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FAIRNESS FÜR  
DEN FACHHANDEL 

Die Vorteile bei Steuern und Abgaben haben 
zu einer gewaltigen Schieflage zwischen dem 

internationalen E-Commerce und dem heimi-
schen Fachhandel geführt. Diskussionen um 

globale Steuergerechtigkeit und die  
Schließung mancher Steuerlücke machen  

Hoffnung auf eine Korrektur. Zurecht?  
Eine Bestandsaufnahme. 

DIE SUCHE NACH DEM „EBENEN SPIELFELD“

AUS DEM BUNDESGREMIUM
Start einer exklusiven Kooperation

VORSCHAU
Messeherbst bei E&W

KOOPERATIONEN
Navigieren durch den Corona-Herbst

PETER POLLAK 
Großer Fokus auf Kleingeräte 

MAGENTA HERO M-COM
Ein sehr emotionaler Preis

IM UMBRUCH
Whirlpools neue Wege 

KÜCHENWOHNTRENDS
Kann, darf & wird

LG 
Erfolgsfaktor OLED
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online sind. Das ist #UmMagentaBesser

4 Monate
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auf Highspeed-Internet 

und Mesh-WLAN

Jetzt wechseln!

*

IN ÖSTERREICH

*Zzgl. Servicepauschale € 29,99 jährlich. Aktivierungsentgelt € 39,99. Rabattierung der mtl. Grundgebühr (GGB) auf € 0 für die ersten 4 Monate in Tarifen ab einer max. 
Bandbreite von 100 Mbit/s (Download) sowie TV und Internet Kombi-Paketen gültig für Neukunden bei Bestellung bis 28.10.2021 und 24 Monaten Mindestvertragsdauer 
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und 24 Monaten Mindestvertragsdauer. Preise und Details auf magenta.at 
Basierend auf einer Analyse von Ookla® von Speedtest Intelligence®-Daten für Q1-Q2 2021. Ookla-Marken werden unter Lizenz verwendet und mit Genehmigung abgedruckt.
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C orona. Immer noch. Nach einer kurzen, 
aber ungemein befreienden Phase, in der 

wir so etwas wie „Normalität” (er-)leben durften, 
droht nun also wieder die Miesepetrigkeit Einzug 
zu halten. Unmut, Unsicherheit und Ungeduld 
greifen merklich um sich – und die dieser Tage 
neuerlich angeheizte Debatte um Impfplicht 
und sonstige Maßnahmen zur Eindämmung der 
Covid-Pandemie erregt erst recht die Gemüter. 
Noch viel schlimmer aber ist, dass dadurch der 
Trend verstärkt wird, die Welt „zweiteilen” zu 
wollen: in die Geimpften und die Ungeimpften, 
die Vernünftigen und Coronaleugner, die Guten 
und die Bösen, schwarz und weiß. Doch so ein-
fach ist es nicht – war es nie und wird es nie sein. 
Das gilt für die leidige Corona-Situation ebenso 
wie für praktisch alle Dinge, die uns im Lebens- 
und Berufsalltag beschäftigen.

Es klingt paradox, aber was die Welt bunt macht, ist das Grau 
– jene unzähligen Abstufungen zwischen schwarz und weiß, die 
als Grundlage bzw. als Rahmen für Diskussionen und Gespräche 
dienen. Schwarz und weiß sind so konträr, wie Positionen nur 
sein können – alle Schattierungen dazwischen stellen eine Form 
der Inklusion dar, weil zwangsläufig zumindest Nuancen der 
jeweils anderen Seite miteingeflossen sind. Und genau das ist, 
was es heute braucht: eine inklusive, sich durch Gemeinsamkeit 
stärkende Haltung. Eine Herangehensweise, die das Verbinden-
de über das Trennende stellt. 
Den Pragmatismus über den 
Idealismus. Man kann es ge-
trost auch einfach Kooperati-
onsbereitschaft nennen.

Dass daraus in der Regel tatsächlich entsprechende Kooperatio-
nen hervorgehen, liegt in der Natur der Sache. E&W stellt diesbe-
züglich keine Ausnahme dar: Mit WOW-Effekt-Macher Hannes 
Katzenbeisser gibt es seit einiger Zeit ebenso eine engere Zusam-
menarbeit – im Rahmen derer Sie in Zukunft z.B. laufend prakti-
sche Verkaufs-Tipps erwarten –  wie mit dem Handelsverband, in 
dessen Namen Geschäftsführer Rainer Will regelmäßig Gastbei-
träge zu aktuellen Themen verfasst. Besonders stolz sind wir auf 
die Premiere, die wir Ihnen in dieser E&W-Ausgabe präsentieren 
dürfen: Im Zuge unserer intensivierten Zusammenarbeit mit dem 
Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels liefern 
wir Ihnen ab sofort Ausgabe für Ausgabe (und natürlich auch auf 
elektro.at) detaillierte Einblicke in die Arbeit der Interessenvertre-
tung. Den Anfang macht eine Vorstellung des Bundesgremiums 
und des Teams sowie ein Interview mit Obmann Robert Pfarr-
waller, in dem er die thematischen Schwerpunkte für die nächsten 
Monate, zum Teil sogar Jahre, skizziert. Soviel sei an dieser Stelle 
verraten: Es sind viele und es gibt dicke Bretter zu bohren.

 Ein besonders dickes ist  jener Themenkomplex, der gemein-
hin unter dem Begriff „Level Playing Field” zusammengefasst 
wird.  Gemeint sind damit faire Wettbewerbsbedingungen für 
alle Marktteilnehmer, im Elektrohandel geht es dabei vor allem 
um das Beseitigen der Vorteile für die Online-Händler (allen vo-
ran die großen internationalen Konzerne wie Amazon & Co.). 
Nicht von ungefähr liefert diese Thematik auch den Stoff für 
unsere aktuelle Coverstory, denn mit dem Fall der 22-Euro-Frei-
grenze bei der Einfuhrumsatzsteuer oder dem initiierten Prozess 

zur Etablierung einer globalen Mindeststeuer 
für Konzerne scheinen zumindest erste kleine 
Schritte in die richtige Richtung gelungen zu 
sein. Dass es damit bei weitem nicht getan ist, 
liegt auf der Hand und wird alleine durch die 
zig Abgaben und Gebühren, mit denen sich der 
stationäre Fachhandel – teils „exklusiv”– kon-
frontiert sieht, nur allzu deutlich. Dass es die 
angestrebte Fairness auf rein gesetzlicher Basis 
wohl niemals geben kann und wird, hält unsere 
Rechtsesxpertin RA Dr. Nina Ollinger fest – zu 
schnell schreitet dafür die Digitalisierung voran, 
zu oft ändern sich die Rahmenbedingungen. 
Was aber nicht bedeutet, dass es sich nicht loh-
nen würde, dafür zu kämpfen – nur eben mit 
probaten Mitteln. Womit wir wieder bei den 
bereits angesprochenen Kooperationen wären.

 Als Teil der Wirtschaftskammer vertritt das Bundesgremium 
die Interessen des Elektrohandels. Durch die Pflichtmitgliedschaft 
ist auch jeder Elektrohändler Teil der Wirtschaftskammer. Das 
kann man mit einem Kopfschütteln quittieren, sich missmutig ins 
stille Kämmerlein verziehen und dort den paar Euro nachweinen, 
die das Ganze zwangsweise kostet. Man kann sich aber auch mit 
den Gegebenheiten arrangieren und versuchen, seine Anliegen zu 
deponieren und für deren Berücksichtigung zu sorgen. Das ver-
langt neben den „Mitgliedsbeiträgen” auch ein gewisses Maß an 
Eigeninitiative – bringt aber dementsprechend mehr. Das soll und 

muss auch gar nicht davon ab-
lenken, dass die WKÖ in vie-
len Bereichen Verbesserungs-
bedarf und einiges an dringend 
notwendigen Reformprozes-
sen vor sich hat. Aber was wäre 

die Alternative? Welche Folgen hätte es, die heimischen Unterneh-
mer von der Pflichtmitgliedschaft zu „befreien”? Ich vermute, ein 
wesentlich weniger geordnetes, vielleicht sogar chaotisches Unter-
nehmertum, in dem sich die Kurzsichtigen die Hände ob der paar 
eingesparten Euro reiben und die Interessen all jener, die es „ernst” 
meinen und ihr Geschäft nachhaltig anlegen, kein bzw. zu wenig 
Gehör finden. Ja, Kooperationen bedingen Kompromisse – aber 
getroffen auf breiter Basis verleihen sie allen vertretenen Gruppie-
rungen größeres Gewicht. Und das kann der Elektrohandel defini-
tiv gut gebrauchen – nicht nur beim „Level Playing Field”. 

Die Digitalisierung ändert Machtverhältnisse und Spielregeln, 
regional ebenso wie global und da wie dort einschneidend und 
dauerhaft. Das erfordert ein entsprechendes Verständnis dafür, 
wie die Welt im digitalen Zeitalter funktioniert – und damit 
einhergehend, welche Hebel man betätigen muss, um die ge-
wünschten Änderungen zu erreichen. Fest steht: Kopieren und 
Nachahmen ist „part of the game” – Dinge werden oft nicht neu 
erfunden, sondern nur neu arrangiert bzw. kombiniert. Die Nase 
vorn hat meistens nicht der, der‘s am besten macht, sondern der, 
der am schnellsten agiert. Klingt einfach, bringt in der Praxis aber 
enorme Herausforderungen mit sich. Manchmal sind wir Pilo-
ten, manchmal bloß Passagiere. Nicht immer lässt sich das eine 
vom anderen unterscheiden. Schlussendlich geht es aber ohnehin 
nur darum, dass das Flugzeug fliegt – und da sitzen wir alle drin.  

So paradox es klingt: Was die Welt bunt 
macht, ist das Grau – die unzähligen  

Abstufungen zwischen schwarz und weiß. 

Piloten und  
Passagiere

Wolfgang Schalko
Herausgeber
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Der Österreicher Florian Gietl, der in den letzten Jahren an der Spitze von MediaMarktSaturn Deutschland saß, verlässt das  
Unternehmen. Das blieb von unseren Lesern natürlich nicht lange unkommentiert. Aber folgen Sie dem Storylink 2109007  
auf www.elektro.at und erfahren Sie mehr.

Was da gelabert und romantisch philosophiert wird 
… Da grode Tiroler Bua  … Wie ein Song  
vom Hinterseer. Das ist anscheinend das  

österreichische gezielte Vergessen. 

Leser: Nix ist geil
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Man kann wohl sagen, diese gewisse Lust an der Technik 
gehört für jeden in der Branche dazu. Das liegt in der Natur 
der Sache. Aber haben Sie auch dieses Kribbeln in den Fin-
gerspitzen, wenn Sie zum ersten Mal ein tolles, neues Produkt 
sehen? Verspüren Sie auch diesen Wunsch, ein neues Gerät 
mit vollkommen neuen Funktionen auszuprobieren, zu ver-
stehen, um dieses dann anderen erklären zu können? Lassen 
Ihnen manche revolutionären Apps oder Anwendungen 
auch keine Ruhe, bis Sie alle Verästelungen des Programms 
im wahrsten Sinne des Wortes durchgespielt haben? Es ist 
diese Begeisterung für Entwicklungen, welche unser Leben 
einfacher, schöner oder oft nur angenehmer gestalten, die 
unser Bedürfnis nach praktischen Lösungen für die großen 
und kleinen Probleme des Alltags erfüllen. Deswegen liegt 
für mich ein großer Reiz von Messen genau in dieser Neugier 
gegenüber neuen Geräten und Anwendungen. Wenn man 
diese noch unbekannten neuen Produkte das erste Mal vor 
sich sieht, ausprobiert und deren Potenzial mit den Entwick-
lern und Product Managern besprechen kann – und sich 
vielleicht auch einmal denkt, den Fernseher will ich in mei-
nem Wohnzimmer sehen, und wie passt dieser Kühlschrank 
in meine Küche? Dieses gemeinsame Fachsimpeln über die 
unterschiedlichen Stärken und Schwächen eines Fernsehers, 
Smartphones oder Waschmaschine, aber auch diese Kon-
frontation mit der neuen Produktgeneration hat uns der nun 
zweite Corona-Herbst gründlich verdorben. IFA und EFHT 
wurden auch dieses Jahr abgesagt und wir sehen einem zwei-
ten Herbst ohne direkte Erfahrung mit den Produktneu-
heiten der Hersteller, dafür aber wieder Corona-bedingten 
Lieferverzögerungen, Stufenplan und einem großen Fragen-
zeichen bei der Verfügbarkeit entgegen. 

Die Frage, wie man die Essenz der Neuheiten für das 
Weihnachtsgeschäft an den Mann und die Frau bringt, ge-
winnt unter diesen Umständen immer mehr an Bedeutung. 
Wie können sich die Menschen im Fachhandel umfassend 
informieren, wenn Veranstaltungen abgesagt werden? Wie 
kann die Industrie ihre revolutionären Neuheiten präsen-
tieren, wenn der direkte Kontakt fehlt? Und wie schließlich 
kann der Fachhandel seinen Kunden die neuesten Produk-
te präsentieren, wenn diese noch in einem gesperrten Con-
tainer-Hafen in China festsitzen? Auch wir von der E&W 
haben uns dieser Frage gestellt, wie wir Industrie und Fach-
handel über unsere bestehende Berichterstattung hinaus eine 
noch bessere Informationsplattform bieten können. Gemein-
sam mit unserem technischen Dienstleister präsentieren wir 
Ihnen deswegen in dieser Ausgabe der E&W unseren Messe-
Ersatz, der genau diesen Kribbel-Faktor bieten soll, welcher 
sonst nur mit dem physischen Produkt vor Augen erreicht 
wird. Unser Mittel zum Zweck ist die Kombination aus 
Augmented Reality sowie unserer App E&W plus. Wie das 
funktioniert, das lesen Sie ab Seite 12. Nach Tests an unver-
dächtigen Personen – meine Familie und Freunde mussten 
als Versuchsteilnehmer herhalten – verspreche ich Ihnen, das 
hat WOW-Potenzial. Dieser Messe-Ersatz soll dann ab der 
Ausgabe E&W 10 / 2021 umfassend zum Einsatz kommen. 

DOMINIK SCHEBACH

KRIBBEL-FAKTOR 

+20 % UMSATZ IN DER PANDEMIE

Online boomt weiter
Seit Pandemie-

Beginn sind 
neun von zehn 
Webshops in der 
Schweiz und Ös-
terreich gewach-
sen. Wie eine 
Studie von 364 
Onlinehändlern 
bzw. Shops von 
ZHAW School of 
Management and 
Law, Manage-
ment Center Innsbruck sowie Handelsverband zeigt, konnten 
51 % der untersuchten Webshops viele Neukunden gewinnen, 
40 % verzeichneten eine höhere Bestellfrequenz. Das schlägt 
sich auch im Umsatz nieder: Alleine in Österreich ist der On-
linehandel pandemiebedingt um +20 % auf 9,6 Milliarden 
Euro nach oben geklettert. Und der Trend zu Online verfestigt 
sich weiter: 23 % der untersuchten Internet-Anbieter erwar-
ten auch für die Zeit nach der Pandemie weiterhin ein starkes 
Wachstum, 69 % gehen zumindest von einer moderaten Zu-
nahme aus. Besonders stark zugelegt haben sie bei Garten- und 
Do-it-yourself-Artikeln, Spielwaren, Möbeln und Sportgeräten 
sowie bei Lebensmitteln. Die sehr starke Nachfrage im Bereich 
Computer-, Multimedia- und Elektrogeräte im Frühling 2020 
sei inzwischen etwas abgeflacht.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2109006

Bei der Umsatzrelevanz der Vertriebskanäle  
liegt bei den befragten Unternehmen der 

Online-Shop klar vor dem Ladengeschäft und 
dem persönlichen Verkauf vor Ort.   

EINBLICK

„Je stärker der Dialog, desto 
stärker sind wir als   
Interessensvertretung.“
SEITE 10

„Es ist ein stetiger Kampf, der seit 
längerem grenzüberschreitende 
Dimensionen erreicht hat.“
SEITE 14

7. TCG-SUMMIT IN BUDAPEST  

Netzwerken
Nach 18 Monaten Home Office und der Absage der meisten 

Herbstmessen wie der IFA soll der 7. TCG-Summit im Buda-
pest das erste persönliche internationale Treffen der Branche 
seit der CES im Jänner 2020 werden. Die CE-Konferenz wird 
vom 5. bis 7. Oktober in Budapest stattfinden. Das Motto der 
diesjährigen Veranstaltung: „New standards of consumer enga-
gement“. Sämtliche Präsentatoren und die meisten Diskussi-
onsteilnehmer werden laut Christian Bücker vom Veranstalter 
Retail Plus physisch vor Ort sein. In den Paneldiskussionen 
werden Führungskräfte führender CE-Fachmarktgruppen wie 
MediamarktSaturn, Euronics, Fnac Darty, Dixons Carpho-
ne, Elkjop, Coolblue und die führenden Köpfe der Industrie 
kritische Bereiche beleuchten und Wege aufzeigen, wie die 
Branche die Covid-19-Krise überwinden und sich neu auf-
stellen kann. Ebenfalls vor Ort werden laut Bücker Vertreter 
der Online-Händler Alibaba und Amazon sein. Sie werden zu 
neuen Wachstumsstrategien für Industriepartner sprechen und 
aus Sicht der Plattformen beschreiben, wie Technologien eine 
kundenorientierte Lieferkette entwickeln können.  
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CSR-AUSZEICHNUNG FÜR RED ZAC 

Quality Award 
Kundenzufrieden-

heit, starke regiona-
le Verankerung und 
hohe Beratungskom-
petenz dafür steht Red 
Zac. Nun wurde diese 
Positionierung auch 
extern bestätigt: Im 
Rahmen des Markt-
tests 2021 erlangte 
die Kooperation eine 
Top-3-Platzierung in 
der Kategorie „Cor-
porate Social Respon-
sibility“ unter den 
Elektrofachmärkten. 
Der Markttest 2021, bei dem im Juni dieses Jahres rund 1.000 
Teilnehmer online interviewt wurden, wurde durch das Market 
Institut durchgeführt. 

„Dabei konnte Red Zac ausgezeichnete Werte im Bereich Cor-
porate Social Responsibility erreichen“, sagt Red Zac Vorstand 
Brendan Lenane bei der Übergabe der Auszeichnung. „Konkret 
heißt das, dass unsere Kunden ein hohes Vertrauen in uns set-
zen und Red Zac als verantwortungsvolle Marke erleben, die für 
Österreich einen hohen Stellenwert hat. Für diese Anerkennung 
unserer Leistungen möchte ich mich herzlich bedanken.“

ZURÜCK NACH ÖSTERREICH 

Gietl verlässt MMS 
Florian Gietl verlässt die 

MediaMarkSaturn  Holding 
mit Ende September auf eige-
nen Wunsch. Der Deutsch-
land-Chef des Retailers kehrt 
nach Österreich zurück. Die 
Leitung des Deutschland-
Geschäfts übernimmt bis auf 
weiteres CEO Karsten Wild-
berger, der in Personalunion 
auch CEO der Konzernmut-
ter Ceconomy ist.

Unter der Führung des Ti-
rolers hat sich MediaMarkt-
Saturn Deutschland unter 
teilweise schwierigen Rahmenbedingungen sehr stabil entwi-
ckelt. Zuvor hatte er bereits MediaMarktSaturn Österreich 
zu einer der profitabelsten Landesgesellschaften von Media-
MarktSaturn geformt. Im Zuge der Veränderungen in der 
Geschäftsführung der deutschen Landesgesellschaft rückt Jörg 
Bauer, der damals mit Gietl nach Deutschland ging und bisher 
neben ihm als Co-COO fungierte, in die Geschäftsführung 
auf und übernimmt als Geschäftsführer Sales die alleinige Ver-
antwortung für den Vertrieb.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2109007

Deutschland-GF Florian Gietl  
verlässt MediaMarktSatur. Der 

Tiroler will nach Österreich 
zurückkehren.

JULIA JAMY

Wir werden mehr!  
Aufmerksamen Lesern un-

serers Online-Dienstes  elek-
tro.at ist es sicher schon auf-
gefallen: Es gibt ein neues 
Mitglied im E&W-Redakti-
onsteam. Julia Jamy ist Ende  
August zu uns gestoßen. 

Die Wienerin wird ihren 
Fokus vor allem auf die Be-
reiche Unterhaltungselekt-
ronik und Weißware legen. 
Jamy ist studierte Kommuni-
kationswissenschaftlerin und 
hat Bezug zur Branche. Als Tochter einer Unternehmerfamilie 
kennt sie den mittelständischen Fachhandel, seine Bedürfnisse 
und Stärken seit frühester Jugend. Jamy kennt allerdings auch 
die E&W, hat sie doch bei uns schon einmal ein Praktikum 
absolviert.

„Jetzt freue ich mich schon darauf, wieder im Team der Re-
daktion mitzuschreiben“, erklärt Jamy zu ihrem Start bei der 
E&W.

IN LETZTER MINUTE: BOSCH UND SAMSUNG  

Kompatibilität 
Es ist ein Hemmschuh bei der Entwicklung des Smart Ho-

mes, dass viele Hersteller vor allem auf ihre eigenen Standards 
setzen. Jetzt haben Bosch, die Konzernmutter der BSH Haus-
geräte, und Samsung 
eine weitreichende 
Partnerschaft verein-
bart, um die Kompa-
tibilität ihrer Produkte 
auf den Plattformen 
Smart Things, Home 
Connect und Home 
Connect Plus zu er-
möglichen. Gemein-
sam wollen die beiden 
Marken ihren Nut-
zern durch die Ver-
knüpfung ihrer Smart 
Home-Plattformen (SmartThings, Home Connect Plus und 
Home Connect) ein umfassendes Produktportfolio zur Verfü-
gung stellen.

Infolge der Zusammenarbeit können Nutzer von Smart-
Things und Home Connect Plus von nun an vernetzte Pro-
dukte des jeweils anderen Unternehmens über die von ihnen 
bevorzugte App verwalten und steuern. Infolge der bereits 
laufenden, aktuellen Phase erhalten SmartThings-User dank 
eines Updates für ihre App Zugriff auf unterschiedliche Gerä-
te des Home Connect-Portfolios. Hierbei handelt es sich um 
das Ökosystem von BSH Hausgeräte und damit um eine der 
größten markenübergreifenden Plattformen für Hausgeräte 
weltweit. Die Kooperation gilt, wie zu vernehmen war, vorerst 
nur für Deutschland und Österreich.

Institutsvorstand Werner Beutelmeyer 
überreicht die Urkunde an RED ZAC-

Vorstand Brendan Lenane.

Julia Jamy verstärkt seit dieser 
Ausgabe unser Redaktionsteam. 

Nutzer von SmartThings können nun 
auch Home Connect-fähige Geräte über 

ihr kompatibles Smartphone steuern.
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W enn man vom Elektrohandel in 
Österreich spricht, dann ist da-

mit – jedenfalls hinsichtlich der organi-
satorischen Abbildung in der WKÖ – ein 
ebenso breites wie buntes Feld gemeint: 
Das Bundesgremium des Elektro- und 
Einrichtungsfachhandels vereint nicht 
nur die beiden namensgebenden Sparten 
unter seinem Dach, sondern eine ganze 
Reihe weiterer Untergruppen vom Mu-
sikinstrumentehandel bis zur Telekom-
munikation (siehe Kasten rechts). 

Auf Funktionärsseite steht seit dem 
Vorjahr Robert Pfarrwaller als Obmann 
an der Spitze des Bundesgremiums. (Ein 
ausführliches Interview lesen Sie auf den 
nächsten beiden Seiten). Seine Stellver-
treter sind Hubert Kastinger (zugleich 
Vorsitzender das FA Einrichtungsfach-
handel) sowie Meicl Wittenhagen.  

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 

Dass es sich beim Elektro- und Einrich-
tungsfachhandel um eine im wahrsten 
Sinne gewichtige Sparte handelt, ver-
deutlicht ein Blick auf die Kennzahlen 
(Stand Ende 2020): Aktuell zählt man 
gut 14.000 Mitglieder, die sich in etwa im 
Verhältnis 6:4 auf den Elektro- und den 
Einrichtungsfachhandel aufteilen. Die-
ses Verhältnis spiegelt sich auch in den 
erzielten Umsatzerlösen wider, wo von 
den insgesamt knapp 16 Mrd. Euro rund 
10,5 Mrd. Euro auf den Elektrofachhandel 

entfallen. In Summe sind im Elektro- und 
Einrichtungsfachhandel gut 42.000 Ar-
beitnehmer beschäftigt (inkl. geringfü-
gig Beschäftigte sogar mehr als 46.000) 
– knapp die Hälfte davon (18.000 bzw. 
20.000) im Elektrohandel. Dieser erzielt 
mit ca. 460.000 Euro einen durchschnitt-
lichen Umsatz je Erwerbstätigen, der über 
dem Schnitt der Sparte Handel (knapp 
420.000 Euro) und deutlich über jenem 
des Möbelfachhandels (gut 180.000 
Euro) liegt. Der Lehrlingsanteil im EFH 
bewegt sich mit 3,9 % (695 Lehrlinge) 
hingegen unter dem Schnitt.   

DAS TEAM IN DER WKÖ 

In der Geschäftsstelle in der WKÖ  
sind Geschäftsführer Manfred Kandel-
hart sowie die beiden Referentinnen Bi-
anca Dvorak (auch Geschäftsführer-Stell-
vertreterin) und Barbara Humer sowohl 
für das Bundesgremium des Elektro- und 
Einrichtungsfachhandels als auch für die 
Bundesgremien des Außenhandels, des 
Maschinen- und Technologiehandels und 

des Fahrzeughandels zuständig. Durch 
dieses sehr breite Aufgabengebiet können 
Synergien genutzt, breites Wissen erwor-
ben und vernetzt eingesetzt werden.

 Das duale System der Wirtschafts-
kammer führt zu einem intensiven und 
ergiebigen Wechselspiel zwischen dem 
Obmann und der Geschäftsstelle. Der 
Obmann gibt strategischen und fachli-
chen Input, die Mitarbeiter in der WKÖ  
überprüfen die rechtliche Basis und gie-
ßen das jeweilige Vorhaben in Worte. 

Zu den zentralen Aufgaben der Ge-
schäftsstelle des Bundesgremiums zählt 
somit die Überprüfung sämtlicher Geset-
zes-Initiativen auf nationaler und europä-
ischer Ebene, die zur Begutachtung über-
mittelt werden, auf potenzielle Relevanz 
für die Branche und damit die Mitglieds-
unternehmen. Falls die entsprechende Re-
levanz gegeben scheint, wird in Absprache 
mit dem Obmann eine Vorbegutachtung 
erstellt und diese anschließend an die Mit-
gliedsunternehmen zur Stellungnahme 

Vertreten die Interessen des heimischen Elektrofachhandels: BGO Robert Pfarrwaller, 
GF-Stv. Bianca Dvorak, Referentin Barbara Humer und GF Manfred Kandelhart (v.l.).

AUS DEM GREMIUM (TEIL I): DIE INTERESSENVERTRETUNG STELLT SICH VOR 

Die Branche stets im Blick
Was leistet eigentlich „meine” Kammer für mich? Diese Frage haben sich wohl schon viele Unternehmer ge-
stellt und sie ist angesichts der Pflichtmitgliedschaft in der WKÖ auch durchaus berechtigt. Was den Elektro- 
und Einrichtungsfachhandel angeht, erfahren Sie die Antworten ab sofort regelmäßig in der E&W (und auf 
elektro.at). Sukzessive werden Aktivitäten und inhaltliche Schwerpunkte der Interessenvertretung beleuchtet 
sowie die Mitarbeiter und Ansprechpartner der Bundes- und Landesgremien vor den Vorhang geholt.  

 via STORYLINK: 2109008 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: WKÖ, W. Schalko | INFO: www.elektro.at

DAS BUNDESGREMIUM DES ELEKTRO- 
UND EINRICHTUNGSFACHHANDELS 
vertritt die Interessen von mehr als 14.000 
Mitgliedern, die einen Jahresumsatz von ca. 
16 Mrd. Euro repräsentieren.  

AUF FUNKTIONÄRSEBENE
stehen Robert Pfarrwaller als Obmann sowie 
Stellvertreter Hubert Kastinger an der Spitze. 

DIE GESCHÄFTSSTELLE IN DER WKÖ
wird von GF Manfred Kandelhart sowie  
GF-Stv. Bianca Dvorak geleitet. 

AM PUNKT
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ausgesandt. Gerade in dieser Phase ist es 
besonders wichtig, Rückmeldungen aus 
der Branche zu bekommen – denn nur 
so können die Mitarbeiter der Geschäfts-
steller alle Aspekte aufgreifen und die 
Mitglieder effizient vertreten. Auf Basis 
des ursprünglichen Inputs sowie der er-
haltenen Rückmeldungen wird dann eine 

endgültige Stellungnahme verfasst und in 
den Begutachtungsprozess der WKÖ ein-
gebracht. 

Zum Tagesgeschäft gehört auch die 
Abwicklung organisatorischer Angele-
genheiten sowie die Beantwortung von 
Mitgliederanfragen. Außerdem hält die 

Geschäftsstelle auf Mitarbeiter-Ebene 
Kontakt zu Ministerien, Büros anderer 
Branchen, Fachabteilungen der WKÖ 
und natürlich zu den Landesgremien.

Fachausschuss Lehrlingsausbildung 
und Weiterbildung im Elektrohandel 
(Vorsitzende Christine Kühr): Vorran-

giges Ziel ist die 
Steigerung der 
Attraktivität des 
Lehrberufes im 
Elektrofachhan-
del. Dieses Ziel 
soll über drei we-
sentliche Säulen 
erreicht werden. 
1. Information: Es 
werden Webinare 

mit  Produktinformation und zur Ver-
mittlung von Hintergrundwissen zu 
Technologien in den Bereichen Braun-
ware und Weißware geboten und darü-
ber hinaus Information über Angebote 
zur Weiterbildung. Mit der Website www.
elektrohandelsprofi.at steht eine Informa-
tionsdrehscheibe zwischen Lehrlingen, 
Lehrbetrieben und dem Fachausschuss 
zur Verfügung, auf der sich u.a. auch Lehr- 
u. Lernunterlagen am aktuellen Stand fin-
den. 2. Innovation: Dazu zählt vor allem 
die Ausstattung der Berufsschulen mit 
innovativen Produkten (Lehrmittel zur 

„praktischen Vertiefung“). 3. Motivation: 
Als Fachkräfte von morgen erhalten die 
Lehrlinge volle Unterstützung und sollen 
durch bestmögliche Informationen sowie 
Innovationen für die Attraktivität des 
Lehrberufes begeistert werden. 

Fachausschuss Musikinstrumentehandel 
(Vorsitzender Otmar Hammerschmidt): 
Rund 200 stationäre Musikhändler in 
Österreich erwirtschaften 100 Mio. Euro 
im Jahr (ohne deutsche Onlineanbieter) 
und sind Partner von 2.163 Musikka-
pellen sowie 370 Musikschulen/Konser-
vatorien und Hochschulen. Im Fokus 
steht einerseits die Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Branche, etwa durch 

Mitgestaltung 
und Harmo-
nisierung von 
M a r k t s t a n -
dards auf in-
ternationaler 
Ebene sowie 
durch Koope-
rationen und 

den Informationsaustausch mit interna-
tionalen Verbänden. Andererseits verfolgt 
man gesellschaftliche Ziele, wie das Ver-
bessern und Fördern der Musikerziehung 
im Pflichtschulbereich, das Musizieren 
und die Musikkompetenz in der Bevölke-
rung zu beleben oder Wettbewerbe und 
musikalische Vorzeigeprojekte zu unter-
stützen – um dadurch schlussendlich den 
Anteil der Branche an den Freizeitausga-
ben zu erweitern. 

Fachausschuss Elektroinstallations-
technik (Vorsitzender Karl Sagmeister): 

Zu den vordring-
lichsten Anliegen 
zählt eine stär-
kere Stimme im 
Zusammenhang 
mit der Energie-
wende und dem 
European Green 
Deal – Stichwort 
Umsetzung von 
„Fit for 55“ – in 

Österreich zu erhalten und Technologie-
neutralität rund um die aktuelle und wei-
tere Renovierungswelle sicherzustellen. 
Außerdem bemüht man sich um Maß-
nahmen zur Attraktivierung des Berufs-
bildes Elektrotechniker (Stichwort Fach-
kräftemangel). All diese Punkte erfolgen 
in enger Abstimmung entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette und unter Ein-
beziehung der jeweils relevanten öffentli-
chen Stellen und Meinungsbildner. 

Fachausschuss Tonträgerhandel (Vor-
sitzender Andreas Vogl): Der FA Ton-
trägerhandel 
versteht sich 
als überregio-
naler Zusam-
menschluss der 
in Österreich 
noch mit Ton-
trägern – CDs, 
DVDs und 
Schallplatten – 
handelnden Geschäfte. Die Wirtschafts-
kammer ermöglicht durch den FA eine 
Plattform für den Informationsaustausch 
unter den Händlern und unterstützt 
mit Aktionen zur Kundenbindung. Der 

nächste Schwerpunkt ist auf die Situati-
onsanalyse des immer schwieriger wer-
denden Marktes – Stichwörter sind z.B. 
Internetkonkurrenz und Streamingdiens-
te – sowie die Planung von Aktionen zur 
Sichtbarmachung der Nische „Tonträger-
handel in Österreich“ gerichtet.

Der Fachausschuss Elektrohandel und 
der Fachausschuss Elektrogroßhandel 
werden von Robert Pfarrwaller geleitet. 

Thema Batterie-Importeure (Experte 
Karl Strobl): Die technologische Ent-
wicklung führt 
zur permanen-
ten Verbesserung 
der Batterieka-
pazitäten sowie 
zur Verlängerung 
der Lebensdauer 
(mehr Ladezyklen 
bei wiederauflad-
baren Systemen), 
außerdem wird 
vermehrt auf nachhaltige Verpackungen 
(Einstoffverpackung ohne Kunststoff) 
gesetzt. Lobby-Arbeit will man für einen 
niederschwelligen, flächendeckenden 
Zugang zu Batteriesammelsystemen für 
alle Batterienutzer leisten und ebenso zur 
Bewusstseinsbildung bei den in Verkehr 
bringenden Händlern zum Thema Rück-
nahmesysteme. Außerdem setzt man sich 
dafür ein, dass kein Batteriepfand in Ös-
terreich kommt.

Thema Telekommunikation (Experte 
Ernest Neckhaim): In diesem Bereich 
konzentriert sich die Arbeit auf die Ab-
gabenentlastung (Stichwort Kultur Flat-
Tax) sowie die Imagepflege, nicht zuletzt 
um auch dem Fachkräftemangel zu be-
gegnen. Weiters will man die Vorteile der 
Mitgliedsbetriebe 
gegenüber dem 
Internethandel 
h e r v o r h e b e n 
(bzw. Gleichbe-
handlung einfor-
dern) und diese 
somit als stationä-
re Serviceanbieter 
etablieren.

VORSTELLUNG DER FACHAUSSCHÜSSE

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2109008
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R obert Pfarrwaller hat die „lehrrei-
che Phase der Einarbeitung” als 

Bundesgremialobmann des Elektro- und 
Einrichtungsfachhandels hinter sich und 
erste Projekte auf den Weg gebracht. Im 
Rahmen einer Klausur zu Sommerbeginn 
wurden jene Schwerpunkte und Themen 
erarbeitet, die die Arbeit des Bundesgre-
miums in der laufenden Legislatur maß-
geblich bestimmen werden.  

 Wie stellt sich die aktuelle Situation 
des Elektrohandels dar – wo liegen 
die größten Herausforderungen?
Robert Pfarrwaller: Lapidar könnte man 
sagen: Die größte Herausforderung ist, wie 
wir den guten Umsatz auf diesem Niveau 
halten. Im Elektro- wie im Einrichtungs-
fachhandel hatten wir durch Geldum-
lenkungen des privaten Konsums – Co-
cooning, erhöhte Renovierungsrate, etc. 
– eine insgesamt sehr positive Geschäfts-
entwicklung. Nun gilt es, durch Werbung 
und Marketing, Akquisemaßnahmen, 
neue Technologien u.Ä. die Konsumenten 
zu mobilisieren und die Umsätze entspre-
chend zu halten. Durch die Absage der 
Elektrofachhandelstage ist uns hier leider 
ein ganz wichtiges Instrument abhanden 
gekommen, also müssen wir andere Wege 
gehen. Beispielsweise werden in Oberös-
terreich und Wien eigene Videos gemacht, 
um die Konsumenten zu informieren, aber 
auch beim Energielabel gibt‘s noch einiges 
an Informationsarbeit zu leisten. 

Damit einhergehend bildet die Frage, wie 
man mit Lieferengpässen und Preiserhö-
hungen umgeht, einen wesentlichen The-
menkomplex. Wir als Gremium können 
die Problematik nicht beeinflussen, aber 
die Händler sehr wohl darauf aufmerk-
sam machen, bei langfristigen Angeboten 
Sorgfalt walten zu lassen. Bezüglich der 
Warenverfügbarkeit bleibe ich bei mei-
ner Aussage: Wer einen Geschirrspüler 
will, der bekommt auch einen – vielleicht 
nicht die Marke oder Type seiner Wahl, 
aber niemand wird drei Wochen lang 
händisch abwaschen müssen. Ich halte 
das für eine wichtige Botschaft, weil ja 
gerne verallgemeinert wird, sobald eine 

bestimmte Marke nicht lieferfähig ist, 
wäre der ganze Markt nicht lieferfähig – 
dem ist nicht so! 

Ein drittes großes Feld ist der Fachkräfte-
mangel, insbesondere in Hinblick auf 
Lehrlingsaufkommen und Nachwuchs-
förderung. 

Und dann haben wir noch das große The-
ma des Level Playing Field, also gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für den stati-
onären Handel und die internationalen 
Online-Player zu schaffen. 

Hier gibt es z.B. mit dem Fall der 
22-Euro-Umsatzsteuerfreigrenze ja 
Ansätze in die richtige Richtung … 
Was durchaus auch ein Erfolg des Bundes-
gremiums gewesen ist, allen voran von 
Wolfgang Krejcik, Manfred Kandelhart  
und Bianca Dvorak. Allerdings spielt sich 
die angestrebte Chancengleichheit auf 
mehreren Ebenen ab: Einmal auf der in-
ternationalen, wo man für die international 
Agierenden über Besteuerungen und Abga-
ben endlich Rahmenbedingungen schaffen 

muss, sodass diese ihren angemessenen 
Beitrag zur Erhaltung der lokalen Infra-
struktur leisten – aber da müssen die EU-
Kommission oder die Bundesregierung 
vorangehen. Andere Aspekte können wir 
hingegen selbst stärker beeinflussen, wie  
z.B. unsere Mitglieder von der Wichtigkeit 
des digitalen Marketings zu überzeugen. 

Dazu kommt, dass österreichische Händ-
ler – stationäre ebenso wie Omnichannel-
Player – mit Abgaben bzw. Kosten kon-
frontiert sind, die mit dem Produkt per se 
nichts zu tun haben, wie etwa die Künst-
lersozialversicherung, die Urheberrechts-
abgabe, etc. Unser Ziel ist es, den Handel 
davon zu entlasten, indem man solche 
Abgaben dorthin bringt, wo sie eigentlich 
entstehen – nämlich zum Endkunden. 
Und wenn der stationäre Handel schon 
solche Kosten tragen muss, gehört sicher-
gestellt, dass diese auch der internationale 
Onlinehandel in gleichem Maße  bezahlt. 
Diesen Themenkomplex haben wir unter 
dem Begriff „Kultur Flat-Tax” zusammen-
gefasst und auch schon Gespräche mit 
den relevanten Stakeholdern begonnen.  

BUNDESGREMIALOBMANN ROBERT PFARRWALLER IM GESPRÄCH

Die Weichen sind gestellt
Seit Robert Pfarrwaller bei der konstituierenden Sitzung des Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungs-
fachhandels am 9. November 2020 zum neuen Obmann gewählt wurde, hat sich in der Branche nicht nur 
Corona-bedingt viel getan. Fachkräftemangel, Level Playing Field, Entbürokratisierung, Warenknappheit, Di-
gitalisierung, Energiewende – die Liste der „heißen” Themen ist lang, die Handlungsbereitschaft groß. 

 via STORYLINK: 2109008 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: wko.at/elektroundeinrichtungshandel

BGO Robert Pfarrwaller sieht den Handel mit enormen Herausforderungen konfrontiert – 
heute wie in Zukunft. Seine Devise lautet daher: „Packen wir‘s an, sonst ändert sich nichts.” 
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Seit Ausbruch der Pandemie hatte 
man oft das Gefühl, es gäbe sonst keine 
Themen – der Eindruck täuscht, oder?
Das Thema Corona und die damit ver-
bundene Betroffenheit des Handels war 
und ist extrem wichtig, denn das hat uns 
intensiv beschäftigt – die Schließungen 
der Geschäfte, die stufenweise Öffnung, 
die Regelungen zu Click & Collect, 
Lieferung etc. sowie Kompensationen, 
finanzielle Maßnahmen u.v.m. Dazwi-
schen ist auch noch das neue Energielabel 
ausgerollt worden und bei der Ausgestal-
tung des Gewährleistungsrechts war das 
Bundesgremiums ebenfalls involviert. 
Daneben haben wir versucht, wieder ge-
nug Lehrlinge ins System zu bekommen, 
und die angesprochenen Vorbereitungen 
für die Kultur Flat Tax getroffen. Beson-
ders intensiv waren – und werden blei-
ben – die Rahmenbedingungen für den 
Green Deal bzw. das 
„Fit for 55”-Paket, die 
ja gerade verabschiedet 
bzw. schon umgesetzt 
werden, etwa im EAG, 
dem Klimaschutzgesetz 
oder dem Energieeffizienzgesetz, und die 
unser Geschäft sehr wohl beeinflussen 
werden. Und wir haben auch neue Dinge 
initiiert, wie etwa ein Webinar-Angebot 
für unsere Lehrlinge. 

Einen Eckpfeiler für die zukünftige 
Arbeit des Bundesgremiums stellt 
die Klausur vom Juli dar. Welche 
Prioritäten will man setzen? 
Den Elektro- und den Einrichtungsfach-
handel eint der Nachhaltigkeitsgedanke,  
womit beide Gruppen die Energiewende 
als großes Thema haben. Das beginnt 
beim Energieverbrauch der Geräte und 
reicht bis zur Infrastruktur für E-Autos. 
Wir  versuchen die einzelnen Fragen auf 
Arbeitsgruppen herunterzubrechen und 
entsprechende Ideen, Inputs und Lob-
bymaßnahmen zu finden. Bei diesem 
Thema – und auch bei allen anderen 
auf unserer Agenda – wird jedoch nichts 
ohne Partnerschaften gehen, d.h. die Ver-
netzung mit anderen Stakeholdern ist 
ebenfalls ein wesentliches Element. Die 
Energiewende beispielsweise funktioniert 
ohne Industrie und Handwerk nicht, 
somit ist gemeinschaftliches Denken 
gefragt. Das gilt auch für den gesamten 
Themenkomplex Smart Home – Smart 
Building – Smart Living. Hier geht‘s pri-
mär um Standardisierungen und Inter-
faces, in weiterer Folge dann darum, die 
Rolle des Elektrofachhandels zu finden – 
für den eher Smart Living ein Thema sein 
wird, während Smart Building eher die 
Elektro-Installation betrifft. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit ist der Reparaturbonus 
ein Teil des Ganzen, und auch da gibt es 

Verzahnungen mit der Elektroinnung so-
wie anderen Stakeholdern.   

Ein anderes Thema ist der Fachkräfte-
mangel, wo wir uns als Kammer stärker 
einbringen müssen und werden – etwa 
anhand der Frage, ob die Schulformen in 
der aktuellen Ausprägung noch zeitgemäß 
sind. Weil es nach der 8. Klasse oftmals 
einen Aufholbedarf aus den Pflichtschu-
len gibt, kann das Polytechnikum seine 
ursprüngliche Rolle – nämlich über mög-
liche Berufe zu informieren – nicht mehr 
wahrnehmen und insbesondere kleinere 
Betriebe tun sich schwer, Versäumnis-
se in der Elementarpädagogik nachzu-
holen. Wir haben eine gesellschaftliche 
Fehlsteuerung dahingehend, dass zu viele 
versuchen, die Matura zu machen oder 
zu studieren. Wir brauchen eine bessere 
Verteilung und müssen eine Imageverän-

derung bei den Lehr-
berufen herbeiführen. 
Außerdem benötigen 
wir unbedingt Curricu-
la für Umschulungen. 
Hier müssen wir vieles 

neu denken und dafür sorgen, dass wir 
in fünf, zehn oder 15 Jahren jene Ar-
beitskräfte in der Wirtschaft haben, die 
wir brauchen – daher ist Bildungspolitik 
auch Wirtschaftspolitik. 

Einen weiteren Block bildet die bereits 
angesprochene Kultur Flat-Tax. Ganz 
weit oben auf der Prioritätenliste steht 
außerdem die Entbürokratisierung. Na-
türlich könnte man dem Handel neben 
dem Batteriesammeln noch Unzähliges 
mehr abverlangen, aber man muss sehr 
aufpassen, dass man diesen Unternehmen 
– die sich ja einem sehr, sehr intensiven 
Wettbewerb stellen – nicht zu viel Zeit 
für Abgaben, Bürokratie u.Ä. aufbür-
det. Sonst kommen sie gar nicht mehr 
zu dem, was sie eigentlich tun wollen – 
nämlich Geschäft zu machen.

Welche Rolle sollen die Landesgremi-
en bei alldem spielen?
Das Ganze ist ein Wechselspiel: Wir arbei-
ten zu den einzelnen Themen auf Bun-
desebene, die Landesgremien haben 
entsprechende Aufgaben, diese in ihren 
Bundesländern und mit ihren Landesre-
gierungen bzw. Stakeholdern zu behan-
deln. Man denke nur die unterschiedlichen 
Bauordnungen oder die OIB-Richtlinie.

Wie kann es gelingen, die Mitglieder 
verstärkt in die Arbeit des Bundes- und 
der Landesgremien einzubinden? 
Als Bundesgremium wollen wir den Kon-
takt und den Austausch mit den Landes-
gremien intensivieren, weil diese für uns 
den primären Anker zur individuellen 

Mitgliederkommunikation darstellen. Es 
gibt eine Hol- und eine Bringschuld, und 
die Nachricht an alle lautet: Wir wissen 
viel, aber nicht alles – zögert daher nicht, 
eure Ideen und Impulse einzubringen! Je 
stärker der Dialog ist, desto stärker sind 
wir als Interessenvertretung. 

Sie haben sich überdies vorgenom-
men, die Kommunikation sowie die 
Außenwahrnehmung der Arbeit, die das 
Bundesgremium leistet, zu verbessern … 
Generell gilt: Mach Gutes und sprich da-
rüber – aber nicht inflationär, sondern 
nur über Relevantes. Wir haben außer-
dem den Dialog mit dem FEEI, dem FV 
Elektroinstallationstechnik, der Bundes-
innung sowie benachbarten Branchen 
intensiviert und z.B. beim Klimaschutz-
gesetz ein gemeinsames Positionspapier 
entwickelt. Wir sind also bei den wesent-
lichen Themen ganz gut abgestimmt.  

Nach der „Normalität” im Sommer 
schwebt ein weiterer Lockdown wie ein 
Damoklesschwert über dem Handel. 
Wie steht das Bundesgremium dazu?
Wir sind keine Epidemiologen, aber es 
muss allen Beteiligten klar sein, dass ein 
Herunterfahren der Wirtschaft bzw. die 
Schließung des Handels nur die letzte 
Option sein kann. Das Wichtigste für 
jeden Unternehmer ist der Schutz seiner 
Mitarbeiter, gefolgt von Maßnahmen zum 
Schutz der Kunden – und hier gibt es mit 
Maskenpflicht, Quadratmeterbeschrän-
kungen & Co. zig Optionen. Zumal wir 
ja mittlerweile wissen, dass der stationäre 
Einzelhandel nicht die Quelle der Verbrei-
tung war. Sollte es wider Erwarten doch 
zu einem Lockdown kommen, muss si-
chergestellt werden, dass Click & Collect, 
Lieferung, Montage u.Ä. möglich und die 
Sortimentsabgrenzung gegeben ist. Natür-
lich kann man als Unternehmer nieman-
den zwingen und auch ich bin gegen eine 
Impfpflicht, aber das schließt nicht aus, 
Position zu beziehen und die Mitarbeiter 
zu motivieren sich impfen zu lassen bzw. 
Schutzvorkehrungen zu treffen. Nur wenn 
die Mitarbeiter ihren persönlichen Schutz 
wirklich ernst nehmen, können wir weiter 
aktiv und erfolgreich Wirtschaft treiben. 

„Je stärker der Dialog ist, 
desto stärker sind wir als 

Interessenvertretung.“

Robert Pfarrwaller

ROBERT PFARRWALLER
war 28 Jahre in internationalen Manage-
ment-Positionen bei Philips tätig, eher er 
2014 als CEO zu Rexel Austria wechselte.

Als Wirtschaftskammer-Funktionär ist er seit 
2015 aktiv (Leiter FA Elektrogroßhandel). 2016 
wurde er zudem Berufszweigsprecher der WK 
Wien und 2020 erfolgte die Wahl zum Ob-
mann des Bundesgremiums, wo er auch die 
FA Elektrohandel und Elektrogroßhandel leitet. 
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A lle, die 
m i t 

dem Begriff 
A u g m e n t e d 

Reality (AR) 
vertraut sind, die  

 die E&W Plus-
App noch auf ihrem Smartphone  
installiert (und auf den neuesten Stand 
gebracht) haben und die es beim Lesen 
dieser Zeilen sofort in den Fingern zu ju-
cken beginnt, brauchen eigentlich nicht 
mehr weiterlesen. Sie können getrost Ihr 
Mobilgerät zücken und diese Seite scan-
nen, um herauszufinden, was E&W heu-
er in Sachen Messeherbst aus dem Ärmel 
schütteln wird. Soviel sei verraten: In der 
E&W-Oktoberausgabe erwartet Sie wie-
der ein AR-Schwerpunkt, mit dem wir 
Ihnen digitale Zusatzinhalte auf faszinie-
rende Weise näherbringen wollen – dies-
mal nach dem Motto „3D frisch auf den 
Tisch!” 

 Für alle, die noch nicht in die Materie 
eingetaucht sind bzw. eine inhaltliche Auf-
frischung benötigen, folgen hier die wich-
tigsten Details. Wobei: Allzu groß dürfte 
diese Gruppe nicht sein, denn allein die 
erste der beiden AR-Beilagen im vorigen 

Herbst wurde rund 
2.300 Mal gescannt 
(Anm.: keine Mehr-
fachzählungen) – 
was uns durchaus 
stolz gemacht und 
darin bestärkt hat, 
die Möglichkeiten 
der AR-Technologie 
weiter auszuloten 
und entsprechende 
Umsetzungen in 
Angriff zu nehmen. 

BASISWISSEN 

Um in die AR-
Welt einzutauchen, 
werden lediglich 
die entsprechende 
Print-Seite (im kon-
kreten Fall jene, die 
Sie gerade lesen), 
ein Smartphone/Ta-
blet mit aktiver In-
ternet-Verbindung) 
sowie die kostenlo-
se AR-App „E&W 
Plus”(für iOS und 
Android) benötigt: 
Nach dem Öffnen 
der App wird das 
Mobilgerät einfach 
in 30-50 cm Entfer-
nung über das Drucksujet (physisch oder 
PDF) gehalten, woraufhin die Software 
die hinterlegten digitalen Inhalte in Echt-
zeit aus der Cloud lädt und auf dem Mo-
bilgerät anzeigt oder abspielt. In der von 
uns gestalteten Umsetzung „betreten” Sie 
einen kompakten Messestand, der Ihnen 
über eine Videowall sowie mehrere inter-
aktive Bedienelemente einen Überblick 
über die bisherigen AR-Aktivitäten von 
E&W bietet. Das Highlight bildet dabei 
der farblich abgehobene „PlaceIt”-Button 
rechts unten – mehr dazu etwas später. 

Der Vorteil von AR liegt also im wahrs-
ten Sinne des Wortes auf der Hand: Als 
Nutzer erhält man relevante Zusatzinfor-
mationen genau dort, wo man sie gerade 
braucht – ohne erst danach suchen zu 
müssen. An möglichen Inhalten bietet 
Augmented Reality eine breite Palette, 
die von Produktinformationen (PDFs) 
und Produktbildern über ganze Foto-
strecken und Audio-Dateien bis hin zu 
Erklärungsvideos oder sogar lebensech-
ten 3D-Modellen reicht. Weiteres lassen 
sich Verlinkungen zu Onlineshops oder 

So einfach geht‘s zu den Augmented Reality-Inhalten:
 E&W Plus App starten, Seite scannen und staunen!

  E&W „RETTET” NEUERLICH DEN MESSEHERBST

Von wegen wieder nix
Wissen Sie noch, wie‘s damals war, im 20er-Jahr? Alles ächzte unter der 
Corona-Maßnahmenlast, an eine physische Großveranstaltung wie die 

Elektrofachhandelstage war nicht zu denken. Anders heuer: Angesichts an-
satzweiser und temporärer „Normalität” durfte man zumindest eine Zeitlang 

hoffen, ehe sich die ernüchternde Erkenntnis einstellte, dass es wieder kein 
zentrales Branchenevent geben würde. Doch kein Grund den Kopf hängen zu 

lassen: E&W und die rasant fortschreitende Augmented Reality-Technologie sor-
gen auch in diesem Jahr wieder für würdigen Ersatz. 

 via STORYLINK: 2109012 TEXT: W. Schalko | FOTOS: Redaktion | INFO: www.elektro.at

MIT AUGMENTED REALITY
lassen sich gedruckte Artikel um vielfältige 
digitale Inhalte ergänzen. 

FÜR DIE NUTZUNG VON AR 
wird die „E&W Plus”-App benötigt. Diese ist 
kostenlos für iOS und Android verfügbar.   

SO FUNKTIONIERT‘S: 
„E&W Plus”-App installieren – Seite mit AR-
Inhalten scannen – eintauchen und staunen!    

DAS DIESJÄHRIGE HIGHLIGHT  
bilden 3D-Modelle und die Möglichkeit zur 
beliebigen Platzierung im Raum – auch be-
quem via Weblink nutzbar.

AM PUNKT
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geschützten Händlerbereichen, Links auf 
B2B-Netzwerke oder Social Media-Kanäle 
sowie Gewinnspiele, Gutscheine und auch 
digitale Varianten des Messekatalogs mit 
Weiterleitung auf entsprechende Landing-
Pages integrieren.  

