und Smart Watches boomt. Hama
den Markt: Die
bietet eine Produktpalette für Sportler und Gesundheitsbewusste.
drei
Modelle
Fit Watch 4900,
5910 und 6900 kombinieren schicke Der User erhält eine abgestimmte AusOptik mit moderner Technik und sim- wertung für bis zu neun Sportarten sowie
pler Bedienung. Alle drei Varianten ein 10.000 Schritte Tagesziel (inkl. Beweverfügen über ein hochpräzises Display gungserinnerung), kann auf kontinuierliund sind wasserfest nach IP68 – d.h. che Herzfrequenzmessung, Schlafanalyse
auch für Schwimmer bestens geeignet. sowie eine detaillierte Kalorien-TagesbiFür volle Kontrolle sorgt die „Hama FIT lanz zugreifen und außerdem Musik vom
Pro“- (Modelle 4900 und 5910) bzw. Smartphone über die Fitness-Uhr steudie „Hama FIT”-App (Modell 6900).
ern – sechs Tage lang pro Akkuladung.
Die Fit Watch 5910 (UVP 69 Euro) ist
Die Fit Watch 4900 (UVP 49,99 Euro; in den Farbvarianten Schwarz und Rosé
blaues Uhrband) kommt mit einem voll- verfügbar und bietet überdies integrierfarbigen 1,3“-Full-Touch-LCD-Display tes GPS (ohne Smartphone) für die Anfür einen schnellen Überblick über alle zeige des exakten Streckenverlaufs beim
Funktionen und Benachrichtigungen Joggen, Radfahren oder Wandern sowie
per Vibrationsalarm und Displayanzeige eine Auswahlmöglichkeit samt Auswermit Nachrichtenvorschau zu WhatsApp, tung aus 14 Sportarten. Das in Schwarz
Facebook, SMS, Anrufen, E-Mails, etc. gehaltene Top-Modell Fit Watch 6900

AM PUNKT
FITNESSTRACKER & SMART WATCHES
weisen anhaltend hohe Steigerungsraten
auf – heuer sollen es ca. +14 % sein.
HAMA
bietet ein abgestuftes Sortiment mit vielen
Features und attraktiver Preisstellung.
ZUR UNTERSTÜTZUNG DES HANDELS
gibt es flexibel einsetzbare POS-Präsenter.
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Das „sportliche” Line-up von Hama: Fit Track 1900, Fit Watch 4900, Fit Watch 5910 (Rosé),
Fit Watch 5910 (Schwarz) sowie das Top-Modell Fit Watch 6900 (v.l.n.r.).
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DAS NEUE TV-LINEUP VON METZ BLUE

Zirndorfer Allrounder

F

Zur Präsentation am POS hat Hama
modulare, flexibel einsetzbare Präsenter
mit wechselbaren Infotafeln parat.

im modischen Rund-Design mit
1,3“-Full-Touch-LCD-Display (UVP
79 Euro) verfügt ebenso über integriertes GPS und darüber hinaus noch über
eine Fernauslösefunktion zum Steuern
der Smartphonekamera.

PASSENDES FÜR DEN POS
Wie gewohnt bietet Hama auch die
adäquate Unterstützung für die Präsentation am POS – mit Präsentern in
einem frischen, überarbeiteten Design.
Die POS-Präsentation ist variabel einsetzbar und flexibel miteinander kombinierbar: egal, ob an der Theke, im Regal
oder an der Lochwand, sind die Module
schnell platziert bzw. einfach montiert
und sorgen so für die Aufmerksamkeit
der Kunden. Besonders praktisch: Für
alle Modelle gibt es Infotafeln zum
Einschieben, die je nach Bedarf rasch
gewechselt werden können. Dazu passend wurde ein neues, stylisches Verpackungsdesign entworfen, das die Produkte zielsicher in Szene setzt.
Hama Verkaufsleiter Alexander
Thyri hat noch ein paar zusätzliche
Tipps für den erfolgreichen Verkauf
parat: „Der Händler/Verkäufer sollte vor Augen haben, dass das Thema
Gesundheit wichtiger denn je ist und
man oft einen Motivator braucht, der
dabei unterstützt, die gesteckten Ziele
zu erreichen. Genau dabei helfen die
Uhren und spornen an zum Dranbleiben und Weitermachen. Außerdem ist
es im Verkaufsgespräch enorm wichtig,
dass der Kunde die Uhren auch angreifen und ausprobieren kann.”

