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Österreich im Goldrausch

ELECTRONICPARTNER INFOTAGE
Alles im grünen Bereich
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Red Week mit Branchentalk
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Noch einmal virtuell

ANTON PILZ 
„Wir übernehmen Verantwortung”

OPULENTE BÜHNE
Bosch und Siemens zeigen‘s im Web

NEXT GENERATION TV
ORS macht Fernsehen zukunftsfit

VARTA-RELAUNCH
„Kein Larifari-Thema“

KITCHENAID
Auf der Suche 

RUDOLF HAPPL
Evolution bei MLINE

GESUCHT.  
NICHT GEFUNDEN. 

DROHT DER KOLLAPS?

Der Arbeitskräftemangel in Österreich hat einen Rekordwert erreicht –  
massiv betroffen ist auch der Elektrohandel. Es fehlt an allen Ecken und  

Enden, von Fachkräften bis hin zu Lehrlingen. Experten warnen vor  
einer „Ausbildungskatastrophe“ und mahnen die Politik zu handeln.  

Anlass zur Hoffnung geben die Leistungen bei der Berufs-EM.



Jetzt 100 € Bonus oder 2 Jahre gratis 
Drei TV zum leistungsstarken 5G-Internet 
für zuhause sichern.

So geht 5G.

27 € Servicepauschale / Jahr. 19,90 € Aktivierungsentgelt. 24 Monate Mindestvertragsdauer. 
Tarifbeispiel PowerNet L gültig bei Neuanmeldung bis auf Widerruf. 100 € Bonus wird bei aktiver Nutzung anteilig 
über 24 Monate auf der monatlichen Rechnung gutgeschrieben ( = 28,83 € / Monat im Tarif PowerNet L für 24 Monate). 
Tarifvariante 5G, soweit bereits regional verfügbar. Drei TV wird für 24 Monate als Zusatzpaket kostenlos zu Ihrem 
Tarif aktiviert. Sie sind nicht Leistungsinhalt Ihres Tarifs. Details: drei.at/herbst
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Auf DerStandard.at gibt es eine besondere 
Form des Bullshit-Bingos. Unter jedem Bericht 
über Arbeitskräfte- oder Lehrlingsmangel wird 
in der Kommentarsektion innerhalb kürzester 
Zeit „händeringend“ ergänzt, sollten die  Inter-
viewpartner aus Politik oder Wirtschaft dieses 
Wort in ihren Statements NICHT verwendet 
haben. Für manchen Standard-Leser mag dies 
ein Scherz sein, für mich ist es das Zeichen ei-
nes tieferliegenden Problems: Die Kommuni-
kation zwischen Wirtschaft und breiten Teilen 
der Bevölkerung funktioniert nicht. Die Ver-
bindung ist abgerissen. 

Mag sein, dass sich viele Wirtschaftsvertreter 
in Gesprächen mit den österreichischen Pub-
likumsmedien immer wieder derselben Wort-
wahl bedient haben. Das Problem, das sie dabei 
ansprachen, hat allerdings ganz reale Auswirkungen und betrifft 
uns alle. Wir finden derzeit nicht genügend motivierte Men-
schen für die anspruchsvollen Jobs in den heimischen Betrieben 
– dabei ist es nebensächlich, ob es um den Verkauf, das Service 
oder die Installation geht. Und die derzeitige Pandemie macht 
die Lage nicht leichter. 

Schon in der Vergangenheit gab es auf Arbeitskräftemangel 
immer drei mögliche Antworten: höhere Löhne, ein neuer Pool 
von Arbeitskräften oder technische Innovation. Variante eins ist 
klar: Die  Hand des Marktes greift ein, Angebot und Nach-
frage wirken und die Löhne steigen, um Mitarbeiter anzuzie-
hen. Die Alternative ist, die 
Arbeitgeber erschließen einen 
neuen Pool an potenziel-
len Mitarbeitern. Als letzte 
Möglichkeit hilft Innovation 
– die Unternehmen erzielen 
dieselbe oder höhere Wert-
schöpfung mit weniger Mitarbeitern. Bestes Beispiel dafür ist 
die Entwicklung des Telefons (in grob verkürzter Form): Als die 
ersten Telefone in Betrieb gingen, die nicht mehr reine Gegen-
sprechanlagen waren, konnten die manuellen Vermittlungsstel-
len noch von den Post- und Telegrafen-Mitarbeitern mitbedient 
werden. Doch das rasche Wachstum der neuen Kommunikati-
onsform schuf einen zusätzlichen Bedarf von gut ausgebildeten 
Mitarbeitern mit guten Umgangsformen. Da gut ausgebildete 
Männer bereits in der Verwaltung und den leitenden Positionen 
der Unternehmen beschäftigt waren, ergab sich hier ein Fla-
schenhals. Die Telefongesellschaften hatten damals zu Beginn 
des 20. Jhds. und in der Zwischenkriegszeit das Glück, dass 
eine neue Bevölkerungsgruppe auf den Arbeitsmarkt drängte – 
junge Frauen aus bürgerlichen Haushalten. Das Fräulein vom 
Amt gab sein Debüt. Da allerdings der Bedarf nach Telefonen 
weiterhin exponentiell wuchs, ergab dies nur einen kurzen Auf-
schub. Der US-Telekom-Konzern AT&T soll damals – so geht 
die Fama - schon den Zeitpunkt berechnet haben, wann alle 
Frauen der USA an seinen Switchboards gesessen wären. Der 
Ausweg für AT&T war die Einführung von automatisierten 
Vermittlungen ab den 1940ern - zuerst für Ortsgespräche, dann 
auch für nationale und internationale Anrufe.

Gute Verkäufer sind heute gesuchte Mitarbeiter, aber trotz-
dem können die Löhne in der Branche nicht ins Unendliche 

steigen – das ist wirtschaftlich nicht drinnen. 
Zumal die meisten Unternehmen schon heu-
te deutlich höher als der Kollektivvertrag zah-
len. D.h., dieser Weg ist für die Branche nicht 
gangbar. Der Weg der Innovation ist für be-
ratenden Fachhandel ebenfalls nur begrenzt 
nutzbar. Schließlich kommen die Kunden in 
den Fachhandel, weil sie eine Beratung durch 
ausgebildete Verkäufer haben wollen – sonst 
hätten sie ja schon online gekauft. Techni-
sche Hilfsmittel, welche den Verkaufsprozess 
vereinfachen, können da nur eine Ergänzung 
sein. Ein wichtiges Werkzeug, aber nicht der 
Weisheit letzter Schluss. Bleibt die Suche nach 
neuen Mitarbeitern. Doch ein Pool an frei 
verfügbaren Mitarbeitern ist nicht in Sicht. 
Bleibt der heimische Nachwuchs. Hier stehen 
Handel, Service und Installation allerdings im 

beinharten Wettbewerb mit einem Angebot an immer weiter 
ausdifferenzierten Lehrberufen sowie den Universitäten, die alle 
im demselben begrenzten Teich fischen. 

In dieser Situation muss sich die Branche und hier ganz be-
sonders der Handel auf seine Stärken besinnen und verkaufen. 
Diesmal allerdings nicht seine Produkte, sondern sein Berufs-
bild. Natürlich hat der Handel nicht immer die besten Karten: 
Die Arbeitszeiten in der Branche schrecken viele ab. Anderer-
seits hat der EFH viel zu bieten: Das beginnt bei den span-
nenden Produkten, womit der Handel immer an der Spitze 
der technischen Entwicklung dabei ist, über wirtschaftliches 

Verständnis bis hin zum Um-
gang mit Menschen und dem 
Verkaufen selbst.

Daneben muss der Han-
del noch viel mehr als bisher 
den interessierten Jugendli-

chen und deren Eltern vermitteln, dass die Lehre keine Sack-
gasse ist. Entwicklungs- und Kombinationsmöglichkeiten 
müssen besser kommuniziert werden. Karrierewege wie Lehre 
mit Matura werden zwar oft erwähnt, aber viel zu selten be-
schritten. Ich fürchte, dieses „Wir gegen Sie“, wie es im ein-
gangs erwähnten Bullshit-Bingo zum Ausdruck kommt, ist in 
vielen Köpfen noch immer fest verankert. Hier kommt man 
mit der Botschaft von der Attraktivität der Lehre und Wert-
schätzung für die Auszubildenden mit konventionellen Mit-
teln nur schwer durch. Dabei stehen viele Jugendliche Lehrbe-
rufen durchaus offen gegenüber. Davon konnte sich das Team 
der E&W bei den EuroSkills in Graz überzeugen. Schließlich 
wurde die Veranstaltung nicht nur von vielen Auszubildenden 
besucht, sondern auch von zahlreichen Schülern der siebten 
und achten Schulstufe. Damit man diese Jugendlichen und 
deren Eltern auch erreicht, sollte der Handel auch die bes-
ten Botschafter aktivieren, die ihm zur Verfügung stehen: 
erfolgreiche Lehrlinge. Wie Christine Kühr, Vorsitzende des 
Fachausschusses für Lehrlingsausbildung und Weiterbildung 
richtig anmerkte: Sie sprechen die Sprache der Zielgruppe und 
sie haben die Street Credebility, um die Botschaft authentisch 
zu vermitteln. 

Damit man die Jugendlichen aber auch  
erreicht, sollte der Handel auch die besten 

Botschafter aktivieren, die ihm zur Verfügung 
stehen: erfolgreiche Lehrlinge.

Bullshit-Bingo 
überwinden

Mag. Dominik Schebach
Herausgeber
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 Unsere Leser im Netz

MediaMarkt veranstaltete Ende September wieder mal einen Abverkauf. „Wir brauchen Platz für neue Produkte und räumen anlässlich 
der Inventur unsere gut gefüllten Lager“, sagte das Unternehmen. Auch unsere Leser hatten dazu etwas zu sagen. Was? Das erfahren 
Sie wenn Sie dem Storylink 2110005 auf www.elektro.at folgen.
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Ich muss zugeben, das Thema Veränderung ist irgendwie an-
gelutscht – das verhält sich ein wenig wie mit dem aktuellen 
Modewort Nachhaltigkeit: Alle reden darüber, aber so richtig 
wollen tut´s keiner. Und machen schon gar nicht. Dabei ver-
ändern sich die Dinge ohnehin ständig, unabhängig davon, ob 
wir das wollen oder nicht. Was wir jedoch beeinflussen können, 
sind Art, Geschwindigkeit und Richtung der Veränderungs-
prozesse. Natürlich vorausgesetzt, wir wollen.

Bei einem Thema, das mir einerseits persönlich sehr am Her-
zen liegt und in dem ich andererseits enormes Zukunftspo-
tenzial für die Branche sehe, vermisse ich diesen Willen zur 
Veränderung besonders schmerzlich: dem Komplex Ener-
gie-/Verkehrswende und damit verbunden Klimaschutz und 
Energieeffizienz. Welchen dieser Begriffe man voranstellt, tut 
meines Erachtens nur wenig zur Sache, weil man das Ganze 
sowieso als Gesamtsystem sehen muss, in dem die einzelnen 
Bereiche untrennbar miteinander verbunden sind. Und ge-
nau hier beginnt schon das Problem: Fast überall sind starke 
Lobbykräfte am Werk, die unbedingt am Status quo festhal-
ten wollen. Koste es, was es wolle. Und nur weil es in einer 
äußerst kurzsichtigen Betrachtung derzeit wenig bis nichts 
kostet – Stichwort: Angst vor Wettbewerbsnachteil –, heißt 
das nicht, dass das so bleiben muss. Ganz im Gegenteil: Der 
Preis wird ein ganz enormer sein. Bloß werden die, die gera-
de drauf und dran sind, alles zu verbocken, ihn nicht zahlen 
müssen. Bestenfalls ihre Kinder und Enkel. Und meine. Das 
nehme ich diesen Realitätsverweigerern – denn nichts anderes 
ist es, unseren Planeten wissentlich vor die Hunde gehen zu 
lassen, nur um noch schnell ein paar (Millionen? Milliarden?) 
Euro zu scheffeln – wirklich übel. Und noch übler nehme ich 
es ihnen, dass ich dafür eine Mitverantwortung tragen muss. 

Wie ich auf all das komme? Noch dazu gerade jetzt? Nun ja, 
Themen wie ökosoziale Steuerreform, CO2-Bepreisung & Co. 
sind in letzter Zeit äußerst präsent in den Medien. Die Politik 
ist drauf und dran, tatsächlich etwas zu unternehmen, und die 
Unternehmen quittieren das mit lautstarker Widerrede (Das 
kann zweierlei bedeuten: Entweder, was aktuell ziemlich un-
wahrscheinlich erscheint, dass es sich um völligen Schwachsinn 
handelt, oder zweitens, dass der richtige Nerv getroffen wurde). 
Das durfte ich vor wenigen Wochen erleben, als WKÖ-Gene-
ralsekretär Karlheinz Kopf in einer Pressekonferenz lang und 
breit erklärte, dass man kein neues Energieeffizienzgesetz brau-
chen würde. Falls im Sinne der Wirtschaft, würden die Unter-
nehmen ohnehin von sich aus aktiv werden. Und noch immer 
sitzt mir der Schock in den Gliedern, den mir kürzlich eine 
Aussage von OVE-Präsident Kari Kapsch bei einer Pressekonfe-
renz zum Thema Energiewende verpasste: Kapsch erklärte, das 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (auf dem so nebenbei die Hoff-
nung einer ganzen Generation ruht) sei lediglich eine politi-
sche Vision, bei der bis jetzt keiner an die konkrete Umsetzung 
gedacht habe – es fehle der Masterplan. Daher werde 100 % 
erneuerbare Energie bis 2030 nicht möglich sein. Punkt. Häh? 
Dass es leicht wird und sich die Energiewende quasi von selbst 
vollzieht, hat auch niemand behauptet – aber wo kein Wille …

WOLFGANG SCHALKO

WO KEIN WILLE…

IN EIGENER SACHE 

AR-Schwerpunkt  
folgt im November

Eigentlich sollten Sie nur 
noch einmal umblättern müs-
sen, Ihr Smartphone zücken 
und sich von den Möglich-
keiten der Augmented Rea-
lity (AR) faszinieren lassen. 
Doch wie so vieles in diesem 
Jahr kam auch das coronabe-
dingt anders und wir sahen 
uns gezwungen, unseren für 
diese Ausgabe geplanten AR-
Schwerpunkt auf die E&W 
11/2021 zu verschieben. Bis 
dahin können Sie sich noch-
mals in die Materie einlesen 
(bequem via nachfolgendem 
Storylink auf elektro.at) und unsere Demo-AR-Umsetzung 
genießen. Bleiben Sie gespannt – im November erwartet Sie 
Großartiges!   

