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DREI CEO RUDOLF SCHREFL

AUF AUGENHÖHE
Seit Jahren gehört Rudolf Schrefl zum Top-Führungsteam von Drei, nun hat
er als CEO das Ruder des Telekom-Anbieters selbst in der Hand. Welche
Anforderungen die gesellschaftliche Transformation an die Branche stellt,
wie die Kundenkommunikation von heute funktioniert und warum
Science-Fiction verpönt ist, erläutert er im Gespräch mit E&W.

PHILIPP MAJDIC
Mehr Platz für E4Y

BEWEGTBILDSTUDIE 2021
Fernsehen auf Rekordjagd

NACH EFHT-ABSAGE
Zeit für Plan B

VERZAHNTER HANDEL
Benchmark ORI

MOBILE.COM
Mehr POS und digital

RAINER WILL
Müssen vieles neu bewerten

DURCHBRUCH
Suntastic.Solar hebt ab

ENERGIELABEL NEU
Aufklärung oder Verwirrung?

#drehaufmitdrei

Das starke

Internet

für alle Fälle.
Mit unseren leistungsstarken Internet-Tarifen bist du
für alle Fälle bestens gerüstet. Über Festnetz, 4G & 5G
oder beides gemeinsam als Hybrid-Internet.

Streamen
Gamen
Downloaden
Home-Office
PowerNet L
80 MBit/s ab

19 €
mtl.

*
Preis
bei KombiVorteil

Drei. Macht’s einfach.
* 27 € Servicepauschale / Jahr. Kombi-Vorteil: Preis pro Monat bei zwei aufrechten Handyverträgen (ausgewählte Sprachtarife ausgenommen). Details: drei.at/kombi

24 Monate Mindestvertragsdauer. 69,90 € Aktivierungsentgelt. Entfällt oder verringert sich im Rahmen ausgewählter Aktionen. Angegebene Geschwindigkeiten sind Maximalwerte.

EDITORIAL

Liebe Leser!
In der vorangegangenen Ausgabe schrieb
mein Kollege Wolfgang Schalko an dieser Stelle, „lasst uns die Dinge ändern“. Heute möchte ich hier über ein Thema schreiben, das so
manche Seele zum Kochen bringt, wo sich aber
zumindest eine positive Wendung abzeichnet:
Es geht um die Steuervorteile, welche der internationale Online-Handel genießt.

Aber jetzt hat sich der Wind gedreht. Vor
allem die USA halten nicht mehr bedingungslos ihre schützende Hand über die Konzerne.
Am vergangenen G7-Gipfel haben sich deswegen die Finanzminister der sieben größten
westlichen Industriestaaten auf ein neues System der Besteuerung für die größten Konzerne geeinigt. Ein besonders wichtiger Punkt
ist dabei der Abgang vom UnternehmenssitzAn dieser Front tut sich was. Einerseits hat
Prinzip. In Zukunft soll zumindest ein Teil der
die EU nun endlich, nach mehreren VerzögeSteuern in jenem Land abgeführt werden, wo
rungen, weil einige der Mitgliedsstaaten in der
der Umsatz geschieht. Gleichzeitig haben sich
Umsetzung nicht nachkamen, die unsägliche
die führenden Industriestaaten auf einen inLücke bei der Einfuhrumsatzsteuer gestopft.
ternationalen Mindeststeuersatz geeinigt. Die
Das ist höchst erfreulich, weil damit werden Der Wind hat sich Marschrichtung wurde in der darauffolgengedreht
die Direktversender aus Drittstaaten in die
den Tagung der OECD weitgehend bestätigt.
Pflicht genommen. Seit 1. Juli 2021 müssen
Dort verhandeln nun 130 Staaten über eine
auch diese ab 1 Cent die E-UST abführen.
entsprechende Änderung der internationalen
Und wenn man schon einmal dabei ist, sollte man auch gleich Steuerabkommen und auch auch in der Gruppe der G20 – die
bei Abgaben wie URA und E-Schrott nachfassen. Ich möchte Gruppe der größten Industriestaaten und Entwicklungsländer –
auch deswegen diese Umstellung in Einfuhrumsatzsteuer als ei- zeichnet sich ein Umschwung ab.
nen erfreulichen ersten Schritt verbuchen, weil sie zusätzlich die
Konsumenten in die Pflicht nimmt. Denn bei den so häufigen
Heißt das, alles wird gut? Natürlich nicht – und vor allem
Falschdeklarationen und anderen „Zollhindernissen“ müssen nicht sofort. Aber es ist ein Anfang. Der Hindernisse gibt es
nun die Empfänger nicht nur die notwendige Dokumentation allerdings noch viele: Erstens brauchen solche internationalen
nachreichen, sondern auch die Bearbeitungskosten für Post so- Verhandlungen immer ihre Zeit. Hier steckt wie immer der
wie Einfuhrumsatzsteuer und
Teufel im Detail und jeder
Zoll abführen. Verweigert der
der internationalen Akteure
Heißt das, alles wird gut? Natürlich nicht –
Empfänger die Annahme, so
wird versuchen, dass Maund vor allem nicht sofort. Aber es ist
wird die Sendung retourniert
ximum für seine Konzerne
ein Anfang.
bzw. verfällt. Diese Vorgeherauszuholen. Dass die enthensweise kann man ruhig als
sprechenden Regelungen wie
erzieherische Maßnahme werten. Schließlich wird damit diesen kolportiert im Jahr 2023 in Kraft treten sollen, erscheint da
Endkonsumenten deutlich gemacht, dass auch sie etwas zu dem übermäßig optimistisch. Zweitens wehren sich die bisherigen
System der Steuervermeidung beitragen. Es ist daher zu hoffen, Profiteure des derzeitigen Zustandes, wie karibische Steueroadass die nun getroffenen Maßnahmen auch greifen und kein sen, aber auch Staaten wie Irland und Luxemburg, bereits mit
totes Recht bleiben.
Händen und Füßen gegen die geplanten Veränderungen des
Systems. Und drittens werden internationale Konzerne sofort
Aber mehr kündigt sich an. Denn nun finden sich auch die ihre Heerscharen an Anwälten, Lobbyisten und Steuerrechtlern
internationalen Online-Konzerne im Fadenkreuz wieder. Bisher in Marsch setzen, um sich neue Möglichkeiten der Steueroptikonnten sich diese Unternehmen darauf verlassen, dass einzel- mierung zu sichern.
ne Staaten, auf den eigenen Vorteil bedacht, ihnen großzügige
Steuerlücken für ihre Niederlassungen einräumten. Dies wurDennoch ist die Entwicklung ermutigend. Die Zeiten, in deden dann von den internationalen Unternehmen wie Amazon, nen sich viele Staaten einfach taub stellten, wenn es um eine
Google oder Facebook konsequent ausgenutzt, um Steuern zu faire Besteuerung der Online-Umsätze geht, neigt sich ihrem
vermeiden.
Ende zu. Selbst in den USA hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine steuerliche Begünstigung der Online-Konzerne
Man muss es ganz klar sagen: Das ist zwar legal, aber nicht in nicht mehr tragbar ist. Dazu schleusen sie inzwischen zu viel
Ordnung. Die internationalen Konzerne zahlen nicht ihren Geld am Fiskus vorbei. Man könnte auch sagen, die Onlinefairen Anteil. Denn sie nutzen gemeinschaftliche Infrastruktur, Riesen werden hier zumindest ein Opfer ihres eigenen Erfolges.
angefangen bei handfesten Dingen wie Straßen und Flughäfen, Eine vernünftige internationale Besteuerung der Online-Konbis hin zu den weniger greifbaren Grundlagen unserer Gesell- zerne erscheint damit möglich. Damit wird zwar deren Vorteil
schaft wie Rechtssicherheit und Ausbildung der Mitarbeiter. etwas eingeschränkt, ein wirkliches Gleichgewicht im WettOhne diese Basis könnte kein Onliner funktionieren, diese Un- bewerb zwischen dem mittelständischen Handel vor Ort und
ternehmen tragen aber nicht durch ihre Steuern zu deren Erhal- den internationalen Onlinern wird allerdings nicht hergestellt.
tung bei. Diese Last liegt ausschließlich auf den Schultern der Dafür müsste man wohl zu schärferen Maßnahmen wie einer
Endkonsumenten sowie der Unternehmen, die ihre Gewinne Zerschlagung dieser Konzerne greifen. Auch dazu gibt es vor
eben nicht mit fadenscheinigen Argumenten zwischen diversen allem in den USA inzwischen einige Diskussionen. Als österreiSteuerparadiesen hin und her verschieben können. Mit dem chisches KMU sollte man darauf allerdings nicht bauen.
Ergebnis, dass diese internationalen Player einen doppelten
Wettbewerbsvorteil genießen. Schließlich können sie diese ein- Mag. Dominik Schebach
gesparten Ressourcen in den Ausbau ihrer Marktmacht stecken. Herausgeber
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GRUNDLEGENDE RICHTUNG
Unabhängige Fachzeitschrift für den Elektrohandel
und das -gewerbe

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

Gender Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit
wird von uns entweder die männliche oder weibliche
Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt.
Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des
jeweils anderen Geschlechts.

Die aktuellen Auflagezahlen und Anzeigenpreise
entnehmen Sie unseren Mediadaten auf
www.elektro.at
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Unsere Leser im Netz
„Der Preis hilft mir wenig, wenn man über die
gesamte Lebensdauer eines Geräts ein schlechteres
Bild hat. Klassisch am falschen Fleck gespart.“
Leser: HHM

Hisense zielt darauf ab, in der Liga der ganz Großen mitzuspielen. Christian Blumberger, der mit seiner Handelsagentur für den
Österreich-Vertrieb von Hisense UE-Produkten (allen voran TV) verantwortlich ist, erklärt im Gespräch mit elektro.at, was für die Marke
spricht. Unsere Leser diskutieren (erwartungsgemäß) mit. Folgen Sie dem Storylink 2178005 auf www.elektro.at und erfahren Sie mehr.
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HINTERGRUND
WOLFGANG SCHALKO

ZURÜCK ZUM START
Es wird also wieder nix mit dem allseits so sehnlich
herbei gewünschten Branchentreff im Herbst. Die
Elektrofachhandelstage wurden auch heuer abgesagt – das Maß an Unsicherheit und die Zahl der möglichen
Eventualitäten schien bei den Stakeholdern am Ende offenbar
doch schwerer zu wiegen als der erzielbare Nutzen. Ich denke,
man sollte jetzt weder die Köpfe hängen lassen noch in passiver Haltung den Herbst des nächsten Jahres ins Land ziehen
lassen, um dann so weiterzumachen als wäre nichts gewesen.
Zugegeben, mit der Absage der diesjährigen Veranstaltung
„droht” der Branche statt einer zentralen Messe in Linz ein
bunter Wildwuchs an Hausmessen, Roadshows und regionalen Events. Den erhofften persönlichen Kontakt wird‘s somit
in irgendeiner Form wieder geben, allerdings verbunden mit
einem gewissen Mehr-Aufwand auf beiden Seiten. Parallel
dazu halte ich es aber für unerlässlich, sich eindringlich mit
der Zukunft der Branchenmesse auseinanderzusetzen, denn
das aktuelle Format der Elektrofachhandelstage mag sich
zwar als vieles erwiesen haben – krisenresistent war und ist
es leider nicht.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass der Weg bis zu den
Elektrofachhandelstagen kein leichter war und viele in der
Branche daher nichts über den erzielten und weitestgehend
akzeptierten Kompromiss kommen lassen wollen. Dennoch
muss es zumindest zulässig sein, gedanklich an einer etablierten Veranstaltung zu rütteln – schließlich muss die Änderung
von etwas Gutem ja nicht zum Schlechteren sein, sondern
kann auch etwas Besseres hervorrufen. Dahingehend sollte
man das aktuelle Messevakuum zum Anlass nehmen, mögliche Optionen für die Zukunft durchzuspielen. Aufwändige
wie einfache, reale wie digitale, billige wie teure. Und das
Ganze abseits der bekannten „Silos”. Eine nicht ganz neue,
aber zumindest frisch aufgewärmte und definitiv diskussionswürdige Idee ist in diesem Zusammenhang die Zusammenlegung der Handels-Messe mit der Installations-Messe,
den Power-Days. Diese findet turnusmäßig zwar erst wieder
2023 statt, aber steht in einer außertourlichen Hybrid-Variante (Power-Circle) auch Mitte April 2022 am Programm.
Überlegungen des Elektrohandels hier anzudocken sind quasi „aufgelegt” und werden gerade ausgelotet. Man darf auf
Konkreteres gespannt sein.
Dass in der Zusammenführung der gesamten Elektrobranche verbunden in einem hybriden Veranstaltungskonzept die
Zukunft liegt, steht für mich außer Frage. Wer meint, ein
solcher Termin im April 2022 sei gewagt, dem sei das neue
Hybridkonzept der WEBUILD Energiesparmesse ans Herz
gelegt: Die Messe Wels hat das heurige Event knochentrocken gecancelt und will mit einem umfassenden Real-Digital-Ansatz im März 2022 zurück auf die Messebühne. Ja,
die WEBUILD mag bei Besuchern, Fläche und Rahmenprogramm um ein x-faches größer dimensioniert sein als die
Elektrofachhandelstage als kleine Fachmesse. Blickt man jedoch auf den jeweiligen Veranstalter, relativiert sich das Ganze plötzlich ein wenig. Und wie wir alle mittlerweile gelernt
haben, kommt es im digitalen Zeitalter ja gar nicht auf die
Größe an …
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JURISTISCHES NACHSPIEL DER MCWORLD-PLEITE

Sieben Jahre ausgefasst
2014 lieferte McWorld eine
veritable Pleite: Nach der gescheiterten Fusion mit der
viel größeren Kette McShark
musste das Welser Unternehmen Konkurs anmelden. Den
Passiva von 11,8 Mio. Euro
standen damals Aktiva von
726.000 Euro gegenüber. Deswegen musste sich der Welser
Händler als Hauptangeklagter nun wegen betrügerischer
Krida, schweren Betrugs und
Falschaussage vor Gericht verantworten. Auch seine Exfrau
sowie zwei weitere Involvierte
standen vor dem Richter.

Die McWorld-Pleite zog einen
langwierigen Gerichtsprozess
nach sich. Dieser endete nun
mit vier Schuldsprüchen und
harten Urteilen (© D. Schebach).

Im Verfahren stellte der beschuldigte Ex-Unternehmer den
Konkurs der beiden Handelsketten mit mehr als 300 Mitarbeitern und einem österreichweiten Filialnetz als eine Folge widriger Umstände nach der Fusion dar. Die Insolvenz riss danach
die weiteren Firmen des heute 50-Jährigen mit, der in Folge
auch Privatkonkurs anmeldete. Im Endeffekt schenkte der
vorsitzende Richter Mag. Christian Ureutz dem vom Gericht
bestellten Sachverständigen Dr. Matthias Kopetzky allerdings
mehr Glauben. Laut Kopetzky sei McWorld schon viel früher
konkursreif gewesen. Die Vorwürfe bestritt der Angeklagte bis
zuletzt und ebenso, Privatkreditverträge fingiert und Privatentnahmen getätigt zu haben. Schlussendlich kam es zu vier (noch
nicht rechtskräftigen) Schuldsprüchen, wobei der Hauptbeschuldigte im Sinne der Anklage zu sieben Jahren unbedingter Haft wegen schweren Betrugs, betrügerischer Krida sowie
falscher Beweisaussagen verurteilt wurde. Verteidiger wie Ankläger meldeten gegen das Urteil Rechtsmittel an: Der Welser
Unternehmer legte Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde ein,
die WKStA forderte eine höhere Strafe.

IMAGEKAMPAGNE VON ELECTRONICPARTNER

Regionalität im Fokus
Ende Juni / Anfang Juli setzte ElectronicPartner einen WerbeSchwerpunkt und ließ die große nationale Imagekampagne
„EP:Ein gutes Gefühl, regional zu kaufen!“ wieder anlaufen.
In bewährter Manier kam neuerlich ein Mix aus Fernseh- und
Radiospots zum Einsatz. Die selbstgedrehten TV-Spots waren
eine Woche lang – in Summe rund 400 Mal – auf den reichweitenstarken Sendern der ProSiebenSat1Puls4-Gruppe sowie
auf allen regionalen Sendern der R9 Gruppe zu sehen. Erstmals
erfolgte die Ausstrahlung auch im ORF. Insgesamt vier unterschiedliche TV-Spots wurden ausgespielt. Begleitet wurde die
TV-Kampagne vom Hörfunk-Spot der Kooperation, der auf den Sendern
von Radio Austria österreichweit ausgestrahlt
wurde. Für den Herbst
ist eine Fortsetzung der
Imagekampagne geplant.

HINTERGRUND

EXPERT OBERKLAMMER STARTET LAMPAL.AT

9 VON 10 ONLINE-SHOPS IN DACH BETROFFEN

Abholshop mit Pfiff

Online-Betrug boomt

Die
Corona-Pandemie
und die damit verbundenen
langen Lockdowns haben bei
Expert Oberklammer einen
massiven Entwicklungsprozess ausgelöst. Das Ergebnis
ist „lampal.at“, ein Abholshop für Elektroartikel, die
keine Beratung benötigen.
Hinter dem Modell, für das
einige erfolgreiche Direkt- Expert Oberklammer Geschäftsvermarkter aus der Region führerin Monika Forster vor dem
Pate gestanden hatten, steckt
neuen Abholshop lampal.at.
ein ausgeklügeltes System.
„Wenn das mit Lebensmitteln funktioniert, warum auch
nicht mit unseren Waren, die keine Beratung benötigen“, erklärt dazu GF Monika Forster. „Damit beschreiten wir genau
den Mittelweg zwischen Handel und Online – das Geschäft
schon zugesperrt und bis morgen kann der Kunde nicht warten.“ Damit war die Idee für das „Lampal“ geboren: Elektro
& Schmankerl to go – ein Abholshop für Elektro-Waren und
Schmankerln aus der Region.

In der Pandemie schoss Onlineshopping durch die Decke.
65 % der im Rahmen einer Studie von Crifbürgel befragten
Online Shops in Deutschland geben an, seit Beginn der Corona-Pandemie mehr Umsatz gemacht zu haben. Doch nicht
nur einkaufen, sondern auch betrügen im Internet boomt:
Demnach waren 91 % der Händler im vergangenen Jahr mit
Betrug oder Betrugsversuchen konfrontiert. In der jährlich
durchgeführten Studie ‚Betrug im E-Commerce‘ zeige sich ein
kontinuierlicher Anstieg des Betrugs und mit mehr als 90 %
ein neuer Rekordwert im DACH-Raum. Im Vergleich zum
Vorjahr sei für 41 % der befragten Unternehmen die Betrugsgefahr gestiegen, für 49 % sei die Entwicklung des Betruges
gleichgeblieben. In Deutschland gaben sogar 65 % der befragten E-Commerce Unternehmen an, dass der Betrug stark oder
sehr stark angestiegen ist. Über 61,5% der Shops in Deutschland führen diesen Anstieg auf die Corona-Pandemie zurück.

Die Herausforderungen waren allerdings groß: Der Schauraum musste abgetrennt sowie ein eigenes Zutritts- und Überwachungssystem installiert werden, außerdem galt es ein Kassasystem zu implementieren, das die Warenwirtschaftssysteme von
Expert Oberklammer und der Direktvermarkter zusammenfasste. Der Selbstbedienungsladen führt nun Elektroware, Zubehör
und Verbrauchsmaterialien, die keine Beratung benötigen. Dafür
stehen verschließbare Kästen zur Verfügung. Kann ein Kunde die
vorab bestellte Ware nicht während der Öffnungszeiten abholen,
kann er diese nun zwischen 5 Uhr früh und 21 Uhr am Abend aus
seinem Schließfach abholen. Den notwendigen Code bekommt
der Kunde per SMS. Der Clou dabei: Das System funktioniert
auch für die Reparatur-Annahme. In diesem Fall stellt der Kunde
einfach sein Gerät in das Schließfach. Zur Abrundung des modernen „Greißlers“ sind im Lampal zwölf Direktvermarkter präsent, die Grundbedürfnisse abdecken – von Milch und Käse aus
der Region bis hin zu Koteletts für einen spontanen Grillabend.

AUSTRIANSKILLS 2021: LÄNGERE ANMELDEFRIST

Staatsmeister gesucht

Die Anmeldefrist für AustrianSkills 2021, die österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe, wurde von Ende Juni
auf Ende September verlängert. In zahlreichen Bewerben sind
noch Plätze frei. Die AustrianSkills finden von 18. bis 21. November 2021 in Salzburg statt – gemeinsam mit der Berufs-Info-Messe sowie der BeSt³ – der Messe für Beruf, Studium und
Weiterbildung. Sie sind die Grundlage für die Qualifikation zu
WorldSkills Shanghai 2022 bzw. EuroSkills St. Petersburg 2023.
Für die Teilnahme an den Berufsmeisterschaften muss eine Berufs- bzw. Schulausbildung in Österreich absolviert worden
sein und ein aufrechtes
Beschäftigungsverhältnis
im erlernten Beruf bestehen. Mehr unter www.
skillsaustria.at.

    

Die Methoden der Betrüger reichen von simpel bis hochprofessionell – allen voran sei der Identitätsmissbrauch die
häufigste Betrugsform (76 % der befragten Online-Händler
waren davon betroffen). Mit Zahlungsunfähigkeit und -unwilligkeit der Kunden hatten 71 % der Händler zu kämpfen.
In den letzten zwölf Monaten verzeichneten 63 % der OnlineHändler einen Gesamtverlust von bis zu 10.000 Euro, rund
ein Zehntel verzeichnete Gesamtausfälle von mehr als 100.000
Euro. Um sich gegen Internet-Kriminalität und Betrug zu
schützen, führen 80 % der Online-Händler im DACH-Raum
Maßnahmen zur Betrugserkennung durch. 70 % setzen dabei
auf eine Kombination aus Betrugsvermeidungs-Tool und manueller Prüfung verdächtiger Bestellungen.

RONACHER ELEKTROTECHNIK

„Lehrling” übernimmt
Siegfried Ronacher startete 2003 als Lehrling bei
der Firma Wieser in Mittersill. Nun wurde er auf
Grund der Pensionierung
der beiden Eigentümer
selbst zum Chef und geht
als „Ronacher Elektrotechnik“ (und Red Zac-Mitglied) seinen eigenen Weg.
Siegfried Ronacher hat das Elektro„Die Entwicklung vom
geschäft übernommen, in dem er
Lehrling zum Chef war für
als Lehrling begann. Nun führt er
mich ungemein spannend. es gemeinsam mit seiner Frau Julia
(© Ronacher Elektrotechnik).
Schritt für Schritt mehr
Verantwortung übernehmen und ständiges Dazulernen waren wichtige Faktoren, dass es
sich so ergeben hat“, erklärt der Neo-Eigentümer. Das Geschäft
wurde (nach einem Ladenbaukonzept von Storebest) umgebaut
und das Feedback der Kunden ist äußerst positiv: „Ich merke,
wie froh alle sind, dass es hier ‚weitergeht‘ – denn wir haben
alles, von Kleinigkeiten wie Feinsicherungen und Leuchtmittel
bis hin zu Großgeräten. Beratung und persönliches Service stehen dabei im Zentrum meiner Arbeit“, so Ronacher. Außerdem
setzt Ronacher Elektrotechnik ganz klar auf Reparatur und ist
Partnerbetrieb beim Reparaturbonus Salzburg.
| 7-8/2021 7
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10.000 QUADRATMETER LAGER GESUCHT

Zeit für Hausaufgaben
Mit den Lockerungen der Corona-Schutzbestimmungen ist ein wenig Ruhe bei electronic4you eingekehrt.
Nach mehr als 15 Monaten Hochbetrieb heißt es nun einmal ein wenig Verschnaufen und die richtigen Lehren
aus dem Boom zu ziehen. Dazu gehört auch eine Neuaufstellung der Logistik, wie electronic4you-Prokurist
Philipp Majdic gegenüber E&W erklärte. Die Kärntner wollen ihre Lagerflächen verdreifachen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: electronic4you | INFO: www.elektro.at

D

er Rückgang ist spürbar. Seit der
Öffnung der Geschäfte und seitdem die Kunden ihr Geld wieder für
andere Dinge als Online-Shopping ausgeben können, ist auch der reine Online-Umsatz bei electronic4you merkbar
zurückgegangen. Dass der Online-Handel in Österreich auf Vorkrisen-Niveau
zurückfällt, das glaubt Philipp Majdic
nicht. „Die vergangenen Monate waren
ein Wahnsinn und der Online-Handel
wird in den kommenden Jahren sicher
weiter zulegen. Die Endkunden haben
das Online-Shopping zu schätzen gelernt“, so der Prokurist von electronic4
you. „Aber die Kunden werden vor allem bei jenen Händlern bestellen, die
ihre Hausaufgaben gemacht haben. Online-Shops, wo sie sich gut aufgehoben
fühlen und die bekannt sowie verlässlich sind. Diese Shops gehen durch die
Decke.“
Die gegenwärtige Atempause will Majdic deshalb nutzen, selbst bei electronic
4you an den Optimierungs-Schrauben
zu drehen. Schließlich hätte die CoronaKrise nicht nur eine plötzliche und massive Umsatzsteigerung gebracht, sondern
auch die eine oder andere Schwäche in
den Prozessen offenbart – und das betreffe laut Majdic sowohl die Hardware als
auch die Software.

© electronic4you

Die electronic4you-Zentrale in Klagenfurt bzw. das angeschlossene Hochregallager mit
4.500 Quadratmetern ist inzwischen zu klein.

NEUES LAGER

die Logistik entpuppt. Das Hochregallager von electronic4you in Klagenfurt ist
„Durch Corona haben wir wahnsinnig inzwischen 15 Jahre alt und ist – trotz
viel gelernt. Die Krise hat uns recht genau einer Fläche von 4.500 Quadratmetern –
gezeigt, wo wir Aufholbedarf haben und inzwischen schlicht zu klein.
wo wir verwundbar sind“, so Majdic. Als
eines der Felder, wo electronic4you an seiDer Grund liegt nicht nur im erhöhten
ne Grenzen gestoßen ist, hätte sich dabei Durchsatz, sondern auch an der Ware
selbst, wie der Prokurist von electronic
4you feststellt: „In der Corona-Krise
haben wir unsere Ziele weit übertroffen
und gleichzeitig das Sortiment ausgeweitet. Daneben sind aber auch die Kubaturen angewachsen – besonders bei TV.
An manchen Tagen wissen wir deswegen
nicht, wohin mit der Ware. Da platzen
wir aus allen Nähten. Wer hätte vor 15
Jahren gedacht, dass wir einmal von diesem Lager hier nicht nur unsere zehn
Abholshops bedienen, sondern täglich
tausende Pakete an Kunden in ganz
Österreich versenden. Selbst wenn die
Frequenz jetzt über den Sommer etwas
zurückgeht, müssen wir ausbauen. Denn
ich kann zwar bei Lastspitzen zusätzliche
Hannes und Philipp Majdic wollen Platz für zukünftiges Wachstum schaffen. Bis zu Leute anstellen, aber dann fehlt mir der
10.000 Quadratmeter zusätzliche Lagerfläche stehen am Plan. Raum für die Kommissionsplätze.“

8
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Die Unsicherheit in den Lieferketten stellt da noch eine zusätzliche Herausforderung dar, da sich die Kärntner derzeit in
vielen Produktgruppen zusätzliche Ware auf Lager legen (siehe
Kasten Online-Shops).

GROSSE PLÄNE
Derzeit behilft man sich bei electronic4you mit einigen Improvisationslösungen, so wurden z.B. externe Lagerfläche angemietet. Dies könne allerdings wegen des großen Aufwands und
der Kosten nur eine Überbrückung sein, wie Majdic festhält.
Philipp Majdic und sein Vater Hannes wollen deshalb keine
halben Sachen machen und die derzeitige Lagerkapazität von
electronic4you um bis zu 10.000 Quadratmeter Hochregallager erweitern. Damit soll auch der notwendige Puffer für
saisonale Spitzen wie auch zukünftiges Wachstum geschaffen
werden.
Die bevorzugte Lösung wäre, mit dem neuen Lager direkt
an den bestehenden electronic4you-Standort anzuschließen.
Die benachbarte Fläche wäre frei, derzeit sperrt sich allerdings
der Eigentümer. Dieser wolle derzeit nicht verkaufen, weswegen Vater und Sohn Majdic auf die Vermittlung der Stadt
Klagenfurt hoffen. „Für uns am schönsten wäre es natürlich,
wenn wir den bestehenden Standort erweitern könnten. Das
wäre für unsere Mitarbeiter und uns am besten“, so Philipp
Majdic.

NEUE MÖGLICHKEITEN
Der Kärntner sieht electronic4you auch in einem StandortWettbewerb mit dem großen Rivalen Amazon. Schließlich
plant der Konzern weitere Verteilerzentren in Graz und Klagenfurt. „Dem Vernehmen nach will die Stadt Amazon für
das Verteilerzentrum ein Grundstück anbieten. Da stellt sich
schon die Frage, ob es für Stadt und Land da nicht sinnvoller
wäre, zuerst ein lokales Unternehmen zu unterstützen, das in
den vergangenen 35 Jahren seine Steuern hier gezahlt hat“, so
Majdic. „Schließlich ist ein Verteilerzentrum nicht das große
Amazon-Logistikzentrum mit 1000 Angestellten – da reden
wir von 50-60 Leuten. Da haben wir in Klagenfurt mehr. Wie
auch immer, wir brauchen bald eine Lösung, ansonsten ist
Schicht im Schacht. Das haben wir auch bereits in den regionalen Medien so gesagt.“
Sollte eine Erweiterung unmittelbar anschließend an den
Standort Klagenfurt allerdings nicht möglich sein, so stehe
ganz Österreich zur Disposition – unter anderem auch der
Großraum Wien, wo electronic4you derzeit drei Abholshops
betreibt.
„Wenn wir in Klagenfurt nicht wachsen können, dann ist
z.B. Wien definitiv ein Thema. Den Kunden selbst ist es egal,
ob ich die Logistik in Klagenfurt oder in Wien aufbaue. Aber
mit Wien würden sich natürlich neue Möglichkeiten ergeben“,
so Majdic. Dies betreffe vor allem auch die Auslieferung. Dazu
werden bei electronic4you im Raum Klagenfurt bereits die ersten Versuche durchgeführt. Konkrete Projekte hätten sich daraus allerdings noch nicht ergeben.

SERVICE UND PRÄSENZ
Klar sei, dass das Unternehmen im Wettbewerb mit Amazon und anderen internationalen Onlinern seinen Kunden
etwas bieten müsse, um sich gegenüber den Großkonzernen entsprechend zu differenzieren. Denn der Vorteil der

HINTERGRUND
hat mein Vater schon bei der Gründung
von electronic4you richtig erkannt –
man muss den Kunden eine Anlaufstelle
ATEMPAUSE
bieten. Das sind unsere Shops und unNach dem Corona-Boom ist jetzt Zeit für die
sere Hotline, wo wir den Kunden BeraErledigung der Hausaufgaben.
tung bieten“, erklärt Majdic. „Viele LeuNEUES LAGER
te lassen sich auch online gerne beraten.
Wegen des starken Online-Wachstums
D.h., man muss diese Kunden auf der
plant electronic4you ein neues Lager.
menschlichen Ebene abholen und ihnen
BIS ZU 10.000 QUADRATMETER
dort einen Kontakt anbieten. Insofern
bevorzugt in Klagenfurt – aber auch andere
bieten die Shops den Kunden sehr viel
Standorte stehen zur Auswahl.
Sicherheit und sind extrem wichtig für
die Marke electronic4you. Das ist besser
Regionalität alleine wird nach Ansicht als jede klassische Werbung.“
von Majdic langfristig „nur bei den Moralaposteln und Patrioten“ stechen. Da- NEUE BEREICHE
gegen seien – neben wettbewerbsfähigen
Die Corona-Krise hat daneben aber
Preisen natürlich – Zusatzangebote wie
Service und Beratung nach seiner An- auch zu einer massiven Ausweitung des
Sortiments geführt. So wurden u.a. auch
sicht auch weiterhin Matchwinner.
Bereiche wie Scooter, Werkzeug sowie
Ein wichtiges Element bleiben dabei Bauen & Garten „ausprobiert“, weil
die eigenen Abholshops, die nach den auch branchenfremde Lieferanten in der
Lockdowns nun wieder geöffnet sind Krise electronic4you als Vertriebskanal
und damit ein einmaliges Beratungsan- entdeckt hätten. „Für uns ist allerdings
gebot an die Kunden darstellen. „Wir wichtig, dass diese Artikel bei electronikönnen uns gegenüber Amazon definitiv c4you reinpassen. Unsere Artikel bleinicht einfach nur über einen niedrigeren ben – weitgehend – bei Elektronik. Wir
Preis profilieren, zumal Amazon selbst wollen nicht mit Wein und Windeln
recht aggressiv ist. Ich denke – und das anfangen, wie andere, sondern Profi in
AM PUNKT

Nach dem Ende des Lockdowns können nun
auch die electronic4you-Abholshops wieder
ihre wichte Rolle als Anlaufstelle für die
Kunden erfüllen.

einem Bereich sein. Aber da gibt es noch
viele Chancen, wenn man nur die Augen
offenhält“, erklärt der Kärntner. „Besonders im Bereich Werkzeug und Haushalt
sehen wir noch ein unglaubliches Potenzial.“

PHILIPP MAJDIC

„An Amazon wird alles gemessen“
Den augenblicklichen Run aufs Netz sieht electronic4you-Prokurist Philipp Majdic skeptisch. Auch die heute
großen Player haben Jahre gebraucht, um im Web ihre Erfolgsformel zu finden.
E&W: Die Corona-Krise hat die
Kunden bei Online-Einkäufen
auf den Geschmack gebracht.
Müssen die Unternehmen jetzt
möglichst schnell nachziehen?