RASANTE ENTWICKLUNG 

Seit den beiden AR-Beilagen im Okto-
ber und November des Vorjahres hat die 
AR-Technologie enorme Innovations-
schübe verzeichnet und ist in Summe 
deutlich „erwachsener” geworden. In der 
Praxis bedeutet das einerseits die deutlich 
flüssigere und stabilere Darstellung bzw. 
Wiedergabe von Zusatzinhalten, anderer-
seits die Minimierung von potenziellen 
„Fehlerquellen” bei gleichzeitiger Steige-
rung des Nutzungskomfort. So war es 
beispielsweise bei den AR-Umsetzungen 
im Vorjahr noch notwendig, während  der 
Wiedergabe der Zusatzinhalte das Smart-
phone weiterhin auf das Drucksujet zu 
richten. Mittlerweile kann das Mobilgerät 
während des Konsumierens der AR-Inhal-
te frei bewegt werden. 

Im Vormarsch befinden sich im AR-
Sektor – so wie momentan überall 

– Bewegtbildinhalte aller Art sowie Echt-
zeit- und 3D-Anwendungen. Auf diese 
Weise lassen sich beim virtuellen Shop-
pen etwa Uhren aufs Handgelenk „zau-
bern” oder Schuhe überstülpen –  und 
praktischerweise wird bei Kaufinteresse 
auch gleich die richtige Größe ermittelt. 
Ein häufig genutzter Anwendungsfall ist 
außerdem das Platzieren von 3D-Model-
len in Originalgröße – beispielsweise um 
zu sehen, wie sich das neue Traumauto in 
der eigenen Garage machen würde. Ge-
nau hier setzt auch E&W mit dem kom-
menden AR-Schwerpunkt an.

3D-OBJEKTE UND   
„FREIE PLATZWAHL”   

Als bemerkenswerteste Weiterentwick-
lung seit dem Vorjahr und damit de-
finitiv als Highlight in der E&W-Ok-
toberausgabe wird es möglich sein, das 
3D-Modell eines Produktes mit „PlaceIt” 
– so die Bezeichnung des zuvor erwähn-
ten farblich abgehobenen Buttons – in 
Originalgröße auf dem Tisch oder auf 
dem Boden zu platzieren. Zusätzlich 
wird ein besonderes Feature des Pro-
dukts mittels sog. „Callout Title” spe-
ziell hervorgehoben (siehe Abbildung  

links). 

Das Tüpfel-
chen auf dem 
„I” bildet die 
Darstellung von 
3 D - M o d e l l e n 
mittels URL 
(„Online-AR”). 
Damit kann – 
ohne E&W Plus-
App – ein  3D-
Modell zusätzlich 
auch einfach via 
Weblink aufgeru-
fen und platziert 
werden (z.B. für 
Präsentationen 

am POS oder zum testweisen „Platzieren” 
eines Geräts beim Endkunden zuhause.  

TESTEN, TESTEN, TESTEN 

Als Vorgeschmack auf den AR-Schwer-
punkt in der Oktober-Ausgabe haben wir 
die nebenstehende Seite 12 mit digitalen 
Zusatzinhalten aufgepeppt. (Welche Sei-
ten AR-Zusatzinhalte bereithalten, verrät 
jeweils das „Scan-Symbol”). Die Demo 
bietet einen Rückblick auf die bisherigen 
AR-Aktivitäten bei E&W, ein kurzes AR-
Erklärvideo sowie einen Showcase zur 
3D-Darstellung eines Produkts (mehr 
über das gezeigte Smartphone können Sie 
übrigens auf Seite 60 lesen).  

ÖSTERREICHS INSIDERBLATT FÜR DIE ELEKTROBRANCHE
Herbstspecial 10/2020

Augmented Reality  
Herbstspecial von E&W

in Kooperation mit 

ElectronicPartner | Expert | Red Zac | Reed Exhibitions

MESSE IM  

NEUEN FORMAT

Im vergangenen Herbst gab es eine AR-Beilage 
– auch heuer setzt E&W einen Schwerpunkt.

Als Highlight erwarten Sie 3D-Modelle, die frei platziert werden 
können. Der sog. „Callout Title” hebt ein besonderes Feature hervor.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 2109012

 : AR-Info & Link 3D-Demo     

 : AR-Userguide 

Jetzt  

kostenloses

Ticket online 

sichern!

DIE ZUKUNFT LÄSST SICH STEUERN
19.–21.10.2021

Fachmesse für die  
industrielle Automatisierung

Design Center Linz 
smart-linz.at

REED_SmartAutomation_AZ_175x60_abf3mm_RZ.indd   1REED_SmartAutomation_AZ_175x60_abf3mm_RZ.indd   1 30.08.21   16:1030.08.21   16:10
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D as Problem lässt sich in harten Eu-
ros messen und ist auch ein emo-

tionales. Schließlich sind die Vorteile, 
welche internationale Online-Händler 
genießen, nur schwer zu erklären. – Und 
die Probleme werden immer drängender: 
Nicht zuletzt durch die Pandemie hat der 
Online-Handel weiter an Boden gewon-
nen. Aber am 1. Juli 2021 wurde zumin-
dest eine Baustelle bereinigt: Die so lange 
diskutierte „22 Euro Freigrenze bei der 
Einfuhrumsatzsteuer“ wurde abgeschafft. 
Damit soll mehr Steuergerechtigkeit zwi-
schen weltweiten Handelsunternehmen 
sowie den Händlern in der EU und Ös-
terreich erzielt werden.

Denn bisher wurde diese Freigrenze 
von Direktversendern aus Drittstaaten 
wie z.B. China bewusst ausgenutzt und 
der Warenwert zu gering deklariert. Im 
Jahr 2019 langten so in Österreich täglich 
mehr als 30.000 Pakete ein, mit Corona 
hat sich die Paketflut nochmals verdop-
pelt. Stichproben ergaben dabei, dass 
rund drei Viertel aller Paket falsch- bzw. 
unter-deklariert waren. Der Handelsver-
band spricht von noch viel höheren Zah-
len: Ganze 97 % von den 600 Millionen 
Paketen, die alleine im Vorjahr über chi-
nesische Versandhändler in die Europäi-
sche Union gelangten, sollen so gänzlich 
zoll- und mehrwertsteuerfrei durchge-
rutscht sein. Das Schadensausmaß wurde 
europaweit auf mehr als 7 Mrd. Euro pro 
Jahr geschätzt.

Seit 1. Juli 2021 ist das theoretisch alles 
anders. Seitdem muss nun auch für Be-
stellungen ab dem ersten Cent die Ein-
fuhrumsatzsteuer in Höhe von 20 % 
entrichtet werden. Wer bei Anbietern 
außerhalb der EU einkauft, muss seit 1. 
Juli also unter Umständen tiefer in die 
Tasche greifen und eventuell sogar länger 
auf sein Paket warten. 

SO SOLLTE ES SEIN

Denn grundsätzlich gilt jetzt für alle 
Sendungen, dass jedes Paket im Vorhi-
nein zur Verzollung angemeldet werden 
muss. Ein aus China bestelltes Produkt, 
das zuvor zehn Euro kostete, sollte den 
Endkunden nun zwölf Euro kosten. Das 
gilt jedenfalls, wenn der Händler sein Ge-
schäft mithilfe des IOSS („Import One 
Stop Shop“) abwickelt. Denn dann wird 
die Einfuhrumsatzsteuer vom Kunden 
nämlich bereits beim Kauf im Ausland 
bezahlt, und die Sendung wird ohne Ver-
zögerungen zugestellt. 

Tut der Händler das nicht, wird die E-
USt bei der Verzollung fällig und muss 
vom Kunden bezahlt werden. Der Kunde 

Der internationale E-Commerce  hat zu einer gewaltigen Schieflage geführt. Während inter-
nationale Online-Händler ihre Steuerlast „optimierten“, sind österreichische Händler ab dem 
ersten Cent steuerpflichtig. Mit dem Fall der 22 Euro Freigrenze bei der E-UST wurde zumin-

dest eine Baustelle bereinigt – über die Abführung der E-UST wacht jetzt u.a. die Post. 

DER WEG ZUM „EBENEN SPIELFELD“

Wo bleibt     
die Fairness?
Während die heimischen Händler unter einer hohen Steuern- und Ab-
gabenlast stöhnen, nutzen internationale Versandhändler die Lücken 
des Steuerrechts. Jetzt kommt allerdings Bewegung in die Sache: Auf 
internationaler Ebene spricht man plötzlich ernsthaft über Steuerge-
rechtigkeit und die ärgerliche Lücke bei der Einfuhrumsatzsteuer wurde 
geschlossen. Von einem ebenen Spielfeld ist man allerdings noch weit 
entfernt, wie eine Bestandsaufnahmen von E&W zeigt. 

 TEXT: Dominik Schebach + Redaktion | FOTO: Post, Amazon, Pixelio.de | INFO: www.elektro.at

© Post AG    
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wird in der Regel vom Zustelldienst ver-
treten, der in seinem Namen die Ver-
zollung übernimmt und den Steuersatz 
„vorschießt“. Dafür wird ein „Import-
tarif“ verrechnet, die z.B. bei der Öster-
reichischen Post bei fünf bzw. zehn Euro 
liegen – abhängig davon, ob der Waren-
wert unter oder über 150 Euro liegt. Die 
Überprüfung des Warenwertes fällt seit 1. 
Juli übrigens auch in die Zuständigkeit der 
Post (und liegt nicht mehr beim Zoll).

ERHÖHTER AUFWAND 

Kathrin Schrammel, Pressesprecherin 
der Österreichischen Post, berichtet 
vom erhöhten Aufwand, der durch die 
neue Regelung entsteht: „Es müssen bis 
zu sieben Millionen Sendungen im Jahr 

bearbeitet, deren Sendungsdaten voll-
ständig elektronisch erfasst und an das 
eZollsystem weitergegeben werden. 

Ebenso muss die Kontrolle über die 
Richtigkeit der Angaben erfolgen.“ Und 
wie kontrolliert man die Richtigkeit der 
Angaben? „Alle Pakete laufen über unser 
Risikomanagement. Dieses filtert Pakete 
heraus, deren Angaben darauf schließen 
lassen, dass eine nähere Überprüfung 
sinnvoll sei. Zudem wird auch stichpro-
benartig kontrolliert, das heißt es werden 
die Pakete geöffnet und kontrolliert“, er-
läutert die Pressesprecherin, laut der üb-
rigens hohe Investitionen und rund 100 
zusätzliche Fachkräfte nötig waren, um 
„diese neuen und aufwendigen Abläufe 
reibungslos zu gestalten“. 

Apropos aufwendig: Aufwendig wird 
es auch, wenn Angaben zu Inhalt und 
Wert der Sendung fehlen – „dann liegt 

Chancengleichheit – durch Gesetz und Rechtsprechung?
Alle wollen die gleichen Chancen, 

Wettbewerbsnachteile will selbstverständ-
lich niemand hinnehmen. Ungleichheit ist 
aber nicht nur zwischen einzelnen Markt-
teilnehmern in vielen Bereichen eher die 
Realität. Woran liegt das? Können Recht 
und Rechtsprechung Abhilfe schaffen?

Nun, es ist wohl entsprechend nach-
vollziehbar, dass die Gesetzgebung Zeit 
braucht, um aktuellen Entwicklungen 
hinterher zu kommen, vor allen Dingen, 
wenn sie – wie im Online Bereich – derart 
schnell vonstatten gehen. Vieles davon ist 
zunächst ein politischer Prozess; erst wenn 
auf politischer Ebene überhaupt Themen 
andiskutiert und danach ein Konsens ge-
funden wird, erfolgt die Gesetzgebung. 
Der Gesetzgebungsprozess ist auch ein 
besonderer Weg, der viel Zeit in An-
spruch nimmt; Begutachtungsverfahren, 
Behandlungen im Bundesrat und schließ-
lich Beurkundung und Kundmachung 
brauchen einfach seine Zeit. Bis ein Ge-
setz erlassen ist, hat sich die (digitale) Welt 
mittlerweile meistens weiterentwickelt 
und Politik, Gesetzgebungen und zuletzt 
auch Rechtsprechung sind weiter gefragt.

Auch die Rechtsprechung benötigt seine 
Zeit. Sobald ein Gesetz erlassen ist, kann 
man mit einer Mindestwartedauer von 
zwei bis drei Jahren rechnen, bis man, 
wenn überhaupt, eine Rechtsprechung des 
OGH zu Einzelfragen zu einem Gesetz er-
hält. D.h., auch das Erlassen eines Gesetzes 
führt nicht unbedingt dazu, dass Chan-
cengleichheit hergestellt wird. Bis klar ist, 
wie ein Gesetz in den wesentlichen Punk-
ten auszulegen ist, können mitunter Jahre 
vergehen. Jahre, in denen sich die Welt 

weiterentwickelt hat und das ursprüngli-
che Gesetz schon wieder veraltet ist.

Wenngleich die Gesetzgebung auch den 
digitalen Anforderungen immer mehr ver-
sucht gerecht zu werden, ist fraglich, in-
wiefern hier tatsächlich für Fairness gesorgt 
werden kann. Die Interessen sind wohl 
einfach zu vielschichtig, die politischen 
Interessen und Lobbys zu umfangreich, 
national versus EU und Globalisierung, 
weltweite Interessen und Strömungen wir-
ken sich auch auf die Gesetzgebung – oder 
deren konkretes Fehlen – aus. Sich auf 
die Gesetzgebung und Rechtsprechung 
zu verlassen, ist als Unternehmer wohl 
nicht immer das Beste; wer kreative Lö-
sungsansätze, auch selbst, findet bzw. auch 
umsetzen kann, kann sich meist selbst am 
schnellsten und besten helfen.

Doch nicht alles ist in der Online-Welt 
besser als beim stationären Handel. Man 
denke hier an das Konsumentenschutzge-
setz, die Rücktrittsrechte im FAAG (Fern- 
und Auswärtsgeschäfte Gesetz), die On-
line-Unternehmen, die nicht gewappnet 
sind, schwer zu schaffen machen können.

Im Wettbewerbsbereich ist das Recht 
grundsätzlich gut ausgestaltet. Das Kar-
tellrecht sorgt dafür, dass es überhaupt zu 
Wettbewerb kommen kann (Verbot von 
Preis- und Marktaufteilungsabsprachen, 
Zusammenschlusskontrolle bei der Ver-
schmelzung großer Unternehmen, Ab-
stellung marktbeherrschender Praktiken), 
das sogenannte Lauterkeitsrecht (Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb) sorgt 
dafür, dass der Wettbewerb unter fairen 
Bedingungen stattfindet. Dabei ist zu 

berücksichtigen: 
Werden wettbe-
werbsverzerrende 
Handlungen ge-
setzt, kann man 
diese zwar mit 
Unterlassungsklage 
nach dem UWG 
abstellen, der Auf-
wand ist jedoch 
groß, die Kosten enorm. Verbände über-
nehmen hier die Rechtsdurchsetzung im 
Interesse ihrer Mitglieder. Wer selbst ge-
gen einen Mitbewerber losziehen muss, 
muss viel Geld und Nerven und vor allen 
Dingen Zeit mitbringen und sich auch 
des Risikos bewusst sein, wenn der An-
spruch letztlich vor Gericht doch nicht 
durchgesetzt werden kann.

Somit ist die Rechtsordnung sicher eine 
gute Grundlage, um Fairness zu erreichen; 
aufgrund der raschen Weiterentwicklung, 
des Ideenreichtums der Marktspieler und 
vor allen Dingen großer Konzerne ist die 
Schlagkraft von Gesetz und Rechtspre-
chung aber sicher in vielen Bereichen 
nicht unbedingt zufriedenstellend. Ge-
wisse Bereiche, an denen die aktuelle 
Politik, gewisse Strömungen oder Lob-
byisten mehr Interesse haben, sind mehr 
bzw. weniger reguliert, als andere. Fairness 
und Chancengleichheit durch Recht und 
Rechtsprechung zu erreichen, ist wohl ein 
berechtigter Wunsch, wird aber wohl im-
mer eine Wunschvorstellung bleiben.     

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie 
hat der Online-Handel weiter Auftrieb 

erhalten.  

© Amazon
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ein Zollhindernis vor“, so Schrammel. 
„Dann muss die Post mit den Empfän-
gern Kontakt aufnehmen, diese müssen 
die fehlenden Daten nachreichen und 
die Sendungen werden zwischengela-
gert.“ Zur Abdeckung dieses erhöhten 
Aufwands verrechnet die Post ebenfalls 
ein (Bearbeitungs- und Lager-)Entgelt 
in Höhe von 24 Euro netto. Die genaue 
Überprüfung des Warenwerts findet bei 
ca. 400 bis 600 Sendungen täglich statt. 

PAKETBERGE?

Diese Kosten kommen offensichtlich 
für viele Endkonsumenten als Schock, 
weswegen laut Medienberichten im Juli 
rund die Hälfte der Kunden die Pake-
tannahme verweigerten. Denn der ur-
sprüngliche Preis beispielsweise einer 
Smartphonehülle (3,-) habe sich nun 
durch „Warenwert + EUSt + Importta-
rif + Lagerentgelt“ mehr als verzehnfacht 
(32,60 Euro). Das Ergebnis: „Hallen, in 
denen sich ganze Paketberge stapeln.“

Kathrin Schrammel kann das nicht be-
stätigen: „Wir verzeichnen de facto kei-
nen nennenswerten Anstieg an nicht an-
genommenen Sendungen. Ja, es sind ein 
wenig mehr geworden, aber wir sprechen 
hier definitiv nicht von Paketbergen. Für 
ein wirklich stichhaltiges Resümee ist es 
aber noch zu früh. Denn gerade im Som-
mer fließen auch Parameter wie verstärkte 
Hinterlegungen durch Urlaubszeit sowie 
weniger Paketmengen allgemein in die 
Entwicklung ein.“  

PROBLEM GELÖST?

Wurde mit dem Fall der 22 Euro Frei-
grenze der Falschdeklaration von Sen-
dungen aus Drittstaaten ein Riegel vor-
geschoben? Wie Schrammel sagt, gibt 
es noch keine genauen Analysen, diese 
werden erst in den kommenden Monaten 
durchgeführt. „Natürlich gibt es nach wie 
vor Betrugsfälle durch Falschdeklaration. 

Völlig ausschließen 
lässt sich dieses Pro-
blem nie, da dazu 
eine vollständige 
Kontrolle aller Sen-
dungen erforderlich 
wäre“, so Schram-
mel. 

Eines hat der Fall 
der Freigrenze aber 
w a h r s c h e i n l i c h 
schon bewirkt: Dass 
es sich der eine oder 
andere Schnäpp-
chenjäger nämlich 
anders überlegt 
und doch nicht in 
China kauft, weil 
das vermeintlich 
billige Gadget aus Fernost schlussendlich 
dann doch gar nicht so günstig ist. Und 
das eröffnet wiederum Chancen für den 
heimischen Handel.

ONE STOP SHOP

Aber diesen Vorteil gilt es schnell zu 
nutzen, denn praktisch im Gegenzug zur 
Abschaffung der 22 Euro Freigrenze wur-
de die Verrechnung der Umsatzsteuer im 
europäischen E-Commerce erleichtert. 
Dazu wurde der bereits oben erwähnte 
EU One Stop Shop (OSS) geschaffen.  
Dieser bietet seit dem 1. Juli Unterneh-
men die Möglichkeit einer zentralen 
Anlaufstelle im jeweiligen Heimatland. 
Dort können die Unternehmen ihre in 
der EU anfallenden Umsätze melden und 
bezahlen. Verwendet ein Unternehmen 
diese Sonderregelung für den OSS, um 
seine Umsätze in den verschiedenen EU-
Staaten zu erklären, entfällt die Verpflich-
tung, sich im jeweiligen Mitgliedsstaat 
zur Umsatzsteuer zu registrieren. 

In der Praxis gibt es zwar noch einige 
Hürden, der Handel kann sich aber 
schon einmal auf eine vermehrte Kon-

kurrenz aus ande-
ren EU-Staaten 
einstellen (siehe 
auch Interview mit 
Mag. Rudolf Waid-
hofer vo der Rat & 
Tat-Steuerberater 
Kanzlei Kowarik & 
Waidhofer). Ähn-
lich ist der Vorgang 
beim Import One 
Stop Shop (IOSS), 
nur dass sich dieser 
Dienst an Impor-
teure außerhalb der 
EU richtet. Aller-
dings gibt es hier 

eine Grenze, wie auch Rudolf  Waidhofer 
ausführt: Der IOSS ist nur für Sendungen 
bis 150 Euro erlaubt, was auch der Zoll-
Freigrenze entspricht. Wie die Post im 
Gespräch mit E&W berichtet, nutzen das 
die großen Marktplätze wie Alibaba, Ebay, 
Amazon, Wish oder Aliexpress bereits. 

OFFENE FLANKE URA 

Trotzdem sollte damit das Problem der 
Umsatzsteuer auf europäischer Ebene 
gelöst sein. Vom ebenen Spielfeld ist der 
EFH allerdings noch immer weit ent-
fernt. Denn in Österreich werden zusätz-
liche Abgaben wie URA, Elektroschrott- 
und Verpackungsabgabe oder auch die 
Beiträge zur Künstlersozialversicherung 
fällig, welche der Elektrofachhandel als 
„Inverkehrbringer“ abzuführen hat. Dass 
diese Abgaben von allen Online-Händ-
lern, welche nach Österreich versenden, 
ordnungsgemäß entrichtet werden, darü-
ber bestehen im EFH einige Zweifel.

Ein besonders kritischer Bereich bleibt 
in diesem Zusammenhang die Urheber-
rechtsabgabe z.B. auf Speichermedien, 
weil hier Versender aus dem Ausland oft 
deutlich billiger anbieten. Wie groß aller-
dings das Problem tatsächlich ist, kann 
nicht einmal die für die Einhebung der 
URA verantwortliche austro mechana 
genau sagen. Nach den Markterhebun-
gen der Verwertungsgesellschaft sei der 
Anteil der Speichermedien aus dem Aus-
land wahrscheinlich kleiner als vermu-
tet, erklärt dazu Paul Fischer, Leiter des 
Geschäftsbereichs Speichermedienver-
gütung der austro mechana, gegenüber 
E&W: „Wir sprechen hier von Anteilen 
des Onlinehandels zwischen 10 und 20 
Prozent, wobei es große Unterschiede 
zwischen den einzelnen Medienarten 
gibt. Wir haben ein automatisiertes Web-
tool entwickelt, um systematisch nach 

Die Paketflut aus China mag durch den Wegfall der 22 Euro 
Freigrenze bei der E-UST eingedämmt werden, gleichzeitig wird  

allerdings internationalen Onlinern durch die Einführung von One 
Stop Shops der Zugang zum EU-Binnenmarkt vereinfacht. 

© Bernd Sterzl/pixelio.de

Direktimporte von Speichermedien bleiben wegen der Urheber-
rechtsabgabe ein Problem: Oftmals verschwinden Anbieter über 

Nacht und tauchen wenig später unter anderem Namen wieder auf. 

© Mike Nottebrock/pixelio.de
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jenen Importeuren zu suchen, die die 
gesetzlichen Vorgaben in Österreich zu 
umgehen versuchen.“ 

Das Tool umfasse alle wesentlichen 
Plattformen und alle vergütungspflichti-
gen Produkte, die direkt an österreichi-
sche Kunden versandt werden. „Soweit 
uns rechtliche Mittel zur Verfügung ste-
hen, werden diese natürlich ausgeschöpft. 
Oft verschwinden jedoch Händler über 
Nacht und tauchen unter einem anderen 
Firmennamen plötzlich wieder auf“, so 
Fischer. „Es ist ein stetiger Kampf, der seit 
längerem grenzüberschreitende Dimen-
sionen erreicht hat und darum auch ei-
nen Austausch mit benachbarten Einhe-
bungsgesellschaften erfordert. Nach wie 
vor sind wir daher ebenso auf die Hilfe 
aus dem Markt angewiesen und dankbar 
für jede Meldung des Elektrohandels.“ 

Der bereits genannte OSS stelle hier 
leider keine Lösung dar. Es besteht der-
zeit keine gesetzliche Grundlage, um Da-
ten von den Steuerbehörden an die austro 
mechana weiterzuleiten. An eine Wieder-
einführung der zollrechtlichen Informati-
onsbestimmungen, wie sie bis 2015 be-
standen haben, und an eine Ausweitung 
der Informationspflichten öffentlicher 

Stellen für Zwecke des Urhe-
berrechtsschutzes generell sei 
laut Fischer durchaus zu den-
ken. Datenschutzrechtliche 
Hindernisse sollten in diesem 
Fall durch eine klare gesetzli-
che Grundlage weggeräumt 
werden.  

EUROPÄISCHE  
LÖSUNG 

Eine eingeschliffene euro-
päische Richtlinie gibt es im 
Entsorgungsbereich bei den 
Elektroaltgeräten. Hier müs-
sen sich ausländische Impor-
teure und Versandhändler aufgrund der 
Elektroaltgeräte-Verordnung seit 2014 
bei einem heimischen Entsorgungspart-
ner entpflichten, und hier wird das Netz 
tatsächlich dichter. Denn ähnliche Rege-
lungen sollen auch für andere Abfallströ-
me wie Batterien oder Verpackungen in 
den kommenden Jahren in Kraft treten, 
wie uns das Umweltforum Haushalt er-
klärte: „Mit der Abfallrahmen-RL wur-
de das Konzept der WEEE-RL (Waste 
of Electrical and Electronic Equipment) 
europaweit für andere Abfallströme wie 
Batterien, Verpackungen, Fahrzeuge, 

Einwegkunststoff, Fanggeräte nachge-
zogen. Mit 1.1.2022 treffen die obenge-
nannten Verpflichtungen in Österreich 
daher auch ausländische Fernabsatz-
händler und Hersteller von Batterien; ab 
1.1.2023 sind diese Regelungen in Öster-
reich auch für Verpackungen angedacht.“

Als Entsorgungspartner bietet das 
UFH seinen Kunden für beide Vertriebs-
wege – ausländische Fernabsatzhänd-
ler sowie Hersteller – seit Beginn die 
Dienstleistung des Bevollmächtigten für 
Elektrogeräte an. Ab 1.1.2022 soll diese 

Bei den Entsorgungsbeiträgen für Batterien und Akkus 
gelten ab 1.1.2022 europaweit ähnliche Regelungen wie 

bei den Entsorgungsbeiträgen für E-Schrott. 

© M. Seyfert 
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Dienstleistung auch auf Gerätebatterien 
ausdehnt werden.  

EFFIZIENTE KONTROLLE 

Generell verzeichnet die Organisation 
nach eigenen Angaben einen laufenden 
Zuwachs an Kunden. Allerdings gebe es 
auch hier „Trittbrettfahrer“, wie uns UFH-
Sprecherin Barbara Holzinger erklärte: 
„Natürlich gibt es auch sogenannte Tritt-
brettfahrer, die mittels Fernabsatz nach 
Österreich an Letztverbraucher verkaufen 
und ihren Entsorgungsverpflichtungen 
nicht nachkommen. Hier wird durch 
Aufklärungsarbeit, aber auch durch neue 
europaweite Regelungen versucht, Abhilfe 
zu schaffen, um faire Wettbewerbsbedin-
gungen für den gesamten Markt (stationär 
und online) zu schaffen. Aktuell wird euro-
paweit an zwei Entwürfen für EU-Verord-
nungen zur Regulierung und Modernisie-
rung der Regelungen für digitale Dienste 
und digitale Märkte (Digital Services Act, 
Digital Markets Act) gearbeitet. Wichtig 
wäre es hier, die Gelegenheit zu ergreifen 
und insbesondere auch Vorgaben für Platt-
formen / Marktplätze / Fulfillment-Center 
zur Erfüllung der EPR-Verpflichtungen 
vorzusehen, wie dies aktuell bereits in ein-
zelnen Mitgliedsstaaten (wie z.B. Deutsch-
land, Frankreich, Spanien) geregelt wird.“ 
Daneben brauche es allerdings auch hier 
eine effiziente Kontrolle, um sicherzu-
stellen, dass ausländische Versandhändler 
tatsächlich ihren Verpflichtungen nach-
kommen. Das betreffe besonders Versand-
händler von außerhalb der EU. 

ERSTE SCHRITTE

Bleibt die internationale Besteuerung. 
Die einen orten darin den längst fälligen 
großen Wurf, für die anderen ist es besten-
falls ein Tropfen auf dem heißen Stein: die 
globale Mindeststeuer. So oder so war das 
Thema Anfang Juni (und in den Wochen 
darauf) in aller Munde, als die Finanzmi-
nister der sieben größten westlichen Indus-
trienationen (G7) eine Einigung bei der 
globalen Mindeststeuer für internationale 
Konzerne verkündeten. Demnach sollen 
die global agierenden Konzerne in Zukunft 
weltweit mindestens 15 % Gewinnsteuer 
bezahlen – und zwar dort, wo der Umsatz 
gemacht wurde, unabhängig davon, wo 
sich ihr Unternehmenssitz befindet. Mit 
dieser Regelung fasst man in erster Linie 
Riesenkonzerne wie Google, Apple oder 
Amazon ins Auge, betroffen wäre aber bei-
spielsweise auch Siemens. Grundlegende 
Schwächen der Absichtserklärung offen-
barte ein Blick auf die Details: Laut der 
etwas schwammigen Formulierung soll 
diese Regelung nur für die größten und 
profitträchtigsten Unternehmen gelten 

(in Summe etwa 
100) und auch nur 
für solche, die eine 
Gewinnmarge von 
mehr als 10 % auf-
weisen (bei Amazon 
beispielsweise liegt 
diese bei 6,3 %). 
Die über diese Mar-
ge hinausgehenden 
Gewinne sollen zu 
20 % in den jewei-
ligen Ländern ver-
steuert werden.

Kurz darauf wur-
de der Weg zu mehr 
Steuergerechtigkeit weiter geebnet: Denn 
im Juli bekräftigten die Finanzminis-
ter der G20, der 20 führenden Indus-
trie- und Schwellenländer der Welt, bei 
ihrem Treffen in Venedig, die Pläne zur 
Etablierung einer globalen Mindeststeu-
er. Unter dem Dach der Industriestaaten-
Organisation OECD wollen 131 Länder 
mitziehen. Acht haben allerdings Wider-
stand bekundet, darunter vier aus Europa 
(u.a. Irland und Ungarn) – was sich als 
veritables Problem erweisen könnte, da 
innerhalb der EU für die Einführung ei-
ner globalen Mindeststeuer Einstimmig-
keit notwendig ist.

 AUGENAUSWISCHEREI?

Irlands Argumentation scheint plausi-
bel: Das Land lockt Unternehmen mit 
einem nominellen Steuersatz von 12,5 % 
an (weshalb auch multinationale Kon-
zerne wie Facebook, Google oder Apple 
ihre Europazentralen in Irland haben) 
und sieht durch eine globale Mindest-
steuer die Souveränität in Steuerangele-
genheiten gefährdet. Die OECD rechnet 
dennoch damit, dass das ambitionierte 
Vorhaben bis 2023 in einen gesetzlichen 
Rahmen gegossen sein wird und in Kraft 
treten kann. Schließlich geht es Schät-
zungen zufolge bei einer Mindeststeuer 
von 15% um Mehreinnahmen von rund 
150 Milliarden Dollar pro Jahr – Öster-
reich soll mit jährlichen Mehreinnahmen 
von 3 Mrd. Euro rechnen dürfen.

 Einen Beitrag in Sachen Transparenz 
leistet auch die EU: Im Frühjahr haben 
sich EU-Staaten und Europaparlament 
auf die Regeln des „Public Country-by-
Country Reportings” geeinigt. Damit 
müssen Konzerne mit einem Jahres-
umsatz von mehr als 750 Mio. Euro in 
Zukunft ihre Gewinne für jedes Land 
der EU publizieren und offenlegen, wie 
viele Steuern sie dafür bezahlen. Die Re-
gelung umfasst auch die Steueroasen auf 
der Schwarzen Liste der EU, wie etwa 

Barbados, Macau, Palau, Panama, Samoa 
und die Vereinigten Arabischen Emirate.

 Von diversen NGOs und Organisatio-
nen wie Oxfam oder Attac hagelte es 
massive Kritik an der globalen Mindest-
steuer: Diese sei zu niedrig und würde die 
Mehreinnahmen erst recht in die reichen 
Industriestaaten verschieben – zu Lasten 
der ärmeren Nationen. Außerdem würden 
lediglich 15 % Gewinnsteuer den inter-
nationalen Steuerwettbewerb nur weiter 
anheizen – eben bei dieser Schwelle. Attac 
fordert daher als Ausgangspunkt einen glo-
balen Mindeststeuersatz von 25 % sowie 
die konsequente Aufteilung aller global 
erzielten Gewinne eines Konzerns je nach 
realer Wertschöpfung (sog. Gesamtkon-
zernsteuer). Eine Argumentationslinie, der 
österreichische Unternehmer angesichts 
der hiesigen Körperschaftssteuer von 25 % 
wohl einiges abgewinnen können.

FAZIT 

Der Weg zum fairen Wettbewerb ist 
noch lang. Der Fall der 22 Euro Freigrenze 
bei der EU-Umsatzsteuer ist zwar gut für 
die Moral, ob damit allerdings die Paketflut 
aus Fernost eingedämmt wird, muss sich 
erst zeigen. Immerhin trägt die Regelung 
zur Bewusstseinsbildung bei den Endkon-
sumenten bei. Andererseits wurde für die 
Versandhändler mittels OSS und IOSS der 
„legale“ Zugang zu den verschiedenen Staa-
ten der EU erleichtert. Zudem steht bei den 
Abgaben das Einfallstor für Versender aus 
Drittstaaten noch immer offen. Die Ver-
bände sind bei der Einhebung von URA, 
Elektroschrott- oder Verpackungsabgabe 
weiterhin auf eigene Kontrollen angewie-
sen, da bei der URA auch das Problembe-
wusstsein seitens der Konsumenten weit-
gehend fehlt, wäre es vielleicht an der Zeit, 
hier über Alternativen nachzudenken. Die 
Frage der Steuergerechtigkeit bleibt schließ-
lich ein Hoffnungsgebiet. Das Ziel einer 
globalen Mindeststeuer bis 2023 erscheint 
allerdings übermäßig optimistisch.

Die Finanzminister der G7-Staaten haben sich im Juni auf eine glo-
bale Mindeststeuer für Konzerne geeinigt. Das macht Hoffnungen, 

dass Steuergerechtigkeit nicht eine leere Worthülse bleibt.  
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„Es kann dennoch verwirrend sein“ 
Mit den neuen Regelungen zu „One Stop Shops“ auf EU-Ebene soll auch kleinen Online-Händlern die Ver-
rechnung der Umsatzsteuer und damit der Zugang zum Binnenmarkt erleichtert werden. Ganz so einfach ist 
es allerdings nicht, wie Rat & Tat-Steuerberater Mag. Rudolf Waidhofer, Kanzlei Kowarik & Waidhofer, erklärt.  

Beim E-Commerce ist der österrei-
chische EFH ja in einer zwiespältigen 
Situation, einerseits fürchten sie die 
ausländische Konkurrenz, andererseits 
versenden einige selbst ins Ausland. 
Wer profitiert von den neuen OSS?

Seit 1. Juli 2021 besteht die Regelung, 
dass für Verkäufe von z.B. österreichischen 
Händlern an Konsumenten in einem an-
deren EU-Land die Umsatzsteuer des EU-
Landes verrechnet werden muss, in das die 
Ware geliefert wird. Daraus ergibt sich für 
den Händler grundsätzlich die Pflicht, sich 
in diesen EU-Ländern umsatzsteuerlich 
registrieren zu lassen und Umsatzsteuer-
voranmeldungen (UVA) und USt-Jahres-
erklärungen dort abgeben zu müssen. Das 
bedeutet einen enormen und für kleinere 
Händler fast unstemmbaren Aufwand.

Eine Alternative dazu bietet der EU-
OSS. Der Händler muss zwar trotzdem 
die Umsatzsteuer des anderen EU-Landes 
verrechnen, aber es entfällt die umsatzsteu-
erliche Registrierung im anderen EU-Land 
und es müssen dort auch keine UVAs und 
keine USt-Erklärungen abgegeben wer-
den. Die Meldungen über die Verkäufe 
an Konsumenten in anderen EU-Ländern 
erfolgen in Österreich über FinanzOnline. 
Die verrechnete ausländische Umsatzsteu-
er wird an das österreichische Finanzamt 
abgeführt, und von diesem weitergeleitet. 
Die Rechnungen sind gemäß den österrei-
chischen Regelungen auszustellen. Es wird 
somit für die österreichischen Händler 
etwas einfacher, Waren an Konsumenten 
ins EU-Ausland zu verkaufen, andererseits 
haben es ausländische Händler aber auch 
leichter, nach Österreich zu verkaufen. 

Wenn ein österreichisches Unternehmen 
beispielsweise bereits einen Online-Shop 
betreibt, ist es vielleicht überlegenswert, 
über diesen Online-Shop auch an Verbrau-
cher in anderen EU-Ländern zu verkaufen. 
Es eröffnen sich dadurch neue Absatzmög-
lichkeiten, wobei aber auch mit Anlauf-
schwierigkeiten zu rechnen sein wird. 

Steht damit kleinen österreichischen 
Versandhändlern sozusagen der 
gesamte Binnenmarkt offen?

Wie gesagt, man kann sich bei Verkäu-
fen an Konsumenten, die in anderen EU-
Ländern zu Hause sind, grundsätzlich die 
umsatzsteuerliche Registrierung bei der 

Finanzverwaltung im EU-Ausland erspa-
ren. Sie können sich sicherlich vorstellen, 
dass es aber dennoch zu komplizierten 
Konstellationen kommen kann. 

Wenn sich der österreichische Händler 
zum Beispiel dazu entschließt, seine Waren 
über Amazon anzubieten, dann wäre un-
ter Umständen Folgendes denkbar: Liefert 
unser österreichischer Händler die Waren 
in ein Amazonlager beispielsweise nach 
Deutschland, dann muss er sich vorab bei 
der deutschen Finanz umsatzsteuerlich re-
gistrieren lassen. Diese Lieferung der Wa-
ren  von Österreich in ein deutsches (Ama-
zon-)Warenlager hat mit dem EU-OSS 
nichts zu tun und muss in der österreichi-
schen und deutschen UVA unseres Händ-
lers gemeldet werden. Erfolgt der Verkauf 
aus diesem deutschen Amazonlager an 
einen deutschen Kunden, dann fällt das 
nicht unter den EU-OSS, dieser Verkauf 
ist in die deutsche UVA aufzunehmen. Ein 
Verkauf an einen schweizerischen Kunden, 
also ein Export, ist ebenfalls in der deut-
schen UVA zu berücksichtigen. Wird die 
Ware an einen Konsumenten im EU-Raum 
verkauft, es darf sich dabei aber nicht um 
einen deutschen Kunden handeln, dann 
ist dieser Verkauf über das EU-OSS in 
Österreich zu erklären. Auch ein Verkauf 
aus dem deutschen Amazonlager an einen 
österreichischen Kunden kann unter den 
EU-OSS in Österreich über FinanzOn-
line gemeldet werden. Bringt Amazon z.B. 
einen Teil der Waren des österreichischen 
Händlers vom deutschen Amazonlager in 
ein polnisches Amazonlager, weil diese Wa-
ren beispielsweise speziell von polnischen 
Konsumenten bestellt werden, dann muss 
sich unser österreichischer Händler leider 
auch in Polen umsatzsteuerlich registrieren 
lassen und in weiterer Folge UVAs und 
USt-Jahreserklärungen in Polen abgeben. 
Der EU-OSS bringt zwar eine gewisse 
Vereinfachung, die Abwicklung kann aber 
dennoch verwirrend und aufwändig sein.

Zum Fall der 22 Euro Freigrenze: Diese war 
ja dem EFH ein großer Dorn im Auge. Welche 
Möglichkeiten stehen in Zukunft Importeu-
ren in die EU offen und wie wahrscheinlich 
ist, dass sich z.B. kleine Versender in China 
ordnungsgemäß anmelden?

Die 22 Euro-Freigrenze brachte einen 
Vorteil für Importeure, da bis zu dieser 

Grenze keine Ein-
fuhrumsatzsteuer 
(EUSt) abgeführt 
werden musste, in-
ländische Händler 
aber bereits ab dem 
ersten Cent ihren 
Kunden Umsatz-
steuer zu verrech-
nen haben, was 
von manchen Importeuren schamlos aus-
genutzt wurde. Seit 1. Juli 2021 ist diese 
Freigrenze und Ungleichbehandlung aber 
Geschichte und somit fällt auch beim 
Import ab dem ersten Cent Umsatzsteu-
er an. Das bringt ein höheres Steuerauf-
kommen.

Auch für Einfuhren wurde ein OSS ent-
wickelt, der Import-One-Stop-Shop 
(IOSS). Der IOSS kann nur für Sendun-
gen bis 150 Euro in Anspruch genommen 
werden, das ist auch gleich jene Freigren-
ze, bis zu der kein Zoll zu entrichten ist. 
Im Zuge des IOSS verrechnet der Händ-
ler dem Kunden jene Umsatzsteuer, die 
im EU-Land des Kunden gültig ist, EUSt 
fällt dadurch keine an. Der Vorteil des 
IOSS für den Händler liegt darin, dass er 
sich nicht in jedem einzelnen EU-Land 
umsatzsteuerlich registrieren lassen muss. 
Er kann sich in einem EU-Land seiner 
Wahl umsatzsteuerlich registrieren und 
führt dann die Umsatzsteuer aller seiner 
Verkäufe in die EU an dieses Finanzamt 
ab, das dann die Beträge an die Finanz-
verwaltungen der anderen EU-Länder 
weiterleitet. Durch dieses System kann 
die Einfuhr schneller durchgeführt und 
die Lieferung dem Kunden ohne große 
Verzögerungen zugestellt werden. Ist der 
Händler nicht im IOSS registriert, dann 
ist die Importprozedur zeitaufwändiger 
und teurer. Dadurch kann beispielsweise 
eine Handyhülle, die bei einem chinesi-
schen Händler um 3 Euro gekauft wurde 
schnell 12 Euro oder mehr kosten. Diese 
Kosten führen dann dazu, dass der EU-
Kunde die Annahme dieser Sendung 
möglicherweise verweigert. Das Päck-
chen wird an den ausländischen Absen-
der zurückgeschickt. Ich gehe deswegen 
davon aus, dass sich auch kleine Versen-
der aus China dem IOSS über kurz oder 
lang nicht verschließen werden, wenn sie 
weiterhin Geschäfte mit Konsumenten in 
der EU machen möchten.

MAG. RUDOLF WAIDHOFER
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N ach der Absage der Elektrofachhan-
delstage und den Corona-beding-

ten Entbehrungen der letzten eineinhalb 
Jahre hat ElectronicPartner alles daran 
gesetzt, den persönlichen Kontakt zu den 
Mitgliedern doch noch zu ermöglichen 
– und hat dafür mit den „Grünen Info-
tagen 2021” auch ein passendes Format 
gefunden. Die regionalen Veranstaltun-
gen finden in physischer Form von 20. 
bis 30. September an acht Standorten 
quer durch Österreich (sowie einmal in 
Südtirol) – und anschließend auch in ei-
ner digitalen Version – statt (Details siehe 
Kasten unten). 

DIE GRÜNEN INFOTAGE 

Natürlich hätte man sich gerne bei ei-
nem großen Branchenevent getroffen, 
betont ElectronicPartner-Geschäftsführer 
Michael Hofer, aber schlussendlich habe 
die mit der Durchführung einer Veran-
staltung dieser Dimension verbundene 
Unsicherheit überwogen. Die Mitglieder 
der Kooperation dürfen sich im Rah-
men der „Grünen Infotage 2021” aber 

dennoch auf re-
gen Kommuni-
kationsaustausch 
mit Vertretern 
der Industrie, 
Mitarbeitern der 
ElectronicPartner 
Zentrale und den 
Händlerkollegen 
freuen. 

So soll in gesel-
ligem Umfeld 
alles Wesentliche 
fürs Herbst- und 
Weihnachtsge-
schäft vermittelt 
werden, von ko-
operationsinter-
nen Themen über 
allgemeine Bran-
chennews bis hin 
zu den Neuheiten 
und Aktivitäten 
der einzelnen 
Hersteller – nicht 
zuletzt deshalb 
war es Hofer auch 
enorm wichtig, 
die Lieferanten 
mit an Bord zu 
haben. Die Auswahl über die jeweils 
wichtigen Informationen kann jeder 
Besucher selbst treffen: Vor Ort stehen 
Seminarräume mit einem breiten An-
gebot an Innovationen, Produktvorstel-
lungen und Kontaktmöglichkeiten zur 
Verfügung. Den gebührenden Ausklang 
bildet ein gemeinsames Abendessen im 
Anschluss. Selbstverständlich finden die 
Veranstaltungen zu den jeweils geltenden 
Covid-19-Maßnahmen statt. 

NEUES FERNSEH-FORMAT 

ElectronicPartner hat das Medium 
Fernsehen schon in der Vergangenheit 
immer wieder für Werbe- und Marke-
tingaktivitäten genutzt und wird im heu-
rigen Herbst an diese Tradition anknüp-
fen. Dafür wurde ein neues TV-Format 
entwickelt, das in eine breit angelegte 

„Go Green”-Kampagne eingebettet sein 
und im vierten Quartal auf den Sendern 
der ProSiebenSat1PULS4-Gruppe on Air 
gehen wird. So will man den „grünen 
Gedanken“ zu den Endkunden tragen 
und diesen Themen wie Umwelt, Nach-
haltigkeit und Regionalität – sowie den 
Beitrag, der zur Erhaltung eines grünen 
Planeten geleistet wird – näherbringen. 

Natürlich spielen hier auch Technolo-
gie und Innovation eine zentrale Rolle, 
wobei gerade in der „konsumentenge-
rechten” Aufbereitung der Inhalte die Be-
sonderheit des neuen TV-Formats liegt: 
In Zusammenarbeit mit dem Team vom 
Café Puls Frühstücksfernsehen werden 
bei ausgewählten EP:Fachhändlern oder 
in Schauräumen der Hersteller  redaktio-
nelle Beiträge gedreht. Diese jeweils etwa 
ein bis zwei Minuten langen Clips werden 

ElectronicPartner-GF Michael Hofer freut sich auf das persönliche 
Wiedersehen mit den Händlern und will diesen bei den „Grünen Info-

tagen” alles Wesentliche für ein erfolgreiches 2.HJ präsentieren.

ELECTRONICPARTNER MACHT DIE FARBE ZUM PROGRAMM

Es grünt so grün
ElectronicPartner blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück und will den Schwung ins Herbst- und 
Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Dafür setzt man einerseits auf umfassende Information der Händler im Zuge 
der regionalen Veranstaltungsreihe „Grüne Infotage 2021”. Andererseits will man die Endkundenansprache 
weiter forcieren und hat dafür das Fernsehen mit einem neuen TV-Format für sich (wieder-)entdeckt.  

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

DIE GRÜNEN INFOTAGE MACHEN AN 
FOLGENDEN STATIONEN HALT:

• 20.09. Vorarlberg: Vienna House Martins-
park Dornbirn (6850 Dornbirn)  

• 21.09. Tirol: Landgasthof Bogner (6067 
Absam) 

• 22.09. Salzburg: Landgasthof Holznerwirt 
(5301 Eugendorf) 

• 23.09. Oberösterreich: Gasthof Hotel 
Stockinger (4052 Ansfelden)  

• 27.09. Kärnten: Raststation Marché Wör-
thersee (9219 Techelsberg) 

• 28.09. Steiermark: Hotel Ramada (8141 
Premstätten) 

• 29.09. Niederösterreich (Süd): Electronic-
Partner Zentrale (2355 Wiener Neudorf) 

• 30.09. Niederösterreich (Nord): Gasthof 
Haag (3485 Haitzendorf) 

• 05.10. Südtirol: Dorfhaus (39010 St. Mar-
tin in Passeier) 

Die Veranstaltungen dauern jeweils von 
15 bis 19 Uhr, anschließend erwartet die 
Teilnehmer ein gemeinsames Abendessen. 

STATIONEN & TERMINE
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im Rahmen einer eigenen Rubrik (immer 
freitags) insgesamt 14 mal über die Sen-
der PULS 4, Sat.1 Österreich, ProSieben 
Austria und Puls 24 zwischen 05:30 Uhr 
und 12:00 Uhr gesendet. Damit werden 
Produktneuheiten, Highlights und „grü-
ne” Themen einem breiten Publikum zu-
gänglich (das Café Puls Frühstücksfern-
sehen erreicht täglich mehr als 300.000 
Zuseher). Darüber hinaus werden die 
TV-Beiträge auch auf allen Online-Medi-
en von ElectronicPartner platziert.

BEWEGENDE BILDER 

Nach der erfolgreichen Umsetzung des 
digitalen Flugblatts hat ElctronicPartner 
gemeinsam mit der Offerista Group rund 
um den Sommerbeginn neue Kanäle mit-
tels Bewegtbild in Deutschland und Ös-
terreich getestet. 

Dabei wurden Story Ads, Newsfeed 
und Video Ads über die Social Media-
Plattformen Facebook, Instagram, Pin-
terest, TikTok, Twitter und Youtube 
sowie über Connected TV gezielt und 
kanalübergreifend ausgespielt. Inhalt der 
Crosschannel-Kampagne waren die fach-
kundige Beratung, der umfassende Service 
und die Regionalität der EP:Fachhändler. 
Das Ziel lautete, die Reichweite und die 
Aufmerksamkeit bei den Konsumenten 
in der Region des Händlers zu steigern. 
Durch die Diversität der bespielten Ka-
näle konnten viele unterschiedliche Ziel-
gruppen erschlossen werden. In diesem 
Zuge wurde auch ermittelt, wo die ein-
zelnen Zielgruppen unterwegs sind und 
wie man diese am besten anspricht. 

Es zeigte sich, dass TikTok die größte 
Reichweite, die meisten Weiterleitungen 

sowie die größte Anzahl an Engagements 
in der Zielgruppe der 18- bis 24-Jähri-
gen erzielte. Auf die Gesamtkampagne 
gesehen generierten die Video Ads im 
Facebook News Feed die meisten Interak-
tionen. Twitter generierte die zweitmeis-
ten Weiterleitungen in der Altersgruppe 
50+. Und Youtube zeigte mit sehr guten 
Engagements – wenn die Videos zu 100 
Prozent gesehen wurden – eine deutlich 
höhere Reichweite als Connected TV. Ei-
nen bemerkenswerten Unterschied gab es 
bei der Ansprache und der Interaktion: 
In Deutschland dominierte auf Facebook 
und Instagram klar die persönliche Du- 
Ansprache, während in Österreich auf die-
sen Plattformen die förmliche Sie-Anspra-
che zu einer höheren Interaktion führte. 
Bei Pinterest war es genau umgekehrt.

„Nachhaltigkeit. Nahversorger. Neuigkeiten.” Mit diesen Schlagworten rückt ein neues 
TV-Format im Q4 den „grünen Gedanken” und die EP:Fachhändler in den Mittelpunkt.

Geschäftsführer Michael Hofer kann nach der ersten Jahreshälfte ein 
erfreuliches Resümee ziehen: Die Geschäftsentwicklung liegt – abge-
sehen von einem kleinen Wermutstropfen – in allen Bereichen über 
den Erwartungen.

Wie hat sich die Kooperation  
in Österreich im ersten Halb-
jahr geschlagen?
Michael Hofer: Wir sind sehr zufrieden 
mit dem ersten Halbjahr 2021. Die Ent-
wicklung ist äußerst positiv und wir ver-
zeichnen gegenüber dem sehr guten 1. HJ 
2020 neuerlich ein Plus. Wir haben auch 
mit einem guten ersten Halbjahr gerech-
net – unsere Mitglieder haben mit ihrer 
tollen Performance die Erwartungen und 
Zahlen nochmals übertroffen. Das um-
fasst das gesamte „Basisgeschäft”, von der 
großen Weißware über Kleingeräte bis 
hin zur oft gescholtenen UE und auch 
der IT, die viele Händler vor eineinhalb 
Jahren noch gar nicht am Radar hatten. 
Den einzigen Wermutstropfen bildet die 
Telekommunikation, wo vor allem die 
Entwicklung bei Huawei schwierig auf-
zuwiegen war. Das ist leider nicht ganz 
gelungen, aber ich bin guter Dinge, dass 
auch das wieder ins Lot kommt. Und die 
anderen Bereiche konnten die TK ohne-
hin überkompensieren. 

ElectronicPartner hat verstärkt auf 
das Thema Regionalität gesetzt. War 
dieser Ansatz richtig bzw. welche 
Effekte wurden damit erzielt? 
Wir haben bewusst auf das Thema Regi-
onalität gesetzt und in diesem Zusam-
menhang den Händler in den Vorder-
grund gestellt – das war ein wichtiger 
und richtiger Ansatz. Unser Plus wird 
vor allem von den kleinen und mittleren 
Händlern getragen. Auch unsere großen 

Mitgliedsbetriebe performen gut, aber 
die kleinen und mittleren konnten am 
kräftigsten zulegen – das zeigt, dass un-
sere Basisarbeit funktioniert.

Mit welchen Erwartungen geht 
man nun ins zweite Halbjahr?
Wir sind grundsätzlich positiv eingestellt 
und blicken zuversichtlich in die Zu-
kunft. Wir haben unsere Hausaufgaben 
gemacht: Erstens kann uns das gute 1. 
HJ keiner mehr nehmen. Zweitens ha-
ben wir vieles für den Herbst und das 
Weihnachtsgeschäft vorbereitet. Das 
wird bei den „grünen Infotagen” prä-
sentiert, die im September zunächst 
physisch, später auch digital stattfinden 
werden. In diesem Rahmen bekommen 
die Händler alles, was sie für ein erfolg-
reiches 2. HJ brauchen. Drittens unse-
re regionale Ausrichtung – Stichwort 

„Local Hero”. Unsere Imagekampagne 
erzeugt sehr viel positives Echo bei den 
Endkunden und Händlern – weil eben 
die Persönlichkeit im Vordergrund steht, 
und das bleibt in Erinnerung. Und wir 
gehen diesen Weg weiter: Jetzt werden 
neue Videos gedreht, die im Herbst aus-
gestrahlt werden. Und als vierten Punkt 
starten wir zur Flankierung unserer Wer-
bemaßnahmen ein neues Fernsehformat: 
Ab Oktober werden wir einmal pro Wo-
che im Frühstücksfernsehen der ProSie-
benSat.1 PULS 4-Gruppe auftreten und 
dort gemeinsam mit Mitgliedern und 
Lieferanten aktuelle Neuheiten und The-
men wie z.B. Nachhaltigkeit vorstellen. 

POSITIVE ENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH

Mit der Offerista Group wurde eine Cross-
channel-Videokampagne getestet.
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Einmal befüllen – die Waschmaschine übernimmt das Dosieren für 
die nächsten 20 Waschladungen und spart damit gleichzeitig 
Wasser und Energie. siemens-home.bsh-group.at

Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte

i-Dos nimmt Ihnen das Dosieren ab. 
Präzise und ganz automatisch. Für mehr 
Komfort und beste Waschergebnisse.
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Nach wie vor beschäftigen die Corona-Pandemie samt aller 
Begleiterscheinungen und die eingeschränkte Warenverfüg-
barkeit die Branche. Dennoch kann die Verbundgruppe eine 
positive Halbjahresbilanz ziehen, wie Friedrich Sobol, Vor-
stand ElectronicPartner, im Gespräch mit E&W festhält.