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2109012

UNTERSUCHUNG VON CREDITREFORM  

Insolvenzen sinken 
Der Gläubigerschutzverband Creditreform hat den aktuellen 

Trend bei den Firmeninsolvenzen für das 1. bis 3. Quartal 2021 
in Österreich analysiert. Die Gesamtzahl an Firmeninsolvenzen 
ist um 29,4 % und damit weiter zurückgegangen. Ein Blick in 
die Details aber zeigt, dass dieser Trend der letzten eineinhalb 
Jahre allmählich zu Ende gehen könnte. Die Zahl der eröffneten 
Verfahren ist „nur“ mehr um 20 % auf 1.234 gesunken. Im 1. 
Halbjahr hat der Rückgang bei den Eröffnungen noch 36,5 % 
betragen. Im 3. Quartal 2021 ist die Zahl der eröffneten Verfah-
ren um fast 30 % angestiegen. 

Grund dafür dürfte das Auslaufen der Stundungen durch GKK 
und Finanzämter sein, wie Gerhard Weinhofer, GF von Creditre-
form, sagt: „Aufgrund der verlängerten Hilfsmaßnahmen sind die 
Firmeninsolvenzen von einem historischen Tief zum nächsten ge-
sunken. Jetzt zeigt sich, dass Österreichs Konjunktur sich nach dem 
starken Einbruch zu Beginn der Corona-Pandemie vor allem im 3. 
Quartal wieder sehr rasch erholt hat. Mit der Wiedereinsetzung der 
Insolvenzantragspflicht und der Beendigung der Stundungen kehrt 
man zur Normalität zurück und das führt auch wieder zu mehr In-
solvenzen als in den Monaten zuvor.“ Die Insolvenzursachen liegen 
laut Weinhofer generell in Managementfehlern, im Wettbewerb 
(Preiskampf, sinkende Margen) sowie im Mangel an Kapital und 
damit konkret in Problemen bei der Rückzahlung der gestundeten 
Abgaben und Steuern. „Wegen der bisher ausgebliebenen Groß-

insolvenzen sind die 
Insolvenzpassiva (ca. 
440 Mio.) wie die 
betroffenen Arbeits-
plätze (ca. 4.200) 
stark rückläufig.“

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 
Auffrischung benötigen, folgen hier 
nun die wichtigsten Details. Wobei: 
Allzu groß dürfte diese Gruppe nicht 
sein, denn allein die erste der beiden 

AR-Beilagen im vo-
rigen Herbst wurde 
rund 2.300 Mal 
gescannt (Anm.: 
keine Mehrfach-
zählungen) – was 
uns durchaus stolz 
gemacht und dar-
in bestärkt hat, die 
Möglichkeiten der 
AR-Technolog ie 
weiter auszuloten 
und entsprechende 
Umsetzungen in 
Angriff zu nehmen. 

BASISWISSEN 

Um in die AR-
Welt einzutauchen, 
werden lediglich die 
entspechende Print-
Seite (im konkreten 
Fall jene, die Sie 
gerade lesen), ein 
Smartphone/Tablet 
mit aktiver Inter-
net-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 30-50cm Ent-
fernung über das Drucksujet (physisch 
oder PDF) gehalten, woraufhin die Soft-
ware die hinterlegten digitalen Inhalte in 
Echtzeit aus der Cloud lädt und auf dem 
Mobilgerät angezeigt oder abgespielt. In 
der von uns gestalteten Umsetzung „be-
treten” Sie einen kompakten Messestand, 
der Ihnen über eine Videowall sowie 
mehrere interaktive Bedienelemente ei-
nen Überblick über die bisherigen AR-
Aktivitäten von E&W bietet. Das High-
light 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 

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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INSOLVENZTRENDS 1.–3. QUARTAL 2021 
ÖSTERREICH 

 

1

Insolvenztrends 1.–3. Quartal 2021 – Übersicht 

  

1.-3. Quartal 
2021 

1.-3. Quartal 
2020 

Veränderung 
absolut 

Veränderung 
in % 

Insolvenz-
quote 

Gesamtinsolvenzen 7.014 8.584 -1.570 -18,3  

Unternehmensinsolvenzen 1.840 2.606 -766 -29,4 5,0 

Privatinsolvenzen 5.174 5.978 -804 -13,4 7,7 

Definition Gesamtinsolvenzen: Eröffnete Insolvenzverfahren inkl. der mangels Vermögen abgewiesenen Insolvenzanträge 
Definition Insolvenzquote: Anzahl der Insolvenzen je 1.000 Unternehmen bzw. je 10.000 Erwachsene 
Quelle: Creditreform Insolvenzstatistik 1.-3. Quartal 2021, Hochrechnung 
 

Unternehmensinsolvenzen 

  

1.-3. Quartal 
2021 

1.-3. Quartal 
2020 

Veränderung 
absolut 

Veränderung 
in % 

Unternehmensinsolvenzen - Gesamt 1.840 2.606 -766 -29,4 

Eröffnete Insolvenzen 1.234 1.545 -311 -20,1 

- davon eröffnete Konkursverfahren 1.113 1.345 -232 -17,2 

-  davon eröffnete Sanierungsverfahren  
   mit Eigenverwaltung  

16 28 -12 -42,9 

- davon eröffnete Sanierungsverfahren  
  ohne Eigenverwaltung 

105 172 -67 -39,0 

Mangels Vermögen abgewiesene Insolvenzverfahren 606 1.061 -455 -42,9 

 

Unternehmensinsolvenzen nach Bundesländern 

  

1.-3. Quartal 
2021 

1.-3. Quartal 
2020 

Veränderung 
absolut 

Veränderung 
in % 

Insolvenzen 
je 1.000 

Unternehmen 

Wien 780 911 -131 -14,4 9,4 

Niederösterreich 289 485 -196 -40,4 4,4 

Burgenland 71 101 -30 -29,7 6,0 

Steiermark 235 326 -91 -27,9 4,7 

Kärnten 86 162 -76 -46,9 3,6 

Oberösterreich 142 250 -108 -43,2 2,6 

Salzburg 90 174 -84 -48,3 3,2 

Tirol 117 137 -20 -14,6 3,4 

Vorarlberg 30 60 -30 -50,0 1,8 

Gesamt 1.840 2.606 -766 -29,4 5,0 

 | 10/2021

HINTERGRUND

6



MARKT WÄCHST UM 30 %

PV sucht Personal
Österreich will bis 

2030 seine Stromver-
sorgung auf erneuerbare 
Energien umstellen. Da-
mit wird die Photovolta-
ik zukünftig eine noch 
größere Rolle als bisher 
spielen. Daraus ergibt 
sich ein dringender Be-
darf an Fachkräften in 
diesem Bereich. Am Cli-
mate-Impact-Day wurde 
auf das Thema Ausbil-

dung aufmerksam gemacht und Angebote vorgestellt. Insge-
samt werden 60.000 Fachkräfte im PV-Bereich benötigt, um 
die Energiewende zu stemmen. Der PV-Markt ist in den ver-
gangenen zwei Jahren um jeweils 30 % gewachsen – Tendenz 
weiter steigend. Hier öffnet sich ein großes Beschäftigungsfeld, 
wie Vera Immitzer, Geschäftsführerin des Bundesverbands 
Photovoltaic Austria (PVA), betont.  

Um den großen Bedarf an Fachkräften abzudecken, haben 
die TÜV AUSTRIA Akademie und der PVA bereits 2015 eine 
Kooperation mit der HTL-Bulme Graz gestartet. 2022 bieten 
die Partner insgesamt sieben Kurse zum zertifizierten Photo-
voltaikpraktiker im TÜV an. Die Ausbildung soll sich an Elek-
trotechniker oder bereits tätige Monteure von PV-Anlagen, 
Planer, Dachdecker oder Haustechniker mit grundlegenden 
Elektrotechnik-Kenntnissen richten. Teilnehmer erwerben die 
Kompetenz, wie sie PV-Anlagen mit Eigenverbrauchslösungen 
fachgerecht, sicher sowie normkonform planen und errichten. 
Außerdem sind sie danach in der Lage, Schnittstellen zu Lade-
stationen für E-Autos, PV-Wärme zu errichten bzw. Energie- 
und Gebäudemanagementsysteme zu definieren. 

MARIO THOMAN NEU BEI RED ZAC  

Verstärkung im AD
Red Zac hat das Außendienst-Team verstärkt: Mario Thoman 

übernahm mit 1. August die Regionen West und Süd. Thoman 
blickt bereits auf umfangreiche Branchenerfahrung zurück, u.a. 
als Produkttrainer, Merchandiser und Regional Manager. Als ge-
lernter Elektriker hat der 38-Jährige den Job aber auch von der 
Pike auf gelernt. „Diese neue Herausforderung ist wie auf mich 
zugeschnitten, Kommunikation und Service liegen mir sozusa-
gen im Blut“, so Thoman. „Ich freue mich sehr, aktiv mit den 

Händlern zusammenzuarbeiten 
und Red Zac noch weiter in die 
Region hineinzutragen.”

Thoman betreut die Red Zac-
Mitglieder in den Bundeslän-
dern Vorarlberg, Tirol, Salzburg 
und Kärnten, während Danny 
Hick für Oberösterreich und 
Niederösterreich Nord zuständig 
zeichnet und Martin Leisser für 
Niederösterreich Süd, Wien, das 
Burgenland und die Steiermark.

Im Photovoltaik-Bereich werden ins-
gesamt 60.000 Fachkräfte benötigt 

(© Werner Krug).

MEDIAMARKT RÄUMTE MAL WIEDER

Totalabverkauf
„Wir brauchen Platz für neue 

Produkte und räumen anlässlich 
der Inventur unsere gut gefüll-
ten Lager“, verlautbarte Media-
Markt unlängst in einer Aussen-
dung. Sodann wurden von 19. 
bis 28. September Artikel aus 
allen Warenbereichen „zu echten 
Schnäppchenpreisen“ verkauft 
bzw. -schleudert. Zu Herbstbe-
ginn ist bei MediaMarkt Inven-
tur angesagt – und „da die Lager 
auf Grund der Lockdowns und 
den damit verbundenen Markt-
schließungen noch immer gut gefüllt sind, gilt es nun, Platz 
für die kommende Saison und die neuesten Trendprodukte 
zu schaffen.“ Oder wie Richard Zweimüller, Vertriebsleiter 
bei MediaMarkt Österreich, vorausschickte: „Wir brauchen 
Platz für die Herbst- und Winterware und unsere Kunden 
profitieren davon! Denn wir verkaufen jetzt alle Produkte, 
die bereits länger als sechs Monate in unseren Lagern warten, 
zu nie da gewesenen Sensationspreisen ab. Das bedeutet, wir 
verkaufen Ware im Wert von mehreren Millionen ab! Die Ak-
tion schließt Markenartikel in allen Warenbereichen mit ein 
– von leistungsstarken Notebooks bis hin zu energieeffizienten 
Waschmaschinen.“ 

EHEMALIGER LEHRLING AM RUDER 

Leitner führt Seiler 
Seit dem Frühjahr gibt es bei Elektro Seiler in Ebbs in Tirol 

einen neuen Chef: Michael Leitner hat die Führung des Un-
ternehmens offiziell mit 1. 
April 2021 übernommen.  
„Ich habe hier selbst vor 19 
Jahren als Lehrling begon-
nen“, erklärt der 34-jährige 
Vater von drei Buben. „Vor 
einiger Zeit kam mein Chef 
Reinhold Seiler mit der 
Frage auf mich zu, ob ich 
seine Nachfolge antreten 
möchte. Es ist eine riesige 
Herausforderung für mich 
– aber natürlich stelle ich 
mich dieser gerne.“

Und der Jungunternehmer erinnert sich: „Von Anfang an 
habe ich alles im Unternehmen ausprobiert“, meint der Ei-
gentümer. „Eigentlich begann ich als Einzelhandelskaufmann 
meine Lehre, war aber gleich auch mit der Lagerlogistik und 
anderen Aufgaben beschäftigt. Und wenn auf der Baustelle ein 
paar zusätzliche Hände gebraucht wurden, war ich sofort mit 
von der Partie. So bin ich im wahrsten Sinne des Wortes in 
die Firma hineingewachsen. Jetzt freue ich mich, diesen Weg 
zu gehen und habe bereits viel positives Feedback sowohl von 
der Familie Seiler als auch von den Kunden bekommen. Was 
für mich zählt, ist, dass der für die Region wichtige Betrieb 
erhalten bleibt – und ich glaube, das spürt man.“

Michael Leitner übernahm von 
Reinhold Seiler (re.) das Geschäft 

Elektro Seiler in Ebbs in Tirol. (Foto: 
Elektro Seiler)

Mal wieder … 
(© Werner Krug)
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I m Burgenland überwiegen – wie fast 
überall im ländlichen Bereich – die 

kombinierten Betriebe, bei denen wieder-
um oft der Bereich Elektroinstallation im 
Vordergrund steht. Dennoch ist der Elek-
trofachhandel mehr als nur ein „Beiwa-
gerl”, gerade weil das Volumen im Han-
del während der Corona-Pandemie stark 
gestiegen ist und vor allem Click & Coll-
ect am Land sehr gut funktioniert hat. GF 
Christoph Gruber und Obmann Franz 
Hess über Digitalisierung, Grenznähe 
und Initiativen des Landesgremiums. 