ernsehen mit
Erlebnischarakter hat sich
METZ blue als
Motto für das neue
Produktsortiment
an die Fahnen geheftet. Die Zirndorfer gehen heuer
mit einem Trio aus
OLED-Flaggschiff,
top-ausgestattetem
© Metz
LCD-TV und attraktivem EinstiegsMit drei neuen Modellreihen präsentiert METZ blue ein stimmiges
TV-Sortiment für 2021 – angeführt vom 4K OLED MOC9001.
modell ins Rennen.
Bei allen drei neuen
Modellreihen ist Android TV 10 und somit eine riesige Con- LCD FÜR MITTE & EINSTIEG
tentauswahl an Bord – vorinstalliert mit
Für überzeugende Bildqualität steht
YouTube, Netflix and Prime Video.
auch das Multitalent MUC8001, das
OLED-FLAGGSCHIFF
mit einem Direct-LED-Panel mit
UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel)
Das neue OLED-Flaggschiff heißt ausgestattet ist und die gängigen HDRMOC9001 und ist bereits seit März in 65 Formate unterstützt. Der ultraschmale
und 55 Zoll verfügbar. Der OLED-TV Rahmen sorgt für eine schlanke Optik,
unterstützt HDR-Formate – allen voran während die deutlich sichtbare, nach
Dolby Vision – für unverfälschten Film- vorne gerichtete Soundleiste einen klagenuss und bietet in Kombination mit ren, kräftigen Klang mit besonders
einem OLED-4K-Display mit HDR und ausgeprägter
Sprachverständlichkeit
10bit Farbtiefe eine enorme Farbbrillanz gewährleistet – ebenfalls mit Dolbyund Detailtreue. Das 120-Hz-Panel gibt Atmos-Processing. Die Platzierung erBewegungen dabei besonders flüssig wie- folgt mit einem stabilen Mittelfuß. Der
der. Die elegenate, schlichte Form wird MUC8001 ist ab Mitte April in den vier
vom unsichtbar verbauten Soundsystem Größen 65, 55, 50 sowie 43 Zoll verunterstrichen, das Surround-Formate fügbar und liegt preislich zwischen 999
unterstützt und dank Dolby-Atmos- Euro für den 65-Zöller und 699 Euro
Processing im Zusammenspiel mit ei- für das 43 Zoll Modell.
nem entsprechenden Lautsprechersystem
die aktuelle Generation raumfüllender
Bei der Einstiegsserie MUC7001 konSounds wiedergeben kann. Über die inte- zentriert sich METZ blue aufs Wegrierte Sprachsuche mit Google Assistant sentliche. Mit seinem extrem schmalen
und optimierten Farfield-Mikrofonen Rahmen bietet das Modell ein absolut
lassen sich Inhalte schnell und einfach puristisches Design. Bei der Bildqualität
finden. Der Preis für das 65 Zoll Modell trumpft der MUC7001 jedoch ordentliegt bei 2.399 Euro (UVP), die 55 Zoll lich auf – ob Blockbuster, Serien oder
Ausführung ist um 1.499 Euro zu haben. Sport, in filmreifer UHD-Auflösung und
mit Unterstützung
der gängigen HDRFormate. So fügt
sich der MUC7001
nahtlos ins Zuhause ein und macht
in jeder Hinsicht
eine gute Figur
– erhältlich ab sofort in 55, 50 oder
43 Zoll (unverbindliche PreisempfehDie UHD LED-TVs der Serien MUC8001 (li.) und MUC7001 bilden lung zwischen 649
die Mittelklasse bzw. den Einstiegsbereich im 2021-er Line-up. und 549 Euro).
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LG HAT NACH ZUGEWINNEN IM JAHR 2020 HEUER LUST AUF MEHR

OLED und der Fachhandel
LG konnte 2020 mit OLED und Großformaten am Markt reüssieren, auch dank der guten Performance in
den wichtigsten Vertriebskanälen Fachhandel und Großfläche. Insbesondere im Fachhandel und bei OLED-TV
ortet Andreas Kuzmits, Director Consumer Electronics und Home Appliances, aber noch Potenzial, das heuer
mit einem erweiterten TV-Line-up, Premium-Orientierung und intensiverer Betreuung gehoben werden soll.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.lg.com/at

F

ür den davor ziemlich gebeutelten
TV-Markt war 2020 ein gutes Jahr:
Rund 693.000 TV-Geräte wurden verkauft (+19,7 %), mehr als 428 Mio Euro
umgesetzt (+21,8 %) und ein Durchschnittspreis von 618 Euro erzielt. Für
LG, seit längerem die gefestigte Nummer
2, war es sogar ein sehr gutes Jahr: Mit
+22 % bei den Stückzahlen und +26 %
bei den Umsätzen fiel die Steigerung
überproportional zum Gesamtmarkt aus.
Im Fachhandel konnte man auf 20 %
Marktanteil zulegen (2019: 17 %) und
bei der besonders kräftig im Aufwind
befindlichen Preisklasse zwischen 1.300
und 2.300 Euro auf 33 % – und damit
auf Tuchfühlung zur Nummer 1 gehen.
Der Umsatzanteil der OLED-TVs am
Gesamtmarkt wuchs im Jahresverlauf
kontinuierlich und lag im Dezember bereits bei 18 %.