Das muss man differenziert sehen: Ein
guter Nischenplayer hat immer eine
Chance. Ansonsten tun sich Newcomer
schwer. Die Kunden orientieren sich bei
der Suche nach Bewertungen. Welcher
Shop ist bekannt, verlässlich und einfach
zu nutzen. Damit kommen die Konsumenten automatisch vor allem zu den bekannten Shops. Auch aus meinem persönlichen Umfeld fragen mich immer wieder
Unternehmer, wie man SCHNELL einen
Online-Shop aufbaut. Da kann ich nur sagen, das wird teuer. Etablierte Unternehmen bringen inzwischen viel Erfahrung
mit, für die sie einiges an Lehrgeld gezahlt
haben. Außerdem muss man als Neuling
viel Geld in Search Engine Optimierung,
Preissuchmaschinen usw. investieren.
D.h., schnell ohne Strategie einen
Online-Shop aufzumachen und
10
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sein Produktportfolio online zu
stellen, funktioniert nicht?

Wie kann man nun als Onliner
erfolgreich sein?

Exakt – inzwischen brauchst du Geld
und Strukturen. Vor zehn Jahren haben
wir schon einmal einen Lösungspartner
angerufen, damit sie uns etwas schnell
für den Shop programmierten. Heute haben wir bald 100 Mitarbeiter. Wir
haben eigene Programmierer im Haus
– und trotzdem arbeiten wir zusätzlich
mit externen Unternehmen, um unsere
Plattform ständig weiterzuentwickeln.
Denn die muss funktionieren. Sie muss
einfach zu nutzen, stabil und intuitiv sein
– und muss gefunden werden. Das brauchen wir, um gegen die Konkurrenz aus
dem Ausland standzuhalten. Mit denen
müssen wir mithalten – ganz besonders
natürlich Amazon. Das ist der Standard,
an dem alles gemessen wird. Gleichzeitig werden die Prozesse im Hintergrund
immer komplizierter und die muss man
im Griff haben. Allein die Verrechnung
mit der Industrie verursacht inzwischen
einen massiven Aufwand – und das über
mehrere tausend Artikel.

Im Endeffekt geht es immer darum, wie
kommt das Produkt zum Käufer. In der
Vergangenheit war das Einfachste, wenn
man auf Geizhals oder anderen Vergleichsplattformen präsent war. Jeder
glaubte, ich muss nur ganz oben stehen
und die geringsten eigenen Kosten sind
das Entscheidende. Wenn man allerdings
die versteckten Kosten nachrechnete, war
klar, das wurde auf Dauer zu teuer. Heute
brauchst du ein gutes Rating bei Google
und das wird für kleine Händler wiederum teuer. Die anderen Faktoren sind
eben Nische und Verfügbarkeit: Wenn
ich als Einziger das Produkt habe, dann
kann man als kleiner Shop erfolgreich
sein. Denn der Kunde sucht das Produkt
und kauft. Er will nicht warten. Wenn
der Große nicht liefern kann, kommen
die Kleinen zum Zug. Lagerstand 0 kostet dagegen nur Geld. Da muss ich die
Plattformen für die Klicks bezahlen und
das Geschäft machen erst recht wieder
andere.

AKTUELLES | HINTERGRUND
ANKÜNDIGUNG

Reparaturbonus ab 2022
Der erste Schritt erfolgte im Nationalrat: Dort haben sich die Abgeordneten
Mitte Juni einstimmig für eine Förderung von Reparaturen ausgesprochen.
Bundesministerin Leonore Gewessler hat
in der folgenden Debatte die Einführung
eines
bundesweiten Reparaturbonus
ab 1.1.2022 angekündigt. Demnach
sollen Reparaturen
mit bis zu 50 % der
Kosten, aber maximal bis 200 Euro
gefördert werden.
Zur konkreten Aus©Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen
gestaltung des Reparaturbonus führte
die Ministerin an, dass es Überlegungen
gebe, das Wiener Modell als Vorbild für
die bundesweite Lösung zu übernehmen.
Die AWS soll mit der Verwaltung betraut werden. Derzeit werde die konkrete
Richtlinie erarbeitet.

EINFUHRUMSATZSTEUER

Freigrenze ist gefallen
Mit 1. Juli ist die 22 Euro Freigrenze bei
der Einfuhrumsatzsteuer gefallen. Ab
nun sind Sendungen aus Drittstaaten ab
dem ersten Cent steuerpflichtig. Umgesetzt wird die Regelung in Kooperation
von Zoll und Post. Für den heimischen
Handel heißt dies mehr Steuergerechtigkeit, schließlich haben Versender aus
Drittstaaten – speziell aus Fernost – den
Wert der Warensendung oft zu gering deklariert, um
sich die E-UST zu
sparen. So ergaben
Stichproben, dass
bei rund drei Viertel aller Sendungen
©österreich. Post AG/ Werner Streitfelder
ein zu geringer Warenwert angegeben
war. Bei fehlenden Wertangaben auf
Sendungen aus Drittstaaten müssen die
notwendigen Dokumente nun durch die
Empfänger nachgereicht werden. Verweigert der Empfänger die Annahme, so
wird die Sendung retouniert bzw. verfällt.
Um weiterführende Fragen in Bezug auf
Sendungen aus Nicht-EU-Ländern entgegenzukommen, hat der österreichische
Zoll neben einer Informationskampagne
auch eine E-Commerce-Hotline eingerichtet. Diese ist seit 1. Juni 2021 aktiv.

RAT & TAT

Erleichterungen für den 			
Versandhandel ab 01. 07. 2021
Mehrwertsteuer für alle! „OSS”, „EU-OSS” und „IOSS” soll die komplexe Aufgabe möglich machen!
Grundsätzlich müssen Unternehmer,
die auf Grund der umsatzsteuerlichen
Regelungen Umsätze in anderen (EU-)
Ländern verwirklichen, in allen diesen
Länder Umsatzsteuermeldungen abgeben. Es wurden bereits 2015 in eingeschränkter und nun ab 01. 07. 2021
in einer ausgebauten Form, Möglichkeiten geschaffen, diese Meldungen
zu vereinfachen. Der OSS (One-StopShop) ist ein elektronisches Portal,
über das Unternehmen die in der EU
anfallende Umsatzsteuer für bestimmte Umsätze ab 1. Juli 2021 erklären
und bezahlen können. Verwendet ein
Unternehmen die Sonderregelung für
den OSS, entfällt die Verpflichtung,
sich für die Umsätze, die über den OSS
erklärt werden können, im jeweiligen
Mitgliedstaat zur Umsatzsteuer zu registrieren. Zudem sind Umsätze, die
über den OSS erklärt werden, nicht in
die UVA aufzunehmen. Eine Registrierung für den OSS ist auf FinanzOnline
möglich, über OSS abrechnen kann
man ab 01. 07. 2021.

Achtung: Sie müssen in Ihrem Rechnungswesen gewährleisten, dass die
Umsätze jeweils getrennt nach Mitgliedsstaaten dokumentiert sind, und
diese Unterlagen zehn Jahre lang aufbewahren.

POSITIV: 			
ERLEICHTERUNGEN FÜR
JOBTICKETS AB 1. JULI
2021!

Bis 30. Juni 2021 muss bei einem
steuerfreien Jobticket für den Arbeitnehmer für die Beförderung zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte u.a. die
Rechnung auf den Arbeitgeber ausgestellt und von diesem bezahlt werden.
Für ab 1. Juli 2021 erworbene Fahrkarten ist es auch möglich, dass der Arbeitnehmer die Fahrkarten selbst kauft und
diese Kosten vom Arbeitgeber ersetzt
bekommt. Das Ticket muss zumindest
am Wohn- oder Arbeitsort (bisher auf
die Wegstrecke Wohnort-Arbeitsort
begrenzt) und für einen längeren Zeitraum (keine Einzel- oder TagesfahrInnerhalb der EU gibt es drei ver- scheine) gültig sein.
schiedene One-Stop-Shop-Schemen:
Bei Vorliegen obiger VoraussetzunÜber den EU-OSS können sonstige
Leistungen an Nichtunternehmerin- gen sind solche Kartenersätze ab 1. Juli
nen/Nichtunternehmer, innergemein- 2021 auch von der Kommunalsteuer
schaftliche Versandhandelsumsätze und sowie vom Dienstgeberbeitrag befreit
bestimmte Umsätze einer Plattform (bei der Gesundheitskasse auch schon
erklärt werden. Über den IOSS kön- bisher). Allerdings besteht für jene Strenen sowohl EU-Unternehmen als auch cke, für die ein Jobticket zur Verfügung
Drittlandsunternehmen Einfuhr-Ver- gestellt wird, kein Anspruch auf Pendlerpauschale / Pendlereuro.
sandhandelsumsätze erklären.
Ab dem 1. Juli 2021 wird die Mehrwertsteuerbefreiung für die Einfuhr von
Waren mit einem Wert bis zu 22 Euro
aufgehoben. Infolgedessen unterliegen
alle in die EU eingeführten Waren der
Einfuhr-Umsatzsteuer. Die (einzige)
Anlaufstelle für den Import (IOSS) wurde geschaffen, um die Erklärung und
Zahlung der Mehrwertsteuer für den
Fernverkauf von importierten Waren zu
ermöglichen und zu vereinfachen. Für
den Nicht-EU-OSS (eVAT) können sich
nur Drittlandsunternehmen (Unternehmen, die in der EU weder Sitz noch Betriebsstätte haben) registrieren, um dort
ihre Umsatzsteuer für Dienstleistungen
an Nichtunternehmerinnen/Nichtunternehmer zu erklären.

Auf dem Lohnkonto sind die Monate
des „Werkverkehrs“ (darunter fallen
diese Bestimmungen) einzutragen. Wie
schon bisher müssen die Kosten zusätzlich – nicht anstelle des bisher bezahlten
Entgelts- – übernommen bzw. ersetzt
werden, also keine Bezugsumwandlung!

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
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VIER MONATE NEUES ENERGIELABEL – UND WAS BRINGT‘S?

„Die Verwirrung ist groß“
Seit März 2021 gilt A statt A+++ für besonders energieeffiziente große Hausgeräte und Displays inklusive TV
und Monitore. Mit der Umstellung des Labels sollte sich viel ändern. Es sollte klarer werden, verständlicher,
einfacher. Aber wie wichtig ist das Label tatsächlich im Kaufprozess? War diese Art der Umstellung sinnvoll?
Verstehen die Konsumenten die „Degradierung“ der energieeffizienten Geräte? E&W hat nachgefragt.
via STORYLINK: 2178012

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: nrw, AEA | INFO: www.elektro.at

Label eingeführt wurde, hieß es nämlich:
„Die EU-Kommission möchte sicherstellen, dass zum Zeitpunkt der Einführung
des Energielabels voraussichtlich keine
Produkte die EEK ‚A‘ erreichen. Eine
Mehrheit der Modelle soll diese Klasse
voraussichtlich frühestens zehn Jahre später erreichen.“ Auch die Kategorie „B“
sollte anfangs nicht vergeben werden, damit die Skala nicht nach wenigen Jahren
schon wieder völlig ausgereizt ist. Da hat
man wohl nicht mir der Innovationskraft
der Industrie gerechnet ...

© verbraucherzentrale nrw

A bis G statt A+++ bis D. Im März 2021 wurde das neue Energielabel eingeführt. Und, hat
es etwas bewirkt? Wir haben nachgefragt.

S

eit 1. März 2021 gilt das neue Ener- Energielabel (1995) eingeführt wurde (dagielabel für große Hausgeräte wie mals übrigens auch mit den Klassen „A bis
Geschirrspüler, Waschmaschinen und G“): Es sollte die Konsumenten beim Verkombinierte Waschtrockner, (Wein-) gleich der Geräte bzw. bei ihrer KaufentKühlschränke und Gefrierschränke so- scheidung unterstützen. Es sollte zudem
wie für elektronische Displays inklusive den Wettbewerb auf Herstellerseite ankurFernseher und Monitore. Die alte Ska- beln und die Energieeffizienz der Geräte
la von A+++ (-x%) bis
immer weiter verbessern.
D hatte ausgedient und „Bereits für kommendes Jahr
wurde durch die neue
Das mit der Unterstütrechnen wir mit ersten A+
(alte) Skala von A bis G Geräten, was diese neue Re- zung der Konsumenten
ersetzt.
gelung zur Simplifizierung na- beim Vergleich der Getürlich eher früher als später räte bzw. bei ihrer KaufEine weitere wesentli- ad absurdum führen wird.“ entscheidung ist so eine
che Änderung ist die
Sache. Die Umstellung
Martin Bekerle
Einführung eines QRauf das neue Label hat
Codes in der rechten
nämlich eher zur Verwiroberen Ecke des neuen Labels. Durch rung der Konsumenten beigetragen als
das Scannen des QR-Codes können die zur Aufklärung. Aber dazu später mehr.
Verbraucher zusätzliche Informationen
zu dem Produktmodell finden, z.B. je
Der Plan, die Hersteller zu motivieren
nach Gerät die Abmessungen, Angaben immer noch energieeffizientere Geräte
zu spezifischen Merkmalen oder Prüfer- herzustellen, ging hingegen wieder auf.
gebnisse.
Allerdings schneller als gedacht, denn wir
haben bereits jetzt, vier Monate (!) nach
DAMALS WIE HEUTE
Einführung des neuen Labels, Geräte mit
EEK „A“ und „B“ am Markt. Dabei sollte
Die Gründe für das Energielabel sind das noch gar nicht sein – zumindest nicht
die gleichen wie vor 26 Jahren, als das zum jetzigen Zeitpunkt. Als das neue
12
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Einen unübersichtlichen Plus-Wildwuchs (mit zig „+“ und „Minus %“ hinterm „A“) soll es übrigens dennoch nie
wieder geben. Die EU Kommission hat
sich einen anderen Weg überlegt. Sobald
30 % der auf dem EU-Markt verkauften
Produkte in die oberste Energieeffizienzklasse „A“ fallen, oder wenn 50 % dieser
Produkte in die obersten zwei Energieeffizienzklassen „A“ und „B“ fallen, dann
wird „eine Anpassung der Klassengrenzen“ durchgeführt. Wie diese „Anpassung“ aussehen soll, erklärt Mathias Stadler, „Expert“ bei der Österreichischen
Energieagentur, auf Nachfrage von
E&W. Er sagt: „Es wird sozusagen ‚re-kalibriert‘. Die Werte werden angepasst und
salopp formuliert ‚strenger‘. Ein A-Gerät
E-LEARNING-PLATTFORM
Unter https://www.label2020.
at/?id=3481 findet sich eine (übrigens
intensiv genutzte) interaktive E-Learning-Plattform, die Mitarbeitern im
Handel und bei Herstellern helfen soll,
alle auftretende Fragen zu beantworten
und das erlernte Wissen in Verkaufsgesprächen einzusetzen. Neben einem
allgemeinen Überblick stehen vier Module zu den Produktgruppen „TV und
elektronische Displays“, „Geschirrspüler,
Waschmaschinen und Waschtrockner“, „Kühl- und Gefriergeräte sowie
Weinkühlschränke“ und „Lichtquellen“
kostenlos zur Verfügung. Die Teilnehmer
bekommen Tipps für Verkaufsgespräche,
nehmen an den Quiz teil und üben in
Chats. Für jedes positiv abgeschlossene
Modul erhält man ein Zertifikat.

HINTERGRUND
wird dann z.B. zum C-Gerät und somit
sind dann die Klassen A und B teilweise
wieder frei.“ Soll heißen, die Energieeffizienzklassen bestehender Geräte werden
erneut heruntergestuft.

UND WANN?
Mit einer Anpassung der Energieeffizienzklassen werde definitiv gerechnet, wie
Stadler ausführt. Dies, da die technologische Entwicklung einfach immer weitergehe. Wann eine Anpassung nötig sein Endkonsumenten bei der Kaufentscheiwerde, könne jetzt allerdings noch nicht dung durch einen transparenten, einheitabgeschätzt werden. „Es hängt von Pro- lichen Standard, Modelle miteinander zu
duktgruppe und Technologie ab, ob in vergleichen und gibt auch den Wert des
näherer Zukunft größeGerätes wieder. Das heißt:
re Effizienzsteigerungen „Gott sei Dank haben wir das Je energieeffizienter, desto
hinter uns.“
möglich sind. Bei manwertiger und dies bechen Produkten ist die
stimmt in der Regel den
Michael Grafoner
Technologie bereits sehr
Marktpreis“, sagt Gorenje
ausgereift und es werden
Austria GF Michael Grawohl nur geringe Steigerungen möglich foner. Auch Liebherr vertritt die Meinung,
sein. In anderen Fällen kann es vielleicht dass die Energieeffizienz beim Kauf neuer
zu einem Technologiesprung kommen.“
Elektrogeräte eine wesentliche Rolle spielt.
„Das Umweltbewusstsein hat in den letzNACHGEFRAGT
ten Jahren stark zugenommen und mit
energieeffizienten Geräten wird ein Beitrag
Mit dem neuen Label sollte also alles zum Umweltschutz geleistet. Wir sind der
verständlicher werden, klarer, einfacher Meinung: Die Energieeffizienz ist ganz
und übersichtlicher. Doch ist es das wirk- klar eines der wichtigsten Kaufkriterien!“,
lich? Und wie wichtig ist das Energieeffizi- sagt Manuel Eder, Team Leader Regional
enzlabel überhaupt bei der Kaufentschei- Communication AT / EE bei Liebherr.
dung? Wir haben bei Industrie, Handel
und den Kooperationen nachgefragt.
Auch bei Miele ist man der Meinung,
dass das Energielabel beim Kauf von

AD ABSURDUM

Martin Bekerle von Electrolux Austria
spricht deutliche Worte: „Tatsächlich hat
man seitens der EU wohl nicht mit der
Innovationskraft der Hausgerätebranche
gerechnet und so sind bereits heuer erste
Produkte mit der Energieeffizienzklasse
A am Markt. Dabei hätte diese Stufe ja
eigentlich für Jahre unbesetzt bleiben sollen. Bereits für kommendes Jahr rechnen
wir mit ersten A+ Geräten, was diese neue
Regelung zur Simplifizierung natürlich
eher früher als später ad absurdum führen
wird.“ Zur Wichtigkeit des Energielabels
in der Kaufentscheidung sagt der Electrolux Marketingleiter: „Mit Platz 4 bei
der kürzlich durch den Fachverband in
Auftrag gegebenen Umfrage, spielt die
Energieeffizienz eine nicht so dominante
Rolle. Konsumenten legen hingegen Wert
auf gute Qualität (Platz 1), ein gutes PreisLeistungs-Verhältnis (Platz 2) gefolgt von
langer Lebensdauer (Platz 3).“

WICHTIGES KRITERIUM
Bei Liebherr und Gorenje ist man, was
die Wichtigkeit des Labels angeht, anderer Meinung: „Das Energielabel hilft dem

Hausgeräten eine große Rolle spielt. Und
auch beim Thema Preis- / Leistungsverhältnis spiele es eine wichtige Rolle, denn so sei
es ja die Energieeffizienz eines Gerätes, die
zu weniger Stromkosten über die gesamte
Lebenszeit wesentlich beitrage. Dass es auf
dem Label schon bald wieder zu unübersichtlichen Angaben für Konsumenten
kommen wird, befürchtet man bei Miele
nicht. Obgleich natürlich intensiv daran
gearbeitet werde, die Energieeffizienz der
Geräte stetig weiter zu verbessern.

WICHTIG UND RICHTIG
Als „richtigen und wichtigen Schritt für
Industrie, Händler und am Ende auch
Konsumenten“, beschreibt Philipp Breitenecker den Wechsel auf das neue Energielabel. Aus einer unlängst durchgeführten Brand-Studie weiß der Elektrabregenz
Marketingmanager, dass eine gute Klassifizierung Vertrauen beim Konsumenten
schafft und für die Qualität der Produkte

BUNDESGREMIALOBMANN ROBERT PFARRWALLER
Welche Rolle spielt das Energielabel
Ihrer Meinung nach beim Kauf
von Elektrogeräten und wie wichtig ist es im Vergleich zu Preis,
Design oder Funktionalität?

Für den Großteil der Kunden spielt das
Energielabel eine sehr große Rolle, dies
schließt Parameter wie Preis, Design
und Funktionalität mit ein, denn Geräte mit einer guten EEK sind automatisch höherpreisig, funktioneller und
haben meist ein tolles Design.
Der Trend zum Kauf von höherwertigen
Geräten mit hoher EEK ist seit Beginn
der Pandemie deutlich erkennbar. Die
Anzahl der Kunden, denen das Energielabel hingegen egal ist und für die nur
der Preis zählt, wird immer kleiner, meist
handelt es sich um Zweitgeräte, für die
einfach die Mittel nicht vorhanden sind.

rungen berichtet, bedingt auch durch
umfassende Information von allen Seiten. Das neue Label ist übersichtlicher,
beim alten Label war einfach durch die
vielen „+“ keine wirkliche Übersicht
mehr gegeben. Die meisten Kunden
sehen es nicht als Degradierung der
Geräte auf „schlechtere“ EEK, sondern
freuen sich über die Vereinfachung und
bessere Übersicht. Bei der geringen
Anzahl von Kunden, die es nicht verstehen, warum sie jetzt auf einmal „E“
haben statt „A+“, ist einfach Beratungsarbeit durch den Händler gefordert.
Bedeutet das neue Label mehr Aufwand für den Handel?

Der Aufwand durch das neue Label hat
sich sicherlich bei den meisten Händlern in Grenzen gehalten. Die Zurverfügungstellung von notwendigen Etiketten und Produktdatenblättern durch
Welche Erfahrungen haben
die Hersteller funktioniert einwandfrei
Sie seit der Umstellung auf das
und über die Verpflichtung diese entneue Energielabel gemacht?
sprechend anzubringen, sind sich die
Großteils wird uns von positiven Erfah- Händler sicher bewusst!
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gelassen wur- Warenverfügbarkeit das bestimmende
den – unver- Thema ist, wird das neue Energielabel bisständlicher- weilen ein wenig überschattet, aber wenn
weise, wie z.B. wieder „normale” Umstände einkehren,
Trockner. Das wird es ein entscheidendes Kriterium sein.”
passt nicht zusammen. Wir
Ins selbe Horn stößt Red Zac Vorstand
sind
daher Brendan Lenane: „Wir sind der Meinung:
sehr stolz auf In der aktuellen Situation bzw. bei der akunsere Mit- tuellen Marktlage steht Warenverfügbarglieder, wie keit noch vor Preis. Das Thema Energiesie sich hier effizienz bzw. neues Label – inklusive der
Die „Effizienz-Check“-App. Diese bietet den kompletten Überblick beim
an der Front Verwirrung rund um alte und neue EffiziKauf eines Elektrogerätes: Gesamtkosten (Anschaffung + Betrieb) über die
gesamte Lebensdauer, alle Produktdaten, Gerätevergleiche oder Merklisten schlagen und enzklassen – ist beim Konsumenten noch
Aufklärungs- gar nicht richtig angekommen. Grundsätzarbeit leisten. lich glaube ich, dass das ganze Thema für
steht. Zudem bewirke „das Streben nach Interessant ist auch, dass manche Herstel- den Endkunden eher verwirrend ist.“
der Farbe Grün einen Ansporn für die ler überhaupt keine neuen Labels haben,
Entwickler, immer mehr ins Detail zu ge- weil sie diese erst mit neuem Line-up im FRAGWÜRDIG
ben und die Produkte immer besser und Lauf des heurigen Jahres einführen. Solche
Was den generellen Stellenwert des
smarter zu machen. Wenn ein Rennen um Fälle kamen in den Überlegungen vorab
nachhaltige Produkte entsteht, dann ist der nicht vor und bedeuteten somit einen ge- Energielabels angeht, hält Baytronic ProAuftrag erfüllt“, sagt Breitenecker.
wissen Lernprozess. Für uns brachte das dukt-Marketingmanager Jan Königsberneue Label mehr Aufwand, weil tausende ger dieses ab einer gewissen Preisklasse für
VERWIRREND
Artikel nachgepflegt werden mussten, um einen wichtigen Indikator – vor allem bei
Kühl- und Gefrierschränfür Händler rechtskonAuf Handelsseite klingt der Tenor etwas forme Datenblätter und „Das Thema ist in der Coro- ken, die 24 / 7 laufen. Zu
anders: Das neue Energielabel sorge näm- Produktinfos zur Verfü- napandemie eher unterge- beachten gelte es allergangen. Es war wichtiger,
lich leider für Verwirrung. So berichtet gung stellen zu können.
dings, dass etwa der Aufein Gerät zu bekommen, egal
der Marketingleiter bei Expert, Matthias Das war auch nicht bei
preis von D auf A nicht so
welche EEK es hat.“
Sandtner, dass bei Kunden, die beim Kauf allen Herstellern gleich
eklatant sein dürfe, dass
Brendan Lenane
auf das Label achten, ein erhöhter Bera- einfach.
sich die damit verbuntungsaufwand notwendig sei, da es für sie
dene Energieeinsparung
nicht verständlich sei, warum Geräte jetzt
Bei den Endkunden hat bereits letztes nicht mehr rechne. Ob die laufende Neuauf einmal eine Energieeffizienz von E, F, Jahr ein Umdenken eingesetzt und das Skalierung dahingehend zielführend sei,
oder G aufweisen.
Energiebewusstsein wächst – diese Ent- werde sich noch zeigen.
wicklung ist in unserem Sinne und wird
Auch ElectronicPartner GF Michael von uns unterstützt. Ich denke, wenn
Das neue Label bzw. die Umsetzung
Hofer berichtet, dass das neue Energielabel schlussendlich alles umgestellt ist, kann wirft bei Königsberger einige Fragen auf:
leider an mancher Stelle für Verwirrung das neue Energielabel schon mehr Klar- „Man setzt beispielsweise für den Verkauf
und daher für Erklärungsbedarf sorgt. heit für die Konsumenten bieten, aber es von Geräten mit alter Kennzeichnung eine
„Die Einführung ist unglücklich gelau- ist eben noch ein Weg dorthin. Da mo- Frist bis Ende November 2021, was allerfen, weil einige Warengruppen außen vor mentan die Nachfrage gepaart mit der dings dann mit diesen Geräten passieren
MATHIAS STADLER, „EXPERT“ BEI DER ÖSTERREICHISCHEN ENERGIEAGENTUR AEA
Gibt es schon Erfahrungsberichte, wie sich Industrie und Handel mit dem
neuen Energielabel tun?

für Händler, vorgefertigte
Schulungspräsentationen,
fertige Informationsblätter
für die Kunden, eigene Leitfäden für Online-Händler
bis hin zu Lehrlings-Webinaren und einer kostenlosen E-Learning Plattform,
die Inhalte durchaus spielerisch vermittelt und worauf es sehr positive Rückmeldungen gab.

Wir haben schon positive Rückmeldungen erhalten. Im September führen wir im Rahmen
des EU Projekt Label2020 eine
erste kleinere Analyse durch.
Dann wird es eine erste Übersicht geben, die zeigt, wie gut „Expert“ Mathias Stadler
die Umsetzung des Labels
funktioniert hat. Eine genauere
Gab es Schwierigkeiten bei der EinAnalyse ist für Q1 / 2022 geplant.

zu halten und damit bereits im Vorfeld
möglichen Schwierigkeiten vorzubeugen.
Dafür haben wir unterschiedliche Angebote entwickelt, die auf https://www.label2020.at zur Verfügung stehen.
Verstehen die Konsumenten das neue
Label mit D bis A??

Derzeit haben wir nur ausgewählte Rückmeldungen, die ein positives Bild erkennen lassen. Grundsätzlich ist das Energielabel hierzulande sehr gut etabliert.
Knapp 80 % der Österreicher kennen es
und wissen auch, wofür es steht. 85 %
führung letztes Jahr?
davon sagen, dass das Label ihre KaufentFür Handel und Industrie stehen vielfälti- Eine Änderung des Status-quo ist immer scheidung bei Elektrogeräten beeinflusst.
ge Informations- und Schulungsange- mit einem gewissen Aufwand verbunden. Das sind gute Grundvoraussetzungen
bote zur Verfügung, die auch sehr gut Ziel war es, diesen Aufwand mit Infor- dafür, dass das neue Label angenommen
angenommen werden: Etwa Guidelines mations- und Schulungsmaterial gering und genützt wird.
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WEB-APP „EFFIZIENZ-CHECK“
Seit 1. Juli gibt es die kostenlose WebApp „Effizienz Check“, mit der Produkte
sehr einfach verglichen werden können.
Die Daten dazu stammen aus der EUDatenbank EPREL. Das Tool berechnet
auch die Gesamtkosten – also Anschaffung und Betrieb – über den gesamten
Lebenszyklus eines Geräts. Das Tool
funktioniert laut AEA auf allen Endgeräten (Android- und Apple-Smartphones
oder Tablets, Desktop-Computer). Und
so funktioniert‘s: Unter https://tool.label2020.eu/at einsteigen. Den QR-Code
am Energielabel scannen oder einen Teil
der Produktmodellnummer eingegeben,
um direkt auf die Produktinformationen
in der EU-Datenbank zuzugreifen.

soll, sorgt für Fragezeichen im Handel.
Außerdem ist unverständlich, warum z.B.
Waschtrockner vom neuen Label erfasst
sind, Trockner aber nicht.
Für Konsumenten ist verwirrend, dass
Geräte, die vor November 2020 in den
Handel gekommen sind, mit dem alten
Label verkauft werden dürfen, und ebenso, dass ein Gerät mit einem gewissen
Energielabel bestellt wurde, aber plötzlich
mit einem viel schlechteren Label geliefert
wird. Dazu gab es keine große Aufklärungskampagne und auch auf der Plattform label2020.at sind nicht alle Infos zu
finden, etwa was genau bei der Bewerbung
von ‚alten‘ Geräten zu beachten ist. Hier
bräuchte es mehr Infos für den Handel, gerade auch um Rechtssicherheit zu schaffen.
Denn die entsprechenden Fragen kamen

von vielen Händlern, und zwar aller Größenordnungen – und wir versuchten hier
aufzuklären.”

SONDERFALL TV?
Auch TVs und Monitore wurden im
März mit dem neuen Label versehen. Bei
TVs stelle das Energielabel allerdings kein
kaufentscheidendes Kriterium dar, wie
Dietmar Rapp, VL bei TP Vision, feststellt.
„Die aktuelle Anpassung des Energielabels
hat dazu geführt, dass viele Fernseher, die
vor kurzem noch A oder B erzielt hätten,
jetzt die Einstufung in Klassen F und G
erhalten, obwohl sie den neuesten Stand
der Technik darstellen. Dieser Umstand ist
für Kunden teilweise sehr verwirrend und
auch für Handel und Industrie schwer vermittelbar. Aus unserer Sicht werden sehr
gute Einstufungen der Vergangenheit, von
Fernsehern mit einer hohen Bildqualität,
(wenn überhaupt) erst wieder auf längere
Sicht erreicht werden. Dies, da ein grundlegender Zielkonflikt zwischen Energieverbrauch und hoher Bildhelligkeit mit
hohen Kontrastwerten besteht.“
Die neuen Labels bedeuten für TP Vision keinen wesentlichen Mehraufwand zur
bisherigen Aufbereitung der Produktdaten, wie Rapp ausführt. „Wir respektieren
und arbeiten im Rahmen der nationalen
und europäischen Gesetzgebung, die für
alle Hersteller die gleichen Parameter
vorgibt. Ich denke, es liegt nicht im Bereich der Industrie, die Sinnhaftigkeit zu
hinterfragen, solange den Konsumenten
daraus kein Nachteil entsteht.“

VIELE FRAGEZEICHEN
Panasonic Sales Manager CE Georg
Kink sagt: „Gerade beim Kauf eines
Fernsehers ist sicherlich die Bildqualität
ein ganz entscheidender Faktor. Auch ein
gutes Preis- / Leistungsverhältnis wird bei
vielen Konsumenten ein überzeugendes
Argument sein. Allerdings spielt nach unserer Einschätzung der Energieverbrauch
eines Elektrogeräts bei der Kaufentscheidung eine immer wichtigere Rolle.
Trotz einiger Informationskampagnen gab es viele Fragezeichen bei Händlern und Konsumenten und wir verzeichnen immer noch viel Informationsbedarf
beim direkten Verkaufsgespräch. Generell ist Verständnis beim Kunden vorhanden und wir sehen keinen negativen Einfluss auf die Kaufentscheidung.
Allerdings gibt es nach wie vor Anlass
zur Verwirrung beim Endkunden. Denn
ältere Geräte, die vor dem 01.11.2020
hergestellt und in den Handel vertrieben wurden, müssen nicht umetikettiert
werden.
Wir sind als Hersteller bestrebt, die
Energieeffizienz unserer Geräte stetig zu
erhöhen. Daran werden wir auch weiterhin arbeiten. Zum jetzigen Zeitpunkt
können wir nicht einschätzen, wann für
die sehr unterschiedlichen Elektrogeräte
unseres Sortiments die obersten Energieeffizienzklassen erreicht werden. So ist
uns z.B. bei Fernsehern zur Zeit kein Gerät mit der Energieeffizienzklasse A oder
B bei der Skala A-G bekannt.”

DAS SAGT DER HANDEL ZUM NEUEN LABEL
EWR HANDELSGESELLSCHAFT REUTTE
HARALD STENICO

das Energielabel eines der Hauptargumente für
oder gegen den Kauf von Elektrogeräten ist.

EXPERT ZIEGELWANGER
MARTIN NOWAK

Die Energieeffizienz ist für viele Kunden ein sensibles Thema und im Vergleich zu Design und
Funktionalität bei einem Hausgerät sicher wichtiger. Oft ist man bereit, für ein sparsameres Gerät mehr Geld auszugeben.

Wir verkaufen sehr viele Waschmaschinen, und
hier ist es so, dass fast nur Miele Geräte ein
„A“ schaffen und das hilft uns sehr. Ich glaube, dass die jetzige Klassifizierung recht gut
gewählt ist, da vor allem B- und C-Marken nur
schlechte Effizienzklassen erreichen.

Die angegebenen Werte auf den Energielabeln sind überhaupt nicht realistisch. Deshalb
braucht es eine (oft intensive) Aufklärung, wie
diese Werte zustande kommen.