ElectronicPartner hat sich im ersten 
Jahr der Covid-Pandemie sehr gut 
geschlagen. Wie sieht die Entwicklung 
in der ersten Jahreshälfte 2021 aus?
Die Geschäfte laufen gut, sowohl in un-
seren Landesgesellschaften als auch bei 
uns in Deutschland, wo wir eine deut-
liche Umsatzsteigerung zum Vorjahr 
erreichen konnten. Unsere Mitarbeiter 
machen überall einen wirklich tollen 
Job, um die Mitglieder bestmöglich und 
erfolgreich durch diese unberechenbare 
Zeit zu bringen.  

Die Performance der 
EP:Markenhändler liegt seit Jahren 
über jener des Kanals Fachhandel und 
war 2020 besonders herausragend. 
Hat sich dieser Trend fortgesetzt?  
Ja, das hat er! Erfreulicherweise können 
die EP:Markenhändler in Deutschland 
ihr wirklich sehr gutes Ergebnis aus 2020 
nicht nur halten, sondern in der ersten 
Jahreshälfte sogar nochmals im Vergleich 
zum Vorjahr mit einem zwanzigprozen-
tigen Wachstum steigern. Neben den 
Handelsumsätzen ist es ihnen auch ge-
lungen, die Serviceumsätze weiter aus-
zubauen. Hier zahlt sich die langjährige 
Positionierung als „Local Hero“ genauso 
aus, wie die konsequente Verknüpfung 
der analogen mit der digitalen Welt. Der 
EP:Markenhändler ist genau dort, wo ihn 
der Endkunde sucht und (über)erfüllt 
seine Versprechen in Bezug auf Service, 
Erreichbarkeit und Qualität insgesamt. 
Die Onlineumsätze bei EP:Marke wuch-
sen um 85 Prozent zum Vorjahr.

Die erfreuliche Entwicklung hängt 
auch mit dem Nachfrageboom (Stich-
wort Cocooning/Home-Improvement) 
zusammen. Wird die Konsumlaune 
der Menschen so hoch bleiben?
Die Konsumlaune lässt sich derzeit kaum 
greifen. Die Entwicklung hängt vor allem 
davon ab, wie wir pandemietechnisch in 
die Herbst-/Wintersaison kommen. Un-
sere wichtigste Aufgabe ist es jetzt, vor 
allem die in der Pandemie neu gewonne-
nen Endkunden weiter für uns zu begeis-
tern – und das tun unsere Fachhändler 
auf allen Kanälen. 

Die größte Herausforderung für  
die Händler war und ist das Thema 
Warenverfügbarkeit. Lässt sich hier 

schon absehen, wie sich die 
Situation weiterentwickelt 
bzw. was unternimmt die 
Verbundgruppe, um die 
Mitglieder zu unterstützen?  
Wir gehen aktuell davon aus, 
dass die Warenverfügbarkeit 
weiterhin herausfordernd 
bleiben wird. Um hier ge-
genzusteuern und unsere 
Mitgliedsunternehmen zu 
unterstützen, haben wir für 
alle Sortimentsbereiche die Lagerbevorra-
tung deutlich erhöht. Allerdings müssen 
wir leider festhalten, dass auch bei pro-
fessionellem Forecast und großen Bestell-
mengen gilt: Wenn keine Ware am Markt 
verfügbar ist, können auch wir die Nach-
frage irgendwann nicht mehr bedienen. 

Im Frühjahr wurde die EP:Agenda 
2025 präsentiert, mit zentralen 
Themen wie mehr Sortimentstiefe, 
konfigurierbaren Service-Angeboten, 
Mitarbeitermarketing, Nachhaltig-
keit oder Vermarktung von qualita-
tiver Beratung. Wurden hier schon 
Projekte in Angriff genommen? 
Die von Ihnen genannten Punkte fassen 
sehr gut zusammen, welchen Themen wir 
uns unter der Überschrift „Agenda 2025“ 
schon jetzt widmen. Dabei sind wir gut im 
Plan und konnten bereits einige Projekte 
anstoßen – zum Beispiel beim Thema 
Nachhaltigkeit: Hier lautet unser Motto 
ab sofort „GO GREEN – unsere Farbe 
verpflichtet“! Das gilt im Übrigen nicht 
nur für die Marke EP:, sondern für die 
gesamte Verbundgruppe ElectronicPart-
ner. Ein internes Projektteam erstellt ak-
tuell einen Nachhaltigkeitsbericht, mit 
kurz- und langfristigen Zielen für die ge-
samte Kooperation. Das Team setzt sich 
dauerhaft auf verschiedenen Ebenen für 
eine nachhaltige Unternehmensausrich-
tung ein, ermittelt Handlungsfelder und 
stößt konkrete Maßnahmen an. Auch die 
Marke EP: spielt dabei eine wichtige Rol-
le. In Zukunft werden die Themen Repa-
rieren statt Wegwerfen sowie Energieeffi-
ziente und umweltfreundliche Produkte 
noch aktiver vorangetrieben. Weiter sieht 
das Konzept konkrete Schritte hin zu 
hundert Prozent klimafreundlichem Ver-
sand, CO2-neutralen Websites und der 
Förderung regionaler Umweltprojekte 
vor. All diese Maßnahmen entwickeln wir 

in enger Abstimmung mit unseren Mit-
gliedern. Dabei bieten wir ihnen zahlrei-
che individuelle Möglichkeiten, für den 
eigenen Betrieb das meiste und natürlich 
Passende aus unserem GO GREEN-Port-
folio herauszuholen. 

Weitere Projekte der Agenda 2025 befin-
den sich ebenfalls in der Umsetzung. 
Dazu gehört unter anderem das Angebot 
von Serviceterminvereinbarungen für 
Kunden. Wir sind gerade dabei, eine ent-
sprechende Software an den EP:Webshop 
anzubinden. Dadurch kann jeder Mar-
kenhändler in seinem eigenen Webauf-
tritt Beratungstermine anbieten, die sei-
ne Kunden einfach und digital buchen 
können. Wir haben im Zuge der Corona-
Krise durch „Click and Meet“ festgestellt, 
dass Kunden diese Form der Einzelbera-
tung sehr gut annehmen und schätzen. 
Diese Möglichkeit möchten wir ihnen 
künftig auch unabhängig von der Pan-
demie bieten. Perspektivisch ist geplant, 
dieses Angebot weiter zu spezifizieren, in-
dem direkt der passende Berater zum ge-
suchten Produkt ausgewählt werden kann. 
Weitere Entwicklungen wie zum Beispiel 
Liveshopping werden Anfang nächsten 
Jahres in Angriff genommen. Ergänzend 
hierzu wird es in Zukunft einen Service-
generator geben, über den Kunden noch 
passgenauer Leistungen und Termine im 
Netz vereinbaren können.

Die Themen „Sortimentstiefe – mehr 
Spezialisierung auf hochwertige Marken“ 
sowie „Ausbau des Mitarbeitermarke-
tings“ gehen wir bereits aktiv an. Hier be-
finden sich die verschiedenen Teams der 
ElectronicPartner Zentrale mitten in der 
Analyse und Bewertung von Angeboten 
und Möglichkeiten, um unseren Mar-
kenhändlern schon bald erste Ergebnisse 
präsentieren zu können. 

HALBJAHRESBILANZ VON FRIEDRICH SOBOL, VORSTAND ELECTRONICPARTNER

ElectronicPartner Vorstand Friedrich Sobol: „Müssen die 
neu gewonnenen Kunden weiter für uns begeistern.”  
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Einmal befüllen – die Waschmaschine übernimmt das Dosieren für 
die nächsten 20 Waschladungen und spart damit gleichzeitig 
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L eicht haben sie es sich nicht gemacht, 
wie Expert-GF Alfred Kapfer gegen-

über E&W erklärte: „Wir alle hätten uns 
gerne wieder einmal in einem größeren 
Rahmen gesehen. Aber die Entwicklung 
der Infektionszahlen hat uns schließlich 
dazu veranlasst, die Veranstaltung in Linz 
schweren Herzens abzusagen.“ 

Kapfer weist hier auf die veränderten 
Rahmenbedingungen hin: Die haben 
sich besonders in Oberösterreich mit An-
fang September dramatisch verschlech-
tert. Das Bundesland weist derzeit nach 
Wien die höchste 7-Tages-Inzidenz in 
ganz Österreich auf. Und wie wir inzwi-
schen alle wissen, schlägt sich das über 
kurz oder lang in einer erhöhten Bele-
gung der Krankenhäuser nieder. Berück-
sichtigt man zudem den am 8. September 
verkündeten Stufenplan der Bundesregie-
rung, so erscheint eine von Einschrän-
kungen ungetrübte Veranstaltung sehr 
unwahrscheinlich. „Nach unseren bishe-
rigen Erfahrungen und wenn man die 
Entwicklung der derzeitigen Welle fort-
schreiben würde, dann wären wir mit un-
serer Herbsttagung genau in die kritische 
Phase gekommen“, erklärt Kapfer.  

DAS RISIKO IST ZU GROSS

Der wichtigste Beweggrund für die 
Absage war allerdings die Sicherheit für 
Mitglieder und Mitarbeiter. „Tatsache 
ist, dass wir ein besonders strenges Si-
cherheitskonzept für die Veranstaltung 
ausgearbeitet haben. Damit hätten wir 
wahrscheinlich sogar die Veranstaltung 
durchführen können“, so der Expert-GF. 

„Aber wenn wir 
einladen, dann ha-
ben wir auch eine 
besondere Verant-
wortung. Und die-
ses Risiko für die 
Gesundheit unse-
rer Mitglieder und 
Mitarbeiter wollen 
wir nicht eingehen. 
Denn bei diesen 
Infektionszahlen 
muss man immer 
damit rechnen, 
dass unter 180 Teil-
nehmern auch ein 
oder zwei Gäste 
mit einer asympto-
matischen Corona-
Infektion sind.“ 

ONLINE 

Als Alternative wird es nun ein Online-
Event von Expert geben. Dabei wird sich 
die Kooperation laut Kapfer am Setting 
der „Frühjahrsveranstaltung“ orientieren, 
mit einzelnen kompakten Beiträgen aus 
den Bereichen Einkauf, Marketing und 
Vertrieb. Sollte es Informationen seitens 
der Industrie geben, dann werden die 
ebenfalls in die Plattform integriert. 

„Für die Online-Veranstaltung gilt die 
Devise ,weniger ist mehr‘, wobei natür-
lich der Ausblick und die Strategie für 
Weihnachten wieder zentrales Thema sein 
werden“, so Kapfer. „Aber wir werden 
keine mehrstündigen Online-Veranstal-
tungen launchen. Bei unseren Mitglie-
dern brummt das Geschäft, der Verkauf 
läuft auf Hochtouren. Da hat niemand 
die Zeit, mehrere Stunden vor dem PC 
zu verbringen.“

Auch in ihrer Online-Variante wird die 
Tagung unter dem Motto „Gemeinsam 
erfolgreich durch kreative Flexibili-
tät“ stehen. Dieses spiegle nach Ansicht 
Kapfers die derzeitige Erfolgsformel von 
Expert wider: „Diese Flexibilität der Mit-
gliedsbetriebe hat uns in der Pandemie 
sehr erfolgreich gemacht. Die waren sehr 

kreativ, um im Lockdown für ihre Kun-
den da zu sein. Dazu hat auch die Zen-
trale ihren Teil beigetragen und all das 
zusammen macht uns als Kooperation 
stark. Wir sind gemeinsam erfolgreich, 
weil wir kreative Flexibilität an den Tag 
legen. Und das gilt auch für die Zukunft.“

Ein wichtiger Punkt wird das Thema 
Warenverfügbarkeit und welche Rolle das 
Expert Lager in der augenblicklichen Si-
tuation für die Mitglieder der Koopera-
tion spielen könne. „Da wollen wir die 
Mitglieder für eine richtige Bevorratung 
sensibilisieren. Nicht unbedingt über die 
gesamte Breite des Sortiments, aber doch 
bei den entscheidenden Produkten, um 
die Verfügbarkeit im Weihnachtsgeschäft 
sicherzustellen“, wie Kapfer ergänzt.

EXPERT 2021 

Ganz sicher auf die nächste Präsenzver-
anstaltung wird die Verleihung des Expert 
2021 verschoben. „Da orientieren wir uns 
ein wenig an Fußball-EM und Olympi-
schen Spielen. Denn aufgeschoben heißt 
nicht aufgehoben. Aber die Präsentation 
der nominierten Mitgliedsbetriebe und 
die anschließende Wahl zum Expert des 
Jahres lebt von der Präsenzveranstaltung, 
deswegen warten wir da zu“, so Kapfer.

EXPERT SAGT PRÄSENZVERANSTALTUNG IN LINZ AB  

Kritische Entwicklung  
Der Sommer gab Anlass zu Optimismus. Doch die steigenden Infektionszahlen haben in den ersten Septem-
berwochen der Kooperation einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aufgrund des Risikos für die Gesund-
heit der Mitglieder und Mitarbeiter wurde die geplante Präsenzveranstaltung gecancelt. Stattdessen wird es 
nun ein virtuelles Event geben.         

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Expert | INFO: www.expert.at

Die Erfolgsformel von Expert während der Pandemie dient gleich-
zeitig als Motto für die virtuelle Herbsttagung der Kooperation.

Immer mit Herz.

EXPERT PRÄSENZTAGUNG 
am 25. September in Linz wurde abgesagt.   

ONLINE-VERANSTALTUNG
soll als Alternative Ausblick und Schwer-
punkte für Weihnachten kompakt präsen-
tieren.   

EXPERT 2021
Die Wahl zum Expert 2021 wird auf die 
nächste Präsenzveranstaltung verschoben.

AM PUNKT
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CORONA 
Stufenplan bringt  
FFP2-Maske zurück

Die steigenden Infektionszahlen bei 
Corona zwingen die Bundesregierung 
zu einer Reaktion. Unmittelbar zum 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe haben 
Bundeskanzler Sebastian Kurz und Ge-
sundheitsminister Wolfgang Mückstein 
einen neuen Stufenplan vorgestellt. Die-
ser orientiert sich an der Belegung der 
Intensivbetten in Österreichs Spitälern. 
Generell gilt mit dem 15. September wie-

der eine Empfehlung zur Verwendung 
von FFP2-Masken in der Öffentlichkeit. 
Für Ungeimpfte ist die Regel schärfer. 
Die werden dazu verpflichtet, im Handel 
für den nicht täglichen Bedarf eine FFP2 
zu tragen. 

Die Polizei soll dies „stichprobenartig 
kontrollieren“. Ansonsten appellieren 
Kurz und Mückstein an die „persönliche 
Verantwortung der Österreicher“. Au-
ßerdem greift die 3G-Regel nun bereits 
bei Veranstaltungen ab 25 Teilnehmern 
anstatt wie bisher ab 100. Eine Vereinfa-
chung gibt es: Genesene werden nun zu-
mindest für die ersten sechs Monate nach 
einer überstandenen Corona-Infektion 
mit Geimpften gleichgestellt. Über wei-
tere Maßnahmen will die Bundesregie-
rung mit den Landeshauptleuten Mitte 
September beraten. 

AMAZON PLANT LAGERHÄUSER

Stationär im großen Stil

Schon seit längerem experimentiert 
Amazon mit stationären Formaten, jetzt 
berichten US-Medien, dass der Online-
Gigant im großen Stil eigene Kaufhäu-
ser eröffnen will. Den Anfang sollen laut 
„eingeweihten Kreisen“ Standorte in Ka-
lifornien und Ohio machen. Die geplan-
ten Kaufhäuser des Internetriesen wären 
dem Wall Street Journal zufolge mit einer 
Fläche von rund 3.000 Quadratmetern 

deutlich größer als Amazons bisherige 
Einzelhandelsgeschäfte, aber etwa zwei 

Drittel kleiner als durchschnittliche 
Kaufhäuser in den USA.

Arbeitszeitaufzeichnungen – Achtung!
Das Thema ist nicht neu, wir haben auch schon öfters darüber ge-
schrieben – und auch wenn Sie´s schon nicht mehr hören können, es 
ist extrem wichtig! 

In einem Webinar hat der Leiter der 
Finanzpolizei einige brisante Statements 
abgegeben, die wir Ihnen nicht vorent-
halten wollen: Insbesondere auch auf-
grund der COVID-Förderungen bzw. 
der Prüfung derselben bekommt das 
Thema zusätzliche Aktualität. Seit Ap-
ril 2020 sind rund 37.800 Betriebe mit 
rund 97.000 Mitarbeitern überprüft 
worden. ‘Gefahr‘ (Anzeigen, die Anlass 
zu Prüfung geben können) droht natür-
lich auch von unzufriedenen (ehemali-
gen) Mitarbeitern, missliebigen Kon-
kurrenten oder Nachbarn, …

• Die Kontrollen erfolgen stets  
unangekündigt!

• Die Arbeitszeitaufzeichnungen  
werden stets und tagfertig  
verlangt.

• Excel-Listen – auch wenn vom 
Dienstnehmer unterfertigt – stellen 
(zumindest für sich allein) keine 
taugliche Aufzeichnung dar! Es 
bedarf jedenfalls auch der Grundauf-
zeichnungen (Schmierzettel), auch 
werden die Dienstnehmer selbst dazu 
befragt: Wie kommt es zur Excel-Ta-
belle? Wer zeichnet täglich was, wie 
und wo auf?

Natürlich sind die Grundaufzeich-
nungen jedenfalls aufzubewahren!

Daneben bedarf es natürlich zusätzli-
cher Aufzeichnungen, z.B.

• Aufzeichnungen über Urlaub, Kran-
kenstand, Gleitzeit(-guthaben)

• (Sozial-)partner- bzw. Einzelvereinba-
rungen

• AMS-Abrechnungen

Und natürlich sollte alles zusammen-
passen, z.B. Personalpläne, Reisekosten-
abrechnungen (!), Auftragslage, usw. 
usf.  Die Folgen mangelnder Aufzeich-
nungen können vielfältig und oft auch 
schwerwiegend sein, u.a.

• Schätzungsbefugnis der Behörde

• Nachzahlungen an Steuern und  
Lohnabgaben (insbes. SV-Beiträge)

• Verlust bzw. Rückforderung von 
Förderungen

• Strafanzeigen; falsche Arbeitszeit-
aufzeichnungen können Betrug 
darstellen!

• Aber auch Dienstnehmer bleiben 
nicht immer ungeschoren, z.B. Rück-
forderung von Arbeitslosengeldern.

Auch im Visier der Prüfer sind nicht 
vom Lockdown betroffene Betriebe 
(Branchen), die um Förderungen (Kurz-
arbeit) angesucht haben.

VERLUSTE BEI EINKÜNFTEN 
AUS KAPITALVERMÖGEN

Der VfGH hat kürzlich bestätigt, 
dass die restriktiven Bestimmungen bei 
Einkünften aus Kapitalvermögen be-
treffend Anschaffungsnebenkosten und 
Verlustvortrag sowie Verlust-ausgleich 
mit anderen Einkünften im außerbe-
trieblichen Bereich – wie auch bei den 
anderen nicht betrieblichen Einkünften 

– verfassungskonform sind. Lediglich im 
Bereich der Vermietung gibt es gewisse 
Erleichterungen.

Ebenso wie insbesondere auch bei 
Spekulationseinkünften, über die wir 
schon berichtet haben, sollte im Verlust-
fall die Optimierung der steuerlichen 
Situation z.B. durch gezielte Verkäufe 
– eventuell sogar mit zeitnahen Wieder-
anschaffungen – sorgfältig und rechtzei-
tig geplant werden.

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

RAT & TAT 
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D ass man rein digitale Events nun 
schon kann, hat Red Zac bereits 

zwei Mal unter Beweis gestellt. Nun hat 
sich die Kooperation eine hybride Ver-
anstaltung vorgenommen und das Pro-
gramm klingt schon mal sehr interessant. 

EINE WOCHE LANG MESSE

Los geht‘s am Montag, den 13. Sep-
tember um 18 Uhr, mit einem Live-
Stream aus der Zentrale. Die Vorstände 
Peter Osel und Brandon Lenane werden 
gemeinsam mit Prokurist Harald Schie-
fer die Messe offiziell eröffnen. Sie wer-
den eine Übersicht über das anstehende 
Messeprogramm bieten, wichtige Liefe-
ranten-Themen erörtern, aktuelle GfK-
Zahlen präsentieren und darüber hinaus 
findet die Ehrung der „Red Week Reloa-
ded“ vom April 2021 statt.

Am Dienstag geht‘s um 9 Uhr früh 
weiter mit den sogenannten „Deals 
des Tages“. Dabei gibt es (ab dann an 
jedem Messetag frühmorgens) „Top-
Angebote“ aus den unterschiedlichen 
Produktsegmenten. Ob Unterhaltungs-
elektronik, IT / Telekom, große oder 

keine Hausgeräte, es gilt: Die Angebote 
gibt es nur 24 Stunden bzw. so lange der 
Vorrat reicht. Neu ist übrigens die Kate-
gorie „Produkthighlights Herbst“.  

Am dritten Messetag, dem Mittwoch, 
15. September, findet um 18 Uhr der 
nächste Live-Stream statt. Dabei wird 
Brendan Lenane unter dem Titel „Projekt 
POS 2.0“ – wie der Name schon erahnen 
lässt – neue POS-Lösungen vorstellen. 

ELEFANTENRUNDE

Und „live“ geht es am Freitag weiter 
und zwar richtig live. Ab 14 Uhr wer-
den die Mitglieder im Conference Cen-
ter im niederösterreichischen Laxenburg 
zur Generalversammlung begrüßt, die 
dann um 14.30 Uhr startet. Gleich im 
Anschluss um 18 Uhr geht‘s weiter mit 
einem Round Table. Red Zac ließ es 
sich nicht nehmen und hat eine wahre 

„Elefantenrunde“ mit Entscheidungsträ-
ger auf C-Level zusammengestellt. Die 
sechsköpfige Truppe setzt sich zusam-
men aus KommR Johann Pfarrwaller 
(in seiner Doppelfunktion als Bundes-
gremialobmann für den Elektro- & 

Einrichtungsfachhandel sowie als CEO 
von Rexel Austria), Rainer Will, Ge-
schäftsführer des Handelsverbands Ös-
terreich, Alfred Janovsky, Geschäftsführer 
von Electrolux Austria, Michael Frank, 
CEO der De‘Longhi-Kenwood GmbH, 
sowie Michael Zöller, Vice President & 
Division Head CE bei Samsung Elect-
ronics Austria Switzerland. Ursprünglich 
sollte auch John Olsen, Euronics Interna-
tional CEO, teilnehmen, er musste sich 
aufgrund von Quarantäne-Vorgaben, die 
sich aufgrund seiner Reiseroute ergeben 
hätten, aber leider entschuldigen.

Die hochkarätige Diskussionsrunde  
(in der übrigens Themen und Fragen 
behandelt werden sollen, die den Elek-
trohandel beschäftigen) wird von Vor-
stand Brendan Lenane moderiert und 
live im Xtranet Infoservice für alle Red 
Zac Händler und deren Mitarbeiter aus-
gestrahlt. Es ist geplant, dass rund 60 
Personen beim Round Table vor Ort 
als Publikum anwesend sind, darun-
ter u.a. der Vorstand, Aufsichtsrat und 
Beirat von Euronics Austria sowie eini-
ge Red Zac Händler. Im Anschluss an 
den Round Table findet ein Gala Dinner 
im Ovalen Saal im Conference Center 
Laxenburg statt – wieder mit einem 
Highlight: Es wird der „Zac of the year“  
verliehen.

AUSKLANG MIT ERÖFFNUNG

Ihren Ausklang findet die Red Week 
Vol. 3 (nicht wie ihre Vorgängerevents 
am Freitag, sondern) am Samstag, den 
18. September. Da findet ab 10 Uhr ein 
Brunch in der Kooperationszentrale in 
Biedermannsdorf statt. Im Zuge dessen 
wird den Mitgliedern ein weiteres Projekt 
mit dem rätselhaften Namen „Redquar-
ter“ vorgestellt und ganz zum Schluss der 
Messe gibt es schließlich noch eine „Er-
öffnung“ ... 

P.S. Wie schon in der Vergangenheit 
werden auch dieses Mal wieder jene drei 
Händler mit der höchsten Interakti-
on im Zuge der „Red Week Volume 3“  
belohnt.

RED ZACS „RED WEEK VOLUME 3“

Hybrid und mit Starbesetzung
Es handelt sich mittlerweile um die dritte „Red Week“ die Red Zac für seine Mitglieder veranstaltet. Im Unter-
schied zu den Auflagen I (im Herbst 2020) und II (im Frühjahr 2021) findet die „Red Week Volume 3“, die am 
13. September startet, allerdings nicht mehr rein virtuell, sondern in hybrider Form statt – mit einem „Round 
Table mit Spitzenbesetzung“ sowie einer Abendveranstaltung als Live-Highlights. 

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

Hybrid ist das Schlagwort für die „Red Week Volume 3“. Für den Schluss der Messewoche 
hat sich die Kooperationen tatsächlich einen besonderen Ausklang einfallen lassen.

© S. Bruckbauer
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Wir handeln gemeinsam.  
Wir impfen gemeinsam.
Der Handel übernimmt Verantwortung und ruft alle Österreicher*innen 
zur Corona-Impfung auf. Mit der Anfang August gestarteten nationalen 
Impfkampagne „WIR HANDELN gemeinsam. WIR IMPFEN gemeinsam.“ 
soll die Gesundheit der Bevölkerung gestärkt und weitere Lockdowns 
verhindert werden. Die Devise lautet: Im Sommer impfen lassen und 
keine Zeit mehr verschwenden.

8.930.000 Menschen leben in Österreich. 
Seit mehr als 17 Monaten nehmen wir 
Einschränkungen unserer Grundrech-
te hin, um die Corona-Pandemie zu 
überwinden. Gemeinsam. Der österrei-
chische Handel hat die Gesundheit der 
Bevölkerung stets an erste Stelle gestellt. 
Nun rufen wir alle Kund*innen, alle 
Mitarbeiter*innen zur Corona-Impfung 
auf. Wir handeln gemeinsam. Wir imp-
fen gemeinsam.

Um die vom Robert Koch Institut emp-
fohlene Durchimpfungsrate von mindes-
tens 85 Prozent der 12- bis 59-jährigen 
beziehungsweise mindestens 90 Prozent 
der über 60-jährigen Bevölkerung mög-
lichst rasch zu erreichen, müssen nicht 
nur niedrigschwellige Impfangebote 
gesetzt werden, es braucht auch Positiv-
Anreize sowie ein stärkeres Bewusstsein 
für die Wichtigkeit der Corona-Imp-
fung innerhalb der Bevölkerung. Genau 
darauf zielt die bundesweite Impfkam-
pagne „WIR HANDELN gemeinsam. 
WIR IMPFEN gemeinsam.“ des öster-
reichischen Handels ab. Oberstes Ziel ist 
es, die Gesundheit der Bevölkerung zu 
stärken, die Politik zu unterstützen und 
gemeinsam weiteren Lockdowns entge-
genzuwirken.

DER HANDEL SETZT  
EIN STATEMENT

Wenn wir den Wettlauf mit der vierten 
Corona-Welle bis zum Herbst gewinnen 
wollen, dann dürfen wir keine Zeit mehr 
verlieren. Es braucht breitflächig kosten-
lose Impfmöglichkeiten – idealerweise 
in jedem Shoppingcenter und in jeder 
Einkaufsstraße des Landes. Seit dem 4. 
August bietet etwa die Stadt Wien kos-
tenlose Corona-Impfungen ohne Voran-
meldung in drei Einkaufszentren (Auhof 
Center, Lugner City, Riverside) an, um 
die Durchimpfungsrate in der Bundes-
hauptstadt weiter zu steigern. Überdies 
sind in Wien und den Bundesländern 
mehrere Impfbusse unterwegs, die an 
wechselnden, stark frequentierten Orten 

Halt machen und kostenlose Impfungen 
anbieten.

Der österreichische Handel unterstützt 
diese Initiativen und arbeitet daran, ne-
ben den vorhandenen betrieblichen 
Impfstraßen auch ähnliche Impfangebote 
für Konsument*innen in allen neun Bun-
desländern anbieten zu können. Glückli-
cherweise gibt es hierzulande ausreichend 
Impfstoff. Die Corona-Schutzimpfung 
bleibt die wichtigste Maßnahme bei der 
Pandemiebekämpfung. Wer geimpft ist, 
schützt nicht nur sich selbst besser vor 
Corona, er/sie leistet auch einen entschei-
denden Beitrag im Kampf gegen die Ver-
breitung. Es ist Zeit, Verantwortung zu 
übernehmen.

Unsere Impf-Kampagne ist ein gemein-
sames Statement zur Bewältigung der 
Pandemie, ein Zeichen der Solidarität, 
aber auch ein Zeichen dafür, dass sich 
der österreichische Handel und die Zi-
vilbevölkerung selbstbestimmt für eine 
Zukunft ohne Einschränkungen einsetzt 
und einen Beitrag leistet. Die Botschaft 
der bundesweiten Impfkampagne ist 
klar – sie wurde in deutscher, englischer, 
russischer,türkischer, spanischer, arabi-
scher und serbischer Sprache verfasst. So 
sollen möglichst viele Menschen erreicht 
werden.

POSITIV-ANREIZE   
WERDEN BENÖTIGT

Darüber hinaus empfiehlt der Han-
delsverband weiterhin gezielte Posi-
tivanreize, um die Durchimpfungsrate 
zu steigern. Wenn wir mit einem 50 
Euro Impf-Gutschein fast 40 % der 
Impfskeptiker*innen und immerhin 8 % 
der Impfgegner*innen überzeugen kön-
nen, worauf warten wir dann noch? Die 
Rechnung ist ganz einfach: Jede Lock-
down-Woche kostet uns 2,5 Milliarden 
Euro. Unsere Gutschein-Initiative kostet 
nicht mal ein Sechstel davon, maximal 
395 Millionen Euro. Und diese Gelder 
würden noch dazu an heimische Unter-

nehmen zurückfließen. Das muss uns 
die Volksgesundheit einfach wert sein.

Der Vorschlag des Handelsverbandes 
sieht die einmalige Ausgabe von 50-Euro-
Gutscheinen an alle Personen mit Haupt-
wohnsitz in Österreich vor, die sich erst-
malig gegen Corona impfen lassen. Dabei 
sollen nicht nur künftige Erstimpfungen 
belohnt werden, sondern nachträglich 
auch jene, die bereits geimpft wurden. 
Sollte sich tatsächlich die gesamte impf-
bare Bevölkerung Österreichs (ab 12 Jah-
re) – insgesamt 7,9 Mio. Personen – imp-
fen lassen, liegen die Gesamtkosten für 
die Gutscheine bei 395 Millionen Euro. 
Wichtig ist, dass hierbei niemand diskri-
miniert wird, etwa impfwillige Personen, 
bei denen eine Impfung aus gesundheitli-
chen Gründen nicht möglich ist.

Im Kampf gegen das Corona-Virus zählt 
bei der Impfquote jeder Prozentpunkt, 
insbesondere bei den jungen Ungeimpf-
ten, die besonders von der Delta-Variante 
betroffen sind. Daher haben sich zuletzt 
sowohl Ärztekammerpräsident Thomas 
Szekeres als auch der renommierte Viro-
loge Norbert Nowotny positiv über den 
Gutschein-Vorschlag des Handelsverban-
des geäußert bzw. ähnliche Vorschläge 
präsentiert. Auch bei unseren Nachbarn 
in Deutschland wird das Konzept einer 
50 Euro Impfprämie diskutiert, US-Prä-
sident Biden hat jüngst eine 100-Dollar-
Prämie für die Impfung vorgeschlagen. 
Gut so!

Mehr zur nationalen Impfkampagne auf 
www.handelsverband.at/impfen

GASTKOMMENTAR VON HANDELSVERBAND-GESCHÄFTSFÜHRER RAINER WILL

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will 
appelliert eindringlich, Verantwortung zu 

übernehmen und sich impfen zu lassen.
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S eit mehr als fünf Jahren tourt Kat-
zenbeisser nun schon mit seinen 

WOW-Effekten aus Marketing, Verkauf 
und Psychologie durch mehrere Länder, 
hält Seminare, steht als Speaker in Hallen 
auf der Bühne vor 10.000 Menschen und 
berät Unternehmen in 
strategischen Fragen zu 
Marketing und Verkauf. 
„Ich konnte es früher nie 
glauben, aber es stimmt 
wirklich: Erst wenn du 
im Ausland erfolgreich 
bist, wirst du in der Hei-
mat gefeiert“, schmunzelt Katzenbeisser, 
denn die Zahlen an Teilnehmern aus sei-
ner ehemaligen Branche steigen massiv. 

„Ich denke, dass vielen ehemaligen Kol-
legen jetzt bewusst geworden ist, dass 
ihnen nichts Besseres passieren kann, 
als einen Unternehmensberater und Ver-
kaufstrainer an der Hand zu haben, der 
die eigene Branche wie seine Westenta-
sche kennt und selbst mehr als 35 Jahre 
an der Verkaufsfront stand.“ Gleichzeitig 
ortet Katzenbeisser bei manchen allerdings 
auch etwas generelle Nachlässigkeit, wenn 

es um ihre eigene und die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiter geht, nur weil momentan 
„eh alles passt“.

Geschuldet sei dies laut Katzenbeisser 
einerseits der Tatsache, dass man sich bei 

Weiterbildung zu sehr auf 
Lieferanten verlässt, was 
der Übergabe des Steu-
errades seines Unterneh-
mens gleichkomme. An-
dererseits seien viele durch 
den Investitions-Boom 
bei Elektrogeräten und 

Installation aufgrund der Corona-Krise 
mit gigantischen Zuwäch-
sen bei Aufträgen und 
Umsatz „gesättigt“. „Ein 
fataler Fehler“, so Katzen-
beisser, „denn irgendwann 
werden die Kunden auch 
wieder alles andere nachholen wollen und 
dann wird an allen Points of Sale gähnende 
Leere herrschen.“

„Mir fällt da immer die Geschichte des 
Kaugummi-Königs Philip Wrigley ein, 
den ein Reporter im Flugzeug gefragt 

hatte, warum er noch immer so viel in 
sein Unternehmen investiere, obwohl er 
schon Marktführer ist? Wrigley sagte da-
rauf: Aus demselben Grund, warum der 
Pilot dieses Fliegers die Triebwerke nicht 
abstellt, nur weil er die Reiseflughöhe 
erreicht hat.“ Und genau dort sieht Kat-
zenbeisser die Hauptaufgabe seiner Beru-
fung, die darin besteht, Unternehmer zu 
motivieren, in die Weiterbildung zu in-
vestieren. Jeder einzelne vom Unterneh-
mer investierte Euro müsse dabei um ein 
Vielfaches retour kommen. Und genau 
das sei auch in der Mission der Hannes 
Katzenbeisser Academy verankert. „Ab 
und zu erleben wir eben noch immer 
Unternehmer, die regelrecht Angst davor 
haben, ihre Mitarbeiter könnten durch 
Weiterbildung und Entwicklung der Per-
sönlichkeit so motiviert sein, dass sie das 
Unternehmen dann verlassen könnten. 
Ich sag dann immer: Stell dir vor, was aus 
deinem Unternehmen wird,  wenn deine 
Mitarbeiter demotiviert in deinem Un-
ternehmen bleiben!“ Damit wird dann 
allen sichtbar, welchen Schaden sie in 
ihrem Unternehmen anrichten, wenn sie 
nicht in Weiterbildung und Motivation 
investieren.

DIE DIGITALISIERUNGSFALLE

Eine besondere Gefahr sieht Katzen-
beisser bei Unternehmen, die glauben, 
Amazon & Co mit verschiedenen On-
line-Shopping-Konzepten Paroli bieten 
zu können. Viel wichtiger sei es, die digi-
talen Werkzeuge zur Kundengewinnung 
zu nutzen, um Frequenz zu generieren, 

die dann bestmöglich 
und persönlich abgeholt 
wird. „Der Flaschenhals 
für den Erfolg des Fach-
handels ist und bleibt der 
Mitarbeiter an der Front, 

im Geschäft, am Telefon, vor Ort beim 
Kunden“ sagt Katzenbeisser. „Die besten 
Konzepte bringen nichts, wenn die Er-
wartungshaltung des Kunden dort nicht 
übertroffen wird. Darüber hinaus gibt es 
jede Menge an WOW-Effekten aus der 
Verkaufspsychologie, die dazu führen, 

Hannes Katzenbeisser wurde bereits mit dem LENA Award für lebendiges & nachhaltiges Ler-
nen in der Erwachsenenbildung ausgezeichnet. Letztes Jahr gründete er die eigene Academy.

HANNES KATZENBEISSER IM INTERVIEW

Mit WOW-Effekten zur Trainer-Elite
Der europaweit gefragte Verkaufstrainer hat es laut Speakers Excellence in Deutschland im letzten Jahr unter 
die „Top 100“ geschafft. Zu seinen Kunden zählen Einzelunternehmer, mittelständische Unternehmer und 
Konzerne mit bis zu 85.000 Mitarbeitern. Seine Seminare zählen zu den bestbewerteten Europas – auch bei 
Teilnehmern aus dem Elektrohandel. 

 GASTBEITRAG: Hannes Katzenbeisser Academy | FOTOS: Hannes Katzenbeisser Academy | INFO: www.hanneskatzenbeisser.com

„Die meisten Unterneh-
mensberater standen noch 
nie im Verkauf, die meisten 
Verkaufstrainer hatten noch 

nie ein Unternehmen!“

Hannes Katzenbeisser

„Wer als Verkäufer von sich 
auf andere schließt, hat be-

stimmt den falschen Schlüssel.“

Hannes Katzenbeisser
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dass sogar Preis und Verfügbarkeit beim 
Kunden an Wichtigkeit verlieren.“

DIE 3 GRÖSSTEN  
KUNDENENTTÄUSCHUNGEN

„Immer noch glauben manche Verkäufer, 
dass der Preis das wichtigste Kaufmotiv sei 
und vergessen dabei, dass es rund 65 weitere 
Kaufmotive gibt.“ Katzenbeissers Aufgabe 
im Seminarraum dabei ist, das Bewusst-
sein der Verkäufer diesbezüglich zu stär-
ken, aus Sicht der Kunden 
zu denken, die Sichtweise 
der Kunden anzunehmen. 
Dabei nennt er neben dem 
Moment, bei dem Kunden 
feststellen, zu teuer gekauft 
zu haben, zwei weitere Ent-
täuschungen. „Viel schlim-
mer als zu teuer gekauft zu 
haben, ist der Schmerz eines 
Kunden, wenn er feststellt, 
dass er das falsche Produkt, die falsche Lö-
sung erworben hat, denn dabei sinkt auch 
der Nutzen der getätigten Investition.“

Als schlimmste Enttäuschung allerdings 
nennt Katzenbeisser den Moment, an dem 
der Kunde feststellt, dass er gerne mehr 
investiert hätte, hätte der Verkäufer ihm 
doch nur die perfekte Lösung angeboten. 
Der Grund dafür liegt allzu oft im falschen 
Mindset der Verkäufer, die glauben zu wis-
sen, was der Kunde will.

RAUS AUS DEM HAMSTERRAD

„Sieht man sich die erfolgreichsten Un-
ternehmer aller Zeiten an, dann haben sie 
alle schnelle Entscheidungen gefällt und 
sind schnell in die Umsetzung gekommen!“, 
verweist Katzenbeisser auf Studien der Har-
vard University. Unternehmer müssten end-
lich erkennen, dass es Sinn macht, nicht im-
mer nur IM Unternehmen, sondern ständig 
auch AM Unternehmen zu arbeiten. In drei 
Tagen geschehe dabei mehr, als in 90 Tagen 

harter Arbeit im Geschäft, 
beginnt Katzenbeisser von 
seinem „WOW-Effekt-
MasterPlan®-Seminar vor 
zwei Wochen zu berich-
ten. „An Tag 1 arbeiteten 
wir bis 19 Uhr, an Tag 
2 wurde es nach Mit-
ternacht und an Tag 3 
verließ der letzte Unter-
nehmer um 21 Uhr den 

Seminarraum, es war eine derartige Energie 
im Raum, da muss man in die Umsetzung 
kommen!“ Viele Unternehmer hätten eben 
keine klaren Ziele und das übertrage sich auf 
die Mitarbeiter. Wofür solle jemand bren-
nen, wenn er die Ziele des Unternehmens 
nicht kennt, die Philosophie nicht klar ist, 
die Werte nicht definiert sind, die Zielgrup-
pen der Anwender und Auftraggeber nicht 
abgesteckt sind. „Das gleicht im besten Fall 
einem Blindflug mit Vollgas“, so der Unter-
nehmensberater und Verkaufsprofi.

DER LOCK IN-EFFEKT

Schon mal versucht, normalen Kaffee 
in eine Kapselmaschine einzufüllen? 

Was John D. Rockefeller bereits 1870 er-
fand, als er Petroleumlampen nach China 
lieferte, die mit seinem Petroleum funktio-
nierten, wird heute von den erfolgreichsten 
Konzernen permanent neu erfunden. Und 
du kannst es auch! Angefangen von War-
tungsverträgen bis hin zu Produkten, deren 
Betrieb oder Updates eine Bindung zu dei-
nem Unternehmen erforderlich machen, ist 
dieser WOW-Effekt eine wahre Kundenbin-
dungs-Maschine. Probiere es jetzt aus! 

DER RISIKO- 
UMDREHUNGS-EFFEKT

Menschen wollen Sicherheit! Erkenne, was 
die Ängste des Kunden sind, und gib ihm 
die Sicherheit, die er braucht. Das 14-tä-
gige Rücktrittsrecht im Onlinehandel bei-
spielsweise kann mit diesem WOW-Effekt 
umgedreht werden, indem du es direkt 
ansprichst und dem Kunden klar machst, 
dass dir das für deine Kunden „zu wenig 
ist“ und diese bei dir deshalb gleich 30 Tage 
Umtauschrecht erhalten! Das Wort „Um-
tauschrecht“ ist ein einziges Wort, das dem 
Kunden Sicherheit gibt und ihn gleichzeitig 
an dich bindet. Wenn deine größte Sorge 
jetzt ist, in ausgepackten und umgetausch-
ten Produkten unterzugehen, dann solltest 
du die Qualität deiner Beratung hinterfra-
gen, denn bei Spezialisten wird nahezu nie 
umgetauscht!

DER 4-7-9-EFFEKT

Wer noch immer davon überzeugt ist, 
dass sich Kunden mit 999,99 Euro-

Preisen nicht über den Tisch gezogen füh-
len, der sollte seinen Job wechseln. Die Lö-
sung: Durch die Ziffern 4, 7 und 9 können 
Preissprünge in Angeboten besser gestaltet 
werden. Ein spielerisches Austesten der kal-
kulatorischen Möglichkeiten schafft Klar-
heit. Statt 10,- werden oft 9,97, aber auch 
10,97 akzeptiert. Empfindliche Preishürden 
sind beispielsweise 1.400,-, 1.700,- oder 
1.900,-. Also empfehlen sich Sprünge auf 
1.397,-, 1.697,- oder 1.897,-, um eine höhe-
re Abschlussquote zu erzielen. Die Zahl 7 ist 
immer der „Burner“!

ALLE 52 WOW-EFFEKTE  
FINDEST DU IN DER KOSTENFREIEN  

SALESBUTLER®-APP!

WWW.SALESBUTLER.APP

DREI WOW-EFFEKTE FÜR DIE 
SOFORTIGE UMSETZUNG

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS 

Neben der Bilanz von mehr als 3.000 
Teilnehmern hat Katzenbeisser das letzte 
Jahr auch genutzt, um sein Ausbildungs- 
& Seminarprogramm weiter auszubauen. 
Dazu hat sich der eingetragene Unter-
nehmensberater und ausgebildete Trai-
ner gleich fünf weitere Experten ins Team 
geholt. Neben dem ehemaligen Media/
Saturn Österreich-Geschäftsführer Tho-
mas Pöcheim, der mit dem WOW-Effekt-
DealMaker®-Seminar für innovative 
Systeme in Einkauf und Management, 
Lieferantengewinnung und -bindung 
Premiere feiert und Akquise-Profi Tho-
mas Muttenthaler, der die WOW-Effekt- 
SalesMaster®-Seminarreihe für Akquise 

und Verkauf mit Hannes Katzenbeisser 
weiter ausbaut und stärkt, gehen auch 
zwei Damen an den Start. Christine 
Mössler, ehemaliges Mitglied im HR-
Business Partner Memberboard von 
Red Bull und Vortragende an der Alpen-
Adria-Universität, wird im WOW-Effekt-
LeadingTools®-Seminar ihr fundiertes 
Wissen über Mitarbeitergewinnung, 
-kommunikation, -motivation, -inspi-
ration und -bindung weitergeben. Im 
WOW-Effekt-KniggeMaster®-Seminar 
erfahren Teilnehmer neben der so wich-
tigen Business-Etikette alles zum guten 
Benehmen im digitalen Zeitalter, und 
zwar on- und offline. Verantwortlich da-
für zeichnet keine Geringere als Renate 
Sandler, vielen durch ihre jahrzehntelan-
ge Tätigkeit als Weiterbildungsverant-
wortliche bei Media / Saturn Österreich 
bekannt und seit kurzem eine von nur 
zwei Frauen im Vorstand der elitären 

„Deutschen Knigge Gesellschaft“. Von 
Anfang an dabei und für den Bereich 
„Digitales Marketing und Sichtbarkeit“ 
verantwortlich ist Gernot Krickl. Alle 
neuen Seminare sind bereits verfügbar, 
jedoch schon fast ausgebucht.

HANNES KATZENBEISSER ACADEMY EXPANDIERT WEITER

„Wenn ein 40-jähriger Ver-
käufer nur 7 von 10 seiner 
Kundengespräche zum Ab-
schluss bringt, dann bezahlt 

das Unternehmen bis zur 
Pensionierung des Verkäufers 
ganze 90 Monatsgehälter für 

das NICHT Verkaufen!“

Hannes Katzenbeisser
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D iverse batteriebetriebene Geräte 
begleiten uns im Alltag. Meist von 

AA- oder AAA-Zellen „angetrieben“, 
wurden diese Geräte über die Jahre im-
mer anspruchsvoller und komplexer, wes-
wegen eine zuverlässige Leistung heute 
als das „A“ und „O“ gilt. Duracell hat 
nun eine neue Technologie entwickelt, 
die moderne, batteriebetriebene Gerä-
te optimal funktionieren lasse, wie der 
Hersteller sagt: Die Duracell Optimum-
Technologie.

ZWEI GRUPPEN

Duracell erklärt: „Batteriebetriebene 
Geräte können grob in zwei Gruppen 
eingeteilt werden: Jene, die schnell viel 
Energie brauchen (Power) oder solche, 
die geringere Energie über einen längeren 
Zeitraum benötigen (Langlebigkeit). Ein 
leistungshungriges, ferngesteuertes Mo-
dellauto benötigt zum Beispiel eine Men-
ge extra Power, damit es schnell über den 
Asphalt rast oder durch Gelände pflügt 
und Hindernisse überwinden kann. Ein 
Game-Controller hingegen muss lange 
durchhalten, damit man sich ohne Un-
terbrechung Level um Level vorarbeiten 
kann. Die neue Duracell Optimum-Bat-
terie versorgt beide Gerätetypen genau 
mit der Energie, die sie brauchen.“ 

DAS GEHEIMNIS

Das Geheimnis dieser, wie Duracell 
sagt, „bahnbrechenden“ Technologie (die 
übrigens urheberrechtlich geschützt und 
für 18 Patente angemeldet ist) liegt in der 
sogenannten Kathode. Benjamin Sonne, 
Vertriebsdirektor Duracell, erklärt: „Phy-
sikalisch wurde das Maximum an Katho-
denmaterial und Anodenmaterial in einer 
Batterie erreicht. Es konnte nicht mehr 
Material in eine Batterie reingestopft 
werden. Das Wichtigste bei der Batte-
rie ist die Kathode. Also brauchte man 
eine komplett neue Kathodentechno- 
logie.“ 

Duracells Lösung war, einen weiteren 
aktiven, „geheimen“ Inhaltsstoff in die Ka- 

thode reinzupacken, wodurch diese nun 
um ein Vielfaches leistungsfähiger ist. 
„Diese proprietäre Kathode mit ihren 
zwei aktiven Materialien hilft nun mehr 
Energie für moderne anspruchsvollste 
Geräte bereitzustellen. Das Ergebnis ist 
die Alkaline-Batterie mit der höchsten 
Energiedichte, die es je bei Duracell gab, 
und die eben je nach Gerät mehr Leis-
tung bzw. Kraft liefert oder eine erhöhte 
Lebensdauer von bis zu 200 %.“

UNTER BEWEIS GESTELLT

Behaupten kann man so etwas ja leicht. 
Duracell stellte diese Aussage allerdings 
auch unter Beweis und zwar im „Opti-
mum-Truck“, der quer durch Österreich 
tourte. In diesem für Demo-Zwecke 
umgerüsteten LKW konnten sich Han-
delspartner von Duracell Optimum 
überzeugen. An mehreren „Stationen“ 
waren dafür kleine Experimente aufge-
baut, anhand derer der Unterschied hin-
sichtlich Leistungsfähigkeit oder Langle-
bigkeit der Batterien sicht- und spürbar 
gemacht wurde. Dabei fabrizierte z.B. 
eine mit Duracell Optimum ausgestatte-
te Instax-Sofortbildkamera anstelle von 
500 ganze 700 Bilder. Zudem traten zwei 
ferngesteuerte Autos auf einer vertikalen 
„Rennstrecke“ gegeneinander an. Raten 

Sie mal, welches deutlich schneller und 
damit viel früher im Ziel war ...

BEDEUTSAMER SCHRITT

Duracell ist so überzeugt von der Opti-
mum-Technologie, dass man sagt, ihre 
Einführung stelle einen ebenso bedeut-
samen Punkt in der „Batteriegeschichte“ 
dar, wie damals der Schritt von Zink-
Kohle- auf Alkaline-Batterien. „Mit der 
neuen Optimum-Technologie läuten wir 
eine neue Ära in der Kategorie der End-
verbraucher-Batterien ein“, sagt Sonne.

LANGLEBIG AUCH ANDERS

So neu wie die Technologie präsentiert 
sich auch die Verpackung. Diese ist aus 
recyceltem Karton hergestellt, zu 100 % 
recyclebar und kann Zuhause dann auch 
gleich als Sammelbox für verbrauchte Bat-
terien genutzt werden. Sonne erläutert: 
„Noch immer werden viel zu viele leere 
Batterien nicht dem Recyclingkreislauf 
zugeführt. Viele verschwinden in Schubla-
den, landen im normalen Hausmüll oder 
werden gemeinsam mit Elektrokleinge-
räten entsorgt. Batteriebenutzer müssen 
dazu gebracht werden, leere Batterien 
besser zu sammeln, damit mehr Batteri-
en in den Kreislauf zurückkommen. Die 

DIE NEUE DURACELL OPTIMUM-TECHNOLOGIE ON TOUR

„Eine neue Ära“
Oft behaupten Batteriehersteller, dass ihre Technologien noch leistungsstärker und noch langlebiger sind. 
Duracell hat das mit seiner neuen Optimum-Technologie nun scheinbar wirklich erreicht. Das Unternehmen 
geht sogar soweit zu sagen, mit der neuen Optimum-Technologie eine neue Ära in der Kategorie der Endver-
braucher-Batterien eingeläutet zu haben, denn die neuen Primärzellen liefern je nach Bedarf des Gerätes, in 
das sie eingesetzt werden, entweder extra Lebensdauer oder extra Kraft bzw. Leistung.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Duracell, S. Bruckbauer | INFO: www.duracell.at

Duracell tourte mit dem Optimum Truck durch Österreich und präsentierte darin  
den Handelspartnern die neue Optimum-Technologie – „eine bahnbrechende  

Innovation“, wie Duracell sagt.

© Duracell
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Duracell Verpackung soll dazu beitragen. 
Denn wenn diese wieder voll ist mit leeren 
Batterien, dann soll  der Konsument daran 
erinnert werden, alte Batterien abzugeben 
und neue zu kaufen.“ 

AUFWERTUNG

Die neuen Duracell Optimum Batteri-
en sind als Typ AA und AAA schon seit 
Juli 2021 im Handel erhältlich. Der 4-er 
Pack hat eine UVP von 7,99 Euro. Mit 
Einführung der neuen Technologie wur-
de übrigens das gesamte Duracell LineUp 
in Sachen Performance etwas höherge-
stuft. Soll heißen: „Die Duracell Ultra 
Line, das bisherige Premiumprodukt, 
wird durch die Optimum Line abgelöst. 

Die Technologie der Ultra Line wird auf 
die Duracell Plus Line übertragen, die da-
durch eine Aufwertung erfährt“, erklärt 
Sonne. Der Plan lautet, die Optimum-
Technologie in Zukunft auf das gesamte 
Duracell LineUp anzuwenden, nur wann 
weiß man noch nicht so genau.

Seit Juli wird auch für die neue Duracell 
Technologie geworben – u.a. im TV. Dazu 
gibt es eine begleitende Digitalkampagne 
sowie umfassende PR-Maßnahmen. Für 
den POS stellt Duracell unterschiedliche 
Regallösungen, Kassenplatzierungen sowie 
Zweitplatzierungssäulen bereit. Als beson-
deres Highlight gibt es sensorische Opti-
mum-Batteriesäulen, die auf den Konsu-
menten reagieren.

WIE KOMMUNIZIEREN?

Seit Jahrzehnten steht auf nahezu jeder 
Batterieverpackung „Mehr Power, mehr 
Kraft“ und ähnliches. Wir fragten Benja-
min Sonne, wie man den Konsumenten 
klar machen soll, dass in der Optimum 
tatsächlich mehr steckt? Der VL sagt: 
„Das ist genau die Herausforderung, vor 
der wir gemeinsam mit den Händlern ste-
hen.“ Die hochwertige Verpackung soll 
schon ein erstes Signal für die Verbrau-
cher sein, dass innendrin etwas Hochwer-
tiges steckt. Sogenannte „Powerclaims“ 
auf der Verpackung sollen das Mehr an 
Forschung, Entwicklung, Technologie 
und Leistung zudem auf einen Blick ver-
deutlichen. 

1/2 
EP:

Die neue Duracell Optimum liefert entweder Extra Life oder Extra Power. Die Verpackung dient auch gleich als Sammelbox für leere Batterien. 
Batteriebenutzer sollen daran erinnert und dabei unterstützt werden, leere Batterien dem Recyclingkreislauf zuzuführen.

Zeit für ein Wiedersehen! Von 20. September bis 05. Oktober 2021 freuen wir uns darauf, unsere Mitglieder wieder 
persönlich begrüßen zu dürfen. Namhafte Vertreter der Industrie stehen gemeinsam mit unseren MitarbeiterInnen an 
insgesamt 9 Veranstaltungsorten auch in Ihrer Region vor Ort für Gespräche zur Verfügung. Des Weiteren sind top-
aktuelle Informationen zu neuesten Produkten und Innovationen sowie allgemeine Neuigkeiten zur Branche erhältlich. 