LUFT NACH OBEN
Wenig verwunderlich zeigt sich Andreas Kuzmits mit diesen Zahlen „in Summe
sehr zufrieden” – allerdings will er das
Thema OLED-TV noch stärker positionieren, etwa mit der neuen A-Serie als
Einstieg rund um die Fußball-EM, vor
allem aber mit den Flaggschiffgeräten der
C-Serie, auf der ganz klar der Fokus liegt.
Das gilt ganz besonders für den Fachhandel, wo neben der C-Serie auch die
G-Serie forciert werden soll. „Wir haben
eine eigene Strategie für den Fachhandel, die passt und funktioniert. Dennoch
gibt es hier gerade bei den Produkten im
Bereich 1.300-2.300 Euro noch viel Potenzial, da der Fachhandel die letztjährige
AM PUNKT
LG KONNTE 2020
stärker wachsen als der Markt – besonders
bei höherpreisigen TV-Geräten.
IM FACHHANDEL
will man die Premium-OLED-Modelle der
Serien C1 und G1 forcieren.
DIE NEUEN QNED-MINI-LED-TVS
sollen im 2. HJ den LCD-Sektor revolutionieren.
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Andreas Kuzmits mit zwei Highlights – dem G1 OLED-TV und dem edlen Gallery Stand.

Marktdynamik nicht ganz nutzen konnte. Jetzt ist es unsere Aufgabe, hier nachzulegen”, betont Kuzmits. Während man
die wichtigsten Fachhändler über das Platinum-Partner-Programm direkt betreut,
will man über die Distributionspartner,
allen voran Baytronic, in die „Kapillaren” vordringen. „Das Ziel lautet, dass
mindestens 100 Händler ein Sortiment
unserer wichtigsten OLED-Modelle vorrätig haben.” Dafür bietet LG mit dem
C19 auch eine eigene Fachhandels-Serie
und hegt dazu passend auch weiterhin
Ambitionen, das Thema Audio voranzubringen.
Daneben sollte ein weiterer Trend dem
Fachhandel in die Karten spielen: „65
Zoll wird immer mehr zum Standardformat und dieser Bereich treibt die Werte”,
hält der CE-Director fest. Mittlerweile
machen 65-Zöller 22 % des Umsatzvolumens aus – Tendenz weiter stark steigend.
Zudem könne man an den gestiegenen
Durchschnittspreisen ablesen, dass die
Konsumenten verstärkt in Premium-Geräte investiert hätten. Dass LG trotz all
dem auch Kanäle wie den Lebensmittelhandel bedient, stellt für Kuzmits keinen

Widerspruch dar: „Wir haben für jeden
Kanal eigene Geräte und unterstützen
den Fachhandel bestmöglich. Aber es
wäre fahrlässig, das Potenzial von Hofer,
Spar & Co. nicht zu nutzen.”