Die Energieeffizienzklassen am Label sind meiner Meinung nach viel zu leicht zu erreichen.
Das wird unsere Kunden eher verwirren, wenn
wir jetzt kurz nach Einführung schon wieder bei
„A“ sind, und auch der Anreiz für die Hersteller
wird dadurch geringer. Wenn dann bald alle Geräte wieder bei „A“ sind, wird der höherwertige
Verkauf für uns Händler sicher schwieriger.
Am Anfang wurden viele Fragen zum neuen Label gestellt. Für manche Kunden war es schwer
zu verstehen, warum das Gerät mit Klasse C
besser ist als das mit A+++. Akzeptanzprobleme beim neuen Label hatten wir aber kaum.
JAMY & SINGER OHG, RADIO BAUER
RAINER JAMY
Es gibt mittlerweile schon einen hohen Anteil
an ökologisch denkenden Menschen, für die

Das neue Label wird von den meisten Kunden
grundsätzlich akzeptiert. Manche haben von
der Umstellung allerdings noch nichts mitbekommen und wundern sich dann über eine C-,
D- oder F-Klassifizierung. Aber wir im Verkauf
sind ja dafür da, den Kunden zu beraten und
etwaige Missverständnisse aufzuklären.
EXPERT COMPACTMARKT
GERHARD LANDLINGER
Dadurch, dass es bei einigen Gerätekategorien
nach wie vor alte Labels gibt und bei einigen
neue, ist die Verwirrung bei den Kunden sehr
groß. Das Label interessiert die Kunden meiner
Erfahrung nach eher weniger. Sie haben ein
gewisses Budget zur Verfügung und das Label
spielt eine untergeordnete Rolle.

Anfangs hieß es, dass die Hersteller die Betriebsstunden bzw. Lebensdauer ausweisen
sollen. Das hat man aber nicht geschafft. Und
wie schaut es mit Service und Ersatzteilverfügbarkeit aus? Die Nachhaltigkeit bleibt beim
Energielabel meiner Meinung nach auf der
Strecke. Dabei ist Nachhaltigkeit den Kunden
sehr wichtig, ein Begriff und auch was wert.
Künstlich erzeugte, auf nur einem Programm
(Öko) basierende, nicht realistische Verbrauchswerte sind der falsche Weg.
Einen Vorteil hat das Energielabel: Dass wir nämlich darüber Bescheid wissen und hier Kompetenz zeigen bzw. den Kunden aufklären können.
Das kann uns als Fachhandel wiederum stärken.
Wir setzen seit 25 Jahren auf Markenprodukte.
Die Kunden und wir sind mit der Qualität, Lebensdauer und Nachhaltigkeit sehr zufrieden.
Das zählt viel mehr als diese Energieetiketten!
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NACH DER ABSAGE DER ELEKTROFACHHANDELSTAGE

Gesundheit geht vor
Die Branchenvertreter haben bis zum letztmöglichen Moment mit der Entscheidung zu den EFHT gewartet,
im Endeffekt hat allerdings die Unsicherheit überwogen. In der FEEI-Sitzung Ende Juni ist der Entschluss zur
Absage der EFHT gefallen – zum zweiten Mal in Folge. Für ein Stimmungsbild der Branche hat sich E&W bei
Kooperationen, Industrie und Reed Exhibitions umgehört.
via STORYLINK:2178016

L

eicht ist ihnen die Entscheidung offensichtlich nicht gefallen. Wie von
mehreren Teilnehmern zu hören war,
hat die Sitzung der Foren-Sprecher und
Kooperationsvertreter im FEEI mehr als
doppelt so lange gedauert, wie ursprünglich anberaumt. Dass am Ende dennoch
eine Absage der Elektrofachhandelstage
stand, ist schade, aber offensichtlich ist
den Branchenvertretern die Unsicherheit angesichts der Berichte zu neuen
Virus-Varianten und damit verbundenen
Corona-Ausbrüchen dann doch zu groß.
Am 30. Juni erfolgte die offizielle Absage
durch Veranstalter RX Austria & Germany, der ehemaligen Reed Exhibition.

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Reed | INFO: www.elektro.at
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Zwar könne man seit 1. Juli – unter
Einhaltung der 3G-Regeln – wieder
Messen und Veranstaltungen uneingeschränkt ausrichten, die derzeitige Situation lasse allerdings keine verlässliche
Planung zu, weswegen man sich nun auf
das Jahr 2022 konzentrieren werde, hieß
es seitens des Veranstalters. „Die erneute
Verschiebung ist sehr schade, zumal die
Im Endeffekt waren die Bedenken zu groß, ob die Lage eine uneingeschränkte VeranstalElektrofachhandelstage ein sehr spannentung mit entsprechendem Publikum – wie hier in 2019 – zulassen würde. Die Branchenverdes Format sind, welches die neuesten
treter entschlossen sich deswegen zu einer Absage der EFHT.
Innovationen am Markt präsentiert“, so
Edi Seliger, Projektverantwortlicher und
Head of Operations des Portfolios Living entfacht haben. Reed-Sprecherin Eli- Besucher und kann ich mir sehr gut vor& Construction. “Wir konzentrieren uns sabeth Biedermann betonte dazu: „Da stellen. Ich bin der Meinung, dass man
nun voll und ganz auf das nächste Jahr.” wollen wir auf jeden Fall bei einer jähr- gerade in der jetzigen Situation Kreativilichen Veranstaltung bleiben und keine tät beweisen muss. Es wäre wünschensEVALUIEREN
halben Sachen machen. Diskutiert wird wert, mehrere Alternativen zu haben,
auch, die jetzt ausgefallene Veranstaltung hinter denen jeweils die gesamte Branche
Die zweite Absage in Folge dürfte hin- ins Frühjahr zu ziehen. Da sind wir im steht.”
ter den Kulissen auch einige Diskussio- Gespräch mit den Verbänden sowie den
nen über Alternativen zur Veranstaltung Ausstellern, um dies gemeinsam zu eva- SZENARIEN
luieren. Derzeit gibt es dafür allerdings
Dass die Elektrofachhandelstage im
noch keine Entscheidung.“
September abgesagt wurden, führt auch
AM PUNKT
Attraktiv sei die Frühjahrs-Variante, Hofer auf die vorherrschende UnsicherABSAGE DER EFHT 2021
weil man in diesem Fall den ausgefallenen heit hinsichtlich COVID-19 im Herbst
Nach massiven Bedenken der BranchenverEvent mit einer weiteren Veranstaltung zurück: „Keiner kann heute sagen, was
treter wurden die EFHT 2021 abgesagt.
kombinieren könne. Damit sind natür- im Herbst sein wird, weshalb große UnFACHHANDELSEVENT
lich die Power-Days in Salzburg gemeint. sicherheit herrscht. Unter diesen VorausGeht es nach Aussagen der Industrie, soll
Dieser Variante kann auch EP:Chef Mi- setzungen kann auch niemand nach audas Event 2022 wieder stattfinden.
chael Hofer viel abgewinnen, wie er ge- ßen hin für ein gutes Gefühl sorgen, zur
ALTERNATIVE GESUCHT
genüber E&W bestätigte: „Den komplet- Messe zu kommen – die Frage ‚Was ist,
Eine Kombination der abgesagten Veranten Handel und die Installation an einem wenn etwas ist?‘ blieb leider unbeantworstaltung mit den Power-Days wird evaluiert.
Ort zu vereinen, bietet Mehrwert für die tet. Dazu kommt, dass einige wichtige
16
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Hersteller ohnehin bereits abgesagt hatten und uns eine Perspektive fehlt, was
verschiedene Szenarien vom Best Case bis
zum Worst Case angeht.”
Die Kooperation will dennoch den
direkten Draht zu den Mitgliedern suchen und mit regionalen Veranstaltungen vor Ort sein, bei denen man auch
Lieferanten mit ins Boot holt. „Wir
wollen mit diesen regionalen Runden
unseren Mitgliedern alles fürs Weihnachtsgeschäft bieten und dabei ein
gutes Gefühl geben. Für uns bedeuten
regionale Events zwar insgesamt mehr
Aufwand, aber den nehmen wir für den
persönlichen Austausch gerne in Kauf.
Ergänzend werden wir auch wieder ein
virtuelles Event anbieten, aber die physischen Treffen stehen diesmal im Fokus”,
so Hofer abschließend.

GUTE GRÜNDE
Red Zac Vorstand Brendan Lenane
zeigt sich enttäuscht über die Absage
der EFHT, aber es gäbe gute Gründe für
diese Entscheidung, die „vom Gremium
geschlossen getroffen“ wurde und deshalb
trage er sie mit. Ansonsten setze man bei
Red Zac auf das kommende Jahr, wie Lenane feststellt. „Wir hoffen, ein neues,
starkes langfristig orientiertes, geiles Format im nächsten Jahr auf die Beine stellen
zu können. Ein Konzept, das nicht jedes
Jahr aufs Neue in den Sitzungen hinterfragt wird.“

TRADITION
Für Expert fällt mit der Absage der
Elektrofachhandelstage der Rahmen für
die traditionelle Herbsttagung weg. Davon will man sich bei der Kooperation
allerdings nicht abhalten lassen und dennoch an der eigenen Veranstaltung festhalten. Die Expert-Herbsttagung samt
der dazugehörigen Abendveranstaltung
soll am ursprünglich geplanten Termin,
am Samstag, den 25. September 2021 in
Linz stattfinden, wie Expert-GF Alfred
Kapfer gegenüber E&W bestätigte: „Immer vorausgesetzt, die Corona-Situation
erlaubt es, planen wir sehr wohl eine eigene Tagung und eine Abendveranstaltung in Linz. Es gibt ein großes Bedürfnis
seitens der Mitglieder, dass sich die Kooperation wieder einmal trifft – zu einer
Tagung aber auch, um gemeinsam zu feiern.“ Die entsprechenden Informationen
für die Mitglieder wurden in den ersten
Juli-Tagen ausgeschickt.

immer wieder für
eine
BranchenVeranstaltung ausgesprochen. „Ich
persönlich finde die
Absage der Elektrofachhandelstage schade. Aber
es macht keinen
Sinn, wenn nicht
alle überzeugt sind.
Nachdem es noch
immer Bedenken
in der Branche gab,
habe ich den Entschluss mitgetragen“, erklärt auch
der Expert-GF.

Veranstalter Reed will sich nun auf die Elektrofachhandelstage
2022 konzentrieren. Daneben werden aber auch Alternativen wie
eine Kombination mit „einer Veranstaltung im Frühjahr“ evaluiert.

MASSIVE
BEDENKEN
Electrolux GF und Obmann des Forums Hausgeräte Alfred Janovsky begrüßt die Verschiebung der Elektrofachhandelstage auf das Jahr 2022 sehr: „Es
war keine leichte Entscheidung und auch
keine alleinige Entscheidung der Industrie. Auch unsere Handelspartner hatten
massive Bedenken, ob die Lage eine halbwegs normale Besucherfrequenz zulassen
wird.“ Die Gesundheit der Mitarbeiter
und Handelspartner gehe absolut vor
und so hoffe Janovsky, dass wir im kommenden Jahr tatsächlich wieder zu einer
gewissen Normalität zurückkehren können. „Wir stehen nach wie vor zu einer
österreichischen Fachhandelsmesse und
werden sehr gerne im nächsten Jahr auf
den Elektrofachhandelstagen unsere Innovationen dem Fachhandel präsentieren“, so der Electrolux Austria GF.

April bzw. Mai bis zu einer Herbstmesse,
und dies eventuell mit einem neuen Konzept. Zeit zum Überdenken wäre genug.“

AUSLAUFMODELL MESSE?
Mit gemischten Gefühlen betrachtet
Michael Frank, GF De‘Longhi Kenwood,
die Situation. Frank sieht sich generell als
Befürworter von Messen. Er bevorzugt
einfach den persönlichen Kontakt zu den
Kunden, wie er selbst sagt. Dennoch ist
er aufgrund der noch immer sehr unsicheren Situation nicht unglücklich darüber, dass die Elektrofachhandelstage
im Herbst abgesagt wurden. „Wir wissen
ALLE nicht, welche Maßnahmen uns
im Herbst wieder erwarten werden und
das stellt die Garantie einer erfolgreichen
Messe mehr als in Frage“, so der Managing Director der De‘Longhi Kenwood
GmbH gegenüber E&W.

Auch aus Sicht des Obmanns des FEEI
Forums Hausgeräte begrüßt Janovsky die
Verschiebung – „einerseits aus Sicherheitsgründen, andererseits weil es unsicher ist, ob man aufgrund von Corona
genügend Leute zu einem Messebesuch
bewegen kann.“

Wie Frank weiters feststellt, werden die
Befürworter der Messen leider immer
weniger. „Ich befürchte, dass es sich um
‚Auslaufmodelle‘ handelt. Ich denke in
diesem Zusammenhang an die IFA, etc.
Die meisten namhaften Konzerne sprechen sich immer mehr gegen Messen aus
und gehen andere (z.T. digitale) Wege.“

RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

BEFÜRWORTER

Michael Grafoners Meinung nach war
es, unter den gegebenen Umständen, die
richtige Entscheidung die Messe für diesen Herbst abzusagen. „Es war die verantwortungsvollste Entscheidung für alle
Beteiligten. Eine schwach besuchte Messe
hätte die EFHT eher wieder in Frage gestellt“, so der Gorenje Austria GF.

Zu den eindeutigen Befürwortern einer
Messe gehört auch Jura, wie Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung von Jura
Österreich, betont. „Wir finden es sehr
schade, dass die Messe abgesagt wurde“, so
Göbel. Dementsprechend hatte sich Jura
auch schon fix für die Veranstaltung angemeldet. Mit dem Ausfall des Events schaue
sich der Spezialist für Kaffeevollautomaten
nach Alternativen um. Überlegt werde
nun eine digitale Produktkonferenz, um
so die Herbst-Highlights den Partnern im
Fachhandel zu präsentieren.

Was die Zukunft der FH-Messen anDie Absage der EFHT sieht Kapfer mit geht, gibt sich Grafoner optimistisch:
einem gewissen Bedauern. Schließlich hat „Für 2022 stehen uns alle Möglichkeider Expert-GF sich in der Vergangenheit ten offen – von einer Frühjahrsmesse im
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AUSBILDUNG: YOUNG PROFESSIONALS TREFFEN SICH ZU DEN EUROSKILLS IN GRAZ

Der Countdown läuft
Vom 22. bis 26. September werden in Graz die EuroSkills 2021 über die Bühne gehen. Die Europameisterschaft der Berufe wird am Event-Schauplatz im Schwarzl-Freizeitzentrum stattfinden. Mitte Juni starteten die
Veranstalter den Countdown zum Event. Derzeit wird für das Event südlich von Graz mit dem Skillsvillage eine
eigene Zeltstadt für die Wettbewerbe aus dem Boden gestampft.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: WKO | INFO: www.euroskills2021.com

er Aufwand für die kommende Veranstaltung ist massiv: Zwölf klimatisierte Zelte sowie die Daviscup-Halle
werden 35.000 Quadratmeter Fläche für
die Wettbewerbe bieten. Dazu kommt
noch einmal so viel Fläche im Freigelände. Ein gigantisches Infrastrukturaufgebot soll zudem sicherstellen, dass für alle
Teilnehmer die optimalen Wettbewerbsbedingungen herrschen.

alles unternommen, um mit voller Kraft
und mit ungebrochenem Elan EuroSkills erstmals in Österreich auszurichten. Wir haben nicht aufgegeben – ganz
im Gegenteil: Dass es nun in 100 Tagen
hier soweit sein kann, erfüllt uns mit
riesiger Freude“, betonte Josef Herk,
Aufsichtsratvorsitzender der EuroSkills
2020 GmbH und Präsident der WKO
Steiermark zum Beginn der Vorbereitungsmaßnahmen Mitte Juni. „Die qualifizierte Ausbildung und unsere Young
Professionals sind die Zukunft der Länder, die Zukunft Europas. Gerade jetzt
braucht es ein starkes Zeichen für die
europäische Jugend. Wir stehen in den
nächsten Jahren vor enormen Herausforderungen, die wir ohne den Nachwuchs,
ohne die Young Professionals in Europa
nicht meistern können.“

Ein ausgefeiltes Sicherheits- und Präventionskonzept im Veranstaltungsbereich versteht sich in Pandemie-Zeiten
von selbst. Das wird auch notwendig
sein, denn für jeden Tag werden an die
10.000 Besucher im Skillsvillage erwartet. Sie werden live dabei sein, wenn
rund 450 junge, fertig ausgebildete Spitzenfachkräfte in 48 Berufen und aus
31 Teilnehmerländern um den Europameister rittern. Die Teilnehmer sind AUSHÄNGESCHILD 		
entweder ausgelernte Fachkräfte oder FÜR DIE LEHRE
auch Absolventen einer berufsbildenden
Die Veranstalter erhoffen sich von der
höheren Schule und höchstens 26 Jahre
Großveranstaltung deswegen auch eialt.
nen Schub für die Lehrlingsausbildung
STARKES ZEICHEN
in Österreich. Dass die österreichischen
Young Professionals zu den Top-Playern
„Wir haben in den vergangenen Jahren, in Europa gehören, zeigen die Ergebvor allem aber in den vergangenen Mo- nisse der vergangenen Jahre. „Unglaubnaten, gemeinsam mit unseren Partnern liche 111 Medaillen haben unsere 197

LEHRLINGS-WEBINAR AM 30. SEPTEMBER 2021

Save the Date
Nach den ersten beiden erfolgreichen
Webinaren für Lehrlinge will der Fachausschuss für Lehrlingsausbildung und
Weiterbildung Elektrohandel mit dem
Format fortfahren. Geplant ist zumindest einmal im Halbjahr ein OnlineEvent für Lehrlinge zu veranstalten. Als
nächster Webinar-Termin wurde nunder 30. September 2021 festgelgt.
In Kooperation mit Elektra Bregenz
wird sich das Event laut der Vorsitzenden des Fachausschusses Christine Kühr
dem Thema „Weißware – Innovation
18
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für Zuhause“ widmen. Die Experten
von Elektra Bregenz werden die Lehrlinge durch die Welt der Weißware führen
und für Fragen zur Verfügung stehen.
Das Webinar ist wie bisher kostenlos.
Alle teilnehmenden Lehrlinge können
ihr neu erlerntes Wissen direkt am
Ende des Webinars im Rahmen eines
Gewinnspieles unter Beweis stellen und
attraktive Preise von Elektra Bregenz
gewinnen. Die Veranstaltung soll alle
Lehrlinge unabhängig vom Lehrjahr ansprechen. Ein Anmeldelink wird vor der
Veranstaltung noch ausgesandt.

Gefördert von

Gesponsert von

DIE BERUFSEM FUR JUNGFACHKRAFTE
22.–26. SEPTEMBER 2021
MESSE CONGRESS GRAZ &
SCHWARZL FREIZEITZENTRUM

©worldskillseurope

D

© WKO/EuroSkills
euroskills2021.com
#WEARESKILLS

Die EuroSkills 2021 finden in Graz vom
22. bis zum 26. September 2021 statt. Die
Eröffnungs- und Abschlussfeier werden in
der Stadthalle Graz abgehalten. Die Wettbewerbe im Skillsvillage südlich der Stadt.

Teilnehmer allein in den bisherigen
sechs EuroSkills-Anläufen seit 2008 errungen. Wir waren drei Mal die beste
Nation und freuen uns auch heuer auf
herausragende Leistungen“, wie auch
WKÖ-Vizepräsidentin Amelie Groß
erklärte.
Bei der bisher letzten Großveranstaltung, den WorldSkills in Kazan, wurde
Österreich mit zwölf Medaillen die beste
EU-Nation. „Die Skills-Erfolge sind ein
Spitzenzeugnis für unser Ausbildungssystem, um das wir international beneidet werden. In Österreich ist vielen
Menschen zu wenig bewusst, welche tollen Karrierechancen sich über die berufliche Aus- und Weiterbildung eröffnen.
Das wollen wir ins Bewusstsein rufen.
Euro-Skills 2021 in Graz ist für junge
Menschen die ideale Chance, den Besten über die Schulter zu schauen, ihre
Leidenschaft und Enthusiasmus aufzusaugen und sich für den eigenen beruflichen Weg inspirieren zu lassen“, sagt
Groß.

AKTUELLES | HINTERGRUND
WERTGARANTIE

Ausgezeichnet
Trotz Corona-Krise hat Wertgarantie
im ersten Halbjahr konsequent an seiner Strategie zur Unterstützung seiner
Kunden und Fachhandelspartner festgehalten. Dafür wurde das Unternehmen
gleich zwei Mal ausgezeichnet. Die deutsche Fachzeitschrift markt
intern verlieh
bereits im ersten Quartal den
Fairplay Award
für besonders
partnerschaftliches Verhalten
und dauerhafte Unterstützung des Fachhandels während der Corona-Krise. Gewürdigt wurde die vorbildliche Krisenbewältigung, u.a. durch die Verstärkung des
Vertriebsteams in Krisenzeiten zur Aufrechterhaltung der Betreuung, sowie die
Initiative „Verkaufen in Zeiten geschlossener Geschäfte“.
Ende März wurde Wertgarantie zudem
zum vierten Mal in Folge von Focus Money als „Beste Elektronikversicherung“
sowie „Beste Smartphoneversicherung“
ausgezeichnet. Und inzwischen erhielt Wertgarantie auch zum zweiten Mal
nach 2018 das Siegel „Höchste Reputation“ von Focus Money.

GRUNDLEGEND VERÄNDERT

Sinkende 			
Markenloyalität

Die Pandemie hat starken Einfluss auf
das Einkaufsverhalten der Österreicher und verändert damit den stationären und digitalen Handel grundlegend. Das legt die aktuelle Studie „Post

Corona-Consumer“ von TQS Research
& Consulting und dem Marketing Circle Austria nahe, für die mehr als 1000
Konsumenten befragt wurden. So stellen
Österreicher nun Werte wie Gesundheit
(90 %), Familie (88 %), Digitalisierung
(86 %) sowie Nachhaltigkeit (76 %)
und Klimaschutz (75 %) als bedeutende
Aspekte für die zukünftige Gesellschaft
verstärkt in den Vordergrund. Gleichzeitig betrachten sie Marken kritischer.
Sie erwarten von den Marken, dass diese
klare Stellung beziehen und mehr bieten als reine Funktionalität. Weniger als
die Hälfte der Österreicher legen bei der
Kaufentscheidung Wert auf ein Marken-

produkt eines bekannten Herstellers. Für
83 % sind Markenprodukte inzwischen
keine Garantie mehr für besondere Qualität und 82 % der Befragten verzichten
bei vergleichbaren günstigeren Alternativen auf das Markenprodukt. Stattdessen
legen die Konsumenten Wert auf Wiederverwertbarkeit und die Möglichkeit
zum Recycling (83 %), Regionalität bzw.
Unterstützung der regionalen Wirtschaft
(82 %), Nachhaltigkeit (80 %) und ökologische Überlegungen (76 %).

Erstmals seit
Ausbruch
der CoronaPandemie
beurteilten
im Q2 / 2021
mehr Unternehmen ihre
aktuelle Geschäftslage
positiv (34 %)
als
negativ
(27 %). Allerdings gibt es noch immer ein
Zweiteilung im Gewerbe und Handwerk:
Von einer „guten“ oder „saisonüblichen“
Geschäftslage berichten vornehmlich investitionsgüternahe Branchen wie Hafner, Platten-/Fliesenleger und Keramiker
(97 %), Tischler und Holzgestaltende
Gewerbe (89 %) sowie Holzbau (87 %).
Überwiegend „schlecht“ war die Geschäftslage hingegen in konsumnahen
Branchen wie bei den Fotografen (91 %),
Mode und Bekleidungstechnik (72 %)
oder beim Chemischen Gewerbe, Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigern
(ebenfalls 72 %).

„Das zeigt, wie wichtig es war, dass die
Hilfsmaßnahmen für die am stärksten
betroffenen Unternehmen verlängert
wurden. Jetzt gilt es, dafür Sorge zu tragen, dass das Comeback aus der Krise
in einen nachhaltigen Wachstumskurs
mündet“, so Renate ScheichelbauerSchuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ. Sie
sieht den starken Klima- und Umweltfokus als Riesenchance: „Unsere Betriebe
sind die Umsetzer der Klimawende. Was
sie brauchen, sind realistische Ziele und
Planungssicherheit. Das umfasst auch
kontinuierliche Förderlinien für die
GEWERBE UND HANDWERK
Verbraucher, ein ‚Stop and Go‘ lähmt
Erholungskurs
den Wachstumsturbo Klimaschutz.“
Sie hofft zudem mit „Green Jobs“ junDas österreichische Gewerbe und Hand- ge Menschen für die Lehrberufe zu bewerk befindet sich auf Erholungskurs. geistern.

JETZT PARTNERHÄNDLER WERDEN!
+43 2236 4714 0 0

Nur eins von vielen, einzigartigen Services übrigens, die wir von RED ZAC für unsere mehr als 200 Partner bereithalten. In
zeitgemäßem Kommunikationsdesign, hochwertig gedruckt und mit einer Vielzahl an Angeboten im Jahr kommen unsere
Flugblätter so daher, dass sie möglichst viele Kunden in die Geschäfte unserer Händler bringen. Wenn auch Sie die vielen
Vorteile einer RED ZAC Partnerschaft nutzen wollen und Teil der RED ZAC-Familie, Österreichs größter Elektronik-Händlergemeinschaft werden wollen: Der Euronics-Vorstand Brendan Lenane berät Sie gerne persönlich. Rufen Sie einfach
an oder schicken Sie ein E-Mail: Tel. +43 2236 471400, E-Mail office@redzac.at. Ganz im Sinne unseres neuen
Mottos: Red mit uns. Red Zac.
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HANDELSVERBAND GESCHÄFTSFÜHRER RAINER WILL IM E&W INTERVIEW

Laut und im Klartext
Vor ein paar Jahren noch fristete der österreichische Handelsverband eher ein Schattendasein – bis 2014. Da
kam Rainer Will als neuer Geschäftsführer und mit ihm änderte sich so ziemlich alles in der überparteilichen
Institution. Sein Ziel lautet: Laut Klartext im Namen des Handels zu sprechen und diesem Gehör zu verschaffen. Daran arbeiten er und sein 7-köpfiges Team hartnäckig und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln.
Für Rainer Will ist diese Aufgabe mehr Berufung als Beruf, wie er u.a. im großen Interview mit E&W erzählt.
via STORYLINK: 2178020

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.elektro.at

(als Teilfraktion der ÖVP) gibt und die
Wirtschaftskammer, als Riesen-Oktopus
der Wirtschaft, der quer über alle Parteien liegt.“
Will wusste: „Es ist einfach nicht meine Rolle, einer Partei nahe zu sein. Aber
ich kann den Unternehmen nahe sein.“
Und das tat bzw. tut er auch – „mit logischem Hausverstand und einem roten Faden, was für mich anfangs nicht selbstverständlich war, da ich ja gelernt habe, dass
im innersten Kern der Politik auch oft
ganz bewusst das Logische nicht immer
den Zuschlag erhält“, wie der Handelsverband GF mit einem Zwinkern sagt.

Rainer Will ist seit 2014 Geschäftsführer des österreichischen Handelsverbandes. Seinem
Engagement, seiner Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit ist es zu verdanken, dass die Zahl der
Mitglieder in dieser Zeit von rd. 90 auf mehr als 4.000 gestiegen ist.

R

ainer Will ist seit 2014 Geschäftsführer des österreichischen Handelsverbandes. Davor war der Schladminger im Kabinett des damaligen
Vizekanzlers und Wirtschaftsministers
Reinhold Mitterlehner tätig. Dort habe
es ihn durch Zufall hin verschlagen,
wie er erzählt: „Ich war nie einer Partei
zugehörig. Mein einziger staatsnaher
Job war einst beim Austria Wirtschaftsservice.“
In der Politik habe Will schnell gemerkt, dass eher die Partei zählt und
nicht, was die Wirtschaft tatsächlich gerade braucht. Es kam der Punkt, an dem er
sich nicht mehr wohlfühlte in dieser Position und da kam das Inserat, in dem ein
Geschäftsführer für den österreichischen
Handelsverband gesucht wurde, gerade
recht. Will bewarb sich und setzte sich
unter 500 Bewerbern durch.
20

| 7-8/2021

Will wünscht sich, dass es in Österreich mehr Institutionen wie den Handelsverband gibt. Denn: „Ich glaube,
die Politik könnte vieles richtig machen,
wenn man abseits eines einzementierten
Interessensvertretungsmonopoles etwas
mehr Diversität und Vielfalt zulassen
würde.“

DAS INTERVIEW
E&W: Wie präsentiert sich die Situati-

Recht schnell erkannte Will, dass der on im Handel momentan?
Handelsverband zum damaligen Zeit- Rainer Will: Insgesamt ist die Händlerpunkt keine echte Interessensvertretung schaft skeptisch. 43 % aller Händler –
darstellte. „Wurde ein Thema an den klein wie groß – gehen davon aus, dass
Verband herangetragen, wurde es in den es heuer noch zu weiteren Verlusten
meisten Fällen mit dem Vermerk ‚Bitte kommen wird. Darunter sind viele kleium Erledigung‘ an die Kammer weiter- ne Händler und bei diesen gilt: Je weniger digital sie sind, desto
geleitet. Natürlich hat
„Ich glaube, die Politik
man manche Themen könnte vieles richtig machen, dicker ist das Minus.
Gesamt betrachtet ist es
auch selbst angegriffen,
wenn man abseits eines
so z.B. ‚das rote Tuch‘ einzementierten Interessens- nach wie vor so, dass rd.
Sonntagsöffnung oder vertretungsmonopoles etwas 5.000 Händler insolvendie Festplattenabgabe. mehr Diversität und Vielfalt zgefährdet sind.
Aber das war’s dann“,
zulassen würde.“
Corona hat die Digitaliberichtet Rainer Will, für
den dann relativ schnell klar wurde, dass sierung unheimlich beschleunigt und
er „Schritt für Schritt eine richtige Inter- der Handel reagiert darauf. Acht von
essensvertretung aufbauen muss und ein zehn Händlern haben in den Aus- oder
Verständnis dafür, was die Händler wirk- Aufbau eines Webshops investiert. 40%
lich wollen, um das dann an die Politik forcieren zahlungslose Abrechnungsmezu kommunizieren, mit der Herausforde- thoden und das Thema Nachhaltigkeit.
rung, dass es auch den Wirtschaftsbund Jeder zweite Händler hat Regionalität

HINTERGRUND
und Flächenoptimierung im Fokus. Jeder dass die Quadratmeterregelung
dritte Händler investiert in Omnichan- fällt. Und auch die Umstellung
neling.
von FFP2 Maske auf MundNasen-Schutz (ab 1. Juli) bzw.
Interessant ist auch: Jeder Fünfte muss die komplette „Maskenfreiheit“
teurer werden, um das Ergebnis zu stabi- ab 22. Juli sehen wir als Verlisieren. Auf der anderen Seite muss jeder band positiv. Natürlich nehfünfte Händler aktionieren, also günstiger men wir auf der anderen Seite
werden, damit er Cash in der Kasse (u.a. auch wahr, dass rd. 10 % der
für die anstehenden Urlaubsgehälter) hat. Bevölkerung skeptisch sind,
60 % sagen, sie bleiben preislich gleich.
weil die Lockerungen für ihren
Geschmack viel zu rasch eintreCorona führt zu massiven Verwerfungen ten, was übrigens auch einige
in der Lieferkette und zu einem großen Händler so sehen.
Maß an Planungsunsicherheit in Sachen
Lagerstand. 78 % der Händler (bei den Uns ist eines wichtig: Der SomElektrohändlern sind es sogar 100 %!) mer muss auf politischer Ebene
kämpfen mit Lieferverzögerungen, wäh- genutzt werden! Es darf nicht
rend gleichzeitig fast zwei Drittel aller in die politische Sommerpause
Betriebe durch die harten Lockdowns gegangen und geglaubt werden,
Altwarenbestände aufgebaut haben.
dass eh alles vorbei ist. Dann passieren wo wirklich die Herausforderungen lienämlich die selben Fehler wie letztes Jahr! gen. Stattdessen habe ich den Eindruck,
Wie beurteilen Sie die UnterstütWir gehen davon aus, dass uns Corona dass man mehr mit sich selbst beschäftigt
zungsleistung der Politik in der Krise?
noch länger begleiten wird, hoffen aber, ist bzw. uns als Wettbewerb wahrnimmt.
Wir haben uns von Anfang an bemüht, dass es – unabhängig vom Virusgesche- Das ist sehr bedauerlich, denn ich dendie Hilfen für die Händler unbürokratisch hen – zu keinen weiteren Schließungen ke, dass sich die Kammer eher intern mit
einzufordern. Das war
im Handel mehr kommt. mehr Wettbewerb befassen sollte, weil
„Auf den Handel gibt es
so wichtig, weil es sonst
Wichtig ist, dass der uns wird es als überparteiliche Struktur
leider noch immer wenig
keiner getan hat. Alle
Handel Planungssicher- immer geben – ob groß oder klein. Wir
politischen Blick.“
anderen haben lediglich
heit hat, dass er weiß, haben gelernt auch klein ganz gut durchgedankt und mit EUunter welchen Bedingun- zukommen.
Vergleichen aufgezeigt, dass „eh alles su- gen er offen halten kann, selbst wenn die
per“ ist. Die hunderten Gespräche, die wir Situation rundherum nochmals proble- Es wäre meiner Meinung nach ein gesunmit Händlern führten, haben allerdings matisch wird.
der Prozess, wenn es eine Redimensioniegezeigt, dass eben nicht alles super ist.
rung mancher Institutionen gäbe. Dann
Der Handel ist so vielfältig und zwiZ.B. die Bürokratie bei der Abwicklung.
wäre es vielleicht nicht mehr so selbstWenn die Politik (Cashflow)Hilfen in gro- schen den einzelnen Sparten kommt es
verständlich, die Vertretung des Handels
ßer Zahl verspricht, dann muss das auch immer wieder zu Unstimmigkeiten. Sie
zu sein und dann würde es automatisch
raschest möglich umgesetzt werden. Die vertreten den gesamten Handel. Wie be- noch mehr Aktivitäten geben.
größte Enttäuschung für die Händler war kommen Sie das alles unter einen Hut?
Ist es nicht zermürbend, dass viele
allerdings, dass sie so lange darauf warten Es ist zugegebenermaßen nicht immer
mussten und nix weiter ging. Es handelte leicht. Es gibt einfach Themen, die emo- Probleme so offensichtlich sind, die
sich nicht um kurzfristige Hilfen, sondern tional diskutiert werden. So wie z.B. die Politik aber so langsam darauf reagiert?
um Mittelfristhilfen bzw. Langfristkrisen- Sonntagsöffnung oder letztes Jahr im Die Industrie und der Tourismus sind in
ausgleiche. Mittlerweile hat sich die Zu- März die Nonfood-Debatte, bei der es Österreich die großen Flaggschiffe. Die
friedenheit der Händler mit den Hilfen darum ging, welche Nonfood-artikel im Wertschätzung für und der Stolz auf den
verbessert, zumindest was den Umfang be- Lockdown im Lebensmittelhandel ver- österreichischen Handel, der 600.000
Mitarbeiter beschäftigt
trifft. Die Abwicklung wird aber weiterhin kauft werden dürfen. Wir
verhandelten zwischen „Ich bin der Meinung, dass und eine tragende Säule
kritisch gesehen.
Politik, Nonfood- und man der Branche etwas mehr der Volkswirtschaft ist,
Wie beurteilen Sie das aktuelle
Lebensmittelhandel und zuhören muss und nicht nur sind hingegen jahrelang
Vorgehen der Politik?
hätten einen Konsens darauf bedacht sein sollte, zu kurz gekommen.
Insgesamt sind wir sehr froh, dass es Lo- erreicht. Dann hat sich
was politisch gerade von
ckerungen gibt. Uns war z.B. sehr wichtig, allerdings die Kammer
Auf den Handel gibt es
Vorteil ist.“
leider noch immer wenig
eingeschaltet, mit dem
Ergebnis, das wir dann eben hatten. Zum politischen Blick. Wobei sich das durch
DER HANDELSVERBAND
Glück kam dann Ostern und damit die Corona sicher etwas verändert hat. Ich
ersten Öffnungsschritte, wodurch die Si- finde es nur schade, dass es eine Krise
Seit 1921 gibt es den österreichischen
braucht, damit die Politik den Wert des
tuation nicht eskaliert ist.
Handelsverband als freie InteressenverHandels erkennt. Und erkannt hat sie
tretung. Aktuell hat er rd. 4.000 Mitglieder, die in Österreich mit ca. 300.000
Wünschen Sie sich von den anderen
den Stellenwert sicher durch die SituaMitarbeitern an 25.000 Standorten einen
Handelsinteressensvertretungen manch- tion im Lebensmittelhandel. Die Politik
Jahresumsatz von mehr als 65 Mrd. Euro
mal ein bisschen mehr Engagement?
sollte aber nicht übersehen, dass es auch
erzielen und gemeinsam ca. 80 % des
Ich
möchte
mir
nicht
anmaßen
über
die
die 490.000 Beschäftigten im Groß- und
Marktes abdecken. Daneben gibt es noch
anderen Akteure zu urteilen. Ich würde im Nonfood-Einzelhandel gibt. Und dazahlreiche Unternehmen als „Partner“.
mir aber wünschen, dass erkannt wird, für setzen wir uns ein.
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Für uns war die Krise ein Turbobooster, eingeführt und heute gilt sie als beliebtesum unsere Überparteilichkeit und Frei- ter Lehrberuf unter den Jungen.
willigkeit im Vergleich zur Wirtschaftskammer klar in den Köpfen der Öster- Ich glaube auch, dass es sehr wichtig war,
reicher – und vor allem Händler – zu den „Omnichannel Readiness Index“
verankern. Die Entwicklung unseres (Anm. Siehe Seite 24) ins Leben zu ruVerbandes hat sicherlich
fen. Davor gab es kei„Wir sollten im Kammerstaat
auch dazu beigetragen, Österreich versuchen in eine nerlei Benchmark, keine
dass der Stellenwert des Redimensionierung zu finden. Vergleichbarkeit unter
Handels ein bisschen Mir ist klar, dass ich mich da- Händlern, wie sie im Digrößer geworden ist. mit nicht beliebt mache, aber gitalbereich agieren. Und
Dennoch müssen wir in meinen Augen ist das ganz auch die Plattform „Kauft
noch immer aufschreien,
regional“ werte ich als Erklar erforderlich.“
damit wir gehört werden.
folg. Sie wurde im Zuge
Wir müssen uns weiterhin so anstrengen des ersten Lockdowns erstellt, um dem
wie bisher, dass wir vorankommen.
regionalen Handel die Möglichkeit zu geben, im Internet sichtbar zu sein.