Vor Ort erwartet unsere BesucherInnen ein breites Angebot an Innovationen, Produktvorstellungen und Kontaktmög-
lichkeiten. Anschließend wird die Veranstaltung bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen. 

Wir freuen uns auf spannende Infotage und ein geselliges Miteinander! 

HINTERGRUND



E s war eine Auswahl an neuesten Ge-
räten aus den Bereichen Kleingeräte, 

Unterhaltungselektronik und Haushalt, 
die Christian Mühlthaler, Obmann des 
Landesgremiums für den Elektro- und 
Einrichtungsfachhandel in Tirol, und 
der Lehrlingsbeauftrage des Tiroler Lan-
desgremiums Stefan Schlager der Inns-
brucker Berufsschule überreichten. So 
wurden den Schülerinnen und Schülern 
sowie dem Lehrpersonal ein Miele Staub-
sauger, ein Bluetooth-Lautsprecher von 
Bang & Olufsen, eine Philips Hue und 
ein 4K Camcorder von Sony vom Lan-
desgremium für die Ausbildung überge-
ben. 

AKTUELLE GERÄTE

 „Alle Verkäufer der Zukunft sollen die 
Möglichkeit haben, mit den aktuellen 
Geräten zu arbeiten und zu lernen“, er-
klärte dazu Mühlthaler. „Die Berufsschu-
le wird deswegen von uns bereits seit 
vielen Jahren laufend mit den neuesten 
Geräten aus der Unterhaltungselektronik 
und Weißware ausgestattet.“ Das sorgt 

natürlich nicht nur für bessere Rahmen-
bedingungen in der Ausbildung, sondern 
hilft auch mit, den Lehrberuf für junge 
Menschen in Tirol attraktiver zu ma-
chen, wie Mühlthaler betont. Denn eine 
ansprechende Ausbildung für den Nach-
wuchs sei auch im Westen Österreichs für 
die Branche von höchster Wichtigkeit. 

„Motivierte Lehrlinge werden immer 
gesucht und es ist schwierig, den pas-
senden Nachwuchs für unsere Betriebe 
zu finden“, wie Mühlthaler gegenüber 
E&W ausführt. „Deswegen müssen wir 
die Ausbildung so attraktiv wie möglich 
gestalten.“ Derzeit (Stand 31.07.2021) 
werden in Tirol 25 Lehrlinge im Elekt-
rofachhandel ausgebildet, wobei man 
die Auswirkungen der Corona-Krise auf 
die Entwicklung der Lehrlingszahlen nur 
schwer abschätzen könne. Der Bedarf an 
zusätzlichen Lehrlingen sei allerdings klar 
gegeben. Einige Stellen sind noch offen 
und die Branche könnte im Bundesland 
gut und gerne vier bis fünf weitere Aus-
zubildende aufnehmen, wie Mühlthaler 
versichert. 

LEHRLINGSAUSBILDUNG 

Immer gesucht 
Um eine umfassende Ausbildung der Lehrlinge im Elektrofachhandel zu 
ermöglichen, ist auch eine entsprechende Ausstattung der Berufsschu-
len unerlässlich. Das Gremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels 
der WK Tirol hat deswegen der Tiroler Fachberufsschule für Handel und 
Büro Innsbruck neue Geräte gespendet.  

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

hfjksjfhdsDominik Schebach Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion

© WKT

Der Obmann des Tiroler Landesgremiums Christian Mühlthaler (Mitte) und der Tiroler  
Lehrlingsbeauftragte Stefan Schlager gemeinsam mit den Lehrern sowie den Schülerinnen 

und Schülern der Tiroler Fachberufsschule bei der Übergabe der neuen Geräte. 

LEHRLINGS-WEBINAR 

Innovationen  
für Zuhause 

Am 30. September 2021 von 9 bis 
11 Uhr wird das nächste Lehrlings-
Webinar des Fachausschusses für Lehr-
lingsausbildung und Weiterbildung 
des Bundesgremiums über die Bühne 
gehen. Diesmal steht die Weißware 
im Mittelpunkt. Für das Webinar hat 
der Fachausschuss Elektra Bregenz als 
Partner gewonnen. Unter dem Motto 

„Weißware – Technologie und Inno-
vation für Zuhause“ werden Marcus 
Beck und Herbert Danecek von Elek-
tra Bregenz durch die Veranstaltung 
führen und die teilnehmenden Lehr-
linge über die verschiedensten Aspekte 
der Hausgeräte informieren. Damit 
können die Teilnehmer nicht nur ihr 
Wissen in diesem Bereich erweitern, 
sondern erhalten auch das notwen-
dige Rüstzeug, um Kundinnen und 
Kunden optimal zu beraten. Überdies 
stellt Elektra Bregenz attraktive Preise 
für ein Gewinnspiel im Rahmen des 
Webinars zur Verfügung. 

„Die Elektra Bregenz AG freut sich, 
die Lehrlings-Webinar Reihe der 
WKO unterstützen zu dürfen. Mar-
kus Beck und Herbert Danecek wer-
den den teilnehmenden Lehrlingen 
Interessantes und Neues zum Thema 
‚Weißware – Technologie und Innova-
tion für Zuhause‘ vermitteln“, erklärt 
dazu Wolfgang Lutzky, Sales & Mar-
keting Director von Elektra Bregenz. 

„Wir versprechen eine spannende, 
kurzweilige Veranstaltung! Wir sind 
überzeugt, dass mit der Lehrlings-We-
binar-Initiative der Wirtschaftskam-
mer junge Menschen auf ihr zukünf-
tiges Berufsleben optimal vorbereitet 
werden, und es macht uns stolz, dass 
die Elektra Bregenz AG dazu einen 
kleinen Beitrag leisten darf.“ 

HINTERGRUND
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M it dem vermehrten Auftreten ex- 
tremer Wetter-Ereignisse verän- 

dert sich die Meinung der Menschen 
zum Straßenverkehr: 74 Prozent bewer-
ten die Emissionen kritischer und halten 
den aktuellen Stand beim Klimaschutz 
nicht länger für akzeptabel. Insbesondere 
der Wechsel auf CO2-ausstoßfreie Autos 
dauert zu lange – sagen 81 Prozent. Das 
jüngste EU-Verbot für Verbrennungs-
motoren ab 2035 wird an dieser schlep-
penden Entwicklung nach Ansicht der 
Mehrheit nichts ändern. Schnell wirksa-
me Werkzeuge, wie beispielsweise digitale 
Ampelsteuerung oder Smartphone-Apps 
von Stadtverwaltungen, stehen dagegen 
hoch im Kurs, um Staus drastisch zu re-
duzieren. Das sind Ergebnisse aus dem be-
völkerungsrepräsentativen Kapsch Traffic- 
Com-Index 2021.

VERÄNDERUNGSWILLE 
FEHLT

Wie Kapsch TrafficCom-CEO Georg 
Kapsch bei der Vorstellung der Studie fest-
hielt, sei der Klimawandel das Kernthema 
unserer Zeit und in Verbindung damit 
auch die Mobilität, von der es momentan 
mehr gebe als je zuvor – man könne sogar 
von einem Grundbedürfnis sprechen. Ei-
nen Rückgang der Verkehrsstaus und der 
damit verbundenen Umweltbelastungen 
wird es aus Sicht der Umfrageteilnehmer 
bei aktueller Entwicklung nämlich weder 
kurz- noch langfristig geben: 82 Prozent 
rechnen damit, dass der Autoverkehr 
kurzfristig weiter steigen wird, weil die 
Menschen wegen Corona lieber Auto 

fahren und auch langfristig das Auto als 
Transportmittel favorisieren. „Autofahren 
bleibt Trumpf, weil die Bequemlichkeit 
am höchsten ist – das sollte zu denken 
geben”, merkte Kapsch in Hinblick auf 
die notwendige Verkehrswende an. 

Befragt nach den größten Hindernissen 
der Verkehrswende bemängelt die große 
Mehrheit, dass bei neuen Mobilitätskon-
zepten zu wenig zum Mitmachen eingela-
den wird (88 Prozent). Zudem sind Städ-
te nicht schnell genug dabei, Autos und 
Ampeln digital zu vernetzen. 67 Prozent 
der Befragten sind sehr stark oder stark 
der Meinung, dass die Verkehrswende 
den Bürgern zu viele Kosten auflastet.

DIGITALER TURBO 

Der Verkehrsexperte Univ.-Prof. Dr.-
Ing. Martin Fellendorf von der Techni-
schen Universität in Graz geht davon aus, 
dass der Umbau der Fahrzeugflotte wich-
tig ist, aber viel Zeit benötigt, die uns ge-
rade davonläuft: „Wenn wir den Verkehr 
nicht schnell dekarbonisieren, können 
wir unsere Verpflichtungen aus dem Pa-
riser Abkommen nicht mehr einhalten“, 
sagte Fellendorf. „Die digitale Verkehrs-
lenkung wirkt in dieser Situation wie ein 

Turbo für den Klimaschutz. Wir sollten 
massiv in die intelligente Vernetzung von 
Fahrzeugen und Straßen investieren.“ 

87 Prozent der Bevölkerung sind sehr 
stark oder stark der Meinung, dass die 
Verkehrswende zu häufig auf Verbote setzt 
und damit die Umsetzung hemmt. Wenn 
es dagegen um Mobilitätsstrategien zum 
Mitmachen geht, kommt dem Einsatz 
von Smartphone-Apps eine Schlüsselrolle 
zu: 79 Prozent der befragten Bürger halten 
es für wichtig, dass eine Smartphone-App 
den Nutzern unterschiedliche Abfahrtzei-
ten vorschlägt, damit sie flüssiger durch 
den Straßenverkehr kommen. Außerdem 
halten es 67 Prozent für wichtig, dass ih-
nen eine grüne Welle durch die Smartpho-
ne-App angezeigt wird. Für Fahrten von 
A nach B wünschen sich 72 Prozent der 
Befragten, unabhängig vom Transportmit-
tel so schnell wie möglich an ihr Ziel zu 
kommen, und 76 Prozent ohne Staus an 
Ampeln mit „Grüner Welle“ zu fahren.

VERNETZTES FAHREN UND 
INTELLIGENTE STRASSEN 

Neue Methoden der digitalen Ver-
kehrslenkung, allen voran die intelligen-
te Vernetzung von Fahrzeugen, Verkehr- 

KAPSCH: TRAFFICCOM-INDEX 2021 ZEIGT, WIE MENSCHEN DEN VERKEHR DER ZUKUNFT SEHEN

Das Auto bleibt Trumpf
Gemeinhin wird unter der Verkehrs- bzw. Mobilitätswende das Ende des Verbrennungsmotors und die Ära 
der Elektromobilität verstanden. Ein ganz wesentlicher, aber definitiv nicht der einzige wirksame Ansatz, wie  
Kapsch in seinem aktuellen TrafficCom-Index 2021 ausführt. Die für Deutschland und Österreich repräsenta-
tive Studie liefert ein Stimmungsbild der Bevölkerung und hat auch alternative Lösungsansätze parat.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Screenshot, Marco Zaremba / pixelio.de | INFO: www.kapsch.net

Im Mobilitätskonzept der Zukunft reduzieren laut Kapsch TrafficCom-Index 2021 vernetztes 
Fahren und intelligente Straßen Staus und CO2-Ausstoß, während intelligente Mobilitätsbe-

preisung als „Bremse” für das gesamte Verkehrsaufkommen fungiert. 

Für CEO Georg Kapsch ist Individualverkehr in 
der heutigen Form immer noch zu bequem. 

© Marco Zaremba  / pixelio.de
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D er Jubel um 
den lang er-

sehnten Beschluss 
des Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetzes 
hatte sich kaum 
gelegt, begann der 
B u n d e s v e r b a n d 
Photovoltaic Aus-
tria (PVA) mit der 
p r ax i s g e re ch t en 
Aufbereitung der 
Gesetzes inhal te . 
Beispielsweise wur-
de ein kompaktes 
EAG-Factsheet er-
stellt, in dem alle für die PV-Branche re-
levanten Änderungen auf zwei A4-Seiten  
zusammengefasst sind. Wer etwas tiefer 
in die Materie eindringen will, wird auf 
www.pvaustria.at/eag fündig.

WER NICHT LESEN WILL … 

… kann hören. Nachdem sich beim 
PVA Anfragen zum EAG und dessen 
Auswirkungen auf die Photovoltaik und 
Stromspeicherung gehäuft hatten, wurde 
eine Info-Kampagne gestartet, die u.a. 
die neue PV(A)-Podcastreihe „EAG-Info-
Clips“ umfasst (und im Herbst noch um 
Online-Seminare ergänzt werden soll). 
Die Clips der PV(A)-Podcastreihe sind 
zwischen ein und drei Minuten lang und 
informieren leicht verständlich über die 
wichtigsten Änderungen und Neuerun-
gen des EAG für die PV-Branche.

Im Wesentlichen bringt das EAG einen 
angestrebten Zubau der PV-Erzeugung 
von durchschnittlich 1.100 GWh / Jahr bis 
2030, wobei auch größere Anlagen wieder 
gefördert werden und die Erweiterung von 
bestehenden Anlagen über 200 kW ohne 
Verlust der bestehenden Tarifförderung 
möglich ist (Freigabe der EU-Kommission 
noch ausständig). Die Förderung des PV-
Ausbaus erfolgt in Zukunft grundsätz-
lich über zwei Systeme: Erstens mind. 60 
Mio. Euro/Jahr für Investitionszuschüsse 
für Anlagen bis 1.000 kWp und Strom-
speicher (+30 % Zuschlag für  innovative 
Anlagen), zweitens mind. 700 MW / Jahr 
über die Marktprämie auf eingespeisten 
Strom für Anlagen ab 10 kWp. Weiters 
werden die für PV nutzbaren Flächen aus-
geweitet, Energiegemeinschaften ermög-
licht und pauschale Netzzutrittsgebühren 
eingeführt.  Außerdem gibt es eine Er-
leichterung beim Netzanschluss von Anla-
gen bis 20 kW.

FÖRDERLÜCKE VERMIEDEN 

Aufgrund der großen Nachfrage wurde 
das Förderbudget für Photovoltaik-Klein-
anlagen Mitte August aufgestockt und 
der beinahe aufgebrauchte Fördertopf zur 
Förderung von Anlagen bis 50 Kilowatt 
von Klimaschutzministerin Leonore Ge-
wessler rechtzeitig wieder aufgefüllt. Bei 
der Förderstelle, dem Klima- und Ener-
giefonds, stehen weitere 20 Millionen 
Euro für neue Projekte zur Verfügung 
– in Summe beträgt das Budget der lau-
fenden PV-Aktion damit 68 Millionen 
Euro. 

„Die diesjährigen Fördermittel wurden 
beinahe vollständig abgerufen. Entspre-
chend groß war die Unsicherheit in den 
letzten Wochen, die Errichter und poten-
zielle Anlagenbetreiber vor große Heraus-
forderungen stellte. Daher war die vom 
PVA geforderte Aufstockung unumgäng-
lich“, kommentierte Vera Immitzer, Ge-
schäftsführerin des PVA. Gefördert wird 
mittels einmaligen Investitionszuschus-
ses, dessen Höhe von der Anlagengröße 
abhängt: 250 Euro/kWp für 0 bis 10 
kWp, 200 Euro / kWp für jedes weitere 
kWp zwischen 10 und 20 kWp und 150 
Euro/kWp für jedes weitere kWp über 
20 kWp bis 50 kWp. Gebäudeintegrierte 
PV-Anlagen (GIPV) erhalten einen Bo-
nus von zusätzlich 100 Euro / kWp. Für 
Antragstellungen ab dem 1. Juni 2021 ist 
außerdem eine Kombination mit Landes- 
sowie Gemeindeförderungen möglich.

Zu lange darf der Förderstart im Zuge 
des neuen EAG allerdings nicht auf sich 
warten lassen. Laut PVA ist davon auszu-
gehen, dass der Trend der letzten Monate 
anhält und auch die neu eingebrachten 
Mittel in den nächsten Monaten abgeru-
fen sein werden. 

Der Fördertopf für PV-Anlagen bis 50 kWp ist wieder gefüllt.

PVA: EAG-START HÄLT DIE BRANCHE AUF TRAB

Die Töpfe frisch gefüllt  
steilnehmern und straßenseitiger Inf-
rastruktur soll schon in naher Zukunft 
besseren Verkehr bringen. Ein solcher 
Service wurde mit Beteiligung der 
Kapsch TrafficCom für die Audi AG 
unter der Bezeichnung „Traffic Light 
Info” realisiert. „Hierbei werden die 
Ampelschaltungen der nächsten Mi-
nuten vorhergesagt und den Fahrern 
mitgeteilt, wann sie Grün bekommen 
und bei welcher Geschwindigkeit sie 
in der ‚grünen Welle‘ mitschwimmen 
können“, so Georg Kapsch. „Mit die-
sem Wissen sparen Autofahrer bis zu 
15 Prozent Kraftstoff – und fahren 
nachweislich deutlich stressfreier.“ In 
den USA sind bereits 35.000 Kreu-
zungen umgesetzt, parallel findet die 
Umsetzung in Europa statt: Begin-
nend mit Deutschland (Ingolstadt und 
Düsseldorf ) und Österreich (Salzburg) 
folgen nun Skandinavien und Spanien.

Und das soll erst der Anfang sein: 
„Wenn wir auch noch Routenführung 
und Navigation mit dem Verkehrs-
management verbinden, können wir 
den Verkehr optimal im Netz verteilen 
und den Stau in Städten mindestens 
halbieren“, so Michael Ganser, Mo-
bilitätsexperte bei Kapsch TrafficCom 
und verwies auf erste Umsetzungen in 
europäischen Städten.

MOBILITÄTSBEPREISUNG 

Damit nach der Reduktion der 
Staus nicht wieder mehr Menschen 
mit dem Auto fahren, sollte man in 
letzter Konsequenz auch den Auto-
verkehr bepreisen – so wie London, 
Stockholm oder Mailand es bereits tun. 
So würde der Stau komplett und dau-
erhaft verschwinden, zugleich könnten 
dadurch bis zu 40 Mio. Tonnen CO2 
jährlich alleine in Deutschland gespart 
werden – mehr als durch die gesamte 
Photovoltaik des Landes im Jahr 2020 
vermieden wurde. 

„Die Studienlage zur Einführung ei-
ner digitalen Verkehrslenkung unter 
Einschluss einer Mobilitätsbepreisung 
ist recht eindeutig“, erklärte Fellendorf. 

„Entscheidend für die Akzeptanz sind 
drei Punkte: Erstens bekommt die 
Bevölkerung einen flüssigen Straßen-
verkehr als Gegenleistung. Zweitens 
fließen die Einnahmen sichtbar an die 
Bürger zurück – je direkter, desto bes-
ser. Drittens profitieren Menschen mit 
geringem Einkommen, beispielswei-
se über eine Mobilitätsunterstützung. 
Und die Fairness muss gewährleistet 
sein: Wenn Alternativen zum Auto 
fehlen, wird nichts berechnet.“
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I n der Lockdown-Phase erlebte die 
Anschaffung von Photovoltaik-An-

lagen einen regelrechten Boom. Sobald 
diese fertig ist und funktioniert, bleibt 
nur noch eine entscheidende Frage: Wer 
überprüft nun die (elektro-)technische 
Korrektheit? 

Mit dem jüngsten Update von com-
SCHÄCKE – der seit Jahren bestens be-
währten Branchenlösung zum Zeichnen, 
Messen und Dokumentieren in einem 
System – können auch Photovoltaik-
Anlagen mit comSCHÄCKE überprüft 
und dokumentiert werden. Dazu wur-
den PV-Betriebsmittel, wie Wechselrich-
ter oder PV-Module, in der Datenbank 

aufgenommen. Ein besonderes Highlight 
bildet der Datenexport in das KPC-
Formular: Damit entfällt das mühsame 
Ausfüllen des Formulars, da sich alle in 
comSCHÄCKE erfassten Berichtsdaten 
per Mausklick in das PDF-Dokument 
des KPC-Formulars übernehmen lassen. 

BEQUEM SHOPPEN 

Um das Einkaufen komfortabler zu ge-
stalten, findet sich seit Kurzem der neue 
Menüpunkt „Einfaches Bestellen“ pro-
minent in der Mitte der oberen Navi-
gationsleiste des Schäcke Webshops. 
Damit erhalten Schäcke-Kunden gleich 
mehrere Möglichkeiten einer einfacheren 

Produktauswahl sowie einer raschen und 
sicheren Bestellabwicklung. Der erste, 
bereits integrierte Bestellassistent um-
fasst die Kabeltragsysteme des Herstellers 
OBO Bettermann: Schnell und über-
sichtlich werden vorhandene Produkte 
angezeigt, zum Hauptartikel zugehörige 
Produkte wie Deckel oder Formstücke 
werden in verschiedenen möglichen Va-
rianten angeboten. Die gewünschte Men-
genauswahl erfolgt unkompliziert über 
eine „+/- Klick-Auswahl”. 

Für die richtige Zusammenstellung von 
variantenreichen Produkten hat Schäcke 
ebenfalls eine Lösung parat: Konfigura-
toren. Dabei verhindern logische Arti-
kelverknüpfungen im Hintergrund, dass 
nicht zusammenpassende Produkte aus-
gewählt werden. Für die Produktgruppe 
„Leistungsschalter” findet sich bereits ein 
Konfigurator des Herstellers Siemens im 
Webshop. Das Angebot an Bestellassisten-
ten und auch an Konfiguratoren wird lau-
fend ausgeweitet – mittlerweile sind auch 
schon Konfiguratoren von Etherma und 
Bestell-Assistenten für Patchkabel online. 

Einen weiteren interessanten Bereich 
bietet der ebenfalls neue Menüpunkt 
„Aktionen”. Hier können User gezielt 
nach attraktiven Angeboten suchen – ge-
filtert nach Kategorien, Themen, Herstel-
ler-Aktionen uvm.

SCHÄCKE ERLEICHTERT DAS (ARBEITS-)LEBEN

Es kann so einfach sein
Mit der Planung und Errichtung einer PV-Anlage ist es nicht getan – Überprüfung und Dokumentation sind eben-
so zentrale Aspekte. Dafür stellt Schäcke mit einer Funktionserweiterung seines digitalen Anlagenbuchs com-
SCHÄCKE nun das passende Tool zur Verfügung. Und auch der Webshop glänzt mit praktischen Neuerungen. 

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

Das digitale Anlagenbuch comSCHÄCKE ist seit Kurzem auch fit für Photovoltaik-Anlagen. 

Rexel trägt der gewachsenen Einheit sei-
ner Vertriebsmarken Regro und Schäcke 
sowie der Tochtergesellschaft Comtech 
Rechnung und hat das Erscheinungs-
bild nach außen hin neu und visuell 
einheitlich gestaltet. Das Herzstück der 
neuen Kommunikationslinie bildet das 

„X”. X ist das durchgängige Stilelement, 
das alles bzw. alle verbindet und für Mo-
dernität, Stabilität, Stolz, Selbstbewusst-
sein, Zusammenhalt und Vertrauen 
steht. Alle wesentlichen Marketing- und 
Kommunikationskanäle, wie die Websi-
te, Newsletter, Kundenmagazine und 
Anzeigensujets, werden in den neuen 
Stil integriert. 

NEUER KOMMUNIKATIONSAUFTRITT VON REXEL AUSTRIA

Das „X” ist das verbindende Element des 
neuen Außenauftritts von Rexel.

Das Einkaufen im Schäcke Webshop gestal-
tet sich dank der neuen Funktionalitäten 

„Bestellassistenten” und „Konfiguratoren” 
nun noch bequemer und sicherer.

Nur eins von vielen, einzigartigen Services übrigens, die wir von RED ZAC für unsere mehr als 200 Fachhandelspartner 
bereithalten. 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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HÄNDLER WERDEN!

+43 2236 47140 0
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W enn es Energy3000 solar an etwas 
nicht mangelt, dann mit Sicher-

heit an Erfahrung. Nicht nur wegen der 
vielen Jahre, die das Unternehmen schon 
in der PV-Branche aktiv ist, sondern ge-
rade auch wegen der zahlreichen Märkte, 
die man bedient und bearbeitet – von 
Österreich über Italien und Ungarn bis 
hin zu diversen Ländern Zentral- und 
Osteuropas. Nun streckt das PV-System-
haus seine Fühler nach Deutschland aus, 
um dort ebenfalls auf der nächsten Welle 
des Solarbooms mitzureiten. 

AKTIV MITGESTALTEN 

Ein wesentlicher und essenzieller Be-
standteil der Strategie für den deutschen 
Markt lautet, sich aktiv in die weitere 
Gestaltung der Energiewende einzubrin-
gen und hier mit der eigenen Expertise 
zu unterstützen. Energy3000 hat sich 
daher dem Bundesverband Solarwirt-
schaft e.V. (BSW) angeschlossen. Der 
deutsche Branchenverband bündelt und 
vertritt seit mehr als 40 Jahren die Un-
ternehmensinteressen der Solar- und So-
larspeicherbranche und zählt aktuell rund 
600 Mitglieder – knapp zehn aus Öster-
reich und als jüngstes davon Energy3000. 

Mit diesem Schritt hält sich Ener-
gy3000 die Möglichkeit offen, die wei-
tere Entwicklung des BSW mitzubeein-
flussen und sich in den verschiedenen 

Fachgruppen ein-
zubringen. Dazu 
kommt der 
Vorteil, an den 
Br anchenne ws 
aus Deutschland 
näher dran zu 
sein. Derzeit um-
fasst der deutsche 
PV-Markt eine 
installierte Ge-
samtkapazität von 
54 GWp (Zubau 
2020: 184.000 
Anlagen mit ins-
gesamt 4,9 GWp) 
sowie 272.000 
St romspe i che r 
(Zubau 2020: 88.000) – bis 2030 soll 
sich das Marktvolumen verdreifachen. 
„Daher werden dort mehr verlässliche 
Partner benötigt, von denen wir natürlich 
gerne einer wären”, erklärt Energy3000-
Geschäftsführer Christian Bairhuber.   

PRÄSENZ ZEIGEN 

Um die neuen Tools und Produkte zu 
präsentieren und zugleich das verstärkte 
Engagement am deutschen Markt zu un-
terstreichen, bietet die Intersolar Europe 
den perfekten Rahmen. Die weltweit 
führende Fachmesse für die Solarbranche 
feiert heuer ihr 30. Jubiläum und findet – 
nach der Absage im Vorjahr – gemeinsam 

mit den drei Energiefachmessen ees Eu-
rope, Power2Drive Europe und EM-Po-
wer Europe in einem kompakten Format 
von 6. bis 8. Oktober in München statt. 
Als einer von rund 800 Ausstellern wird 
Energy3000 am Stand A5.340 vertreten 
sein. Wie Christian Bairhuber fiebert das 
gesamte Energy3000-Team der schon 
sehnlich erwarteten „echten” Messe sowie 
den dortigen Präsentationsmöglichkeiten 
und dem persönlichen Austausch entge-
gen. Bis dahin steht mit der 11. Burgen-
ländischen Tafelrunde ein weiteres  Ver-
anstaltungshighlight auf dem Programm. 
Dabei wird u.a. der brandneue Ener-
gy3000 Solarjet vorgestellt – alles dazu 
gibt‘s in der nächsten E&W. 

ENERGY3000 SOLAR ERWEITERT SEINEN AKTIONSRADIUS

Neue Bande knüpfen
Um das Ziel von 100 % erneuerbarer Energie bis 2030 zu erreichen, muss Österreich seine PV-Leistung be-
kanntlich verzehnfachen. Doch auch bei unseren deutschen Nachbarn steht trotz eines bereits deutlich ent-
wickelteren Marktes ein enormer Sonnenstrom-Schub bevor. Daran möchte Energy3000 solar ebenfalls teil-
haben und verstärkt daher seine internationalen Aktivitäten.  

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

Bei der Intersolar Europe wird Energy3000 seine neuen Services und 
Produkte vorstellen und die Präsenz am deutschen Markt stärken.
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In den letzten Tagen häuften sich die Neuheitenpräsen-
tationen der Industrie. Neben den neuesten Geräten 
wurden dabei auch die aktuellen Strategien und Wege 
der Hersteller vorgestellt, und ein Punkt zog sich durch 

wie ein roter Faden ...

Schon vor zehn Jahren wurden die Unternehmen nicht müde, in 
ihren Pressekonferenzen immer wieder zu betonen: „Der Fokus 
liegt auf Umwelt und Nachhaltigkeit“. Sie sagten es in so gro-
ßer Zahl so häufig, dass meine damalige Kollegin diese Aussage 
(ex aequo mit „Wir stehen hinter dem österreichischen Fachhan-
del“) sogar an der Spitze ihrer persönlichen „Bullshit-Bingo-Liste“ 
führte. Heute sagen Unternehmen das Gleiche. Nur heute sagen 
sie das nicht bloß, weil sie denken, dass die Konsumenten das 
hören wollen, heute steckt dahinter eine komplexe und vor allem 
sehr ernst gemeinte und dringliche Konzernstrategie.

Wenn ein Hausgerätehersteller früher von „Umwelt und Nach-
haltigkeit“ sprach, dann ging es in den allermeisten Fällen um eine 
gute Klassifizierung am Energielabel. Ganz „grüne“ Unternehmen 
setzten dann auch noch (einen geringen Prozentsatz) recyceltes Ma-
terial in der Produktion ein, mehr steckte hinter dem damaligen 
Umweltbewusstsein meist aber nicht. Und heute? Wenn ein Unter-
nehmen heute sagt, es agiert „nachhaltig“, dann geht das weit über 
ein A+++ hinaus. Heute agieren Unternehmen „nachhaltig“, wenn 
sie die Ziele des Pariser Klimaabkommens verfolgen, wenn sie dar-
auf hinarbeiten, dass ihre Werke bis 2030 CO2-neutral produzieren, 
wenn die Gehäuse ihrer Geräte zu 100 % aus wiederaufbereitetem 
Kunststoff und die Verpackungen 100 %-plastikfrei aus recyceltem 
Karton bestehen. Wenn sämtliche Gebäudewände begrünt, Dächer 
mit Solarpaneelen bedeckt und alle Standorte klimaneutral werden, 
wenn Luftfracht sowie Abfälle vermieden werden und auch der 
Ressourcenverbrauch. Und das ist erst der Anfang.

Ich finde es gut, wenn die Leute etwas tun, die Verschmutzung 
der Umwelt und diese gedankenlose Ressourcenverschwendung 
muss ja wirklich nicht sein. Ich weiß allerdings nicht, ob es kli-
matechnisch wirklich so viel bewirkt. Ich wuchs in einer Zeit auf, 
in der in Sachen Klima quasi noch heile Welt herrschte. Wir hat-
ten Winter mit Schnee ab November bis in den März hinein. In 
den Sommern hatte es maximal 30 Grad im Schatten und es gab 
auch noch einen Frühling sowie einen Herbst zu einer Jahreszeit, 
wie sie im Kalender steht. Ich habe allerdings schon damals in 
der Schule gelernt, dass sich die Erde erwärmen bzw. dass es in 
Zukunft heißer wird, dass sich die Klimazonen und das Wetter 
verändern werden. Womit damals allerdings keiner rechnete, ist, 
dass es dann (jetzt) irgendwann so schlagartig passieren wird.

Aber nun sind wir mal in der Situation und wir müssen irgend-
wie damit umgehen. Nur weil die Industrie jetzt nachhaltig denkt 
und agiert, glaube ich nicht, dass uns das vor der Klimaverände-
rung schützt – diese wird im allerbesten Fall verlangsamt. Eines 
glaube ich aber ganz fix: Die Generation, die jetzt heranwächst, die 
Fridays for Future-Anhänger, die in wenigen Jahren ihren eigenen 
Haushalte gründen und einrichten, werden ihre Geräte und Mö-
bel bei jenen Marken kaufen, die glaubhaft nachhaltig agieren, die 
einen grünen Fußabdruck hinterlassen und keine schwarz-schmie-
rige Kohle-Kunststoff-Spur. Ich glaube: In ein paar Jahren werden 
nur mehr jene Unternehmen erfolgreich sein, die sich JETZT sinn-
volle nachhaltige Ziele setzen – und diese vor allem „UM“setzen.

STEFANIE BRUCKBAUER

KEIN BULLSHIT-BINGO 
MEHR

NEUER BOSCH STORE 

Vierter Standort
Nun gibt es auch in 

Oberösterreich einen 
Bosch Store. In der PlusCi-
ty in Pasching bei Linz hat 
die knapp 250 Quadrat-
meter große, von Laden-
bau-Spezialist Umdasch 
konzipierte Erlebniswelt 
eröffnet. Der neue Store soll den Kunden persönliche Bera-
tung, ein großes Hausgeräte-Sortiment sowie die Möglich-
keit zur Individualisierung ihrer Hausgeräte bieten. Neben 
einer Home Connect Wand mit vernetzbaren Geräten, 
findet auch das Bosch SmartGrow System einen Platz im 
modernen Shopkonzept. Als besonderes Highlight gilt die 
Cookit-Insel, auf der es die smarte Bosch Küchenmaschine 
mit Kochfunktion zu entdecken gibt. Schon bald soll übri-
gens der fünfte Bosch Store in Österreich eröffnen.   

  bietet mehr Info via STORYLINK: 2109038

DE‘LONGHI 

Hollywood grüßt
De‘Longhi startet im September 

2021 mit der ersten internationalen 
Kampagne der Firmengeschichte. 
Ein Oscar-prämiertes Team sorgt da-
bei für einen Spot in Kinoqualität. 
Regie: Damien Chazelle. Kamera-
mann: Linus Sandgren, Komponist: 
Justin Hurwitz. Und in der Haupt-
rolle: Brad Pitt. Massimo Garavaglia, 
CEO De’Longhi Group, erklärt. „Wir sehen in Brad Pitt den 
perfekten Markenbotschafter, um De’Longhi weltweit zu re-
präsentieren – er verkörpert die Quintessenz unserer Marke: 
mutig und international, aber gleichzeitig anspruchsvoll und 
elegant.“ Mehr Information (und der Spot) auf elektro.at.

  bietet mehr Info via STORYLINK: 2109138

EINBLICK

„Generell beschäftigt sich  
die Industrie schon länger mit 
dem Thema Direktvertrieb.“ 

SEITE 40

„Also eines muss man  
sagen: Die Euphorie rund  
um Online-Messen hat sich 
etwas relativiert.“
SEITE 48

PLUS X AWARD FÜR BEURER 

Ausgezeichnet
Plus X hat sich erneut auf die Suche bege-

ben, um jene Marken zu finden, die als beson-
ders partnerschaftlich, wirtschaftlich attraktiv 
und somit auszeichnungswürdig gelten. Abgestimmt hat der 
deutsche Fachhandel und das Ergebnis ist: Beurer wurde be-
reits zum 5. Mal als „Fachhandelsmarke des Jahres“ gewählt.
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L ondon, New York, Shanghai, Ham-
burg, Rom und nun auch Öster-

reich. Seit Anfang August verkauft Dy-
son auch hierzulande physisch direkt an 
Endkonsumenten: Im neuen „Dyson 
Demo Store“ in der Shopping City Süd 
in Vösendorf, der ersten stationären Ver-
kaufsfläche des britischen Unternehmens 
im Land. Weitere Verkaufsflächen sollen 
hierzulande folgen. Der Direktvertrieb 
wird also noch weiter ausgebaut. „Wir 
haben uns bewusst dazu entschieden, 
eigene Retailflächen zu schaffen und so 
neue Impulse für den Handel, Einkaufs-
zentren und die Innenstädte zu setzen“, 
erklärt Guillaume Lejarre, Managing 
Director der Dyson GmbH Deutschland 
und derzeit auch für den österreichischen 
Markt verantwortlich.

„ERLEBEN UND VERSTEHEN“

Neben beutellosen und kabellosen 
Staubsaugern gehören Luftreiniger, Hän-
detrockner sowie Haartrockner und Sty-
lingtools zum Hauptproduktportfolio. 
Dyson sagt: „Unser neuer Demo Store 
lädt Technikbegeisterte dazu ein, auf ei-
ner Fläche von 168 Quadratmetern die 
neuesten Dyson Produkte auf Herz und 
Nieren zu testen. Verschiedenste Streu-
materialien, von Konfetti bis Katzenhaare, 
die den Schmutz zu Hause widerspiegeln, 
stehen zur Verfügung um die Staubsauger 
auszuprobieren.“ Lejarre ergänzt: „Uns 
ist es wichtig, dass Konsumenten unsere 
Produkte erleben können und die Tech-
nologie im Inneren verstehen.“ So einfach 
Dyson Geräte in der Handhabung seien, 
so erklärungsbedürftig sei die innovative 

Technologie dahinter, die häufig neue 
Maßstäbe in der Branche setze. „Bei Dyson 
kommen geschulte Experten zum Einsatz, 
die den Konsumenten die Technologie nä-
herbringen sollen. Daher nennen wir die 
Fläche auch bewusst ‚Dyson Demo‘.“ 

„LOCK“-ANGEBOTE

Dyson hat schon einige attraktive Ange-
bote, um Endkunden in den Store zu lo-
cken. So kann der Kunde aus einer Reihe 
von Farben und Zubehörteilen wählen 
und daraus einen kabellosen Staubsauger 

„bauen“, der auf ihn und sein Zuhause zu-
geschnitten ist. Zudem kann der Kunde 
die Aufbewahrungsbox (Farbe wählbar) 
für seinen Airwrap Haarstyler oder Su-
personic Haartrockner „personalisieren“, 
indem seine Initialen (bis zu drei Buchsta-
ben, Farben auch wählbar) professionell 
eingraviert werden. Darüber hinaus gibt 
es im Geschäft Stylisten, die den Kunden 
(nachdem ein Termin vereinbart wurde) 

kostenlos zeigen, wie man 
mit den Dyson Hairstyling-
Geräten „eine Vielzahl von 
Looks“ erzielen kann – alles 
nur möglich im Dyson De-
mo-Store. On top gibt es – 
wenn man bei Dyson direkt 
kauft – eine kostenlose Lie-
ferung innerhalb von zwei 
Tagen, Kauf auf Rechnung 
mit 14 Tagen Zahlungsfrist, 
30 Tage Rückgaberecht so-
wie die kostenlose Retoure. 

HITZIGE DISKUSSIONEN

Dyson zeigt schon länger Tendenzen, 
den direkten Weg zum Konsumenten 
auszubauen. Zuerst der Onlineshop, nun 
der erste stationäre Laden und es sollen ja 
auch noch mehr werden. Einige unserer 
Leser zeigen sich nicht sehr erfreut über 
diese Entwicklung. Das zeigen Kommen-
tare wie „Ganz toll! … der Weg, den die 
einstige Fachhandelsmarke eingeschlagen hat“ 
und „Unmöglich mit dieser Firma zusam-
menzuarbeiten“ bis „Es folgen sicher Shop 
in Shop Konzepte bei Big-Billa, Interspar 
und Abverkäufe bei Hofer, Penny und Lidl. 
Was dann noch überbleibt zum Kilopreis 
bei Willhaben“ und „Andere Mütter haben 
auch schöne Töchter. Dyson hat nur eine gute 
PR aber sonst nichts. Lasst ihn ziehen.“ 

Andere wiederum verteidigen das Vorge-
hen des Konzerns, wie u.a. Leser Treibjagt, 
der schreibt: „Ein Hersteller will seine Markt-
position stärken, das bedeutet aber nicht, dass 
dies auf Kosten des Fachhandels geschieht (...) 
Händler, die sich darüber aufregen und nicht 
kapieren wollen, dass dies die Zukunft ist 
und jeder renommierte, namhafte Hersteller 
diesen Weg gehen wird, können auch gleich 
zusperren aufgrund ihres starren Denkens.“  
Interessiert Sie die ganze Diskussion zu 
diesem Thema? Dann folgen Sie dem Sto-
rylink auf www.elektro.at.

DER ERSTE STATIONÄRE DYSON-STORE IN ÖSTERREICH

Mehr als nur „Demo“
Am 7. August 2021 eröffnete Dyson in der Shopping City Süd in Vösendorf seinen ersten Laden in Österreich. 
Auf 168 Quadratmetern können Kunden im „Dyson Demo Store“ neben kabellosen Staubsaugern auch Luft-
reiniger und Haar-Stylingtools begutachten, ausprobieren und kaufen. Weitere Verkaufsflächen sollen hierzu-
lande folgen. Nicht allen unseren Lesern gefällt das. 

 via STORYLINK: 2109039 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Dyson | INFO: www.elektro.at

Am 7. August eröffnete in der SCS in Vösendorf der erste österreichische Dyson Demo Store.

Ob Akkusauger oder AirWrap-Aufbewahrungsbox – im  
Dyson Demo Store wird Personalisierung großgeschrieben. 

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2109039
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W hirlpool / Bauknecht hat in Ös-
terreich bewegte Zeiten hinter 

sich. Seit dem Merger mit Indesit im 
Jahre 2015 ging es drunter und drüber. 
Immerhin musste ein drei Milliarden-
Euro Unternehmen mit 16.000 Mit-
arbeitern in ein drei Milliarden-Euro 
Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern 
eingegliedert werden und scheinbar hat 
man diese Herkulesaufgabe („die welt-
weit größte Integration in der Weiß-
waren-Branche“, wie es damals hieß)  
unterschätzt. 

BRÄNDE LÖSCHEN

Im Jahr 2018 ernannte man Jan Rei-
chenberger (als Nachfolger von Jürgen 
Pichler) zum Geschäftsführer von Whirl-
pool Österreich. Der Bayer wurde geholt, 
„um in Österreich, wo wir in den letzten 

Jahren viele Federn gelassen haben, di-
verse Baustellen zu beseitigen und Brän-
de zu löschen“, wie Reichenberger 2018 
im E&W Interview sagte. Er leistete in 
dieser Hinsicht recht gute Aufbauarbeit, 
wurde dann allerdings zu 
Höherem berufen und 
wechselte in die Zentrale 
der Whirlpool Corpora-
tion im norditalienischen 
Pero.  

2020 übernahmen 
Daniela Pojer, Thomas 
Krenmair und Dieter Skopik die Ge-
schäftsführung von Whirlpool Öster-
reich. Man wollte Österreicher aus den 
eigenen Reihen als Ansprechpartner vor 
Ort und das Dreiergespann startete auch 
voll motiviert los, wie im E&W-Inter-
view 2020 berichtet wurde ... 

BESORGTE STIMMEN

Vor kurzem erreichten uns besorgte 
Händlerstimmen, die von einer re-
gelrechten Auflösung der Whirlpool-
Mannschaft berichteten. Nach GF Dieter 
Skopik im vergangenen Herbst soll mitt-
lerweile auch GF Thomas Krenmair das 
Unternehmen verlassen haben. Die letz-
ten verbliebenen AD-Mitarbeiter zur Be-
treuung des Fachhandels sollen ebenfalls 
bereits ihre Kündigung erhalten haben. 
Dem Vernehmen nach soll der gesamte 
österreichische Handel in Zukunft über 
zwei Key Accounts betreut werden und 
zu allem Überdruss seien dem Handel 
auch noch die Konditionen „gestrichen“ 
worden … 

Wir nahmen das zum Anlass, um 
nachzufragen – bei Jens-Christoph Bid-
lingmaier, General Manager Northern 
Europe.

DAS INTERVIEW

E&W: Was ist los bei Whirl-
pool / Bauknecht? 
Jens-Christoph Bidlingmaier: Ja, es 
stimmt, wir gehen einen neuen Weg. 
Der Markt hat sich (auch in Österreich) 
verändert. Vieles wird heutzutage zentral 
gesteuert, sowohl bei den Technical Su-

perstores und den Hyper 
Cash & Carrys als auch 
bei den Discountern. 
Und auch die Buying 
Groups (Anm.: die Ko-
operationen) entwickeln 
sich in diese Richtung. 
Vor diesem Hintergrund 
stellten wir uns die Frage, 

ob es denn noch immer der richtige Weg 
ist, einen Area Sales Manager, also einen 
klassischen Außendienstmitarbeiter, wie 
bisher einzusetzen. Der Außendienst-
mitarbeiter ist nicht mehr der klassische 
Verkäufer, der zum Kunden fährt und 
einzelne Aufträge schreibt. Die Rollen 

Jens-Christoph Bidlingmaier, General Manager Northern Europe bei der Bauknecht Hausge-
räte GmbH, sprach mit uns über die Neuausrichtung von Whirlpool / Bauknecht.

„Ich bin zuversichtlich, dass 
wir die richtigen Hausauf-
gaben gemacht haben und 
dass wir in Österreich Stück 

für Stück in die richtige  
Richtung gehen.“

Jens-Christoph Bidlingmaier

WHIRLPOOL / BAUKNECHT: JENS-CHRISTOPH BIDLINGMAIER IM E&W-GESPRÄCH

„Die Rollen ändern sich“
Besorgte Händlerstimmen berichteten uns von einer „regelrechten Auflösung“ von Whirlpool Austria. Die Ge-
schäftsführung sei von drei Personen auf eine geschrumpft, das Außendienstteam würde in der gewohnten 
Form nicht mehr existieren. Wir haben nachgefragt bei Whirlpool / Bauknecht und tatsächlich: Das Unterneh-
men ist im Wandel, man ist auf einem völlig neuen Weg. Der Markt habe sich verändert, mit ihm der Handel 
und die Rolle des klassischen Außendienstmitarbeiters sei überholt, erklärt General Manager Northern Europe 
Jens-Christoph Bidlingmaier im Gespräch mit E&W.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Whirlpool / Bauknecht | INFO: www.elektro.at
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ändern sich und Whirlpool geht dement-
sprechend auch mit einer neuen Rollen-
beschreibung in den Markt hinein.

Was heißt das konkret?
Wir glauben, dass sich die Struktur im 
Handel komplett verändern wird. Und 
wir denken, dass es immer wichtiger wird, 
den POS und den Rausverkauf (der ja 
viel wichtiger ist als der Reinverkauf ) zu 
stärken. Das heißt, wir werden weiterhin 
den Händler besuchen, ihm helfen und 
den Abverkauf forcieren. Wir werden den 
Händler begleiten, unterstützen und ihm 
die wichtigsten Verkaufsargumente an die 
Hand geben. Wir werden eine Betreuung 
sicherstellen, denn wir wollen ganz klar 
Personen haben, die als Ansprechpart-
ner für den Markt fungieren! Aber wir 
werden weggehen von dieser klassischen 
Verkaufsfunktion, die es in der Vergan-
genheit gab.  

NEUE VERTRIEBSSTRUKTUR 

Stimmt es, dass das österreichische 
Vertriebsteam in der ursprüngli-
chen Form nicht mehr existiert bzw. 
dass alle ADs entlassen wurden?
Es stimmt, dass das österreichische Au-
ßendienstteam in der ursprünglichen 
Form nicht mehr besteht, aber wie das 
halt manchmal so ist, entscheiden sich 
Mitarbeiter neue Wege bei anderen Un-
ternehmen zu gehen. 

Aber es haben sich 
doch sicher nicht alle 
Außendienstmitarbei-
ter zufällig gleichzeitig 
entschieden, das Unter-
nehmen zu verlassen?
In manchen Fällen trafen 
die Mitarbeiter die Ent-
scheidung und in anderen 
Fällen trafen wir, das Unternehmen, eine 
Entscheidung.

Wie wird der Vertrieb bei Whirl-
pool / Bauknecht in Zu-
kunft nun aussehen?
Unsere künftige Vertriebsstruktur ist rela-
tiv einfach aufgebaut. Till Bickelmann 
verantwortet unsere Sales-Organisation 
Österreich, Deutschland und Schweiz. 
Parallel dazu sitzt er in der Geschäftsfüh-
rung der Bauknecht GmbH, dementspre-
chend viel ist ihm daran gelegen, dass das 
Geschäft in DACH, also auch in Öster-
reich, gut läuft.  

Dann gibt es sogenannte Channel Mana-
ger, die direkt an Till Bickelmann berich-
ten. In der Hierarchie unter den Channel 
Managern befinden sich die Key Account 
Manager.   

Wir sind wie gesagt weggekommen von 
den klassischen dezentralen Strukturen. 
In den allermeisten Kanälen, die wir be-
dienen, wird nur mehr zentral gearbei-
tet. So z.B. bei MediaMarkt. Und auch 
bei den Kooperationen sieht es so aus, 
dass die Zentralen immer mehr für ihre 
Mitglieder vorbereiten und erledigen. 
Aus diesem Grund beschlossen wir ver-
stärkt Key Accounts einzusetzen, was in 
unseren Augen viel sinnvoller ist, als ein 
Salesteam, das ganz 
klassisch die einzel-
nen Kunden vor Ort 
besucht und einzelne 
Aufträge schreibt.

Dennoch braucht es, 
wie schon erwähnt, 
Ansprechpartner vor Ort. In unserem Fall 
sind das sogenannte POS-Manager oder 
Merchandiser. Diese fungieren als eine 
Art „Kümmerer“. Sie helfen vor Ort den 
Abverkauf zu forcieren und beschäftigen 
sich mit den Belangen der Händler. Uns 
ermöglichen sie den direkten Zugriff, die 
Ansteuerung, weswegen wir hier nicht 
mit Agenturen zusammenarbeiten. Ich 
bin generell kein Freund von Agenturen 
im Vertrieb. 

Und wie kann man sich dieses Ver-
triebskonstrukt nun in der 
Praxis vorstellen? 
Der Channel Manager ist der Stratege. 
Der Key Accounter ist derjenige, der 

überlegt, wie die Dinge 
umgesetzt werden. Er 
bereitet mit den Verant-
wortlichen in den Zen-
tralen die Kommuni-
kation an die einzelnen 
Häuser und Händler vor 
und begleitet sie. Der 
POS Manager / Mer-

chandiser sorgt indes gemeinsam mit den 
Händlern dafür, dass Dinge rausverkauft 
werden, der POS Manager kümmert sich 
weniger um den Reinverkauf.

Wieviele Key Accounter und POS 
Manager wird es insgesamt geben?
Über konkrete Mitarbeiterzahlen möchte 
ich nicht sprechen. Ich sage nur: Die Zahl 
wird ausreichen, um den Handel zu be-
dienen.

Was passiert mit unkooperierten 
Händlern? Fallen die durch den Rost?
Die POS Manager werden regional ein-
gesetzt. Gibt es in einer dieser Regionen 
Bedarf seitens eines unkooperierten, frei-
en Händlers, kann sich dieser natürlich an 
die POS Manager bzw. an unsere Key Ac-
counter wenden. Wir wollen starke unab-
hängige Händler natürlich mitnehmen. 

Unser Ziel ist es aber nicht, mit unabhän-
gigen Kleinsthändlern zusammenzuarbei-
ten, die nur rund zehn Geräte von uns im 
Jahr verkaufen. Wir wollen Handelspart-
ner bedienen, die attraktive Umsätze mit 
uns generieren wollen.

Das heißt, es gibt eine Umsatzunter-
grenze?
Ja. Mittelfristig sollte schon eine Größen-
ordnung von 15.000 bis 20.000 Euro 

Umsatz im Jahr als 
untere Grenze erreicht 
werden.

Uns wurde zugetra-
gen, dass Sie die 
Konditionen für 
die Händler mehr 

oder weniger gestrichen haben ...
Welche Konditionen? Wir arbeiten mit 
einer sehr schlüssigen Commercial Policy, 
mit der der Handel gut verdienen kann. 
Natürlich kann es sein, dass wir bei dem 
einen oder anderen Punkt gesagt haben, 
das können oder wollen wir nicht mehr 
...

Viel entscheidender ist, dass wir auf 
Grund steigender Preise von Komponen-
ten, Containern und Fracht im Allgemei-
nen reagieren und die Preise an manchen 
Stellen erhöhen mussten. 

DIE ROLLE ÖSTERREICHS

Welche Rolle spielt das Land Öster-
reich als Markt noch in Ih-
rem neuen Konzept?
Es wurde viel in Österreich investiert, der 
Standort Zeltweg ist so groß und stark 
wie nie zuvor. Dort sitzen leistungsfähige 

„Der Außendienstmitarbeiter 
ist nicht mehr der klassische 
Verkäufer, der zum Kunden 
fährt und einzelne Aufträge 

schreibt.“

Jens-Christoph Bidlingmaier

Daniela Pojer ist Order Desk Manager DE & 
AT sowie (nun alleinige) Head of Austria.

„Wir glauben, dass sich die 
Struktur im Handel komplett 

verändern wird und dass 
es künftig sehr wichtig sein 

wird, den POS und den Raus-
verkauf zu stärken.“

Jens-Christoph Bidlingmaier
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Mitarbeiter, die einen 
sehr guten Job machen 
und eine gute Betreu-
ung sicherstellen. Wich-
tig ist in unseren Augen 
ein starkes Team im 
Orderdesk, das sich um 
die Ware, die Aufträge 
und um die Kunden 
kümmert. Mit 20 bis 
25 Personen sind wir 
meiner Meinung nach 
gut aufgestellt, um den 
österreichischen Markt 
zu bedienen. 

Zeltweg wird unser ös-
terreichischer Standort 
bleiben. Es gibt keinerlei 
Ideen bzw. Pläne, daran 
etwas zu ändern oder sogar abzuwandern. 
Wir führen genannte Veränderungen 
in Österreich nicht herbei, weil wir uns 
von diesem Markt verabschieden wollen, 
sondern weil wir sehen, dass sich Märkte 
strukturell ändern und andere Ansprüche 
an die Betreuung haben; weil wir sehen, 
dass wir an mancher Stelle schneller und 
besser werden müssen. Deswegen bauen 
wir diese neue Struktur auf.

Welche Zukunft sehen Sie für den 
österreichischen Markt?
Meine Meinung ist: Unbedingt weiter in-
vestieren, denn die Potentiale sind da. Wir 
müssen sie natürlich auch richtig nutzen, 
damit für beide Seiten (also Handel und 
Whirlpool) ein lukratives Geschäft dabei 
herausschaut. Es ist wichtig, die Balance 
zu wahren, die richtigen Schritte zu set-
zen und sich nicht in Abhängigkeiten zu 
begeben – das macht weder der Handel 
gerne noch die Industrie. 

Wir sind wirklich sehr zuversichtlich, 
dass wir uns in Österreich stärker denn 
je entwickeln werden. Wie erwähnt wur-
de viel investiert, auch außerhalb Öster-
reichs: Ob in die Supply Chain, in IT 
und Vernetzung, in 
neue Werke und La-
gerstrukturen. Es gibt 
keinen anderen europä-
ischen Hausgeräteher-
steller, der modernere 
Fabriken hat als wir, 
und der mehr als 85 % 
aller Produkte aus Eu-
ropa an österreichische 
Kunden liefert. Die Wege sind kurz, da 
wir hauptsächlich in Norditalien und Po-
len produzieren. Die Produkte erreichen 
Österreich also relativ zügig. 