FÜR ALLE ANSPRÜCHE
LG will heuer die doppelte Menge an
OLED-TVs wie im vergangenen Jahr
produzieren und parallel dazu bei LCDTVs die NanoCell-Technologie zusehends als Standard etablieren. Beide
Entwicklungen unterstreichen, dass sich
LG insgesamt in Richtung Premium orientiert. Im zweiten Halbjahr will man
dann noch eines draufsetzen – mit den zu
Jahresbeginn erstmals gezeigten QNED
Mini LED-Fernsehern (eine Kombination aus der NanoCell Plus-Technologie
und Quantum Dot) sowie mit einem
neuen Audio Line-up.
Mit den neuen OLED-, QNED-MiniLED- und NanoCell-Fernsehern bietet LG
eine größere Auswahl als je zuvor – und den
passenden TV für jede Raumgröße und für
alle Nutzerbedürfnisse. Im OLED-Bereich
bildet die A1-Serie die Einstiegsklasse.
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Diese ist verfügbar in den Größen, 48, 55, NO86, NANO81, NANO80, NANO65 und 77 Zoll, technisch jedoch etwas 77, NANO75) bieten.
abgespeckt (z.B. 60 Hz-Panel gegenüber
120-Hz-Panels bei den übrigen OLEDEin wichtiges Thema bildet weiterhin
TV-Serien). Die C1-Serie ist die beliebteste der Bereich Gaming. Für Verbesserungen
und wichtigste OLED-TV-Reihe von LG. sorgt hier der neue Game Optimizer, der
Sie bietet die meisten
die Bildeinstellungen
Gerade bei TV-Geräten im
Bildschirmgrößen, um
automatisch an das
Bereich 1.300-2.300 Euro
den unterschiedlichsten
jeweilige Genre anNutzerbedürfnissen und gibt es noch viel Potenzial für passt. Mit Bluetooth
den Fachhandel.
Räumlichkeiten gerecht
Surround Ready könzu werden, angefangen
nen LG TVs zudem
Andreas Kuzmits
beim
platzsparenden
drahtlos mit mehreren
48-Zoll-Gerät bis hin zur ausladenden Bluetooth-Lautsprechern für nuancierten
83-Zoll-Variante. On top ist die G1-Serie Rundum-Klang verbunden werden.
positioniert, die mit der neuen OLED evoTechnologie ausgestattet ist, dem nächsten
Alle 2021 Premium-Fernseher sind mit
Schritt in der Evolution der OLED-TVs. den neuesten Standards und InhaltsforDie evo-Technologie liefert eine bessere maten kompatibel, wie etwa Dolby ViLeuchtkraft für höhere Helligkeit (+20 %) sion IQ, Dolby Atmos, HDR10 PRO
und Bilder mit mehr Klarheit, Detailtreue und Filmmaker Mode sowie HDMI
und Realismus. Mit dem neuen Gallery 2.1-Funktionen wie „Enhanced Audio
Stand bietet LG zudem die Möglichkeit, Return Channel” (eARC) und Automatic
die 55- und 65-Zoll-Modelle der neuen Low Latency Mode (ALLM). Der neueste
Serien frei im Raum zu platzieren. Für le- intelligente Prozessor Alpha 9 Gen 4 AI
bensechte Bilder sorgen auch die neuen besticht dank verbessertem Deep Learning
NanoCell-Fernseher, die aus der gesam- mit gesteigerter Upscaling-Leistung, wähten 2021er TV-Reihe zugleich die größte rend LG AI Picture Pro durch ObjekterAuswahl an 8K- (Modelle NANO99, kennung die Bildqualität weiter verbessert
NANO 96) und 4K-Geräten (Modelle und AI Sound Pro Zweikanal-Audio zu
NANO92, NANO91, NANO88, NA- virtuellem 5.1.2-Surround hochmischt.

LOEWE

Click & Collect

Loewe unterstützt den Fachhandel seit kurzem mit dem
digitalen Loewe Shopping
Window und einem Click & Collect
Angebot. Das Prinzip ist einfach: Interessierte können sich in den digitalen Schaufenstern unter shop.loewe.tv
umfangreich über das Loewe TV- und
Audio-Sortiment informieren und das
gewünschte Produkt per Mausklick
online reservieren. Über die Eingabe
der Postleitzahl wählt der Besucher
einen Fachhandelspartner in der Nähe
aus, von dem man sich das neue Produkt im Geschäft abholen oder nach
Hause liefern lassen kann. Kunden erhalten beim Kauf eines Loewe LCDs
bild 1, 2 und 3 über das Loewe Shopping Window einen portablen Bluetooth-Lautsprecher Loewe klang m1
gratis dazu – und für die Extraportion
Frühlingsgenuss auch noch eine Flasche der exklusiven Spezialabfüllung
des „Loewe Friends“-Weins.

VERSA 3 – DER ATTRAKTIVE ALLESKÖNNER VON FITBIT

Schön und sportlich

W

er einen Begleiter sucht, der motiviert, inspiriert und sich flexibel
dem individuellen Stilvorlieben anpassen
lässt, ist mit der Smartwatch Versa 3 von
Fitbit (UVP 229,95 Euro) bestens bedient. Die neueste Generation der erfolgreichen Modellreihe knüpft nahtlos an die
zentralen Ausstattungsmerkmale der Vorgängerserie an, vom simplen Schrittzähler
über ganztägiges Aktivitäts-Tracking und
personalisierte Erinnerungen bis hin zu
zahlreichen Gesundheitsfunktionen wie
kontinuierlicher Herzfrequenzmessung,
Überwachung der Sauerstoffsättigung
(SpO2), Messung der Hauttemperatur,
Schlafphasen-Aufzeichnung und Schlaf-

Wie gewohnt sorgen wechselbare ZubehörArmbänder für den individuellen Look.

index, smartem Wecker, Atemfrequenz,
geführte Atemübungen uvm.