 Welche Rolle spielt das Landesgre-
mium für den burgenländi-
schen Elektrohandel? 
Christoph Gruber: Wir sind aufgrund 
unserer Mitgliederanzahl ein kleines, aber 
feines Team. Das Landesgremium ist stets 
erster Ansprechpartner bei allen Fragen, 
Anliegen oder Problemen des Händlers – 
und das wissen unsere Mitglieder auch. 
In der Corona-Zeit ist vieles über elekt-
ronische Kommunikation gelaufen und 
hat wirklich gut funktioniert, aber jetzt 
wollen wir auch wieder den persönlichen 
Zugang intensivieren. Wir halten es für 
extrem wichtig, die Händler abzuholen 
und an Bord zu haben, um die Zukunft 
gemeinsam zu entwickeln. Dafür sol-
len die Händler direkt in die Arbeit des 

Gremiums eingebun-
den sein und Positives 
ebenso wie Negatives 
direkt an uns herantra-
gen.

Wie soll das kon-
krekt gelingen? 
Franz Hess: Wir star-
ten eine Offensive, bei 
der Händler im Bezirk 
vor Ort besucht und 
Gespräche mit ihnen 
geführt werden sol-
len – nicht alle 328, 
aber doch in jedem 
Bezirk. So wollen wir 
auch die Situation in 
der jeweilige Region 
mitbekommen.  Der 
persönliche Kontakt, 
das Zwischenmensch-
liche, hat in den letz-
ten eineinhalb Jahren 
gefehlt – doch genau 
das macht´s eigent-
lich aus und daher 
gehört diese Form 
der Kommunikation 
wieder kultiviert. Wir 
wollen einfach wie-
der Zeit finden, über 
die Branche zu reden.  
Gruber: Zur Kommunikation möchte 
ich noch eines anmerken: Es ist wich-
tig und letztlich auch unsere Aufgabe, 
sämtliche Informationen, die wir vom 
Bund bekommen, für unsere Mitglieder 
so umzusetzen und aufzubereiten, dass 
man sie in der Praxis anwenden kann. 
D.h., es bringt nichts, eine Verordnung 
1:1 weiterzuschicken – es braucht die 
Übersetzung in kurze, prägnante Spra-
che und oft auch Beispiele. Hier war 
der Newsletter der WK Burgenland das 
zentrale Kommunikationsmittel in der 
Corona-Zeit.

Mit welchen thematischen Schwer-
punkten befasst sich das Landes-
gremium? Welche Besonderheiten 
bzw. speziellen Herausforderungen 

gibt es im Burgenland? 
Hess: Die vorrangigen Schlagworte lau-
ten Preise oder Arbeitskräfte. Da geht´s 
vor allem um das Herüberarbeiten aus 
Ungarn. Handel und Gewerbe sind 
hier stark verquickt – bei der Elektro-
installation ebenso wie bei der Möbel-
montage, wo jeweils die Geräte gleich 
mitverkauft werden. Und wenn das 
von ungarischen Unternehmen ge-
macht wird, findet die Wertschöpfung 
eben nicht im Burgenland statt.  
Gruber: Hier geht es letztlich auch um 
den rechtlichen Rahmen und dessen 
Einhaltung. Selbstverständlich arbeiten 
viele ausländische Firmen korrekt, aber 
es gibt eben auch schwarze Schafe. Im 
Sinne eines fairen Wettbewerbs bräuch-
te es hier stärkere Kontrollen, gerade 
im Grenzgebiet. In den vergangenen 

GF Christoph Gruber (li.) und Obmann Franz Hess setzen auf 
umfassende Kommunikation und gelebte Kooperation.

AUS DEM GREMIUM (TEIL III): DAS BURGENLAND UND SEINE SPEZIFIKA

Der direkte Weg
Das Landesgremium Burgenland des Elektro- und Einrichtungsfachhandels ist größen- und lagebedingt mit 
ganz besonderen Herausforderungen konfrontiert. Umso beachtlicher ist es, was die Interessenvertretung 
für ihre aktuell 328 Mitglieder in den letzten Jahren erreichen konnte – nicht zuletzt dank des Einsatzes der 
handelnden Akteure, allen voran Obmann Franz Hess. 

 via STORYLINK: 2109008 TEXT: W. Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: wko.at/bgld/elektroundeinrichtungsfachhandel

DAS LANDESGREMIUM BURGENLAND 
zählt 328 Mitglieder, gut die Hälfte davon 
im Elektrofachhandel.  

DIE LANDESGESCHÄFTSSTELLE 
in Eisenstadt wird seit 2019 vom Juristen 
Christoph Gruber geleitet. Unterstützt wird 
der Fachgruppengeschäftsführer von der 
Sachbearbeiterin Bianca Tschanitsch. 

AUF FUNKTIONÄRSSEITE 
steht Obmann Franz Hess, der ein Elektro-
geschäft in Neusiedl/See betreibt, seit vie-
len Jahren an der Spitze des Landesgremi-
ums. Seine Stellvertreter sind Gerald Gurdet, 
der zugleich die Stimme des Einrichtungs-
fachhandels ist, sowie Andreas Wirth, der 
auch als Bundesinnungsmeister der Elektro-
techniker fungiert. 

AM PUNKT
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eineinhalb Jahren war natürlich Corona 
ein Riesenthema und damit verbunden 
die Digitalisierung. Wir haben versucht, 
den Mitgliedern auch im ländlichen 
Bereich die Zukunft des verschränk-
ten Handels näher zu bringen, sprich, 
dass man online und stationär präsent 
sein muss – wenn schon nicht mit ei-
nem eigenen Webshop, dann zumindest 
mit einer digitalen Visitenkarte.  
Hess: Natürlich hat jeder das Recht, Pro-
dukte zu billigeren Preisen in Ungarn, 
China oder sonstwo zu kaufen, aber 
damit bleibt man der heimischen Wirt-
schaft gewissermaßen etwas „schuldig“. 
Die Leute wollen hier leben, Pension 
beziehen, Sozialleistungen beanspruchen 
etc., aber sie kaufen woanders – und 
diese Lücke, die da aufgeht, ist gewaltig. 
Man muss daher die Wertschöpfung hier 
behalten, auch indem man für eine ent-
sprechende Bewusstseinsbildung in der 
Bevölkerung sorgt. 

Wie lässt sich diese Problematik 
aufzeigen bzw. den Menschen schluss-
endlich auch verständlich machen? 
Gruber: Es gibt sogar zwei Initiativen, 
mit denen sich genau dieser Kreis zur 
regionalen Wertschöpfung schließt. 
Die erste ist unsere Kampagne „Wenn 
Ihr das Beste ‚Volt‘!” (Anm.: siehe Kas-
ten rechts), die dafür steht, die Werte 
im Land zu halten, indem man Aspekte 
wie Regionalität, Kompetenz und Bera-
tung vertritt und durch das Logo zum 
Ausdruck bringt. Das Logo wurde, so 
wie die gesamte Kampagne, schon vor 
Corona entwickelt und war eigentlich 
eine Antwort auf die Grenzthematik, 
um den burgenländischen Elektro- und 
Einrichtungsfachhandel stärker hervor-
zuheben. Der Start fiel dann schon in 
die Corona-Zeit, wo das Logo gleich in 
den Social Media genutzt wurde, z.B. um 
während des ersten Lockdowns auf die 
Liefermöglichkeiten hinzuweisen oder in 
weiterer Folge dann auf Click & Collect, 
wo wir gleich das Firmen-A-Z mitver-
linkt hatten und richtig viele Kontak-
te und Klickzahlen erreichen konnten. 
Die zweite Initiative ist das Bonus- 

punkte-Programm der Energie Burgen-
land, das bereits vor vielen Jahren un-
ter Federführung des Landesgremiums 
Burgenland gemeinsam mit dem Ener-
gieversorger und dem Elektrogewerbe 
auf die Beine gestellt wurde. Der Kunde 
kann seine Bonuspunkte beim burgen-
ländischen Händler einlösen, sich darum 
etwas kaufen – das bringt Wertschöp-
fung zurück in die Region, die sonst 
wahrscheinlich verloren wäre.  
Hess: Mit dem Bonuspunkte-Programm 
der Energie Burgenland sind wir sehr zu-
frieden. Dadurch bleiben nachweislich 
7,4 Mio. Euro pro Jahr im Burgenland, 
3 Millionen davon direkt im Elektro-
handel. Wir können die Bonuspunkte 
einsehen und beim Gerätekauf direkt an 
der Kasse abziehen, das ist gut organisiert 
und geht sehr einfach. 

Sie haben die Elektrotechniker er-
wähnt. Wie steht es generell 
um Kooperationen mit an-
deren Berufsgruppen? 
Hess: Grundsätzlich machen wir Veran-
staltungen, wie z.B. jetzt im Oktober die 
Fachgruppentagung, immer gemeinsam, 
d.h. Elektrofachhandel, Einrichtungsfach-
handel und Elektrotechniker. Denn da 
gibt es ja wirkliche Schnittmengen, alleine 
bei Smart Home bzw. Smart Living. Die 
besondere Verflochtenheit zeigt sich auch 
darin, dass die Berufsgruppen wechselsei-
tig jeweils in den anderen Gremien ver-
treten sind, d.h. ich als Stellvertreter im 
Ausschuss der Elektrotechniker und vice 
versa Bundes-/Landesinnungsmeister An-
dreas Wirth als Stellvertreter im Handels-
gremium. Das ist gelebte Verschränkung, 
sodass sich jeder einbringen kann.  
Gruber: Ein weiteres Thema, beim dem 
wir als Landesgremium sehr engagiert 
sind – und mit Franz Hess sogar auf Bun-
desebene im Lehrlingsausschuss vertre-
ten sind – sind die Lehrlinge. Besonders 

wichtig ist hier die Zusammenarbeit mit 
der Berufsschule Eisenstadt, die wir for-
cieren und wo wir z.B. mit einem eigenen 
Lehrlingswettbewerb ähnlich dem Junior 
Sales Champion die Vorbereitung auf die 
Lehrabschlussprüfung unterstützen. 
 Hess: Für uns ist es essenziell, dass wir 
die Berufsschule in Eisenstadt erhalten 
können. Im Moment ist der Betrieb ge-
sichert, aber es muss ein Umdenken ein-
setzen, dass für den Berufsweg nicht nur 
Matura oder Studium Zukunft haben, 
sondern auch das Handwerk. Wenn man 
für etwas brennt und sich in seinen Beruf 
hineinsteigern kann, dann funktioniert´s 
– das hat man kürzlich auch bei den Euro-
Skills in Graz sehr deutlich gesehen. Den 
Elektrohandel darf man nicht nur als Job 
betrachten, sondern als Beruf(-ung). Der 
Elektrohändler am Land erbringt seit jeher 
– kostenlos (!) – Leistungen für seine Kun-
den, die von anderen jetzt explizit bewor-
ben und herausgestellt werden. Wir sind 
immer schon hingefahren, rund um die 
Uhr zur Verfügung gestanden oder haben 
Reparaturen durchgeführt – all das war 
nie etwas Außergewöhnliches. Wir wollen 
auch nicht nur jammern, sondern positive 
Stimmung reinbringen, aber es braucht 
einfach faire Rahmenbedingungen. Das 
ist wie im Sport: Eine härtere Gangart ist 
vertretbar, aber Fouls sind nicht ok.

Bereits vor vier Jahren hat der bur-
genländische Elektro- und Einrich-
tungsfachhandel das Logo „Wenn Ihr 
das Beste Volt“ entwickelt, um damit 
seine Stärken – kompetente Beratung, 
individuelles Service, Nachhaltigkeit 
und zukunftsweisende Technologi-
en – zum Ausdruck zu bringen. 2020 
startete das Gremium eine Werbeoffen-
sive (die weiterhin läuft), mit der das 
Image in der Region weiter verbessert 
werden soll. Der Handel kann im Zuge 
der Imagekampagne auf eine Vielzahl 
von  Werbemittel – von der Beach-Flag 
bis zur Papiertragetasche – zurück- 
greifen.

REGIONALE INITIATIVE: WENN IHR DAS BESTE „VOLT”!

Gremium des Elektro- und
Einrichtungsfachhandel

Wirtschaftskammer Burgenland 

Robert-Graf-Platz 1 
7000 Eisenstadt

Tel.: 05 90 907-3320
E-Mail: christoph.gruber@wkbgld.at

www. wko.at/bgld

Seit dem Vorjahr rührt das Gremium kräftig 
die Werbetrommel für seine Mitglieder.

Christoph Gruber: „Die Händler sollen direkt in 
die Arbeit des Gremiums eingebunden sein.”

Franz Hess: „Wir müssen die Wertschöpfung 
hier im Burgenland behalten.”

© WKB
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D er Personal- bzw. Fach-
kräftemangel in Öster-

reich beschäftigt uns schon 
seit Jahren. Es gibt kaum eine 
Branche, in der nicht hände-
ringend nach Leuten gesucht 
wird. Besonders im Handel 
ist die Situation schlimm und 
Corona hat das Dilemma wei-
ter verschärft.  

„Es herrscht 20 % mehr Per-
sonalbedarf als vor der Coro-
na-Pandemie“, sagt der Han-
delsverband. Die heimischen 
Händler klagen über viel zu 
wenige verfügbare Arbeitskräf-
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gens nicht nur „ein dramatischer Ein-
bruch“ bei der Zahl der Bewerbungen, 
sondern auch bei der Qualität. „Beispiels-
weise werden vereinbarte Bewerbungsge-
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Die Situation wird immer schwieriger. Momentan ist es - auch coronabedingt - kaum möglich, Personal 
zu finden, geschweige denn qualifiziertes Personal ...

PERSONAL- & FACHKRÄFTEMANGEL AUF REKORDHOCH 

Es spitzt sich immer weiter zu
Der Arbeitskräftemangel in Österreich befindet sich auf Rekordniveau. Und Corona hat die Situation weiter 
verschärft. Alleine im Handel gibt es 20.000 offene Stellen, die, wie es aussieht, nicht so schnell besetzt wer-
den können, denn Quantität und Qualität der Bewerbungen seien dramatisch eingebrochen. Es wird hände-
ringend nach neuen Beschäftigten gesucht - auch im Elektrohandel. Wir haben uns umgehört. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: WKÖ, pixelio.de | INFO: www.elektro.at

Das Problem haben wir, die 
Gesellschaft, selbst geschaffen.