DIE GRÖSSTEN ERFOLGE

Was erachten Sie als Ihre größten
Erfolge als Handelsverband GF?

Dazu zählt definitiv die Amazon Beschwerde, die wir 2018 einbrachten und
die zur Veränderung von acht Geschäftsbedingungen des Amazon Marktplatzes
weltweit geführt hat. Als wirklich großen
Erfolg erachte ich auch das Aus für die
22-Euro-Grenze. Der Handelsverband
hat das Problem, als erste Organisation
in Österreich bereits 2015 aufgezeigt
und wir waren von der ersten Stunde an
maßgeblich beteiligt, dass die Abschaffung frühestmöglich umgesetzt wird.
Richtig stolz bin ich auch, dass wir die
Corona-Eintrittstests im Handel verhindern konnten. Erschüttert hat mich allerdings, dass wir die Einzigen waren, die
dagegen gestimmt haben; die Einzigen,
die dafür kämpften, dass diese Tests nicht
kommen. So alleine habe ich mich selten
gefühlt.
Als vierten großen Erfolg erachte ich die
E-Commerce-Lehre. Bei diesem Thema
hatten wir lange Zeit massiven Gegenwind. Seitens etablierter Strukturen (auch
aus dem Elektro-Bereich) gab es Aussagen
wie z.B. „Niemand kauft einen Bildschirm
vom Bildschirm aus“. Die E-Commerce
Lehre wurde dennoch mit Verzögerung
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etc.) konfrontiert sein, während digitale
Onlinegiganten frei wie Vögel agieren.
Weil dann ist klar, wer als Erster im Ziel
ist. Man darf als traditioneller Händler
nicht an der Wand stehen, als der, der ja
eigentlich nur versucht ein altes System
zu forcieren. Es muss stattdessen wieder
spannend sein, einen Handel zu gründen,
ein Geschäft zu eröffnen und Leute einzustellen.
Was gilt es Ihrer Meinung nach noch
zu tun?

So vieles! (lacht) Trotz aller Krisen im
Handel, ist für uns die Entlastung des
Faktors Arbeit der Schlüssel für so vieles.
Wir brauchen geringere Lohnnebenkosten, damit wir den Mitarbeitern wieder
Stolz bin ich auch sehr, dass wir die Zahl mehr zahlen können. So könnte man u.a.
der Handelsverband-Mitglieder von auch das Fachkräfteproblem mindern.
knapp 90 auf über 4.000 quasi verfünfundvierzigt-fach haben. Zufriedene Mit- Die Personalkosten im Land sind nicht
glieder – das ist unsere Währung. Ich bin administrierbar, mit hoher Bürokratie
insgesamt stolz auf alles, was wir bisher verbunden und verdammt teuer. Dagegeschafft haben, ich bin stolz auf mein gen muss etwas getan werden und deswegen sagen wir ganz offen: Man muss
Team.
überdenken, ob diese großen Strukturen,
WO GEHT DIE REISE HIN?
die Milliarden einnehmen, noch zeitgemäß sind. Wir sollten im Kammerstaat
Der Kunde und sein Kaufverhalten
Österreich versuchen in eine Redimenhaben sich enorm verändert. Wo
sionierung zu finden. Mir ist klar, dass
geht die Reise Ihrer Meinung nach
ich mich damit nicht beliebt mache, aber
hin bzw. was muss
in meinen Augen ist das
ein Händler tun, um
ganz klar erforderlich.
„Der stationäre Handel darf
mithalten zu können?
nicht in einer Ritterrüstung mit Denn sonst werden wir
Wir haben in Österreich
auch künftig mit dem
einem Hürdenlauf konfronnoch immer knapp 90 %
Faktor Arbeit bis hin zur
tiert sein, während digitale
stationäre Handelsum- Onlinegiganten frei wie Vögel U-Bahn alles finanzieren.
sätze. Das heißt der reine agieren. Weil dann ist klar, wer
als Erster im Ziel ist.“
E-Commerce ist nicht
Grundsätzlich bin ich
für jede Produktgattung
der Meinung, dass wir
der Heilsbringer. Es muss die Mischung viele Dinge neu bewerten und uns in viesein! Die Krise hat uns gezeigt, wie wichtig len Bereichen neu erfinden müssen, z.B.
Digitalisierung ist. Sie hat uns aber auch in der Beschaffung. Wir müssen übergezeigt, wie wichtig das zwischenmensch- legen, ob es nicht sinnvoll wäre, wieder
liche Miteinander ist und dazu braucht es Läger in Europa zu errichten, um rascher
u.a. den Handel, die Gastronomie, ...
reagieren zu können und uns nicht komplett an Fernost auszuliefern.
Jeder Händler muss ein Rezept für sich
finden. Dabei ist es essenziell, dass Händ- Als ganz ganz wichtig erachte ich auch
ler digitale Kompetenzen entfal- Fairness und eine Attraktivierung des
ten, dass sie für den Kunden per- Handelsstandortes Österreich. Hier gab
manent ansprechbar sind und es jahrzehntelange Versäumnisse! Und
ihn servicieren, wozu es übrigens schließlich bin ich noch der Meinung,
u.a. auch digitale Assistenten im dass man der Branche etwas mehr zuhöGeschäftslokal braucht.
ren muss und nicht nur darauf bedacht
sein sollte, was politisch gerade von VorDie notwendige Basis, die von teil ist.
den Regierungen geschaffen
werden muss, ist Fairplay, damit
Mehr aus dem Interview mit Rainer Will
jeder die selben Voraussetzun- finden Sie unter folgendem Storylink auf
gen hat. Der stationäre Handel elektro.at.
darf nicht in einer Ritterrüstung
(Zuschläge,
Altregelungen,
etc.) mit einem Hürdenlauf
bietet mehr Information via
STORYLINK: 2178020
(Bürokratie, Zusatzaufwände,
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Branchen-Treff
Alljährlich findet die Franchise-Veranstaltung im historischen Keller der Kanzlei von Rechtsanwältin und Franchiserechts-Expertin Nina Ollinger statt.
Doch noch nie konnte man den gemeinschaftlichen, partnerschaftlichen Spirit
der Franchise Community so spüren wie
am Abend des 11. Juni 2021.
Lag es daran, dass die beiden Gründer
des erfolgreichen Franchise-Systems Fachl,
Christian Hammer und Markus Bauer (im
Bild unten mit Nina und Thomas Ollinger), nicht nur prägnant und humorvoll
über ihre Erfahrungen erzählten und offen
die überwältigende Anzahl an Fragen beantwortete? Oder war das erste physische
Zusammentreffen von und der erste Austausch unter den Franchise-Playern nach

dem Lockdown die Ursache? Diese Fragen
blieben unbeantwortet – jedenfalls war‘s
ein kurzweiliger Abend, der den Teilnehmern ein Feuerwerk an Inspiration und
Information bot. Letztendlich wurde über
alles Mögliche diskutiert: Die länderspezifischen Hürden und Eigenheiten bei der
Auslandsexpansion, das Franchise-Paket,
den Zugang zur Geschwindigkeit bei der
Expansion und natürlich die Herangehensweise bei der Suche nach FranchisePartnern. Vor allem die Offenheit, mit der
die vielen Fragen beantwortet wurden, beeindruckte die Teilnehmer. „Noch nie war
der Austausch so intensiv, noch nie war
der Mix von Vertretern arrivierter Franchise-Systeme und Franchise-Gründern so
spannend wie dieses Mal. Ich war wirklich
überwältigt und bin sehr dankbar, dass
sich Christian und Markus so engagiert
haben“, so Nina Ollinger. Thomas Ollinger, auf Franchise spezialisierter Unterneh-

mensberater,
ergänzt: „Die
Offenheit und
der
Diskurs
auf Augenhöhe
sind einzigartig
und spenden
Kraft – für das
Bestreben, das
alle Teilnehmer
eint: Zu lernen
und sich weiter
zu entwickeln,
um das Ziel, sein System weiter zum Erfolg zu führen, zu erreichen.“
Das ist auch die Intention des an diesem Abend exklusiv präsentierten, neuen
Buches „Mein Franchise-System: Gründung – Entwicklung – Expansion“ von
Nina und Thomas Ollinger, die gemeinsam das FRANCHISE Atelier betreiben – nämlich Franchise-Gründer und
Franchise-Manager mit den rechtlichen
und wirtschaftlichen Basics vertraut zu
machen. Das mehr als 200 Seiten umfassende Buch bildet den Lebenszyklus eines Franchisesystems – von der Planung
über Gründung, Entwicklung bis hin zu
Expansion – gleichermaßen ab wie Hard
und Soft Facts zu den einzelnen Themenbereichen und ist um 24,90 Euro unter
www.franchise-atelier.at erhältlich.

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Immer mehr Abholstationen – worauf achten dabei?
Corona hat vieles bei uns verändert, so
auch das Kaufverhalten. Abholstationen
wachsen an vielen Orten wie Schwammerl aus dem Boden. Auch aus juristischer Sicht kann man sich diesem Thema
nähern, vor allen Dingen, wenn man damit liebäugelt, selbst solche etablieren zu
wollen.

Abholstationen interessant – an öffentlich
zugänglichen Orten, die dem Hausrecht
des Verantwortlichen unterliegen, dient.
Voraussetzung ist hier allerdings, dass bereits Rechtsverletzungen erfolgt sind oder
aber das Gefährdungspotenzial des Ortes
gegeben ist. Das ist wohl bei Abholstationen, wo niemand vor Ort ist und Waren
gestohlen werden können bzw. VandalisNeben all den sonstigen Hürden mus zu befürchten sein könnte, gegeben.
(Diebstahlschutz, Bezahlmöglichkeit und
Vandalismusschutz) stellen sich auch juSoweit die Abholstation auf eine vorristische Fragen diesbezüglich.
angegangene Online-Bestellung zurückzuführen ist, handelt es sich um ein
Beim Diebstahlschutz kann auch eine Geschäft im Fernabsatz und die AufkläVideoüberwachung helfen. Diese wird rungspflichten nach dem FAGG (Fernwohl bei Abholstationen im Grundsatz und Auswärtsgeschäfte-Gesetz) sind zu
zulässig sein. Wenn nämlich im Einzelfall berücksichtigen; notwendig ist jedenüberwiegende Interessen des Verantwort- falls im Zuge der Kaufabwicklung eine
lichen bestehen und die Verhältnismäßig- Widerrufsbelehrung, da andernfalls das
keit gegeben ist, darf eine Videoüberwa- Rücktrittsrecht des Konsumenten nicht
chungsanlage installiert werden. Das ist nur zwei Wochen, sondern zwölf Monate
z.B. dann der Fall, wenn die Videoüber- und zwei Wochen beträgt.
wachung dem vorbeugenden Schutz von
Personen und Sachen auf privaten LieInteressant ist auch, wie lange Abholgenschaften aber auch – und das ist für stationen tatsächlich geöffnet halten dür-

fen. An sich bestimmt ja das Öffnungszeitengesetz,
wie lange Geschäfte offenhalten dürfen. Eine Ausnahme gilt allerdings
für
Automaten.
Soweit man Abholstationen als Automaten qualifizieren
kann, dürfen diese 24 Stunden an sieben
Tagen offenhalten. Letzteres kann natürlich eine besonders interessante Alternative sein.
Hat man alle praktischen und rechtlichen Hürden genommen und auch überprüft, ob Sondervorschriften hinsichtlich
des Angebots der angedachten Waren
bestehen, dann steht einer Abholstation
wohl nichts mehr im Wege.
RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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ORI 4.0 - OMNICHANNEL READINESS INDEX 2021

Gut verzahnt?
Die Konsumenten sind zunehmend digital und recherchieren vor einem geplanten Kauf umfassend im Internet. Gekauft wird dann allerdings überwiegend im Laden. Omnichannel Retailing, also die Verzahnung
mehrerer Kanäle, eröffnet in diesem Zusammenhang riesige Potenziale zur Kundengewinnung und -bindung.
Wie gut die heimischen Einzelhändler auf diese Realität eingestellt sind, untersucht der „Omnichannel Readiness Index 2021“. Österreichische Einzelhändler aller Branchen wurden dabei nach ihrer Omnichannel-Reife
verglichen und gebenchmarkt.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: ORI | INFO: www.handelsverband.at

Sport. Generalisten. Bücher & Papierbedarf. Computer & Elektronik. Fashion &
Accessoires. Drogerie. Und Lebensmitteleinzelhandel.

NACHGEFRAGT
Die Studienautoren haben bei den
Konsumenten nachgefragt, welche Serviceleistungen ihnen in Zeiten von Corona wichtig sind. Die Konsumentenwünsche haben sich weniger verändert
als man hätte annehmen können. So ist
die Gratis-Zustellung nach wie vor immanent wichtig, genauso wie eine auch
in Krisenzeiten verlässliche Angabe der
Öffnungszeiten, der direkte telefonische
Kontakt zur Filiale via Filialfinder im
Webshop und / oder auf Google Maps.
Wichtig ist nach wie vor der Check der
8 Dimensionen, 8 Branchen - der ORI zeigt auf, wie omnichannelfit Österreichs Händler sind. Warenverfügbarkeit im Geschäft, eine
komfortable Produktsuche mit Filtern,
ie Corona Pandemie hat den Han- Geschäft nach wie vor ganz hoch im Kurs Transparenz beim Kaufvorgang und madel bzw. das Einkaufsverhalten der steht bei den Kunden. Optimal wäre also ximale Flexibilität bei Abholung, ZustelKonsumenten nachhaltig verändert. Das eine Multi- bzw. Omnichannel-Strategie, lung, Bezahlung und Retoure.
Onlineshopping boomt mehr als je zuvor. sprich die Verknüpfung eines stationäDie Umsätze im E-Commerce wuchsen ren Geschäftes mit einem Onlineshop.
Die Studienautoren haben aber auch bei
im letzten Jahr um +17,4 %. Mobile- Doch wie omnichannelfit ist Österreichs den Händlern nachgefragt, welche Services
Shopping legte sogar um +50 % zu. 70 % Handel? Wie gut sind die digitalen und sie auf Grund von Corona neu eingeführt
der Händler planen künftig auf Online- analogen Kanäle der österreichischen haben, und man sieht: Sie haben im Kampf
Marktplätzen und Plattformen zu ver- Einzelhändler verzahnt? Das haben Han- um die digitale Gunst der Konsumenten
treiben, knapp die Hälfte davon noch bis delsverband, Google und Mindtake Re- enorm investiert, und zwar in allen Berei2022. Alles geht also Richtung online. So- search herausgefunden in ihrem „ORI chen, von Analytics bis hin zu Sichtbargar diejenigen, die mit dem E-Commerce – Omnichannel Readiness Index“, der keit, SEO und digitalem Marketing.
vor Corona nichts am Hut hatten, shop- heuer bereits zum 4. Mal herausgekompen mittlerweile kräftig online. Vor allem men ist und bei dem 41 bekannte öster90 % der befragten Händler nutzen
die Älteren: Acht von zehn sogenannten reichische Händler aus acht Branchen nun CRM-Daten für personalisierte Wer„Silver Surfern“ (also den über 55-Jähri- unter die Lupe genommen wurden.
bung und knapp zwei Drittel setzen auf
gen) kaufen bereits online ein und 90 %
programmatisches Marketing. Mehr als
planen das auch nach der Krise weiter zu ACHT DIMENSIONEN
die Hälfte setzt auf zusätzliche Vertriebstun. Die kräftigsten Onlineshopper sind
kanäle, wie z.B. Shöpping, Kaufdaheim
Der ORI basiert auf acht Dimensio- oder Amazon, aber auch auf Produktübrigens die 35- bis 44-Jährigen: 82 % dieser Altersgruppe kauft regelmäßig im Netz. nen: Mobile Friendliness, Transparenz & finder und Preisvergleichsplattformen
Vertrauen, Personalisierung, Loyalty & wie Google Shopping oder Geizhals. BeSTATIONÄR HOCH IM KURS
Sharing, Flexible Kontaktmöglichkeiten, achtlich ist laut Händlerbefragung auch
Payment, Fulfillment & Returns, Weg- die Nutzung der beiden Online-to-Store
Den stationären Handel darf man in- weiser in die Filiale, Channel Integration Produkte von Google: Local Inventory
des aber nicht vernachlässigen. Zeigen di- und Services in der Filiale. Untersucht Ads (von 57 % der befragten Händler
verse Umfragen und Studien doch recht wurden die Branchen Wohnen, Einrich- genutzt) zeigen den Filialbestand in der
deutlich, dass der Einkauf im physischen ten, Heimwerken & Garten. Freizeit & Suchmaschine an, Local Campaigns (von

D
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41 % genutzt) ermöglichen den „Branded HandelsverPin“ auf Google Maps, also die „Steckna- band, Google
del“ mit Firmen-Logo.
und Mindtake
sagen.
Ein
Aber auch die kundenorientierten Ser- deutlicher Anvices wurden im Zuge der Krise von den stieg um 14 %
Händlern erweitert, „geboren aus der ist beim LiveNot und mit viel Kreativität“, sagt der Chat zu verHandelsverband: Corona (Care) Pakete, zeichnen, diekontaktlose Abhol-, Zahl- und Zustell- sen wünschen
möglichkeiten, Terminvereinbarungen für sich
inzwi- Reserve&Collect und Click&Collect: 83 % der Kunden legen Wert darauf,
dass diese beiden Services generell kostenlos angeboten werden. 55 %
Click & Collect, Beratungen per Videocall schen 32 % der
der befragten Händler kommen diesem Wunsch bei Click&Collect nach;
oder Live-Chat aus der Filiale heraus, Scan Konsumenten,
36 % bei Reserve&Collect.
& Go, Call & Collect, Gratis-Lieferung um mit ihren
im Lockdown und garantierte Lieferzeit- Händlern in
fenster für Menschen in Quarantäne sind Kontakt treten zu können. Aber nicht nur es ihren Kunden, das Kontaktformular
nur einige der zahlreichen neuen Services. auf diesem Weg: Zwei Drittel (62 %) der rasch und intuitiv aufzufinden.“
Konsumenten würden gerne auf der ProGROSSE KLUFT
Zur Kategorie „Wegweiser in die Filiaduktseite Fragen zum Produkt stellen können, nur 5 % der Händler bieten dies an. le“ sagten die Autoren: „Händler, die in
Wie Handelsverband, Google und Auch die Rückrufanforderung ist ein vom dieser Kategorie hohe Werte erzielen,
Mindtake herausgefunden haben, ist Handel weitestgehend unerfüllter Wunsch. punkten durch einen schnell auffindbaren
die Kluft zwischen Kundenwunsch und
Filialfinder mit Suchfeld, mit Liste und
Wirklichkeit im Handel stellenweise groß. ELEKTROHANDEL
Map, Geolocation, Filtermöglichkeiten,
Beispielsweise wünschen sich 81 % der
einem Routenplaner zur Filiale, Angabe
In der Kategorie Computer & der Öffnungszeiten und Telefonnummern
Konsumenten eine Filtermöglichkeit der
Suchergebnisse nach Verfügbarkeit in den Elektro(nik) wurden sechs Händler ana- der Filialen mit Click-to-Call, sowohl am
Geschäften. Jedoch nur 12 % der Händler lysiert: Conrad, EP:, Expert, Hartlauer, Desktop als auch auf der mobilen Seite.“
bieten das an. 84 % der Kunden wünschen MediaMarkt und Red Zac. Branchensie- Hartlauer und Red Zac bieten alles dasich eine uneingeschränkte Gratiszustel- ger ist mit einem ORI von 73 % Media- von und zählen deshalb mit 99,2 % bzw.
lung, jedoch nur 17 % der Händler bieten Markt. Dahinter folgen Conrad (72 %), 98,9 % zu den Top-Händlern in dieser
das an. 80 % wünschen sich, dass der kon- Hartlauer und Red Zac (beide 68 %), EP: Kategorie. Das Urteil lautet: „Hartlauer
krete Tag der Lieferung angegeben wird, (67 %) und Expert (63 %).
und Red Zac bieten einen umfangreichen
17 % der Händler bieten das an. 48 % der
Filialfinder. Die Filialen werden am DeskIn den einzelnen abgefragten Kategori- top und am Smartphone in einer Map anKunden hätten gerne eine Click&CollectAbholung an zusätzlichen Standorten. en gibt ist sogenannte Top-Händler, gezeigt. Es wird den Kunden ermöglicht,
Nur 17 % der Händler bieten das an. Und: also Händler, die im Vergleich am bes- mittels Geolocation den eigenen Standort
27 % der Kunden hätten gerne die Mög- ten abgeschnitten haben. In der Kate- freizugeben, um Filialen in der Nähe anlichkeit, ihren Warenkorb (via Mail oder gorie „Transparenz & Vertrauen“ zählt gezeigt zu bekommen. Darüber hinaus
Social Media) zu teilen. Kein einziger, also EP: mit einem Wert von 80,2 % zu den sind die Standorte, Öffnungszeiten und
0 % der befragten Händler bietet diese Top-Händlern. Zur Kategorie sagen Telefonnummern der Filialen auch direkt
die Studienautoren: „Eine übersichtli- über die Google-Suche verfügbar.“
Funktion an.
che Suchfunktion mit Filter- und VerDie Studienautoren sehen in diesen gleichsmöglichkeiten, rasch auffindbare
In die Kategorie „Channel-IntegratiZahlen eines ganz deutlich: Die Kon- Informationen zu Versand-, Bezahl- und on“ flossen jene Kriterien ein, die eine
sumenten suchen die Nähe zum Händ- Retouren-Möglichkeiten sowie genaue besonders ausgeprägte Verzahnung der
ler – „ein Wunsch mit Potenzial“, wie Angaben zum Lieferzeitraum sind für Kanäle voraussetzen. Top-Händler ist
eine gute Performance in dieser Kategorie hier u.a. MediaMarkt (76,7 %). Die
essenziell.“ Zu EP: sagen die Studienau- Bewertung liest sich wie folgt: „Media
EINBLICK
toren: „Electronic Partner stärkt das Ver- Markt bietet die Möglichkeit an, im Ontrauen seiner Kunden durch Gütesiegel line Shop bestellte Produkte auch in der
EINKAUFSVERHALTEN IN
auf der Website, wie auch durch das An- Filiale retournieren zu können.“
ZEITEN VON CORONA
führen von Kunden-Informationen zur
aktuellen Corona-Situation direkt auf der AUFSTEIGER
60 % achten verstärkt darauf, regioStartseite.“
nale Produkte zu bestellen / zu kaufen.
Als „bemerkenswerten Aufsteiger“ in
54 % nutzen vor Einkäufen in GeZur Kategorie „Flexible Kontaktmög- Sachen Omnichanneling bezeichnen
schäften verstärkt die Möglichkeit,
lichkeiten“ liest man im ORI: „Umfangrei- Handelsverband, Google und Mindtake
sich online zu informieren, um den
che Kontaktmöglichkeiten sind essenziell!“ übrigens Hartlauer. Es gibt nun die MögAufenthalt im Geschäft möglichst
Hartlauer (76,1 %), Conrad und Red Zac lichkeit, einen Rückruf vom Händler
kurz zu halten.
(beide 70,5 %) zählen in diesem Bereich anzufordern, es gibt einen Drittanbieterzu den Top-Händlern. In der Beurteilung Checkout und die Zahlungsmöglichkeit
53 % achten verstärkt darauf, bei loheißt es: „Wenn Kunden auf der Suche „Kauf auf Rechnung“, es gibt eine Map
kalen, kleineren Händlern zu bestelnach einer Telefon-Hotline bei Hartlauer zur Anzeige der Filialen (am Desktop und
len / zu kaufen, anstatt bei internatiosind, werden sie direkt auf der Startseite mobil) sowie einen Routenplaner zur Filianalen Großkonzernen.
fündig. Conrad und Red Zac ermöglichen le (am Desktop und mobil).
| 7-8/2021 25

HINTERGRUND

FÜR HÄNDLER: SOCIAL MEDIA ALS VERKAUFSKANAL, KUNDEN DIGITAL ERREICHEN & BEGEISTERN

Social Media: Mehr als Spielerei
Soziale Medien sind aus der alltäglichen Kommunikation – privat wie unternehmerisch – nicht mehr wegzudenken. Es gibt eine Vielzahl verschiedener sozialer Netzwerke mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften und
es fällt schwer den Überblick zu behalten. Unterstützung bietet hier ein Leitfaden des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Darin werden Social-Media-Plattformen vorgestellt, um vor allem kleinen und mittleren
Unternehmen die Einsatzmöglichkeiten und Chancen eines digitalen Auftritts näherzubringen.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: pixelio, Social Media-Logos | INFO: www.elektro.at

D

as Internet ist aus dem alltäglichen
Leben nicht mehr wegzudenken. Ein
bedeutender Teil der täglichen Internetnutzung findet in sozialen Netzwerken statt
und derer gibt es einige. Viele Menschen
nutzen im Rahmen der Kommunikation
z.B. Whats App oder auch Facebook. Zur
Inspiration, Unterhaltung und Information bieten vor allem Pinterest, TikTok,
Snapchat und Instagram laufend neue Inhalte. Als Plattformen für den professionellen Austausch gelten hingegen berufliche
Netzwerke wie XING und LinkedIn.
Soziale Medien dienen längst nicht
mehr der bloßen Kommunikation oder
dem Zeitvertreib. Sie befriedigen mehrere
Bedürfnisse gleichzeitig und beeinflussen
in dessen Rahmen maßgeblich sowohl direkt als auch indirekt den Kauf von Produkten und Dienstleistungen.

DIGITALES SCHAUFENSTER
Zum einen werden Social-Media-Plattformen zunehmend zum digitalen Schaufenster und leisten einen (ersten) Beitrag
dazu, die digitale Sichtbarkeit zu erhöhen,
Kontaktpunkte zu potenziellen Kunden zu
schaffen und Kaufimpulse anzustoßen. Davon können nicht nur Unternehmen, die
sich im Onlinehandel bereits positioniert
haben, profitieren, sondern auch Einsteiger.
Wie Experten sagen, gibt es während
des gesamten Auswahl- und Kaufprozesses
zahlreiche Stellen, an denen Social Media
wichtige Schnittstellen zwischen Kunden
und Unternehmen bilden können. Im ersten Schritt des Kaufprozesses werden Kunden auf ein bestimmtes Produkt aufmerksam, beispielsweise bei Instagram. Bei
Interesse informieren sie sich im nächsten
Schritt näher über das Produkt und das
Unternehmen – entweder, indem sie die
Website des Anbieters über die Verlinkung
in den sozialen Netzwerken besuchen, eine
Direktnachricht an den Händler schicken
oder anderweitig nach Bewertungen und
Informationen suchen, z.B. in Blogs oder
Foren. Der dritte Schritt beinhaltet die
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Entscheidung darüber, ob das Produkt gekauft wird
oder nicht. Im
Optimalfall geben die Kunden
im letzten Schritt
nach einem Kauf
Feedback an den
Händler.
Dies
geschieht häufig über soziale
Medien, z.B. in
Form von Sternebewertungen
Soziale Medien – ob Facebook, Pinterest, Youtube oder Instagram –
bis hin zu auskönnen den Kauf von Produkten und Dienstleistungen sowohl direkt
formulierten Reals auch indirekt maßgeblich beeinflussen.
zensionen. Der
durch Social Media beeinflusste Online- Dienstleistungen oder die Auswahl neuumsatz steigt übrigens stetig. Im Bereich er Produkt-Angebote). Gerade für Stati„Wohnen und Einrichten“ wurden (2018) onär-Händler, die sonst wenig Zugang
beispielsweise rd. 36 % der Onlinekäufe zu Kundendaten haben, bieten soziale
Medien eine Möglichkeit, diese Lücke zu
durch soziale Medien beeinflusst.
schließen. Ein eigener Social-Media-KaSICHTBARKEIT
nal ermöglicht Händlern, ihre (zukünftigen) Kunden über den gesamten KaufReinen Stationär-Händlern mangelt es prozess („Customer Journey“) hinweg
häufig an relevanter digitaler Sichtbarkeit. zu begleiten und somit die Erfahrungen
Die Vorteile, die Social Media hinsichtlich mit dem Zielprodukt und dem Anbieter
der Sichtbarkeit bieten, sind groß: Soziale maßgeblich positiv zu beeinflussen.
Medien kennen keine Öffnungszeiten, sie
ermöglichen somit auch außerhalb der Ge- GUT GEPLANT
schäftszeiten einen Einblick in das UnterWie Experten raten, ist ein professionehmen sowie eine Kontaktaufnahme bei
Serviceanliegen oder Anfragen. Dies wirkt nelles Aufsetzen der beruflichen Kanäle
sich bei zufriedenstellender Abwicklung na- von Beginn an von hoher Bedeutung.
türlich positiv auf die Kundenbindung aus. Das betrifft rechtliche Komponenten wie
Datenschutz oder Impressumspflicht,
Zudem kann gezieltes Feedback zu den aber auch die unternehmensinterne Vereigenen Produkten und Serviceleistungen waltung der künftig bespielten Accounts.
eingeholt und der Erfolg der Aktivitäten
Praxistipp 1: Man sollte bei der Erstelgemessen werden. Rückmeldungen und
Wünsche aus der Zielgruppe sollten stets lung von Accounts auf eine saubere Nutberücksichtigt und aufgegriffen werden. zerverwaltung achten. Nicht selten gehen
Das bringt der Zielgruppe das notwen- Passwörter oder auch ganze Zugänge verdige Maß an Wertschätzung entgegen. loren, weil z.B. Mitarbeiter ausscheiden.
Das Kompetenzzentrum empfiehlt u.a. Es lohnt sich, anfangs etwas mehr Zeit
Abstimmungen über Social Media durch- reinzustecken und sauber festzuhalten,
zuführen und die Erkenntnisse daraus wer auf welche Funktionen Zugriff hat.
in die weitere Arbeit einfließen zu lassen Facebook unterstützt die Nutzerverwal(etwa in die Entwicklung von Produkten, tung z.B. mit dem „Business Manager“.