FITNESS-FEATURES & MEHR
Zur Steigerung der Fitness stehen
Funktionen wie eine TrainingsintensitätsKarte, Aktivzonenminuten sowie mehr
als zwanzig zielbasierte Trainingsmodi
plus SmartTrack zur Verfügung. Das robuste Gehäuse ist bis 50 m wasserdicht
und trackt sogar geschwommene Bahnen.
Neu ist die Ausstattung mit integriertem
GPS, sodass Tempo und Strecke präzise
erfasst und angezeigt werden – eine entsprechende Karte lässt sich in der FitbitApp abrufen.
Gegenüber der Vorgängerversion wurde noch eine Reihe weiterer Verbesserungen vorgenommen: Die Versa 3
unterstützt neben Musikwiedergabe,
Anruf-Funktion, Nachrichten und Apps
nun auch die Sprachassistenten Alexa
und Google Assistant. Während die lange
Akkulaufzeit von bis zu sechs Tagen beibehalten wurde, hat Fitbit eine praktische

Die Fitbit Versa 3 erweist sich als ebenso
universeller wie stilvoller Begleiter im Alltag.

Schnellladefunktion hinzugefügt, die den
Akku in nur 12 Minuten wieder für einen
ganzen Tag auftankt. Wie gewohnt hat
Fitbit auch der Optik große Aufmerksamkeit gewidmet und bietet neben hunderten Zifferblatt-Designs eine Vielzahl
von Zubehörarmbändern – die sich dank
des neuen Schnelllöse-Mechanismus nun
besonders leicht austauschen lassen.
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HD AUSTRIA MIT ERWEITERTEM ANGEBOT UND NEUEN AKTIONEN

Schon wieder mehr drin
Seit dem kürzlich erfolgten Start von HD Austria Plus kann der Handel nicht nur auf eine erweiterte Paketauswahl zurückgreifen, sondern damit einhergehend auch mit einer klaren Content-Struktur argumentieren.
Das Engagement am POS wird von HD Austria weiterhin großzügig unterstützt und in der ersten Jahreshälfte
unter anderem von einer breit angelegten Marketingkampagne sowie neuen Incentives begleitet.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: HD Austria | INFO: www.hdaustria.at

D

ie jüngste Programmerweiterung
von HD Austria hat sich als echter
Glücksgriff erwiesen: Seit Anfang Februar
ergänzen die Sender FOX, National Geographic und National Geographic Wild
das Angebot und erfreuen sich höchster
Beliebtheit, wie Peter Kail, Managing Director von Eviso Austria, betont und daher auch dem nächsten Zuwachs mit großen Erwartungen entgegenblickt: Schon
in den kommenden Wochen sollen drei
weitere Sender aus den Sparten Sport,
Lifestyle und Crime hinzukommen. Die
unter Canal+ gestartete Content-Offensive wird also fortgesetzt.

wählen und diese am Fernseher,
Laptop oder Tablet genießen.