Robert Pfarrwaller
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zu tun bzw. sich treiben zu las-
sen. Menschen, die keine Lust 
haben, zu arbeiten, werden 
vom Sozialsystem gestützt, 
und das oft in so großem 
Ausmaß, dass keinerlei Anreiz 
besteht, vielleicht doch einen 
Job oder eine Ausbildung an-
zunehmen.“

BGO Robert Pfarrwaller 
erklärt auf die Frage nach 
möglichen Lösungen, dass es 
sehr wichtig sei, die Attrak-
tivität des Berufsbildes und 
auch der Lehre zu steigern 
sowie in den Köpfen zu festigen. „Der 
Elektrohandel ist eine Branche mit un-
glaublichen Zukunfts-
perspektiven. Ich denke 
in diesem Zusammen-
hang an Themen wie z.B. 
Elektrifizierung, Digita-
lisierung, IoT, Erneuer-
bare Energie und Smart 
Home. Die Bildung in 
den Schulen und die berufliche Ausbil-
dung müssten dementsprechend auf den 
Prüfstand gestellt werden.“

ENTSPANNUNG?

Der Handelsverband erachtet eine 
Entlastung des Faktors Arbeit als wesent-
lichen Punkt, um die Situation zu ent-
spannen. Dies sei schon längst überfällig 
– „nicht nur um die 600.000 Arbeitsplät-
ze im Handel zu erhalten, sondern auch 
um den massiven Mitarbeitermangel zu 
lösen“, sagt Rainer Will. Der Handels-
verband-GF führt weiter aus: „Es muss 
sichergestellt werden, dass nicht nur 50 % 
der Zahlungen des Arbeitgebers beim 
Arbeitnehmer ankommen. Österreich 
ist bei den Lohnnebenkosten EU-weit 
Nachzügler. Nirgendwo in Europa zahlen 
Unternehmen so viel für ihre Beschäftig-
ten, ohne dass es den Angestellten selbst 

bleibt.“ Bei der nächsten Steuerreform 
müsse sowohl bei den Lohnnebenkosten 

als auch bei der Lohn-
steuer angesetzt werden, 
wie Will fordert. 

Eine Senkung der 
Lohnnebenkosten for-
dert auch die Wirt-
schaftskammer. Es sei 

„unumgänglich, dass den Mitarbeitern 
mehr Netto vom Brutto bleibt“, sagt etwa 
der Obmann der WKÖ Bundessparte 
Handel Rainer Trefelik.

SITUATION IM EFH

Wir haben bei den drei Elektrokoope-
rationen nachgefragt und alle drei bestä-
tigen: „Unsere Mitglieder finden nur sehr 
schwer Personal. Von qualifiziertem Per-
sonal gar nicht erst die Rede …“

„KEIN GUTES IMAGE“

Auf die Frage, wie sich die Personalsi-
tuation bei EP:aktuell präsentiert, be-
schreibt GF Michael Hofer: „Unsere 
Händler haben große Probleme damit, 
Personal zu finden, sehr große sogar und 
das österreichweit. Auch klassische Elek-
triker, aber auch vernünftige Lehrlinge 

sind kaum zu finden.“ Die Si-
tuation präsentiere sich schon 
seit Jahren so und spitze sich 
immer mehr zu. Es seien im-
mer weniger Leute bereit, 40 
Stunden pro Woche zu arbei-
ten, 20 bis 30 Stunden Arbeit 
pro Woche reichen vielen mitt-
lerweile aus, sagt Hofer. Wie 
der EP: GF weiter ausführt, 
gelte es Versäumnisse vieler 
Jahre bis Jahrzehnte aufzuho-
len. „Der Beruf des Verkäufers 
hat kein gutes Image, obwohl 
er ebendieses verdienen wür-

de. Dazu kommen die Themen 
Arbeitszeiten und Kollektivvertrag – hier 
müsste man ansetzen! Gerade die Elekt-
robranche hat sich als krisensicher und 
zukunftsorientiert erwiesen, damit sollte 
sich doch etwas anfangen lassen.“ 

NICHT JEDERMANNS SACHE

Auch bei Red Zac erweist sich die Su-
che nach (qualifiziertem) Personal immer 
schwieriger. Zu den Gründen, warum 
sich die Personalsituation über die Jahre 
aus seiner Sicht „so zugespitzt“ hat, sagt 
Vorstand Brendan Lenane: „Nicht immer 
ist der Handel für junge Leute attraktiv 
darzustellen. Immer pünktlich, freund-
lich und lösungsorientiert zu sein, ist 
‚heutzutage‘ nicht jedermanns Sache. Zu-
dem verlangt der Elektrofachhandel - an-
ders als beispielsweise der LEH, die Mo-
debranche oder andere Retail-Branchen 
– den Beschäftigten einiges ab: Von der 
Produktkenntnis über die Fachberatung 
bis hin zum Montage- & Inbetriebnah-
megeschick. Dies verlangt mehr Verant-
wortung, direkten beratenden Kunden-
kontakt sowie Kompetenz, und auch das 
ist nicht jedermanns Sache.“

Neben bereits geschultem bzw. ausge-
bildetem Personal, sei es darüber hinaus 
auch sehr schwierig geworden, Lehrlinge 
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Es gilt mehr denn je: Man sollte sich heute um die Fachkräfte  
von morgen kümmern. 

©
 W

K
Ö

Nirgendwo in Europa zahlen 
Unternehmen so viel für  

ihre Beschäftigten, ohne dass 
es den Angestellten  

selbst bleibt.

Rainer Will

Unsere mehr als 200 Händler haben´s tatsächlich gut. Sie profitieren nicht nur von unserer umfassenden und vor allem kosten-
losen Web-Shop-Plattform, die RED ZAC Zentrale kümmert sich auch um Technik, Content, Entwicklung und umfangreiche 
digitale Werbung. In Kombination mit dem von uns entwickelten smartZAC, der 2020 übrigens zur besten Omnichannel 
Innovation Österreichs gekürt wurde, ist redzac.at unschlagbar. Wollen auch Sie die vielen Vorteile einer RED ZAC Partnerschaft 
nutzen und Teil der RED ZAC-Familie, Österreichs größter Elektronik-Händlergemeinschaft werden? 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.

JETZT PARTNER-
HÄNDLER WERDEN!

+43 2236 47140 0

COVERSTORY | HINTERGRUND

e&w 21-10.indd   11e&w 21-10.indd   11 06.10.21   17:1906.10.21   17:19

HINTERGRUND | COVERSTORY

10  | 10/2021



zu tun bzw. sich treiben zu las-
sen. Menschen, die keine Lust 
haben, zu arbeiten, werden 
vom Sozialsystem gestützt, 
und das oft in so großem 
Ausmaß, dass keinerlei Anreiz 
besteht, vielleicht doch einen 
Job oder eine Ausbildung an-
zunehmen.“

BGO Robert Pfarrwaller 
erklärt auf die Frage nach 
möglichen Lösungen, dass es 
sehr wichtig sei, die Attrak-
tivität des Berufsbildes und 
auch der Lehre zu steigern 
sowie in den Köpfen zu festigen. „Der 
Elektrohandel ist eine Branche mit un-
glaublichen Zukunfts-
perspektiven. Ich denke 
in diesem Zusammen-
hang an Themen wie z.B. 
Elektrifizierung, Digita-
lisierung, IoT, Erneuer-
bare Energie und Smart 
Home. Die Bildung in 
den Schulen und die berufliche Ausbil-
dung müssten dementsprechend auf den 
Prüfstand gestellt werden.“

ENTSPANNUNG?

Der Handelsverband erachtet eine 
Entlastung des Faktors Arbeit als wesent-
lichen Punkt, um die Situation zu ent-
spannen. Dies sei schon längst überfällig 
– „nicht nur um die 600.000 Arbeitsplät-
ze im Handel zu erhalten, sondern auch 
um den massiven Mitarbeitermangel zu 
lösen“, sagt Rainer Will. Der Handels-
verband-GF führt weiter aus: „Es muss 
sichergestellt werden, dass nicht nur 50 % 
der Zahlungen des Arbeitgebers beim 
Arbeitnehmer ankommen. Österreich 
ist bei den Lohnnebenkosten EU-weit 
Nachzügler. Nirgendwo in Europa zahlen 
Unternehmen so viel für ihre Beschäftig-
ten, ohne dass es den Angestellten selbst 

bleibt.“ Bei der nächsten Steuerreform 
müsse sowohl bei den Lohnnebenkosten 

als auch bei der Lohn-
steuer angesetzt werden, 
wie Will fordert. 

Eine Senkung der 
Lohnnebenkosten for-
dert auch die Wirt-
schaftskammer. Es sei 

„unumgänglich, dass den Mitarbeitern 
mehr Netto vom Brutto bleibt“, sagt etwa 
der Obmann der WKÖ Bundessparte 
Handel Rainer Trefelik.

SITUATION IM EFH

Wir haben bei den drei Elektrokoope-
rationen nachgefragt und alle drei bestä-
tigen: „Unsere Mitglieder finden nur sehr 
schwer Personal. Von qualifiziertem Per-
sonal gar nicht erst die Rede …“

„KEIN GUTES IMAGE“

Auf die Frage, wie sich die Personalsi-
tuation bei EP:aktuell präsentiert, be-
schreibt GF Michael Hofer: „Unsere 
Händler haben große Probleme damit, 
Personal zu finden, sehr große sogar und 
das österreichweit. Auch klassische Elek-
triker, aber auch vernünftige Lehrlinge 

sind kaum zu finden.“ Die Si-
tuation präsentiere sich schon 
seit Jahren so und spitze sich 
immer mehr zu. Es seien im-
mer weniger Leute bereit, 40 
Stunden pro Woche zu arbei-
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„mit Qualität“ zu finden. Wobei Lena-
ne in diesem Bereich einen Unterschied 
zwischen städtischen Ballungszentren 
und Land ausmacht: „Im 
ländlichen Raum ist auf 
Grund der regionalen 
Vernetzung und Reputa-
tion unserer Fachhändler 
noch mehr möglich“, so 
der Vorstand. 

Wie Lenane anmerkt, 
investieren die großen 
Retailer Österreichs (allen voran der Le-
bensmitteleinzelhandel) viel Zeit und 
Geld in „Employer Branding“, um sich 
als Arbeitgeber, aber auch um die Bran-
che und den Berufszweig attraktiv darzu-
stellen. „Es werden Imagevideos gedreht, 
Merchandising gemacht und Schulungen 
aller Art angeboten. Das ist in ‚Filialstruk-
turen‘ allerdings wesentlich leichter als 
in einem Kooperationsumfeld, wo man 
nicht zwingend in das Arbeitsumfeld der 
Mitglieder eingreifen kann. Alleine schon 
den Rekrutierungsprozess (optisch und 
inhaltlich) attraktiv zu gestalten und ein 
granulares Auswahlverfahren sicherzu-
stellen, ist, auch aufgrund der Größe vie-
ler Händler im Elektrofachhandel, sehr 
schwierig.“ 

Abschließend meint Lenane: „Der 
Elektrohandel hat sich im Zuge der 
Pandemie als äußerst krisensicher dar-
gestellt und es ist eine Imagekorrektur 
erfolgt. Dies muss nun noch breiter 
kommuniziert werden und wird mit-
telfristig wieder eine Entspannung 
mit sich bringen, wie ich glaube.“

AM LIMIT

Auch Expert-GF Alfred Kapfer weiß 
von Mitgliedern, dass es derzeit recht 
schwierig sei, geeignete Mitarbeiter 

zu finden. Das ziehe sich durch alle Be-
reiche: Verkauf, Service und Installati-
on. Das habe natürlich Auswirkungen. 

Immer öfter müssten 
Mitgliedsbetriebe in der 
Installation oder auch bei 
der Errichtung von PV-
Anlagen Aufträge ableh-
nen. Und auch im Ser-
vice und in der Montage 
der Geräte beim Kunden 
seien die Betriebe am 
Limit. Generell könne 

man feststellen: Je techniklastiger der Job, 
desto schwieriger werde es, Leute zu fin-
den. Erschwerend kam hinzu, dass auch 
während der Pandemie keine Arbeitssu-
chenden auf den Markt 
gekommen seien. 

Expert selbst unter-
stützt seine Mitglieder 
bei der Mitarbeitersu-
che, „wo es geht“. So 
zum Beispiel über die eigene Webseite 
oder auf Social Media. Ein Angebot, das 
laut Kapfer schon viele Mitglieder nut-
zen. „Ich glaube, jeder ist gefordert. Wir 
alle müssen uns überlegen, wie wir uns 
noch besser als attraktiver Arbeitgeber 
positionieren können. Aber vor allem 

bei den Technikern haben wir natürlich 
auch eine starke Konkurrenz durch die 
Industrie – und das gerade in den Regi-
onen, in denen unsere Mitgliedsbetriebe 
stark vertreten sind“, so Kapfer. 

Eine Lösung liegt nach Einschätzung 
Kapfers in der Lehre, da die Betriebe ihre 
Mitarbeiter damit selbst heranziehen und 
langfristig halten können. „Die Lehre hat 
ein Riesenpotenzial – gerade in unserer 
Branche. Und fertig ausgebildete Lehr-
linge haben tolle Chancen. Die Heraus-
forderung bleibt, die Mitarbeiter nach 
Bundesheer oder Zivildienst zu halten. 
Aber hier hilft ein gutes Betriebsklima. 
Wenn ein Unternehmen als guter Arbeit-
geber in der Region bekannt ist, dann ist 
schon ein Schritt getan. Gewonnen hat 
man dann, wenn die eigenen Mitarbeiter 
neue Kollegen werben.“

150 STELLEN - JETZT!

Übrigens: Nicht nur im traditionellen 
Elektrofachhandel sucht man händerin-
gend nach Personal, sondern auch in 
der Großfläche. Ende September  infor-
mierte MediaMarkt, dass in Österreich 
150 Stellen (!) besetzt werden sollen. Es 
geht um die unterschiedlichsten Positi-

onen und Abteilungen 
– vom Markt und der 
Kassa über das Lager 
und die Logistik bis hin 
zu Service und Zentral-
verwaltung. Zusätzlich 
sollen im nächsten Jahr 

100 Lehrlinge aufgenommen werden, 
was aus jetziger Sicht auch kein einfa-
ches Unterfangen wird, denn die Lehr-
lingssituation in Österreich präsentiert 
sich auch schwierig wie nie zuvor. Mehr 
dazu erfahren Sie auf der folgenden  
Seite.