Natürlich müssen wir ständig daran ar-
beiten, dass wir noch besser und schneller 

werden, und eine Nasenspitze vorne ha-
ben. Das sehen wir als unsere Aufgabe. 
Ich bin allerdings zuversichtlich, dass 
wir die richtigen Hausaufgaben gemacht 
haben und dass wir Stück für Stück 
in Österreich in die richtige Richtung  
gehen.  

 THEMA DIREKTVERTRIEB

Ist Direktvertrieb 
grundsätzlich ein 
Thema für Sie?
Generell beschäftigt sich 
die Industrie schon län-
ger mit dem Thema Di-
rektvertrieb. Seit rund 
20 Jahren hat jeder Her-
steller bzw. jede Marke 
diesbezüglich irgendein 
Konzept in der Schublade liegen.  

Auch wir denken nicht nur darüber nach, 
sondern verkaufen in Deutschland ein 
ausgewähltes Sortiment über www.bau-
knecht.de auch direkt an Endkonsumen-
ten. Man muss das realistisch betrachten: 
Es gibt Konsumenten, die einfach gerne 
direkt bei den Herstellern einkaufen. 

Und wenn ein Konsument 
eine Bauknecht Waschma-
schine gerne bei uns direkt 
kaufen möchte, wir ihm 
das aber nicht anbieten, 
dann ist die Gefahr groß, 
dass er sich einer anderen 
Marke zuwendet. 

Wir betrachten den On-
lineshop zum einen als eine von vielen 
Möglichkeiten, ein Produkt zu erwerben. 
Für uns als Unternehmen ist es zum an-
deren ein super Learning. Konsumenten 
direkt zu betreuen, ist für ein Indus-
trieunternehmen etwas ganz anderes 
als Handelspartner zu betreuen. Es gilt 

andere Dinge zu berück-
sichtigen, man muss in 
mancher Hinsicht sensib-
ler vorgehen. Diese Erfah-
rungen, die wir mit Kon-
sumenten machen, helfen 
uns dann wiederum in der 
Handelsbetreuung.

Der Onlineshop stellt für 
uns heute keinen bedeu-
tenden Zweig dar. Mor-
gen könnte das anders 
sein. Es wäre aus meiner 
Sicht nicht gerade smart, 
sich als Industrie dem 
Thema zu verwehren. 
Vor allem in Hinblick auf 
das, was wir zuletzt erlebt 
haben und auch noch 

erleben werden, denn – ich bin Realist 
– die Pandemie wird uns noch länger be- 
gleiten.

Wird es in naher Zukunft auch einen 
österreichischen Whirlpool- oder 
Bauknecht-Webshop geben?
Aktuell gibt es keine konkreten Pläne 
dazu, aber es kann durchaus sein. Derzeit 
sammeln wir Erfahrungen in Deutsch-

land und dann werden 
wir sehen, wie wir das 
eventuell auch in Öster-
reich umsetzen können. 
Der Handel sollte sich 
generell darauf einstel-
len, dass die Industrie an 
Direktvermarktungskon-
zepten arbeitet. Das sollte 
jetzt keine Überraschung 

sein und der Handel sollte das auch nicht 
als Gefahr betrachten. 

DIE ZUKUNFT DES FH

Hat der Fachhandel Ihrer Meinung 
nach eine Zukunft?
Definitiv ja! Wer glaubt, dass es den Han-
del morgen nicht mehr geben wird, 
z.B. weil die Industrie ihre Produkte 
auch selbst vermarktet, der irrt. Der 
Direktvertriebsanteil wird immer rela-
tiv gering sein und der Handel wird aus 
meiner Sicht immer seine Berechtigung  
haben. 

Wenn der Handel – besonders der Fach-
handel – weiterhin auf die Themen Ser-
vice, Beratung und Information setzt 
und ein faires Preis-Leistungsverhältnis 
anbietet (was er auf Grund der Trans-
parenz im Markt auch machen muss), 
dann hat er mehr denn je eine Daseins-
berechtigung. Und deswegen müssen wir 
als Hersteller auch dranbleiben am Fach- 
handel.

In Zeltweg (Steiermark) ist der Sitz der Whirlpool Österreich GmbH. In letzter 
Zeit wurde viel in den Standort investiert, wie J.-C. Bidlingmaier berichtet.  

„Wir fühlen uns wohl in Zeltweg. Hier werden wir bleiben.“

© Screenshot Google Maps

„Generell beschäftigt sich die 
Industrie schon länger mit 
dem Thema Direktvertrieb. 

Seit rund 20 Jahren hat jeder 
Hersteller bzw. jede Marke 

diesbezüglich irgendein Kon-
zept in der Schublade liegen.“

Jens-Christoph Bidlingmaier

„Wir führen genannte Ver-
änderungen in Österreich 

nicht herbei, weil wir uns von 
diesem Markt verabschie-
den wollen, sondern weil 

wir sehen, dass sich Märkte 
strukturell ändern.“

Jens-Christoph Bidlingmaier
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B eurer stellte im Zuge eines digi-
talen Live-Events die Neuheiten 

Herbst / Winter 2021 vor. Dazu gehören 
neue Maniküre- und Pediküre Tools wie 
der wasserfeste neue elektrische Horn-
hautentferner MP 59 Wet & Dry (UVP 
40,99 Euro) oder das Maniküre-/Pedikü-
reset MP 44 (UVP 59,99 Euro) mit sie-
ben hochwertigen Aufsätzen. 

Neu ist auch der Luftreiniger LR 220 
(UVP 182,49 Euro). Das dreischichtige 
Filtersystem (Vorfilter + HEPA H13 Filter 
+ Aktivkohle) sei hochwirksam und besei-
tige Fein- / Hausstaub, Tierhaare, Pollen, 
Gerüche, schädliche Gase sowie diverse 
Viren und Bakterien „zuverlässig aus der 

Luft“, wie Beurer 
sagt. Mit seinen 
drei Lüfterstufen, 
einer Timerfunk-
tion (2, 4 oder 
8 h) und einem 
Turbomodus „für 
eine besonders 
schnelle Luftrei-
nigung“ eignet 
sich der LR 220 
für Raumgrößen 
bis 37 m2.

Der Gesichtsrasierer HL 16 (UVP 
20,99 Euro) mit seinen zwei Aufsätzen 
(Fläche und Präszision), der Rasierer HL 36 
(UVP 46,49 Euro) für den Einsatz am ge-
samten Körper und der wasserfeste Epilierer 
HL 76 (UVP 82,99 Euro) sorgen für glatte, 
haarfreie Haut bei Damen. Für die gepfleg-
te Kopfbehaarung sorgen hingegen die Mo-
delle der „Ocean Line“. Dazu zählen der 
kompakte HC 35 Ocean Haartrockner (UVP 

39,99 Euro) mit 
integrierter Io-
nenfunktion für 

„eine Extrapor-
tion Glanz und 
Ge s c h m e i d i g -
keit“, wie Beurer 
sagt. Mit der HC 
45 Ocean 2-in-1 
Volumen- und 
Haartrocknungs-
bürste (UVP 
39,99 Euro) kön-
nen die Haare 

gleichzeitig getrocknet und individuell ge-
stylt werden. Und der neue HS 50 Ocean 
Haarglätter (UVP 39,99 Euro) mit schüt-
zender Keramik-Keratin-Beschichtung 
passt sich dank federnd gelagerter Heizplat-
ten bei der Anwendung jeder Haarstruktur 
individuell an, wie Beurer beschreibt.

Ein wirklich cooles Gerät aus dem Be-
reich Haircare ist der HT 22 Splissent-
ferner. Dieser wird wie ein Haarglätter 
angewendet. Die Haare werden also 
Strähne für Strähne in das Gerät gelegt 
und während der Spliss-entferner von 
oben nach unten durch das Haar gezogen 
wird, werden abstehende, unansehnliche 
Splissspitzen  mit scharfen Messern ein-
fach abgeschnitten. Die entfernten Haar-
splissspitzen landen in einem Auffang-
behälter. Der HT 22 (mit LED-Anzeige 

und Transportverriegelung) funktioniert 
kabellos und wird via USB-Kabel aufge-
laden. Die Betriebszeit liegt laut Herstel-
ler bei drei Stunden. 

GESUNDHEIT IM BLICK

Mit dem neuen BM 96 Cardio (UVP 
154,99 Euro) lassen sich auf Knopfdruck 
die beiden wichtigsten Parameter der 
Herzgesundheit, 
nämlich Blut-
druck und Herz-
rhythmus, über-
prüfen. Für „ein 
ganzheitliches Ge-
sundheitsmanage-
ment“, wie Beurer 
sagt, eignet sich 
die neue „beurer 
Heal thManager 
Pro“ App (kosten-
los ab Ende Sept. 
2021). Zahlreiche 
Beurer Connect-
Geräte lassen sich 
mit der neuen Beu-
rer-App nutzen, z.B. Geräte aus den Be-
reichen Körpergewicht, Blutdruck, Blut-
zucker, EKG, Sauerstoffsättigung, Schlaf, 
Körpertemperatur und Aktivität. 

3D WELT

Beurer hat übrigens eine 3D-
Welt geschaffen. In einem virtuellen 
Haus kann man sich umsehen und 
das Beurer-Sortiment entdecken – 
mit Bildern, Videos, 3D-Ansichten, 
Datenblättern und weiteren detail-
lierten Informationen. 

NEUES VON BEURER

Fürs Wohlbefinden
In Form eines sehr professionellen digitalen Live-Events stellte Beurer vor kurzem die Neuheiten für den 
Herbst / Winter 2021 vor. Darunter finden sich einige interessante Produkte aus den Bereichen Wohlbefinden, 
Pflege und Gesundheit. Hier ein kurzer Überblick. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Beurer | INFO: www.beurer.de

Das BM 96 Cardio Messgerät

Der HT 22 Splissentferner 

Das Maniküre-/Pediküreset MP 44 

Die HC 45 Ocean 2-in-1 Volumen- und  
Haartrocknungsbürste 

Der Gesichtsrasierer 
HL 16 

Der Luftreiniger LR 220

Alles im Blick mit der 
neuen „beurer Health-

Manager Pro“-App
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E s ist das erklärte Ziel der BSH Haus-
geräte im Kleingeräte-Segment deut-

lich zuzulegen. Peter Pollak, Geschäftslei-
ter BSH CP, gibt hier klar die Richtung 
vor: „Wir wollen im EFH deutlich stärker 
vertreten sein als in der Vergangenheit. 
Da sind wir auf einem guten Weg und 
verzeichnen eine extrem gute Entwick-
lung. Wir haben in den vergangenen 18, 
19 Monaten massiv hinzugewonnen – in 
allen Produktgruppen und in allen Berei-
chen des Fachhandels.“

Dabei habe die BSH CP stärker zuge-
legt, als der Markt. Pollak führt diesen 
Erfolg zum Teil auch auf einen gewissen 
Corona-Effekt zurück, wobei besonders 
die Kaffeevollautomaten von der Pande-
mie profitiert hätten. Schließlich wollten 
viele Konsumenten auch im Home Office 
nicht auf einen guten Kaffee verzichten, 
was zu einem regelrechten Boom bei den 
Vollautomaten geführt hat. So konnte 
die BSH CP ihren Anteil bei den Kaffee-
vollautomaten auf rund ein Zehntel des 
Marktes steigern. 

Ein weiterer Wachstumsschub kommt 
aus der Küche: Denn in der Pandemie 
hätten die Österreicherinnen und Ös-
terreicher Kochen und Brotbacken als 
Hobby entdeckt, weswegen viele Konsu-
menten hier investiert hätten. „Für die 
Kleingeräte heißt dies, dass Küchenma-
schinen nicht nur in der Vorweihnachts-
zeit zum Keksebacken gekauft werden, 
sondern nun ein Ganzjahres-Thema 
sind“, wie der CP-Geschäftsleiter aus-
führt. 

Schließlich hätte Corona aber auch 
viele Ersatzkäufe ausgelöst. „Wir kennen 
alle die Situation: Jeder hat zu Hause seit 
ewigen Zeit ein Gerät, über das er sich 
ein wenig ärgert, weil der Staubsauger 
eben ein wenig zu laut oder der Vollau-
tomat eben keine perfekte Crema macht. 
Wenn man mit diesem Ärgernis, wie es 
nun in der Pandemie der Fall war, täglich 
konfrontiert wurde, dann investiert man 
auch in ein neues Produkt.“ 

30 % MEHR

Diese Trends haben den BSH CP nicht 
nur 2020 ein sehr starkes Geschäft be-
schert, sie halten laut Pollak auch weiter-
hin an. So entwickle sich 2021 bei den 
Kleingeräten über dem sehr starken Vor-
jahr, wobei die Konsumenten bei einge-
schränkter Verfügbarkeit durchaus auch 
zum nächsthöheren Produkt greifen. 
„Das ist ein für uns angenehmer Neben-
effekt in der Krise: Die Österreicher sind 
markenaffine Käufer und in der Krise 

gehen die Menschen auf Nummer sicher. 
Da wählen sie das wertigere Produkt, 
schließlich wollen sie sich in unsicheren 
Zeiten auf ihre Geräte verlassen können“, 
so Pollak. 

Bezüglich der Verfügbarkeit will der 
BSH CP-Geschäftsleiter allerdings die 
Wahrnehmung etwas zurechtrücken: „Es 
entsteht oft der Eindruck, es wird nichts 
geliefert. Dabei haben wir 30 % mehr 
Produkte ausgeliefert als im Vorjahr. Nur 
die Nachfrage ist halt noch stärker ge-
wachsen.“ Damit sei man allerdings an 
eine Grenze gestoßen, denn die Werke 
sind derzeit voll ausgelastet. Eine weitere 
Erhöhung der Produktionskapazitäten sei 
in dieser Situation nicht mehr so leicht 
möglich. 

SCHWIERIGE PROGNOSE 

Unter diesen Vorzeichen sei es auch 
schwierig, eine belastbare Prognose für 
das Weihnachtsgeschäft zu treffen. Zumal 

Mehr Details zu den gewünschten Kaffeespezialitäten sind bei der Siemens EQ.700 nur 
einen Touch entfernt, wie uns BSH CP-Geschäftsleiter Peter Pollak selbst demonstrierte.

BSH CP-GESCHÄFTSLEITER PETER POLLAK ZU DEN TRENDS BEI DEN KLEINGERÄTEN

Individualisierungsschub
Seit zwei Jahren führt Peter Pollak das CP-Segment der BSH Hausgeräte in Österreich. In dieser Zeit hat die 
Sparte ein massives Wachstum verzeichnet – über alle Produktgruppen. Seiner Einschätzung nach ist der Pla-
fond allerdings noch lange nicht erreicht. Vor allem im Bereich der Kaffeevollautomaten sieht Pollak noch viel 
Luft nach oben, wie er im Gespräch mit E&W erklärt. 

 via STORYLINK: 2109044 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

© Schebach

WACHSTUM 
BSH CP nutzt den Schub durch Corona und 
hält nun bei Vollautomaten bei rund 10 % 
Marktanteil. 

EQ.700
soll den Schwung nutzen und hier nochmals 
eins „drauf setzen“.  

VERBESSERTE PRÄSENTATION
durch neue Displaylösung für den EFH

AM PUNKT
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die Situation bei Rohstoffen und Vorpro-
dukten wie Mikrochips die Hersteller 
weiterhin vor Herausforderungen stellt. 

Für die Händler sei es deswegen nach 
Einschätzung von Pollak überlegenswert, 
sich für das Weihnachtsgeschäft ein ge-
wisses Kernsortiment bei den Kleinge-
räten auf Lager zu legen: „Aus Sicht der 
Kleingeräte ist das Risiko für den Händler 
überschaubar, wenn er ein gewisses Cher-
ry-Picking betreibt und einige gut gehen-
de Produkte bevorratet, anstatt darauf zu 
hoffen, dass Großhandel oder Zentralla-
ger innerhalb 48 Stunden liefern können. 
Denn der Handel wird die Produkte im 
Weihnachtsgeschäft brauchen und selbst 
wenn er sich im Volumen verschätzt, blei-
ben die Kleingeräte verkaufbar.“ 

IM TREND 

Im Hinblick auf das Weihnachtsge-
schäft hegt Pollak speziell für das größte 
Segment in diesem Bereich, die Kaffee-
vollautomaten, große Erwartungen. Das 
liegt auch am neuen Star im Kleingerä-
te-Sortiment der BSH CP, der Siemens 
EQ.700. Der Anfang September präsen-
tierte Kaffeevollautomat wird derzeit in 
Österreich eingeführt. „Trotz meiner Ge-
schichte muss ich sagen, nicht die Staub-
sauger, sondern die Kaffeevollautomaten 
sind derzeit für mich die spannendste Pro-
duktkategorie“, erklärt dann auch Pollak 
schmunzelnd. „Einerseits sind wir hier 
noch nicht im Verdrängungswettbewerb, 
weil es von der Marktdurchdringung her 
noch viel Potenzial gibt. Das ist noch im-
mer ein Wachstumsmarkt. Gleichzeitig 
kommt unsere neue EQ.700 dem Trend 
zur Individualisierung entgegen.“ 

So bietet die neue Siemens EQ.700 
den Benutzern 30 internationale Kaffee- 

rezepte. Wer über seinen Favo-
riten mehr erfahren möchte, 
erhält mit einer Berührung auf 
ein repräsentatives Ländermotiv 
auf dem iSelect-Full-Touch-
Display des Geräts weitere In-
formationen zu Herkunft und 
Zusammensetzung der einzel-
nen Spezialitäten. Zusätzlich 
lassen sich über das 5“ Display 
bzw. die Home Connect App 
am Smartphone oder Tablet die 
einzelnen Parameter wie Aroma, 
Stärke und Temperatur weiter 
anpassen und abspeichern. Bis 
zu 30 Favoriten können so ge-
merkt werden. Zusammen mit 
dem extrem leisen Mahlwerk 
sei die EQ.700 damit nicht 
nur für Neukunden interessant, 
sondern auch für jene Konsu-
menten, die jetzt ihren Vollau-
tomaten durch ein neues Gerät 
ersetzen wollen, sowie technik-
begeisterte Early Adopters.

ERSTMALS TV-WERBUNG 

Unter diesen Umständen ist es ver-
ständlich, dass BSH CP diesen Herbst  
den Fokus auf diese Produktgruppe legen 
will. „Wir haben im vergangenen Jahr 
ohne so einer Innovation wie dem neu-
en Modell unseren Marktanteil bereits 
schön ausgebaut, jetzt hoffe ich, dass wir 
mit der EQ.700 als Zugpferd nochmals 
eins drauf setzen können“, erklärt Pollak. 
„Dazu werden wir uns im Herbst zu 
100 % auf das Thema Kaffee fokussieren 
und – ein Novum in der Geschichte der 
Siemens Vollautomaten – Fernsehwer-
bung für die EQ.700 schalten.“ 

MEHR FOKUS

In diesem Zusammenhang appelliert 
Pollak an die Partner im Fachhandel, die 
Chance bei den Kleingeräten auch zu er-
greifen. Denn seiner Meinung nach wird 
hier das Potenzial noch nicht voll aus-
geschöpft: „Inzwischen wissen alle, dass 
man hier schönes Geld verdienen kann, 
Trotzdem sind die Kleingeräte oftmals 
ein Business, das man zwar gerne mit-
nimmt, aber worauf man keinen beson-
deren Fokus legt. Das sieht man auch bei 
der Präsentation der Ware im EFH. Da 
ist sicher noch Luft nach oben.“

Pollak gibt zu bedenken, dass mit einer 
besseren Inszenierung der Kleingeräte 
im Geschäft auch die Chance wächst, 
den Kunden für neue Produkte zu inte-
ressieren, und schließlich als Käufer zu 
gewinnen. Gerade im Bereich der Voll-
automaten könne der stationäre Handel 

seine Stärken besonders gut ausspielen: 
Schließlich wollen die Käufer hier nicht 
nur alle Informationen über das Produkt, 
sondern sie wollen auch den Kaffee rie-
chen und schmecken, hören, wie laut das 
Mahlwerk ist, und die Crema mit eigenen 
Augen sehen. 

NEUES DISPLAY 

Für die bessere Präsentation der Bosch 
Kleingeräte hat BSH CP deswegen mit 
Anfang September ein neues Display für 
den POS vorgestellt. Dieses soll – dank 
gediegener Beleuchtung auf drei Etagen 
– die ganze Vielfalt der Bosch Kleingeräte 
ins rechte Licht rücken. „Hier entdecken 
die Konsumenten die gesamte Breite 
unseres Kleingeräte-Sortiments. Wenn 
die Produkte im Geschäft über die ver-
schiedenen Kategorien verteilt sind, ist 
das einem oft nicht so bewusst. Hier sieht 
man mit einem Blick, was es alles von uns 
gibt“, so Pollak bei der Präsentation des 
neuen Displays gegenüber E&W. 

Mit Hilfe des Displays will die BSH 
CP in allen Produktkategorien der Klein-
geräte mehr Präsenz zeigen. Dement-
sprechend sind auf dem auf Bosch ge-
brandetem Display die verschiedensten 
Produktkategorien vertreten. Der Bestü-
ckungsvorschlag umfasst Akkustaubsau-
ger, Mixer, Toaster, Wasserkocher, eine 
Kaffeemaschine, Bosch-Küchenmaschi-
nen sowie einen Beutel- und einen beu-
tellosen Bodenstaubsauger (siehe Foto 
oben). Auch für kleinere Geschäfte ist 
das Display durchaus geeignet, ist Pollak 
überzeugt: „Es gibt keinen Händler, der 
keinen Platz dafür hat und das Invest-
ment ist überschaubar.“

Mit 30 internationalen Kaffeespezialitäten  
im Speicher kommt die Siemens EQ.700 dem 

Trend zur Individualisierung entgegen.

Perfekte Präsentation ist nach Ansicht von Peter Pollak   
das Um und Auf bei den Kleingeräten. Dazu hat nun die 

BSH CP ein neues Display für den EFH vorgestellt.
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M it dem neuen Boost CX1 stellt 
Miele seinen kleinsten beutel-

losen Staubsauger vor. Er sei besonders 
kompakt, leicht und wendig, zudem 
überzeuge er durch hohe Saugkraft und 
einen, wie Miele sagt, „herausragenden 
Bedienkomfort“.  

Was den neuen beutellosen Boost CX1 
auf den ersten Blick von den meisten 
anderen Staubsaugern unterscheidet, 
sind die seitlich angebrachten großen 
Räder, die für eine stabile Spurhaltung 
des kleinen Gerätes sorgen sollen. Eine 
360°-Lenkrolle mit Stahlachse und eine 
kleinere Laufrolle stabilisieren den hin-
teren Bereich zusätzlich. „Dank dieser 
Kombination (TrackDrive) ist das Mo-
dell präzise manövrierbar und behält sei-
ne Wendigkeit“, sagt Miele. 

Dank Vortex-Technologie erbringe der 
Boost (der übrigens schon vor seiner 
Markteinfühung einen Red Dot sowie 
einen iF Product Design Award einge-
heimst hat), egal ob auf Hartboden oder 
Teppich, eine starke Leistung, wie Miele 
sagt. „Bei der hier verwendeten sehr ef-
fizienten Monozyklon-Technik sorgt ein 
Luftstrom von mehr als 100 km/h für die 
optimale Aufnahme von Grobschmutz 
und Feinstaub.“ Für die Filterung feins-
ter Partikel sorge im Einstiegsmodell der 
Hygiene Air Filter aus 100 % Recyclat. 
Der in den Boost CX1-Modellen Aller-
gy, Cat & Dog und Parquet verbaute 

HEPA AirClean Filter ist 
mit einem vom Hersteller 
angegebenen Staubrück-
haltevermögen von mehr 
als 99,999 % „auch für 
Hausstauballergiker geeig-
net“, wie Miele sagt.  

DIE DRITTE  
GENERATION

Mit dem Scout RX3 
stellt Miele die dritte 
Generation seines Staub-
saugroboters vor. Diese 
überzeuge durch neue 
Funktionen, eine heraus-
ragende Bedienfreundlichkeit und eine 
deutlich weiter verbesserte Saugkraft, 
wie versprochen wird.  

Über die komplett neu entwickelte 
Scout App kann der Saugroboter (der 
übrigens auch auf Amazons Alexa „hört“) 
mit einem Smartphone mobil gesteuert 
werden, inklusive nützlicher Funktionen 
wie Timer, Statusabfrage und Kartenauf-
zeichnung. Eine HD-Kamera (im Modell 
Home Vision HD) überträgt hochauflö-
sende Bilder direkt an das Endgerät. 

Mit der dritten Generation hat Miele 
auch die Navigation des Scouts weiter 
perfektioniert. „Dank zweier Front-
kameras findet der Scout RX3 bis 
in den letzten Winkel. Das Stereo 

Kamera-System nimmt Räume und Ob-
jekte dreidimensional wahr und berech-
net Größe und Entfernungen. So wird 
alles erkannt und sicher umkurvt.“ Mit 
8,5 cm Höhe saugt der Scout auch unter 
Möbeln.  

Der 5.200mAh starke Li-Ionen-Akku 
reicht laut Miele für bis zu 120 Minuten 
Laufzeit bzw. 120 Quadratmeter Fläche. 
Ist der Akku leer, fährt der Scout RX3 zur 
am Boden fixierbaren Ladestation und 
nimmt im Anschluss seine Arbeit dort 
wieder auf, wo er aufgehört hat.  

Der Scout RX3 verfügt über das be-
währte vierstufige Reinigungssystem Quat - 
tro Cleaning Power. Feinstaub (insbeson-
dere auf Teppich) kann aufgrund der tech-

nischen Optimierung des 
Motors, einer erhöhten Luft-
leistung und einer Bürsten-
walze mit härteren Borsten 
nun besser aufgenommen 
werden. Dank der neuen 
20-armigen Seitenbürsten 
fällt dem Scout die Ecken-
reinigung bei Hartböden 
und kurzflorigen Teppichen 
nun noch leichter. Neben 
dem Spitzenmodell Scout 
RX3 Home Vision HD 
gibt es auch noch das Mo- 
dell Scout RX3 Runner.

NEUES VON MIELE

Sau(g)stark
Stark, kompakt, agil – so beschreibt Miele den neuen Boost 
CX1, den kleinsten beutellosen Staubsauger des Herstellers. 
Neu ist darüber hinaus auch der Scout RX3. Diese dritte Gene-
ration des Miele Saugroboters überzeuge durch neue Funktio-
nen, eine herausragende Bedienfreundlichkeit und eine deut-
lich verbesserte Saugkraft, wie die Premiummarke ankündigt. 

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

Beim neuen Boost CX1 handelt es sich um den kleinsten 
beutellosen Sauger von Miele. 

Der neue Saugroboter Scout RX3 bietet laut 
Miele bis zu 25 % mehr Reinigungsleistung. 

Mit seiner HD-Kamera liefere er zudem „gesto-
chen scharfe Live-Bilder“ aufs Smartphone. 
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N achhaltigkeit ist für die Schweizer 
kein Modewort, das aufgegriffen 

wird, weil es in den Zeitgeist passt. Viel-
mehr ist der verantwortungsvolle Um-
gang mit Ressourcen und Energie seit 
jeher ein Kernbestandteil von JURA, wie 
auch CEO Emanuel Probst bei der Pro-
duktkonferenz unter Verweis auf die Ge-
schichte des Unternehmens  betont hat: 
„Der sparsame Umgang war schon immer 
unser Wegbegleiter. Wir achten deswegen 
auf eine möglichst lange Lebensdauer 
unserer Geräte. Unsere Vollautomaten 
werden z.B. in der Regel neun Jahre lang 
genutzt. Das ist drei Jahre mehr als der 
Durchschnitt für diese Produkte.“ 

GESCHWINDIGKEIT 

JURA stehe aber nicht nur für Langle-
bigkeit durch Qualität, sondern auch für 
Innovation, wie Probst betonte: „Das ist 
der Kern. Es muss ein tolles Produkt sein. 
Denn immer, wenn wir innovative Pro-
dukte eingeführt haben, hatten wir auch 
einen Wachstumsschub.“ 

Dementsprechend hoch sind die Er-
wartungen von Probst an die neue Z10 
hot & cold. Denn damit erschließt JURA 

seinen Kunden erstmals nicht nur die 
Welt der heißen, sondern auch das Ge-
schmackserlebnis der kalten Kaffeespezia-
litäten. Wer angesichts der Neuheiten von 
JURA den Eindruck gewonnen hat, dass 
das Innovationstempo zugenommen hat, 
der täuscht sich nicht, wie auch Probst 
im Rahmen der Produktkonferenz be-
stätigte: „Es geht allerdings nicht darum, 
schneller zu sein. Aber wenn man sich auf 
ein Produkt konzentriert, hat man auch 
mehr Ideen, wie man sich beim Thema 
Kaffee immer weiter verbessern kann.“

FÜR PURISTEN 

Aber auch bei den Geräten selbst 
konnte JURA seinen Partnern im Fach-
handel etwas bieten. Denn der Herstel-
ler präsentierte im Rahmen seiner Pro-
duktkonferenz die neue JURA E4, mit 
welcher das Unternehmen das Segment 
der Pure Coffee Vollautomaten weiter er-
schließen will. 

Vom Konzept her zielt die JURA E4 
auf jene Benutzer, welche „einfach“ nur 
puren Kaffee wollen. Der Anspruch auf 
Einfachheit zeigt sich schon am Dis-
play, wo der Benutzer zwischen nur vier 

Einstellungen wählen kann. Diese Ein-
fachheit bei der Benutzung und das kla-
re, reduzierte, beinahe klassische Design 
bedeuten allerdings nicht, dass es auch 
im Inneren des neuen Kaffeevollautoma-
ten recht schlicht zugehe. Das Gegenteil 
ist der Fall: Unter der gediegenen Hülle 
der E4 verbirgt sich die neueste JURA-
Technologie, die kompromisslos für das 
perfekte Resultat in der Tasse sorgt. So 
hat JURA in der E4 als Mahlwerk den 
Professional Aroma Grinder verbaut. 
Dieser stellt nicht nur eine gleichmäßige 
und gleichbleibende Qualität des Mahl-
guts sicher, sondern holt auch gegenüber 
anderen Mahlwerken bis zu 12,2 % mehr 
Aroma aus der Bohne. Eine Brüheinheit 
der inzwischen 8. Generation sorgt für 
einen optimalen Anpressdruck und die 
perfekte Brühtemperatur und das schon 
ab der ersten Tasse. 

TRADITIONELLE WERTE 

Die E4 ist ab sofort verfügbar und wird 
im Weihnachtsgeschäft ihre Rolle spielen. 
Der Fokus wird in Österreich allerdings 
auf der Z10 liegen, wie Annette Göbel, 
Leitung Verkaufsförderung Jura Öster-
reich, gegenüber E&W erklärte: „Die Z10 
ist einfach ein bahnbrechendes Produkt. 
Gleichzeitig ist sie ein Sinnbild für 90 Jah-
re JURA und verkörpert augenscheinlich, 
wofür wir stehen: Innovation, Design, 
Qualität und Tradition.“

Mit der E4 will Jura jene Käufer ansprechen, 
die bewusst einen einfachen „Pure Coffee“ 

Vollautomaten suchen.

90 JAHRE JURA 

Nachhaltig aus Tradition 
Gemeinsam mit seinen Fachhandelspartnern hat JURA am 1. September im Rahmen der internationalen Pro-
duktkonferenz seinen 90. Geburtstag begangen. Dabei hat das Schweizer Unternehmen nicht nur einen kur-
zen Rückblick auf seine reichhaltige Geschichte gegeben, sondern auch seinen Nachhaltigkeitsschwerpunkt 
betont sowie die neue JURA E4 vorgestellt.  

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

Die Z10, wie hier von Schulungsleiterin Maria Heidegger präsentiert, ist nicht nur der Star 
bei der derzeitigen Pop up-Tour von JURA, das Gerät wird auch Fokusprodukt im Weih-

nachtsgeschäft  – schließlich steht die Z10 sinnbildlich für die Innovationskraft von JURA.

© JURA
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M ichael Rambach freut sich im Ge-
spräch mit E&W hörbar, dass die 

küchenwohntrends & möbel austria in 
der Salzburger Messe stattfinden „kann 
und darf“. Er freut sich zudem, dass das 
Messedoppel auf Besucherseite (aus dem 
In- und Ausland) sehr gut angenommen 
wird. „Viele Süddeutsche werden die Ge-
legenheit nutzen und statt der area30 in 
Deutschland die küchenwohntrends in 
Salzburg besuchen, was geografisch ja 
auch Sinn macht“, so der Trendfairs-GF 
und er ergänzt: „Viele Küchen-Möbelher-
steller rechnen sogar fix damit, dass einige 
Österreicher und Süddeutsche dieses Jahr 
im Oktober nicht nach Ostwestfalen zum 
Küchenherbst reisen werden, sondern 
nach Salzburg, und sie richten sich darauf 
ein. Das heißt, der Grad an Neuheiten, 
der auf der Salzburger küchenwohn-
trends auf der Küchenmöbelseite gezeigt 
wird, ist hoch wie nie zuvor.“

„ÜBERSCHAUBAR“

Die Vorbereitungsphase ist dieses Jahr 
heftiger für den Veranstalter als in den 
Jahren zuvor, wie Rambach berichtet. 
Nicht nur, dass nahezu zeitgleich zur ös-
terreichischen Ausgabe der küchenwohn-
trends auch die Küchenmesse area30 in 
Deutschland ausgerichtet werden muss, 
dazu kommen die coronabedingten Si-
cherheitsauflagen, die zwingend umge-
setzt werden müssen. Wobei Rambach 
die österreichischen 
Corona-Schutzmaß-
nahmen (aus deutscher 
Sicht) als „überschau-
bar“ bezeichnet. „In 
Deutschland sind die 
Regelungen etwas kan-
tiger als in Österreich“, 
erklärt der Trendfairs-GF, der damit z.B. 
die Maskenpflicht anspricht, die nach 
aktuellem Stand in Salzburg im Oktober 
nicht herrschen wird. „Es wird ein 3G-
Nachweis erforderlich sein, wir stellen 
auch ein Testzentrum vor der Messe auf. 

Es gibt (im Gegensatz zu Deutschland) 
laut derzeitigem Stand allerdings keine 
Maskenpflicht. Wer eine tragen möchte, 
kann das natürlich tun. Wer sich ohne 
Maske wohler fühlt, muss keine tragen.“   

EINE GROSSE BITTE

Dass die Überprüfung der 3Gs bei je-
dem  einzelnen Besucher zu Verzögerun-
gen beim Einlass führt, glaubt Rambach 

nicht, da das Personal 
sehr gut gebrieft sei. 
Dennoch hat der 
Trendfairs-GF in die-
sem Zusammenhang 
eine große Bitte an die 
Besucher: „Unbedingt 
vorher online registrie-

ren, denn dann entfällt der Check-in-
Prozess auf der Messe vor Ort.“

Die Vergangenheit der österreichi-
schen Trendfairs-Messen zeige, dass 
sich rund 65 % bis 70 % der Besucher 

online vorab registrieren. „Wir würden 
uns wünschen, dass es die restlichen 
30 % auch noch machen“, so Ram-
bach. „Denn dann muss auf der Messe 
nur noch der 3G-Check erfolgen und 
danach kann der Besucher mit seinem 
Ticket, das er sich zuvor zuhause ausge-
druckt oder aufs Handy geladen hat, in 
die Messehalle gehen.“

WERMUTSTROPFEN

Es scheint also alles nach Plan zu lau-
fen. Es gibt allerdings einen kleinen Wer-
mutstropfen, ein paar Hersteller wie z.B. 
Electrolux/AEG und die BSH haben ihre 
Präsenz in der Messe Salzburg nämlich 
abgesagt. „Aber es stellen immer noch 
einige interessante Hausgeräteherstel-
ler aus, z.B. Miele oder Bora“, berichtet 
Rambach, laut dem dieses Jahr erfreuli-
cherweise einige interessante Unterneh-
men an Bord gekommen sind, die bisher 
noch nie an den küchenwohntrends und 
der möbel austria teilgenommen haben.

KÜCHENWOHNTRENDS & MÖBEL AUSTRIA: FACHMESSEDOPPEL IM DOPPEL

Kann, darf und wird
Am 4. Oktober geht es los: Da startet die digitale Ausgabe des Messe-Doppels küchenwohntrends und möbel 
austria. Zwei Tage später, am 6. Oktober, öffnet parallel dazu die Messe Salzburg ihre Tore für das dreitägige 
Lifeevent. Im Gespräch mit E&W berichtet Michael Rambach, wie sehr er sich darüber freut, dass die Messe 
in Salzburg als Präsenzmesse stattfinden „kann und darf“, und er geht auch davon aus, dass sie stattfinden 
„wird“. Und auch das digitale Parallelevent – das zum einen als Plan B fungiert und zum anderen als sinnvolle 
Ergänzung zur Live-Veranstaltung – wird stattfinden. Was Onlinemessen angeht, stellt der Geschäftsführer 
von Veranstalter Trendfairs übrigens fest, dass die anfängliche Euphorie etwas nachgelassen hat ... 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Trendfairs | INFO: www.kuechenwohntrends.at

„Also eines muss man 
sagen: Die Euphorie rund 

um Online-Messen hat sich 
etwas relativiert.“ 

Michael Rambach

Wenn alles gut geht – und davon gehen wir aus – öffnet in rund drei Wochen, am 6. Oktober, 
die Messe Salzburg ihre Tore für das Fachmessedoppel küchenwohntrends & möbel austria. 
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„DA GEHT NIX MEHR“

Insgesamt sind aktuell 206 Aussteller 
angemeldet. Zum Vergleich: Vor zwei 
Jahren in Salzburg waren es 221 Ausstel-
ler. Dennoch ist die zur Verfügung ste-
hende Ausstellungsfläche jetzt voll belegt 
– „da geht nix mehr“, sagt Rambach. Der 
Grund: Trendfairs hat den Rahmen dieses 
Jahr etwas reduziert, indem ein Segment 
der Salzburger Messehalle nicht genutzt 
wird.

Die Reduzierung von Ausstellerzahl 
und Fläche in diesem Jahr erachtet Ram-
bach nicht als negativ. Er sagt: „Wir dür-
fen nicht vergessen, dass wir uns in einem 
Corona-Jahr befinden, und vor diesem 
Hintergrund zählen wir zu den glückli-
chen Messeveranstaltern. Viele andere 
mussten (und müssen noch immer) ihre 
Veranstaltungen absagen. Wir dürfen 
und können unsere durchführen und da-
rüber freuen wir uns wahnsinnig.“

UND ONLINE?

Der Fokus scheint voll und ganz auf 
der Präsenzveranstaltung zu liegen. Aber 
Trendfairs macht ja parallel dazu auch 
ein Online-Event. Wie sieht es hier 
mit den Vorbereitungen aus? Rambach 
stellt fest: „Also eines muss man sagen:  
Die Euphorie rund um Online-Messen 
hat sich etwas relativiert. Denn zum ei-
nen haben die Aussteller die Möglich-
keit in Salzburg tatsächlich auszustellen, 
zum anderen darf man den Aufwand 
einer Onlinemesse nicht unterschätzen. 
Wenn Unternehmen das professionell 
machen, das heißt interessanten, auf-
wendigen Content erstellen, dann steckt 
eine Menge Arbeit dahinter. Wenn dann 
aber nichts ‚Spürbares‘ zurückkommt, 
in Form von Klicks und Kontaktaufnah-
me, etc. – dann werden solche Formate 
in Frage gestellt. Generell hat man sich 
zu Beginn der digitalen Events wohl  

etwas mehr Frequenz versprochen, als 
dann tatsächlich da war.“ 

AKZEPTANZ STEIGT?

Rambach glaubt, dass die Akzeptanz 
von digitalen Messen in Zukunft steigen 
wird. „Die Besucher 
werden immer mehr 
Bereitschaft zeigen, 
auf etwas draufzukli-
cken und nicht nur zu 
schauen.“ Dennoch 
hält der Trendfairs-GF 
fest: „Ich sagte immer schon: Online-
messen werden Präsenzmessen niemals 
ersetzen können! Sie können sie maximal 
ergänzen.“ 

Die eigene „Digitale küchen-
wohntrends“, die ja zwei Tage 
vor dem Live-Event beginnt, 
betreffend, rückt Rambach 
nochmals die Vorteile in den 
Vordergrund: „Die Besucher 
können sich schon vor der ei-
gentlichen Messe einen Über-
blick verschaffen, können 
schauen, was es Neues gibt und 
Besuche vorab planen. Das ist 
eine ganz neue Art der Organi-
sation und Messevorbereitung. 
Auch in der Messehalle selbst 
ist es praktisch, wenn ich auf 
meinem Handy nachschauen 
kann, wo es noch interessan-
te Neuheiten gibt“, schildert 
Rambach. 

„Präsenz und Online – die 
beiden Formate greifen inei-
nander über, man muss sich 
aber erst daran gewöhnen. Das 
können auch wir bei Trendfairs 
nicht von heute auf morgen 
ändern, das wird einfach noch 
dauern“, erläutert der GF.  

NICHT FESTLEGEN

Die Frage, ob Rambach da-
von ausgeht, dass die Besucher-
zahlen auf Grund der Pandemie 
geringer sein werden, bejaht 
der Trendfairs-GF. „Ich will 
mich nicht auf Zahlen festle-
gen, aber ich denke schon, dass 
Corona-bedingt weniger Leute 
kommen werden als in einem 
Nicht-Pandemiejahr. Wir müs-
sen akzeptieren, dass es immer 
noch Menschen gibt, die sich 
gegenüber Großveranstaltun-
gen eher zurückhaltend zeigen. 
Ich lasse mich aber gerne eines 
Besseren belehren.“

PLAN B

In rund drei Wochen ist es soweit. Ist 
das Trendfairs-Team darauf vorbereitet, 
dass die Präsenzmesse auf Grund massiv 
steigender Zahlen kurzfristig abgesagt 
werden könnte? „Plan B ist, die Messe 

wieder rein digital statt-
finden zu lassen. Doch 
das ist in meinen Augen 
unwahrscheinlich. Der 
schlimmste Fall, mit 
dem ich rechne, ist die 
Wiedereinführung der 

Maskenpflicht. Aber dann ist das halt so. 
Stattfinden wird unsere Live-Messe – und 
auch andere Messen in Österreich. Da-
von gehe ich fest aus.“ 

Knapp 5.000 Fachbesucher wurden auf der küchen-
wohntrends / möbel austria 2019 gezählt. Das ist  

ein Plus von rd. 12 % gegenüber der Vor- 
Veranstaltung im Jahr 2017.

„Bedirndltes“ Begrüßungskomitee: Die Messen von 
Veranstalter Trendfairs sind immer bis ins  

Detail durchdacht.

Michael Rambach – Trendfairs-GF und Mastermind 
hinter vielen Events des Münchner Veranstalters.

Miele Österreich- 
Chefin Sandra 
Kolleth: „Wir ha- 
ben den Aus-
tausch mit unse- 
ren Handelspart- 
nern und  inner- 
halb der Küchen- 
und Möbelbranche im Rahmen einer 
physischen Messe sehr vermisst! Da-
her freuen wir uns schon sehr auf un-
sere Teilnahme an der küchenwohn- 
trends in Salzburg und viele spannen-
de Gespräche am Miele Stand.“

„SEHR VERMISST“

„Stattfinden wird unsere 
Live-Messe – und auch 

andere Messen in Österreich. 
Davon gehe ich aus.“

Michael Rambach
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A n dem Thema kommt derzeit kein 
Hausgerätehersteller vorbei: Nach-

haltigkeit & Energieeffizienz. Auch Lieb-
herr legt den Fokus darauf, erweitert sein 
Sortiment und wird fünf neue Kühl-Ge-
frierkombinationen in der EEK B und C 
(laut seit 1. März 2021 gültigem Label) 
auf den Markt bringen. 

Die Modelle sind 201 cm bzw. 186 cm 
hoch und 70 od. 60 cm breit. Die UVPs 
liegen zwischen 946 und 2.525 Euro. Die 
beiden C-Modelle CNPef 4833 und CN-
Pef 4333 (beide Smart Steel) sind mit Duo 
Cooling und No Frost ausgestattet. Die B-
Modelle CBNes 5775, CBNes 4875 (bei-
de Smart Steel) und CBNbs 4875 (Black 
Steel) aus der Premium-Reihe verfügen 
über die Features Bio Fresh, Duo Cooling, 
No Frost, Super Silent, Soft System und 
Soft Telescopic, zudem sind sie Smart De-
vice Ready, also vernetzungsfähig.

KEINE MESSEN HEUER

Liebherr hat im Frühjahr dieses Jahres 
den Beschluss gefasst, im Jahr 2021 an 
keiner Messe sowie an keinen großen Ver-
anstaltungen teilzunehmen. „Da wir 2021 
eine neue Einbauserie auf den Markt ge-
bracht haben, ist uns diese Entscheidung 
sehr schwer gefallen“, sagt Manuel Eder, 
Regional Communication Manager Aus 
tria and East Europe, laut dem – mit Blick 
auf 2021 – Messen sehr wichtig für Lieb-
herr gewesen wären, um die Neuheiten 
des Kühl-Pros zu präsentieren.

Apropos Neuheiten: „Wir freuen uns 
bereits nächstes Jahr unsere Kunden 
mit unseren neuen Standgeräten begeis-
tern zu dürfen. Ob bei Kühlschränken, 
Kühl-Gefrierkombinationen oder Ge-
frierschränken – unsere Kunden können 
sich auf viele neue Technologien sowie 

Features freuen.“ Nachdem Liebherr 
an keinen Präsenzveranstaltungen teil-
nimmt, wird das Team seine Kunden „so 
gut als möglich auf dem digitalen Weg 
abholen“, wie Eder verspricht.

WAS GIBT‘S NEUES BEI LIEBHERR?

Die Steckdose als Spardose

D e’Longhi-Kenwood findet es sehr 
schade, dass auch 2021 keine Fach-

handelsmesse stattfindet. „Aber wir versu-
chen unser Bestes, um mit persönlichen 
Gesprächen und Schulungen soviel In-
formation wie möglich weiterzugeben“, 
sagt Marisa-Mercedes Moser. Soll heißen: 
„Überall, wo wir zu persönlichen Gesprä-
chen eingeladen werden oder wo es inter-
ne Veranstaltungen mit Anwesenheit der 
Industriepartner gibt, nehmen Vertreter 
der DL Group natürlich teil. Weiters sind 
unsere Trainings & Promotion Specialists 
für Schulungen in ganz Österreich unter-
wegs.“ Und De’Longhi-Kenwood setzt 
noch eines drauf, wie die Marketing Di-

rektorin berichtet: „Wir produ-
zierten – mit einer Einleitung 
von unserem Sales Director 
Walter Wanke – ein spannendes 
Video mit Informationen und 
Filmen zu unseren Neuheiten.“

AUSSERGEWÖHNLICH

Und derer gibt es einige inte-
ressante in diesem Herbst. 
Im Bereich Kaffee – und zwar 
im unteren und mittleren 
Preissegment – kommen von 
De‘Longhi neue Magnifica 
Modelle mit und ohne Milchsystem auf 
den Markt. Das Highlight ist allerdings 
der neue De‘Longhi Hero Siebträger La 
Specialista Maestro. Ein sehr schöner, 
außergewöhnlicher Siebträger im oberen 
Preissegment, der top ausgestattet ist: Er 
verfügt über eine Sensor Mahltechno-
logie für gleichmäßige Mahlergebnisse, 
über eine Barista-Steuerung mit variab-
ler Dosierung und gleichmäßigem Tam-
pen sowie über dynamisches Vorbrühen 
und Active Temperature Control beim 
Brühen für optimierte Brühergebnisse. 
Er hat sechs voreingestellte Rezepte und 
zwei Milchschaum-Optionen: Eine au-
tomatisch mit dem LatteCrema System 
und eine manuelle mit dem my LatteArt 
System. 

GRÖSSERES LINE UP

Bei Kenwood wird das Küchenmaschi-
nen-Line up vervollständigt, genauer 
gesagt wird die neue Titanium Baker 
Serie vorgestellt – mit wechselbarem 
Cover in acht Farben,  integrierter 
Waage sowie DuoBowl-Schüsselset. 
Neu von Kenwood gibt es zudem die 
Triblade XL Stabmixer und unter der 
Marke Braun werden mit der Texsty-
le 1 Serie neue Bügeleisen vorgestellt.  
Mehr dazu unter folgendem Storylink auf 
elektro.at.

DE‘LONGHI-KENWOOD

Neue Heroes

Die Modelle CBNes 5775 (li, 70 cm breit) 
und CBNbs 4875 (re, 60 cm breit).

Der sehr schöne, neue De‘Longhi „Hero“ 
Siebträger La Specialista Maestro.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2109050

Die neuen Kenwood Titanium Chef Baker Küchenma-
schinen mit 8 wechselbaren PopTops. 
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SOLIS & NIVONA

Wie vom Barista 

Die M. Bauer Elektrovertriebs GmbH 
präsentiert in diesem Herbst Neues 
von Solis und 
Nivona. Neu 
von Solis ist 
die   Grind & 
Infuse Perfet-
ta, eine voll 
ausgestattete, 
halbautoma-
tische Espres-
somaschine. 
Diese hat ein 
M a h l w e r k 
mit Zeitsteu-
erung, eine 
professionel-
le Dampf- und Heißwasserlanze, eine 
Niederdruck-Vorbrühfunktion sowie 
eine adaptive Proportional-Integral-
Derivative (PID)-Steuerung. „Diese 
sorgt für eine stabile und kontrollierte 
Wassertemperatur. Espressomaschinen 
ohne diese Technologie nutzen oft ei-
nen Thermostat“, erklärt Mario Bauer. 
Die Solis Grind & Infuse Perfetta prä-
sentiert sich in Edelstahl und hat eine 
UVP von 699 Euro. 

Nivona präsentiert vier neue Modelle 
der 7er-Baureihe, die durch eine inno-
vative Technologie „selbst aus dem per-
fekten Cappuccino noch mehr rausho-
len“, wie Nivona sagt. Das Geheimnis 
ist, dass die Milch im SPUMATORE 

OneTouch plus 
quasi noch eine 
Runde dreht, da-
durch bleiben 
Milch und Dampf 
länger in Kon-
takt beim Bezug 
von Cappuccino 
und das Ergebnis 
ist „ein besserer 
Milchschaum mit 
höherer Tempera-
tur“, wie Nivona 

sagt. Doch die neue 7-er-Baureihe 
kann noch viel mehr! So kann der 
Nutzer z.B. dank Cappuccino-Con-
naisseur selbst entscheiden, was beim 
Cappuccino zuerst in die Tasse kommt 
– Milch oder Kaffee. 

Weitere Details zu den Neuheiten von 
Solis und Nivona erfahren Sie unter fol-
gendem Storylink auf elektro.at.

Mit einer wahren Neuheitenarmada 
geht die Groupe SEB mit ihren Marken 
Krups, Tefal und Rowenta in den Herbst. 
Den Anfang macht die neue Krups Nes-
café Dolce Gusto Infinissima Touch. Die-
se präsentiert sich als echtes Designzu-
ckerl und überzeuge zudem mit Qualität 
sowie Vielfalt, wie der Hersteller sagt. 

Verbraucher können mit einem Espres-
so den Tag beginnen, nachmittags einen 
Cold Brew Coffee genießen und anschlie-
ßend mit einem veganen Coconut Flat 
White in den Feierabend starten. Dabei 
bietet das neue Infinissima-Modell die ver-
trauten Funktionen der Infinissima-Reihe, 
erleichtert aber die Bedienung durch eine 
intuitive Touchfunktion und übertrumpft 
das Fassungsvermögen der Vorgänger. 
Ebenfalls neu im Vergleich zum Vorgän-
germodell ist die integrierte Flow-Stop-
Technologie, die erkennt, sobald der Kaf-
fee vollständig durchgelaufen ist und den 
Aufgussprozess automatisch stoppt. Das 
Gerät ist in den Farben Taupe und Schwarz 
zu einer UVP von 129,99 Euro erhältlich.

TURBO-BOOST

Ein sehr interessantes Gerät ist auch der 
Tefal Turbo Cuisine Multikocher. Wie Te-
fal beschreibt, vereine der vielseitige Turbo 
Cuisine Multikocher mit Schnellkoch-
funktion die Stärken anderer Küchenge-
räte wie Schmortöpfe, Slow Cooker und 
Dampfgarer, zudem garantiere er „schnelle 
und köstliche“ Kochergebnisse. Dank der 
patentierten kugelförmigen Kochschüs-
sel gelingen Gerichte innerhalb kürzester 
Zeit, sagt Tefal: „Die exklusive Technolo-
gie der kugelförmigen Kochschüssel mit 
einer Kapazität von fünf Litern bietet eine 
größere Heizfläche mit optimaler Wärme-
verteilung und -zirkulation. Dadurch wer-
den die Lebensmittel gleichmäßig gegart 
und Fleisch wird noch zarter als bei der 
herkömmlichen Erhitzung von unten.

Mithilfe einer intuitiven Benutzerober-
fläche und einem Drehknopf können Tem-
peratur, Zeit und Startverzögerung bis zu 

zwölf Stunden manuell eingestellt wer-
den. Zudem kann man aus zehn automa-
tischen Kochmodi wählen. Im Lieferum-
fang enthalten sind der Dampfgareinsatz, 
ein Messbecher sowie ein Reislöffel und 
ein Kochlöffel. Darüber hinaus liegt ein 
Rezeptbuch mit zahlreichen Ideen zum 
Ausprobieren bei. Der Turbo Cuisine 
Multikocher (CY7548) von Tefal ist zu 
einer UVP von 199,99 Euro erhältlich.

Mit dem neuen X-Force Flex 14.60 
Animal präsentiert Rowenta einen neu-
en leistungsstarken Zyklon-Staubsauger. 
Dank seiner innovativen, aerodynami-
schen Technologie bringe der neue Digi-
tal-Force-Motor „eine maximale Saugkraft 
von satten 200 Airwatt“ auf und sei somit 
Rowentas stärkster kabelloser Stausauger. 
Der Hersteller verspricht: „Mithilfe seines 
Filtersystems sowie dem umfangreichen 
Zubehör reinigt der X-Force Flex 14.60 
Animal alle Oberflächen optimal und 
fängt bis zu 99,9 % der Staubpartikel ein.“ 

Dank des verbesserten, digitalen Smart 
Displays soll man während des Staub-
saugens stets die Kontrolle sowohl über 
die Saugleistung als auch den verblei-
benden Akkustand, der in Prozent und 
Minuten angezeigt wird, behalten. Der 
X-Force Flex 14.60 Animal ist zu ei-
ner UVP von 739,99 Euro erhältlich.  
Details zu den hier vorgestellten sowie wei-
teren Neuheiten finden Sie unter folgendem 
Storylink auf elektro.at.