Für die Partner
im Fachhandel
geht damit eine
entsprechende
Provisionsstruktur einher: Pro
HD Austria Paketabschluss
gibt‘s 30 Euro,
45 Euro pro HD
Austria Plus Paket
KLARE STRUKTUR
und 60 Euro für Peter Kail (li.) und Lukas Pachner sehen HD Austria auf dem richtigen
die HD Austria
Kurs und setzen weiter auf die enge Zusammenarbeit mit dem EFH.
In die Offensive geht HD Austria aber Kombi.
auch an anderer Stelle und kommt mit
einem zusätzlichen Paket dem Wunsch TYPISCH HD AUSTRIA
original HD Austria SAT-Module von eivieler Partner aus dem Handel nach, die
nem der Distributoren Arcom, Baytronic,
HD Austria wäre nicht HD Austria, P-Sat oder WISI bestellen, können ihre
für Beratunggespräche optimale Struktur „oben – Mitte – unten” abzubilden. hätte man sich nicht eine besondere Ein- Kunden exklusiv profitieren lassen: 5 JahSeit Anfang März gibt es mit HD Aus führungsaktion rund um das neue Pa- re ORF HD für 9,90 statt 17,99 Euro so-tria Plus nun dieses Paket, das mit einem ket ausgedacht: Im Aktionszeitraum von wie 3 Monate das HD Austria Kombi PaPreis von 14,90 Euro pro Monat zwischen 1. März bis 30. Juni winken dem Händler ket gratis. „Wir versuchen, dass hier jeder
dem HD Austria Paket (9,90 Euro / Mo- bei Plus Paketabschluss 60 statt 45 Euro einen Vorteil hat: Distributor, Händler
nat) und dem HD Austria Kombi Paket Provision, zugleich wurde der UVP des und Konsument. Und wir werden noch
(19,90 Euro / Monat) angesiedelt ist. Die- Moduls von 19 auf 0 Euro gesenkt. Da- nachlegen, denn unser Ziel lautet, so vieses Schema spiegelt sich auch im Content- bei entfällt bei Anmeldung im EFH auch len Österreichern wie möglich die HD
Angebot der jeweiligen Pakete wider: weiterhin die Aktivierungsgebühr von Austria Plattform zugänglich zu machen
Beim HD Austria-Paket stehen linear und 29,90 Euro und der Fachhändler profi- – und das möglichst niederschwellig. Daüber die TV-App mehr als 70 Sender zur tiert zusätzlich von einer breit angelegten von profitiert auch der Händler, denn
Verfügung, weiters über 6.000 Filme in der TV-, Online-und POS-Kampagne, die seit mit den HD Austria-Modulen hat er alle
Online-Videothek Videociety sowie die 8. März läuft. Parallel zur Plus-Aktion wur- Möglichkeiten, die ihm mit klassischen
Funktionen Restart und Replay. Beim HD de zudem das Kombi-Paket auf 14,90 Euro ORF-Modulen gar nicht offenstehen”,
Austria Plus-Paket erhöht sich die Auswahl preisgesenkt. „Unsere Devise lautet hier führt Pachner aus und verweist auf die
auf über 80 Sender und die Funktion, ganz klar: Keep it simple”, erklärt Lukas ORF-Umstiegsaktion, die ebenfalls KunSendungen der letzten sieben Tage abzu- Pachner, Director Channel Management den und Händlern helfe: Beim Wechsel
rufen. Mit der HD Austria Kombi können bei Eviso Austria.
von der alten ORF-Karte zu HD Austria
Zuseher sogar aus über 100 TV-Sendern
erhält der Kunde hier 5 Jahre ORF-EmpDas gilt auch für den ORF-Empfang, fang geschenkt und zusätzlich 3 Monate
bei dem drei Optionen zur Wahl stehen: HD Austria gratis.
Erstens ist dieser gratis bei jedem Paket
von HD Austria inkludiert, zweitens für
Wem all das noch nicht reicht, für den
17,99 Euro für 5 Jahre im Voraus oder hat HD Austria auch weiterhin ein spezidrittens völlig flexibel für 6 Euro pro Jahr elles Fachhandels-Gewinnspiel parat, das
– wobei es auch für Kunden mit ORF- jeweils quartalsweise läuft. Im Q2 winken
Anmeldung 30 Tage lang die HD Aust- beim Verkauf von HD Austria Modulen
ria Kombi gratis zum Testen gibt. Genau Morawa-Gutscheine, eine PANNOBILE
HD Austria Plus wird mit einer attraktiven hier setzt die limitierte Voucher-Aktion Schmuckholzkiste sowie ein Kurzurlaub
Aktion samt Werbekampagne eingeführt. „ORF-Sensation” an: Fachhändler, die im Steirereck am Pogusch.
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PANASONIC STELLT NEUE TV-GENERATION VOR

Offensive in allen Klassen
Nach der Vorstellung des OLED-TV-Flaggschiffs JZW2004 zu Jahresbeginn folgten nun mit den JZW1004 und
JZW984 zwei weitere Serien der nächsten OLED-Generation – erstmals auch in 48 Zoll. Außerdem präsentierte Panasonic die neuen UHD HDR LCD-Serien JXW944 und JXW854 sowie mit der JXW834 eine Modellreihe
mit Android-TV Betriebssystem. Und auch Musikliebhaber dürfen sich freuen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Panasonic | INFO: www.panasonic.at