HINTERGRUND
Praxistipp 2: Für geschäftliche Zwecke
ist u.a. die DSGVO zu beachten. Generell gelten unterschiedliche Rechtsgrundlagen für private und geschäftliche
Tätigkeiten in Social Media, weswegen
für geschäftliche Zwecke ein gesonderter
Account angelegt werden sollte.

ÜBERBLICK SCHAFFEN
Wie eingangs erwähnt, gibt es mittlerweile zahlreiche Social-Media-Plattformen. Händler sollten sich zunächst einen
Überblick verschaffen und herausfinden,
welche Plattformen zu den unternehmenseigenen Zielen passen. Dann sollte man überlegen, was genau mit Social
Media erreicht werden soll, wie sich die
eigene Zielgruppe zusammensetzt, welche Anforderungen diese möglicherweise
stellt und wie Inhalte optimalerweise aufbereitet werden sollten.

WARUM?
Was soll mit Social Media also erreicht
werden? Eine Aufstellung dieser Ziele
vereinfacht die Auswahl einer geeigneten
Plattform und die spätere Bewertung der
umgesetzten Maßnahmen (Was hat’s gebracht?). Das Kompetenzzentrum hat als
Hilfestellung einige Leitfragen formuliert:
In welcher Branche ist man tätig? Agiert
man stationär, online oder beides? Sind die
Kunden affin für das Thema Social Media?
Geht es verstärkt um Kundengewinnung
und / oder Kundenbindung? Liegt der
Schwerpunkt in der Imagepflege / -anpassung bzw. in der Außendarstellung des Unternehmens? Welche Unternehmenswerte
sollen hierbei transportiert werden? Soll
über die Plattform auch verkauft werden?
Praxistipp 3: Die ermittelten Ziele sollten in einem schriftlichen Plan festgehalten werden, um später bei der Evaluation
des Social-Media-Engagements prüfend
darauf zurückgreifen zu können und um
den eigentlichen Grund des Engagements
nicht aus den Augen zu verlieren.

WER?
Social Media unterliegen einem ständigen Wandel. Sowohl die Plattformen selbst
als auch die Nutzer verändern sich im Laufe der Zeit. Grundsätzlich gilt: Je neuer
und innovativer eine Plattform ist, desto
jünger sind tendenziell auch ihre Nutzer.
Mit längerem Bestehen der Plattform sind
die Nutzergruppen tendenziell älter. Um
die eigene Zielgruppe zu definieren, kann
man folgende Fragen (die in die Entscheidung für oder gegen eine Plattform einfließen sollten) klären: Sind die Kunden
Privat- oder Unternehmenskunden? Lässt

sich die Zielgruppe hinsichtlich des
Alters und / oder des Geschlechts
charakterisieren? Welche Denkmuster und Werte herrschen tendenziell vor? Für welche Themen
interessiert sich meine Zielgruppe?
Wie digitalaffin sind die (potenziellen) Kunden? Warum interessieren sie sich für das Produkt bzw.
warum kaufen sie es?
© JMG/ pixelio.de

Um wertvolle Informationen
über Kaufverhalten, Wünsche oder Es gibt eine Vielzahl verschiedener sozialer Netzwerke mit unterschiedlichen Eigenschaften. Man kann
Vorlieben zu erfahren, kann es hilfprivate und geschäftliche Accounts anlegen. Letztere
reich sein, die eigenen Kunden zu bieten dabei meist erweiterte Funktionen, die privabeobachten sowie mit ihnen, wenn
ten Accounts nicht zur Verfügung stehen.
möglich, ins Gespräch zu kommen.
Ist der Social-Media-Kanal bereits
aktiv, können aussagekräftige Zielgruppen- SO GEHT‘S
informationen auch aus der Nutzung der
Und hier ein paar Anregungen, wie
bisher ausgespielten Inhalte gewonnen werden: Welche Inhalte generieren besonders man mehrwertstiftende Inhalte produviele oder wenige Interaktionen in Form zieren und plattformübergreifend nutzen
kann. Beiträge sollten informativ und
von Shares, Likes oder Kommentaren?
spannend sein, um bei Nutzern Interesse
Weiters sollte man herausfinden, wel- zu wecken, um sie neugierig zu machen
cher Inhalt für die Zielgruppe den meisten und zu animieren, den Kanal regelmäßig
Mehrwert bietet und in welchem Format zu nutzen. Die Nutzer sollten einen Eindieser Inhalt am besten vermittelt werden blick über das Produktangebot des Unterkann. Geht es um Produktneuheiten oder nehmens hinaus bekommen. Heben Sie
Inspiration, möchte man einen Blick hin- die Kommunikation auf eine persönliche
ter die Kulissen gewähren, Fachthemen an- Ebene, geben Sie den Kunden das Gefühl
sprechen bzw. diskutieren oder Hilfestel- wertvoll zu sein. Inhalte bei Social Media
lungen zu Produkten / Dienstleistungen sollten möglichst authentisch und der
sowie typischen Kundenproblemen geben? eigenen Unternehmensphilosophie treu
sein. Erzielen Sie Aufmerksamkeit und akWAS & WIE?
tivieren Sie Ihre Kunden von Zeit zu Zeit,
z.B. durch gezielte Fragen in Beiträgen,
Eine grundsätzliche Frage muss man durch Produkt-Verlosungen oder durch
sich dann noch stellen: Was möchte ich Umfragen. Damit sich ein Kunde für
bieten? Inhalte sind mitunter maßgeb- ein Produkt interessiert, muss er dessen
lich, um Mehrwerte auf der Plattform zu Mehrwert kennen. Man muss ihm verschaffen und Besucher als Follower für mitteln, warum er dieses Produkt braucht
sich zu gewinnen.
und wie er es verwenden kann – z.B. in
Form eines kurzen Videos, in dem das
Es gibt grundsätzliche Eigenschaften, Produkt in Benutzung präsentiert wird.
durch die Social-Media-Beiträge plattformübergreifend an Aufmerksamkeit
Bilder und Videos sollten stets sorgfälgewinnen und damit wichtige Interaktio- tig ausgewählt und qualitativ hochwertig
nen befeuern können. Bei der Erstellung sein. Es gilt, eine geeignete Balance aus
von Content und der Bewerbung von Qualität und Quantität zu finden. AktuProdukten sollte beachtet werden, dass alität ist gerade bei der Schnelllebigkeit
zu viel progressive Werbung meist nicht von Social Media wichtig. Achten Sie auf
zielführend ist, sondern die Nutzer eher den richtigen Zeitpunkt der Beitrags-Ververschreckt. Experten sagen: „Das Interes- öffentlichungen, reagieren Sie schnell auf
se des Nutzers zu wecken, kann nur gelin- Kommentare und Anfragen von Kunden,
gen, wenn die Botschaft im Werbebeitrag orientieren Sie sich bei der Themenwahl
ansprechend ist und dem potenziellen insgesamt an aktuellen Trends.
Kunden vermittelt, warum er genau dieses
Produkt bei diesem Unternehmen kaufen
Und: Seien Sie kreativ! 08/15-Bilder und
sollte. Inhalte, die über den reinen Verkauf Inhalte, die man schon aus zahlreichen andes Produkts hinausgehen, sind deshalb deren Kanälen kennt, bieten keinen Mehrfür Nutzer sehr wertvoll. Dennoch sollte wert. Setzen Sie Ihr Unternehmen oder die
man an der richtigen Stelle den Sprung auf Produkte so in Szene, dass der eigene Kanal
die Bewerbung eines Produkts schaffen, zu einer möglichst einzigartigen Geschichte
um Käufe über Social Media anzustoßen.“ wird. Stichwort „Storytelling“.
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BUNDESWEITE INFORMATIONSKAMPAGE ZUR KORREKTEN BATTERIESAMMLUNG

Hermit Leer erklärt „Her mit Leer“
Grundsätzlich wissen die Österreicher über die richtige Entsorgung von Batterien und Akkus ganz gut Bescheid.
Auch die Sammelziele der EU haben wir in den vergangenen Jahren erreicht. Dennoch landen jährlich 870 Tonnen
Altbatterien im Restmüll – zu viel, wie Experten sagen. Um das zu ändern, startet am 19. Juli eine österreichweite
Informationskampagne. Der Titel: „Her mit leer“. Das Testimonial: Eine Comic-Batterie namens „Hermit Leer“.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: Her mit Leer | INFO: www.hermitleer.at

E

ine market-Umfrage der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle von
Februar 2021 hat gezeigt, dass die Österreicher recht gut über die richtige Entsorgung von Batterien Bescheid wissen. So
hat das Thema für die Hälfte der Befragten eine sehr hohe Relevanz. Das Wissen
über Lithium-Ionen-Batterien und Akkus in Smartphones, Tablets und Laptops
sowie die damit verbundenen Gefahren
wie Überhitzung und Brandgefahr steigt
kontinuierlich.

diesem Grund zusammengeschlossen und eine österreichweite Informationskampagne
ins Leben gerufen, die am 19.
Juli an den Start geht.

HANDLUNGSBEDARF

Um rasch die nötige Aufmerksamkeit
und breites Basiswissen zu schaffen, beginnt die Kampagne am 19. Juli im
Hörfunk. Die Konsumenten werden
mit „Hermit Leer“ bekannt gemacht,
erhalten Erstinformationen zur fachgerechten Entsorgung und zur weiterführenden Landingpage hermitleer.at. Dort

Die Kampagne läuft unter
dem Titel „Her mit Leer“ und
soll zwei Jahre laufen. Ziel
ist es, den Wissensstand der
Gesamtbevölkerung zur fachgerechten Entsorgung von
Batterien und Akkus nachhalAuch was die von der EU vorgegebene tig zu steigern und durch die
Sammelquote von 45 % bei Gerätealt- intensive Aufklärungsarbeit
batterien angeht, stehen wir Österreicher eine spürbare Verhaltensändegrundsätzlich nicht so schlecht da. Im rung bei den Konsumenten
Nicht einmal jede zweite Batterie wird hierzulande fachvergangenen Jahr konnten wir sie sogar zu erreichen.
gerecht entsorgt. Hermit Leer informiert künftig über die
mit 48 % übertreffen. Und dennoch sind
richtige Entsorgung von Altbatterien und -akkus.
wir noch lange nicht dort, wo wir sein MIT HUMOR
sollten. Denn noch immer werden viel
Das Testimonial heißt „Hermit“ und findet man, abrufbar in sechs Sprachen,
zu viele Altbatterien nicht fachgerecht
entsorgt oder in Schubladen verstaut. wird in Form einer Comic-Batterie dar- Tipps zum Umgang mit leeren Batterien
Die Restmüllanalyse aus 2018 hat erge- gestellt. Der Slogan „Her mit Leer“ soll und Akkus, deren richtiger Entsorgung
ben, dass rund 870 Tonnen Altbatterien für eine hohe Wiedererkennbarkeit sor- sowie einen Sammelstellenfinder. Zur
pro Jahr im Restmüll landeten. Vor allem gen und als Handlungsaufforderung ver- vertiefenden Wissensverankerung und
bei den Jüngeren und bei der urbanen standen werden. „Positiv und mit Humor Bewusstseinsschärfung soll über Online
Bevölkerung müsse das Problembewusst- wird an das Umweltbewusstsein und Advertorials, Social Media Werbung und
sein noch geschärft werden, wie Experten die Sicherheitsbedenken appelliert“, be- Influencer Kooperationen eine möglichst
schreiben die Initiatoren die Kampagne. breite Masse erreicht werden.
sagen.

Es besteht also Handlungsbedarf. Das
BMK (Umwelt- und Klimaschutzministerium), die Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle, die WKÖ Bundessparte Handel, der Österreichische Gemeindebund,
das UFH, Varta u.v.m. haben sich aus

In tausenden Handelsgeschäften werden
Batterie-Sammelboxen aufgestellt.
Die Landingpage ist in 6 Sprachen abrufbar.
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TRAGENDE SÄULE
Der österreichische Handel wird mit
seinen tausenden Geschäften als „tragende Säule“ der Informationskampagne
bezeichnet. Aus gutem Grund, in den
tausenden Geschäften werden nämlich
tausende plakative Batterie-Sammelboxen aufgestellt. „Diese bieten den Konsumenten niederschwellig unzählige Möglichkeiten, ihre Altbatterien dort einfach
und unkompliziert nach ihrem Einkauf
fachgerecht zu entsorgen“, freut sich
BGO Robert Pfarrwaller.
Es ist Tatsache, dass heute immer noch
jede dritte Batterie im Restmüll landet.
Das müsse anders werden. „Es muss mit
vereinten Kräften gelingen, das Verhalten
der Bevölkerung zu ändern und die Sammelquote bei Altbatterien weiter zu erhöhen“, sagt Pfarrwaller abschließend.

-SONNENSEITE | HINTERGRUND

ENERGY3000 SOLAR: BUSINESS RUND UM DIE PV-ANLAGE

PHOTOVOLTAIC AUSTRIA

Extra wird Standard
Der bloße Anlagenverkauf ist nicht das Photovoltaik-Business von morgen. Dazu gehören auch ergänzende Komponenten wie Stromspeicher,
Wallboxen, Energiemanagementsysteme oder Hybridwechselrichter.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hersteller | INFO: www.energy3000.com

D

er Boom bei PVAnlagen hält ungebrochen an und damit
einhergehend erfreuen sich
auch Lösungen vom Speicher bis zur Wallbox immer
größerer Beliebtheit – der
Anteil von PV-Anlagen
mit solchen „Ergänzungen”
wächst sukzessive. Energy3000 solar beweist seit
jeher eine Affinität zu derartigen Komponenten und
erweitert das Sortiment in
diesen Bereichen laufend.

KOSTEN IM GRIFF

© go-e

Lade-Lösungen von go-e sind fast überall einsetzbar.

ihre Eignung für Stromerzeugung sowie
-speicherung den Einbau eines zweiten
Geräts überflüssig machen, was ebenfalls Kosten spart. Kommt überdies ein
Energiemanagementsystem zum Einsatz, lässt sich der Eigenverbrauch des
produzierten Stroms weiter erhöhen,
z.B. durch Warmwasserbereitung mit
der überschüssigen Energie oder durch
das Programmieren von automatischen
Regelungen der angeschlossenen Haushaltsgeräte. Zugleich wird auf diese Weise vor Leistungspeaks, die möglicherweise die Kapazität des Netzanschlusses
übersteigen, geschützt.

Eine wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeit, steigenden Stromkosten und
sinkenden Einspeisevergütungen zu begegnen, stellen Stromspeicher dar – erhöhen sie doch die Eigenverbrauchsquote
massiv. Durch die gestiegene Nachfrage
nach Speichertechnologien wurde in
den letzten Jahren auch verstärkt an der
Weiterentwicklung und Optimierung
gearbeitet, z.B. was verwendete Materialien, Sicherheit oder Kosten betrifft.
Zudem bildet die Unabhängigkeit bei
Stromausfällen ein immer wichtigeres
Argument. Energy3000 setzt auf Speicherlösungen von LG Chem, BYD und ECHT ABGEFAHREN
neuerdings auch Huawei. Passend dazu
Zum Zukunftsthema E-Mobilität
hat man natürlich auch Hybridwechselrichter im Programm, die solche Not- weist die Photovoltaik ebenfalls ein Nastrom-Szenarien unterstützen und durch heverhältnis auf: Spart man durch den
Stromantrieb schon grundsätzlich einiges
an Geld (benötigt werden rund 15 kWh
pro 100km, was ca. 3 Euro bei öffentlichem Laden entspricht), so fällt die Ersparnis durch das Stromtanken über die
eigene PV-Anlage mit rund 75 Cent für
15 kWh noch deutlicher aus – wobei
durch Speicher und Energiemanagement
noch weitere Optimierungen möglich
sind. Um E-Autos bequem laden zu
können, werden zukünftig in sehr vielen
Haushalten Wallboxen benötigt. Besonders praktisch sind hier die mobilen Lösungen von go-e (Charger Home+) und
© Huawei
Fronius (Wattpilot), die sich einfach mitNeu bei Energy3000: Die modulare Huawei nehmen lassen und das Laden des E-MoLuna Smart String Batterie mit 5/10/15 kWh. bils jederzeit und (fast) überall erlauben.

Fachtagung 2021
Am 13. und 14.
Oktober findet
die Österreichische Fachtagung
für Photovoltaik
und Stromspeicherung
2021
statt. Die Kooperationsveranstaltung der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV)
und des Bundesverbandes Photovoltaic
Austria (PVA) wird erstmals als hybrides Event über die Bühne gehen – physisch im Wiener Allianz Stadion sowie
online als Live-Stream. Auf die Teilnehmer wartet ein ausgewogener Mix aus
wissenschaftlichen und praxisbezogenen Themen – auf der Agenda stehen
u.a. das EAG als Game-Changer und
was die Branche erwartet, Potenziale
und Möglichkeiten europäischer PVProduktion, Stromspeichereinsatz und
dessen Grenzen, Faktencheck Wasserstoff, 3. Award für integrierte Phtovoltaik uvm.

WEBUILD ENERGIESPARMESSE WELS

Neues Hybrid-Konzept

© Messe Wels

Mit einem innovativen und in dieser
Form einzigartigen Hybrid-Konzept
meldet sich die WEBUILD Energiesparmesse bzw. deren Veranstalter Messe
Wels zurück auf die Bühne: Die nächste Auflage von 2.-6. März 2022 soll die
größte Hybridmesse Österreichs werden.
Das physische Event wird durch zahlreiche digitale Add-ons ergänzt (auch außerhalb der Messe-Öffnungszeiten), wie
Live- und On-Demand-Inhalte, virtuelle Rundgänge und Standbesuche, digitale Kommunikationsmöglichkeiten, die
„digitale Messetasche” mit persönlichen
Informationen sowie einer Datenplattform à la Google.
bietet mehr Information
via STORYLINK: 2178029
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SUNTASTIC.SOLAR: DURCHBRUCH IN DER UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

Heuer wird abgehoben
Suntastic.Solar, der Photovoltaik-Vollsortiment-Distributor mit umfassendem Vertriebspartnerprogramm,
blickt auf ein rasantes Wachstum in den letzten Monaten zurück. Neben dem Umsatz hat sich auch die Mitarbeiteranzahl deutlich erhöht – und geht es nach GF Markus König, war das erst der Anfang.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Suntastic.Solar | INFO: www.suntastic.solar

V

or rund sechs Jahren, Mitte 2015,
ist der Großhändler Suntastic.Solar
mit einem innovativen und neuartigen
Konzept in Form eines Vertriebspartnerprogramms mit umfassenden Unterstützungsangeboten für Partnerbetriebe angetreten, um den Photovoltaik-Markt in
Österreich zu erobern. 2021 soll nun als
das Durchbruchsjahr in die Geschichte
des Unternehmens eingehen, denn heuer will (und wird) das Unternehmen weit
über die Marktentwicklung hinaus wachsen. Nachdem Suntastic.Solar im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Umsatz um
rund 70 % auf 16 Millionen Euro steigern
konnte, plant man heuer einen neuerlichen Zuwachs von 90 % – und aktuell
deutet alles darauf hin, dass man selbst
diese Marke deutlich übertreffen wird.

WACHSTUM AUF
ALLEN LINIEN

Suntastic.Solar-GF Markus König präsentierte bei der Jahrespressekonferenz auch ein neues
Modul von Jinko Solar mit N-Type-Zellen. Die neue Technologie sorgt für 5-7 % mehr Ertrag.

„Wir ernten jetzt, was wir in jahrelanger Aufbauarbeit gesät haben“, zeigte
sich Markus König, Geschäftsführer
und Gründer von Suntastic.Solar, im
Rahmen der Jahrespressekonferenz, die
heuer im Herzen Wiens über die Bühne ging, erfreut. Und er ergänzte: „Das
rasante Wachstum hat uns allerdings
auch mit neuen Herausforderungen
konfrontiert. So mussten wir insbesondere in der Auftragsbearbeitung und der
Logistik die Zahl unserer MitarbeiterInnen rasch und massiv erhöhen, um den
vielen Bestellungen Herr zu werden.“ In
den vergangenen Monaten wuchs der
Personalstand um rund 80 %, sodass
Suntastic.Solar mittlerweile mehr als 50
Mitarbeiter zählt.

jektgeschäft zu verdanken: „Mit unserem Team an Technikern und unserer
Schwesterfirma PV-Montagen haben
wir unsere Partner bei der Planung und
Umsetzung von größeren Projekten unterstützt, an die sie sich ohne unsere
Hilfe nicht ohne Weiteres herangewagt
hätten“. Das habe dazu geführt, dass nun
immer mehr Elektriker auch größere Anlagen verkaufen und damit ein deutliches
Wachstum im Geschäftsbereich PhotoUm die große Zahl an neuen Mitarbei- voltaik erleben – passend zum Suntastic.
tern auch unterbringen zu können, Solar-Motto „Geht’s unteren Kunden
wächst Suntastic.Solar am Firmenstand- gut, geht‘s uns gut!”
ort in Bisamberg nahe Wien – die entsprechenden Pläne hatte man bereits im
Vorjahr verlautbart. Als Zubau zur bereits
bestehenden Infrastruktur entsteht derzeit ein neues Gebäude, das einerseits
neue Lagerflächen mit LKW-Laderampe
und einer Werkstatt im Erdgeschoss bietet und andererseits im Obergeschoss auf
rund 420 m2 Platz für Büros und Nebenräumlichkeiten. Die Fertigstellung soll
noch im Laufe des Sommers erfolgen.

AM PUNKT
SUNTASTIC.SOLAR
wächst in jeder Hinsicht: beim Umsatz, beim
Personal und beim Partnernetz.
2021
soll erneut ein enormes Umsatzplus und
damit den endgültigen Durchbruch bringen.
DIE MONTAGE VON PV-ANLAGEN
spielt eine zunehmend zentrale Rolle und
wird massiv ausgeweitet.
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Unter der Leitung des neuen zweiten
Geschäftsführers Stefan Egger, der seit
Anfang März an Bord ist, wurden die
Strukturen im Unternehmen massiv verändert und weiterentwickelt. Er kümmert
sich um die Bereiche Human Ressources,
Finanzen, Operations, Logistik und IT,
während sich der Unternehmensgründer
selbst verstärkt auf Marketing und Vertrieb konzentriert.

PROJEKTGESCHÄFT ALS
UMSATZTREIBER
Einen guten Teil seines Wachstums
hat das Unternehmen laut König dem Pro-

Für die Entwicklung des PV-Sektors ist sowohl die allgemeine Stimmung wie auch das
Umfeld – etwa bei der Fördersituation – gut.
Während Markus König für den PV-Markt
heuer ein Wachstum von 30 % prognostiziert, soll Suntastic.Solar um 90 % zulegen.

-SONNENSEITE | HINTERGRUND
„Die Montage-Dienstleistung wird in
den nächsten Jahren der eigentliche
Engpass werden”, ist König überzeugt.
„Daher wollen wir die entsprechende
Dienstleistung anbieten und hier ein
richtig großer Player werden.” Den
„Montageanteil” am Unternehmensumsatz bezifferte König mit derzeit 5-10 %
– noch, denn die Wachstumskurve zeige hier besonders steil nach oben. Das
Angebot der PV-Montagen umfasst
sämtliche Abläufe von Beratung bis
Fertigstellung und richtet sich an Suntastic-Partner mit Projekten ab 50 kWp
aufwärts (bis max. 2 MWp), wobei die
PV-Montagen GmbH stets als Subunternehmen im Hintergrund agiert.

MARKETING-MIX
Parallel zum Unternehmen wächst
auch das Partnernetz, das mittlerweile
mehr als 500 aktiv kaufende Kunden
sowie mehr als 115 Suntastic-Partner
umfasst. Zu den besonderen Stärken
von Suntastic.Solar zählte seit jeher die
umfassende und tatkräftige MarketingUnterstützung der Partner. Coronabedingt war dies 2020 und 2021 nur
eingeschränkt möglich: Printwerbung,
Preisflyer, Online-Aktivitäten, etc. liefen (und laufen) zwar, aber es gab kaum
persönlichen Kontakt, da Messen und
Events de facto entfielen. Daher hat
man sich nun eine entsprechende Lösung überlegt, die unabhängig von der
gerade herrschenden Corona-Situation
zu beeindrucken weiß: den PromotionAnhänger. Dieser wird mit einer repräsentativen Auswahl des Sortiments
bestückt und steht ab August den Suntastic-Partnern für deren lokale Veranstaltungen zur Verfügung.

NEUE LIEFERANTEN
Das rasante Unternehmenswachstum
hat auch dazu geführt, dass immer mehr
Lieferanten an einer direkten Zusammenarbeit mit Suntastic.Solar interessiert
sind. So ist es dem Distributor kürzlich
gelungen, einen Distributionsvertrag mit
dem Branchenriesen BYD für den Vertrieb von dessen beliebter Batterie-Box
an Land zu ziehen. Auch Huawei, im
PV-Bereich Hersteller von Wechselrichtern und der neuen Luna Smart PV Batterie, setzt am heimischen Markt auf die
Zusammenarbeit mit dem Distributor.
Neben den klassischen Artikeln wie PVModulen, Wechselrichtern oder Stromspeichern legt Suntastic.Solar weiterhin
einen Fokus auf innovative Lösungsprodukte, wie etwa das Solar Carport von
DC Carports und das Freifeldsystem
von TreeSystems.

PV-ZUBAU VON 38 % ZU WENIG FÜR ECHTE STROMWENDE

Manko trotz Rekord

D

er
kürzlich
publizierte
Bericht „Innovative
Energietechnologien in Österreich
– Marktentwicklung 2020” des
Klimaschutzministeriums machte
deutlich, dass die
Stromgewinnung
aus
Sonnenkraft
die Zielrichtung zur
Stromwende vor- Der PV-Zubau erreichte 2020 Rekordniveau – muss aber noch zulegen.
gibt. Noch nie wurden in Österreich so
viele PV-Anlagen errichtet wie im vergan- Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) an,
genen Jahr: 341 Megawatt PV-Leistung das schon Anfang diesen Jahres hätte
wurden 2020 in Österreich zugebaut. kommen sollen. „Nur wenn wir diese SteiDas entspricht einer Steigerung des Vor- gerung ab sofort jedes Jahr haben, dann
jahreszubaus von 38 %. Die gesamte ins- können wir uns 2030 auf die Schultern
tallierte PV-Leistung lag 2020 bei 2.035 klopfen und stolz sein“, erklärte Immitzer.
MW. Damit wird 3,6 % der Stromnachfrage aus Photovoltaik-Anlagen gedeckt. BLICK ÜBER DIE GRENZE
Insgesamt konnten im PV-Sektor
2.755 Vollzeitarbeitsplätze verbucht
werden. Der mittlere Systempreis einer
netzgekoppelten 5 kWp PhotovoltaikAnlage in Österreich ist im Vergleich zum
Vorjahr von 1.568 Euro / kWp auf 1.506
Euro/kWp (exkl. MWSt.) gesunken. Laut
dem Bericht ist für die österreichische PVIndustrie besonders die Entwicklung von
photovoltaischen Systemen zur Gebäudeintegration von strategischer Bedeutung,
da genau in dieser Sparte eine besonders
hohe nationale Wertschöpfung erreichbar
scheint. Zudem bestehe durch einen BIPV
(Bauwerkintegrierte PV) Forschungs- und
Innovationsschwerpunkt die Chance, eine
Nische zu besetzen und damit bedeutende
Exportmärkte zu öffnen.

BESCHLEUNIGUNG NÖTIG
Vera Immitzer, Geschäftsführerin des
Bundesverband Photovoltaic Austria,
zeigte sich mit der Entwicklung grundsätzlich zufrieden: „Dieser Zug nach
vorne ist dringend notwendig – zarte
Anzeichen einer Solarrevolution sind
zu erkennen, aber sie geht noch mit viel
zu geringer Kraft voran. Spätestens ab
2025 müssen jährlich dreimal so viele
Anlagen errichtet werden wie jetzt. In
den Folgejahren dann bis zu fünfmal so
viele Anlagen. Dazu brauchen wir in Österreich endlich auch einen verlässlichen
Förderrahmen, um den Schwung zu vervielfachen“, spielte sie auf das verzögerte

UND PERSPEKTIVE

Im europäischen Vergleich landet Österreich mit 3,6 % der jährlichen Stromaufbringung aus PV im unteren Mittelfeld
– weit hinter Ländern wie Deutschland
(9,7 %), Italien (8,3 %) oder Niederlande
(8,9 %) und auch deutlich unter dem EU
Schnitt von 6 %.
Längerfristig sind bis 2050 Marktanteile für die Photovoltaik zu erwarten, die bis
zu etwa einem Drittel des österreichischen
Strombedarfs gehen. Bis dahin könne
von einer weiteren Effizienz-Steigerung
um 5-8 % ausgegangen werden, was das
technische Potenzial von PV-Modulen um
rund ein Viertel erhöhen bzw. den Flächenbedarf für PV-Anlagen entsprechend
senken würde. Dennoch müssten bei einer
30%-igen Strombedarfsdeckung durch
PV nahezu alle Potenziale ausgeschöpft
werden: Jede geeignete Außenfläche eines
Bauwerkes (Dächer, Fenster, Sonnen-/
Lärmschutz, etc.) werde standardmäßig
zur Stromproduktion durch PV-Zellen
beitragen, Parkräume werden standardmäßig mit PV überdacht werden, PV-Anlagen werden im Landwirtschaftsbereich
ebenso eine zentrale Rolle spielen wie bei
der E-Mobilität und der Wasserstoffproduktion, heißt es in dem Bericht. Und
weiter: „Die Flexibilisierung des Energiesystems durch Ausschöpfung aller Lastmanagementpotenziale und durch Ausbau
der Speicher wird die systemische Voraussetzung für diesen Wandel sein.”
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STEFANIE BRUCKBAUER

GLAUBENSFRAGE
Die EFHT im Herbst sind also abgesagt. Fix. Derzeit spricht man
von einer Verschiebung ins Frühjahr 2022, aber wer weiß das schon
so genau ... Corona wird uns noch länger begleiten, glaube nicht
nur ich, sondern sagen auch Experten, und das Virus bzw. die damit
einhergehenden Unsicherheiten was (große) Veranstaltungen betrifft, ist ja immerhin das offizielle Hauptargument für die Absage der EFHT.
Wer will sich schon zwei Tage lang maskiert auf einer Messe tummeln. Und
stellen Sie sich vor, jeder Besucher müsste davor einen Test machen. Das gastronomische Angebot wäre voraussichtlich auch eingeschränkt, und darf man
eine Abendveranstaltung mit hunderten Leuten machen? Was, wenn nicht?
Eine Fachmesse ohne Red Zac-, Expert- oder EP:Festl am Abend? Nein ...
Aber ich glaube ganz ehrlich gesagt nicht, dass es nur an der Unsicherheit
liegt. Ich glaube viel eher, dass es an einem fehlenden Konzept liegt, warum
die EFHT wieder einmal abgesagt wurden. Die teilnehmenden Parteien
wünschen sich was Neues, was Aufregendes, ein Format, über das die Leute
sagen „WOW! Da wollen wir hin!“. Dieser Wunsch ist übrigens nicht neu.
Soweit ich mich erinnere, geht es seit ungefähr 2016 um die Grundfrage:
Wie stellen wir die Branchenmesse auf, sodass sie jedem Spaß macht, sodass
sich jeder darauf freut.
Corona hat uns da einige Möglichkeiten aufgezeigt. Nämlich insofern, dass im
letzten Jahr nur virtuelle Veranstaltungen möglich waren und die waren anfangs zugegebenermaßen zwar etwas holprig, wurden mit steigender Zahl der
Events allerdings immer besser und professioneller. Nicht, dass so ein digitales
Format eine Präsenzmesse ersetzen könnte. Niemals! Das zeigen die Besucherzahlen der diversen Onlineevents im letzten Jahr schon auf den ersten Blick
sehr deutlich. Aber in Kombination mit einer physischen Messe könnte man
etwas richtig Geiles auf die Beine stellen. Man muss sich halt etwas überlegen.
Ich glaube: Solange wir kein neues Konzept für die EFHT haben, wird die
Messe nicht mehr auf die Beine kommen. Es wird jedes Jahr weiter diskutiert und gestritten werden, bis die Messe immer kleiner und mieser wird
und bis schließlich keiner mehr hingeht. Dann ist‘s vorbei. Aber wollen wir
das? Wenn man mit den Leuten darüber redet, kommt man zum Schluss:
Nein, das wollen wir – die Branche – scheinbar nicht. Jeder sagt: „Ich will
eine Messe“, mit dem Nachsatz: „Wenn es eine gute Messe ist.“ Und was
ist eine gute Messe? Wenn alle drei Kooperationen mit all ihren Händlern
daran beteiligt sind. Wenn alle Bereiche unserer Branche, große Hausgeräte, Elektrokleingeräte, Unterhaltungselektronik und Telekom dabei sind.
UND wenn ein gutes Konzept zugrunde liegt.
Handelsverband-GF Rainer Will sagt im Interview auf Seite 20: „Wir müssen den Sommer nutzen, um unsere Hausaufgaben zu machen.“ Er sprach
dabei zwar die Vorbereitungen auf den Herbst bzw. die nächste mögliche
Coronawelle an, aber ich finde diese Aussage passt auch sehr gut zum Messethema. Wenn die Messe wirklich im Frühjahr stattfinden soll, dann sollte
die Zeit bis dahin, und vor allem der Sommer, der ja erfahrungsgemäß
immer etwas ruhiger ist, dazu genutzt werden, um ein richtig cooles Event
zu konzipieren. Ganz ehrlich? Rocket Science ist das keine. Und wir müssen ja nichts Neues erfinden. Wir könnten einfach einen Blick auf andere
Branchen werfen, die es schaffen, richtig geile Messen zu realisieren (Stichwort Küchen- und Möbelbranche) und Dinge abkupfern. Auch der Blick in
andere Länder, z.B. nach Deutschland, könnte Ideen liefern. Unsere Nachbarn haben es ziemlich gut drauf, tolle Messen zu veranstalten.
Wie auch immer man es anstellt. Einfach zu warten, bis wir Corona im
Griff haben, ist nicht die Rettung der EFHT! Da braucht es schon etwas
mehr. Es braucht das Engagement aller Beteiligten. Jeder Einzelne muss
das Event an sich wirklich wollen, muss sich reinhängen, es leben und vor
allem: daran glauben!
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WMF GROUP WIRD ZU WMF

Umfirmierung
Seit 2016 gehört die WMF Group GmbH zu
der französischen Groupe SEB. Eine Gruppe innerhalb der Gruppe zu sein, hat jedoch zunehmend irritiert und deswegen firmiert die WMF
Group GmbH ab sofort unter dem Namen
WMF GmbH.
Der neue, prägnante Name soll die Identität
der Marke festigen, wie Oliver Kastalio, CEO
von WMF, sagt. „Denn WMF behält als Premiumanbieter seine Sonderstellung innerhalb
der Groupe SEB. Gleichzeitig räumt uns unser
international aufgestellter Mutterkonzern Wettbewerbsvorteile ein, die wir sonst nicht hätten.“
Sichtbar werde die Veränderung übrigens zuerst
im Unternehmenslogo. Diese zeige das WMF
Markenlogo in direkter Verbindung zum Groupe
SEB-Logo. Zudem ändert sich die Adresse von
„Eberhardstraße 35“ in „WMF Platz 1“.