© Thorben Wengert_pixelio.de

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich geht 
in Sachen Personalmangel nun einen Schritt 
weiter. So beschäftigt sich in Oberösterreich 
seit Jahresbeginn ein Thinktank mit den 
Themen Personal und Arbeitsmarkt und dem 
Mangel an Arbeits- und Fachkräften. Das Ziel: 
Den Unternehmen Hilfestellungen geben und 
andererseits Ideen entwickeln, wie zusätzli-
ches Arbeitskräftepotential für den Standort 
OÖ generiert werden kann. 

Der Thinktank hat fünf Handlungsfelder 
definiert – darunter die Arbeitgeber-Attrak-
tivität als zentrale Stellschraube für Betriebe 
selbst. „Es reicht nicht mehr, nur ein Inserat zu 
schalten, es geht darum, sich zu präsentieren, 
Employer Branding, internes und externes Per-
sonalmarketing – das ist gerade für Klein- und 
Mittelunternehmen nicht selbstverständlich“, 
so Wirtschaftskammer OÖ-Präsidentin Doris 
Hummer. Auch im kleinen Betrieb würden 

Maßnahmen funktionieren und seien Signale 
möglich, sei es das Gratisobst oder die Massa-
ge, die angeboten und zum Teil vom Betrieb 
bezahlt werden würden, so Hummer. „Es gibt 
für alle Betriebe kleine Werkzeuge, für die 
Kultur im Unternehmen zu sorgen.“ 

Die weiteren Handlungsfelder:
„Mindset Arbeit – Warum Arbeit neu zu 
denken ist“ – Werte wie Freiheit und Freizeit, 
Flexibilität werden immer wichtiger.

„Arbeitgeberland OÖ – mit Strahlkraft“: Place 
Branding verstärken unter dem Motto „dort 
wo ich arbeite, machen andere Urlaub“, um 
Arbeitskräfte aus umliegenden Bundesländern 
und Nachbarländern zu gewinnen.
Arbeitsmarktpolitik - Anreize schaffen: Häufig 
würden Anreize für Arbeitslose zur Wieder-
aufnahme einer Beschäftigung fehlen, weil 

es sich aus Sicht der Betroffenen nicht rechne, 
wieder zu arbeiten. Vielen würde es an Flexi-
bilität oder Mobilität fehlen. 

Qualifizierung und Bildung: Bildung endet 
nicht mehr nach der Schule, der Weiter-
qualifizierung wird besonderes Augenmerk 
geschenkt. Eine „Weiterbildungstreppe“ soll 
von Unternehmen individuell mit jedem Mitar-
beiter erstellt werden. 
 
Die WKOÖ hat nun auch eine eigene Dienst-
stelle gestartet, die vor allem Klein- und 
Mittelbetriebe beim internen und externen 
Personalmarketing unterstützt. Drei Mitar-
beiter sind unterwegs und beraten die Unter-
nehmen vor Ort. So soll mit einem Maß-
nahmenmix geholfen werden, die richtigen 
Mitarbeiter zu finden und die bestehenden 
langfristig im Unternehmen zu halten. 

WKOÖ - EIN SCHRITT WEITER

Nicht immer ist der Handel 
für junge Leute attraktiv dar-
zustellen. Immer pünktlich, 

freundlich und lösungsorien-
tiert zu sein, ist ‚heutzutage‘ 

nicht jedermanns Sache. 

Brendan Lenane

Hier gilt es Versäumnisse 
vieler Jahre bis Jahrzehnte 

aufzuholen.

Michael Hofer
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„mit Qualität“ zu finden. Wobei Lena-
ne in diesem Bereich einen Unterschied 
zwischen städtischen Ballungszentren 
und Land ausmacht: „Im 
ländlichen Raum ist auf 
Grund der regionalen 
Vernetzung und Reputa-
tion unserer Fachhändler 
noch mehr möglich“, so 
der Vorstand. 

Wie Lenane anmerkt, 
investieren die großen 
Retailer Österreichs (allen voran der Le-
bensmitteleinzelhandel) viel Zeit und 
Geld in „Employer Branding“, um sich 
als Arbeitgeber, aber auch um die Bran-
che und den Berufszweig attraktiv darzu-
stellen. „Es werden Imagevideos gedreht, 
Merchandising gemacht und Schulungen 
aller Art angeboten. Das ist in ‚Filialstruk-
turen‘ allerdings wesentlich leichter als 
in einem Kooperationsumfeld, wo man 
nicht zwingend in das Arbeitsumfeld der 
Mitglieder eingreifen kann. Alleine schon 
den Rekrutierungsprozess (optisch und 
inhaltlich) attraktiv zu gestalten und ein 
granulares Auswahlverfahren sicherzu-
stellen, ist, auch aufgrund der Größe vie-
ler Händler im Elektrofachhandel, sehr 
schwierig.“ 

Abschließend meint Lenane: „Der 
Elektrohandel hat sich im Zuge der 
Pandemie als äußerst krisensicher dar-
gestellt und es ist eine Imagekorrektur 
erfolgt. Dies muss nun noch breiter 
kommuniziert werden und wird mit-
telfristig wieder eine Entspannung 
mit sich bringen, wie ich glaube.“

AM LIMIT

Auch Expert-GF Alfred Kapfer weiß 
von Mitgliedern, dass es derzeit recht 
schwierig sei, geeignete Mitarbeiter 

zu finden. Das ziehe sich durch alle Be-
reiche: Verkauf, Service und Installati-
on. Das habe natürlich Auswirkungen. 

Immer öfter müssten 
Mitgliedsbetriebe in der 
Installation oder auch bei 
der Errichtung von PV-
Anlagen Aufträge ableh-
nen. Und auch im Ser-
vice und in der Montage 
der Geräte beim Kunden 
seien die Betriebe am 
Limit. Generell könne 

man feststellen: Je techniklastiger der Job, 
desto schwieriger werde es, Leute zu fin-
den. Erschwerend kam hinzu, dass auch 
während der Pandemie keine Arbeitssu-
chenden auf den Markt 
gekommen seien. 

Expert selbst unter-
stützt seine Mitglieder 
bei der Mitarbeitersu-
che, „wo es geht“. So 
zum Beispiel über die eigene Webseite 
oder auf Social Media. Ein Angebot, das 
laut Kapfer schon viele Mitglieder nut-
zen. „Ich glaube, jeder ist gefordert. Wir 
alle müssen uns überlegen, wie wir uns 
noch besser als attraktiver Arbeitgeber 
positionieren können. Aber vor allem 

bei den Technikern haben wir natürlich 
auch eine starke Konkurrenz durch die 
Industrie – und das gerade in den Regi-
onen, in denen unsere Mitgliedsbetriebe 
stark vertreten sind“, so Kapfer. 

Eine Lösung liegt nach Einschätzung 
Kapfers in der Lehre, da die Betriebe ihre 
Mitarbeiter damit selbst heranziehen und 
langfristig halten können. „Die Lehre hat 
ein Riesenpotenzial – gerade in unserer 
Branche. Und fertig ausgebildete Lehr-
linge haben tolle Chancen. Die Heraus-
forderung bleibt, die Mitarbeiter nach 
Bundesheer oder Zivildienst zu halten. 
Aber hier hilft ein gutes Betriebsklima. 
Wenn ein Unternehmen als guter Arbeit-
geber in der Region bekannt ist, dann ist 
schon ein Schritt getan. Gewonnen hat 
man dann, wenn die eigenen Mitarbeiter 
neue Kollegen werben.“

150 STELLEN - JETZT!

Übrigens: Nicht nur im traditionellen 
Elektrofachhandel sucht man händerin-
gend nach Personal, sondern auch in 
der Großfläche. Ende September  infor-
mierte MediaMarkt, dass in Österreich 
150 Stellen (!) besetzt werden sollen. Es 
geht um die unterschiedlichsten Positi-

onen und Abteilungen 
– vom Markt und der 
Kassa über das Lager 
und die Logistik bis hin 
zu Service und Zentral-
verwaltung. Zusätzlich 
sollen im nächsten Jahr 

100 Lehrlinge aufgenommen werden, 
was aus jetziger Sicht auch kein einfa-
ches Unterfangen wird, denn die Lehr-
lingssituation in Österreich präsentiert 
sich auch schwierig wie nie zuvor. Mehr 
dazu erfahren Sie auf der folgenden  
Seite.

© Thorben Wengert_pixelio.de

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich geht 
in Sachen Personalmangel nun einen Schritt 
weiter. So beschäftigt sich in Oberösterreich 
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S eit Jahren sind die Lehrlingszahlen 
in Österreich tendenziell rückläu-

fig. 2010 gab es noch 130.000 Lehrlinge 
in Österreich, 2020 waren es nur noch 
109.000. Und nun ist da auch noch der 
Corona-Virus, der die Situation verschärft.

WEITERHIN KRITISCH

Der Österreichische Gewerkschafts-
bund warnte: „Die Zeit zu handeln ist 
jetzt! Wenn wir jetzt nicht Lehrstellen 
schaffen, fehlen uns in drei Jahren die 
Fachkräfte.“ Es müsse massiv investiert 
und die Abwendung eines „nie dagewe-
senen Fachkräftemangels“ unverzüglich 
angegangen werden. In die Verantwor-
tung genommen wird die Politik. Diese 
müsse handeln und ein Maßnahmenpa-
ket gegen „die drohende Ausbildungska-
tastrophe“ schnüren. Betriebe, die Lehr-
linge ausbilden wollen, sollen unterstützt 
werden. Es sollte zudem Anreize für 
große Ausbildungsbetriebe geben, auch 
über Bedarf auszubilden. Darüber hinaus 
müssten alle Hebel in Bewegung gesetzt 
werden, um u.a. das Image der Lehre auf-
zuwerten.

APROPOS KATASTROPHE

Ein katastrophales Stimmungsbild des 
Lehrlingsarbeitsmarktes zeichnete eine 
im Februar dieses Jahres präsentierte Stu-
die der Initiative zukunft.lehre.österreich. 
Anlass war der spürbare quantitative 
und qualitative Rückgang der Bewerber 
für Lehrstellen seit Beginn der Corona-
Pandemie. Bei Siemens Österreich etwa 
fehle das gesamte obere Qualitätsdrittel 
der Bewerber. „Aufgrund der Aufstiegsre-
gelungen in den Schulen kommen immer 
weniger Schulabbrecher zu uns, um ihre 
Lehre zu beginnen“, beschreibt Gerhard 
Zummer, Leiter der Lehrlingsausbildung 
bei Siemens Österreich.

Die Studie brachte eine interessante 
Diskrepanz zutage. Unter Schülern, Eltern 
und Lehrern herrscht nämlich die Annah-
me, dass es zurzeit keine guten Chancen 
gäbe, sich erfolgreich für eine Lehrstelle zu 
bewerben. Das Gegenteil ist aber der Fall, 

denn in Österreichs Betrieben 
stehen tausende Lehrstellen frei 
und es wird händeringend um 
Lehrlinge geworben.

BEWERBERMANGEL

Wie auch die Obleute der 
drei lehrlingsstärksten Sparten 
in der WKÖ – Gewerbe und 
Handwerk, Handel und Indus-
trie – bestätigten, würden viele 
Betriebe in Österreich gerne 
mehr ausbilden. Laut Wirt-
schaftskammer stehen 13.846 
offen gemeldeten Lehrlingsstel-
len aktuell 10.107 Lehrstellen-
suchende gegenüber. Mehr als 
3.700 Ausbildungsplätze (im 
Einzelhandel sind es 873) seien 
somit österreichweit unbesetzt. 
Einzig in Wien und im Bur-
gendland präsentiert sich die 
Situation umgekehrt: Dort gibt 
es mehr Suchende als zur Verfü-
gung stehende Ausbildungsplät-
ze (Wien: 3139, Burgenland: 8). 

Dadurch, dass Lehrlinge aktuell ge-
fragt sind wie nie zuvor, seien die Karriere-
chancen für engagierte junge Menschen 
enorm hoch, wie Renate Scheichelbauer-
Schuster, Obfrau der Bundessparte Ge-
werbe und Handwerk, sagt. Und der Ver-
dienst sei dabei auch nicht schlecht, Wie 
die WKÖ vorrechnet, sind die Lehrlings-
einkommen zuletzt kräftig gestiegen: Im 
ersten Lehrjahr erhalten beispielsweise 
Lehrlinge der Metalltechnik um 21 %, in 
der Tischlerei um 17 % und im Handel 
um fast 25 % mehr als im Jahr 2017.

DER DRITTGRÖSSTE

Der Handel gilt mit seinen 15.300 
Lehrlingen übrigens als drittgrößter heimi-
scher Lehrlingsausbilder. Auch im Handel 
gilt: Wer jetzt keine Lehrstellen schafft, 
hat später keine Fachkräfte. U.a. aus die-
sem Grund wurden alle Lehrpläne zuletzt 
grundlegend überarbeitet und neue Lehr-
berufe geschaffen. Zu den jüngsten Lehr-
berufen zählt z.B. die eCommerce-Lehre, 

die sich innerhalb kurzer Zeit zu einem 
der beliebtesten aller neuen Lehrberufe des 
Landes entwickelt hat. Nun soll die Ausbil-
dung zum „eCommerce-Fachwirt“ folgen. 

INITIATIV

Wer wirklich viel unternimmt, um 
eine Lehre attraktiver zu machen, ist die 
WKÖ. Ob die Kampagne „Eine Lehre 
im Handel. Mitten im Leben. Karriere 
machen“ der Bundessparte Handel im 
Jahr 2018 oder die jüngste Kampagne der 
WKÖ „Lehre stärken #schaffenwir“. Es 
war übrigens auch die WKÖ, die zuletzt 
eine Befragung unter Lehrlingen durch-
führte, wie zufrieden diese mit ihren 
Ausbildungsplätzen sind. Demnach sind 
80 % „zufrieden“, 50 % davon sogar „sehr 
zufrieden“ und nur 4 % können aktuell 
weniger mit ihrer Situation anfangen. 
76 % würden sich „jederzeit wieder“ für 
eine Lehre entscheiden. Und 72 % wissen 

„gute Verdienstmöglichkeiten“ mit abge-
schlossener Lehre zu schätzen. Das ist ja 
schon mal ein Anfang ... 