NEUES VON DER GROUPE SEB

Neuheitenarmada

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 2109151

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2109051

Die halbautomatische Espresso-
maschine Solis Grind & Infuse  

Perfetta in Edelstahl.
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SIEMENS  
VERNETZUNGSSCHWERPUNKT

Cockpit Küche 
Vernetzung bildete den klaren 

Schwerpunkt der diesjährigen Herbst-
neuheiten von Siemens Hausgeräte. 
Denn dieses Jahr soll nach den Plänen 
der Siemens-Entwicklern die intelli-
gente Küche endgültig zum Leben er-
wachen. Dementsprechend stand bei 

der Web-Präsentation der Neuheiten 
am 1. September gar kein klassisches 
Hausgerät an erster Stelle, sondern das 
Kitchen Dock. Dieser Smart Speaker 
lässt sich mit dem eigenen Smartpho-
ne bzw Tablet koppeln und wird damit 
zum Home Connect-Knotenpunkt in 
der Küche. Das Smart Dock integriert 
die Sprachsteuerung von ALEXA und 
Gestensteuerung, womit man berüh-
rungslos durch verschiedene Anwen-
dungen wie Rezepte-Apps scrollen 
kann, oder auch z.B. den nächsten 
Bedienschritt einleiten kann. Schließ-
lich stellt es für zahlreiche Nutzer ein 
Hindernis dar, den Touchscreen ihres 
Mobilgeräts bzw Glasfront des Herdes 
mit mehligen, feuchten oder klebrigen 
Fingern zu berühren.

Individuelle Lösungen dank Vernet-
zung gab es allerdings auch bei den 
klassischen Hausgeräten. So kündigte 
die Marke einen neuen Geschirrspüler 
der Energieeffizienzklasse A an, wel-
cher sein Programm auf die Wünsche 
der Benutzer anpasst. Als erste Spül-
maschine auf dem Markt holt das 
Gerät nach getaner Arbeit Feedback 
ein: War das Geschirr trocken genug? 
Die Gläser glänzend? Passte die Dau-
er? Auf Basis der Antworten verändert 
sie verschiedenste Parameter so lange, 
bis ihre Besitzerinnen und Besitzer mit 
dem Ergebnis glücklich sind. Sind die 
persönlichen Idealeinstellungen ein-
mal gefunden, bleiben sie als intelli-
gentes Programm gespeichert. Ein Tas-
tendruck genügt, um es dann jederzeit 
wieder zu aktivieren. Daneben stehen 
weiterhin alle üblichen Programme 
und Optionen zur Verfügung.

iRobot baut mit dem Saugroboter 
Roomba j7+ sein Produktportfolio weiter 
aus. Auch die Plattform iRobot Genius 
wird um neue intelligente Funktionen er-
weitert. 

iRobot beschreibt: „Dafür designt sich 
optimal an individuelle Räumlichkeiten 
anzupassen, ist der iRobot Roomba j7+ 
ein umsichtiger, kollaborativer Reini-
gungspartner und Garant für außerge-
wöhnliche Leistung bei jedem Vorgang. 
Durch das Update der Home-App iRo-
bot Genius 3.0, die Precision Vision 
Navigation und über Feedback, das der 
Kunde dem System per iRobot Home 
App zurückspielt, wird der Roomba j7+ 
bei jedem Einsatz intelligenter und der 
Nutzer behält nach wie vor die Kontrol-
le über die Reinigung. Der Roboter er-
kennt zB auf dem Boden liegende Kabel 
und weicht ihnen aus. Technisch ist das 
System so weit ausgereift, dass der Robo-
ter auf den außergewöhnlichen Fall von 
festem Haustier-Kot auf dem Fußboden 

vorbereitet ist und diesen ebenfalls mei-
det.“ iRobot gibt seinen Kunden im 
Rahmen des P.O.O.P (Pet Owner Offi-
cal Promise) sogar das Versprechen, den 
Roomba j7+ kostenfrei umzutauschen, 
sollte er dennoch darüberfahren.

NEUE FUNKTIONEN

Zu den neuesten digitalen Funktionen 
der optimierten iRobot Genius 3.0 Platt-
form gehören: Reinigen, wenn niemand 
zuhause ist, Smart-Map-Optimierung 
und automatische Erkennung von Zim-
mern, Reinigungszeiten prognostizieren 
und geräuscharmes Fahren. Mehr Infor-
mationen auf elektro.at.

IROBOT

„Intelligentes“ 
Helferlein

Seit August gibt es die neue Oral-B 
Pro3, diese putze die Zähne mit ihrer 
erweiterten Technologie laut Hersteller 
„besonders sauber“.

Die Pro3 wird als die erste Zahnbürste 
der Oral-B Pro-Serie beschrieben, die 
über einen 360°-Ring zur visuellen 
Andruckkontrolle verfügt. Durch ro-
tes Aufleuchten des 
Leuchtrings werde 
dem Nutzer nun noch 
besser angezeigt, wenn 
er beim Putzen zu viel 
Druck ausübt. Die 
Oral-B Pro3 biete zu-
dem eine „herausragen-
de Reinigungsleistung“, 
wie Oral B sagt. Diese 
erreiche das Modell 
durch ihren runden os-
zillierend-rotierenden 
Bürstenkopf, der „bis 
zu 100% mehr bakteri-
elle Plaque entfernt, als 
eine Handzahnbürste“, 
wie der Hersteller ver-
spricht.

Die Oral-B Pro3 sei zudem das erste 
Modell in der Pro-Serie, das über drei 
verschiedene Reinigungsmodi verfügt. 
Neben den Stufen „tägliche Reinigung“ 
und „sensitiv“ bringt die Pro3 nun einen 
„Whitening Clean“-Modus mit. „Dieser 
Modus entfernt Verfärbungen an der 
Zahnoberfläche effektiv – für ein strah-
lend weißes Lächeln und gesunde Zäh-
ne“, so Oral-B.

FARBENFROH

Die Zahnbürste, die 
es wahlweise in den 
Farben schwarz, weiß, 
hellblau und rosa gibt, 
bietet einmal aufge-
laden laut Hersteller 
eine Batterielaufzeit 
von bis zu zwei Wo-
chen. Ihr integrierter 
Timer signalisiert, 
wenn die empfohle-
ne Putzzeit von zwei 
Minuten erreicht wur-
de. Die UVP liegt bei 
99,99 Euro.

NEUES VON ORAL-B

Für das individuelle Putz-Erlebnis
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U nter dem ambitionierten Motto 
„Bereit für heute, bereit für morgen“ 

hat Bosch Hausgeräte am 1. September 
seine Herbstneuheiten in einer internati-
onalen Web-Pressekonferenz präsentiert. 
Zentrale Themen: Nachhaltigkeit und 
Gesundheit. Im Bereich Kühlen drückt 
sich dies im Schutz wertvoller Lebens-
mittel aus. Um hier Verschwendung zu 
verhindern, setzt Bosch auf Platz, Über-
sicht und Flexibilität in Kombination mit 
den neuesten Technologien. Dazu hat die 
Marke zwei neue Familien bei den Kühl- 
und Gefriergeräten vorgestellt: Zum einen 
NoFrost French Door-Modelle der Serie 
8, 6 und 4. Sie verbinden ein enormes 
Platzangebot mit flexibler Innenraumnut-
zung, einem exklusiven Design, das von 
den zwei Flügeltüren bestimmt wird, und 
viel zusätzlichem Komfort. Damit will es 
Bosch den Haushalten leicht machen, mit 
wertvollen Lebensmitteln gut umzugehen.

Hinzu kommt eine neue Generation 
von NoFrost-Bottom Freezern. Alle 
16 Modelle punkten mit großzügigem 
Volumen und einem sehr sparsamen 

Energieverbrauch. Ausstattungselemente 
wie höhenverstellbare ganze und halbe 
Ablagen oder höhenverstellbare Türab-
steller geben den Nutzern individuelle 
Freiheiten und ermöglichen ihnen, das 
Gerät im Hinblick auf ihre Gewohnhei-
ten optimal zu nutzen – und in Folge 
auch weniger Lebensmittel zu vergessen 
bzw. zu übersehen.

NESPRESSO PROFESSIONAL

Congo Organic 

Nespresso Professional präsentiert 
„Congo Organic“, eine Varietät aus der 
Demokratischen Republik Kongo und 
der erste Kaffee für den Nespresso Ge-
schäftskunden- bzw. Office-Bereich, der 
aus dem „Reviving Origins Programm“ 
hervorgeht. Nespresso startete das Pro-
gramm zum langfristigen Wiederaufbau 
von Kaffeeanbauregionen im Jahr 2019. 
Seither wird die Produktion von erle-
senem und saisonalem Kaffee aus Sim-
babwe, Uganda und Kolumbien für den 
B2C Bereich ermöglicht. Bis 2023 plant 
Nespresso insgesamt 10 Millionen CHF 
in das Reviving Origins Programm zu 
investieren.

Congo Organic (Intensität 7) ist laut 
Nespresso ein sanfter Kaffee mit einer 
milden, fruchtigen Note und süßen Ge-
treide- und 
Nussaromen. 
Congo Orga-
nic wird am 
besten als Es-
presso (40ml) 
genossen. 

„BEREIT FÜR HEUTE, BEREIT FÜR MORGEN“

Bosch setzt auf Nachhaltigkeit

1/2 
Expert

Enormens Platzangebot und Komfort sollen 
den Kunden den nachhaltigen Umgang mit 

Lebensmitteln erleichtern.

Hinter einem erfolgreichen Unternehmer steht  
sehr oft eine starke Familie. Die Familie 

gibt Kraft, begleitet zu Erfolgen und bietet Unter- 
stützung, dort wo es notwendig ist. Expert bietet  
Ihnen all das: eine Fülle von Leistungen und  
Angeboten, aus denen jeder Unternehmer je  
nach Bedarf freiwillig auswählen kann. Vor allem 
aber: Den Rückhalt einer großen, sympathischen 
Familie. Lernen wir uns doch kennen! 

Ihr Alfred Kapfer 
Geschäftsführer Expert Österreich

a.kapfer@expert.at  
07242/290 700 • www.expert.at

Die richtige Familie gibt

Rückhalt.
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K aum wird es kühler, verbringen wir 
wieder mehr Zeit in den eigenen 

vier Wänden. Wir widmen uns dem Ko-
chen, der Pflege unseres Heims und uns 
selbst. Die Neuheiten der drei Spectrum 
Brands Marken Russell Hobbs, Reming-
ton und George Foreman sollen uns diese 
Zeit versüßen: Die einen nehmen uns Ar-
beit ab bzw. erleichtern sie, mit den ande-
ren macht es einfach Spaß zu hantieren 
und wiederum andere fungieren mit ih-
rem dekorativen Auftreten als Blickfang.

So wie zum Beispiel die neue „Luna 
Stone“-Frühstückserie von Russell 
Hobbs, bestehend aus Wasserkocher, 
Toaster und Filterkaffeemaschine. Die 
drei Geräte präsentieren sich in einer 
sandfarbenen, leicht zu reinigenden Stein 
struktur-Oberfläche und verfügen über 
die Russell Hobbs-typischen Merkmale. 
Die 1,5 L digitale Glaskaffeemaschine 
(UVP 79,99 Euro) ist z.B. mit der Brau-
sekopftechnologie für bessere Extraktion 
des Kaffeearomas ausgestattet, der Was-
serkocher (UVP 79,99 Euro) verfügt 
über die Perfect-pour-Ausgusstülle sowie 
über eine Schnellkochfunktion und der 
Toaster (UVP 79,99 Euro) hat die soge-
nannte „Lift and Look“-Funktion, die 

ein Anschauen des Toastes während der 
Röstung ermöglicht. Eines haben alle 
drei Modelle gemeinsam (abgesehen von 
der außergewöhnlichen Stein-Haptik, 
die man an der Verpackung außen üb-
rigens „probefühlen“ kann): Sind sie in 
Betrieb, leuchtet es an irgendeiner Stelle 
blau.   

DER LEISESTE

Apropos Wasserkocher: Russel Hobbs 
stellt auch den Quiet-Boil Wasserkocher 
(UVP 59,99 Euro) neu vor. Bei diesem 
handle es sich um den „leisesten Wasser-
kocher“ des Herstellers. Verantwortlich 
dafür ist die sogenannte „Quiet-Boil“-

Technologie, die dafür sorgt, dass das 
Gerät bis zu 75 % leiser ist als alle an-
deren Wasserkocher von Russell Hobbs. 
Der Hersteller erklärt: „Bei dieser Tech-
nologie brechen ein einzigartiger Dif-
fusor-Ring und eine spezielle Beschich-
tung am Heiz-element die Wasserblasen 
auf, wodurch kleinere Blasen entstehen 

und diese die Geräuschreduktion her-
beiführen.“  

MULTITALENT 

Wie der Name schon erahnen lässt, ist 
der „Good 2 Go Multikocher“ ein wahres 
Multitalent, denn er kombiniert meh-
rere Arten des Kochens in einem Gerät. 
Der Nutzer kann scharf anbraten, rös-
ten, schmoren, kochen und sieden. Er 
kann Sous Vide garen, Dampf garen, 
Reis kochen und warmhalten, zudem ist 
Slow Cooking mit drei Temperaturstufen 
möglich.

Der 6,5 
L Multi-
kocher im 
r o b u s t e n 
A lumin i -
umgehäuse 
hat eine di-
gitale Pro-
g r a m m -
a u s w a h l 
und einen 
Timer, er 
hat einen 

Die neue „Luna Stone“ Frühstückserie von Russell Hobbs präsentiert sich in einer  
außergewöhnlichen Stein-Optik sowie -Haptik.

NEUES VON RUSSELL HOBBS, REMINGTON UND GEORGE FOREMAN

Einmal quer durch den 
Kleingerätegarten
Das Neuheitenportfolio der drei Spectrum Brands-Marken Russell Hobbs, Remington und George Foreman zieht 
sich einmal quer durch den vielfältigen, bunten Kleingerätegarten. Die Highlights stellen wir Ihnen hier vor. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Spectrum Brands | INFO: www.elektro.at

Luna Stone: Die neue Frühstückserie umfasst Wasserkocher, Toaster und Kaffeemaschine.

Der „Quiet-Boil“-Wasserko-
cher ist bis zu 75 % leiser. 
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Deckel aus gehärtetem Glas mit De-
ckelaufhänger, einen Dampfkorb sowie 
einen Bratenrost und Cool-Touch-Grif-
fe, damit sich niemand die Finger ver-
brennt. Der Clou am „Good 2 Go“ ist: 
Das Bedienfeld mit der empfindlichen 
Elektronik ist herausnehmbar, sodass 
das gesamte Gerät als Serviertopf auf 
dem Tisch genutzt und anschließend 
(dank Versiegelungstechnologie) in der 
Spülmaschine problemlos gereinigt wer-
den kann. 

FLEXE-IBEL

Neues gibt es auch von George Fore-
man und zwar den „Flexe Grill“ (UVP 
69,99 Euro), einen elektrischen Griller, 
der sowohl als Kontakt- und Panini- als 
auch Flächengrill genutzt werden kann. 
Die bewegliche obere Grillplatte passe 
sich optimal der Speisengröße an, wie 
der Hersteller verspricht. Dank verstell-
barem hinteren Fuß lässt sich die Nei-
gung regulieren, wodurch Fett besser in 
die „Perfect fit“-Auffangschale fließen 
kann. Das Gerät mit seiner Oberfläche 
aus Edelstahl mit Weißgold-Finish er-
reicht eine Grilltemperatur von 240°C. 
Als besonders leicht wird die Reinigung 
beschrieben, das Gerät sei nämlich „sau-
ber in einem Wisch“.

2 IN 1 GENIE

In Sachen Haushaltspflege 
präsentiert Russell Hobbs die 
„Steam Genie 2 in 1“ Dampf-
bürste (UVP 79,99 Euro). Dank 
der 2 in 1 Funktion kann man 
sie als Bügeleisen oder Dampf-
bürste verwenden. Sie ist in 60 
Sekunden einsatzbereit, verfügt 
über die One-Temperature-
Technologie, verfügt über ei-
nen leistungsstarken 20 g/min 
Dampfausstoß und „killt in 60 

Sekunden 99,9 % der Bakterien“, wie 
Russell Hobbs erprobt hat. 

Als Zubehör gibt es je einen Aufsatz 
für Polstermöbel und empfindliche Stof-
fe, eine Stoffbürste sowie eine hitzebe-
ständige Aufbewahrungstasche.  

DUFTE SACHE

Mit der neuen „Steam Genie Aroma 
Dampfbürste“ (UVP 69,99 Euro) wer-
den alle Duftliebhaber ihre Freude ha-
ben. Dank eines Duftaufsatzes können 
Stoffe nämlich individuell beduftet 
werden. Genauer gesagt kann in den 
Aufsatz für empfindliche Stoffe ein 
Duftdiffusor eingeschoben werden. In 
diesem steckt ein Stoffpad (4 Stk. im 
Lieferumfang), das mit einem beliebigen 
Duft (z.B. mit dem Lieblingsparfüm) 
beträufelt werden kann. Während der 
Anwendung mit dem „Steam Genie“ 
wird der Duft an die Textilien über- 
tragen.

Im Lieferumfang findet 
sich zudem ein Aufsatz für 
Polstermöbel, Bettzeug & 
Vorhänge etc. sowie ein Fus-
selbürstenaufsatz zur Ent-
fernung von Fusseln und 
Haaren. Auch die „Steam 
Genie Aroma Dampfbürste“ 
entfernt bis zu 99,9 % der 
Bakterien in 60 Sekunden, 
wie der Hersteller sagt. Zu-
dem ist sie in 45 Sekunden 
einsatzbereit.

POWER-X SERIES

Von Beautypro Remington gibt es ei-
niges Neues für die Männerwelt. Die 
Haar- und Bart-Pflege der Männer ist 
noch immer stark im Trend und dem 
kommt Remington u.a. mit der „Power-
X“ Series  entgegen. 

Der Hersteller verspricht von den vier 
Modellen X3 (UVP 49,99 Euro), X4 
(UVP 59,99 Euro), X5 (UVP 69,99 Euro) 
und X6 (UVP 79,99 Euro) „Präzision, 
Leistung und eine komfortable Anwen-
dung“. Die Power-X Series verfügt über 
Edelstahlklingen in japanischer Qualität 
sowie über Comfort Glide Kämme im 
neuen Design „mit der Benutzerfreund-
lichkeit eines verstellbaren Kammes und 
der Performance eines Festen“. Ein leis-
tungsstarker V3-Motor schneidet mit 

einer dreifachen (Modelle X3, X4) bzw. 
fünffachen (Modelle X5, X6) Schneid-
leistung durch alle Haartypen. Das Ein-
stellrad mit neuem Längeneinstellsystem 
soll die Wahl der richtigen Länge verein-
fachen (bis zu 72 Längeneinstellungen in 
1 mm / 0,1 mm Schritten sind möglich). 
Die „Simple-Eject“-Taste zum Lösen der 
abwaschbaren Klinge soll für eine einfa-
che Reinigung sorgen. Und der Click-On 
verstellbare „Micro Fade Kamm“ bei den 
Modellen X5 und X6 sorge mit 0,1 mm 
Schritten zudem „für absolute Präzision 
bei Haar und Bart“, wie Remington sagt.

Mehr zu den Neuheiten von Remington 
und Russell Hobbs erfahren Sie auf elektro.at.

Der „Good 2 Go“ Multikocher.

Der George Foreman „Flexe Grill“.

Die „Steam Genie 2 in 1“ Dampfbürste und die dufte 
„Steam Genie Aroma Dampfbürste“. 

Die vierteilige „Power X-Series“ Haarschneiderserie  
von Remington.
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E s war im Jahr 2015 als sich Antoine 
Fichet, der als „Marketingmagier“ 

beschrieben wird, und Damian Py, ein 
„verrückter Ingenieur“, der ursprünglich 
ein Robotikunternehmen gründen woll-
te, kennenlernten. Ein Jahr später grün-
deten die beiden das Unternehmen Daan 
Tech mit der Vision, innovative elektro-
nische Geräte zu entwickeln, herzustel-
len und zu vermarkten, um „den großen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
gerecht zu werden“. 

Das erste Produkt heißt „Bob“ und ist 
ein Minigeschirrspüler – „der kompak-
teste bzw. kleinste, schnellste und fort-
schrittlichste freistehende Geschirrspüler 
der Welt“, wie die beiden Gründer sagen. 
Wir wollten uns davon überzeugen und 
bekamen einen Bob zwecks Test zur Ver-
fügung gestellt.

IM TEST: DAS IST BOB

A l l e i n e 
seine opti-
sche Erschei-
nung macht 
Bob auf den 
ersten Blick 
schon mal 
sympathisch. 
Bunt, mit 
abgerunde-

ten Ecken und dem markanten Bullauge 
in der Mitte wirkt er etwas verspielt. Bob 
ist in zwölf verschiedenen Tür- und zwei 
Korpus-Farben (was 24 Kombinationen 
ergibt) erhältlich.

Bob wiegt rd. 10 kg und ist mit seinen 
Maßen von 34x49x49 cm tatsächlich sehr 
kompakt. Daan Tech beschreibt Bob als 
„kaum größer als eine Mikrowelle“ – wir 
ergänzen: nur etwa doppelt so hoch. Bob 
kann auf der Arbeitsplatte neben dem 
Spülbecken stehen. Er kann aber auch 
unter der Arbeitsfläche oder in einem 
Regal platziert werden, wobei das Wasser 
dann in einen Kanister oder Kübel abge-
leitet wird. Laut Hersteller eignet sich der 
Minigeschirrspüler für Ein- bis Zwei-Per-
sonenhaushalte, kleine Büros oder für die 
Nutzung in Wohnwägen, auf Camping-
plätzen oder Booten.

Das Geniale an Bob ist: Er kann ohne 
Wasseranschluss betrieben werden, da er 
mit einem 3,9 Liter Wassertank ausge-
stattet ist. Dieser befindet sich oben an 
der Vorderseite und kann unkompliziert 
befüllt werden. Ein Piepton signalisiert, 
wenn der Tank voll ist. Die Einfüllöff-
nung könnte ruhig etwas tiefer bzw. grö-
ßer sein, denn das Befüllen dauert ver-
hältnismäßig lange und es „pritschelt“ ein 
wenig. Bob kann alternativ an eine her-
kömmliche Wasserversorgung (19 mm 
Gewindeende)angeschlossen werden. Ob 
in der Küche, im Badezimmer oder auf 
der Terrasse – man benötigt dazu ledig-
lich „Bob Easywater“, einen 1,50m lan-
gen Wasserzulaufschlauch. 

Bob verfügt über vier bzw. fünf Spül-
programme (von Glas bis Intensiv und 
Eco), die zwischen 15 und 90 Minuten 
dauern. Er erreicht dabei Temperaturen 
bis zu 70°C und verbraucht bis zu 3,9 
Liter Wasser, womit er laut Daan Tech 
„fünf mal weniger Wasser verbraucht, als 
das Abwaschen von Hand“. Auch 
benutzerdefinierte Programme 
können erstellt werden.

Bedient wird Bob sehr einfach 
und intuitiv über drei Tasten und 
ein Display. Im Hintergrund 
arbeitet BobOS, ein von Daan 
Tech entwickeltes Betriebssys-
tem. Während der Spülzyklen 
wird auf dem Display der Status 
des Programms angezeigt (u.a. 
Restzeit, Temperatur, Wasserver-
brauch). Die Informationen auf 

dem Display sind manchmal etwas ver-
wirrend. Wenn Bob z.B. schreibt „Wasser 
einfüllen“ (siehe Bild rechts), weiß man im 
ersten Moment nicht, ob das Gerät Was-
ser einfüllt, oder ob der Benutzer Wasser 
einfüllen soll. Nach rund 30 Sekunden 
hat sich die Situation aber von selbst ge-
klärt, da Bob dann einfach weiter wäscht.  

Laut Daan Tech kann man Bob mit 
dem Internet verbinden. Das ermöglicht 
u.a. Updates, das Verwalten des Bob-Nut-
zer-Kontos oder das „Bob+“-Spülmittel-
abo. Wir konnten dieses Angebot nicht 
ausprobieren, da es auch nach mehrmali-
gen Versuchen nicht möglich war, Bob zu 
vernetzen. Das ist unserer Meinung nach 
aber auch nicht wirklich notwendig, um 
ihn als Minigeschirrspüler zu nutzen.  

Eines muss man sagen: Bob ist wirklich 
sehr hochwertig konstruiert und verar - 
beitet. Er wirkt trotz seines geringen Ge-
wichts und des überwiegenden Kunst-
stoffanteils sehr massiv, es scheppert nichts 

Das ist Bob. Bob ist ein Mini-Geschirrspüler und wie seine französischen Erfinder sagen, 
„der kompakteste, schnellste und fortschrittlichste freistehende Geschirrspüler der Welt.“ 

IM E&W-TEST: BOB, DER MINIGESCHIRRSPÜLER

„Der kleinste der Welt“
Bob ist ein Minigeschirrspüler, „der kompakteste, schnellste und fortschrittlichste freistehende Geschirrspüler 
der Welt“, wie seine französischen Erfinder sagen. Große Worte. Wir haben Bob getestet und waren überrascht. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Daan Tech, S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

Beim Befüllen kann es pritscheln. Eine Vorrichtung 
erleichtert das Anbringen des Abwasserschlauchs.
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und es wirkt nichts „windig“. Bob verfügt 
über ein paar bemerkenswerte bzw. „in-
telligente“ Ausstattungsdetails. So z.B. 
die Türe, die zum einen (sehr innovativ) 
mit einem Bullauge versehen ist, sodass 
man den Waschzyklus beobachten kann. 
Zum anderen ist der Türöffnungsmecha-
nismus mit einem von 
Daan Tech entwickel-
ten Elektromagneten 
geregelt und nicht wie 
bei anderen Herstellern 
mit einem „Schieber“. 
Mit diesem Magneten 
öffnet sich die Türe 
nach dem Waschzyklus 
automatisch, wodurch 
das Geschirr trocknen 
kann. Bob kann übrigens auch mit einem 
„Touch“ geöffnet werden. Dank der takti-
len Öffnung springt die Türe (nach einer 
dreisekündigen Verzögerung) bei Berüh-
rung automatisch auf, was praktisch ist, 
wenn man z.B. die Hände voll hat. 

Durchdachte Details sind u.a. zudem 
die Tragegriffe an Bobs Unterseite, das 
„Bob easyfix“ Befestigungsmodul für 
den Ablaufschlauch (siehe Bild links) so-
wie „BobLock“, eine optional erhältliche 
Diebstahlsicherung, die sicherlich prak-
tisch ist, wenn man Bob im öffentlichen 
Raum (z.B. auf einem Campingplatz) 
nutzt.

WEITERE BESONDERHEITEN

Bob in der Premiumversion verfügt 
über eine Besonderheit: ein integriertes 
UV-C Desinfektionsgerät. Damit kön-
nen laut Hersteller Gegenstände aller 
Art (Masken, Smartphones, Schlüssel, 
Geldbörsel, Geschirr, etc.) innerhalb von 
mind. 20 und max. 60 Minuten desin-
fiziert werden. „Das UV-C Modul tötet 
99 % der Bakterien und Viren mit einem 
wasserlosen Zyklus ab“, sagt Daan Tech 
(fügt allerdings hinzu, dass es sich nicht 
um eine medizinische Desinfektion han-
delt). Im Test haben wir diesen Zyklus 
mit einer Sonnenbrille und einem Tab-
let ausprobiert, konnten allerdings nicht 
überprüfen, ob die Gegenstände tatsäch-
lich desinfiziert waren. 

Daan Tech hat ein spezielles Geschirr-
spülmittel und einen Maschinenreiniger 
für Bob entwickelt. Beides wird in Form 
von Kassetten (die für rd. 30 Zyklen rei-
chen) in den Bob eingesetzt. Am Display 
wird angezeigt, für wieviele Spülgänge das 
Geschirrspülmittel noch reicht. Natürlich 

kann Bob auch mit 
herkömmlichen Mit-
teln betrieben werden, 
empfohlen wird das 
von Daan Tech (kla-
rerweise) aber nicht. 
In diesem Zusammen-
hang ist uns im Test 
aufgefallen, dass das 
Spülmittel von Daan 
Tech zwar gut reinigt, 

aber scheinbar kein „Salz“ enthält. Das Er-
gebnis sind Kalkflecken auf dem Geschirr 
und deutlich sichtbare Kalkrückstände im 
Inneren des Bob. Einen eigenen Behälter 
für Spülmaschinensalz (wie andere Ge-
schirrspüler) hat Bob nicht. 

Eindeutig bemerkenswert 
an Bob ist die Bedienungsan-
leitung. Selten hatten wir eine 
derart durchdachte, liebevoll 
(ähnlich einem Kinderbuch 
mit vielen gezeichneten Il-
lustrationen, siehe Bild unten) 
gestaltete, detaillierte Gerä-
teanleitung in der Hand. Die 
einzelnen Schritte und Kapi-
tel sind nahezu „deppensicher“ in Wort 
und Bild beschrieben. Hat man die rd. 
70 Seiten-Anleitung gelesen, bleiben im 
Grunde keine Fragen rund um Bob offen. 

Den Minigeschirrspüler gibt es in drei 
Varianten: Classic, Classic mit Premi-
umpaket und Minimalist. Minimalist ist 
die etwas abgespeckte Classic-Version. 
Das heißt, es gibt u.a. nur vier statt fünf 
Spülprogramme, keine taktile Türöff-
nung, kein UV-C Desinfektionsmodul 
und das Modell ist auch nicht vernetz-
bar. Dafür kostet die Minimalist-Versi-
on auch „nur“ 289,90 Euro (UVP) und 
nicht 349,90 Euro (Bob Classic) bzw. 
449,90 Euro (Bob Classic mit Premium-
paket, inkl. allem Zubehör und express 
geliefert). 

FAZIT

Bob sieht gut aus. Die Verarbeitung ist 
sehr hochwertig, das Betriebssystem und 
die Bedienung funktionieren logisch und 
intuitiv. In der Waschleistung steht Bob 
den großen Kollegen (abgesehen vom feh-
lenden Salz) in nichts nach. Man merkt: 
Daan Tech hat sich bei diesem Minige-
schirrspüler tatsächlich etwas überlegt. Am 
besten gefällt uns an Bob die Möglichkeit, 

auch ohne Wasseranschluss 
ordentlich Geschirrspülen 
zu können. Das eröffnet ei-
nige Einsatzmöglichkeiten. 
Eingeschränkt werden diese 
Einsatzmöglichkeiten al-
lerdings auch wieder durch 
Bobs Größe. Uns ist schon 
klar, dass es sich um einen 
MINIgeschirrspüler handelt, 
manch einer könnte sich aber 

trotzdem denken: Bevor ich mind. knapp 
300 Euro ausgebe, wasche ich die vier Tel-
ler, vier Gläser, vier Häferl und Löffel lieber 
mit der Hand ab. Kurzum: Wenn jemand 
Bedarf an einem Minigeschirrspüler hat, 
dann wird er mit Bob seine Freude haben.

BALD AUCH IM EFH?

Aktuell wird Bob nur online vertrieben 
und zwar über die Homepage von Daan 
Tech, über Amazon, MediaMarkt.de und 
Saturn.de. Noch in diesem Jahr möchten 
die Gründer Bob aber auch außerhalb 
Deutschlands und vor allem im stationä-
ren Handel sehen – „sehr gerne auch bei 
traditionellen Elektrofachhändlern“, wie 
Daan Tech im Gespräch mit E&W betont. 
(Mehr Informationen unter www.daan.tech)

Manche Anzeigen sind verwirrend. 

Geniale Features: Das Bullauge, der Elektro-
magnet und die taktile Türöffnung. 

Überlegte Details: Öffnet man den Karton, kann man Bob mithilfe der mitgelieferten Schutztasche herausheben. Es gibt eine ganze Menge 
Zubehör für Bob. Die Bedienungsanleitung ist ansprechend gestaltet und lässt eigentlich keine Fragen offen. Daan Tach hat für Bob ein 

eigenes Spülmittel entwickelt. Dieses befindet sich in Kassetten, die eingesetzt werden und das Reinigungsmittel kontinuierlich abgeben.
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WMF präsentiert ein neues, inter-
essantes 2-in-1-Gerät, den „Lono 

Hot Pot & Dampfgarer“. Diese Kombi-
nation aus Hot Pot und Dampfgarer eig-
ne sich perfekt, um einzelne Zutaten und 
verschiedene Saucen oder Suppen gleich-
zeitig zuzubereiten, wie WMF erklärt.

Ermöglicht werde der neue Koch-Spaß 
„durch eine Reihe an durchdachtem 
Zubehör für umfangreiche Nutzungs-
möglichkeiten“, wie der Kleingerä-
teprofi beschreibt: „Der raffinierte 

Zwei-Kammer-Topf mit Antihaftbe-
schichtung sowie die zwei dazu pas-
senden, hochwertigen Cromargan-
Körbe ermöglichen die gleichzeitige 
Zubereitung einzelner, individuell 
abgestimmter Zutaten und verschie-
dener Saucen oder Suppen. 

Der ovale Dämpfaufsatz dient 
dem Dämpfen einer Vielzahl von 
Zutaten, wie beispielsweise ganzem Fisch, 
Dim Sum oder Baozi. Der großzügig be-
messene, antihaftbeschichtete Topf eignet 

sich per-
fekt für 
die Zu-
bereitung 
von klas-
s i s c h e n , 
aber auch 
exotischen 
Mahlze i -
ten. Das 
Fassungs-
vermögen 
reicht für 
bis zu 

sechs Portionen, dank dem transparenten 
Glasdeckel lässt sich der Kochprozesses 
beobachten.“

Der Lono Hot Pot & Dampfgarer lässt 
sich komfortabel handhaben, wie WMF 
garantiert. Das Gerät verfügt über einen 
beleuchteten Drehknopf zur individuel-
len Temperatureinstellung. Alle Griffe an 
Gerät und Zubehör sind hitzebeständig, 
wodurch die Anforderungen des Pro-
duktsicherheitsgesetzes erfüllt werden 
(GS-Siegel für „Geprüfte Sicherheit“). 
Im Zubehör enthalten sind zwei WMF 
Schöpflöffel. Alle Teile, die mit Lebens-
mitteln in Berührung kommen, sind 
spülmaschinengeeignet. Die UVP liegt 
bei 189,99 Euro.

NEU VON WMF: LONO HOT POT & DAMPFGARER

Heiße Kombi

V oraussichtlich im Oktober kommt 
der neue „Clean Twist Ergo“ von 

Leifheit auf den Markt, eine Weiterent-
wicklung des „Clean Twist“ Bodenwi-

schers. Wie es Weiterentwicklungen so 
an sich haben, können sie etwas mehr 
als ihre „Vorgänger“, so auch beim 
Clean Twist Ergo. Dieser verfügt nun 
über eine Einbuchtung im Griff des Kü-
bels. In diese kann der Stiel des Wischers 
eingeklemmt werden, wodurch dieser 
nicht umfällt und man zum Beispiel 
schnell das Telefon abheben gehen kann. 
Eine Einbuchtung im Kübel selbst soll 
ein bequemes Ausleeren des Schmutzwas-
sers ermöglichen. Darüber hinaus gibt es 
neue Bezüge mit Klett-System. Dadurch 
soll die Abnutzung im Vergleich zum frü-
heren Knopf-System reduziert werden 
(kein Einreißen bei den Knöpfen mehr) 
und der Bezug länger halten.  

Alle bekannten und 
bewährten Features des 
alten „Clean Twist“-
Systems werden im 
neuen Clean Twist Ergo 
weitergeführt. So ist 
dank der patentierten 
Schleudertechnologie 
(mit der Wasser und 
Schmutz ohne großen 

Kraftaufwand herausgeschleudert wer-
den) kein Bücken und kein Tauchen der 
Hände ins Schmutzwasser nötig. Ein 
längenverstellbarer Stiel (110-140 cm) 
ermöglicht rückenschonendes Arbeiten. 
Apropos schonen: Für die schonende 
Reinigung von Parkett oder Laminat 
kann der Wischbezug neubelfeucht aus-
geschleudert werden. Eine Schleuder-
Stopp-Funktion erlaubt generell die indi-
viduelle Dosierung der Feuchtigkeit des 
Wischbezugs. Ein flach abwinkelbares 
Gelenk ermöglicht zudem die Reinigung 
auch an schwer zugänglichen Stellen.

NEU VON LEIFHEIT: CLEAN TWIST ERGO

Neues und Altbewährtes

Für klassische und exotische Gerichte: Der WMF Lono Hot Pot & Dampfgarer.

Der Clean Twist Ergo: Durch Druck des Drill-
Stiels wird das Schleudersieb des 6 L Eimers 
in Gang gebracht und Schmutz(-wasser) aus 

den Fasern des Bezuges geschleudert.

Das 2-in-1-Gerät mit umfangreichem Zubehör.
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TELEKOMMUNIKATION

5G BEI DREI 

Viel Speed 
Ookla zählt zu den weltweit füh-

renden Internet-Tests und Analyse-
Seiten. Nun hat die Plattform erst-
mals das 5G-Angebot in Österreich 
unter die Lupe genommen. Dafür 
wurden mehr als 40.000 Speedtests 
ausgewertet, welche österreichi-
sche 5G-Kunden auf der Ookla-
Plattform von Jänner bis Juni 2021 
durchgeführt haben. Testsieger im 
ersten Halbjahr war demnach Drei 
mit einer mittleren Top-Download-
Rate (Durchschnitt der schnellsten 
10 % der Tests) von 413 Mbit/s, ge-
folgt von Magenta (242,68 Mbit/s) 

und A1 (165,07 Mbit/s). Im Median lag die Download-Rate für 
5G von Drei bei 183,04 Mbit/s, für Magenta bei 145,18 Mbit/s 
und für A1 bei 111,07 Mbit/s. Damit übertraf das 5G-Netz 
von Drei bei den Median-Werten die Mitbewerber laut Test-
Ergebnisse von Ookla um 21 %. Zusätzlich hat Ookla aus allen 
gesammelten Download- und Upload-Daten eine umfassende 
Performance-Kennzahl, den Speed Score errechnet: Hier lag Drei 
mit einem Wert von 175,41 Punkten ebenfalls an erster Stelle.

Für Drei ist dieses Ergebnis natürlich eine Bestätigung der 
eigenen Ausbaustrategie, wie auch Drei CEO Rudolf Schre-
fl bestätigt: „Der Speedtest Award für das schnellste 5G Netz 
Österreichs ist für uns die höchste Auszeichnung. Zum ersten 
Mal gibt es einen Netztest, der auf tatsächlichen Geschwindig-
keitsmessungen unserer Kundinnen und Kunden und nicht auf 
künstlichen, vordefinierten Testpunkten beruht. Daher zeigt 
dieser Test, was Österreichs 5G Netze wirklich leisten.“ 

Uns steht in der Telekommunikation ein interessanter Herbst 
und ein ebenso spannendes Weihnachtsgeschäft bevor. Da 
ist einerseits 5G. Die neue Generation des Übertragungs-
standards rückt immer weiter in den Mainstream vor, dazu 
passende 5G-fähige Smartphones stehen zu immer attrak-
tiveren Preisen zur Verfügung. Bei den Smartphones selbst 
tut sich ebenfalls etwas. Die neue Generation der „faltbaren“ 
Smartphones von Samsung kommt nun ebenfalls im Alltag 
an. Man kann gespannt sein, wie die Endkunden den neuen 
Formfaktor am POS bewerten und wie darauf die anderen 
Hersteller reagieren werden. Und schließlich tut sich etwas 
bei den Herstellern, die von Huawei hinterlassene Lücke wird 
durch neue Hersteller mit attraktiver Hardware geschlossen. 

Das war die positive Seite. Für Spannung dürfte diesen 
Herbst allerdings auch die Verfügbarkeit bei der Hardware 
sorgen. Und damit muss sich der Telekom-Fachhandel in 
den kommenden Monaten auf einen rauen Ritt einstellen 
und viel Gehirnschmalz in die Planung seines Sortiments 
investieren. Konzentriert man sich auf einen Hersteller und 
bestellt von diesem mehr, womit man auch bei der Lieferung 
hoffentlich bevorzugt wird, oder streut man das Risiko auf 
mehrere Lieferanten, auch wenn man dann wegen kleinerer 
Mengen eine geringere Priorität genießt? Und wie werden 
sich die neuen Hersteller – speziell jene aus Fernost – verhal-
ten, wenn es eng wird? Gehen diese ausschließlich mit den 
Netzbetreibern oder wird von ihnen auch der freie Markt 
beliefert. Hört man sich hinter den Kulissen um, dann wird 
der Fachhandel wohl nicht darum herumkommen, sich bei 
den wichtigsten Modellen eine gewisse Stückzahl aufs Lager 
zu legen. Das bedeutet nicht nur eine Abkehr von der in den 
vergangenen Jahren erfolgreich praktizierten Just-in-Time-
Strategie, es vergrößert auch das Risiko für den einzelnen 
Händler. Zumal die Halbwertszeit von Smartphones eher 
begrenzt ist. Dass der Handel in der Weißware und Unter-
haltungselektronik vor ähnlichen Problemen bei der Verfüg-
barkeit steht, ist da nur ein kleiner Trost. 

Und damit die ganze Mischung so richtig überkocht, mel-
det sich auch die bereits überwunden geglaubte Corona-Pan-
demie zurück. Auch wenn uns die Schutzmaßnahmen und 
Einschränkungen rund um COVID-19 schon zum Halse her-
aushängen, so hat dies zumindest einen positiven Nebeneffekt 
für die Branche. Die im vergangenen Jahr begonnene Digitali-
sierung wird sich weiter vertiefen. Ob das nun Anwendungen 
wie der Grüne Pass und Tele-Health sind, oder Anwendungen 
für die Zusammenarbeit im Unternehmen, ist egal, aber da-
mit wächst bei den Endkunden der Bedarf an leistungsfähigen 
Internet-Verbindungen – sowohl beim Internet-Zugang zu 
Hause als auch am Smartphone. Und der Telekom-Fachhandel 
kann die Kunden mit Angeboten wie Internet-TV und Ga-
ming abholen. Im Business-Bereich wiederum werden sich 
diejenigen Unternehmen, die sich bisher durchgewurschtelt 
haben, nun fragen, ob sie nicht in höherwertige Kommunika-
tionslösungen investieren sollen. So oder so, es gibt viel zu tun 
für den TK-FH – aber vorbereiten müssen wir uns jetzt. 

DOMINIK SCHEBACH

KOMPLIZIERTER 
HERBSTCOCKTAIL 

RTR: 10 % MEHR BREITBANDANSCHLÜSSE  

Hunger nach Breitband
In den zwölf Monaten von Q1/2020 bis Ende Q1/2021 ist die 

Anzahl der Breitbandanschlüsse in Österreich – sowohl Fixline 
als auch Mobilfunk – auf 12,97 Millionen gewachsen. Das geht 
aus dem kürzlich veröffentlichten RTR Internet Monitor hervor. 
Rund 10 Millionen Breitbandanschlüsse entfallen dabei auf Mo-
bilfunknetze. Die Nachfrage ist hier laut RTR im letzten Jahr um 
11,5 % gestiegen. Mit aktuell 2,6 Millionen Breitbandanschlüs-
sen verzeichnet das Festnetz im Jahresvergleich ebenfalls ein Plus, 
und zwar von 3 %.

Enorme Steigerungsraten gibt es erwartungsgemäß bei der 
Datennutzung. Im 1. Quartal wurden über Österreichs Festnet-
ze Datenvolumina im Ausmaß von 1.352 Petabyte konsumiert. 
Das sind gegenüber dem 1. Quartal 2020 25 % mehr. Bei den 
Mobilfunknetzen ist die Steigerungsrate gleich 30 %; insgesamt 
wurden im 1. Quartal 784 Petabyte konsumiert.

Für Drei CEO Rudolf Schrefl 
ist der Ookla Speedtest 

Award eine Bestätigung für 
die 5G-Strategie von Drei: 
„Der Speedtest Award für 
das schnellste 5G Netz ist 

für uns die höchste Aus-
zeichnung.“  

EINBLICK

„Das kam wirklich überraschend, 
aber ist ein schönes Symbol  
der Wertschätzung durch  
Magenta.“ 
SEITE 62

„Bis zur Corona-Pandemie war die 
Kommunikationslösung mit der 
Telefonanlage das Stiefkind bei 
der Unternehmensplanung.“
SEITE 66
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E xtreme Temperaturen, Stürze aus 
1,8 m Höhe, 1 Stunde unter Wasser 

und vieles mehr – das neue Nokia XR20 
ist für Bedingungen gebaut, die weitaus 
härter sind als das raue Leben im Alltag. 
Dieses Life-proof Smartphone verbirgt 
sich in einem schlanken, zeitlosen De-
sign. Das Nokia XR20 hält mehr aus, als 
man jemals von ihm verlangen wird. Das 
Gehäuse des 248 g leichten 5G-Smart-
phones besteht aus 3D nanotexturiertem 
Polymer, das die Aufprallenergie selbst 
bei Stürzen aus 1,8 Meter auf Beton pro-
blemlos absorbiert. 

Das 6,67” FHD+ Punch-hole Display 
mit einem Seitenverhältnis von 20:9 ist 
aus Gorilla® Glass Victus™, das viermal 
kratzfester als andere Displaygläser ist. 
Außerdem sorgt das clevere Design des 
Nokia XR20 dafür, dass man dank der 
Bildschirmhelligkeit von 550 nits auch 
bei direkter Sonneneinstrahlung das Dis-
play gut ablesen und selbst mit nassen 
Händen und Handschuhen problemlos 
surfen kann. Das Display sowie die Ka-
meralinsen liegen unter dem Rahmen, 
damit es bei Stürzen zu keinem direkten 
Bodenkontakt kommt. Und wenn es 
schmutzig wird, kann man es einfach mit 
Wasser und Seife reinigen.

DAUERLÄUFER

Der Akku des Nokia XR20 misst 
4.630 mAh. Genug Power, um mit einer 
Ladung über die volle Distanz zu kom-
men. Je nach Nutzung sind bis zu zwei 
Tage drin. Aber wenn es mal schnell ge-
hen muss, unterstützt es das kabellose 

Qi-Laden mit 15 W 
und das Schnellla-
den mit 18 W.

Für bleibende 
Erinnerungen sorgt 
die zuverlässige 
48 MP Dual-Ka-
mera mit ZEISS-
Optik – für her-
vorragende Porträts 
oder weite Land-
schaftsaufnahmen. 
Außerdem bringen 
die beiden Blitze 
Licht ins Dunkel. 
Mit dem brandneu-
en SpeedWarp-Mo-
dus können jede 
Menge Abenteuer 
in einer kompak-
ten, spannenden 
Montage festgehal-
ten werden. Der Action Cam-Modus 
des Nokia XR20 sorgt zudem für stabile 
Aufnahmen, selbst wenn es in den Aben-
teuerpark geht. 

Und in den Momenten, die aufge-
zeichnet und zum Leben erweckt werden 
sollen, sorgt die OZO-Raumklangfunk-
tion mit Windgeräuschunterdrückung 
dafür, dass Videos den eigentlichen 
Moment wiedergeben, ohne dass uner-
wünschte Geräusche stören. 

LOVE IT, TRUST IT, KEEP IT 

Unter diesem Motto wurden die neu-
en Nokia Phones vorgestellt. HMD 
Global möchte, dass Nutzer ihre Telefo-
ne lieben und sich auf sie verlassen, um 
sie am Ende länger zu behalten. Das 
soll zu längeren Produktlebenszyklen 
und zur Einsparung von elektronischem 
Zubehör beitragen. Deshalb wurde das 
Nokia XR20 auch zukunftssicher konzi-
piert. Es bietet mit vier Jahren die längs-
ten monatlichen Sicherheitsupdates, die 
es je für Nokia Phones gab, und drei 
Jahre lang Software-Upgrades sowie drei 
Jahre Garantie. Im unwahrscheinlichen 
Schadensfall kommt das Nokia XR20 

mit einem Jahr lang kostenlosem Dis-
play-Tausch.

KOMOOT – FÜR DIE  
ABENTEUERLUSTIGEN 

komoot ist das Must-have-Tool für Bi-
ker und Wanderer. Die App ist Routen-
planer, Navigation, Tourenverzeichnis und 
soziales Netzwerk zugleich und hilft dabei, 
die passende Route zu finden. Im Vorder-
grund steht dabei immer die Präferenz des 
Nutzers. Ob Asphalt Tracks für Rennrä-
der, Single Trails für Mountainbikes oder 
Wege für Wanderungen, komoot bietet 
überall eine zuverlässige Navigation. Zum 
Verkaufsstart kommt das Nokia XR20 mit 
einer kostenlosen Welt-Lizenz der App 
und bringt einen weiteren Ansporn zur 
Outdoor Nutzung. Das Angebot ist limi-
tiert und zeitlich begrenzt. 

DISTRIBUTION 

„Ein formschönes Smartphone sowohl 
für Freizeitsportler als auch für Unter-
nehmenskunden“, meint man auch bei 
TFK Austria – dem exklusiven Distribu-
tionspartner für Österreich von HMD 
Global. 

DAS NOKIA XR20: ROBUSTE SCHALE, ELEGANTES DESIGN 

Das Gerät fürs Raue  
Das Nokia XR20 erweitert die Nokia X-Serie um ein Smartphone, das sich in jeder Umgebung wohlfühlt. Ob 
im Büro, beim Joggen oder beim Biken durch Schlamm und Schotter, das Nokia XR20 macht in jeder Situation 
eine super Figur. Dank der Zertifizierungen IP68 und MIL-STD 810H hält das erste Life-proof Nokia Phone so 
ziemlich allen Widrigkeiten des Lebens stand. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: HMD Global | INFO: www.hmdglobal.com, www.tfk-shop.at

Lifestyle und Life-proof sind kein Widerspruch. Mit dem Nokia 
XR20 stellt HMD Global ein robustes Flaggschiff vor, das den Wid-

rigkeiten des Alltags trotzt und dabei eine gute Figur macht.

© HMD-Global

LIFE-PROOF
Die Widerstandskraft des Nokia XR20 wurde 
u.a. nach militärischen Standards geprüft.

NACHHALTIGKEITSANSPRUCH
wird durch Claim, Update-Versprechen und 
Garantieverlängerung auf drei Jahre unter-
mauert. 

DISTRIBUTION
Bei TFK Austria – www.tfk-shop.at
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Basierend auf einer Analyse von Ookla von Speedtest Intelligence-Daten für Q1-Q2 2021.  
Ookla-Marken werden unter Lizenz verwendet und mit Genehmigung abgedruckt.

Drei. Macht’s einfach.

Bestätigt durch Ookla, basierend auf unabhängigen 
Speedtests tausender echter 5G-Nutzer.

Wir haben  
das schnellste
5G-Netz
Österreichs.

#Sogeht5G



D as Einzugsgebiet des M-COM-
Shops in Neusiedl am See reicht 

weit über die Grenzen der kleinen Be-
zirksstadt hinaus. In der ländlich ge-
prägten Region kann das Team unter 
Shopleiter Josef Engert Kunden aus dem 
gesamten nördlichen Burgenland, dem 
Seewinkel und selbst aus dem 40 Minu-
ten entfernten Wien im Shop begrüßen. 
Im Q1  2021 verzeichnete der Shop das 
stärkste Wachstum bei Neukunden unter 
allen FH-Partnern von Magenta. Dafür 
wurde M-COM vom Team des Magenta-
Indirektvertriebs mit dem Magenta Hero 
ausgezeichnet.  

GÄNSEHAUT PUR

Dass dieser Lauf von Magenta mit ei-
ner eigenen Auszeichnung bedacht wird, 
hatten die beiden allerdings nicht am Ra-
dar. „Das kam wirklich überraschend, aber 
ist ein schönes Symbol der Wertschätzung 
durch Magenta“, erklärt Elisabeth Hainzl 
im Gespräch mit E&W. „Dass der Ma-
genta Hero kein materielles Geschenk, 
sondern eine einzigartige Auszeichnung 
ist, wertet diese Trophäe für uns nochmals 
auf. Es erfüllt einen mit Stolz, wenn die 
Arbeit von unserem Partner so gewürdigt 
wird. Da sieht man die Anerkennung und 
es spiegelt auch die enge Zusammenarbeit 
mit dem Betreiber wider.“

„Die Verleihung war Gänsehaut pur“, 
gesteht auch Josef Engert. „Als wir die 
Einladung erhielten, haben wir mit allem 
Möglichen gerechnet, aber definitiv nicht 
mit so einer Trophäe. Das ist für mich 

extrem emotional, weil so eine Auszeich-
nung bleibt und ist für uns mehr wert als 
das neueste Smartphone.“

VERANKERUNG 

Fragt man Hainzl und Engert nach 
den Grundlagen des Erfolgs, kommt 
man neben dem richtigen Produkt zur 
richtigen Zeit seitens Magenta immer 
wieder auf drei zentrale Faktoren: Die 
gut ausgebildeten Mitarbeiter am POS, 
eine absolute Kundenorientierung sowie 
die Verankerung in der Region. „Was uns 
auszeichnet, sind unsere gut ausgebil-
deten Mitarbeiter, die wirklich an jeder 
Schulung der Netzbetreiber und Herstel-
ler teilnehmen, um über das notwendige 
Wissen zu Endgeräten und Tarifen zu 
verfügen. Die kennen auch die Kunden, 
um mit dem notwendigen Fingerspitzen-
gefühl für diese die richtigen Produkte 
zu finden“, erklärt Hainzl. Dabei stehen 
bei M-COM in der Regel auch drei Mit-
arbeiter im Shop – was für ein Geschäft 

in dieser Größe und Lage sehr viel sei. 
Aber damit können die Mitarbeiter ihre 
Kunden fachgerecht beraten und auf de-
ren Bedürfnisse eingehen. Das schätzen 
wiederum die Kunden und nehmen auch 
einmal eine Wartezeit in Kauf. „Und das 
ist in unserer heutigen, hektischen Zeit 
nicht selbstverständlich“, so Hainzl. 

Dem kann Josef Engert nur zustim-
men. Er leitet den M-COM-Standort in 
Neusiedl am See seit der Eröffnung im 
Dezember 2003. Aus dieser langen Prä-
senz vor Ort ergibt sich zudem ein be-
sonders enges Verhältnis zu den Kunden, 
wie Engert betont: „Wir sind praktisch 
mit jedem unserer Kunden, angefangen 
beim Bürgermeister, per Du. Das lieben 
sie und sie vertrauen uns.“ Diese enge 
Vertrautheit und dieses Eingehen auf die 
Kunden ist nach Ansicht von Engert auch 
einer der Gründe für das große Einzugs-
gebiet des M-COM-Shops. So berichtet 
der Shopleiter von Wiener Kunden, die 
wegen der konsequenten Servicestrategie 

Shopleiter Josef Engert und M-COM-GF Elisabeth Hainzl mit dem Magenta Hero: „Es erfüllt 
einen mit Stolz, wenn die Arbeit von unserem Partner so gewürdigt wird.“

MAGENTA HERO: M-COM-GF ELISABETH HAINZL & SHOPLEITER JOSEF ENGERT IM INTERVIEW  

Ein sehr emotionaler Preis
Besondere Leistungen gehören gewürdigt. Deswegen hat das Indirekt-Vertriebsteam von Magenta unter 
Handels-VL Dietmar Hametner den Magenta Hero ins Leben gerufen. Erstmals vergeben wurde die Auszeich-
nung für FH-Partner, die sich besonders um Magenta verdient gemacht haben, im ersten Quartal 2021. Unter 
den Preisträgern ist auch M-COM. E&W hat mit GF Elisabeth Hainzl sowie Shopleiter Josef Engert gesprochen. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.m-com.at

© Schebach

MAGENTA HERO
Die Auszeichnung wird in mehreren Kate-
gorien vom Magenta-AD an verdiente FH-
Partner vergeben. 