ELEKTRA BREGENZ AG

Abschied und
Neuanfang
Seit 2014 ist Philipp
Breitenecker als Marketingmanager der Elektra Bregenz AG tätig
gewesen. Nun verlässt
er das Unternehmen,
um sich neuen Aufgaben außerhalb des
Konzerns zu widmen. Die Stelle soll
nachbesetzt werden.
Der (oder die) neue

Verlässt Elektra Bregenz:
Philipp Breitenecker

Marketingmanager(in) soll mit einem kleinen,
aber extrem motivierten und professionellen
Team neue Impulse setzen und das Vertriebsteam
sowie das Produktmarketing bei der erfolgreichen Vermarktung von elektrabregenz, beko und
Grundig Produkten unterstützen, wie das Unternehmen sagt.
Mehr Informationen dazu gibt es unter folgendem Storylink auf elektro.at

bietet mehr Information
via STORYLINK: 2178032

HAUSGERÄTE

JURA STARTET TOUR MIT FLAGGSCHIFF Z10

Pop-up-Stores unterwegs
Jura geht mit der Z10 im Fachhandel auf Tour. Nach der Rücknahme des corona-bedingten VerköstigungsVerbots will das Unternehmen mit drei Pop-up-Stores in ganz Österreich unterwegs sein, um den Endkunden
die neuen Cold Brew-Spezialitäten des Top-Geräts nahezubringen. Den FH-Partnern wurde die Aktion Ende
Juni vorgestellt.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: JURA | INFO: at.jura.com

W

er sich einen Kaffeevollautomaten kaufen will, beurteilt sein
Wunsch-Gerät in der Regel nicht nur
nach dem Design, sondern will auch den
Kaffee riechen und schmecken. Gerade
das war allerdings wegen des Verköstigungsverbots zur Eindämmung von
COVID-19 während der vergangenen
Pandemie-Monate nicht möglich. Doch
mit den steigenden Temperaturen sinken
die Fallzahlen und seit Mitte Juni dürfen Kunden bei Events auch wieder verköstigt werden. Jura nutzt dies aus, um
mit seiner Z10 im Fachhandel auf Tour
zu gehen. Pop-up-Stores sollen es in Kooperation mit den Fachhändlern vor Ort
den Endkunden ermöglichen, nicht nur
die heißen Kaffeespezialitäten, sondern
auch die Cold Brew Kreationen der Z10
zu probieren – was sich angesichts der
steigenden Temperaturen ja wirklich gut
trifft.

MEHR ALS KALTER KAFFEE
„Viele Kunden hören nur kalter Kaffee
und können sich darunter nicht viel
vorstellen. Diese Cold Brew-Spezialitäten der Jura Z10 sind jedoch unglaublich erfrischend und das müssen die
Kunden einfach selbst erleben“, erklärt
Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung Jura Österreich zum Start der
Tour gegenüber E&W. „Deswegen sind
wir nun mit unseren Pop-up-Stores im
Fachhandel unterwegs. Denn Jura setzt
auf die Partner im Fachhandel, wenn es
um die Beratung der Endkunden geht.
Und wir wollen den Fachhandel auch
AM PUNKT
DREI POP-UP-STORES
gehen für Jura auf Tour, um die Z10 und ihre
Cold Brew-Spezialitäten zu bewerben.
IN KOOPERATION
mit den Fachhändlern vor Ort sollen so die
neuen Möglichkeiten vorgestellt werden.
INNOVATIONSFÜHRER
Jura untermauert mit der Z10 seinen Anspruch als Innovationsführer.

© Jura

Schulungsleiterin Maria Heidegger mit einem der Pop-up-Stores – hier mit Z10 (r.) und ENA4.

unterstützen, damit er den Endkunden
Die Tour spiegelt auch die Bedeutung
auch die Besonderheiten der Z10 ent- der Z10 für Jura wider. Schließlich hat
sprechend präsentieren kann.“
Jura in diesen Kaffeevollautomaten neben
der Cold Brew-Technologie zahlreiche
DREI STORES
weitere Innovationen gepackt, wie die
Vorarlbergerin betont: „Da sehen wir uns
Laut Göbel sollen insgesamt drei Pop- schon als Vorreiter. Die Z10 beweist, wir
up-Stores in Österreich unterwegs sein, haben immer etwas Neues zu bieten, woum gemeinsam mit den Partnern vor mit auch der Handel gut arbeiten kann.“
Ort das neue Flaggschiff von Jura zu
präsentieren. Dazu wird die Tour in den
Aber auch bei den Kunden komme die
kommenden Wochen in ganz Österreich Z10 sehr gut an, wie das Feedback aus
unterwegs sein. FH-Partner können sich dem Markt beweise. Für den Hersteller
bei ihren Jura-Außendienst-Betreuern sei dies eine wichtige Bestätigung der eianmelden und einen Zeitraum verein- genen Premium-Strategie, welche sich
baren, währenddessen der Pop-up-Store auch in Zeiten von Corona bewährt hätte.
bei ihnen im Geschäft präsent sein „Corona hat gezeigt, dass sich die Kunden
soll. Dies kann auch z.B. im Rahmen zu Hause schön einrichten wollen. Daeiner Hausmesse oder eines speziellen bei setzen sie auf etablierte Marken. Das
Kunden
events sein. Dabei werden die passt exakt zu Jura. Mit der jetzigen PopJura-Pop-up-Stores von einem Promoter up-Stores-Tour helfen wir dem EFH, diebetreut.
ses Potenzial zu heben“, so Göbel. „Man
darf nicht vergessen: Viele Kunden wollen
„Für die Händler ist das natürlich nach Kaffee auch zu Hause zelebrieren und ein
diesen langen Monaten der Inaktivität Kaffeevollautomat wie die Z10 gibt ihnen
eine Chance. Sie können ihre Kunden die Möglichkeit dazu – und dabei können
damit wieder zu ganz speziellen Events sie nicht nur heiße Spezialitäten, sondern
einladen“, ist Göbel überzeugt.
auch Cold Brew-Kreationen genießen.“
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WMF MESSER CHEF‘S EDITION DAMASTEEL

Scharfe Sache!
Handelsexperten predigen gebetsmühlenartig: „Zubehör als Zusatzgeschäft im Elektrohandel bringt Umsatz
und Kunden.“ Und das gilt nicht nur für die Unterhaltungselektronik, sondern auch für das Hausgerätegeschäft. Gerade was die Küche angeht, sind die Möglichkeiten vielfältig – ob Töpfe, Pfannen oder auch Messer.
Extrem hochwertige Messer gibt es jetzt ganz neu von WMF, die Chef‘s Edition Damasteel®. Wir bekamen
ein Messer davon zum Testen und sind begeistert.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

D

as Herstellen von Messerklingen
aus Damaszenerstahl gilt als höchste Schmiedekunst. WMF interpretierte
diese Kunst mit „Damasteel®“ nun neu,
mit dem Ergebnis, dass die hervorragenden Eigenschaften des Originals sogar
noch übertroffen werden, wie WMF sagt.
Entstanden ist daraus die „Chef‘s Edition
Damasteel“, eine extrem scharfe, professionelle, widerstandsfähige und äußerst
langlebige Messerserie.

JEDES STÜCK EIN UNIKAT
WMF erklärt: „Die Klingen der neuen
Chef‘s Edition Damasteel® werden in der
WMF Klingenschmiede im deutschen
Hayingen (Baden-Württemberg) handgeschmiedet. Dabei kommt ein innoSchneidfähigkeit (wie gut schneidet eine Klinge im Gebrauch) und Schnitthaltigkeit (wie
vatives pulvermetallurgisches Verfahren
lange bleibt eine Klinge scharf) bestimmen die Güte eines Messers. Die WMF-Messer weizum Einsatz, das die Herstellung eines
sen beides in sehr hohem Maße auf. Dies dank WMF Performance Cut und dem exklusiven
Klingenstahls höchster Reinheit ohne
Material Damasteel®, wie der Hersteller erklärt.
Einschlüsse ermöglicht. Dabei entstehen
Messer mit unvergleichlicher Festigkeit
und extremer Kantenschärfe.“
säuregeätzt und neutralisiert wird. Am professionelle Haltung und damit eine
Ende des Prozesses entstehen somit wäss- optimale Messerführung.
Wie beim Damaszenerstahl verwendet rig wirkende, zwischen hell und dunkel
WMF bei der Herstellung von Damas- wellig wechselnde, einzigartige Klingen- IM PRAXISTEST
teel® hochwertige Stähle verschiedener muster, die jedes Messer zu einem Unikat
WMF hat seine Chef‘s Edition Dama
Härten. Diese werden pulverisiert und machen.
steel einigen Profiköchen zum Testen geunter Vakuum mit extremem Druck
geben und diese sind begeistert von der
verbunden. Das Ergebnis ist ein etwa KOMPROMISSLOS
guten Schneideperformance. Auch die
120-lagiger Stahl mit hoher HomogeniDie gesamte Serie wird im Rahmen der E&W-Redaktion testete eines der neuen
tät, der anschließend traditionell im Gesenkschmiedeverfahren weiterverarbeitet, WMF „Signature Linie“ angeboten. Die- WMF-Messer (Fleischmesser, 20 cm) und
se steht laut Hersteller „für Produkte in ist ebenso begeistert. Wir schnitten müheikonischem Design und kompromisslolos schon etwas
AM PUNKT
ser Qualität für höchste Ansprüche“. Die
ältere (dementMesser präsentieren sich mit fließenden
sprechend weiWMF CHEF‘S EDITION DAMASTEEL
Übergängen zwischen Klinge und Kropf
che) Tomaten
Die Messerserie umfasst drei Modelle:
(eine
Verdickung
zwischen
Klinge
und
sowie ChampiChef’s Messer (20 cm, UVP 499 Euro), TranGriff, die vor Abrutschen und somit
gnons in 1 mm
chiermesser (20 cm, UVP 449 Euro), UniverVerletzten schützen soll) sowie am Mesdünne, gleichsalmesser (10 cm, UVP 399 Euro. Das 3-er
Set kostet 999 Euro (UVP).
serrücken. Sie sind ergonomisch optimal
mäßige Scheigeformt und ausbalanciert, schmiegen
ben, zerteilten
SCHARF!
sich kantenlos perfekt in die Hand. Daeine Serviette
Die äußerst robuste Klinge ist aus Damaszenerstahl. Die „Performance Cut“ Technolofür verantwortlich ist auch der Griff. Herin Streifen, vergie sorgt für eine langanhaltende extreme
gestellt aus WMF-eigenem Cromargan®:
arbeiteten
Schärfe. Der Messerschaft ist aus CromarEdelstahl 18/10, ermöglicht er – dank
Cashew-Nüsse
gan® und ergonomisch so geformt, dass
einer sehr glatten und ergonomischen
zu Späne, trandie Messer wirklich gut in der Hand liegen.
Verbindung zur Klinge – eine intuitive,
chierten rohes
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Jedes Messer ist mit seinem wässrig wirkenden, zwischen hell und dunkel wellig wechselnden Klingenmuster einzigartig. Die Messer sind
ergonomisch optimal geformt, ausbalanciert und liegen wirklich gut in der Hand. Das Messer kann was: Wir haben u.a. Cocktailtomaten in
millimeterdünne Scheiben und Cashew-Nüsse zu Spänen geschnitten.

und gegrilltes Fleisch. Es macht richtig
Freude, mit diesem Messer zu arbeiten,
denn nicht nur die Schneidleistung ist
1A, sondern auch die Handhabung. Das
massive Messer liegt mit seiner Verdickung am vorderen Teil des Griffes sehr
satt und sicher in der Hand. Durch das
recht hohe Eigengewicht des Messers
muss man kaum Druck ausüben, sondern
die Klinge eigentlich nur führen. Unser
Urteil auf den Punkt: Die WMF Chef‘s
Edition Damasteel ist die Messerreihe für
kochbegeisterte Designliebhaber.

WMF allerdings verspricht, dass die Messer dank „Performance Cut“ Technologie
„sehr lange extrem scharf“ bleiben. Der
Hersteller erklärt: „Bei dieser Technologie
werden die Klingen zunächst in einem
Spezialofen wärmebehandelt, wodurch
der Klingenstahl härter wird und so optimale Schleifergebnisse ermöglicht. Um
den perfekten Schleifwinkel zu ermitteln,
wird jede Klinge mit einem Laser vermessen. Daraufhin werden mittels hochpräzisem Roboterschliff die Messerklingen
geformt, die dank ihres spitzen Schneidwinkels über eine extrem langlebige
EIN (MESSER)LEBEN LANG? Schärfe verfügen.“ Diese Schärfe soll die
DIN-Norm sogar um mehr als das DopNun könnte man sagen, dass jedes pelte übertreffen, wie WMF berichtet.
Messer zu Beginn seines Lebens sehr gut
schneidet. Wie lange das Chef‘s Edition PROFI IN JEDER HINSICHT
Damasteel-Messer seine beeindruckende
Nicht nur hinsichtlich ihres Designs
Performance aufrecht erhält, können wir
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. und ihrer Performance, auch preislich

gliedern sich die neuen WMF Messser
in die Riege der Profiwerkzeuge ein. Soll
heißen: Die Chef‘s Edition Damasteel hat
einen stolzen Preis. So gibt es das Chef ’s
Messer (20 cm) zur UVP von 499 Euro.
Das Tranchiermesser (20 cm) hat eine
UVP von 449 Euro. Das Universalmesser
(10 cm) hat eine UVP von 399 Euro und
alle drei Messer zusammen im Set haben
eine UVP von 999 Euro.
Wir sagen: Sollten die Messer tatsächlich ein so „extra langlebiges Schneideerlebnis“ bieten, wie WMF verspricht,
dann lohnt sich die Investition in jedem
Fall. Ob für sich selbst oder als Geschenk
für einen begeisterten Hobbykoch. WMF
sagt: „Wer bisher auf der Suche nach einem professionellen, widerstandsfähigen
und extra langlebigen Schneideerlebnis
zu Hause war, wird bei der WMF Chef ’s
Edition Damasteel® fündig.“

UMFRAGE DES FEEI KLEINGERÄTEFORUMS

So kauft Österreich

E

ine aktuelle Umfrage über das Online-Kaufverhalten der heimischen
Verbraucher von Elektrokleingeräten
zeigt, was am Onlineshopping geschätzt
wird und wo der Handel nachjustieren muss, um sich gegen internationale
Onlinegrößen zu behaupten. Demnach
kaufte die Mehrheit der Österreicher in
der Zeit der Lockdowns online, dafür
aber in heimischen Online-Shops.
66 % der Befragten kaufen Elektrokleingeräte regelmäßig online, meist mit
Lieferung nach Hause (60 %) oder via
Click & Collect (23 %). Vor die Wahl
gestellt, entscheidet sich die Mehrheit
(70 %) jedoch für den Kauf von Kleingeräten im stationären Handel. Hier
sind Begutachtung vor Ort (65 %) und
persönliche Beratung (59 %) ausschlaggebend. 52 % haben Elektrokleingeräte
in Onlineshops österreichischer Unternehmen gekauft. Für 63 % der Befragten
ist die Produktverfügbarkeit ausschlaggebend, 51 % empfinden die Preise im

regionalen Onlineshop attraktiv. Der
am häufigsten und spontan genannte österreichische Onlineshop (von 48 %) ist
mediamarkt.at. Darauf folgen Universal,
Otto, Conrad, electronic4you und E-Tec.
Die Top-3 Gründe für den Kauf im Internet sind versandkostenfreie Lieferung
(53 %), kostenloser Rückversand (46 %)
und die schnelle Zustellung (38 %).

VERBESSERUNGSPOTENTIAL
Verbesserungspotenzial bei heimischen
Onlineshops sehen die Befragten bei der
versandkostenfreien Lieferung (60 %), gefolgt von der Preisgestaltung (55 %), der
Produktauswahl (52 %) und der Gestaltung des Shops (48 %). „Die Aufmachung
der Webseite ist ausschlaggebend für das
Kauferlebnis. Gemäß der Studie kaufen
56 % im Internet via Smartphone ein, da
ist die mobile-responsive Umsetzung des
Shops essentiell für Überschaubarkeit und
Zufriedenheit“, so Gabriele Eder, Forums
Obfrau. Bei der Online-Kaufabwicklung

Das FEEI Kleingeräteforum bezeichnet Elektrokleingeräte liebevoll als „Alltagshelden“.

ist ein schneller und unkomplizierter Ablauf gewünscht, im stationären Handel
wird hingegen viel Wert auf Begutachtung und persönliche Fachberatung gelegt. „Man kann den Konsumenten bei
Versand und Lieferkosten noch entgegenkommen. Insgesamt wird das Einkaufserlebnis und die Beratung der Händler als
sehr positiv bewertet. Das freut uns selbstverständlich und unterstreicht die fachliche Kompetenz im Handel“, sagt Klaus
Guttmann, Obfrau-Stellvertreter.
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DE‘LONGHI KAFFEEREPORT 2021

Nach wie vor die Nummer 1
Jahr für Jahr veröffentlicht De‘Longhi seinen Kaffeereport. Neben Zahlen, Daten und Fakten über das Lieblingsgetränk der Österreicher beinhaltet dieser auch Wissenswertes über Trends und Gewohnheiten sowie die
neuesten Erkenntnisse aus der Welt der Sensorik.
via STORYLINK: 2178036

B

ereits in den vergangenen Jahren
ist der Konsum von Kaffee kontinuierlich angestiegen. Für das Erntejahr
2020/21 wird ein weltweiter Rekordkonsum von rund 175,5 Mio. Säcken Kaffee
à 60 kg prognostiziert. Die EU ist 2021
laut Statista dabei erneut der weltweit
größte Absatzmarkt, gefolgt von den
USA und Brasilien.
Auch der weltweite Umsatz, der mit
Kaffee gemacht wird, steigt. Im Jahr 2020
lag er bei rd. 321 Mrd. Euro, im Jahr 2021
bei rd. 387 Mrd. Euro. Bis 2025 wird ein
Marktvolumen von mehr als 532 Mrd.
DIE SINNE SCHÄRFEN
Geschmacks- sowie Geruchssinn spielen
beim Kaffeegenuss eine große Rolle.
Man kann beide trainieren, wie der
Sensorikexperte Prof. Klaus Dürrschmid
erklärt: „Um seine Sinne funktionstüchtig zu erhalten und eventuell sogar zu
schärfen, muss man sich ihrer zunächst
bewusst werden und sie kennenlernen.
Dann kann man sie pflegen und trainieren. Riecht man bewusst an Blumen,
Kräutern und Lebensmitteln, fühlt und
schmeckt man sie, dann sollte man diese
Wahrnehmungen beschreiben. Diese
bewussten Beschreibungen werden dazu
führen, die Genussfähigkeit zu erhöhen
und die Sensibilität gegenüber sensorischen Feinheiten zu schärfen.“
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Euro prognostiziert. Das entspricht einem
jährlichen Umsatzwachstum von 8,28 %.
In Österreich beträgt der Kaffeeumsatz
2021 etwa 3,743 Mrd. Euro (im Jahr
2020 waren es 3,132 Mrd. Euro). Dieser
soll bis zum Jahr 2025 ein Marktvolumen
von 4,851 Mrd. Euro erreichen. Das entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum
von 6,69 %. Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl werden in Österreich etwa
413,94 Euro pro Kopf im Jahr umgesetzt.

WOMIT?

WAS & WANN?

KAUFMOTIVE

Bereits 88 % aller Österreicher bevorzugen Kaffee gegenüber anderen Getränken
(vergangenes Jahr waren es 86,4 %). Bei
den Heißgetränken folgen Tee (72,4 %),
Kakao (43,3 %) und Milch (24,8 %). Die
Österreicher konsumieren mehr als 162
Liter Kaffee pro Jahr, die meisten zwei bis
drei Tassen täglich. Relativ unverändert
zum Vorjahr blieben die Spitzenzeiten, zu
denen Kaffee getrunken wird: 84 % starten
mit Kaffee in den Tag, 66,7 % genießen
ihn auch nachmittags.

Der Kaffeereport zeigt eine Verlagerung der Motive beim Kauf von Kaffeemaschinen. Bereits seit Jahren ist das
Preis-Kriterium beim Kauf einer Kaffeemaschine rückläufig. „Die leichte Bedienbarkeit ist bereits für 55,5 % der Frauen
entscheidend, aber auch für 48,2 % der
Männer. Für bedienerfreundliche Geräte
ist man sogar bereit, mehr zu investieren“, so De’Longhi Österreich Chef Michael Frank.

47,4 % der Österreicher bevorzugen
Kaffeevollautomaten, 45,7 % Kapselmaschinen. 28,9 % der Haushalte haben eine
Filterkaffeemaschine, gefolgt von Espressokannen (14 %), Siebträger-/Einspannmaschinen (7 %) und French Press / Kaffeepressen (6,7 %). Interessant ist: Immerhin
0,9 % der Haushalte haben zu Hause keine
Möglichkeit Kaffee zuzubereiten.

Mehr aus dem Kaffeereport 2021 (inklusive eines Interviews mit Sensorikexperten
Prof. Klaus Dürrschmid) erfahren Sie unter
Kaffee muss den Österreichern in ers- folgendem Storylink auf elektro.at.
ter Linie gut schmecken (95,4 %), gefolgt von – interessanterweise nicht Preis,
sondern – Nachhaltigkeit (60,3 %) bzw.
bietet mehr Information via
STORYLINK: 2178036
„Fair Trade“ (59,8 %). Erst an 4. Stelle
der Kaffee-Kaufaspekte liegt der Preis
(58,4 %). Dann werden „biologischer
Anbau“ (55,9 %), „recyclebare Verpackung“ (51,4 %), „Gütesiegel“ (49 %)
und „Marke“ (48,4 %) sowie „Herkunft“
(36,8 %) als Kaufgründe genannt.

WARUM?

WO?
Bedingt durch die veränderten Rahmenbedingungen haben sich die Konsumationsorte verschoben. Während im
Vorjahr noch 8,2 % der Österreicher am
häufigsten ihren Kaffee in der Gastronomie bestellt haben, waren es im 2021 nur
mehr 2 %. Auch am Arbeitsplatz reduzierte sich der Kaffeekonsum von 26,5 %
auf 21,9 %. Dementsprechend mehr Kaffee wurde mit 68 % zu Hause getrunken,
im Vorjahr waren es 63 %.

De‘Longhi Österreich-GF Michael Frank

TELEKOMMUNIKATION

WERTSCHÄTZUNG FÜR BESONDERE LEISTUNG

Magenta Heroes

DOMINIK SCHEBACH

BARCELONA
SCHAUMGEBREMST

Ein Magenta Hero ging nach Jenbach, an Mobile Lines.
GF Ergün Isilak (2.v.l.) bei der Übergabe gemeinsam mit AD Andreas
Niedermayer, Teamleiter Werner Haag und SVP Consumer Sales
Magenta Michael Noichl.

Mit der Corona-Pandemie hat sich einiges verschoben, u.a.
auch die Ehrung der Magenta Heroes, womit der Betreiber besonders engagierte Partner im Fachhandel ehrt. Sechs Preise sowie
ein „Sonder-Hero“ wurden nun im Juni für 2020 vom Magenta-Vertrieb in den Kategorien Kundenzufriedenheit, Gesamtperformance, innovative Werbung, Wertkarten, Zusatzprodukte
sowie Datenprodukte und Neuanmeldungen übergeben. „Außergewöhnlicher Einsatz, besondere Leistungen und die enge Verbundenheit zu Magenta gehören entsprechend gewürdigt. Daher
haben wir uns entschlossen, jedes Jahr eine Handvoll Partner mit
einer besonderen Trophäe auszuzeichnen: dem „Magenta Hero“,
erklärt dazu Handelsvertriebsleiter Dietmar Hametner. „Potentielle Partner werden von meinem Team zunächst nominiert und
danach die Gewinner je Themenkategorie gewählt. Stellvertretend für die vielen Magenta Heroes unter den Verkäufern und
unseren Partnern. Wir wollen damit DANKE sagen und ein großes Zeichen der Wertschätzung setzen!“ Die Magenta Heroes für
2021 sollen kommenden Herbst vergeben werden.

ERSTER TESTBETRIEB IN EUROPA BEI DREI

Standalone 5G

Es ist der nächste Schritt in der Evolution von 5G und nun
wird es wirklich interessant. Drei hat im Juni mit dem ersten
„Standalone 5G“-Testbetrieb in Europa begonnen. Im Gegensatz zu den bisherigen Evolutionsschritten kommt 5G Standalone ohne LTE-Kernnetz aus. Damit lassen sich die Reaktionszeiten gegenüber den bisherigen 5G Verbindungen nochmals
halbieren. Auch können sich statt bisher bis zu 100.000 Personen und Geräten mit 5G Standalone nun bis zu 1 Million
Personen und Geräten pro Quadratkilometer mit dem Internet
vernetzen. Der Energieverbrauch von 5G Standalone-Geräten
wird darüber hinaus laut Drei um fast 20 % reduziert.
„Nach dem Pandemiejahr 2020 beweisen wir mit einem der
ersten 5G Standalone Testbetriebe in Europa erneut unsere Vorreiterrolle“, erklärt dazu Matthias Baldermann, CTO von Drei.
EINBLICK
„Ansonsten wird das ein epischer
Reinfall.“

„Damit erreichen wir die Kunden
zu Hause auf der Couch.“		
			

SEITE 38

SEITE 42

In den letzten Junitagen fand in Barcelona wieder der Mobile
World Congress statt. Die Veranstalter hatten wegen der Pandemie die Messe in den Sommer verlegt. Dennoch blieben
die meisten großen Namen dieses Jahr der Messe fern. Die
großen Netzwerkausrüster Ericsson und Nokia waren dieses
Jahr ebenso wenig vor Ort vertreten wie die SmartphoneHersteller Samsung oder Sony. Auch die Deutsche Telekom,
sonst ein verlässlicher Teilnehmer bei der Veranstaltung, hatte abgesagt. Die Veranstalter setzten unter diesen Umständen
auf eine Kombination aus Präsenz- und Online-Event und
konnten zumindest 30.000 Besucher begrüßen.
Es fehlten allerdings nicht nur die großen internationalen Namen und viele Besucher vor Ort, sondern auch viele der revolutionären Neuigkeiten, welche sonst immer das Flair des Mobile World Congress ausgemacht haben. Vor allem aber wurde
in Barcelona kaum über Endgeräte gesprochen, welche für die
Endkonsumenten interessant wären. Es überwogen die News
zu den Netzwerktechnologien: Keynote-Speaker Elon Musk
kündigte – auf einer virtuellen – Pressekonferenz den weiteren
Ausbau seines Starlink-Netzwerkes an. Dieses soll als komplementäre Technologie zu 5G und Glasfaser global Breitband via
Satellit liefern, wofür der Tesla-Gründer und SpaceX CEO in
den kommenden zwölf Monaten bis zu 500.000 Kunden gewinnen will. Diese bescheidene Ansage von Musk wird den
Generaldirektor der internationalen GSM Association, Mats
Granryd, etwas erleichtert haben. Denn wie dieser in seiner
Keynote mitteilte, planen die Mitglieder des internationalen
Mobilfunkverbandes Investitionen in der Höhe von 900 Milliarden Dollar bis 2025, davon soll der überwiegende Anteil in
den Ausbau von 5G fließen.
Tatsächlich kommt bei 5G auch in Österreich Bewegung
in die Sache. A1 prescht mit einem neuen Angebot für 5G
Smartphones um 0 Euro vor. Magenta bzw. der Mutter-Konzern Deutsche Telekom hat einen virtuellen Event zum Mobile
World Congress abgehalten und dabei ein wenig über seine
Netzwerkpläne verraten. Demnach plant Tochter Magenta
einen Feldversuch zu Open Radio Access Network (openRAN), welches besonders viel Flexibilität beim Aufbau des
Funknetzwerks verspricht. Und Drei hat – nach eigenen Angaben – bereits den ersten Testbetrieb Europas für Standalone
5G gestartet. Und damit ist nicht nur die 5G-Technologie nun
auch im Kernnetz angekommen, es ergeben sich in den kommenden Jahren neue Möglichkeiten für Netzbetreiber und
Handel, wie auch Drei CEO Rudolf Schrefl im Gespräch mit
E&W ausführte (siehe Seite 38). Da geht es um erklärungsbedürftige Produkte wie Cybersicherheit, private Cloud und
Heimvernetzung, die weit über den heute üblichen BreitbandZugang hinausgehen. Eine Chance, die sich der Fachhandel
nicht entgehen lassen sollte. Schließlich kann sich der Handel
hier als Begleiter der Kunden in der Digitalisierung profilieren.
Denn viele Kunden werden Unterstützung und Orientierung
brauchen, wenn das Portfolio im Zusammenhang mit der
Telekommunikation vielfältiger sowie unübersichtlicher wird.
Und es wird einige Zeit dauern, bis das gelernt ist.
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DREI CEO RUDOLF SCHREFL IM GESPRÄCH MIT E&W

„Keine Science-Fiction“
Rudolf Schrefl ist in der Telekom-Branche kein unbeschriebenes Blatt. Mit Februar hat der langjährige Chief
Operating Officer von Drei die Position des CEOs beim Betreiber übernommen. Mit E&W hat der gelernte
Informatiker und Marketer über die Positionierung von Drei, neue Technologien und warum man den Kunden
trotzdem nicht mit Science Fiction komme dürfe, gesprochen.
via STORYLINK: 2178038

M

itte Juni hatten wir die Möglichkeit, mit Drei CEO Rudolf
Schrefl ein Gespräch zu führen. Den
noch geltenden Einschränkungen geschuldet, leider nur per Video Call.
Herr Schrefl, nach den ersten Monaten als CEO, wie fühlen Sie sich?
Verändert die neue Position
den Blick auf die Branche?

Es ist etwas anderes, wenn man selbst
das Boot bei Starkwind steuert, als wenn
man zur gut eingespielten Crew gehört.
Wichtig ist die Kontinuität: Mein Vorgänger als CEO, Jan Trionow, CFO Sabine Hogl, CTO Matthias Baldermann
und ich haben die vergangenen Jahre gemeinsam die Strategie des Unternehmens
entwickelt und bestimmt. Die wird sich
nicht schlagartig ändern, nur weil ich
nun am Ruder stehe.

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

Der Horizont hat sich allerdings erweitert. Wenn man sich als COO tagtäglich
sehr intensiv mit Vertrieb, Vermarktung
und Kundenservice beschäftigt, so muss
man als CEO heute all die technischen
und finanziellen Aspekte mitdenken. Da
wechselt man von einem Meeting über
das neue Telekom-Gesetz in ein Meeting
zu Eigentümer-Themen und im dritten
geht es ums Operative. Und wenn man
als Marketer für das eine oder andere
Thema brennt, dann muss man doch als
CEO aus der Gesamtsicht heraus vielleicht einmal eine andere Position einnehmen. – Aber es funktioniert sehr gut,
weil wir ein sehr erfahrenes Team haben.
Mit Günter Lischka und Elisabeth Rettl
sind zudem für den Privat- bzw. Businesskundenbereich dieselben konstanten
Player am Werk. Da kann ich mich auf
die neuen Aufgaben konzentrieren.

© Drei

Seit Februar 2021 ist Rudolf Schrefl CEO von Drei. Inzwischen hat sich der gelernte Infor
matiker und Maketer in der neuen Position eingelebt. Auch dank des eingespielten Teams
im Hintergrund, welches ihn für die neuen Aufgaben freispielt.
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AUF AUGENHÖHE
Die Strategie soll sich nicht viel
ändern, trotzdem eine Frage:
Passt die Positionierung von Drei
im heiß umkämpften österreichischen Telekom-Markt?