LEHRLINGSSITUATION IN ÖSTERREICH - EIN ÜBERBLICK

Droht die Ausbildungskatastrophe?
Diskussionen rund um das Thema Lehrlingsproblematik stehen in Österreich seit Jahren auf der Tagesordnung. 
Und die Situation verschärft sich immer weiter, wobei die Pandemie ihr Übriges dazu beigetragen hat. Die Lehr-
lingszahlen sinken. Im Gegenzug suchen immer mehr österreichische Betriebe händeringend nach Auszubilden-
den. Wenn sich nichts ändert, haben wir bald einen nie dagewesenen Fachkräftemangel, sagen Experten. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: WKÖ, AMS | INFO: www.lehre-im-handel.at

Bis 2017 sind die Lehrlingszahlen gesunken (2010 gab 
es noch 130.000 Lehrlinge in Österreich). Ab 2017 sind 
sie wieder leicht gestiegen, bis dann Corona 2020 die 

positive Entwicklung stoppte.
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D as Interesse war groß: Insgesamt 
haben sich 25.000 Besucher für die 

Berufs-EM registriert – darunter allein 
10.000 Schülerinnen und Schüler. Auch 
E&W war am ersten Wettbewerbstag vor 
Ort. Die EuroSkills sind eine einzigartige 
Kombination aus beruflichem Wettbe-
werb und interaktiven Berufsorientie-
rungsangeboten. Im Mittelpunkt standen 
die Spitzenleistungen von jungen hochta-
lentierten Fachkräften, die sie in rund 45 
europäischen Berufen erbringen.

TRY A SKILL

 Die Wettbewerbe in den Berufsfeldern 
Industrie, Handwerk und Dienstleistun-
gen wurden in diesem Jahr von rund 400 
Teilnehmern aus 19 Ländern sowie drei 
Gastnationen bestritten. Ziel war es, das 
Spotlight auf die bestens ausgebildeten 
Fachkräfte zu richten. Was den Veranstal-
tern auch sehr gut gelang.

Neben den Wettbewerben gaben soge-
nannte „Try a Skill“-Flächen den Be-
suchern die Möglichkeit, verschiedene 
Berufe selbst auszupro-
bieren und so ihre eige-
nen Talente zu entde-
cken. Das Ziel von „Try 
a Skill“ ist es, Jugendli-
che bei der Berufsorien-
tierung zu unterstützen 
und eine intensive Be-
schäftigung mit den eigenen Talenten zu 
ermöglichen. Außerdem sollen die jun-
gen Menschen dabei eine große Auswahl 

an Berufen kennenlernen. Dadurch soll 
die Motivation für kreative Handwerks-
berufe sowie für neue technische Berufe 
gefördert werden.

REKORDERGEBNIS

Die 54 Mitglieder des Teams Austria 
holten bei der Berufs-EM 33 Medail-
len. Damit wurde das Ergebnis der Euro 
Skills2018 in Budapest (damals 21 Me-
daillen) noch einmal weit übertroffen. 
Die jungen Fachkräfte aus Österreich 
errangen insgesamt elf Gold-, zwölf- Sil-

ber- und zehn Bron-
zemedaillen. Damit 
wurde Österreich die 
beste EU-Nation. 
Glückwünsche für 
die großartige Leis-
tung kommen unter 
anderem von WKO-

Präsident Harald Mahrer: „Was für eine 
coole Heim-EM! Wir hatten hohe Er-
wartungen, Team Austria hat dem Druck 

Das Team Austria feiert gemeinsam mit WKÖ-Präsident Harald Mahrer, Josef Herk (Präsident WK Steiermark), BM Margarete Schramböck 
(BMDW) und Sektionschefin Doris Wagner (BMBWF) seine Medaillen: Mit 33 gewonnenen Medaillen stellten die heimischen  

Nachwuchskräfte ein neues Rekordergebnis auf. 

„Bei der ersten EuroSkills für 
den Handel so eine Leistung 
abzurufen ist großartig. Das 
bestätigt die Qualität der ös-
terreichischen Lehrbetriebe.“

Rainer Trefelik

EUROSKILLS 2021 IN GRAZ 

Gold für die Lehre 
Es war der europäische Schaulauf der beruflichen Fähigkeiten: Von 22. bis 26. September gingen rund 400 
hochtalentierte Fachkräfte aus 22 Nationen in Graz auf Medaillenjagd. Die EuroSkills 2021 fand damit zum 
ersten Mal in Österreich statt und das „Team Austria“ konnte gleich ein neues Rekordergebnis aufstellen: Ins-
gesamt holten die Fachkräfte 33 Medaillen bei der Berufs-EM. E&W war vor Ort und hat sich ein Bild gemacht. 

 TEXT: Julia Jamy, Dominik Schebach| FOTO: WKO, Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

© WKÖ / SkillsAustria / Florian Wieser

MEDAILLENREGEN 
Team Austria konnte bei der Berufs-EM in-
gesamt 33 Medaillen erringen. 

BESTÄTIGUNG 
Großartige Leistungen der Nachwuchskräf-
te bestätigen die Qualität der Ausbildung. 

BÜHNE
Sichtbare Veranstaltungen wie die EuroSkills 
heben die Attraktivität der Lehrberufe. 

AM PUNKT
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aber standgehalten und gegenüber Eu-
roSkills2018 sogar noch etwas draufge-
setzt. Ihr habt unglaublich abgeräumt: 
Herzlichen Glückwunsch den Medaillen-
Gewinnerinnen und Gewinnern und 
ein großes Danke allen, die teilgenom-
men haben. Ich bin wahnsinnig stolz auf 
euch!“

Auch die WKÖ Sparte Handel freut 
sich, dass der Handelsmitarbeiter Flori-
an Hiebl aus der Sportartikelbranche die 
Goldmedaille im Bewerb „Retail Sales“ 
holen konnte. „Bei der ersten EuroSkills 
für den Handel so eine Leistung abzurufen 
ist großartig. Das bestätigt die Qualität der 
österreichischen Lehrbetriebe“, freut sich 
Rainer Trefelik, Obmann der Bundesparte 
Handel mit dem Europa-Champion. 

„Es war eine tolle Erfahrung. Ich kann 
nur jedem empfehlen, bei so etwas mit-
zumachen. So ein Wettbewerb bringt 
einen persönlich weiter,“ strahlte Hiebl. 
Europas bester Nachwuchsverkäufer 
führte seinen Erfolg auf das hohe Level 
im heimischen Handel zurück. „Ein Vor-
teil war sicher, dass das Level in Beratung 
und Verkauf in Österreich sehr hoch ist.“ 
Ebenfalls über eine Medaille konnte sich 
Stefan Prader freuen. Er holte die Silber-
medaille im Bewerb Elektrotechnik. 

„Der Jugend eine Bühne bieten“
Bei den EuroSkills 2021 in Graz hatte 

E&W auch Rainer Trefelik, Obmann der 
Bundessparte Handel, sowie Christine 
Kühr, Vorsitzende des Fachausschusses 
im Bundesgremiums für Lehrlingsausbil-
dung und Weiterbildung, getroffen. Und 
Trefelik hielt mit seiner Begeisterung nicht 
lange hinterm Berg: „Die EuroSkills sind 
eine tolle Bühne für die Ausbildungsberu-
fe. Bei der Eröffnung war die Stimmung 
super und diese Begeisterung der teilneh-
menden Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen ist ansteckend. Besonders freut 
es mich natürlich, dass der Handel heuer 
erstmals dabei ist und wir auch gleich zwei 
Nachwuchskräfte im Bewerb haben.“ 

Die EuroSkills kommen zwar ur-
sprünglich aus dem Gewerbe, aber die-
se Veranstaltung sei nach Ansicht von 
Trefelik die ideale Plattform, um jungen 
Menschen die Ausbildungsberufe zu prä-
sentieren. In der Hinsicht hat sich die 
Veranstaltung für den Handelsobmann 
als voller Erfolg erwiesen, waren doch 
viele der Besucher bei dem Event Schüler. 
Aber auch das mediale Interesse an den 
EuroSkills war enorm, und diesen Hebel 

will Trefelik nutzen, um mehr Jugendli-
che für die Lehrberufe zu gewinnen.

„Bewerbe wie die EuroSkills zeigen die 
Leidenschaft, mit der junge Erwachsene 
an ihren Beruf herangehen. Und genau 
solche Vorbilder vor den Vorhang zu 
holen, ist das Um und Auf“, so Trefelik. 
Er hofft deswegen, dass mit den erfolg-
reichen EuroSkills auch das Image der 
Lehre bei Jugendlichen und deren Eltern 
gehoben werde. Schließlich werde durch 
Veranstaltungen wie die EuroSkills nicht 
nur die Vielfalt der Lehrberufe sichtbar, 
gleichzeitig zeige die umfassende Bericht-
erstattung wie viele Möglichkeiten bis 
hin zur Selbstständigkeit die Lehre jun-
gen Menschen biete. 

POSITIVBEISPIELE  

Auch Kühr zeigte sich im Gespräch 
mit E&W von dem Event begeistert: 

„Hier sehen wir die Zukunft der Bran-
che. So ein tolles Event macht die Fach-
ausbildung sichtbar und präsentiert den 
Jugendlichen und Eltern die Attraktivität 
der dualen Ausbildung.“ 

Anhand der EuroSkills offenbare sich 
ihrer Ansicht aber auch die gestiegene 
Wertschätzung und der Stellenwert für 
die Lehre. „Das bringt auch mehr Motiva-
tion für die Jugendlichen“, erklärte Kühr. 

„Viele junge Menschen wollen nicht nur 
ihr eigenes Geld verdienen, sondern auch 
ihr Können beweisen. Diesen Trend un-
terstützt die Lehre. Damit gibt es aber 
auch wieder mehr Positivbeispiele für 
diese Ausbildung – womit wir hoffentlich 
noch mehr Jugendliche erreichen können. 
Denn die besten Botschafter für die Leh-
re sind erfolgreiche Lehrlinge.“ 

HANDELS-OBMANN RAINER TREFELIK UND FA VORSITZENDE CHRISTINE KÜHR

Mitglieder des Team Austria hochkonzentriert bei der Arbeit: Hier bei den Bewerben  
für Elektrotechnik, Mechatronik und Verkauf.

Bundesspartenobmann Rainer Trefelik und 
FA Vorsitzende Christine Kühr bei  

den EuroSkills. 

HINTERGRUND

15 | 10/2021



B ei dem gemeinsam vom Fachaus-
schuss für Lehrlingsausbildung 

und Weiterbildung sowie Elektra Bre-
genz veranstalteten Webinar hat sich alles 
um die großen Hausgeräte in den Be-
reichen Kochen, Waschen, Kühlen und 
Geschirrspülen gedreht. Mit mehr als 
90 Anmeldungen, darunter auch ganze 
Berufsschulklassen, wurde dieses Mal ein 
Teilnehmer-Rekord verzeichnet. Dass die 
Weißware dabei einige spannende Dinge 
bieten kann, hat schon das Motto des 
Webinars „Weißware – Innovation und 
Technologie für Zuhause“ vermittelt. 

Nach einer kurzen Begrüßung durch 
Bianca Dvorak, Geschäftsführer-Stell-
vertreterin des Bundesgremiums, sowie 
Wolfgang Lutzky, Director Marketing 
and Sales Elektra Bregenz AG, ging es 
in diesem Sinne auch schon los. Dazu 
übernahmen die Elektra Bregenz-Spezi-
alisten Markus Beck, Produkt-Spezialist 
und Trainer, sowie Herbert Danecek vom 
technischen Support, welche mit den 
Lehrlingen in knapp zwei Stunden sich 
die unterschiedlichen Bereiche der gro-
ßen Hausgeräte ansahen. Beck und Dan-
ecek griffen sich dafür typische Aspekte 
für die einzelnen Kategorien heraus, und 
beleuchteten die verschiedenen Kategori-
en auch aus Sicht des Verkaufs und der 
Endkunden.

Zum Schluss konnten die teilnehmen-
den Lehrlinge ihr erworbenes Wissen 
noch einmal in einem Quiz überprüfen 
und auch einige von Elektra Bregenz 
gestiftete Preise gewinnen. Die Veran-
staltung wurde aufgezeichnet und steht 
den Lehrlingen auch noch länger zur 

Verfügung. Den Link findet man u.a. 
beim Elektrohandelsprofi.

ZUSÄTZLICHES WISSEN 

Christine Kühr, Vorsitzende des Fach-
ausschusses für Lehrlingsausbildung und 
Weiterbildung, zeigte sich äußerst ange-
tan vom Zuspruch zum Webinar: „Mich 
freut diese rege Teilnahme und konstruk-
tive Mitarbeit der Lehrlinge bei diesen 
Veranstaltungen. Das ist für uns auch 
ein Beweis, dass unsere Webinare zu den 
verschiedenen Schwerpunktthemen rund 
um den Verkauf von der Zielgruppe an-
genommen werden. Und darauf sind wir 
sehr stolz“, so Christine Kühr, Vorsitzen-
de des Fachhausschusses für Lehrlings-
ausbildung und Weiterbildung im Bun-
desgremium gegenüber E&W.