WÜRDIGUNG
Für Preisträger M-COM ist die Trophäe eine 
sehr emotionale Anerkennung der Leistung. 

DANK SERVICEORIENTIERUNG 
großes Einzugsgebiet für den Shop
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Für Dietmar Hametner, Handels-VL 
von Magenta Telekom, stellt der Magen-
ta Hero eine besondere Anerkennung 
für außergewöhnliche Handelspartner 
dar. Gleichzeitig sei diese Auszeichnung 
auch immer eine Möglichkeit zum „Best 
Practice Sharing“.

E&W: Dietmar Hametner, was ist 
die Idee hinter dem Magenta Hero? 

Für uns war es einfach wichtig, den 
Partnern mit einer außergewöhnlichen 
Auszeichnung unsere Wertschätzung zu 
zeigen und damit besondere Leistungen 
im Fachhandel entsprechend vor den 
Vorhang zu stellen. Man muss sagen, es 
gibt viele Partner, die sich so eine Aus-
zeichnung verdient haben. Wir haben 
uns allerdings bewusst dazu entschlos-
sen, nur fünf bis sechs der Partner pro 
Durchgang auszuzeichnen – in Form 
einer Wahl durch die AD-Mitarbeiter. 
Das ist auch eine Auszeichnung für die 

„Best Practice“ zu dem jeweiligen Thema. 
So wurden in einer Kategorie innovative 
Marketing-Ideen für bestimmte Produk-
te wie TV oder Wertkarten geehrt, oder 
auch der Einsatz für die Marke Magen-
ta herausgestellt. Wenn ein Partner eine 
tolle Performance zeigt, dann steht meis-
tens eine eigene Story dahinter – und 
mit dem Magenta Hero wollen wir alle 
Partner motivieren, auch einmal etwas 
Neues auszuprobieren. Gleichzeitig ist 
das auch ein sehr emotionaler Preis.

Dies war die erste Wahl zum  
Magenta Hero ...

Das war die erste Wahl 2021. Prämiert 
wurde in diesem Fall die außergewöhnli-
che Leistung im 1. HJ. Wir wollten aber 

nicht nur eine Urkunde überreichen, 
sondern den Händlern mit der Trophäe 
auch etwas zum Angreifen mitgeben. 
Das wird weitergeführt. Im Herbst wol-
len wir eine Handvoll weiterer Partner 
mit dem Magenta Hero auszeichnen.  

Es gibt viele innovative Händler 
draußen. Da wird die Wahl 
nicht so leicht sein?
Absolut. Das haben wir schon bei der 
ersten Wahl gesehen. Es gibt einfach 
wirklich viele tolle Händler, die mit 
unterschiedlichen Ansätzen Hervorra-
gendes leisten. Da tun wir uns mit der 
Wahl nicht leicht. Die Preisträger stehen 
stellvertretend für die vielen tollen Leis-
tungen unserer Partner im FH – wenn 
wir auch immer nur „einen Sieger“ pro 
Kategorie auszeichnen.

MAGENTA HANDELS-VL DIETMAR HAMETNER

des Unternehmens nach Neusiedl kom-
men. „Oft kommen die Kunden nur mit 
kleinen Fragen – wenn sich z.B. einmal 
ein Pensionist mit seinem Smartphone 
nicht auskennt, dann schaut er einmal 
schnell bei uns vorbei und wir beraten 
ihn gerne“, so Engert. „Oft hören wir, 
das hätte ich mir bei einem anderen Shop 
nicht getraut zu fragen. Aber genau diese 
Servicebereitschaft schafft diese extreme 
Kundenbindung, von der wir leben.“

STABIL DURCH DIE KRISE 

Engert betont, dass dieses Eingehen 
auf die Kunden zusammen mit einer 
„offenen“ Beratung gleichsam ein tradi-
tionelles Markenzeichen von M-COM 
in Neusiedl seien. Seit der Eröffnung des 
Shops sei man mit dieser Strategie immer 
gut gefahren. Auch die Corona-Krise 
habe man so gut gemeistert. Der Shop 
musste zwar seine Öffnungszeiten anpas-
sen und die Mitarbeiter waren zeitweise 
in Kurzarbeit, dafür war M-COM aller-
dings immer für seine Kunden erreichbar, 
wie Hainzl betont: „Das war für unsere 
Kunden extrem wichtig. In der Phase 
ging zwar unser Umsatz zurück, aber das 
konnten wir im Q1 aufholen.“

In Zeiten der Pandemie hat sich aller-
dings auch die Bedeutung einer laufen-
den Kundenansprache bestätigt, um die 
Kunden an die Vertragsverlängerung zu 
erinnern oder sie auf interessante An-
gebote der Netzbetreiber aufmerksam 
zu machen. „Da gehen wir aktiv auf die 
Kunden zu und bringen sie mit dieser 
persönlichen Ansprache auch ins Ge-
schäft“, so Hainzl. „Gerade heute werden 
die Kunden mit so viel Werbung über-
flutet. Eine persönliche Ansprache, der 
direkte Kontakt macht da einen Unter-
schied. Aber man muss auch erwähnen, 
dass der Aufwand enorm gestiegen ist.“

Dieser erhöhte Beratungsaufwand liegt 
nach Ansicht von Engert vor allem am 
Siegeszug der Smartphones. Mit der Co-
rona-Pandemie seien diese nun endgültig 
bei den Senioren angekommen, ist sich 
der Burgenländer sicher. Schließlich seien 
WhatsApp und Video-Telefonie heute für 
viele ältere Mitmenschen wichtig, damit 
sie im Falle eines Lockdowns mit ihren 
Kindern und Enkeln in Kontakt bleiben 
können. Zudem wollen viele Senioren 
nach der Erfahrung des M-COM-Teams 
ihren 3G-Nachweis am Smartphone mit-
führen, anstatt einen Packen an Doku-
menten mit sich herumzuschleppen.

Corona hat allerdings nicht nur den 
Trend in Richtung Smartphones be-
schleunigt, sondern auch den Bedarf an 

Breitband-Anbindungen durch die De-
cke gehen lassen. Da allerdings im Bezirk 
wegen der fehlenden Infrastruktur Breit-
band-Zugänge per Festnetz oder Glasfa-
ser kein Thema seien, hegen Hainzl und 
Engert große Hoffnungen hinsichtlich 
der 5G-Einführung. „Der Rollout steht 
im Bezirk zwar noch bevor, aber die Kun-
den sind schon neugierig und sie hören 
sich bereits bei Freunden und Bekannten 
um, die in Gebieten mit 5G-Versorgung 
leben“, so Engert. „Damit wird auch für 
uns das Datengeschäft immer wichtiger, 
denn einen Internet-Anschluss braucht 
heute wirklich fast jeder.“

REALISTISCH BLEIBEN

Ob sich damit allerdings der Wachs-
tumspfad aus dem ersten Quartal 2021 
beibehalten lässt, steht für Hainzl noch 

nicht fest: „So realistisch müssen wir sein 
– wir müssen glücklich sein, wenn wir 
dieses Level halten. Und natürlich kön-
nen wir nur gut sein, wenn wir die pas-
sende Unterstützung durch unsere Part-
ner erhalten. Wir bemühen uns immer 
und geben unser Bestes – da setzen wir 
wirklich auf Qualität statt Quantität und 
das macht sich bezahlt. Aber wir können 
nur mit Innovationen von den Betreibern 
am Markt bestehen. Und wir brauchen 
natürlich nationale Partner, die in uns 
investieren und immer wieder interes-
sante Produkte bieten, um am Markt zu 
bestehen. Dazu gehört auch die perfekte 
Zusammenarbeit mit der Vertriebsorga-
nisation der Betreiber – auf dass man eine 
schnelle Antwort bekommt und damit 
man einen Kunden perfekt unterstützen 
kann. Das klappt einfach hervorragend 
mit Magenta.“ 

Magenta Handels-VL Dietmar Hametner 
zum Magenta Hero: „Das ist eine  

Auszeichnung zum Best Practice Sharing. 
Gleichzeitig ist das auch ein sehr  

emotionaler Preis.“
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G e m e i n s a m 
verfügen sie 

über 60 Jahre Er-
fahrung im Mobil-
funk-Zubehörbusi-
ness. Schließlich 
sind beide Unter-
nehmen seit den 
90ern im Geschäft. 
Nun soll dieser 
reiche Erfahrungs-
schatz gemeinsam 
in die Waagschale 
geworfen werden, 
wenn es um die 
Betreuung der ös-
terreichischen Han-
delspartner geht. 
Denn MLINE 
distribuiert hier zu 
Lande ab sofort die 
Produkte von Cel-
lularline exklusiv. 

„Wir kennen MLINE seit den 90er-
Jahren, als beide Unternehmen gestartet 
sind. Umso mehr freuen wir uns, dass 
wir nun unsere jeweiligen Stärken kom-
binieren und so weiterhin erfolgreich 
am österreichischen Markt tätig sein 
werden!”, sagt Marco Cagnetta, CEO 
Cellularline Group. Denn Smartphones 
sind aus dem täglichen Leben nicht mehr 
wegzudenken – und damit wird auch das 
Zubehör für die elektronischen Begleiter 
immer wichtiger. Gleichzeitig stellt der 
Markt allerdings auch immer größere 
Ansprüche. Die Cellularline Group bie-
tet in diesem Umfeld mit ihren Marken 
Cellularline, Altec Lansing, Ploos, AQL 
und Music Sound maßgeschneiderte 
Innovationen für unterschiedliche Kon-
sumentenbedürfnisse – und dieses um-
fassende Portfolio soll auch weiterhin 
den Erfolg am österreichischen Markt  
sichern.

STARKE KOMBINATION 

Für die optimale Vermarktung der Pro-
dukte kombinieren MLINE seine Bran- 
chenerfahrung und Nähe zu den öster- 

reichischen Handelspartnern und Cel-
lularline seine Expertise im Bereich zah-
lenbasiertes Konsumentenwissen, Cate-
gory Management und Trade Marketing. 
Eine Kombination, die auch für Rudolf 
Happl, CEO MLINE, zunehmend wich-
tiger wird: „Neben einem guten Produkt 
braucht man auch die maßgeschneider-
ten Werkzeuge zur Vermarktung. Heut-
zutage reicht es nicht mehr, einfach ein 
beliebiges Produkt in die Wand zu hän-
gen und zu hoffen, dass es sich von selbst 
verkauft.” 

Für die Partner im Handel bringt dies 
vor allem einmal den Zugang zu einem 
breiteren Zubehörsortiment. Gleichzeitig 
soll sich die Kooperation in einer umfas-
senderen Unterstützung der Partner am 
POS niederschlagen. Dank der langjäh-
rigen Verankerung auf dem Markt sowie 
den rund 40 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sei eine optimale Betreuung der 
Handelspartner gewährleistet, hieß es 
seitens MLINE, nicht zuletzt auch dank 
eines Lagers in Wien, von dem innerhalb 
von 48 Werkstunden österreichweit gelie-
fert wird. 

MLINE UND CELLULARLINE SCHMIEDEN EINE ALLIANZ

60 Jahre Erfahrung 
Die beiden Unternehmen sind zwei Fixgrößen im Zubehör-Geschäft. Nun 
rücken Cellularline, der führende Anbieter von Smartphone-Zubehör in 
Europa, sowie das österreichische Branchen-Urgestein MLINE enger zu-
sammen: In Zukunft wird MLINE die Exklusivdistribution von Cellularline 
in Österreich übernehmen. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: MLINE | INFO: www.mline.at

Für die beiden MLINE Geschäftsführer, Walter Wiedey und Rudolf 
Happl, bringt die Kooperation mit Cellularline die Verbindung der 

jewiligen Stärken im Zubehörgeschäft: „Neben einem guten  
Produkt braucht man heute maßgeschneiderte Werkzeuge  

zur Vermarktung.“ 

MAGENTA ERZIELT  
2,2 GBIT / S IM DOWNLOAD 

EU-Rekord  
Am 6. September hat Magenta ei-

nen besonderen Rekord bei der Da-
tenübertragung aufgestellt. Der Be-
treiber erzielte bei einer Präsentation 
in seinem Gigabit-Internet eine Da-
tenübertragungsrate von 2,2 Gbit / s 
im Download sowie 554 Mbit / s im 
Upload. Dieser Rekord wurde „in frei-
er Wildbahn“ mit einem seriennahen 
Modem aufgestellt. Magenta ist somit 
innerhalb der EU das erste Telekom-
munikationsunternehmen, das derar-
tig hohe Geschwindigkeiten mit einem 
Glasfaser-Koaxial-Kabelnetz in einem 
normalen Wohnhaus erreicht hat.

Ermöglicht wurde dies durch die 
Einführung des neuen Übertragungs-
standard DOCSIS 3.1 sowie dem kon-
sequenten Ausbau der Infrastruktur. 
Magenta hat in den vergangenen Jah-
ren rund eine Mrd. Euro in sein Netz 
investiert. 

Die kommerzielle Verfügbarkeit 
startet in den nächsten Jahren in Wien 
und in der Folge im österreichweiten 
Magenta-Netz. Mit dem Ausbau des 
Glasfaser-Netzes in Wien wolle man 
vor allem näher an den Kunden her-
ankommen, wie CTIO bei Magenta 
Telekom Volker Libovsky erklärt: „Vor 
zwei Jahren haben wir Wien zu den ers-
ten Gigabit-Städten Europas gemacht. 
Mit dem heutigen Tag läuten wir die 
Aufrüstung unseres Gigabit-Netzes ein 
und starten erneut in der Hauptstadt. 
Aus dem heutigen Gigabit-Netz wird 
für unsere Kundinnen und Kunden 
ein Multi-Gigabit-Netz werden. Un-
sere Verbindlichkeit zu Wien und Ös-
terreich bleibt ungebrochen. Wir wer-
den weiterhin in den Ausbau und die 
Aufrüstung unserer Netze investieren. 
Eine moderne, leistungsstarke Infra-
struktur stärkt den Wirtschaftsstand-
ort.“ Mittelfristig wolle der Betreiber 
laut Libovsky Übertragungsraten von 
10 Gbit / s symmetrisch ermöglichen.
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S pielerisch Wissen zu den Produkten 
und Aktionen von Drei zu vermit-

teln und gleichzeitig die Verkäufer in 
ihrer Tätigkeit am POS zu unterstützen, 
das ist das Ziel des DreiSalesChampions – 
und offensichtlich hat das Team von Drei 
damit einen Nerv getroffen. „Der DreiSa-
lesChampion hat sich deutlich besser ent-
wickelt als erwartet“, so Dötzl. „Es gab 
natürlich einige Learnings, weil das etwas 
vollkommen Neues ist und die Zielgrup-
pe, die Verkäufer, die App noch nicht 
kennen. Inzwischen haben wir allerdings 
ein tolles Echo. Sobald die erste Schwel-
le überwunden ist, sind die Verkäufer 
begeistert, weil der DreiSalesChampion 
ihren Bedarf nach kompakten Informati-
onen und Sales Tipps zur Unterstützung 
am POS erfüllt.“

In einem Umfeld, in dem immer mehr 
Kunden bestens vorinformiert zum POS 
kommen, sei dies für den Verkäufer ein 
wichtiges Asset. Denn nur mit dem not-
wendigen Rüstzeug könne ein Verkäufer 
heute seine Funktion als Berater vor Ort 
erfüllen. Gleichzeitig erleichtert dieses 
Angebot an Hintergrund-Wissen und Sa-
les Tipps für alltägliche Abläufe den Ver-
käufern das Leben am POS.  

KURZ UND KNACKIG 

Diese Systematik ist in der App ange-
legt. Mit dem DreiSalesChampion kön-
nen die teilnehmenden Verkäufer in der 
Trainings-App zu den einzelnen Challen-
ges Punkte erspielen, die man im Drei 
Club-Shop eintauschen kann. Das Hin-
tergrundwissen dazu ist in den dazugehö-
rigen Blogeinträgen „kurz und knackig“ 

abgelegt. „Das Format zwingt uns, für 
die Verkäufer genau auszuformulieren, 
wohin wir z.B. bei Tarif-Upselling mit 
den Kunden wollen, sodass diese einen 
Vorteil haben, der über den reinen Preis 
hinausgeht“, so Dötzl. 

Wer noch mehr ins Detail gehen will, 
kann über den Blog ins dahinterliegen-
de Wissensmanagement-Tool von Drei 
einsteigen.  Als zusätzliches Asset gibt es 
regelmäßige Drei Sales Tipps von Sales-
Coach Hannes Katzenbeisser zur pro-
duktunabhängigen Verkaufsschulung der 
Teilnehmer. 

DIREKTE KOMMUNIKATION

Ende August haben sich bereits an die 
400 Verkäufer für die App registriert. 
Worüber sich das Team von Drei Indi-
rect Sales am meisten freut, ist die starke 
Nutzung. Beinahe drei Viertel aller teil-
nehmenden Verkäufer nutzen die App 
zumindest einmal wöchentlich. Regelmä-
ßige User sind im Durchschnitt dreimal 
in der Woche am DreiSalesChampion, 
wobei die mittlere Verweildauer auf der 
Microsite elf Minuten beträgt. „Wir ha-
ben damit einen Kommunikationskanal 
geschaffen, mit dem wir die Menschen 

am POS direkt erreichen können. Das 
ist revolutionär“, erklärt dann auch Karin 
Lutterbey von der Agentur Lefor Ober-
bauer, welche für den Betreiber das Mo-
tivationskonzept entwickelt hat. „Dass 
die Verkäufer die Beiträge nicht nur lesen, 
sondern auch verstehen, sehen wir an den 
Wissensfragen: 81 % der Fragen in den 
Challenges werden im Schnitt richtig be-
antwortet.“ 

GROSSES EVENT

Bisher wurden laut Lutterbey mehr als 
50.000 Fragen von den Verkäufern rich-
tig beantwortet. Für die erfolgreichsten 
Verkäufer bei den Challenges des DreiSa-
lesChampions plant Drei Ende Oktober 
ein großes Verkaufsevent in Salzburg – 
immer vorausgesetzt, dass Corona nicht 
dazwischenfunkt. Teilnehmen kann jeder 
Verkäufer, der sich im DreiSalesChampi-
on genügend Punkte erspielt. Auch beim 
Event gibt es Wissensvermittlung: Han-
nes Katzenbeisser wird einen Vortrag hal-
ten – und danach gleich den Einpeitscher 
zur anschließenden Party geben. „Wir 
von Drei freuen uns jedenfalls schon auf 
eine tolle Party mit unseren Freunden aus 
dem Elektrofachhandel“, erklärte Dötzl 
abschließend.

WEIT ÜBER DEN ERWARTUNGEN   

DreiSalesChampion hebt ab  
Seit drei Monaten ist der DreiSalesChampion online. Mit der Informations- und Trainings-App für Verkäufer im 
Telekom-Fachhandel hat der Betreiber Neuland betreten. Handels-VL Thomas Dötzl hat uns über die ersten 
Erfahrungen mit dem DreiSalesChampion berichtet.

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

Der DreiSalesChampion trifft offensichtlich den Bedarf der Verkäufer nach kompakter 
Information und praktischen SalesTipps. Ende August zählte Drei bereits mehr als 400 User 

für seine Informations- und Trainings-App.

DREISALESCHAMPION 
bietet kompakte Informationen von Verkäu-
fern für Verkäufer zu Produkten von Drei 
und Telekom-Themen sowie Sales Tipps für 
die Arbeit am POS.

CHALLENGES 
Hier können die Verkäufer ihr Wissen spie-
lerinsch trainieren und Punkte sammeln, die 
sie im Drei Club-Shop einlösen können. 
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M it dem Ausbruch der Corona-Kri-
se im vergangenen Jahr hat sich 

auch schlagartig die Nachfrage nach leis-
tungsfähigen Kommunikationslösungen 
für Unternehmen erhöht. Das hat nicht 
nur dem TK-FH viel Geschäft beschert, 
sondern die Partner von Blue2 auch vor 
viele Herausforderungen gestellt. „Etwas 
Vergleichbares wie die Corona-Krise ha-
ben wir noch nicht erlebt. Es war total 
chaotisch. Gleichzeitig haben wir viel 
gelernt. Ich war oft positiv überrascht – 
und es hat sich wieder gezeigt: Wie man 
in den Wald hineinruft, so schallt es zu-
rück“, so Fürnkranz. „Wir sind seit April 
2020 rund um die Uhr im Einsatz, um 
unsere Fachhandelspartner zu unterstüt-
zen. Viele unserer Kunden haben sich bei 
uns deswegen auch tausend Mal bedankt, 
dass wir in der Krise für sie da waren. 
Und das möchte ich an unsere Mitarbei-
ter weitergeben, weil die haben wirklich 
Übermenschliches geleistet.“

RUND UM DIE UHR 

Blue2 konnte damit während der ge-
samten Krise seine FH-Partner umfas-
send unterstützen – auch wenn die Be-
treuung anfangs nur per Telefon sowie 
Chat und später Webinar erfolgte. Als 
eine der Maßnahmen hatte das Unter-
nehmen zu Beginn der Corona-Krise 
seine Kommunikation deswegen umge-
stellt, sodass den Händlern jederzeit ein 
Ansprechpartner zur Verfügung stand. 
Eine wichtige Unterstützungsmaßnahme 
waren zudem die oft kurzfristig angesetz-
ten Web-Schulungen. Diese wurden bei 
Bedarf oft bis spät in die Nacht abgehal-
ten, damit die Partner bei ihren Kunden 

die perfekte Kom-
munikationslösung 
umsetzen konnten. 
Außerdem war der 
Wiener Distributor 
einer der wenigen 
Lieferanten, wel-
cher seine Händler 
im April 2020 mit 
Desinfektionsmit-
teln und Masken 
versorgte – zu ei-
nem Zeitpunkt als 
der gesamte Markt 
praktisch leerge-
fegt war. Aber da-
mit konnten die 
Partner wiederum 
ihren Betrieb auf-
rechterhalten und 
auch weiterhin zu 
den Kunden fahren, 
wenn diese z.B. ein Problem mit der Ne-
benstellenanlage hatten. 

Ein nicht zu vernachlässigender Vorteil 
für die EFH-Partner war, dass der Distri-
butor zu Beginn der Krise mit großem 
finanziellen Einsatz sein Lager aufgefüllt 
hatte und so auch während des Chaos 
der Corona-Krise eine 24h-Belieferung 
gewährleisten konnte. Schließlich wur-
den – wo notwendig – die Zahlungsziele 
verlängert, damit die Partner gut durch 
die Krise kamen. 

VERLÄSSLICHKEIT

„Kurz zusammengefasst: Wir haben 
niemanden hängen lassen“, erklärt dann 
auch Fürnkranz. „Keine Kunden, aber 
auch niemanden von den Mitarbeitern. 
Denen haben wir klar kommuniziert, 
dass wir niemanden entlassen werden. – 
Das gab unseren Mitarbeitern in dieser 
turbulenten Phase die nötige Sicherheit, 
und sie haben sich dafür umso stärker 
engagiert. Jeder im Unternehmen hat in 
der Krise alles gegeben, damit wir unsere 
Partner im TK-FH so gut wie möglich 
unterstützen. Zusätzlich war jeder im 
Unternehmen extrem vorsichtig, damit 
auch ja nichts passiert. Das Ergebnis war, 
dass wir keinen einzigen COVID-Fall in 

der Firma hatten – wir waren nicht ein-
mal von den Quarantäne-Maßnahmen 
betroffen.“ 

So war es dem Distributor möglich, 
während des ersten Lockdowns sowie in 
den folgenden Monaten mit aller Kraft, 
die Partner im Fachhandel zu unterstüt-
zen – womit dieser wiederum in der Lage 
war, die durch den plötzlichen Wechsel 
ganzer Branchen ins Home Office aus-
gelöste Nachfrage zu bedienen. Denn 
in der Krise seien viele Unternehmen 
zu der schmerzhaften Erkenntnis ge-
kommen, dass ihre Nebenstellenanlagen 
den gestiegenen Ansprüchen nicht mehr 
genügten. Damit mussten nicht nur vie-
le Systeme in kürzester Zeit erweitert 
werden, auch das Zubehörgeschäft zog 
kräftig an. So setzte Blue2 im vergange-
nen Jahr laut Fürnkranz mehr als 50.000 
Headsets allein von einem Hersteller ab. 
Dessen Vertriebsteam sich dann auch 
persönlich bei den Mitarbeitern bedankt  
hat.

LERNEFFEKT

Nach inzwischen 16 Monaten Corona-
Krise beobachtet der Blue2-GF einen 
gewissen Lerneffekt bei den Unterneh-
menskunden seiner Fachhandelspartner. 

BLUE2-GF MANFRED FÜRNKRANZ ZU DEN LEHREN AUS DEM CORONA-JAHR

„Ein Hoch aufs Stiefkind“
Das Corona-Jahr 2020 hat auch für den auf Festnetzkommunikation und Büroausstattung spezialisierten Dis-
tributor Blue2 einige Herausforderungen gebracht. Das Team um die Geschäftsführer Manfred Fürnkranz und 
Johannes Nussthaler steht seit April 2020 im Dauereinsatz, um die Fachhandelspartner zu unterstützen.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Blue2 | INFO: www.bluezwei.at

Blue2-GF Manfred Fürnkranz über seine Erfahrungen in der  
Pandemie: „Wir haben niemanden hängen lassen. Keine  

Kunden, aber auch niemanden von den Mitarbeitern.“ 

© Blue2

NEUE PRIORITÄTEN
Die Pandemie hat einen Nachfrageschub 
nach hochwertigen Kommunikationslösun-
gen verursacht.

VOLLER EINSATZ
bei Blue2, um die Partner bei der Deckung 
des Bedarfs zu unterstützen.  

GRÖSSERE PROJEKTE 
für FH-Partner durch Support möglich.  

AM PUNKT
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Die Unternehmenskunden geben sich 
laut Blue2-GF nicht mehr wie bisher 
mit dem absoluten Minimum zufrie-
den, sondern analysieren nun gemein-
sam mit dem Fachhandel genauer ihre 
Kommunikationsbedürfnisse und ent-
scheiden sich gleich für leistungsfähi-
gere Lösungen. Und dieser Boom hält 
derzeit noch an. 

„Mit der Pandemie haben sich die 
Prioritäten verschoben“, erklärt der 
Wiener. „Bis zur Corona-Krise war 
die Kommunikationslösung mit der 
Telefonanlage das Stiefkind bei der 
Unternehmensplanung. Die wurde in 
der Regel immer als Letztes geplant. 
In der Pandemie hat sich gezeigt, wie 
wichtig eine leistungsfähige Neben-
stellenanlage für Home Office und 
eine gute Kommunikation in Rich-
tung Endkunden ist, weswegen nun 
gleich in richtige Lösungen investiert 
wird. Deswegen auch ein ,Hoch‘ auf 
das Stiefkind, denn Erreichbarkeit ist 
heute alles.“ 

SELBSTBEWUSSTER   
ANBIETEN

Dass professionelle Kommunikati-
onslösungen ihren Stiefkind-Status ab-
gestreift haben, zeige sich auch darin, 
dass der TK-FH nun größere Projekte 
an Land ziehen könne. Hatte im Jahr 
2019 die durchschnittliche Anlage 
fünf bis zwölf Nebenstellen, so ver-
wirklichen die Partner nun regelmäßig 
Projekte mit einer dreistelligen Anzahl 
an Nebenstellen, wie Fürnkranz be-
richtet: „Das können sie, weil sie wis-
sen, bei uns ist immer jemand da, der 
sie unterstützt. Wir begleiten sie bei 
Bedarf vom ersten Kundenkontakt bis 
zum Abschluss des Projekts.“

Deswegen sei es auch nicht verwun-
derlich, dass Blue2 während der 
Corona-Krise viele neue FH-Partner 
gewonnen hat und mit den bisheri-
gen Stammkunden nun noch enger 
zusammenarbeitet, ist sich der Blue2-
GF in seinem Resümee für das vergan-
gene Jahr sicher. Für die Zukunft gibt 
sich Fürnkranz flexibel. Angesichts 
des Infektionsgeschehens will er keine 
langfristigen Pläne schmieden, einzig 
ein Projekt für den Herbst liegt ihm 
am Herzen: eine Veranstaltung für 
die Partner im Fachhandel. „So es die 
Corona-Situation zulässt, wollen wir 
gerne unsere Partner wieder einmal 
treffen. Denn trotz Webinare fehlt der 
persönliche Kontakt“, so Fürnkranz. 

„Alles andere muss man derzeit neh-
men, wie es kommt.“

SAMSUNG 

Faltbar im Mainstream 

Mit der dritten Generation will Samsung 
seine Smartphones mit faltbarem Display 
in den Mainstream bringen. Dazu hat 
der Hersteller seine Display-Technologie 
weiter verbessert, um die Robustheit und 
Langlebigkeit dieser Gerätekategorie zu 
verbessern. Bei dem im August vorgestell-
ten Galaxy Z Fold 3 5G und dem Galaxy 
Z Flip3 5G könne man so das Display 
laut Samsung bis zu 200.000 mal falten. 
Zudem sind beide Geräte – erstmalig für 
faltbare Smartphones – nach IPX8 was-
serbeständig. Allerdings sind die zwei 
Modelle bauartbedingt nicht staubge-
schützt. 

Ansonsten folgen die beiden Smartpho-
nes dem bereits etablierten Muster: Das 
Galaxy Z Fold3 punktet mit einem 
durchgehenden 7,6 Zoll Infinity Flex 
Display und wird von Samsung vor allem 

für Multimedia- und Business-Anwen-
dungen angepriesen. Dafür unterstützt 
das Gerät auch den S Pen, womit sich das 
Smartphone auch gegenüber den Nach-
folgern der Galaxy Note-Serie in Stellung 
bringt. Wer es neben der Funktionali-
tät zusätzlich auf ein Design-Statement 
abgesehen hat, für den ist das Galaxy Z 
Flip3 mit seinem schlanken und kom-
pakten Design, den erweiterten Kame-
rafunktionen und einem extragroßen 
Cover-Screen für den schnellen Zugriff 
unterwegs ideal.

AGFEO 

Neue Firmware 

Mit seiner neuen Firmware 3.1 führt 
Agfeo neue Sicherheits-Features, Funkti-
onen sowie viele Verbesserungen für die 
Nutzer von HyperVoice- und ES-Syste-
men ein. Zu den Neuerungen zählen u.a. 
die Aktivierung weiterer Netzwerkab-
schnitte an HyperVoice und ES-Pure-IP-
Systemen über eine entsprechende ETH 
Plus Lizenz, die Einrichtung von Kon-
ferenzräumen, um Konferenzen vorab 

planen zu können oder die Erweiterung 
der Busy on Busy-Funktion für Gruppen. 
Die Firmware 3.1 ist laut Agfeo sowohl 
für die HyperVoice- als auch für die ES-
Systeme ES 5xx mit Upgrade-Kit, ES 

PURE-IT, ES 54x und ES 6xx verfügbar. 
Für die Kommunikationssysteme der ES 
7xx-Reihe soll das Upgrade folgen.

Den Partnern wird die neue Firmware-
Version 3.1 im AGFEO TV auf YouTube 
ausführlich vorgestellt. Neben den neuen 
Firmwareversionen für die Kommunika-
tionssysteme stehen auch eine aktuali-
sierte Ausgabe des AGFEO Dashboard, 
des AGFEO TAPI Treibers sowie neue 
Firmware-Versionen für die AGFEO Sys-
temtelemfone zur Verfügung, wie man in 
Bielefeld betont.

DREI & KEEPERS

Mobbing-Schutz 

Drei erweitert sein Portfolio an Sicher-
heits-Anwendungen rund ums Smartpho-
ne. Durch eine exklusive Partnerschaft 
unterstützt der Betreiber das österreichi-
sche Start-up Keepers Child Safety beim 
Launch der ersten Kinderschutz-App für 
den deutschsprachigen Raum, welche 
mittels künstlicher Intelligenz in Echt-
zeit Cybermobbing oder unangemessene 
Inhalte erkennt. Die Kontrolle erfolgt 
nicht-invasiv: Es werden keine komplet-
ten Gespräche und keine geteilten Bilder 
gezeigt. Darüber hinaus schützt die App 
Kinder auch vor unangemessenen Inhal-
ten (Pornogra-
fie, Glücksspiel, 
Hassrede, etc.), 
bietet GPS-
Standort-Ortung 
und zeigt den 
Akkustand des 
Kinder-Smart-
phones an. Au-
ßerdem können Eltern den Zugriff auf 
einzelne Apps für gewisse Zeiträume limi-
tieren. Die Keepers App ist 14 Tage lang 
gratis und kostet wahlweise 3,99 Euro pro 
Monat oder vergünstigt 35,90 Euro pro 
Jahr. Kunden anderer Betreiber bezahlen 
via Kreditkarte. 
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M it Ende August hat A1 sein In-
ternet-Portfolio neu aufgestellt. 

In seiner neuen Form ersetzt dieses die 
bisherigen 4G, 5G und Festnetz- sowie 
Hybrid-Internet-Angebote. Der Hin-
tergedanke ist leicht erklärt: Es soll für 
den Kunden leichter werden, für jeden 
Standort das optimale Angebot für sich 
zu finden. Aber auch für den Handel soll 
dieser Schritt deutliche Erleichterungen 
am POS bringen. 

„Mit dem neuen Internetportfolio 
wird es für die Verkäufer am POS ein-
facher. Es gibt nur noch ein Angebot, 
welches für alle A1 Internet-Technolo-
gien gilt. Die unterschiedlichen Preis-
punkte bei A1 Cube oder A1 Internet 
per Kabel verschwinden. Gleichzeitig 
gibt es deutlich mehr Inhalt bei attrak-
tiven Preisen für die Endkunden“, so 
Alexander Kren, A1 Leitung Indirekt 
Vertrieb gegenüber E&W. „Damit spre-
chen wir nicht mehr über Technologien, 
sondern welche Bedürfnisse der Kunde  
hat.“ 

MEHR LEISTUNG 

Die neuen Internet-Tarife von A1 bie-
ten dazu auch höhere maximale Übertra-
gungsraten. Diese reichen nun von 30 bis 
500 Mbit/s. Dabei ist für das mobile An-
gebot per A1 Cube bereits ab 100 Mbit/s 
um 39,90 Euro/Monat 5G inkludiert. 
Zudem will A1 den Spitzentarif mit 
500 Mbit/s mit 59,90 Euro/Monat nun 
preislich attraktiver positionieren. Ein-
zig bei der Anbindung von Haushalten 

mit Glasfaser bietet 
A1 weiterhin ein 
eigenes  Produkt-
Portfolio an – mit 
garantierter Band-
breite bei Download-
Geschwindigkeiten 
bis zu 1.000 Mbit/s 
und Upload-Ge-
schwindigkeiten bis 
zu 100 Mbit/s.

Mit der Neuge-
staltung des Port-
folios ändert sich 
auch der Verkaufs-
prozess. Dazu wer-
den in einer Art 
Vorabüberprüfung 
dem Verkäufer im 
A1 POS-Tool alle 
möglichen Zugangs-
technologien für die 
jeweilige Kunden-
adresse angezeigt 
werden. „Aufgrund dieses Machbarkeits-
Checks kann der Verkäufer seinen Kun-
den sagen, welche Lösungen an seiner 
Adresse zur Verfügung stehen. Das kann 
Glasfaser, 5G 4G/LTE oder DSL sein. 
Gemeinsam mit dem neu gestalteten 
Anmelde-Tool vereinfachen wir damit 
für die Partner den Anmeldeprozess“, so 
Kren. „Außerdem differenzieren wir bei 
den Provisionen nicht mehr zwischen 
Mobilfunk- und fixen Breitband-Zugän-
gen. Der Kunde soll damit immer das 
jeweils beste für ihn verfügbare Produkt  
erhalten.“

KAMPAGNE 

Der Start des neuen Internet-Portfo-
lios wird seitens A1 mit einer eigenen 
Werbekampagne begleitet. Zudem gibt 
es für Neukunden ab einem Tarif mit 
100 Mbit/s Übertragungskapazität oder 
höher eine einmalige Gutschrift von 
100 Euro. Ebenso sind Herstellung und 
Aktivierung gratis. 

WLAN-OPTIMIZER 

Damit die Stabilität und Geschwindig-
keit des Internet-Zugangs nicht durch 
das dahinterliegende WLAN herunterge-
bremst wird, baut A1 auch hier sein An-
gebot aus. Neben der neuen A1 Internet 
Optimizer-App, die es dem Kunden er-
möglicht, das WLAN zu Hause mit weni-
gen Klicks zu optimieren, bietet A1 auch 
ein Team speziell geschulter Mitarbeite-
rInnen, die telefonisch bei der Einrich-
tung des WLAN unterstützen. Hardware-
Lösungen wie A1 Mesh, die für besseren 
WLan-Empfang bis in den letzten Winkel 
der Wohnung sorgen, sollen dem Verneh-
men nach ebenfalls forciert werden.

NEUES A1 INTERNET-TARIFPORTFOLIO

Vereinfachung am POS   
Für diesen Herbst hat sich A1 einen Schwerpunkt in Sachen Internetzugang und TV-Produkte gesetzt. Den 
Auftakt macht die Neugestaltung des Portfolios der Internet-Tarife. Wie schon bei anderen Betreibern wird 
auch bei A1 das Angebot weitgehend unabhängig von der Übertragungstechnologie. Der Anbieter erhofft 
sich davon eine deutliche Erleichterung für Handel und Endkunden. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: A1 | INFO: www.a1.net

Technologieneutral präsentiert sich das neue Internet Portfolio der A1. Damit soll dem  
Kunden die Auswahl des für ihn richtigen Tarifs erleichtert werden.

© Wallisch

Alexander Kren, Leitung Indirect Sales A1, sieht vor allem eine 
Erleichterung am POS: „Damit sprechen wir nicht mehr über  
Technologien, sondern welche Bedürfnisse der Kunde hat.“ 
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Wissen ist Macht. Dieses geflügelte Wort geht 
auf den englischen Philosophen Francis Bacon 
zurück und hat seither (immerhin mehr als 400 Jahre) weder 
an Gültigkeit noch an Aktualität eingebüßt. Davon zeugen 
alleine die Datensammelwütigkeit, Überwachungsgelüste & 
Co. mit denen wir alle uns heutzutage konfrontiert (oder bes-
ser: auf Schritt und Tritt verfolgt) sehen.   

Nichts wissen macht auch nichts – dieser Zusatz, der dem 
eingangs genannten Spruch gerne zwecks allgemeiner Belus-
tigung hinzugefügt wird, sollte in Zeiten wie diesen jeden-
falls tunlichst vermieden werden. Denn etwas zu wissen oder 
nicht (Stichwort Informationsvorsprung) macht definitiv 
eines: einen Unterschied. Oftmals jenen über geschäftlichen 
Erfolg oder Misserfolg, in Extremfällen jenen über das (wirt-
schaftliche) Überleben. Und lustig ist weder das eine noch 
das andere.

Was natürlich eine Frage aufwirft: Woher soll man die rele-
vanten Informationen bekommen? Und genau hier beginnt 
das Problem – was mich auch auf das Thema dieses Kom-
mentars gebracht hat. Die deutsche Gesellschaft für Un-
terhaltungselektronik (gfu) sendet regelmäßig Presse-Infos 
zu aktuellen Branchenentwicklungen aus (etwa die beiden 
nebenstehenden zur Smart Home-Nutzung sowie der Ge-
schichte des LCD-TVs) und stellt zudem den Home Electro-
nics Markt Index (HEMIX) kostenlos zur Verfügung. Dieser 
wird in Zusammenarbeit mit GfK quartalsweise erstellt und 
bietet einen Überblick über alle Segemente und Produktbe-
reiche der IT, Telekom, Weiß- und Braunware. Österreich 
vergleicht sich bekanntlich gerne mit den deutschen Nach-
barn (besonders, wenn wir die Nase vorn haben): In diesem 
Fall bedeutet der Vergleich jedoch eine Niederlage auf ganzer 
Linie – in puncto brauchbarer Information für den Handel 
aus einer herstellerübergreifenden Quelle wird in Österreich 
nämlich nichts geboten. Aber das wissen Sie vermutlich oh-
nehin selber …

Warum die Situation so ist, wie sie ist, kann ich Ihnen auch 
nicht sagen. Nur soviel: Gerne wird in solchen Fragen da-
mit argumentiert, dass Österreich bzw. der hiesige Markt „zu 
klein” sei. Vielleicht handelt es sich aber auch um ein insti-
tutionalisiertes Problem: Die gfu hat als Gesellschafter zahl-
reiche nahmhafte Unternehmen der Consumer und Home 
Electronics, die unter diesem gemeinsamen Dach die posi-
tive Entwicklung der Branche erreichen wollen – z.B. durch 
Öffentlichkeitsarbeit oder das Veranstalten der IFA. Dazu 
kommt, dass hierzulande viele der im HEMIX aufgeführten 
Produktkategorien von GfK gar nicht erhoben werden. Ergo 
ist auch der GfK TEMAX (der den Markt für technische 
Konsumgüter in Österreich beschreibt) – von den unregel-
mäßigen Publikationsintervallen einmal abgesehen – nur 
bedingt aussagekräftig. Es scheint also, als sei der österrei-
chische Handel bis zu einem gewissen Grad zum Fischen im 
Trüben verdammt und müsse mit Daumen-mal-Pi-Verglei-
chen und den von einzelnen Unternehmen bereitgestellten 
Informationen das Auslangen finden. In Zeiten wie diesen 
eigentlich unglaublich.   

WOLFGANG SCHALKO

FISCHEN IM TRÜBEN

GAMING IM VORMARSCH 

Spielfreudig
Der Online-Marktplatz 

willhaben hat eine Studie 
zum Thema Gaming in 
Österreich durchgeführt 
und herausgefunden, dass 
sich mehr als 68 % der Ös-
terreicher zwischen 15 und 
45 Jahren regelmäßig digi-

talen Spielen widmen. Bei Männern liegt der Anteil bei knapp 
82 %, aber auch bei Frauen wird das Spielen von Videospielen 
zusehends beliebter: 54 % sind in der virtuellen Welt unter-
wegs. Hinsichtlich der bevorzugten Plattform haben mit fast 
51 % PC und Laptop klar die Nase vorn, knapp danach folgen 
Smartphones (46  %) und PlayStation (44 %), dahinter rangie-
ren Nintendo (28 %) und abgeschlagen Xbox-Systeme (13%).

SMART HOME: INTERESSE HÖHER ALS NUTZUNG 

Luft nach oben
Die deutsche gfu 

hat erhoben, wie 
weit die Steuerung 
und Kontrolle von 
Geräten im eigenen 
Haushalt per App 
inzwischen etabliert 
ist (in Deutschland und Großbritannien). Dabei zeigte sich, 
dass die tatsächliche Nutzung von Smart-Home-Lösungen in 
beiden Befragungsländern noch nicht stark verbreitet ist, aber 
gleichzeitig ein recht hohes Interesse für eine zukünftige Nut-
zung besteht. Spitzenreiter bei der aktuellen Nutzung sind die 
Steuerung und Kontrolle von TV, Audio- oder Video-Geräten 
im Haushalt mit 16 bzw. 18 %, weitere 25 bzw. 30 % können 
sich eine solche Nutzung in Zukunft vorstellen. Während die 
Steuerung von Beleuchtung, Videoüberwachung oder Heizung 
ebenfalls relativ weit verbreitet ist, hinken große und kleine 
Hausgeräte mit smarten Funktionen deutlich hinterher: Bei 
gerade einmal 4 % liegt die aktuelle Nutzung in Deutschland.

JUBILÄUM 

20 Jahre LCD-TV
Vor 20 Jahren startete die Markteinfüh-

rung von LCD-TVs in Deutschland und da-
mit das Ende der Röhren-Fernseher (die 2012 
vom Markt verschwanden). Seither wurden 
mehr als 100 Millionen LCD-TV Geräte ver-
kauft. Die Geschichte der LCD-TVs begann 
mit 12-Zoll-Geräten und einem Einstiegspreis von umgerechnet 
2.200 Euro – 8.000 Stück konnten 2001 abgesetzt werden. Be-
reits 2005 wurde die Millionengrenze der verkauften Stückzahl 
überschritten, 2007 gingen erstmals mehr LCD- als Röhren-
TVs über die Ladentische. Den Höhepunkt markierte das Jahr 
2012 mit rund 9 Mio. abgesetzten Geräten. Für heuer wird in 
Deutschland eine Stückzahl von mehr als 6 Mio. LCD-TVs und 
damit ein Umsatz von mehr als 3 Mrd. Euro prognostiziert.
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F ür TFK-Produktmanager Ernst Ho-
fer zählte das TV-Geschäft schon 

immer zur Avantgarde der Unterhaltungs-
elektronik. Aktuell werden in die OLED-
Modelle von Panasonic und Sony Prozes-
soren eingesetzt, die Elemente wie Farbe, 
Kontrast oder Details dank künstlicher 
Intelligenz einzeln erkennen und analysie-
ren, um realistischere, fesselnde Bild- und 
Klanglandschaften am Schirm zu liefern – 
fast schon wie im echten Leben. 

„Selten waren die neuen Trends im 
TV-Bereich so spannend wie heute. 
Der UE-FH kann heute seinen Kunden 
Technologie vom Feinsten bieten, welche 
dank OLED und künstlicher Intelligenz 
sowie dem perfekten Sound ein extrem 
realistisches Fernseherlebnis bieten. Mit 
den neuesten Highlights von A-Marken 
wie Panasonic und Sony sind die Fach-
händler für das kommende Weihnachts-
geschäft perfekt aufgestellt“, erklärt TFK-
PM Ernst Hofer. 

EINER FÜR ALLE 

So bildet beim Panasonic JZT1506 der 
neu entwickelte HCX Pro AI Prozessor 
das Herzstück des OLED-Exklusiv Mo-
dells. Der Prozessor hebt mittels künstli-
cher Intelligenz das Film- und Fernseher-
lebnis auf ein neues Level. Gleichgültig, 
ob Inhalte wie Kinofilme, Sportübertra-
gungen, Musik-Videos oder Spiele darge-
stellt werden, der HCX Pro AI Prozessor 
passt die Bildqualität optimal an und 

bietet dem Fernsehzuschauer automa-
tisch die perfekte Bild- und Tonqualität.

UNERREICHTE WERTE

Nicht nur sehr dunkle Szenen und 
Bildteile stellen moderne Fernseher vor 
Herausforderungen. Gleiches gilt für die 
hellen Partien im Bild und für die Farben. 
Mit der OLED Technologie von Panaso-
nic kein Problem. So sind selbst kleinste 
Details in dunklen Szenen, beispielswei-
se bei Nacht, präzise zu erkennen. Auch 
eine atemberaubend lebendige und dy-
namische Farbwiedergabe wird mit den 
selbstleuchtenden Pixeln möglich. Das 
im JZT1506 verwendete Master HDR 
OLED Professional Edition Panel wurde 
von Forschungs- und Entwicklungsteams 
eigens selektiert und optimiert, was zu 
einer noch besseren Kontrolle der ein- 

zelnen Bildparameter führt. Insbesonde-
re konnte die Spitzenhelligkeit sowie die 
durchschnittliche Helligkeit nochmals 
verbessert werden, was zu überragender 
Dynamik führt. HDR-Inhalte sind da-
mit noch eindrucksvoller, leuchtender 
und natürlicher.

FOKUSPUNKT  

Sony wiederum orientiert sich bei sei-
ner Anwendung der künstlichen Intelli-
genz bei TV-Geräten an den Sehgewohn-
heiten der Menschen. Denn wenn wir 
Gegenstände sehen, konzentrieren wir 
uns unbewusst auf bestimmte Punkte. 
Der Cognitive Processor XR, wie z.B. im 
Sony A90J Flaggschiff, der auf kognitiver 
Intelligenz basiert, teilt den Bildschirm 
in zahlreiche Zonen ein und erkennt, wo 
sich der „Fokuspunkt“ im Bild befindet.

Der Panasonic HCX Pro AI Prozessor im JZT1506 Oled hebt mittels künstlicher Intelligenz 
das Film- und Fernseherlebnis auf ein neues Level. 

OLED UND KI: MIT PANASONIC, SONY UND TFK INS WEIHNACHTSGESCHÄFT 

Faszination garantiert
In kaum einem anderen Bereich der UE geht die Entwicklung so schnell voran. Die OLED-TVs der neuesten 
Generation werden immer ausgefeilter, die Bildverbesserungstechnologien immer leistungsfähiger und nun 
klopft sogar künstliche Intelligenz an die Tür. Zusätzlich macht der Audio-Bereich in Verbindung mit Fern-
sehen große Fortschritte, womit das TV-Erlebnis immer umfassender wird. In diesem Umfeld stellt TFK eine 
verlässliche Stütze dar. Mit den A-Marken Panasonic und Sony bietet der Distributor seinen FH-Partnern den 
perfekten Zugang zu den neuesten Technologien im TV-Segment. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: TFK, Panasonic, Sony | INFO: www.tfk-shop.at

© Panasonic

EXKLUSIV BEI TFK 
JZT 1506 ist das TFK-exklusive Premium-
Modell bei den Panasonic-TVs. 

BILDVERBESSERUNG 
KI macht bei den jüngsten OLED-TVs das 
Fernseherlebnis noch realistischer. 

WEIHNACHTEN 
Verwerfungen im Welthandel erfordern 
langfristige Planung und Lagerhaltung.  

AM PUNKT
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„Während herkömmliche künstliche 
Intelligenz (KI) Bildelemente wie Farbe, 
Kontrast und Details nur einzeln erken-
nen und analysieren kann, wertet der 
neue Cognitive Processor XR eine Viel-
zahl von Elementen gleichzeitig aus – ge-
nau wie unser Gehirn. Dadurch können 
sämtliche Elemente im Zusammenhang 
optimiert werden, sodass das Gesamtbild 
in harmonischem Einklang ist und ganz 
natürlich wirkt. Technik, die auch mich 
begeistert und immer wieder aufs Neue 
fasziniert“, meint auch Hofer.

DER RICHTIGE TON 

Neben der überragenden Bildqualität 
setzen die „Neuen“ aber auch neue Maß- 
stäbe bei der Klangperformance. So 
werden beim Panasonic JZW2004 die 
Zuseher in eine atemberaubende Klang-
kulisse eingehüllt, für die neben den 
Front- auch die nach oben abstrahlen-
den Lautsprecher sowie zur Seite gerich-
tete Speaker verantwortlich sind. Durch 
die Integration von 360° Soundscape 
Pro und Dolby Atmos im OLED ent-
steht eine realistische, raumfüllende 
Klangbühne, wie sie bisher mit keinem 
Fernsehgerät möglich war. 

VIELVERSPRECHENDE  
SOUNDSYSTEME 

Zwei für den EFH vielversprechende 
neue Soundsysteme wird Sony noch heu-
er bringen: Hier ist als Erstes einmal die 
Sound-Anlage HT-A9 zu nennen – ein 
neues Heimkinosystem, das neue Maß-
stäbe für Surround-Sound setzt, und mit 
dem revolutionären 360 Spatial Sound 
von Sony ausgestattet ist. Mit dieser 
Technologie wird Klang aus jeder Rich-
tung erlebbar gemacht. Die Schallfeldop-
timierung misst auf innovative Weise die 

relative Höhe und Position jedes Laut-
sprechers auf der Grundlage der Positi-
onierung, synthetisiert die Schallwellen 
und erzeugt aus nur vier Lautsprechern 
bis zu zwölf Phantom-Lautsprecher um 
360 Spatial Sound zu schaffen.

Neue Wege beschreitet Sony mit der 
neuen 7.1.2-Kanal-Flaggschiff-Soundbar 
HT-A7000, der ersten erweiterbaren 
Soundbar im Sortiment von TFK-Austria. 
Die HT-A7000 verfügt über 7.1.2 Kanäle, 
zwei „Upfiring“-Lautsprecher für den Klang 
von oben, zwei Beam-Hochtöner und fünf 
Front-Lautsprecher für den breiten Raum-
klang sowie einen integrierten Dual-Sub-
woofer für tiefe Bässe. Hinzu kommen die 
Vertical Surround Engine und S-Force PRO 
Front Surround: So erzeugt die HT-A7000 
einen virtuellen Surround Sound, der die 
Hörer von allen Seiten umschließt. Auf die-
se Weise können sie das ganze Potenzial von 
Dolby Atmos und DTS:X genießen. 

Wer besonders tiefe Bässe mag, kann 
zusätzlich einen optionalen kabellosen 

Subwoofer anschließen. Der integrierte 
Subwoofer der HT-A7000 ist dann für die 
Bässe und Stimmen zuständig, während 
sich der optionale kabellose Subwoofer 
auf den niederfrequenten Bereich fokus-
siert. Für ein optimales Heimkinoerlebnis, 
bei dem der Sound auch direkt von hinten 
kommt, sorgen die optionalen kabellosen 
Rear-Lautsprecher, die noch einen breite-
ren Surround-Sound liefern und an der 
Wand angebracht werden können.

Wenn die Soundbar mit Acoustic Cen-
ter Sync und dem mitgelieferten Kabel 
an einen kompatiblen BRAVIA Fernse-
her angeschlossen wird, werden sowohl 
die Soundbar als auch der Fernseher zum 
Center-Lautsprecher des Heimkinosys-
tems. So kommen die Dialoge genau von 
der Position, an der sich die Personen auf 
dem Bildschirm befinden. Handlung und 
Ton sind präzise aufeinander abgestimmt, 
wodurch das Seherlebnis wesentlich in-
tensiver wird.

RECHTZEITIG ORDERN 

Damit gibt es für den Handel von A-
Marken wie Panasonic und Sony wieder 
spannende Produkte, die auch bei den 
Kunden auf entsprechendes Interesse sto-
ßen sollten. An die Partner im Fachhan-
del appelliert Hofer allerdings, bei ihrer 
Planung für Weihnachten die aktuelle 
Liefersituation zu berücksichtigen. Ver-
werfungen im Welthandel führen immer 
wieder zu Verzögerungen, weswegen sich 
der EFH rechtzeitig die notwendige Ware 
auf Lager legen sollte. „Aus der Vergan-
genheit sind wir Just-in-Time-Bestellun-
gen gewohnt. Leider hat sich die Liefersi-
tuation nach der Corona-Pandemie noch 
nicht entspannt, weswegen ich jedem 
Händler nur raten kann, sich rechtzeitig 
mit einem gewissen Kernsortiment einzu-
decken, damit er im Weihnachtsgeschäft 
nicht ohne Ware dasteht“, so Hofer.  Dank der Acoustic-Surface Audio+ von Sony wird der Bildschirm zum Lautsprecher.

Sony HT-A7000, die 7.1.2-Kanal-Flaggschiff-Soundbar, sorgt für einen Surround Sound, 
welcher die Hörer von allen Seiten umschließt.