Ich glaube die Positionierung von Drei
im Kontext eines Full Service Provider
für Telekommunikation, Internet und
Infotainment passt. Wir haben ein breites
Bukett an Produkten und Dienstleistungen, die wir sehr erfolgreich in die Marke integriert haben. Gleichzeitig wollen
wir als Marke sehr nah am Kunden sein
und ich hoffe, das kommt so bei den
Konsumenten und unseren Partnern an.
Deswegen haben wir immer eine Kommunikation auf Augenhöhe gewählt: Das
bedeutet, wir reden bei neuen Technologien nicht in Science-Fiction-Bildern, die
viele Kunden nur abschrecken. Vielmehr
wollen wir technologische Entwicklungen so übersetzen, dass sie für die Kunden
verständlich sind. Ich glaube, es ist eine
Stärke von Drei, diese menschliche Nähe
als Marke, aber auch als Unternehmen zu
leben, und das dann auch am POS gemeinsam mit unseren FH-Partnern erlebbar zu machen.
Wir befinden uns in einer Transformation. Aber die Digitalisierung ist kein Zug
mit einheitlicher Geschwindigkeit. Die
unterschiedlichsten Zielgruppen sind
verschieden weit auf ihrer Reise vorangekommen. Dementsprechend sehen uns
einige Kunden noch immer als Handyprovider und andere als den umfassenden
digitalen Dienstleister. Als Drei wollen
wir sicherstellen, dass wir in Österreich
keine Zielgruppe zurücklassen – egal ob
jung oder alt, im urbanen oder ländlichen Raum, egal, ob diese als klassische
Unternehmen oder hochtechnologisch
unterwegs sind. Wir müssen es schaffen,
für all diese Gruppen die notwendigen
Lösungen auf ihrem Weg zu bieten.
Das klingt nach einer riesigen Herausforderung und einem wachsenden Produktportfolio. Womit

TELEKOMMUNIKATION
wird in Zukunft ein Betreiber
wie Drei sein Geld verdienen?

Auch in Zukunft werden Internet und
Smartphones einen großen Teil der Wertschöpfung von Drei ausmachen. Im Zusammenspiel mit den Partnern ergeben
sich daraus aber zusätzliche Lösungen.
Ein Beispiel ist die Bewegungsanalyse
anhand anonymisierter Mobilfunkdaten,
womit Business-Kunden ihre Kundenströme besser auswerten können. Solche
Analyse-Dienste werden in Zukunft sicher näher an die Kunden rücken.
Im Privatkundenbereich werden neben
der Konnektivität zusätzliche Funktionen, die der Netzbetreiber übernehmen
kann, immer wichtiger. – Funktionen
wie System-Administration oder Cybersicherheit lasten heute noch auf den Schultern der Kunden. Die Kunden müssen
sich mit WiFi, Hausautomatisation und
Sicherheit herumschlagen. Das sind alles
Dinge, die man den Kunden in Zukunft
mit 5G als Netzbetreiber abnehmen kann,
weil wir können das in der 5G-Wolke viel
besser machen. Aber wir dürfen den Konsumenten eben nicht mit Science Fiction
kommen, sondern der Kunde muss das
Paket auch annehmen können. Ansonsten wird das ein epischer Reinfall. – Da
geht es oft nur um die Verpackung, um
unbewusste Widerstände zu überwinden.
Genau das sehen wir uns gerade an.

KERNLEISTUNG: NETZ
Diese breite Palette ist aber auch oft
verwirrend. Drei bietet neben TV z.B.
Versicherungen und nun auch Energie
an. Unter welchem Oberbegriff stehen
diese Produkte? Oder ist das TelekomUnternehmen der Zukunft generell der
Service-Provider für das digitale Leben?

Die wichtigste Kernleistung eines Telekom-Unternehmens ist weiterhin, seinen Kunden die qualitativ hochwertigste
Konnektivität zur Verfügung zu stellen,
die möglich ist – österreichweit zu einem
leistbaren Preis. Deswegen haben wir uns
bei der 5G-Auktion zum Ausbau der Versorgung von rund 700 ländlichen Katastralgemeinden verpflichtet.

bei einem TelekomProvider erwartet,
wie z.B. Energie.
Denn für Kunden
ist es einfacher, mit
einem Anbieter zusammenzuarbeiten,
anstatt mit sieben
oder acht Lieferanten, die es heute
braucht, wenn man
all diese Bedürfnisse abdecken will.
Dabei sehen wir
uns alle Bereiche
an, wo wir durch
die Bündelung von
mehreren Produktkategorien mit dem
Netz einen Mehrwert – auch monetär – für unsere
Kunden schaffen
können. Und das
alles muss leistbar
sein. Wir wollen
© Drei/ PhilippLipiarski
nicht, dass unsere
Auch wenn sich die Produkte ändern, sieht Rudolf Schrefl für den
Services nur einer
TK-Fachhandel in Zukunft eine zentrale Rolle: „Wir brauchen
Elite vorbehalten
Partner, die am POS unsere Themen den Endkunden in ihre
bleiben. Es muss
Sprache übersetzen.“
für jeden Österreicher und jede Österreicherin möglich sein, am digitalen für spezielle Zielgruppen geben, und all
Leben teilzunehmen und sich damit wei- diese Produkte müssen vermarktet und
terzuentwickeln. Auf diesem Weg wollen verkauft werden. Zudem wollen wir unwir die Menschen begleiten und passende seren Mehrwert über alle Kanäle, Shops,
Produkte zu ihren Bedürfnissen anbieten. Online und Fachhandel in einheitlicher
Qualität an die Kunden bringen. D.h.,
PROVISIONSMODELL
wir brauchen Partner, die am POS unsere
Themen den Endkunden in ihre Sprache
Unter diesen Voraussetzungen: Welübersetzen. Dorthin wollen wir uns mit
che Rolle hat der Fachhandel in den
unseren Fokus-Partnern entwickeln, dass
Überlegungen von Drei und wohin
sie die Berater der Endkunden sind, die
entwickelt sich dieses Verhältnis?
auf Augenhöhe und vor Ort die Kunden
Man kennt uns seit langem als ein sehr betreuen. Denn ich glaube, dass diese Refachhandelsorientiertes Unternehmen. gionalität und enge Verbindung zu den
Das hat sich auch in den letzten Wochen Endkunden noch immer die Stärken des
und Monaten nicht geändert. Wir versu- Fachhandels sind.
chen uns hier weiterzuentwickeln. Wir
wollen weg vom klassischen NeukundenD.h. aber auch, dass wir entsprechende
Geschäft – diesem aktionsgetriebenen Provisionsmodelle brauchen, welche dieVerkaufen – hin zu einer Unterstützung se Beratungsleistung unterstützen. Man
von uns an den EFH, damit dieser in di- muss anerkennen, dass das Endkungitalen Zeiten den Kunden einen Mehrwert liefern kann. Die zentrale Frage ist:
Wie kann man diese komplexen Produk- AM PUNKT
te, die wir vermarkten, auch am besten
NEUE PRODUKTE & SERVICES
am POS verkaufen? Dazu haben wir z.B.
rund um die Kernleistung Netz werden
eine neue Schulungsplattform gelauncht,
mehr und mehr das Portfolio ergänzen.
um den Handel und den Verkäufern eiES BRAUCHT PROVISIONSMODELLE,
nen einfachen Einstieg in komplexe Thewelche die Beratungsleistung des Fachhanmen zu bieten (siehe E&W 6/2021).
dels unterstützen.

Aufbauend auf dieser Kernleistung Konnektivität in Mobilfunk, aber auch Festnetz, wollen wir nicht nur Kommunikation anbieten, sondern alle digitalen
Bedürfnisse der Endkunden bzw. Haushalte und Betriebe abdecken. D.h., das
leistungsfähige Netz ist das Rückgrat.
Darum gruppieren sich alle Dienstleistungen wie z.B. Drei TV, welches wir
als vollwertiges TV via App anbieten. Mit einem breiteren Serviceportfolio und
Dazu gehören aber auch Produkte, die „Standalone 5G“ werden sich die Produkman vielleicht im ersten Moment nicht te weiter diversifizieren. Es wird Produkte

SCHLÜSSELTECHNOLOGIE
Drei startet mit ersten Test von Standalone
5G in Europa.
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den-Geschäft schwieriger geworden ist.
Wir sehen eine Verlangsamung beim
Wechsel zwischen den Netzbetreibern.
Gleichzeitig gibt es einen gestiegenen Beratungsbedarf, um die neuen komplexen
Produkte und Services in den Bestandskunden-Markt effizienter hineinzuverkaufen. Hier müssen wir Systeme entwickeln, die auf der einen Seite das geringere
Volumen bei den Neukunden und andererseits diese neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten bei den Produkten abbilden.
Damit der EFH das kompensieren kann,
was er bei klassischen Schlagzahlen nicht
mehr produziert.
Mit anderen Worten, mehr Qualität
als Quantität?

Ja, das ist der Kern der Strategie: Weg
von der Quantität hin zur Qualität – gemeinsam mit unseren langjährigen Partnern. Die dafür notwendigen Modelle
wollen wir mit unseren Partnern diskutie© Drei
ren und nicht alleine im Elfenbeinturm
entwickeln. Deswegen haben wir hier ei- „Wir dürfen den Kunden nicht mit Science Fiction kommen“, ist Schrefl überzeugt. Vielmehr
müsse man die neuen Produkte und Dienstleistungen auch so verpacken, dass sie vom
nen integrativen und interaktiven Ansatz
Kunden angenommen werden können.
gewählt, damit wir gemeinsam mit unseren Partnern die neuen Möglichkeiten
und Produkte nutzen und alle wirtschaft- Stand-alone-5G völlig neue Anwendun- viel Leidenschaft, den Betrieb nicht nur
gen von Network Slicing bis Campus aufrechterhalten haben, sondern viele
lich wachsen können.
Netzwerke möglich werden. Damit lassen Kundenprobleme gelöst und Kapazitäten
Denn wir können diese komplexen Lö- sich Dienste auf die Kundenbedürfnisse im Netz freigeschaltet haben. Shop-Mitsungen nicht alleine an die Kunden zuschneiden. So kann ein Kunde z.B. arbeiter, welche in Quarantäne waren,
bringen. Das können wir alleine als Full einen Basisdienst nutzen und bei beson- haben von zu Hause die Hotline unterService Provider nicht stemmen. Da deren Anforderungen – wenn die Kinder stützt. Wir haben in allen Bereichen,
brauchen wir die Mithilfe des qualifi- beim Online-Turnier teilnehmen und Technik, Shops und Administration,
zierten Fachhandels. Die Verkäufer im er gleichzeitig eine Universum-Folge in plötzlich wieder erkannt, dass die LeidenEFH vor Ort müssen die Produkte in 8K sehen will – auf Knopfdruck, zeit- schaft für Drei ganz tief im Unternehmen
verständlichen Paketen an die Endkun- lich begrenzt Kapazitäten für ein, zwei verankert ist. Das ist ein Mehrwert für
den bringen. Die verkaufen dem Kunden Euro zukaufen. Dieses Abfedern von Ver- uns alle – solche Krisensituationen gevielleicht auch die Weiß- sowie Braunwa- brauchsspitzen muss einfach auf Knopf- meinsam mit den Mitarbeitern in Chanre und vernetzen diese gleich richtig zum druck über eine App möglich sein, und cen zu verwandeln.
Energiesparen. Da liegt natürlich sehr der Kunde muss nicht für Kapazitäten
Dinge, die wir vorher als unmöglich
viel Aufwand drinnen. Aber das ist das zahlen, die er sonst nicht konsumiert.
angesehen haben, funktionieren nun.
Modell, dass der FH immer verfolgt hat.
Jetzt muss man es allerdings so gestalten, Das ist aber erst der Beginn. Heute sind Selbst kreative Prozesse haben wir über
dass man es auch für den EFH monetari- wir alle wie gesagt noch System-Admi- Monate online vorangetrieben. Wir sind
nistratoren in unserem Haushalt. Dabei beim Einsatz diverser Tools sattelfest gesieren kann.
haben wir oft die perverse Situation, dass worden. Das wollen wir uns erhalten
SCHLÜSSELTECHNOLOGIE
man die Übertragungskapazität, wie sie und in unser Arbeitsmodell integrieren.
vom Betreiber per Mobilfunk oder Glas- Davon erhoffen wir uns auch mehr Fle5G ist jetzt mehrmals gefallen. Die
faser geliefert wird, nicht nutzen, weil wir xibilität, um das Unternehmen schneller
nächste Mobilfunkgeneration wird
als Laien so viele Komponenten managen an neue Situationen anzupassen. Das ist
immer als die nächste Schlüsselmüssen. Einer der nächsten Entwick- ein Give-and-Take: Daher ist auch unser
technologie bezeichnet. Wir reden
lungsschritte mit 5G wird deswegen die Committment an unsere Mitarbeiter sehr
seit drei, vier Jahren über dieses
hoch. Die Corona-Krise hat aber nicht
Vernetzung im Haushalt werden.
Thema. Wie wird sich die Branche
nur gezeigt, wie wir uns als Unternehmen
LEHREN AUS CORONA
aus Ihrer Sicht mit 5G verändern?
weiterentwickeln, sondern auch als GeEs stimmt, wir reden schon länger über
sellschaft. Plötzlich waren im schulischen
Die Corona-Pandemie war in jeder
5G. Was jetzt auf den Markt kommt, ist
und medizinischen Bereich Dinge mögallerdings noch immer nur eine Vorstu- Hinsicht ein tiefer Einschnitt, wie hat
lich, die konnte man sich vorher nicht
fe zu „Real 5G“. Das ist den komplexen Drei die Pandemie bewältigt und
vorstellen. Da dürfen wir nicht wieder in
Entwicklungsschritten bei der Tech- welche Lehren ziehen Sie daraus?
alte Muster zurückfallen. Das gilt für die
nologie geschuldet. Aber das birgt die Zuerst einmal ein großes Dankeschön an Gesellschaft, das gilt für uns als UnterGefahr, dass wir die Erwartungen der alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nehmen, als Industrie und natürlich auch
Kunden enttäuschen. Klar ist, dass mit die in kürzester Zeit und mit extrem für den Handel.
40

| 7-8/2021

TELEKOMMUNIKATION

NOKIA G-SERIE: DAS BUSINESS-SEGMENT IM BLICK

Helden der Mittelklasse
Die Nokia G Serie steht für die perfekte Balance aus unkomplizierter, problemlösender Technologie zu attraktiven Preisen als Antwort auf die alltäglichen Anforderungen der Kommunikation. Kein Wunder, dass
HMD Global, the Home of Nokia Phones, mit den Modellen G20 und G10 auch das Business-Segment ins
Visier nimmt.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: HMD Global | INFO: www.tfk-austria.at, www.nokia.com/phones/de_at

E

s ist das Gesamtpaket, mit dem
HMD Global, the Home of Nokia
Phones, im Business-Segment punkten
will. Und das beginnt mit der AkkuLaufzeit. Die neuen Smartphones aus
der Nokia G Serie bieten die bisher
längste Akkulaufzeit für ein Nokia Phone. Beim Nokia G20 bzw. dem Nokia
G10 liegt sie mit einer einzigen Ladung
des 5050 mAh Akkus bei drei Tagen.
Unterstützt wird dies durch eine eigene
KI-Technologie, mit welcher die Smartphones die Energie dorthin schicken, wo
sie benötigt wird. Zudem verhindert sie,
dass unerwünschte Apps den Akku leer
saugen.
Das Nokia G20 ist mit einer 48 MP
Quad-Haupt- und einer 8 MP Frontkamera ausgestattet. Das Nokia G10 verfügt über eine 13 MP Triple-Kamera mit
Makro- und Tiefenlinse sowie eine 8 MP
Frontkamera für glasklare Videotelefonate. Und für Business Kunden besonders
interessant: Beide Geräte werden mit
Stock-Android in der Version 11 ausgeliefert.

AER VERIFIZIERT
Apropos Software und IT: Die ersten
beiden Modelle der Nokia G-Serie sind
von Google als Android Enterprise Recommended (AER) verifiziert. Diese Verifizierung stellt sicher, dass AER-Smartphones bestimmte Benchmarks und Tests
von Google erfüllen, die besonders für
Unternehmen relevant sind. Dazu gehören unter anderem die Zero-Touch-Registrierung und die Verfügbarkeit von Sicherheitsupdates innerhalb von 90 Tagen
nach offiziellem Google Release.
Ein weiterer Entscheidungsgrund, Nokia Smartphones flächendeckend im
Unternehmen einzusetzen, ist die EUrechtskonforme Datenspeicherung in
Finnland. Die gemeinsam mit CGI entwickelte Datenlösung von HMD Global
ist DSGVO-konform, wobei alle erfassten Telefonaktivierungs- und Leistungsdaten vollständig von HMD Global verwaltet werden.

Viele Unternehmen legen zudem einen besonderen Nachhaltigkeitsschwerpunkt in der Beschaffung – und auch
da passt HMD Global ins Bild: So hat
das Unternehmen den Gold-Status bei
dem EcoVadis Nachhaltigkeitsrating erreicht. Das Unternehmen gehört damit
zu den besten 6 % der Firmen, die für
ihren proaktiven Nachhaltigkeitsansatz
sowie den Nachweis von Verpflichtungen/Richtlinien bei der Herstellung von
Kommunikationsgeräten ausgezeichnet
wurden.
Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass
auch die Geräte der Nokia G-Serie wie
alle bestehenden Nokia Smartphones
zwei Jahre Android-Updates und drei
Jahre monatliche Sicherheits-Updates
erhalten. Unternehmen haben damit
nicht nur die Sicherheit, drei Jahre lang
Smartphones mit den aktuellsten Sicherheits- und OS-Versionen im Einsatz zu
haben, die verlängerte Nutzungsdauer
senkt natürlich auch die Kosten.

DAS PAKET PASST
Für Andreas Zierler, GF des A1 Business Partners Grün Kommunikationslösungen aus Graz, bilden die beiden Modelle der Nokia G-Serie damit ein rundes
Gesamtpaket. „Die Kombination der
Nokia G-Serie aus Nachhaltigkeit, guter
Qualität und verlängertem Support ist
natürlich gut für die Kundenbindung.
Viele Geschäftskunden greifen immer
wieder zu Nokia Smartphones, denn
sie wollen einen konstanten Partner
und ein solides Preis- / Leistungsverhältnis. Die G-Serie schließt da aus unserer
Sicht nahtlos an die 5er-Serie der NokiaSmartphones an, weil das Grundkonzept
gleich bleibt“, so Zierler. „Damit sind die
Modelle der Nokia G-Serie eine attraktive Alternative und sehr einfach zu verkaufen.“
Ein großer Pluspunkt im Business-Bereich sei zudem die Nutzung von Stock
Android durch Nokia. Damit werde für
Unternehmenskunden nach der Erfahrung von Zierler ein zentrales Device

Die Kombination aus einem attraktiven
Preis- / Leistungsverhältnis, langer AkkuLaufzeit mit Stock-Android und der AERVerifizierung machen das Nokia G20 (l.) und
G10 (r.) für Unternehmenskunden
besonders interessant.

Management auf den Smartphones der
Nokia G-Serie deutlich erleichtert – ein
Service, das Grün Kommunikationslösungen übrigens auch für seine Kunden
anbietet.

ANSPRECHPARTNER 		
VOR ORT
Nicht unterschätzen dürfe man zudem,
dass es mit TFK als Distributor einen direkten Ansprechpartner für alle Belange
zu den Nokia Smartphones vor Ort gibt.
Gerade im B2B-Segment sieht Zierler
dies als entscheidenden Vorteil an. „Die
Achse zu TFK funktioniert sehr gut. Wir
stehen im regelmäßigen Austausch, und
bei größeren Projekten können wir auch
einmal gemeinsam mit unserem Distributor zum Kunden gehen“, so Zierler.
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MOBILE.COM: DIREKTKONTAKT ZUM KUNDEN

Mit Shop und App
Angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise setzen mobile.com Geschäftsführer Alfred Hofstätter und
VL Hanspeter Walsberger sowohl auf den klassischen POS als auch Digitalisierung, wenn es um die zukünftigen Herausforderungen im Telekom-Handel geht. So ist das Unternehmen mit seinem Magenta-Shop in der
Welser Innenstadt auf einen prominenteren Platz umgezogen und hat in Linz einen weiteren auf Magenta
gebrandeten Shop neu eröffnet. Zusätzlich hat mobile.com auch eine eigene App gelauncht.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO:www.mobile-com.at

F

ür Geschäftsführer Alfred Hofstätter ist klar, die Telekommunikation
erlebt derzeit eine besonders spannende
Zeit. Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung – von der Basis Mobilkommunikation und Internet bis hin zu neuen
Produkten wie Magenta TV – beschleunigt. Andererseits sind seiner Ansicht
nach damit viele Endkunden überfordert.
Umso wichtiger wird damit einerseits die
Beratung im Fachhandel, andererseits
aber das entsprechende Umfeld, um den
Kunden diese Neuheiten auch zu zeigen
und vorzuführen.
Dementsprechend ist man bei mobile.
com trotz oder gerade wegen der Pandemie zur Tat geschritten, um gestärkt aus
der Corona-Krise hervorzugehen: So hat
das Unternehmen seinen auf Magenta gebrandeten Shop in der Welser Innenstadt
im Frühjahr direkt an den Hauptplatz der
oberösterreichischen Stadt übersiedelt.
Zusätzlich hat das Unternehmen einen
neuen Shop im Linzer EKZ Industriezeile eröffnet. Der erste Schritt erfolgte dazu
bereits November 2020 mit einem Popup-Store im Einkaufszentrum. Im letzten
Lockdown wurde dann im zweiten Schritt
der endgültige Shop unmittelbar in der
Nähe des Interspar-Marktes im EKZ bezogen. Mit der Linzer Niederlassung hat
mobile.com dabei nicht nur eine „Versorgungslücke“ für Magenta in Linz geschlossen, sondern sein Einzugsgebiet auch weit
ins Mühlviertel ausgedehnt. Insgesamt
betreibt mobile.com so drei auf Magenta
gebrandete Shops – sowie vier Drei- und
AM PUNKT
GESTÄRKT AUS DER KRISE
mobile.com hat investiert, um für die neuen
Anforderungen gerüstet zu sein.
RICHTIGES AMBIENTE
Besonders gelungen ist der neue Standort
in der Welser Innenstadt.
EIGENE APP
erlaubt den Welsern die direkte Ansprache
ihrer Kunden.
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© Schebach

Trotz Corona in neue Standorte investiert: mobile.com Geschäftsführer Alfred Hofstätter
und VL Hanspeter Walsberger vor dem neuen auf Magenta gebrandeten Standort des
Unternehmens am Welser Hauptplatz.

einen Multibrand-Store im Raum Linz, sondern auch über einen MultimediaBereich samt gemütlicher Couch für die
Wels, Haid und Gmunden.
perfekte Präsentation von Magenta TV.
SCHMUCKSTÜCK
Damit könne man den Kunden im Shop
auch etwas bieten und deren Erwartungen
Nimmt man das Ambiente als Maßstab, übererfüllen, wie VL Hanspeter Walsberso ist vor allem die Filiale in der Welser ger ergänzt. Das sei insofern bedeutsam,
Innenstadt zu einem Schmuckstück ge- weil er für den Gold Partner die Mundworden, wie sich E&W bei einem Lo- propaganda weiterhin als die wichtigste
kalaugenschein überzeugen konnte. „Der Werbeform ansieht, wenn es darum gehe,
neue Shop am Welser Hauptplatz ist recht Stammkunden zu gewinnen.
wichtig für uns. Mit dem Standort haben
wir den Platz und das Ambiente, um den VERTRAUENSBASIS
Kunden das ganze Sortiment von MagenDazu braucht es natürlich auch ein
ta zu präsentieren – und wir haben viele
spannende Produkte mit dem Betreiber. kompetentes und breit aufgestelltes Team
Vor allem der TV-Schwerpunkt bietet uns von Mitarbeitern am POS, um die Kunneue Möglichkeiten. Allerdings muss man den auch auf der menschlichen Ebene
diese Produkte auch perfekt präsentieren“, abzuholen und eine entsprechende Vertrauensbasis aufzubauen. Für den mobile.
so Hofstätter.
com-VL ist gerade dieses Vertrauen der
Angepasst an die historische Bausub- Endkunden in die Verkäufer eine entscheistanz verfügt der Mono-Brand-Shop des- dende Stärke des Unternehmens, wenn es
wegen nicht nur über vier Beratungsplätze, um die Einführung neuer Produkte geht.
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„Wenn der Kunde dem Verkäufer vertraut,
dann nimmt er auch einmal ein Produkt,
mit dem er noch nicht so viele Erfahrung
hat. Das zeigt, wie wichtig die Mitarbeiter
sind, wenn man diese langfristige Kundenbeziehung aufbauen und pflegen will.
Einfach nur schnell verkaufen ist da nicht
drin“, so Walsberger. Dass viele Kunden
in den mobile.com-Shops direkt zu ihren
„Lieblingsverkäufern“ gehen, wertet Walsberger in diesem Zusammenhang als eine
schöne Bestätigung der Unternehmensstrategie.

haben das Ohr bei
den Kunden“, so
Hofstätter.

EIGENE APP

Die Oberösterreicher setzen bei der
Kundenansprache
allerdings nicht nur
auf die traditionellen Shops, sondern
nutzen auch die
Werkzeuge der DiZWEI MARKEN
gitalisierung. Dazu
© Schebach
gibt es seit diesem
Damit lassen sich nach Einschätzung Frühjahr eine ei- Historische Substanz und TV-Schwerpunkt vereint. „Mit dem neuen
Shop haben wir den Platz und das Ambiente, um den Kunden das
Hofstätters auch die jeweiligen Stärken gene App des Ungesamte Sortiment von Magenta zu präsentieren“, erklärt
von Händler und Betreiber besonders gut ternehmens. Diese
Hofstätter beim E&W-Lokalaugenschein.
nutzen. „Wir sehen das im Shop beim Ver- ist einerseits ein
kauf. Da arbeiten wir eigentlich mit zwei Treueklub zur KunMarken, einerseits die überregionale Mar- denbindung und andererseits ein Informa- DIREKTER DRAHT
ke Magenta, andererseits unsere Marke tionskanal über neue Produkte und AkFür die Welser biete die mobile.commobile.com als regionaler Partner“, erklärt tionen in den mobile.com-Shops, womit
Hofstätter, und lobt in diesem Zusam- das Unternehmen seine Kunden direkt App neben der direkten Kundenanspramenhang die gute Kooperation mit dem und ohne Streuverlust ansprechen könne. che und dem engeren Kundenkontakt
Betreiber. „Magenta will starke Partner, die Schließlich hat jeder Kunde das Smart- mehrere zusätzliche strategische Vorvor Ort verankert sind und Ideen bringen. phone immer dabei. „Damit erreichen wir teile: So hebe man sich einerseits vom
Als Partner von Magenta können wir et- die Kunden zu Hause auf der Couch“, wie Mitbewerb ab, womit man besonders
was bewegen – und wir wollen ein verläss- Hofstätter schmunzelnd anmerkt. „Und bei der jüngeren Zielgruppe gut anlicher Partner sein.“
können sie jederzeit über die neuesten Pro- komme. Andererseits könne man so die
Kunden laufend gezielt informieren,
dukte und Aktionen informieren.“
ohne diese mit Push-Mails zu überfluDazu trete das Unternehmen nicht nur
sehr gut zusammen mit Magenta am
Mit der App können Kunden zudem ten. Schließlich bietet die App auch den
Markt auf, sondern suche auch laufend ihre mobile.com-Rechnungen einscannen Lieferanten und den Betreibern eine
gemeinsam mit dem Betreiber nach neu- und erhalten damit Treuepunkte, die sie interessante Plattform für deren Weren Möglichkeiten. Schließlich können die wieder in allen Niederlassungen, aber auch bung.
Netzbetreiber nicht überall sein. „Aber wir im Online-Shop des Unternehmens zum
Intern werden die Vorteile der DigitaBeispiel für Produkte der eigenen Zube- lisierung z.B. in Form von Videohörmarke Trendline Konferenzen für Routine-Meetings
wie Smartphone- genutzt. Das soll allerdings nur der
Taschen
eintau- Anfang sein, wie Walsberger versichert.
Einige Projekte dazu werden bereits
schen können.
im zweiten Halbjahr zur Umsetzung
„So bringen wir kommen.
die Kunden wieder
in die Shops – am „DEN POS WIRD ES 		
liebsten natürlich IMMER GEBEN“
an den physischen
Dass mit einer verstärkten DigitalisiePOS. Aber wir haben in der App auch rung der stationäre Handel verdrängt
den eigenen Online- wird, das fürchtet man bei mobile.com
Shop eingebunden, allerdings nicht. „Den POS wird es imdenn während der mer geben, aber er wird eine andere
Corona-Pandemie Rolle einnehmen. Die Pandemie hat das
sind auch viele Verhalten der Menschen verändert“, so
Kunden ins Netz Hofstätter. „Themen wie Home Office
abgewandert. Mit und Videokonferenzen sind heute all© Schebach
der App halten wir täglich – und plötzlich reden wir in den
Die in der mobile.com Kunden-App gesammelten Treuepunkte jedoch
weiterhin Shops über Handysignatur und Grünen
können die Kunden am POS oder im Online-Shop gegen Produkte direkten Kontakt zu Pass. Damit sind wir allerdings schon
der eigenen Zubehörlinie Trendline wie z.B. solche Taschen mit
ihnen“, so Walsber- wieder mit dem Kunden im Gespräch
eingearbeitetem Smartphone-Fach und touch-sensitivem Cover
eintauschen. „So bringen wir die Kunden wieder in die Shops – am ger, der die treiben- und können die vielen neue spannenliebsten natürlich an den physischen POS“, de Kraft hinter der de Telekom-Produkte, die es heute gibt,
präsentieren.“
wie VL Hanspeter Walsberger erklärt. Händler-App ist.
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AGFEO-VL ÖSTERREICH CHRISTIAN WALLISCH ÜBER SEINE CORONA-ERFAHRUNG

Außendienst im Innendienst
Wie geht man als Gebietsbetreuer und langjähriger Außendienstler mit einer Situation wie der Corona-Krise
um? Christian Wallisch hat auf diese Frage schnell eine Antwort gefunden: Der AGFEO-VL für Südost-Deutschland & Österreich wechselte in den Cyberspace, um die FH-Partner via Video-Konferenzen zu betreuen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Christian Wallisch | INFO: www.huawei.at

A

uf einmal war das jahrelang gepflegte Modell der Fachhandelsbetreuung nicht mehr möglich. Als im März des
Vorjahres Abstandsregeln, Empfehlungen
zur Kontaktvermeidung, Reisebeschränkungen und schließlich Lockdowns der
bisherigen Praxis der Besuche im Fachhandel einen Riegel vorschoben, da hat
Christian Wallisch schnell reagiert und
sein bereits bestehendes Home Office zur
Kommunikationsdrehscheibe in Richtung Fachhandel ausgebaut, um so die
Partner vor Ort zu unterstützen. Selbst
Händlerstammtische wurden online gemeinsam abgehalten.
„Keine Frage, wir alle bevorzugen ein
wirkliches Treffen. Wenn man beim
Stammtisch zusammensitzt und Probleme austauscht, dann ist das etwas ande- © Wallisch
Christian Wallisch, AGFEO-VL Süd/Ost-Österreich, hat mit Beginn der Corona-Krise sein
res“, so Wallisch. „Aber auf diese Weise
Home Office massiv aufgerüstet und in Zeiten der Lockdowns online den Kontakt mit den
konnten wir zumindest den Kontakt
EFH-Partnern aufrechterhalten und diese bei Problemen unterstützt.
aufrechterhalten. Das Schöne war, dass
der Austausch und die Unterstützung der
Dass in Zukunft allerdings das Home
FH-Partner im Fachhandel trotz der Ein- Nebenstellenanlagen samt Endgeräten
schränkung auf die Kommunikation per bei sich aufgebaut. „Dank der Kamera Office die Besuche verdrängen könnten,
konnte ich bei der Problembesprechung diese Gefahr sieht Wallisch nicht: „NaTelefon und Internet funktioniert hat.“
gegebenenfalls reinzoomen und so den türlich fahren wir wieder raus in den
FLEXIBILITÄT GEWONNEN
Handelspartnern auch einmal die eine Fachhandel. Denn es braucht auch weioder andere Problemlösung zeigen, oder terhin den persönlichen Kontakt zu den
Für Wallisch war dies auch ein Beitrag, auch etwas Neues präsentieren“, so Wal- Partnern im Fachhandel. Jeder will das
den die Kommunikationstechnologie lisch. „Da haben wir auch Flexibilität Gesicht zur Stimme kennen. Aber wir
bei der Einschränkung von COVID-19 gewonnen: Wenn ich z.B. am Vormittag werden auch die Lehren aus Corona in
leisten konnte. Zumal AGFEO nun einen Kollegen aus Kärnten gesprochen, Zukunft nutzen.“
mit seiner VISOphon-Funktion über und am Nachmittag die neueste Enteine DSGVO-konforme Lösung zur wicklung für einen Händler in Franken
Schließlich hätten auch viele Partner
Video-Kommunikation verfügt, die voll- präsentiert habe.“
die zusätzliche Flexibilität durch Internetständig in der eigenen CTI-Software
Kommunikation zu schätzen gelernt. Das
integriert ist. Dazu hat der AGFEO- VERKNÜPFEN
gelte auch für Schulungen, wo AGFEO
VL für Österreich auch sein Home Ofseine Online-Webinare gleichberechtigt
Diesen Gewinn an Flexibilität will neben die Präsenzschulungen gestellt hat
fice deutlich aufgerüstet und mehrere
Wallisch in Zukunft sicher beibehalten. (siehe auch E&W 5/2021). „Manche
Schließlich könne man so auch einmal Partner bevorzugen die PräsenzschulunAM PUNKT
ad hoc auf die Fragen aus dem Handel gen, weil für sie das Rundherum und die
eingehen. Auch bei der Präsentation von persönlichen Gespräche nach der Tagung
ONLINE
neuen Entwicklungen bietet das Setting einfach wichtig sind. Andere Partner
Christian Wallisch ist mit Corona ins Home
durchaus Vorteile, da man so das ganze können nicht für einen ganzen Tag aus
Office gewechselt, um von dort aus die FHSpektrum an Möglichkeiten vorstellen dem Betrieb oder wollen sich die Anfahrt
Partner zu unterstützen.
könne. Außerdem könne man auch ein- ersparen und bevorzugen deswegen die
AUFGERÜSTET
mal per Video-Konferenzen verschiedene Online-Schulungen. Es gibt beides und
Dazu wurde das bestehende Home Office
Mitglieder der AGFEO-Familie mitein- diese Flexibilität durch Digitalisierung
massiv aufgerüstet.
ander verknüpfen, wenn es zum Beispiel wird auch bleiben, nachdem jetzt jeder
FLEXIBILITÄT DURCH DIGITALISIERUNG
ein besonders kniffliges Problem zu be- damit seine persönlichen Erfahrungen
wird nach Einschätzung von Wallisch bleiben.
sprechen gibt.
gemacht hat“, ist Wallisch überzeugt.
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ZWEI JAHRE DIGITALRADIO ÖSTERREICH

DAB+ Jubiläum
Digitalradio
Österreich startet mit einem
besonderen Jubiläum in
den Sommer: Vor zwei
Jahren wurde das digitale
Zeitalter des Hörfunks
offiziell eingeläutet und
DAB+
österreichweit
aufgeschaltet. „Wir freuAuch nach zwei Jahren wächst die
en uns sehr, dass wir auf
DAB+ Programmfamilie munter weiter.
erfolgreiche zwei Jahre
zurückblicken können.
Mit dem österreichweiten Start von DAB+ gingen neun Radiosender on air, mittlerweile können bereits 14 Sender national
sowie 14 weitere in Wien und Umgebung empfangen werden“,
so Matthias Gerwinat, Geschäftsführer von Digitalradio Österreich. Pünktlich zum Jubiläum wurde das digitale Senderangebot erweitert: österreichweit mit arabella HOT, Antenne
Österreich und Radio Flamingo, in Wien und Umgebung mit
arabella GOLD. Wie eine Erhebung zeigte, hören mehr als
12 % der Nutzer mehrmals im Monat DAB+, was einer hochgerechneten Nutzerzahl von rund 600.000 Hörern entspricht.
Bereits 20 % der Österreicher besitzen zumindest ein DAB+
fähiges Radiogerät – ein Plus von 3 % gegenüber dem Vorjahr.