Bianca Dvorak hebt in diesem Zusam-
menhang gegenüber E&W die Leistun-
gen der Teilnehmer hervor: „Wir als 
Team des Bundesgremiums freuen uns, 
dass wir beinahe 100 Lehrlinge für das 
heutige Webinar begeistern konnten. 
Unser Webinar-Partner Elektra Bregenz 
stellte die Produktgruppen der Weißware 
und die neuesten Technologien kurzwei-
lig vor. Besonders beeindruckend war das 
Fachwissen der Teilnehmer, welches sie 

beim abschließenden Gewinnspiel unter 
Beweis gestellt haben. Dem Gewinner, 
Jakupi Semih von Radio Krejcik KG in 
Wien, gratulieren wir herzlich. Nach so 
viel geballter Information alle Fragen 
richtig zu beantworten, ist eine tolle Leis-
tung!“ 

Für Wolfgang Lutzky stellt das Webi-
nar ein erfolgreiches Konzept dar, um 
Jugendlichen praktisches Zusatzwissen 
zu vermitteln: „Die Elektra Bregenz AG 
bedankt sich sehr herzlich bei der Wirt-
schaftskammer dafür, dass wir mehr als 
90 Lehrlingen die Chance bieten konn-
ten, unser Wissen im Bereich `Weiße 
Ware´ weiter zu vermitteln. Dass der 
Wissenstransfer angekommen ist, hat das 
abschließende Quiz gezeigt, und das freut 
uns ganz besonders. Wir gratulieren allen 
Gewinnern sehr herzlich!“ 

MOTIVATION 

Die nächste Online-Veranstaltung des 
Bundesgremiums ist bereits auf Schie-
ne. Am 3. November 2021 von 9 bis 11 
Uhr wird Verkaufs-Experte Hannes Kat-
zenbeisser gemeinsam mit dem Fachaus-
schuss ein Webinar zur Motivation im 
Verkauf abhalten. Titel der Veranstaltung: 
Verkaufstraining – Life is a Sales Talk!.

REKORDTEILNAHME BEIM WEBINAR DES FACHAUSSCHUSSES 

WW-Innovationen für Lehrlinge 
Rekordteilnahme beim WW-Webinar des Bundesgremiums und Elektra Bregenz. Mehr als 90 Lehrlinge haben 
am 30. September die Chance genutzt, um sich online einiges an Zusatzwissen zu holen – und die nächste 
Schwerpunktveranstaltung des Bundesgremiums steht schon in den Startlöchern. 

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

In Action: Elektra Bregenz Trainer Markus Beck und Herbert Danecek, Technical Support, 
während des WW-Webinars des Bundesgremiums. 

© Schebach

REKORD
Beim WW-Webinar des Bundesgremiums 
haben mehr als 90 Lehrlinge teilgenommen. 

ZUSATZWISSEN
Die Online-Veranstaltung vermittelte Zu-
satzwissen zu großen Hausgeräten. 

MOTIVATION IM VERKAUF
Am 3. November 2011 findet mit Hannes 
Katzenbeisser ein Webinar statt.

AM PUNKT
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B eginnend mit 20. September in 
Vorarlberg tourte das Team von 

ElectronicPartner im Rahmen der Grü-
nen Infotage durch ganz Österreich, 
um den Mitgliedern alles Wesentliche 
für die bevorstehende Hauptsaison zu 
präsentieren – von aktuellen Neuheiten 
der Industriepartner über angesagte Pro-
dukt-innovationen bis hin zu attraktiven 
Messeangeboten und einem Überblick 
über die Aktivitäten der Kooperation. 
Den nationalen Schlusspunkt der phy-
sischen Events setzten  am 29. und 30. 
September die Stopps in Niederöster-
reich (Haitzendorf bzw. ElectronicPart-
ner-Zentrale), am 5. Oktober stand 
auch noch ein Halt in Südtirol auf dem 
Programm. Wenige Tage später folgte 
der „digitale Nachschlag”: Seit 8. und 
noch bis 18. Oktober läuft zur Abrun-
dung ein digitales Event, bei dem für die 
Mitglieder nochmals alle Informationen 
aufbereitet wurden und bequem abruf-
bar sind. 

POSITIVES RESÜMEE 

„Wir haben bewusst eine neue Form 
probiert und sind sehr zufrieden mit der 
Art und Weise, wie die Grünen Infotage 
gelaufen sind. Großer Dank gebührt den 
Herstellern, die unsere Veranstaltung su-
per begleitet und die Mitarbeiter sehr 
gut gebrieft haben. Das hat wirklich gro-
ßen Spaß gemacht”, zog ElectronicPart-
ner-GF Michael Hofer eine erste positi-
ve Bilanz und hob auch die erfreulichen 
Besucherzahlen hervor: „Wir durften in 
Summe über 300 Personen begrüßen. 
Man hat einfach gemerkt, wie notwen-
dig ein physisches Treffen längst war 
und dass der persönliche Kontakt durch 
nichts zu ersetzen ist. In der Krise ist die 
Branche zusammengewachsen, aber jetzt 
war es schön, dass man von Angesicht zu 
Angesicht über´s Geschäft plaudern und 
sich austauschen konnte.” Dass sämtli-
che Covid-Maßnahmen an allen Stand-
orten eingehalten wurden, sei hier nur 
formhalber am Rande erwähnt – „die 
Gesundheit stand da an erster Stelle”, 
betonte Hofer. 

Im Zuge der Grünen Infotage wurde 
auch eine Idee geboren, die Zukunft ha-
ben könnte: Produkt-Ausstellung und 
Gruppensitzung zu kombinieren. Detail-
lierte Infos zu Marketing und Kampag-
nen blieben bewusst ausgespart – diese 
werden EP:Händlern in digitaler Form 
präsentiert. Ein erstes kräftiges Ausrufe-
zeichen setzt man dieser Tage:  Am 15. 
Oktober fällt der Startschuss für das neue 
TV-Format im Frühstücksfernsehen von 
ProSieben, Sat1 und PULS 4, bei dem 
sich  alles um nachhaltige Technologien 
und Regionalität dreht.

NEUE DOPPELSPITZE 

Die Veranstaltungsreihe bildete zu-
gleich die passende Gelegenheit, eine 
wichtige personelle Entscheidung pu-
blik zu machen: Jörn Gellermann, bis 
dato Geschäftsleiter, avancierte mit 
1. Oktober zum Geschäftsführer von 

ElectronicPartner Austria. Für Hofer 
ein konsequenter und absolut logischer 
Schritt: „Es ist die angemessene Re-
aktion und eine Wertschätzung seiner 
großartigen Leistungen für unser Unter-
nehmen. Wir arbeiten bereits seit vielen 
Jahren partnerschaftlich zusammen und 
ich freue mich sehr, dass wir das nun 
intensivieren.“ Gellermann stieß vor 16 
Jahren zur ElectronicPartner-Gruppe, 
wo er vielfältige kaufmännische Aufga-
ben auf nationaler sowie internationaler 
Ebene ausübte, u.a. als Controller in der 
Zentrale in Düsseldorf sowie als Head 
of Business Development National/In-
ternational beim europäischen Händ-
lerverbund E-Square. 2015 erfolgte der 
Sprung als kaufmännischer Leiter nach 
Österreich.

Auf der nebenstehende Seite haben wir 
einige Impressionen von den Grünen In-
fotagen für Sie zusammengetragen. 

Die Geschäftsführer Michael Hofer (li.) und Jörn Gellermann zeigten sich positiv überrascht von 
der Zahl der Besucher und genossen den persönlichen Austauch bei den Grünen Infotagen.

„GRÜNE INFOTAGE”VON ELECTRONICPARTNER ERZIELEN DIE GEWÜNSCHTE WIRKUNG

Die richtige Entscheidung
ElectronicPartner hat dem Wunsch vieler Händler nach persönlichem Kontakt entsprochen und im Rahmen 
der aktuellen Covid-Verordnungen seine Herbst-Veranstaltungsreihe abgehalten. Alle Events sind ohne Kom-
plikationen über die Bühne gegangen und Geschäftsführer Michael Hofer zeigte sich mit dem gewählten 
Format somit sehr zufrieden: klein, fein und mit dem gewissen Etwas.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner, W. Schalko | INFO: www.ep.at
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Die Verbundgruppe ElectronicPartner 
will mit einem  ganzheitlichen Ansatz 
das Thema Nachhaltigkeit aktiv voran-
treiben. Sowohl die Kernmarken EP:, 
MEDIMAX und comTeam als auch die 
Düsseldorfer Zentrale sind Teil des neuen 
Konzeptes „GO GREEN“, wie Vorstand 
Friedrich Sobol erklärt: „Nachhaltigkeit 
ist aktuell in aller Munde – aber das allein 
reicht nicht. Bei uns folgen Worten auch 
Taten.”  Von Stromsparen und Ressour-
censchonung über eine Dachbegrünung 
und die Forcierung papierfreier Büros bis 
hin zu  mobiler Arbeit und einer fast voll-
ständigen Abschaffung von Dienstwagen, 
um den CO2-Ausstoß zu minimieren, 
wurden schon eine Reihe von Maßnah-
men umgesetzt. 

Nun wird es noch konkreter. Grundlage 
des neuen Projektes „GO GREEN“ ist 
ein umfassender Nachhaltigkeitsbericht, 
der sich an den 17 Zielen der Vereinten 
Nationen orientiert und von einem ei-
gens gegründeten, internen Projektteam 
erstellt wird. Dieses definiert kurz- und 

langfristige Ziele für die gesamte Ko-
operation,  ermittelt Handlungsfelder 
und stößt konkrete Aktionen an – wie 
kürzlich die vollständige, energetische 
Renovierung des ältesten Gebäudeteils 
der Zentrale, die kurz vor dem Abschluss 
steht. Auch für die Marken EP: und 
MEDIMAX entstehen derzeit Nachhal-
tigkeitskonzepte und damit verbundene 
Werbemaßnahmen – mit Themen wie 
Reparieren statt Wegwerfen oder umwelt-
freundliche wie auch Made in Germany-
Produkte. Hier stehen die Projekte 100 % 
klimafreundlicher Versand, CO2-neut-
rale Websites, nachhaltige Printwerbung 
und Förderung regionaler Umweltpro-
jekte vor dem Abschluss. 

„Das von uns gewählte Motto ‚GO 
GREEN‘ bezieht sich auf eine vollumfas-
sende Unternehmensausrichtung. Nach- 
haltiges Handeln ist ein wichtiger Be-
standteil unserer DNA, den wir ab so-
fort noch stärker kultivieren und leben“, 
fasst Sobol zusammen. „Dabei ist es 
uns wichtig, unseren Mitgliedern und 

ihren Kunden klar zu zeigen, dass wir 
nicht auf einen Modetrend aufsteigen, 
sondern es uns ein besonders Anliegen 
ist, am Erreichen der UN-Klimaziele 
mitzuwirken. Auch unsere Gesellschaf-
ten in den Niederlanden, in Österreich 
und der Schweiz sind bereits nachhaltig 
unterwegs und werden in Zukunft auf 
diesem Gebiet noch enger mit uns zu-
sammenarbeiten.“

„GO GREEN” – DIE FARBE VERPFLICHTET

Friedrich Sobol will beim Thema Nachhaltig-
keit ein klares Zeichen setzen.
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D ie Vorbereitungen zur Herbstta-
gung in Linz waren schon weitge-

hend abgeschlossen. Die Beiträge für die 
Präsentation der diesjährigen Kandidaten 
zur Expert Verleihung bereits im Kasten. 
Doch dann kam es doch anders als ge-
dacht und geplant: Angesicht des starken 
Infektionsgeschehens in Oberösterreich 
hat Expert knapp zwei Wochen vor dem 
geplanten Termin die Herbsttagung abge-
sagt. „Wir haben uns alle schon auf ein 
Treffen mit den Mitgliedern gefreut. Aber 
am Ende des Tages geht die Sicherheit 
unserer Mitglieder vor. Deswegen nun 
noch einmal virtuell“, erklärte Expert-
GF Alfred Kapfer gegenüber E&W. „Das 
geschah zwar recht kurzfristig, aber die 
meisten Mitglieder zeigten Verständnis 
für den Schritt.“ 

Die virtuelle Alternativveranstaltung 
stand unter dem Motto „Gemeinsam 
erfolgreich durch kreative Flexibilität“ 
und hatte das gewohnt kompakte For-
mat. Neben der Marktsituation ging es 
hier natürlich vor allem um die Schwer-
punkte von Expert für das Herbst- und 
Weihnachtsgeschäft. Neben dem Hinter-
grund-Referat von Kapfer selbst standen 
Präsentationen von EL Thomas Wurm, 
VL Doris Weiss und ML Matthias Sandt-
ner auf dem Programm. 

ERNTEZEIT 

„Die Geschäfte laufen. Deswegen woll-
ten wir die Mitglieder nicht zu lange vorm 
Schirm halten. So haben wir uns auf we-
nige Kernbotschaften konzentriert“, so 

Kapfer, der sich von der Marktentwick-
lung persönlich positiv überrascht zeigte. 
„Nach dem sehr starken Vorjahr habe ich 
nicht geglaubt, dass man hier nochmals 
etwas drauflegen kann. Aber der Markt 
ist auch nach den Lockerungen des Som-
mers über das Niveau des Vorjahrs weiter-
gewachsen. Das heißt, jetzt ist Erntezeit.“

Hier spiele auch das gewählte Motto 
der Veranstaltung herein, wie Kapfer in sei-
ner Botschaft an die Mitglieder ausführte. 
Denn Flexibilität sei die Bereitschaft, das 
Beste aus veränderten Rahmenbedingun-
gen zu machen, während die Kreativität 
hier für neue Lösungsansätze in der Krise 
stehe, wie Kapfer betonte: „Entscheidend 
für den Erfolg ist in meiner Erfahrung 
allerdings, die Kraft auf den Boden zu 
bringen. Es ist wichtig, dass die Ideen für 
die Zielgruppe unter den Kunden leicht 
umzusetzen sind. – Und hier muss ich den 
Mitgliedern ein großes Kompliment aus-
sprechen. Die Expert-Mitgliedsbetriebe 
haben in allen Belangen sehr viel kreative 
Flexibilität gezeigt.“ Dies sehe man an der 

hervorragenden Entwicklung der Expert-
Familie, welche sich deutlich besser als 
der steigende Markt entwickle. Und mit 
diesem Vorsprung gegenüber dem Vorjahr 
könne man auch sehr optimistisch in das 
Herbst- und Weihnachtsgeschäft gehen, 
ist Kapfer überzeugt.