Ü

berwältigende Bildqualität, künstliche Intelligenz, neuer Penta-Tuner
und einfachste Bedienung – jetzt in drei
Größen. So lassen sich die beiden neuen
Serien JZW1004 und JZW984 beschreiben, die das diesjährige OLED-TV-Sortiment von Panasonic komplettieren.
Wie schon bei dem im Jänner auf der
CES vorgestellten JZW2004 erfolgte die
Optimierung der Bildqualität in enger
Zusammenarbeit mit dem HollywoodKoloristen Stefan Sonnenfeld. Alle 2021er
OLED-TV-Modelle sind mit dem brandneuen und leistungsstärksten Prozessor
von Panasonic ausgestattet: „Der HCX
Pro AI Processor mit seinem neuen Bildmodus Auto-AI bietet unserem Kunden
immer das beste Bilderlebnis, indem er in
Echtzeit Szene für Szene analysiert und
die Einstellungen automatisch anpasst,
gleichgültig ob der neueste HollywoodStreifen oder eine Sportübertragung mit
ultraschnellen Bewegungen geschaut
wird“, erläutert Dirk Schulze, Head of
Product Marketing TV/HomeAV bei
Panasonic Deutschland. Darüber hinaus
lässt der Game Mode Extreme mit herausragend kurzer Latenzzeit und HDMI
2.1-Unterstützung mit HFR (High Frame
Rate) mit bis zu 120 Hz die Herzen aller
Gaming-Fans höher schlagen. Der erstmals eingesetzte Penta-Tuner sorgt mit
seinem zusätzlichen Empfangsweg IPTV
für noch mehr Flexibilität beim Fernsehempfang. Mit dem My Home Screen 6.0
und einer neu gestalteten intuitiven Fernbedienung sowie Sprachsteuerung wurde
auch die Bedienung nochmals verbessert.

LCD-NEWS
JXW944
und
JXW854 sind zwei
neue UHD HDR
LC D - T V- Se r i e n
von Panasonic, die
mit ihrer hervorragenden Bildqualität, ausgezeichneter
Ausstattung
und
einfachster Bedienung die idealen
Partner für Film-,
Fernseh- und Gamingabende sind.
Die neuen OLED-TVs JZW1004 und JZW984 gibt‘s auch in 48 Zoll.
Für das faszinierende Bilderlebnis sorgen beim JXW944
das HDR Cinema Display Pro und der OHRENSCHMAUS
auch bei den OLED-TVs eingesetzte
Mit dem neuen SC-PMX802 bringt
HCX Pro AI Processor (JXW854: HDR
Bright Panel Plus, HCX AI Processor). Panasonic im Sommer ein kompaktes
Darüber hinaus sind Top-Features wie Premium HiFi-System (UVP 549 Euro),
Penta-Tuner, Game Mode Extreme, das neben der Klangqualität, die auf der
HDMI 2.1 uvm. an Bord. Der JXW944 von Technics bekannten Verstärkertechist in den üblichen Größen bis 75 Zoll nologie Jeno-Engine basiert, vor allem
verfügbar, der JXW854 bis inkl. 65 Zoll. durch seine enorme Vielseitigkeit glänzt.
Klassische Quellen wie UKW, DAB+
Mit den UHD HDR LCD-TVs der und CD-Player sind ebenso an Bord wie
neuen JXW834-Serie stellt Panasonic ein voll ausgestatteter Netzwerkplayer,
Fernseher mit Android-TV Betriebssys- Internet-Radio, Bluetooth, Streamingtem vor, das neben dem TV-Empfang Dienste und Apple Air Play 2 sowie
einen klaren Fokus auf Apps und Video- Google Chromecast – sodass sich mit
on-Demand-Inhalte setzt. Integrierte weiteren kompatiblen Geräten sogar ein
Chromecast-Technologie und Google Multiroom-System realisieren lässt.
Assistant sorgen für Flexibilität, das My
Zudem erweitert Panasonic mit der ab
Home Screen-Design für den von PanaApril verfügbaren RX-D500 Serie im Resonic gewohnten Bedienkomfort.
trodesign (UVP 179 Euro) sein Portfolio
an Radios mit integriertem CD-Player.
AM PUNKT
DAS 2021ER OLED-TV-LINE-UP
wird mit den top-ausgestatteten Serien
JZW1004 und JZW984 vervollständigt.
IM LCD-BEREICH
bringt Panasonic drei neue UHD HDR Serien,
eine davon mit Android-TV.

Die JXW944-Serie ist mit dem Game Mode
Extreme die erste Wahl für alle Gamer.

Das Premium-HiFi-System SC-PMX802 markiert die Spitze der Panasonic Audio-Range.

DIE TOP-AUDIO-NEUHEIT
ist ein Premium HiFi-System mit Jeno-Engine.
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VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
es gerade in dem Segment in den zwölf
Monaten zuvor mit einer Zunahme von
21 auf mehr als 32% einen deutlichen
Anstieg gegeben.
ÜBER DAS SPEKTAKULÄRE SCHEITERN EINES SCHWEIZER DEALS.