PANASONIC FEIERT FOTOGRAFIE-MEILENSTEIN

20 Jahre LUMIX

Mit zwei digitalen Kompaktkameras,
DMC-LC5 und DMC-F7, ging 2001
ein System von Panasonic mit dem neuen Markennamen LUMIX an den Start.
Der Name steht für die Verbindung von
optischem und digitalem Know-how –
LUMI (= Licht) und MIX (= Mixture)
– und ist nicht zuletzt durch die optische
Technologie von Leica zum Synonym für Spitzentechnologie geworden. Die Einführung der spiegellosen Systemfotografie mit
dem Micro FourThirds-System zählt ebenso zu den Glanzleistungen der LUMIX-Geschichte wie O.I.S.-Bildstabilisation oder 4KFoto, Post Fokus, das DFD-Autofokussystem und das spiegellose
Vollformatsystem LUMIX S im Rahmen der L-Mount-Alliance.

ROLLE ALS ALL-IN-ONE-PLATTFORM GESTÄRKT

TVNOW auf Sky Q

Sky Q Kunden können mit den kostenlosen Mediatheken von
ORF, ARD, ZDF und jetzt auch TVNOW – demnächst RTL+
– ihre verpassten Lieblingssendungen auf Abruf sehen. Damit
wird die Position von Sky Q als
führende All-in-One-Plattform
weiter gestärkt. TVNOW Inhalte – in Summe über 4.700
Programmstunden – erscheinen in Zukunft auf der Bedienoberfläche von Sky Q.

WOLFGANG SCHALKO

SCHÖNRECHNEN
Die Bewegtbildnutzung hat hierzulande ein neues
Rekordniveau erreicht und liegt laut der aktuellen
Bewegtbildstudie 2021 mittlerweile bei fast fünf
Stunden (!!!) pro Tag. Ich schlafe also im Schnitt nur unwesentlich länger als der Durchschnittsösterreicher fernsieht.
Das gibt mir echt zu denken. Mindestens so bemerkenswert
wie die Ergebnisse der Studie sind jedoch deren Interpretationen bzw. die Schlüsse, die mancherorts daraus gezogen
werden.
Kurz zu den Fakten: Waren es 2020 noch 248 Minuten, so
sind es heuer bereits 281 Minuten, die Herr und Frau Österreicher täglich an Bewegtbildern konsumieren – ein Plus
von 13 %. Addiert man zur aktuellen Zunahme von 33 Minuten noch jene 29 Minuten von 2019 auf 2020, so kommt
man auf einen Anstieg des durchschnittlichen täglichen
Bewegtbildkonsums von gut einer Stunde (!!) binnen zwei
Jahren. Eine Entwicklung, die sich mir trotz des gestiegenen
Informations- und Unterhaltungs-Bedürfnisses aufgrund
von Corona in keiner Weise erschließen will … Wenig verwunderlich rangiert das lineare Fernsehen via SAT, Kabel
und Terrestrik mit knapp 70 % Marktanteil weiterhin klar
auf Rang 1 – rechnet man (so wie die Studien-Initiatoren
RTR Medien und AGTT) auch noch die Streaming- und
On Demand-Angebote der Fernsehsender hinzu, kommt
man sogar auf fast 80 % für das „klassische” Fernsehen. Dem
stehen 18,5 % für „alternative Online-Angebote” (YouTube,
Netflix, Social Media, etc.) gegenüber – die übrigen 1,8 %
entfallen auf DVDs. Hier stellt sich für mich jedoch die erste
entscheidende Frage: Worin genau – außer in der Relevanz
für die Werbezeitenvermarktung – unterscheidet sich das
On-Demand-Angebot von RTL, PRO7 & Co. von jenem
von YouTube oder Netflix? Oder anders gefragt: Warum betrachtet man Streaming und Abruf-Inhalte da als „Fernsehen”
und dort als „Online”? Nimmt man die Gesamtbevölkerung
ab 14 Jahren als Basis, ändert die jeweilige Betrachtung das
Verhältnis von „Fernsehen zu Rest” von ca. 8:2 auf 7:3 – im
Kampf um die TV-Werbeeuros ein nicht gerade zu vernachlässigender Unterschied. So oder so – aus der Perspektive der
TV-Branche kann sich das klassische Fernsehen weiterhin erfolgreich gegen die Online-Konkurrenz behaupten.
Noch, muss man hinzufügen bzw. die Frage „Wie lange
noch?” stellen. Denn wohin die Reise geht, wird spätestens
dann deutlich, wenn man die junge Zielgruppe der 14- bis
29-Jährigen genauer unter die Lupe nimmt. Diese konsumiert mit 250 Minuten Bewegtbildinhalte generell nur in
unterdurchschnittlichem Ausmaß, und der Anteil des laufenden Fernsehens liegt hier bei gerade einmal 31,9 %. Addiert
man die Nutzung von Mediatheken & Co. liegen klassisches
Fernsehen und alternative Online-Angebote mit jeweils ca.
48 % praktisch gleichauf – die TV-Branche gibt sich betont gelassen und verweist darauf, dass die Nutzung alternativer Online-Angebote nur leicht gestiegen ist. Fasst man
jedoch die Empfangsarten zusammen, so kommt man zum
ernüchternden Ergebnis, dass die junge Zielgruppe bereits
zwei Drittel ihres Bewegtbildkonsums mit Online-Inhalten
deckt. Angesichts solcher Zahlen fällt es so manchem sichtlich schwer, gefasst nach vorne zu blicken …
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BEWEGTBILDSTUDIE 2021 ATTESTIERT LINEAREM TV KLARE FÜHRUNGSPOSITION

Fernsehen bleibt vorne
Die „Bewegtbildstudie 2021”, die seit 2016 jährlich von RTR Medien und der Arbeitsgemeinschaft Teletest
durchgeführt wird, unterstreicht auch heuer wieder die ungebrochen hohe Bedeutung des Fernsehens. Demnach entfallen 79,7 % der Bewegtbildnutzung in Österreich auf klassische Fernsehinhalte.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: GfK | INFO: www.elektro.at

D

urchschnittlich 281 Minuten pro signifikante Unterschiede. In
Tag nutzt heuer die österreichische der Altersgruppe 50+ ist die
Bevölkerung im Alter ab 14 Jahren Be- Vorliebe für lineares Fernsehen
wegtbilder in Form von TV- und Video- ungebrochen hoch – knapp
Angeboten. Das bedeutet einen Anstieg mehr als vier der täglich mehr
um 33 Minuten (nachdem schon im Vor- als fünf Stunden Konsum von
jahr ein Zuwachs von 29 Minuten gegen- Bewegtbildern entfallen auf liStudie
neares Fernsehen.
über 2019 zu verzeichnen war). Den größten Marktanteil mit 69,1 % übernimmt in
Bewegtbildnutzung
Der tägliche Bewegtbildder Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren das
im Tagesverlauf
lineare Fernsehen über Satellit, Antenne konsum der Gruppe zwischen
14 und 29 Jahren ist um zehn
oder Kabel – was exakt demselben Anteil
2021
Minuten auf 250 Minuten pro
am täglichen Bewegtbild-Mix der Österim Auftrag von RTR Medien und
Arbeitsgemeinschaft
Teletest
Tag gestiegen.
Daran hat der
reicher entspricht wie im Vorjahr.
klassische
Fernsehempfang
Media Measurement GfK Austria
über Antenne, Kabel oder Sa„Von den 33 Minuten Mehr-Nutzung
für Bewegtbildangebote entfallen 27 Mi- tellit einen Anteil von 31,9 %,
nuten auf TV-Inhalte in all ihren Ver- inklusive TV-Aufzeichnungen,
breitungsformen und sechs Minuten auf TV-Livestreams und MediaKlassisches TV hat beim Bewegtbildkonsum weiter die
Videonutzung bei alternativen Online- theken-Abrufen kommen TV- Nase vorn. Online-Quellen verzeichneten keinen Zuwachs.
Plattformen wie Netflix oder YouTube Inhalte in der jungen Zielgrupsowie auf Social Media. Hier macht sich pe insgesamt auf einen Anteil
auch bemerkbar, dass TV-Informations- von 48,3 % und liegen damit praktisch oder Internet empfangen, das meistgeformate in Krisenzeiten traditionell stark gleichauf mit der Nutzung von Videos nutzte Endgerät: Live-TV wird zu 99 %
gefragt sind. Relativ gesehen ist die Nut- aus Online-Quellen (48 %). Online ran- am Fernsehgerät genutzt, aufgezeichnetes
zungsdauer von einerseits TV-Inhalten giert Netflix mit 12,3 % Anteil am täg- TV zu 78 %, On Demand TV (Mediaund anderseits alternativen Videos im lichen Bewegtbildkonsum ganz oben auf theken) zu 54 % und sogar Livestream
Jahr 2021 aber im selben Ausmaß ge- der Beliebtheitsskala, dicht gefolgt von TV zu 46 %. Die Auswahl der Endgeräte
stiegen, nämlich um jeweils 13 %“, so YouTube mit 11,4 %. Die TV-Mediathe- zur Nutzung von Videos aus alternatiOliver Stribl, GF RTR Medien, der die ken kommen auf 12,1 %. In Summe de- ven Quellen ist zwar stärker diversifiziert,
„Bewegtbildstudie 2021“ mit AGTT-Ob- cken die jungen Menschen somit bereits dennoch hat das TV-Gerät auch hier mit
mann Thomas Gruber im Rahmen der 60,1 % ihres täglichen Bewegtbildkon- einem Anteil von 34 % die Nase vorn.
sums aus dem Internet.
Screenforce Days vorstellte.

ALTERSUNTERSCHIEDE

WEITER KONKURRENZFÄHIG

BIG SCREEN BEVORZUGT
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Shop LC statt sixx

© Shop LC Deutschland

Der
U.S.-Home-Shopping-Sender
Shop LC expandiert und hat am 1. Juli
2021 seinen Betrieb in Österreich,
Deutschland und der Schweiz auf dem
ehemaligen Sendeplatz von sixx Austria
aufgenommen. Das Programm von Shop
LC erreicht rund 17 Millionen Haushalte
live in Österreich, Deutschland und der
Schweiz über Satelliten- und Kabelprogramme, 24 Stunden am Tag, sieben Tage
die Woche und 365 Tage im Jahr.

Fußballverein der Serie A, bekannt gegeben. Getreu dem Motto „Partner Together, Lead the Future” werden METZ
blue und Juventus gemeinsam mehrere Aktivitäten durchführen und CoBranded-Inhalte bereitstellen. Der Club
hat exklusive Videobotschaften für die
Partnerschaft aufgezeichnet, u.a. mit
Juventus-Legende David Trézéguet. Eine
Partnerschaft dieser Größenordnung ist
eine Premiere für METZ blue, die das
Bestreben der Marke, ihre globale Präsenz auszubauen, unterstreicht: „Diese
Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein für METZ blue für unsere Pläne
zur globale Geschäftsexpansion dar. Wir
freuen uns, eine neue Ära der Unterhaltung einzuläuten und mit dem Publikum
in Kontakt zu treten, das unsere Leidenschaft für Unterhaltung und Sport teilt”,
betonte Leo Tang, Chief Brand Officer
von METZ blue. Die Markenpartnerschaft ist Anfang Juni gestartet und läuft
bis zum Ende der Lega Serie A 2022.

Bei der Shop LC GmbH handelt es
sich um einen Ableger der Shop LC USA
und ihres Schwesterkanals TJC aus Großbritannien. Alle drei Unternehmen sind
Tochtergesellschaften der Vaibhav Global
Ltd. (VGL), einem international tätigen
Konzern, der weltweit Schmuck und andere Lifestyle-Produkte aus überwiegend
eigener Fertigung verkauft. VGL beschäftigt weltweit fast 4.000 Mitarbeiter.
Das Ziel ist es, Schmuck, Beauty-Linien,
Mode, Wohnkultur und Lifestyle-Produkte in bester Qualität zu attraktiven AVM
Konditionen anzubieten.

Bühne frei für 5G

In Österreich sorgt die ORS für die
einwandfreie Verbreitung des neuen TVSenders, der über Astra 19,2° Ost auf der
Frequenz 12.663 MHz zu empfangen ist.
„Bei der angenehmen Zusammenarbeit
mit der ORS in Wien waren wir quasi
im Flow: Alles lief reibungslos, partnerschaftlich und zielorientiert“, freut sich
Geschäftsführer Olaf Kliem über die Expansion nach Österreich. „Satellitenfernsehen versorgt als führender Verbreitungsweg rund 1,95 Millionen TV-Haushalte
in Österreich. Wir freuen uns daher umso
mehr, dass wir den TV-Zuseherinnen und
-Zusehern mit Shop LC nun einen neuen
Sender via Satellit präsentieren können“,
sagt ORS-Sprecher Michael Weber zum
Sendestart von Shop LC.

METZ BLUE

Fußball-Partnerschaft

Mit der FRITZ!Box 6850 5G startet
AVM mit einem All-in-One-Router für
den neuen Mobilfunkstandard 5G. Durch
die Unterstützung der 5G-Bänder im
Bereich Sub-6-GHz sowie von LTE-Advanced Pro für alle gängigen LTE-Bänder
können Anwender von ultraschnellen
Übertragungsraten und stabilen Internetverbindungen per Mobilfunk profitieren
– mit Gigabittempo und geringen Latenzen. Der Dualband-WLAN-Router bietet
vielseitige Anschlussmöglichkeiten für die
Vernetzung per Funk und Kabel. Dank
WLAN Mesh kann im gesamten Haus auf
ein nahtloses und verlässliches WLANNetz zugegriffen werden (Dualband
WLAN AC + N mit bis zu 1.266 MBit/s).
Zusätzlich lassen sich über die vier Gigabit-LAN-Anschlüsse und den schnellen
USB-Port zahlreiche Netzwerkgeräte sowie Festplatten und Drucker anschließen
und sogar per Fernzugriff nutzen.

und Anrufbeantwortern auch eine DECTBasis, über die sich bis zu sechs Schnurlostelefone sowie zahlreiche Smart-HomeLösungen anschließen lassen. Damit steht
der bekannte Heimnetzkomfort einer
FRITZ!Box als Mesh-Master bei WLAN,
Telefonie und Smart Home nun auch in
5G-Netzen zur Verfügung – inkl. praktischen Funktionen von FRITZ!OS wie
Firewall, Kindersicherung und WLANGastzugang. Die intelligente Ausrichthilfe
der FRITZ!Box 6850 5G hilft Anwendern
dabei, den optimalen Standort und die
beste Ausrichtung der Mobilfunkantennen zu ermitteln. Der Marktstart erfolgt
in ausgewählten europäischen Märkten –
darunter in Kürze auch in Österreich bei
ausgewählten Providern und im Handel.

HISENSE

Der Ton zum Bild
Um den Sound des TV-Geräts aufzurüsten bietet Hisense mit der HS212F eine
elegante 2.1 Kanal Soundbar mit kabellosem Subwoofer (UVP 149 Euro; siehe
Abb. unten), die sich ideal für Fernseher ab einer Größe von 50 Zoll eignet.
Die Verbindung des 120 Watt starken
Soundsystems mit dem Fernseher erfolgt
via Bluetooth und kann somit auch zum
Abspielen von Musik von Smartphone,
Tablet oder Laptop verwendet werden.
Dank der drei voreingestellten SoundModi lässt sich außerdem sehr einfach die
passende Audio-Einstellung finden.
Wer eine noch kompaktere Lösung bevorzugt, kann auf die All-In-One Soundbar HS214 (UVP 119 Euro) zurückgreifen. Die 2.1 Kanal Soundbar mit
integriertem Subwoofer ist für TV-Geräte
ab 32 Zoll ausgelegt und bietet 80 Watt
Gesamtleistung.

Die integrierte Telefonanlage umfasst
METZ blue hat eine neue Markenpart- neben einem Anschluss für analoge Telefonerschaft mit Juventus, dem italienischen ne und Funktionen wie Rufweiterleitungen
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LOEWE

bild i im Anflug

In Kronach entwickelt und
produziert,
punktet
die neue
Produktlinie Loewe bild i mit 4K-OLED-Panels
der neuesten Generation in 65, 55 und
48 Zoll (UVP 3.699, 2.999 bzw. 2.699
Euro). In Kombination mit dem völlig
neu entwickelten Chassis Loewe SL7,
dem leistungsfähigen NT7-Prozessor
und der neuen Software Loewe os7 ist
ein perfektes Seherlebnis für unterschiedlichste Inhalte garantiert – inkl.
modernster Standards wie Dolby Vision
und Dolby Atmos. Dem Nutzer stehen
u.a. vier HDMI-Eingänge mit erweiterten Funktionen wie eARC, HFR, ALLM
und vier USB-Anschlüsse zur Verfügung,
während Loewe os7 den enorm schnellen Zugang zu allen aktuellen und nativ
integrierten Streaming-Diensten wie
Netflix, YouTube oder Amazon Prime
ermöglicht. Der Loewe bild i ist nach
nur vier Sekunden „on” und sofort startklar, serienmäßig mit dem integrierten
Festplattenrekorder Loewe dr+ und 1
TB Festplattenspeicher ausgestattet und
durch die ebenfalls neu gestaltete Fernbedienung Loewe remote sehr nutzerfreundlich – mit integrierten Sprachassistenten, Bluetooth und Direkttasten für
zahlreiche Streamingdienste. Den Klang
liefern zwei versteckt eingebaute Lautsprecherboxen mit
40 Watt Gesamtmusikleistung. Optional
kann für nach vorne
abstrahlenden Stereo-Klang an der Unterseite des Displays
die Loewe klang bar i
(UVP 299 Euro) mit
acht Treibern und 80
Watt Gesamtmusikleistung angebracht
werden. Nicht nur
hier beeindruckt die Loewe bild i Serie
mit edlem Design und viel Liebe zum
Detail. So können Kunden zwischen
verschiedenen optionalen Aufstelllösungen wählen: Der Loewe table stand i ist
im Lieferumfang enthalten, der flexible
Loewe floor stand flex (UVP 599 Euro)
lässt den Fernseher förmlich im Raum
schweben und besonders spektakulär
präsentiert sich der Loewe floor2ceiling
stand (UVP 899 Euro) – eine DeckenBoden-Stange (siehe Abb.) für bis zu
2,90 Meter Raumhöhe.
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JBL FEIERT 75-JÄHRIGES BESTEHEN

Live und laut
JBL, die weltbekannte Audiomarke von Harman, hat die Audioqualität
in den letzten 75 Jahren revolutioniert. Anlässlich des Jubiläums und des
„Make Music Day“ wurde eine neue Verbraucherstudie präsentiert.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Harman | INFO: www.jbl.at

W

ir
stellen
uns allmählich auf eine Realität
nach der Pandemie
ein, entdecken die
Freude des Zusammenseins
wieder,
treffen uns in Cafés
und
Restaurants,
gehen ins Kino, zu
Sportereignissen –
und bald auch zu
Live-Konzerten
und Festivals. Dabei spielt Musik Die Menschen fiebern Live-Events entgegen – JBL hat das Equipment.
eine
bedeutende
Rolle. JBL hat bei
den größten Momenten und legendären QUALITÄT ENTSCHEIDEND
Events wesentlich dazu beigetragen, die
Wenn Hörer in den vollen Genuss von
Musik in bester Klangqualität den Menschen näherzubringen. JBL-Soundsyste- Musik kommen sollen, ist Qualität das A
me kamen beispielsweise schon bei To- und O. In Deutschland gaben 68 % der
morrowland, Coachella, Woodstock oder Befragten an, dass die Klangqualität ein
der Wall of Sound der Grateful Dead entscheidender Faktor für ihren Musikzum Einsatz und viele bekannte Künstler genuss ist.
vertrauen auf JBL-Equipment.
Dies spiegelt einen der wichtigsten
In einer repräsentativen Studie wurden Trends wider, der sich während der Pan2.000 Deutsche zu legendären Momen- demie herauskristallisiert hat: die wachten der Popkultur sowie den Einfluss, sende Nachfrage nach hochwertigen Auden die Musik bei bedeutenden Ereignis- diogeräten. Diese wurde besonders durch
sen hat, befragt. 71 % gaben an, dass sie die Notwendigkeit, von zu Hause aus zu
das Gefühl haben, Musik sei eine Zeit- arbeiten, zu studieren und Sport zu treimaschine, die sie sofort in eine bestimm- ben, verstärkt, sowie durch den Wunsch,
te Zeit versetzen kann – hätten sie die Live-Konzerte und andere musikalische
Wahl, würden sich die meisten (20 %) für Inhalte per Streaming zu genießen. Dies
Woodstock entscheiden. Es gibt grund- gilt auch für das wachsende Interesse an
sätzlich kein Erlebnis, das an die Emoti- Online-Spielen. Diese profitieren von
onen und den Nervenkitzel eines Live- hochwertigen Audiogeräten wie den
Konzerts heranreicht. Insbesondere die Quantum-Headsets von JBL, die speziell
Erinnerungen an das erste Konzert sind für Spiele entwickelt wurden. Auch die
besonders stark. Wenig überraschend ist deutschen Befragten schätzen hochwertidas Live-Konzert auch die Aktivität Nr. 1, ge Audiogeräte mit hoher Klangqualität.
auf die sich die Befragten quer über den 31 % bezeichneten Lautsprecher als ihr
wichtigstes elektronisches Gerät.
Globus nach der Pandemie freuen.

Hochwertige Audiogeräte sind gefragt. Zum 75er kann JBL aus dem Vollen schöpfen.

MULTIMEDIA

HAMA SORGT FÜR SICHERHEIT UND KOMFORT BEIM SMARTPHONE

Das gewisse Extra
Das Smartphone ist heute als ständiger Begleiter nicht mehr wegzudenken. Für Bankgeschäfte, Shopping oder soziale Netzwerke ohnehin
längst ein Must-have, wird es nun wegen Corona und damit verbunden
Handy Signatur oder Grüner Pass erst recht unabdingbar.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hama | INFO: www.hama.at

D

urch die immer breiteren Einsatzmöglichkeiten des Smartphones
werden für den Zubehörspezialist Hama
auch die Sicherheit und die Extra-Ausstattung rund um das Smartphone immer mehr ein Thema. Das Angebot umfasst den Displayschutz für das doch noch
empfindliche Display ebenso wie ein Selfie Stativ mit Bluetooth Fernauslöser für
die schönsten Urlaubsaufnahmen oder
LED-Ringleuchten für die kommenden
TikTok Stars und Influencer.

INNOVATIVER SCHUTZ
Mit „Hiflex” bietet Hama einen echten
Alleskönner in Sachen Displayschutz. Die
innovative Lösung ist eine Synthese aus
Displayschutzglas und Displayschutzfolie,
die damit auch die Vorteile beider Welten
vereint: Der Hiflex Displayschutz kombiniert optische Klarheit mit maximaler
Abdeckung bis zum Rand und überzeugt
in Sachen Langlebigkeit. Dank Easy-OnAdapter – einer Fixierhilfe – kann der
Schutz kinderleicht angebracht werden
und dank Super-Fingerprint-Sensitivity
kann das Smartphone weiterhin in Sekundenschnelle entsperrt und genutzt werden.

Der Hiflex Displayschutz vereint die Flexibilität von Folie und die Robustheit von Glas.

NEUE PERSPEKTIVEN
Einen Selfie-Stab mit Add-on hat Hama
mit dem „Funstand 57” im Programm:
Dank Stativbeinen und Bluetooth-Fernauslöser bietet dieser – neben perfekten
Selfies – vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, etwa als praktisches Tisch-, Handund Reisestativ. Der Selfie-Stab selbst
liefert durch seine große Aktionsweite
(ausziehbar bis 57cm), die verdrehsichere
Teleskopstange sowie die SmartphoneSchnellklemme für rasche Befestigung des
Smartphones samt drehbarer SmartphoneHalterung für Hoch- und Querformat,
perfekte Sport- und Actionaufnahmen
bzw. Selfie-Fotos, -Videos oder Blogs. Der
abnehmbare Bluetooth-Auslöser ist ohne
zusätzliche App einsetzbar.

IM RECHTEN LICHT
Das SpotLight Fold-up sorgt für optimal ausgeleuchtete Blogs und Vlogs. Der Funstand
57 (u.) ist Selfie-Stick und Reisestativ in einem.

Ein Must-have für Blogger und Vlogger sind die LED-Ringleuchten „SpotLight FoldUp” und „SpotLight Steady
120”. Bei beiden Modellen ist die Farbtemperatur von warmweiß bis tageslichthell in drei Stufen steuerbar, zudem lässt
sich die Lichtintensität ändern – in zehn
Stufen von strahlend hell bis angenehm
gedimmt. Witziges Gimmick ist der
funkelnde Charming-Eye-Effekt: Jedes
LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen – egal, ob
im Hoch- oder Querformat.

HD AUSTRIA

Gewinner gesucht
V o n
1. Juli
bis
30. September
läuft
das
neue
HD Austria
Gewinnspiel für österreichische Elektrohändler: Zu gewinnen gibt es diesmal als
Hauptpreis ein Shopping- & GenussWochenende für zwei inkl. Ferrari California sowie Bauernladen-Geschenkboxen und Cineplexx-Gutscheine.
Zusätzlich zum Gewinnspiel gibt es bis
zu 60 Euro Provision für jeden neuen
HD Austria Kunden. Teilnahmeberechtigt sind alle HD Austria Händler, die während des Aktionszeitraums
entweder HD Austria SAT-Module bei
Arcom, Baytronic, ElectronicPartner,
Expert, Red Zac, P-SAT und WISI bestellen und / oder Neukunden für HD
Austria, HD Austria Plus oder Kombi
Pakete in Verbindung mit Original
HD Austria Hardware (HD Austria
SAT-Module, HD Austria SAT-Receiver, HD Austria SAT-Recorder) anmelden. Die Teilnahme am Gewinnspiel
erfolgt ganz einfach und automatisch,
die Auslosung der Gewinner findet am
7.10.2021 statt.

TRIAX

Neue TDcH Plattform

Triax erweitert seine TDcH Plattform:
Durch ein kostenloses Software-Update
profitieren somit Neu- und Bestandskunden von zusätzlichen Funktionen,
während mit neuen Hardwarekonfigurationen noch mehr Auswahl zur Verfügung steht. Neben den bisherigen
Varianten für DVB-S/S2X in QAM
Umsetzung kommen nun neue Varianten der TDcH Kompaktkopfstelle hinzu, die auch die Umsetzung in COFDM
(DVB-T2) am Ausgang ermöglichen.
Eine komplett neue Hardwarevariante
kann zusätzlich zu den SAT-Eingangssignalen auch Kabel- sowie terrestrische
Eingangssignale verarbeiten. Zudem
sorgt der neue integrierte SCR-Multischalter (per SW-Update ab September)
für eine zeit-, kosten- und platzsparende Installation.
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VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
– und selbst da mussten Geräte öfters eingeschickt werden, bis eine erfolgreiche
Reparatur erfolgte. Der Handel zürnte
und die E&W-Redaktion fragte pointiert
„Produktion im Vollrausch?“. Dass die
Händler in Folge auf den Kosten für Versand und Arbeitszeit sitzen blieben, ließ
die Stimmung endgültig überkochen.
ÜBER DIE ERSTE IFA DES NEUEN
JAHRTAUSENDS – BZW. DEREN VORLAUF. Zum 75-jährigen Jubiläum des

Berliner Funkturms versprachen die Veranstalter ein besonders dichtes Programm
und ein Event der Superlative. Die Hersteller setzten derweil auf einen Schwall
von neuen Produkten. Sie hatten allerdings mit dem Problem der unterschiedlichen Formate zu kämpfen. So hoffte
Philips mit seinem neuesten Wurf dem
Serienreifen DVD-Videorecorder DVDR
1000 im DVD+RW-Format einen entscheidenden Schritt in der Standardsetzung zu machen, zumal das Format
von 25 weiteren Herstellern unterstützt
wurde. Aber auch Panasonic kündigte
neue Videorecorder an – in diesem Fall
im DVD-RAM-Format, womit die Standard-Verwirrung prolongiert wurde.

ÜBER EIN THEMA, DAS DEM HANDEL UNTER DEN NÄGELN BRANNTE.

Im damaligen E&W-Online-Forum klagten viele Händler ihr Leid und berichteten von Ausfallraten bei Handys von 20,
40 oder gar 60% und Durchlaufzeiten bei
der Reparatur jenseits der fünf Wochen
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Leichtbauhalle mit Ausstellern von der

ÜBER EINEN SHOWDOWN IM AU- ominösen Warteliste auf, womit die AnDIO-SEGMENT. Da standen sich mit zahl der Aussteller auf 100 stieg.

DVD-Audio und SACD gleich zwei
potenzielle Erben für die CD gegenüber.
Besonders Sony und Philips pushten das
1999 eingeführte SACD-Format und
betonten dessen Highend-Audio-Qualitäten. Einige Marktbeobachter sahen
bereits eine Marktaufteilung in eine eingeschworene HiFi-Gemeinde, die auf
SACD setzt, und die „visuell orientierte
Gruppe der Couch Potatoes“, welche
DVDs kaufen würden, heraufziehen. Für
andere Industrievertreter war der Unterschied zwischen den beiden Silberscheiden eher philosophischer Natur – unbeantwortet blieb, woher die notwendige
Software kommen sollte. Denn die Zahl
der erhältlichen Musiktitel auf SACD
ließ zu wünschen übrig. Offensichtlich
war der Musikindustrie ein von Philips
SOWIE ALLES ÜBERS INTERNET.
ausgemachtes Potenzial für SACD von
4,5 bis 8% der Audio-Kunden zu gering. Denn E&W 7-8/2001 markierte den
Start einer neuen Serie, mit der sich die
E&W-Redaktion daran machte, den
neuen Giganten dem heimischen Handel
zu erklären. „Mit derzeit über 500 Millionen Teilnehmern, über 100 Millionen
Host-Rechnern und über einer Milliarde
(!) Websites ist das Internet das größte
Netzwerk der Welt. Ein Phänomen, an
dem in unserer Zeit niemand mehr vorbeikommt“, schrieb damals E&W. Dazu
gab es ein wenig Geschichte über die
Technologie beginnend mit dem ARPANet des US-Militärs in den 60er-Jahren,
ÜBER 100 LINZER GUSTOSTÜ- über das enorme Wachstum des Webs
CKERL. Nach dem Absprung von Te- mit der Einführung von HTML bis hin
lering stand endgültig fest, dass die 3. zu den Anfängen des E-Commerce und
Futura in der oberösterreichischen Lan- der „New Economy“. Nicht fehlen durfdeshauptstadt dieses Mal ohne einen te auch ein Verzeichnis der wichtigsten
einzigen Netzbetreiber stattfinden würde. Online-Dienste von E wie E-Mail bis
Reed füllte daraufhin die freigewordene W wie World Wide Web.

Schön
hervortreten
Denn ihre Marke soll sich sichtlich von Konkurrenz abheben
und im Dschungel des Mitbewerbs auf Anhieb erkennbar sein.
Einzigartig, klar und ästhetisch im grafischen Auftritt.
Ein markantes Äußeres ist von Vorteil, um Kunden
zu erreichen – besonders in diesen
herausfordernden Zeiten.

Handel mit Gestaltung.

www.trafikant.org

FÜR EINE GRÜNE ZUKUNFT!
Reparieren statt wegwerfen, eine umweltgerechte Entsorgung von Altgeräten, Nachhaltigkeit durch
Qualität: die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit sind grüne Zukunftsthemen, die uns bei ElectronicPartner bewegen und die wir tagtäglich leben. Auch Elektrofahrzeugen gehört zweifellos die Zukunft - und wir
gestalten diese aktiv mit!
Seit Mai 2021 können FahrerInnen von Elektrofahrzeugen die Stromladestation vor unserer ElectronicPartner Zentrale in Wiener Neudorf nutzen und ihre Autos schnell, kostengünstig, sicher und nachhaltig
aufladen.

Auch im Herbst 2021 wird das Thema „Nachhaltigkeit“ erneut eine große Rolle in unseren Bestrebungen
spielen - beschreiten Sie gemeinsam mit uns diesen grünen Weg im Sinne der Umwelt und der Zukunft.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage! Mag. Michael Hofer, Geschäftsführung ElectronicPartner
Austria, freut sich auf Ihren Anruf unter +43 2236 90550-101 oder Ihre Mail an
mhofer@electronicpartner.at