© Sony

© Sony
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D ie Covid-Situation bleibt weiter-
hin angespannt – nicht zuletzt 

aufgrund der jüngsten Entwicklungen 
steigt das Bedürfnis der Menschen nach 
Sicherheit wieder merklich an. Dieses 
bedient Hama etwa mit seinem handli-
chen Luftqualitätsmessgerät „Safe“ (UVP 
79,99 Euro), das CO²-, Temperatur- so-
wie Luftfeuchtigkeitsmessung ermöglicht 
– praktischerweise ohne Smartphone. 
Das Messgerät ist mit einem zuverläs-
sigen NDIR-Sensor ausgestattet und 
ermöglicht die Kontrolle der Raumluft 
dank eines Ampelsystems auf einen Blick: 

Wechselt die Anzeige von Grün (gut) 
über Gelb (normal) auf Rot (schlecht), 
erinnert zudem ein akustisches Warnsig 
nal ans Lüften. Durch den integrierten 
Akku, der rund 3,5 Stunden hält und per 
Micro-USB geladen wird, ist das Messge-
rät auch unabhängig von der Steckdose 
überall einsetzbar.

Der Luftreiniger „Smart“ (UVP 
199,99 Euro) macht seinem Namen alle 
Ehre und sorgt dank seines Mehrfachfil-
ters (Vor-, Hepa- und Aktivkohlefilter) 
für Hygiene: 99,95 % aller Viren, Pollen, 

sonstiger Allergene wie Tierhaare, Haus-
staub sowie Schadstoffe bis zu einer Grö-
ße von 0,3 µm werden aus der Raumluft 
gefiltert – zuverlässig in Räumen bis zu 
einer Größe von 65 m² mit einer Luft-
reinigungsrate von 250 m³ / h und das 
bequem vom Sofa oder von unterwegs, 
denn mit der Hama Smart Home-App 
hat man  jederzeit volle Kontrolle. Be-
sonders komfortabel wird die Bedienung 
durch Sprachsteuerung mit Amazon Ale-
xa oder Google Assistant. Weitere prak-
tische Features: Das Luftreinigungsgerät 
funktioniert ganz ohne Gateway (Hub), 
der Luftsensor analysiert die Raumluft 
und stellt automatisch die nötige Lüfter-
drehzahl zur Partikelbeseitigung ein und 
im Schlafmodus wird der Lüfter auf ange-
nehme 30 dB herunter gedreht sowie die 
Displaybeleuchtung abgeschaltet.  

Sicherheit ist ein wesentliches Element im Smart Home-Konzept von Hama. Das gilt für gesundheitliche Aspekte – etwa in Form des Luft-
messgeräts Safe als „Must have” im Kampf gegen Covid – ebenso wie für den Schutz des Eigenheims durch Überwachungslösungen. 

HAMA SORGT FÜR EIN GUTES GEFÜHL ZUHAUSE

Rundum sicher
Wenn die Tage kühler und kürzer werden, verlagert sich auch das Geschehen wieder vermehrt in die Innen-
räume. Damit gehen gerade in puncto Komfort und Sicherheit entsprechende Anforderungen einher – denen 
Smart Home-Spezialist Hama mit einer Reihe cleverer Produkt gerecht wird.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hama | INFO: www.hama.at

Mit der Smartwatch „Fit Watch 5910” 
(UVP 69 Euro) bringt Hama eine wasser-
dichte Fitnessuhr mit integriertem GPS 
für die Streckenverlaufaufzeichnung. Die 
in Schwarz oder Rosé verfügbare Smart-

watch gibt genauen Aufschluss über die 
körperlichen Aktivitäten: Acht Sportarten 
lassen sich aufzeichnen, der Timer und 
die Stoppuhr kontrollieren sportliche Zie-
le wie etwa 15 Minuten Treppenlaufen 
oder die Zeit des Sprints. Auswerten lässt 
sich das am Ende über die App „Hama 
FIT Pro”. Im Alltag unterstützt die Uhr 
mit Nachrichtenvorschau, Vibrationswe-
cker, Nicht-Stören-Modus, vollfarbigem 
1,3“-Full-Touch-LCD-Display sowie in-
tegrierter Wettervorhersage und Telefon-
suchfunktion. Eine Akkuladung hält bis 
zu sechs Tage – per Magnetladefunktion 
ist die Fit Watch 5910 binnen 1,5 Stunden 
wieder voll aufgeladen.

SMARTES FÜRS HANDGELENK

Der Luftreiniger Smart sorgt zuverlässig für 
keim- und virenfreie Raumluft. 

Die Fit Watch 5910 bietet aufschlussreiche 
Features über die körperlichen Aktivitäten.
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ALLES IM BLICK 

Mit seiner WLAN-Outdoorkamera (UVP 69,99 Euro) bie-
tet Hama ein Full-HD-Gerät, das ohne Gateway zeigt, was 
sich auf dem eigenen Grundstück tut. Mit der Hama Smart 
Solution-App auf dem Smartphone gekoppelt, schickt sie 
gestochen scharfe Aufnahmen live oder nach erkannten Be-
wegungen oder Geräuschen aufs Handy-Display (auch per 
Sprachbefehl) – in 110°-Weitwinkel-Perspektive und dank Inf-
rarot sogar nachts. Auf Wunsch können die Aufnahmen aufge-
zeichnet sowie das integrierte Mikrofon und der Lautsprecher 
als praktische Gegensprechanlage genutzt werden. 

Für den Einsatz im Innenbereich hat Hama ebenfalls eine 
WiFi-Kamera (UVP 59,99 Euro) parat, mit der man vom schla-
fenden Baby über pflegebedürftige Angehörige bis hin zum 
Haustier alles in Full-HD-Qualität im Auge behalten kann. 
Auch bei diesem Modell sind Features wie App-Steuerung und 
automatische Aufzeichnung an Bord, ebenso eine Nachtsicht-
funktion sowie die Kompatibilität mit Amazon Echo Show und 
Google Nest Hub. Über das eingebaute Mikrofon und Laut-
sprecher ist dank Multi-User-Fähigkeit sogar die Kommunikati-
on mit mehreren Benutzern gleichzeitig möglich.   

LEUCHTE + SENSOR 

Vielfältigen Ansprüchen wird Hama mit seiner multifunkti-
onalen WiFi-Wandleuchte (UVP 39,99 Euro) gerecht. Die 
quadratische, 10 cm große Smart Home-Lampe fungiert als 
Lichtspender, Effektbeleuchtung oder zur Erzeugung be-
stimmter Lichtatmosphären – mit Einstellungen wie Ein-/Aus, 
stufenloser Dimmbarkeit, Farbtemperaturwahl (2700-6500 K) 
oder Ausrichtung des Lichtkegels. Die LED-Leuchte lässt sich 
über die Hama Smart Home-App ins eigene WiFi-Netzwerk 
einbinden und von überall aus steuern, wahlweise auch via 
Sprachsteuerung. Dank Schutzklasse IP44 ist sie auch für Bal-
kon, Terrasse und Hofeinfahrt geeignet.

Eine ganze Reihe von 
Optionen eröffnen sich mit 
den WiFi-Bewegungsmel-
dern (UVP 24,99 Euro). 
Angebracht im Hausflur, 
Kelleraufgang oder anderen 
kritischen Bereichen wird 
der Sensor zum Alarmsys-
tem, indem er jede regist-
rierte Bewegung unverzüg-
lich per Push-Nachricht 
aufs Smartphone meldet – 
besonders effektiv in Kom-
bination mit einer WLAN-
Kamera. In Verbindung mit 
den WiFi-Lampen lässt sich 
die Beleuchtung im Haus 
exakt auf den Alltag ab-
stimmen, etwa indem beim 
Betreten bestimmte Lam-
pen aktiviert werden. In 
Verbindung mit den Smart 
Home-Komponenten von 
Hama lassen sich damit un-
zählige Szenarien und Au-
tomationen erstellen – und 
so Sicherheit und Komfort 
gleichermaßen steigern.

Mit der WiFi-Lampe lassen sich 
verschiedenste Lichtszenarien re-
alisieren – drinnen und draußen.

Der WiFi-Bewegungsmelder  
bildet die Basis für Szenarien und 

Automationen im Alltag.



T echnologisch betrachtet stimmt 
die Richtung bei LG – das mach-

te das Abschneiden bei den diesjährigen 
EISA-Awards einmal mehr deutlich. Fünf 
Home Entertainment-Produkte wurden 
für ihre herausragende Leistung und ihr 
hervorragendes Design ausgezeichnet:  
LG OLED TVs (Modelle OLED65G1 
und OLED48C1), LG QNED Mi-
niLED TV (Modell 75QNED99), LG 
Eclair Soundbar (Modell DQP5) und 
LG TONE Free True Wireless Stereo Ear-
buds (Modell DFP8). 

BEEINDRUCKENDE BILANZ 

Die Auszeichnung des 65“ G1 als EISA 
Best Premium OLED TV 2021-2022 ist 
die bereits zehnte Auszeichnung in Folge 
für LG OLED. Der TV setzt mit seiner 
OLED evo Technologie mit besonders 
hellem Bild und dem leistungsstarken 
Alpha 9 Gen 4 AI-Prozessor neue Maß-
stäbe in puncto Bildqualität und Fernseh 
erlebnis. Der erstmals vergebene EISA 
Best Gaming TV Award ging mit dem 

48“ C1 ebenfalls an einen OLED TV 
von LG. Der 4K-Fernseher mit 120 Hz  
ermöglicht durch LGs Game Optimizer 
und Game Dashboard genrespezifische 

Voreinstellungen, anpassbare Display-
Einstellungen, eine variable Bildwieder-
holrate (VRR) und einen Auto-Low-La-
tency-Modus (ALLM). 

Den diesjährigen EISA 8K TV Award 
sicherte sich LG mit dem brandneuen  
QNED MiniLED TV, der Quantum-
Dot-NanoCell-Color-Technologie und 
MiniLED-Hintergrundbeleuchtung 
kombiniert. Das sorgt für mehr Details, 
exaktere Farbdarstellung und ein extrem 
hohes Kontrastverhältnis. In der Katego-
rie Soundbar wurde die LG Eclair DQP5 
als EISA Soundbar Innovation prämiert. 
Die bisher kompakteste Soundbar von 
LG überzeugt neben starker Leistung vor 
allem durch ihr schickes, abgerundetes 
Design in einem eleganten Stoffgehäuse.  
Die TONE Free Earbuds DFP8 wurden 
als erstes LG-Produkt in der Kategorie 
EISA In-Ear Headphones ausgezeichnet. 
Die neue 3D Sound Stage-Technolo-
gie von LG sorgt für ein authentisches 
Raumgefühl, während das UVnano-
Lade-Etui mit UV-C-LED während des 
Aufladens (kabelgebunden oder kabellos) 
Keime und Bakterien an den Lautspre-
chermembranen beseitigt und so für ein 
sicheres Gefühl sorgt.

Bei den diesjährigen EISA-Awards räumte LG wieder kräftig ab: Neben dem OLED-Topmop-
dell wurden u.a. auch die neuen QNED-TVs sowie die äußerst kompakte Soundbar prämiert. 

LG NIMMT NEUE SEGMENTE INS VISIER

Wachsende Ambitionen
Im TV-Bereich ist das Thema OLED mittlerweile untrennbar mit LG verbunden, zumal der Hersteller seine Füh-
rungsrolle mit kontinuierlichen Innovationen untermauert. Damit will man sich jedoch nicht zufrieden geben 
und nun sukzessiv neue Felder besetzen – etwa mit dem Einzug der OLED-Technologie bei Monitoren, der 
Etablierung von QNED als zweites TV-Standbein oder flächendeckender Präsenz bei Haushaltsgroßgeräten. 

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

LG hat auch für professionelle bzw. 
kommerzielle Einsatzzwecke ein breites 
Produktportfolio zu bieten. Dieses reicht 
von Digital Signage über Hotel-TV bis 
hin zu interaktiven und Whiteboard-
Lösungen, allesamt in diversen Aus-
führungen und mit passender Software. 
Seit Jahresbeginn ist die „Professional 
Display”-Sparte von LG mit einer eige-
nen Österreich-Organisation vertreten, 
die aus drei Außendienstmitarbeitern 
sowie einem Innendienst-Team besteht. 
Im Vertrieb stützt man sich zudem auf 
die Zusammenarbeit mit Partnern wie 
Baytronic, Omega oder Exertis. 

Außerdem spielt der Fachhandel eine 
wichtige Rolle: „Beispielsweise im Be-
reich Hotel-TV hat der Fachhandel oft 
sehr gute Kontakte, benötigt aber bei 
technischen Fragen oder spezifischen 

Produkten Unterstützung – und ge-
nau die erhält er von uns”, erklärt Sa-
les Manager Bernd Steininger. Und 
LG wäre nicht LG, würde man nicht 
auch im professionellen Bereich die 
OLED-Technologie forcieren. Aktuelles 
Highlight ist ein transparentes OLED-
Display in 55 Zoll (siehe Foto) – Kos-
tenpunkt knapp 20.000 Euro. 

PROFESSIONAL DISPLAY MIT ÖSTERREICH-PRÄSENZ  
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ERFOLG SETZT SICH FORT 

Für Andreas Kuzmits, Director Consu-
mer Electronics and Home Appliances,  
kommen die EISA-Auszeichnungen  we-
nig überraschend – schließlich würden 
sich Innovationskraft und hohe Pro-
duktqualität wie ein roter Faden durch 
das gesamte Sortiment ziehen, von der 
UE über die IT bis hin zur WW. 

Daraus leitet Kuzmits auch den anhal-
tenden Markterfolg ab: Der TV-Markt ist 
im 1.HJ 2021 wertmäßig um fast 30 % 
auf 207 Mio. Euro gewachsen (Stück: 
+13 % auf ca. 307.000), LG konnte sei-
nen Marktanteil auf 24,4 % steigern – 
ein Plus von 48 %. Stärker als der Markt 
wächst das Segment von 65“ aufwärts. 
Auch die OLED-Verkäufe haben in der 
ersten Jahreshälfte um fast 74 % auf rund 
35 Mio. Euro kräftig zugelegt – wobei 
LG hier mit über 55 % Marktanteil die 
klare Nummer eins ist. „Entscheidend ist, 
dass wir eine durchgängige Strategie für 
alle Vertriebskanäle haben. Vor allem das 
Platinum Partner-Konzept hat enorm gu-
tes Feedback und erfährt regen Zuspruch. 
Viele Händler hätten die damit verbun-
dene Unterstützung nicht erwartet und 
sind positiv überrascht”, so Kuzmits, der 
nach den aktuellen Verkaufserfolgen der 
C1-Serie im Herbst- und Weihnachtsge-
schäft große Erwartungen an die im Ein-
stiegsbereich angesiedelte A1-Serie hat. 

NEUE FELDER 

Mit optimierten 
Gaming-Funktio-
nen nimmt LG zu-
sehends Gamer als 
Zielgruppe in den 
Fokus. Durch ein 
Software-Update 
unterstützt LG seit 
kurzem als erster 
TV-Hersteller Dol-
by Vision HDR bei 
4K/120Hz Gaming 
– bei den OLED 
TVs der Serien C1 
und G1. Weitere 

Premium-Modelle des 2021er Line-ups 
wie die OLED Z1-Serie, die QNED 
Mini LED QNED99-Serie und die Na-
noCell NANO99-Serie sollen demnächst 
folgen. Die neue Firmware bringt au-
ßerdem ein weiteres Zusatz-Feature: das 
Game Dashboard – ein schwebendes 
Bildschirmmenü ähnlich dem Head-up-
Display (HUD) bei vielen Spielen. 

Im Monitor-Bereich hält die OLED-
Technologie nun ebenfalls Einzug: Der 
32 Zoll große LG UltraFine OLED Pro 
32EP950 Monitor bietet 4K-UHD-
Auflösung, eine Lichtstärke von bis 
zu 540 cd/m² und einen Kontrast von 
1.000.000:1 – was HDR-Bilder und -Vi-
deos extrem lebendig wirken lässt und 

dem Halo-Effekt vorbeugt. Das Modell 
wurde von der Technical Image Press 
Association (TIPA) zum besten profes-
sionellen Video-Monitor des Jahres ge-
kürt und ist ab September in Österreich 
erhältlich. „Die Monitore bieten ein ein-
zigartiges Arbeitsplatz-Setup für visuelle 
Technologien und ein atemberaubendes 
Bilderlebnis, das die Herzen anspruchs-
voller Anwender höherschlagen lässt“, 
zeigt sich Kuzmits begeistert.

Ein Highlight abseits der OLED-Ge-
räte steht mit den QNED MiniLED 
TVs, die – wie eingangs beschrieben – in 
der 8K-Ausführung von der EISA-Jury 
ausgezeichnet wurden. Neben der 8K-Se-
rie  QNED996 soll heuer auch noch eine 
4K-Variante (QNED916) in den Handel 
kommen – jeweils in 65, 75 und 86 Zoll. 
Preislich sollen die mit bis zu 28.800 
Mini-LEDs bestückten LED-Flaggschiffe 
in etwa bei der G1 OLED-Serie ange-
siedelt sein. „Damit zeigen wir, dass wir 
auch im LED-Bereich voll dabei sind”, 
betont Kuzmits, der die große Stärke 
der QNED-Geräte beim Einsatz in hel-
len Umgebungen ortet: Mit rund 3.000 
Nit haben sie hier Vorteile gegenüber den 
OLED TVs mit „nur” rund 1.000 Nit. 
„Dennoch bleibt OLED unser Stecken-
pferd und ganz klar das Premium-Pro-
dukt. Denn hier können wir mittlerweile 
wirklich für jeden etwas anbieten”, so 
Kuzmits abschließend. 

Nach der erfolgreichen Entwicklung in 
der Unterhaltungselektronik will LG 
eine ähnliche Success-Story auch in der 
Weißware hinlegen – und hat sich dafür 
u.a. im Frühjahr mit dem Branchenken-
ner Dietmar Pils verstärkt. Angesichts der 
weiterhin angespannten Situation am 
Markt ist Andreas Kuzmits ein Aspekt 
besonders wichtig: „Alle großen Hausge-
räte sind voll verfügbar, d.h. es gibt nur 
sehr kurze Wartezeiten für den Händler.”

Wie Kuzmits weiter ausführt, kann LG 
auch schon erste Erfolge vorweisen: 

„Wir sind klarer Marktführer bei Side-
by-Side Geräten im Fachhandel. Hier 
zeichnet uns die Door-in-Door Techno-
logie besonders aus und in Verbindung 
damit das Feature InstaView – das ist 
ein riesiger Erfolg.” Bei InstaView (auch 
als „Knock-Knock-Funktion” bezeich-
net) handelt es sich um ein verspiegel-
tes Glasfenster, das durch „Anklopfen” 
den Blick auf seinen Inhalt freigibt. So 
habe man sich über den Bereich Küh-
len entsprechendes Renommee aufge-
baut, wodurch Waschen und Trocknen 

mittlerweile eben-
falls Themen   für 
den Fachhandel 
seien. „Wir ma-
chen viel richtig”, 
interpretiert Kuz-
mits das Interesse 
des Fachhandels 
und verweist ein-
mal mehr auf die 
umfassende Un-
terstützung für 
die Handelspart-
ner. Dass es auch 
an Top-Produkten 
nicht mangelt, 
beweist der LG 
Washtower (siehe 
Foto rechts) äu-
ßerst eindrucks-
voll: Das Gerät 
kombiniert 17kg-
Waschmaschine 
und 16kg-Trock-
ner und spielt 
auch sonst alle 
Stücke.

ANSCHUB FÜR DIE „WEISSE” 

Im Gaming-Bereich setzt LG mit der C1-OLED-Serie neue Maßstäbe 
– mit Dolby Vision HDR bei 4K/120Hz und dem Game Dashboard.

Der UltraFine OLED Pro ist der erste Monitor 
mit OLED-Technologie von LG. 
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T P Vision, das Unternehmen hinter 
Philips TV&Audio, verzeichnete im 

1. Halbjahr 2021 (ggü. d. VJ) ein kom-
biniertes Wachstum von 46 % bei TV & 
AVA-Verkäufen. OLED-TVs verzeich-
neten in Stück ein Plus von 72 %, eine 
15%ige Umsatzsteigerung gab es bei der 
TV Performance Serie und eine Umsatz-
verdoppelung verzeichnete Philips TV 
zudem bei der in Zusammenarbeit mit 
Bowers & Wilkins entwickelten OLED+-
Serie. On top gab es im vergangenen Jahr 
41 Auszeichnungen für Philips Sound und 
mehr als 131 Auszeichnungen für Philips 
OLED-TVs. Kostas Vouzas, CEO TP Vi-
sion Europa & Amerika, berichtet: „Wir 
erzielten in den letzten vier Jahren – bei 
gleichbleibender Rentabilität und steigen-
dem Marktanteil – ein Wachstum bei Um-
satz und Marktanteil nach Wert um 40 %. 
TP Vision hat in den letzten neun Jahren 
u.a. erheblich in Produktentwicklung, 
-design, Vertrieb und Marketing investiert. 
In der Folge zählt Philips TV zu den am 
schnellsten wachsenden, profitabelsten 
und innovativsten TV-Marken in Europa.“ 

SOUND

Nachdem die IFA dieses Jahr nicht 
stattfand, stellte TP Vision die Neuheiten 
der Marken Philips TV & Audio in Form 
eines Hybrid-Events vor. Zu den High-
light zählten u.a. die True Wireless Kopf-
hörer Philips Fidelio T1. Diese präsentie-
ren sich in einer sehr edlen Optik  (mit 
Metall und Leder) und bieten laut Her-

steller warme, natürliche 
Mitten, einen tiefen, präzi-
sen Bass und eine sehr vol-
le, detailreiche Wiedergabe 

bzw. Klangqualität. „Mit 
ihrem Advanced Hybrid 
Noise Cancelling Pro+ 
System und der sehr gu-
ten passiven Geräuschab-
schirmung gewährleisten 
sie Hörgenuss auch in 
lauter Umgebung. Blu-
etooth 5.2 sorgt für eine 
zuverlässige Verbindung. 
Die Wiedergabezeit liegt 
bei 9 bzw. 13 Stunden 
(mit Ladebox bei 25 bzw. 
35 Std). Eine volle La-
dung des Akkus benötigt 
zwei Stunden“, erklärt 
TP Vision. Eine gute 
Passform und hoher Tra-
gekomfort verstehen sich 
dank Silikon- und Com-
ply Foam-Polster von 
selbst. Die Kopfhörer 
(inkl. Transportboxen) sind in Schwarz 
oder Silber voraussichtlich ab November 
erhältlich. Die UVP liegt bei 249 Euro. 

PICTURE

Die Philips OLED+ Premium-TV Se-
rie wächst mit den 65 Zoll OLED+986 
(UVP 4.299 Euro) und den 48/55/65 
Zoll OLED+936 (UVP zwischen 2.299 
und 3.899 Euro) um vier neue Modelle. 
TP Vision garantiert „höchste Bildqua-
lität“ dank der 5. Generation P5 AI In-
telligent Dual Picture Engine mit neuen 
leuchtstarken OLED-Panels. Die Geräte 
sind mit allen wichtigen HDR-Standards, 
wie HDR10+, HDR10, HLG & Dolby 
Vision kompatibel. Vierseitiges Ambilight 
verspreche „das ultimative“ Film- oder 

Spielerlebnis und apropos Spielen: „Ga-
mer werden das Merkmal Fast Motion 
Clarity zu schätzen wissen, das eine ultra-
realistische und subtile Bewegungsglät-
tung von Bild zu Bild mit einer erhöhten 
Schärfe bietet“, wie TP Vision erklärt. 

Die von den Audioexperten Bowers & 
Wilkins entwickelten Soundsysteme des 
OLED+936 und des OLED+986 wur-
den gegenüber den Vorgängern erheblich 
überarbeitet und weiterentwickelt. Vom 
OLED+986 verspricht TP Vision übri-
gens „die höchste Bildqualität und das 
am weitesten entwickelte Soundsystem, 
das je in einem TV zum Einsatz kam“. 

Beide Modelle präsentieren sich im ed-
len europäischen Design in Verbindung 

mit authentischen Materialen, 
wie z.B. hochwertigen Stoffe von 
Kvadrat, Glas und Metall sowie 
einer Premium-Fernbedienung 
mit nachhaltigem Muirhead Le-
der. Bei beiden Modellen gehört 
auch eine Wandhalterung zum 
Lieferumfang. Der OLED+936 
und der OLED+986 werden vor-
aussichtlich ab Oktober 2021 ver-
fügbar sein. 

Die detaillierte Vorstellung der 
Neuheiten finden Sie auf elektro.at.

TP VISION PRÄSENTIERT NEUHEITEN BEI PHILIPS TV & AUDIO

„Neue Wege bei Design & Technik“
TP Vision geht es laut eigenen Angaben gut. Das Unternehmen hinter Philips TV & Audio berichtet von einem 
konstanten Aufwärtstrend. Verantwortlich dafür seien zum einen erhebliche Investitionen in den letzten Jahren 
und zum anderen die innovativen Geräte aus den Bereichen TV & Audio, derer es aktuell wieder einige neue gibt. 

 via STORYLINK: 2109076 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: TP Vision| INFO: www.tpvision.com

Der neue Philips OLED+986. TP Vision verspricht „die höchste 
Bildqualität und das am weitesten entwickelte Soundsystem, 

das je in einem TV zum Einsatz kam“. 

TP Vision präsentiert den Philips OLED+936 in 48/55/65 Zoll und die dazugehörige Premium- 
Fernbedienung mit Muirhead Leder an den Seiten bzw. der Rückseite. Neu sind auch die edlen  

True Wireless Kopfhörer Philips Fidelio T1 in Schwarz und Silber. 
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L oewe geht mit zwei neuen TV-Mo-
dellen an den Start und stellt dabei 

mit dem neuen Betriebssystem Loewe os7 
sowie einer neuen Chassis-Generation für 
die nahtlose Integration von Streaming- 
und Video on Demand-Diensten die 
technischen Weichen für zukünftige Ge-
räteserien. Die Geräte der Premium-Linie 
Loewe bild i richten sich ebenso wie die 
Modelle der neuen, jünger positionierten 
Marke We. SEE  an eine Zielgruppe, die 
ihr Programm weitgehend selbst zusam-
menstellt und dabei vor allem auf die 
Angebote von Streaming- Diensten wie 
Netflix sowie auf weitere Video on De-
mand-Angebote setzt, dabei aber höchste 
Ansprüche an Materialauswahl und De-
sign stellt und keine Kompromisse bei 
Bildqualität und Bedienkomfort macht.  

BESTENS IM BILD 

Der Launch der beiden neuen TV-Mo-
delle wird von einer Marketingkampagne 
mit Netflix begleitet, die seit Mitte Au-
gust und noch bis Oktober läuft. Loewe 

setzt hier auf eine 
Content-Strategie 
und bespielt vor 
allem relevante 
Onl ine-Kanäle 
und Websites mit 
hoher Relevanz 
für Video- und 
Streaming-Fans. 
T h e m e n a f f i n e 
L a n d i n g p a g e s 
bieten neben 
Pr o d u k t i n f o r -
mationen auch 
Informat ionen 
rund um Strea-
ming und Video 
on Demand.  Durch die Einbindung des 
„Loewe Shopping Window” finden po-
tenzielle Kunden nahtlos den nächsten 
autorisierten Loewe Fachhändler sowie 
weitere Beratungsangebote. Im Kampa-
gnenzeitraum gibt‘s außerdem zu jedem 
Loewe bild i.65 oder We. by Loewe SEE 
55 ein dreimonatiges Netflix-Abo im 
Wert von knapp 40 Euro geschenkt. 

 Fachhändler profitieren ebenso von 
der Kampagne: Loewe stellt seinen teil-
nehmenden Handelspartnern umfangrei-
che Marketingmaterialien zur Verfügung, 
um die Inhalte der Kampagne auch am 
POS zu präsentieren. Zur Ausstattung 
zählen Poster und Aufsteller, Flyer sowie 
Schaufensterdekoration, Demo-Inhalte 
und Online- sowie Social Media-Assets. 

LOEWE STARTET MARKETINGKAMPAGNE MIT NETFLIX

Abseits ausgetretener Pfade

Mit einer Netflix-Kampagne will Loewe die Bekanntheit seiner 
Premium-Produkte in einer Streaming-affinen Zielgruppe steigern.

G leich drei neue TV-Serien bringt 
Panasonic im Oktober, allesamt er-

hältlich in den Bildgrößen 65, 55, 50 und 
43 Zoll. Die JXW704-Serie bündelt Pa-
nasonics Bildkompetenz mit den smarten 
Funktionen des Android-Betriebssystems 
und Google Play. Nutzer können aus einer 
nahezu unbegrenzten Anzahl von Apps 
und Spielen nach Herzenslust ihr Enter-
tainment-Programm auswählen und auf 
Streaming-Dienste wie Disney+, Netflix, 

Prime Video oder YouTube zugreifen. 
Auf Tastendruck wird der individuell an-
passbare Android TV Startbildschirm mit 
den Lieblings-Apps, bevorzugten TV-
Programmen sowie Video-On-Demand-
Anbietern aufgerufen, die direkt gestar-
tet werden können. Für beeindruckende 
Bilder sorgt die 4K Ultra HD-Auflösung 
in Kombination  mit Multi HDR, wo-
durch die JXW704-Serie kompatibel zu 
den gängigsten HDR-Formaten wie Dol-

by Vision und HDR10 ist. 
Compact Surround Sound 
Pro liefert zusammen mit der 
Dolby Atmos-Technologie 
eine adäquate Klangkulisse. 
Triple-Tuner, Sprachsteue-
rung (Google Assistant) und 
Chromecast sind ebenfalls an 
Bord. 

ELEGANTE   
EINSTEIGER 

Die JXW604-Serie über-
zeugt dank 4K HDR Ultra 
HD LED sowie integrierter 

Dolby Atmos-Audioverarbeitung mit 
gestochen scharfen Bildern, hohen Kon-
trasten und einer raumfüllenden Klang-
kulisse, während Multi HDR einen 
hervorragenden Kontrastumfang gewähr-
leistet. Ein Triple Tuner sorgt für flexib-
len Fernsehempfang, die Kompatibilität 
zu den Sprachassistenten Amazon Alexa 
und Google Assistant für hohen Bedi-
enkomfort und dank eines integrierten 
Spielemodus kommen auch Gamer voll 
auf ihre Kosten.

Mit gestochen scharfen Bildern und 
hohen Kontrasten bietet die JXW634-
Serie den perfekten Einstieg in die 4K 
Ultra HD-Welt. Auch hier setzt Pana-
sonic auf umfassende Ausstattung von 
Multi HDR über Dolby Atmos bis hin 
zu Gaming Mode und Sprachsteuerung. 
Darüber hinaus garantiert die 4K Co-
lour Engine die scharfe Darstellung von 
schnellen, bewegten Bilder, beispielsweise 
bei Sportübertragungen. Für den einfa-
chen Anschluss externer Geräte sorgen 
die HDMI-ARC-Verbindung sowie die  
Unicable-Tauglichkeit.

NEUE LED TV-MODELLREIHEN VON PANASONIC

Smartes Trio

JXW704-Serie: Bildkompetenz von Panasonic und Flexibili-
tät von Android TV verpackt im „Gun Metal Black“-Design.
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E inen echten Meilenstein bildet das 
brandneue kabellose Heim-Audio-

system Radiance 2400 von Harman Kar-
don. Zwei ultraschlanke Standlautspre-
chern, ein leistungsstarker Subwoofer und 
ein digitaler Hub kombinieren elegantes, 
minimalistisches Design mit hochwerti-
gen Materialien und atemberaubendem 
Klang. Es handelt sich um das erste Pro-
dukt für Endanwender, das mit der aus 
dem professionellen Bereich stammen-
den, patentierten Constant Beamwidth 
Technology von Harman ausgestattet 
ist. 24 präzise kalibrierte 1,25-Zoll-Laut-
sprechertreiber in jedem der 1,80 Me-
ter hohen und 51 Millimeter schlanken 
Radiance-Lautsprecher garantieren eine 
überragende Klangabdeckung in allen 
Winkeln des Raumes. Zudem korrigiert 
die Digital Loop Amplifier-Technologie 
von Harman Kardon die natürlichen Feh-
ler und Verzerrungsanomalien, die bei der 
digitalen Verstärkung auftreten. 

Dazu liefert der kabellose 10-Zoll-Sub-
woofer mit 200 Watt eine satte Bassper-
formance. Der kompakte digitale Hub 
verbindet sich dem Fernsehgerät sowie 
mit Spielkonsolen und anderen AV-Ge-
räten. Zugleich ermöglicht die WLAN-
Schnittstelle den einfachen und direkten 
Zugriff auf HD-Musikstreaming über 
Chromecast built-in oder Apple AirPlay. 
Besonders praktisch: In Verbindung mit 
den Lautsprechern der Harman Kardon 
Citation-Serie wird das Radiance-System 
zum Herz eines Multiroom-Set-ups. 
Die Steuerung erfolgt über den multi-
funktionalen LCD-Touchscreen oder 

die mitgelieferte kabellose Bluetooth-
Fernbedienung, auch die Einrichtung ist 
denkbar einfach und das System ohne 
komplizierte Installation sofort einsatz-
bereit. Harman Kardon Radiance ist ab 
September 2021 bei ausgewählten Händ-
lern zum UVP von 3.999 Euro erhältlich. 

KEINE KOMPROMISSE 

Der JBL Flip 6 (UVP 139 Euro; ab 
Nov.) kommt außen und innen mit vielen 
Neuerungen zurück, setzt aber dennoch 
die Linie seiner legendären Vorgänger-
modelle fort. Der Bluetooth-Lautsprecher 

beeindruckt mit neuem Logo-Design, 
hochwertigen Materialien, aufgefrischter 
Farbpalette und verbessertem JBL Pro 
Sound. Mit der PartyBoost-Funktion 
können mehrere JBL-Lautsprecher mit-
einander verbunden werden. Dank Was-
ser- und Staubschutzklasse IP67 ist der 
Flip 6 auch für draußen geeignet – sein 
leistungsfähiger Akku hält bis zu zwölf 
Stunden Spielzeit durch. 

JBL ist mit mehr als zwei Millionen 
verkauften Stück Marktführer bei Party-
Lautsprechern und legt gleich doppelt 
nach: Die JBL PartyBox 710 und die JBL 

Klang trifft Kunst: Beim neuen kabellosen Heim-Audiosystem Harman Kardon Radiance 2400 
sorgt patentierte Technologie aus dem Profi-Bereich für ein unvergleichliches Klangerlebnis.

HARMAN ZÜNDET NEUHEITENFEUERWERK FÜR DEN HERBST

Sound für alle Fälle
Wäre die IFA planmäßig über die Bühne gegangen, hätte Harman heuer einmal mehr den Boden unter dem 
Funkturm zum Beben gebracht. Angesichts der Umstände musste man sich mit dem virtuellen Event „HAR-
MAN ExPLORE 2021” zufriedengeben – was zwar den Effekt der Vorführung schmälerte, keineswegs jedoch 
die Qualität der präsentierten Produkte. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Harman | INFO: www.harmankardon.at, www.jbl.at

HARMAN KARDON RADIANCE 2400
setzt bei Heim-Audiosystemen neue Maß-
stäbe in puncto Klangerlebnis. 

BEI PARTY-LAUTSPRECHERN 
ist JBL Weltmarktführer und bringt die zwei 
neuen Modelle PartyBox 710 und 110. 

KABELLOSE KOPFHÖRER MIT ANC
bietet JBL in Sport-Ausführung, als In-Ear-
Dots oder als In-Ear-Sticks.

AM PUNKT

Mit der PartyBox 110 bringt JBL einen 
Lautsprecher mit imposanter Lichtshow und 

Akkubetrieb für mobile Einsätze.

Der JBL Flip 6 wurde neuerlich rundum ver-
bessert und wird nun mehr denn je seiner 

Rolle als Outdoor-Begleiter gerecht. 

Design für alle,
die fernsehen liebendie fernsehen liebendie fernsehen lieben

GUA 7100 Barcelona, Smart TV
• LED-Display
• Dolby Digital®
•  Live Share zum Streamen von Inhalten  

Miracast™ (Ultrabook, Smartphone oder Tablet)
• Ultra HD Technologie 
• HDR High Dynamic Range 
• Multicolor Enrichment
• Magic Fidelity Technology

www.grundig.at
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PartyBox 110 vereinen einen noch leis-
tungsfähigeren JBL Pro Sound mit einer 
komplett neu gestalteten Lichtshow. Mit 
vielseitiger Ausstattung, robustem und 
spritzwassergeschütztem IPX4-Design, 
einer neuen Benutzeroberfläche und um-
fassender Konnektivität bringen die bei-
den Neuzugänge Schwung in jede Party: 
Die PartyBox 710 (UVP 749 Euro; ab 
Okt.) mit fünf Lichtvarianten und 800 
Watt JBL Pro Sound, die PartyBox 110 
(UVP 349 Euro; bereits verfügbar) mit 
160 Watt JBL Pro Sound und zwölf Stun-
den Akkulaufzeit für mobile Einsätze. 

IMMER MITTENDRIN 

Die neuen kabellosen Ohrhörer von 
JBL liefern einen individuellen Sound, der 
perfekt passt. Der JBL Reflect Flow PRO 
(UVP 179 Euro; ab Okt.) etwa ist vollge-
packt mit Upgrades, garantiert einen her-
vorragenden, sicheren Sitz und trotzt mit 
dem höchsten Industriestandard IP68 
allen Witterungseinflüssen. Dabei hält er 
Sportler mit JBL Signature Sound bis zu 
30 Stunden lang in Schwung und schirmt 
mit Adaptivem Noise-Cancelling vor un-
erwünschten Geräuschen ab, während 
Smart Ambient für ein sicheres Gefühl 
auf der Straße sorgt. 

Mit aktivem Noise-Cancelling und be-
sonders langer Wiedergabezeit von 40 
Stunden (zusammen mit der Box; 32 
Stunden mit aktiviertem ANC) punkten 
auch die beiden In-Ear Modelle JBL Tune 
130NC und 230NC (UVP jeweils 99 
Euro; ab Okt.), die sich bei vergleichbarer 
Ausstattung nur durch das Design – Dot 
bzw. Stick – unterscheiden. Beide Mo-
delle unterstützen schnelles Aufladen (10 
Minuten Laden = 1 Stunde Wiedergabe-
zeit), Berührungssteuerung sowie Goog-
le- und Alexa-Sprachassistenten. Zudem 
sind sie wasser- und schweißbeständig 
nach IPX4 und für Smart Ambient sowie 
Fast Pair von Google geeignet.

Im weiterhin boomenden Gaming-
Segment bringt JBL das kabellose Ga-
ming-Headset JBL Quantum 350 Wirel-
ess (UVP 99,99 Euro; ab Okt.) Dieses ist 
mit PC und Spielekonsolen kompatibel 
und bietet bei einer Akkulaufzeit von 22 
Stunden eine beeindruckende Audioqua-
lität dank JBL QuantumSOUND Sig-
nature und immersivem JBL Quantum-
SURROUND. Außerdem verfügt es über 
ein abnehmbares, direktionales Mikrofon 
mit Sprachfokussierung. Die Schnellla-
defunktion ermöglicht eine einstündi-
ge Wiedergabe bei einer fünfminütigen 
Aufladung und Power & Play ermöglicht 
sogar das Aufladen während des Spielens.

Der JBL Tune 230NC punktet mit aktivem 
Noise Cancelling, JBL Bass Sound und be-

sonders langer Akkulaufzeit. 

Für Gamer hat JBL das kabellose Gaming-
Headset Quantum 350 Wireless mit Sur-

round-Sound und Sprachfokussierung parat.

Design für alle,
die fernsehen liebendie fernsehen liebendie fernsehen lieben

GUA 7100 Barcelona, Smart TV
• LED-Display
• Dolby Digital®
•  Live Share zum Streamen von Inhalten  

Miracast™ (Ultrabook, Smartphone oder Tablet)
• Ultra HD Technologie 
• HDR High Dynamic Range 
• Multicolor Enrichment
• Magic Fidelity Technology

www.grundig.at
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I m Bereich professioneller und hoch-
wertiger Audio- und Videolösungen 

verfügt ETAS über ein praktisch lücken-
loses Sortiment und hat sich damit in vie-
len Bereichen als erste Adresse am Markt 
positioniert. Genau dieses Ziel verfolgt 
Geschäftsführer Alexander Marik auch 
beim Thema Bildstabilisierung, wo vor 
kurzem die Distribution für die Marke 
MOZA übernommen wurde.

NEUE BENCHMARK 

MOZA setzt mit seinen Produkten 
neue Standards in puncto Ausstattung 
und Preis-Leistung. Somit ergänzt der 
Gimbal-Profi perfekt das Sortiment des 
AV-Spezialisten ETAS. Gerade für den 
Fachhandel wird hier eine neue Ein-
stiegspreisklasse mit Profi-Ausstattung 
und  -Technik geschaffen. Zahlreiche 
Produkte aus dem MOZA-Portfolio 
sind bereits bei ETAS lieferbar, darunter 
Highlights wie der MOZA MOIN, ein 
handlicher Gimbal mit ausklappbarem 
2,5“-Touch-Display und durch den UVP 
von 269 Euro ein prädestinierter Top-Sel-
ler. Die Kamera liefert 12 MP-Fotos  und 
4K / 60fps-Videos – dank der drei Achsen 
Bildstabilisierung verwacklungsfrei, dank 
120° FOV in voller Breite und dank in-
tegrierten HQ-Mikrofonen mit klarem 
Stereo-Sound. 

Für den Systembereich hat ETAS die 
MOZA AIR2s-Serie parat – wahlweise 
in Standard- oder in Profi-Ausführung 
mit Fokusmotor zum UVP von 449 
bzw. 529 Euro. Neben dem besonders 
leistungsstarken Akku (3.200 mAh, bis 

zu 20 Stunden Betriebszeit) besticht die 
AIR2s-Serie durch Aufnahmelösungen 
für unterschiedlichste Szenarien und die 
Unterstützung aller gängigen spiegellosen 
sowie DSLR-Kameras. Daneben befindet 
sich auch bereits ein praktischer Kamera-
Slider im Sortiment – das bis Jahresende 
noch um eine Reihe innovativer Produk-
te ergänzt werden soll. 

VON PROFI ZU PROFI 

In der Distribution von ETAS befin-
den sich auch Sennheiser AV PRO Pro-
dukte – zahlreiche Artikel sind (zu at-
traktiven Händlerkonditionen) ab Lager 
lieferbar. Darunter Stand-alone-Produkte 

wie HD 200 oder HD 300 Kopfhörer, 
aber auch Mikrofon-Sets für Home Of-
fice und mobile Videokonferenzen wie 
das MKE 200 oder das MKE 400 Mobile 
Kit, bestehend jeweils aus Kamera-Richt-
mikrofon und Smartphone-Halterung 
von Sennheiser sowie Mini-Stativ.

Unverändert liefert ETAS die DJI 
Enterprise Profi-Drohnensysteme für 
individuelle Einsatzmöglichkeiten und 
steht seinen Handelspartnern hier mit 
Rat und Tat zur Seite – schließlich ha-
ben Lösungen dieses Kalibers auch ihren 
Preis: die DJI Enterprise Advanced kostet 
6.500 Euro (UVP), die DJI M300 RTK 
gibt‘s ab 10.000 Euro. 

ETAS HIGH-TECH SYSTEMS GMBH STÄRKT POSITION ALS PROFI FÜR BILD- UND TONVERARBEITUNG

Am Puls der Zeit
Von den umfangreichen Erfahrungen, die ETAS durch seine Tätigkeiten im professionellen Bereich kontinuier-
lich sammelt, profitieren auch die Partner im Fachhandel. Jüngstes Beispiel dafür sind die neu ins Sortiment 
aufgenommenen Gimbal-Lösungen von MOZA. Doch nicht nur in diesem Bereich haben sich zwei ausgewie-
sene Spezialisten gefunden. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ETAS, Hersteller | INFO: www.etas.pro

ETAS hat die Distribution von MOZA übernommen – GF Alexander Marik, AD Klaus Pukl, PM 
Florian Eder und AD Wolfgang Blaskovits (v.l.) mit einer Produkt-Auswahl des Gimbal-Profis.

© ETAS

ETAS HIGH-TECH SYSTEMS GMBH
hat die Distribution von MOZA übernom-
men und stärkt damit die Position als Spe-
zialist für Bildstabilisierung. 

VON SENNHEISER 
hat ETAS ein umfangreiches AV PRO-Pro-
duktsortiment ab Lager lieferbar. 

DROHNEN VON DJI 
bietet ETAS weiterhin für Profi-Anwendungen.

AM PUNKT

Das MKE 400 Mobile Kit von 
Sennheiser liefert hochwer-

tige Bild- und Tonqualität.

Die MOZA AIR2s-Serie ist 
eine flexible und leistungs-

starke Systemlösung.

Die handliche MOZA MOIN 
4K Kamera ist ein prädesti-

nierter Top-Seller.

MULTIMEDIA
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BAYTRONIC
Nächste Stufe

Baytronic baut das Nabo TV-Sortiment 
nach oben hin aus und bringt mit der 
QLED-Serie ein neues Flaggschiff. Die 
QL8000-Produktfamilie zeichnet sich 
durch ihren Detail- und Farbreichtum so-
wie hohe Kontrast- und Helligkeitswerte 
dank Quantum Dot Technologie aus. Seit 
Anfang September ist die 65 Zoll Varian-
te 65 QL8000 verfügbar (UVP 1.299,99 
Euro), die u.a. mit Dolby Vision, HDR 
10 und HLG, integriertem Subwoofer 
und Dolby Atmos sowie Google Assis-
tent- und Amazon Alexa-Kompatibilität 
punktet. Zur weiteren Ausstattung zählen 
ein Triple-Tuner, integriertes WLAN, ein 
Premium User Interface, SmartTV mit 
Open Browser sowie Netflix- und Ama-
zon Prime-Apps, außerdem gibt‘s ganze 
fünf Jahre Werksgarantie(!). Ende Sep-
tember folgen die Ausführungen in den 
Größen 55 und 50 Zoll (UVP 899,99 
bzw. 799,99 Euro), die überdies ein JBL 
Soundsystem an Bord haben.

Der neue Nabo 
Audiophile (UVP 
59,99 Euro) ist der 
erste InEar-Kopfhör-
er mit Active Noise 
Cancelling (ANC) 
von Baytronic.  Wäh- 
rend ANC störende 
Umgebungsgeräu-
sche um 27dB re-

duziert, lässt der Ambient Sound Mode 
Umgebungsgeräusche wieder zu und 
ENC Support unterdrückt lästige Um-
gebungsgeräusche während eines Telefo-
nats. Gesteuert wird bequem via Touch 
Button, die Wiedergabedauer beträgt 5 
Std.  (4 Std. mit ANC).

Der Nabo Space (UVP 29,99 Euro) 
richtet sich explizit an Gaming-Fans: 
Die kabellosen In-Ears verfügen über ei-
nen speziellen Game Mode mit niedriger 

Latenz von nur 
50 ms. Damit 
gehören Zeitver-
zögerungen zwi-
schen Bild und 
Ton aufgrund 
der kabellosen 

Übertragung der Vergangenheit an. Zur 
weiteren Ausstattung zählen ein Music 
Mode, Smart Touch Steuerung sowie 
Kompatibilität mit Sprachassistenten.

SIMPLITV

Mehr drin

Seit kurzem gibt 
es eine weitere lu-
krative Option für 
simpliTV Premi-
um-Partner: Jeder 
Händler, der seinen 
Bestandskunden 
(mit HD Aktivie-
rung, SAT Plus Testaktion oder Strea-
ming Plus Testaktion) ein entsprechen-
des Produkt-Upgrade auf Antenne Plus, 
SAT Plus oder Streaming Plus anbietet, 
erhält dafür nun eine zusätzliche Provisi-
on von 15 Euro für jedes Upselling. Wie 
das Upselling im Detail funktioniert, hat 
das simpliTV-Team in einer kompakten 
Step-by-step-Anleitung zusammenge-
fasst, die den Premium-Partnern zur Ver-
fügung gestellt wird. Bei Fragen können 
sich Händler an die kostenlose Händler-
hotline 0800 400 432, per Mail b2b@
simpliTV.at an den Support sowie direkt 
an das Vertriebsteam wenden.

SKY

Doppelpack 

Sky hat seine Entertainment-Offensive 
fortgesetzt und am 9. September die bei-
den neuen Sendermarken Sky Nature 
und Sky Documentaries gestartet – mit 
weiteren 1.600 Programmstunden, davon 
500 exklusiven Stunden sowie mit zwölf 
neuen Sky Originals und zahlreichen 
Erstausstrahlungen in den kommenden 
zwölf Monaten. Die Neuzugänge ergän-
zen damit das Sky Programmportfolio 
mit zahlreichen Eigenproduktionen so-
wie packenden Dokumentationen aus 
Sport, Gesellschaft, Kultur und einem 
breiten Natur-Genre. Beide Sendermar-
ken sind ebenso wie Sky Crime und Sky 
Comedy Teil des Entertainment Paketes 

und für Sky Kunden ohne zusätzliche 
Kosten über Sky Q als All-in-One-Platt-
form sowohl linear als auch auf Abruf 
empfangbar, ebenso wie über den Strea-
mingdienst Sky X.

HISENSE

Award & Upgrade  

Neuer Meilenstein für Hisense: Das Top-
TV-Gerät 65U8GQ ist von der EISA als 
bestes Produkt der EISA FAMILY in der 
Kategorie „Display Video per Home The-
atre” ausgezeichnet worden. Überzeugen 
konnten die technischen Eigenschaften, 
die Vielseitigkeit und das gute Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Darüber hinaus ist das 
TV-Modell hervorragend für Kino- und 
Videospiel-Fans geeignet und stellt damit 
eine vielseitige Lösung dar. Der Hisen-
se 65U8GQ ist ein 65-Zoll-ULED-TV 
mit vollständiger lokaler Dimmfunktion 
seines Quantum-Dot-Panels. Er verfügt 
zudem über ein einfach zu bedienendes 
VIDAA U5 Smart-Betriebssystem mit 
Alexa- und Google Assistant-Sprachsteu-
erung für ein besseres TV-Erlebnis. „Ki-
nofans genießen die filmische Wieder-
gabe von 4K-HDR-Inhalten sowohl in 
Dolby Vision als auch in HDR10+. Der 
Fernseher ist wirklich beeindruckend und 
wird zu einem attraktiven Preis angebo-
ten”, so die EISA-Jury.

Alle Konsumenten aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz, die über 
einen Hisense Smart-TV mit VIDAA 
U4 Benutzeroberfläche (die ULED 4K 
Smart-TV-Serien U8 und U7 sowie die 
Modellreihen A7500, A7100, AE7010 
und AE7000) verfügen, dürfen sich über 
eine neue App freuen: Seit kurzem berei-
chert ServusTV das Content-Angebot – 
womit vor allem Sport-Fans auf ihre Kos-
ten kommen: ServusTV ist u.a. exklusiver 
Free TV-Rechteinhaber für die UEFA 
Champions League, Europa League, 
UEFA Conference League und Formel 
1 in Österreich. Darüber hinaus hat Ser-
vusTV die Rechte für die MotoGP in 
Deutschland und Österreich, Australian 
und US Open Tennisturniere, Formel 2, 
Formel 3, Superbike, Porsche Cup uvm.
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VOR 20 JAHREN

ÜBER DIE BEVORSTEHENDE FUTURA, 
die geplanten Veranstaltungen der Ko-
operationen und so manche Vorschau, 
was denn die Hersteller so alles zur Fach-
handelsmesse vorhatten. Die dritte Ver-
anstaltung im Linzer Design Center fand 
dieses Mal nach dem Tourismusmagnet 
Ars Elecronica statt, weswegen die E&W 
auch frohlockte: „Linz gehört nur uns!“

ÜBER „BUZZ! DAS E-MAGAZIN.“ 
Die Premiere der ersten Sendung auf 
SAT.1 am Futura-Samstag stand unmit-
telbar bevor und E&W rührte nochmals 
kräftig die Werbetrommel. Schließlich 
haben Schwesterunternehmen Pubbles 
Film gemeinsam mit dem E&W-Team 
viel Arbeit in die erste Folge des neuen 
Magazins gesteckt, welche den Endkon-
sumenten über die neuesten Innovatio-
nen im EFH informieren wollte. 

ÜBER DIE ZUKUNFT DES HANDYS.  
Diesmal hatte sich die E&W die dritte 
Mobilfunkgeneration vorgenommen. An 
UMTS hatte die Branche große Hoffnun-
gen geknüpft, eine wichtige Frage blieb 
allerdings ausgeklammert: jene nach den 

Wünschen der Konsumenten. Wie eine 
internationale Studie zeigte, hatten die 
Anbieter mit einem großen Handicap zu 
kämpfen. Die Endkunden konnten mit 
dem Versprechen von mobilem Internet 
per UMTS einfach noch nichts anfangen. 

ÜBER DEN EFH IM ZUGZWANG. 
Denn es war nicht mehr zu leugnen: Die 
digitale Fotografie boomte. Der Elekt-
rofachhandel zierte sich allerdings noch, 
weswegen die E&W gewisse „Berüh-
rungsängste“ bei dem Thema konstatierte. 

ÜBER WIRBEL IN DER WEISSWARE.  
Nach der Einführung der zweijährigen 
Gewährleistungsfrist überraschte Elektra 
Bregenz die Branche mit einem Vorstoß 
für eine zweijährige Garantie. EB-Vor-
stand Michael Richter wollte damit nach 
eigenen Angaben dem Fachhandel den 
Umgang mit den Kunden erleichtern. Die 
anderen Hersteller reagierten verstimmt, 

war dieses Vorgehen doch nicht in der 
Weißwaren-Runde abgestimmt. 

ÜBER VIEL LÄRM UM DIE RÜCK-
KEHR DES „KLIMAKILLERS“ R134A 
DURCH DIE HINTERTÜR. Denn ORF 
und Greenpeace berichteten, dass auf 
der Großfläche häufig billige Kühlgeräte 
mit dem H-FKW-haltigen Kühlmittel 
zu Kampfpreisen „verramscht“ wurden. 

„Die Gemeinheit daran ist freilich, dass 
Greenpeace übers Internet seither pau-
schal Stimmung gegen den ,Elektrohan-
del‘ macht“, klagte dann auch ein Bran-
cheninsider gegenüber E&W.

Vor 20 Jahren berichtete 
E&W unter anderem ...
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Zufriedenheits-garantie

30 Tage testen ohne Risiko*

TV & Sound



Mit der besten Energieeffi zienzklasse A.
Für energiesparendes Spülen und perfekte 
Spülergebnisse.

Nachhaltig spülen

* Quelle: Euromonitor International Limited; Absatz 2020

PerfectDry
Perfekte Trocknungs-
ergebnisse mit weniger 
Energieverbrauch.

Flex Körbe
Fexible und praktische 
Lösung für eine 
komfortable Beladung.

Energieklasse A
Für energiesparendes 
Spülen und perfekte 
Spülergebnisse.
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