ÜBER KRAFTNAHRUNG FÜR DIE
„HOFER-MARKE“ ELIN. Einen Monat

nach dem Erwerb des Fachhandelsvertriebs von De‘Longhi sicherte sich Christian Blumberger auch die Vertriebsrechte
für Elin-Hausgeräte. Nach dem Willen
des HB Austria-Chefs sollte die sprichwörtliche Hofer-Marke innerhalb von
drei Jahren wieder dort präsent sein, wo
sie einmal zuhause war: im Fachhandel.
Dort sollte sie neben Beko, der zweiten
Marke im Vertrieb der HB Hausgeräte,
platziert werden.

ÜBER DIE HANDY-BILANZ DES
FMK. Diese sagte – angesichts einer

Denn dort hatte sich eine Fusion zwischen ElectronicPartner und Interfunk
angebahnt, nur um im letzten Moment
über das Votum der Interfunk-Mitglieder
zu stolpern. Gründe dafür wurden mehrere genannt: von der antieuropäischen
Stimmung in der Schweiz im Zuge der
vorangegangenen EU-Abstimmung bis
hin zum Kampf um die Marke Red Zac.
An der, so beteuerte
EP:InternationalChef
Hermann
Müller-Preisler, hätte zwar kein direktes
Interesse bestanden,
aber eine Nutzung
durch die übergelaufenen InterfunkMitglieder
wäre
weiterhin möglich
gewesen. Eine Interpretation, der nicht
nur Funkberaterring-Chef Kurt Weiss
sehr deutlich widersprach, sondern auch
der damalige Markeninhaber, die Werbeagentur Seeburger & Schrettner.

ÜBER DAS „FORUM KÜCHE“. Dieser „Siemens-Verein“ setzte auf der Bauen.Wohnen den Startschuss für eine
exklusive Küchenkreation, die SiFora5Küche. Das Kürzel stand übrigens für
„Siemens Forum a-line und 5 Jahre Garantie“. Mit dieser „schlichten Schönheit“
von einer Küche sollten die rund 80 Mitglieder nicht nur mit den Einbaugeräten
der a-linie unvergleichbar sein, sondern
auch beim Küchenbau selbst über eine
exklusive Linie verfügen. Produziert
wurden die Küchen übrigens vom österreichischen Hersteller Nordwald.

SIM-Karten-Penetration von 75% – zusammen mit dem Gallup-Institut die baldige Marktsättigung voraus. Laut GallupÜBER EINE ZEITENWENDE BEIM
Institut galten 13% der Bevölkerung als
„unbelehrbare“ Handyverweigerer. Vor al- JAHRESKONGRESS VON ELECTROlem die über 50-Jährigen wurden als die NICPARTNER IN GMUNDEN. Stand bisProblemgruppe identifiziert. Dabei hatte her die Warenversorgung sowie die
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umfassende Information und administrative Unterstützung der Gesellschafter im Vordergrund, so ging es diesmal
um den Aufbau der Marketinglinie EP.
„EP:+Mitgliedsname“ sollte es ab September heißen. EP: vollzog damit einen
Schritt, den die beiden anderen Kooperationen mit den Marketinglinien Red
Zac und Expert bereits getan hatten.

ÜBER BRANCHENSOFTWARE ODER
„B2B OR NOT 2B“, wie es Friedrich So-

bol als Ruefach-GF treffend ausdrückte.
Da hatten Fachhandel und die InstaBranche schon viele nützliche Tools an
der Hand. Die weitere Integration – auch
seitens der Kooperationen – scheiterte allerdings allzu oft an den inkompatiblen
Systemen.

W I R S C H Ä T Z E N A LT B E K A N N T E S
INDES BRENNEN WIR FÜR NEUES.
ZEIT FÜR VERÄNDERUNG.
WA N D E L F O R M T G E S C H I C H T E .

JETZT BRANDNEU
GLEICHWOHL GELÄUFIG

Sag Hallo zu unserer Welt der kleinen Preise!

Hi 15 GB für € 22!
2!
2!
2!
2!
2!
2!
Hi 15
Hi 15 GB für € 22!
im Smartphone-Tarif

Anzahlung im
Smartphone-Tarif

Kein Aktivierungsentgelt.
*Zzgl. Servicepauschale € 27 jährlich. Urheberrechtsabgabe € 3. Smartphone-Angebote gültig bis auf Widerruf im Tarif Hi!Magenta Smartphone mit
24 Monaten Mindestvertragsdauer. Huawei P40 lite: € 2 mtl. Rate (gesamt € 48). Preise und Details auf himagenta.at