SO VIEL WIE NOTWENDIG 

Die erste Station dazu ist Black Friday. 
Hier will die Kooperation den erfolgrei-
chen Ansatz der vergangenen Jahre bei-
behalten. Der lässt sich nach den Wor-
ten von ML Matthias Sandtner mit den 
Worten „So viel als nötig, aber so wenig 
wie möglich“ zusammenfassen. Denn die 
Kunden erwarten inzwischen zu diesem 
Zeitpunkt Aktionen. Die Kooperation 
wird deswegen wieder einige ausgewählte 
Produkte in die Auslage stellen, sich aber 
nicht an der allgemeinen Preisschlacht 
beteiligen. Angesichts der angespannten 
Liefersituation sieht Kapfer zudem diesen 
Black Friday auch als eine Art Nagelpro-
be für die Branche an: „Da werden wir 

Expert-GF Alfred Kapfer bei seiner Präsentation im Cyberspace: „Wir wollten die Mitglieder 
nicht zu lange vorm Schirm halten. So haben wir uns auf wenige Kernbotschafen konzentriert.“

EXPERT HERBSTTAGUNG IM WEB 

„Noch einmal virtuell“ 
Lange schienen die Vorzeichen günstig. Doch mit den steigenden Infektionszahlen in Oberösterreich hat 
Expert dann doch seine für das letzte September-Wochenende geplante Tagung und Abendveranstaltung 
abgesagt. Die Schwerpunkte für Herbst und Weihnachten wurden den Mitgliedern stattdessen auf einer 
virtuellen Veranstaltung präsentiert. 

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

© Expert

HERVORRAGENDE ENTWICKLUNG 
der Expert-Familie legt Fundament für 
Herbst- und Weihnachtsgeschäft. 

NAGELPROBE  
Black Friday: Angesichts der Marktsituation 
will Expert hier sehr zurückhaltend agieren.

VERFÜGBARKEIT 
bleibt ein Dauerbrenner – weswegen Expert 
sein Lager entsprechend aufstockt. 

AM PUNKT
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sehen, wie reif die Branche ist. Dieses 
Jahr macht es keinen Sinn, bei knapper 
Verfügbarkeit die Ware unnötig zu ver-
schleudern. Deswegen werden wir hier 
sehr zielgerichtet agieren.“

Ansonsten wolle die Kooperation ihren 
Multichannel-Ansatz weiter forcieren. Ex-
pert schließt damit an die Erfahrungen 
der Pandemie an, wie Sandtner betont: 
„Wir freuen uns über jeden Kunden, der 
bei den Mitgliedern ins Geschäft kommt. 
Aber wenn die Kunden uns online suchen, 
dann müssen sie uns finden. Außerdem 
werden viele Kunden, die im Web auf 
uns stoßen, so wieder in die stationären 
Geschäfte der Expert-Mitglieder gelenkt.“ 
Auf der Produktseite machen Kapfer und 
Sandtner vor allem zwei Schwerpunkte 
aus. Da wird einerseits der Fokus auf TV-
Geräte mit den großen Diagonalen fort-
geführt. Andererseits setzt Expert – aus 
gegebenem Anlass – diesen Herbst auf das 
Thema Gesundheit und Luftfilter.  

DAUERBRENNER 

Nicht fehlen durfte bei der Expert-
Veranstaltung der derzeitige Dauerbren-
ner Verfügbarkeit. Thomas Wurm fiel es 
zu, auch über dieses Thema zu berichten. 

Seiner Einschätzung nach sei hier noch 
keine Entspannung in Sicht, leere Rega-
le drohen derzeit allerdings nicht. Der 
Expert-EL appellierte in seinem Referat 
an die Mitglieder dennoch „clever“ und 
mit entsprechender Weitsicht ihr Weih-
nachtsgeschäft zu planen – und auch die 
Möglichkeiten des Expert-Lagers zu nut-
zen, dessen Kapazitäten nochmals ausge-
weitet wurden – u.a. bei der großen WW.

AM LIMIT

Ein Punkt, dem sich Expert-GF Alfred 
Kapfer im Gespräch mit E&W nur an-
schließen konnte: „In Frühjahr und 
Sommer sind wir mit dem Lager an die 
Grenzen gegangen, um die Verfügbar-
keit unserer Mitglieder sicherzustellen. 
Die Zentrale wird auch im Weihnachts-
geschäft alles tun, um die bestmögliche 
Versorgung der Mitglieder sicherzustel-
len. Im Zweifelsfall werden wir mit einem 
gestrafften Sortiment agieren, um die Wa-
renversorgung sicherzustellen.“ Unter die-
sen Rahmenbedingungen empfiehlt Kap-
fer den Expert-Mitgliedern, den gelernten 
Just-in-Time“-Ansatz entsprechend zu 
überdenken und in ausgewählten Kate-
gorien sich etwas größere Stückzahlen als 
gewohnt auf Lager zu legen.

PRÄSENZSCHULUNGEN 

Aufhorchen ließ schließlich VL Doris 
Weiss. Sie kündigte für 2022 die Rück-
kehr von Expert zu den gewohnten 
Präsenzschulungen an. So sich die 
Pandemie-Situation entspannt, will die 
Kooperation ihr Schulungsprogramm 
im Frühjahr 2022 wieder im vollen 
Umfang aufnehmen. Den Auftakt da-
bei soll das Lehrlings-College machen. 
Aber auch die Lehrgänge der Unter-
nehmer-Akademie sowie die Jungunter-
nehmer-Veranstaltung Future Experts 
sollen im kommenden Jahr wieder statt- 
finden. 

APRIL 2022

Bis dahin hofft Kapfer, dass auch Prä-
senzveranstaltungen im großen Rahmen 
wieder möglich sind. Schließlich soll 
bei der Frühjahrstagung auch die Kür 
zum Expert 2021 nachgeholt werden, 
wie Kapfer den Mitgliedern nochmals 
versicherte: „Aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben. Ich hoffe, dass wir uns alle im 
Frühjahr wieder treffen können – voraus-
sichtlich im April 2022. Ich gehe davon 
aus, dass bis dahin die Pandemie über-
wunden ist.“ 

Ihre Ohren
werden Augen machen
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E ine Woche lang geballtes Programm 
– das war die „Red Week Vol. 3“, 

Red Zacs diesjährige Herbstmesse. Das 
Team der Kooperationszentrale hat sich 
für die Mitglieder wieder etwas ganz 
Neues einfallen lassen und eine Mischung 
aus Online- und Präsenz-Veranstaltungen 
zusammengestellt.

Von Montag bis Samstag (13.–18. Sep-
tember 2021) standen wie auch schon 
bei den virtuellen Vorgängerevents Pro-
duktneuheiten, Zahlen, Daten, Fakten, 
Trends und Entwicklungen am Markt 
sowie ein Blick in die Zukunft auf dem 

umfangreichen Programm, das die Händ-
ler mittels Live-Stream verfolgen konnten. 

Ein Schwerpunktthema war die „opti-
male Kunden-Erlebniskette.“ Diese be-
ginne bereits beim Flugblatt, beschäftige 
sich intensiv damit, wer der Endkunde 
ist, welche Erwartungshaltungen er mit 
sich bringt und letztendlich, wie der 
Fachhandelsverkaufsprozess optimal ab-
laufe. „Immerhin finden heute bereits 
80 % der Kaufprozesse online statt, auch 
das ist natürlich zu berücksichtigen. Es 
geht uns hier um eine ganzheitliche Be-
trachtung bis hin zur Konzeption des La-
dens – aber auch darum, Zusatzangebo-
te, Versicherungs- und Serviceleistungen 
zeitgerecht mitzudenken“, erläutert Red 
Zac Vorstand Brendan Lenane.

LIVE-HÖHEPUNKT

Am Messe-Freitag fand schließlich das 
große Highlight in Form eines „Round Ta-
bles“ statt. Dabei diskutierten hochkaräti-
ge Branchenvertreter im Conference Cen-
ter im Schloss Laxenburg brandaktuelle 
Fachthemen wie u.a. Warenverfügbarkeit, 
Lieferketten und Direktvertrieb. Zudem 

standen der boomende E-Commerce und 
ein Rückblick auf eineinhalb Jahre Pande-
mie im Fokus des Podiumgespräches (er-
fahren Sie mehr auf den folgenden Seiten). 
Brendan Lenane erklärt: „Diese Themen 
halten die gesamte Branche in Atem, da-
her war es uns ein großes Anliegen, das 
einmal gemeinsam zu diskutieren.“ 

Rund 20 Red Zac Händler verfolgten 
die Diskussionsrunde übrigens live vor 
Ort. Ein hochprofessionelles Kamera- & 
Ton-Team sorgte im Hintergrund dafür, 
dass auch alle anderen Mitglieder online 
via Xtranet zuhören und -schauen konn-
ten (und das in den nächsten Wochen 
auch noch nachholen können).  

AUSZEICHNUNG

Gleich im Anschluss an die Diskussion 
wurde der „Zac of the Year“ verliehen, 
eine Auszeichnung, die Red Zac seit 
1997 an „vorbildhafte“ Industrievertreter 
vergibt. Die Wahl erfolgt nach strengen 
Kriterien. Berücksichtigt werden u.a. 
Verdienstmöglichkeiten, Händlerbe-
treuung, Außen- und Innendienst und 
Lieferfähigkeit, aber auch Serviceunter-
stützung, Werbeunterstützung, Qualität 
der Informationen, unbürokratische Pro-
blemlösung sowie allgemeine Geschäfts-
bedingungen, die nicht einseitig benach-
teiligend sind. On top sollte keine zweite 
Kundennummer vergeben werden. 

Dieses Jahr durfte sich De’Longhi-Ken-
wood Österreich über die Auszeichnung 
freuen. Das Unternehmen hat den Award 
schon einmal im Jahr 2014 überreicht be-
kommen und zählt somit neben AEG, Jura 
und Miele zu den „Wiederholungstätern“, 
die den „Zac of the year“ bereits mehr als 
einmal erhalten haben. Entgegengenom-
men wurde die Auszeichnung dieses Mal 
auch wieder von Michael Frank, CEO der 
De’Longhi-Kenwood Austria GmbH, der 
die Lorbeeren aber nicht selbst einheims-
te, sondern sofort an sein Team weitergab: 

Eine hochkarätig besetzte „Elefantenrunde“ bildete den Höhepunkt der „Red Week Vol. 3“: 
(v.li.) M. Zöller (Samsung), A. Janovsky (Electrolux), M. Frank (De’Longhi-Kenwood), B. Lenane 

(Red Zac), J. R. Pfarrwaller (WKÖ und Rexel Austria) und R. Will (Handelsverband). 

RED ZACS „RED WEEK VOL. 3“

„Das Ziel muss EINE  
Branchenlösung sein“    
Von 13.–18. September fand die „Red Week“ Vol. 3“ statt, Red Zacs Herbstmesse, die dieses Mal nicht rein virtu-
ell, sondern in hybrider Form stattfand. Geboten wurde ein Mix aus Online-Formaten und Live-Präsentationen in 
der Kooperationszentrale. Den Höhepunkt bildeten die zwei letzten Messetage mit einer hochkarätig besetzten 
„Elefantenrunde“, der Verleihung des „Zac of the year“ und der Präsentation des neuen POS-Konzeptes. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Red Zac, S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

VON 13. BIS 18. SEPTEMBER 2021
fand die hybride „Red Week Vol. 3“ statt.

DER HÖHEPUNKT
Hochkarätige Branchenvertreter diskutier-
ten bei einem Round Table Themen, die den 
Fachhandel betreffen und beschäftigen. 

PREISTRÄGER
Der „Zac of the year“ ging dieses Jahr an 
De‘Longhi-Kenwood. Einen „Ehren Zac“ gab‘s 
für Alois Reiter.

AM PUNKT
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„Diese Auszeichnung gebührt nicht mir, 
denn ich bin bei uns in der Firma ja nur 
der Frühstücksdirek-
tor (zwinkerte). Diese 
Auszeichnung gebührt 
meinen Leuten, die Tag 
für Tag ihr Bestes geben 
und sich für unsere Han-
delspartner einsetzen.“ 
Brendan Lenane ergänz-
te: „Die Performance muss stimmen, um 
diese beliebte Trophäe mit nach Hause 
nehmen zu dürfen. De’Longhi hat das ein-
deutig schon zum zweiten Mal geschafft.“

NICHT DER EINZIGE

Der „Zac of the year“ war übrigens 
nicht der einzige „Zac“, der an diesem 
Abend vergeben wurde. Es gab auch noch 
einen „Ehren-Zac“ und der ging im Zuge 
des Gala Dinners an Alois Reiter, der die 
letzten Jahrzehnte bei Red Zac Kiendler 
im südsteirischen Gralla tätig war und 
nun in Pension geht. 

Dieser Ehren-Zac hat einen speziellen 
Hintergrund. Alois Reiter hat auf allen 
Veranstaltungen der Kooperation in den 
letzten Jahren mit seiner Weinbar stets 
für ausgezeichneten, ausgewählten Trank 
und vor allem Stimmung gesorgt. „Ein 
Red Zac Fest ohne Alois Reiters Weinbar 
ist kein ordentliches Red Zac-Fest“, sagte 
Brendan Lenane und überreichte Reiter 
nicht nur den „Ehren-Zac“ für seinen un-
ermüdlichen (W)Einsatz, sondern auch 
eine vom Tischler speziell angefertigte 
mobile Weinbar, mit Alois Reiters Porträt 
an der Seite. 

Dieses Geschenk war mit einer großen 
Bitte verbunden, dass Alois Reiter näm-
lich trotz seines beruflichen Ruhestands 
in Zukunft dennoch alle Red Zac Feste 
mit seiner neuen mobilen Weinbar be-
gleitet. Der sichtlich überraschte Steirer 

meinte gerührt, dass er all das zwar „nicht 
verdient“ hätte, nahm aber sowohl den 

Ehren-Zac als auch das 
Angebot, alle künftigen 
Red Zac Feste mit seiner 
neuen Bar zu begleiten, 
dankend an. Lenane: „Es 
ist uns eine ganz beson-
dere Freude, Alois Reiter 
den Ehren-Zac zu über-

reichen und zum Red Zac Weinbotschaf-
ter zu ernennen.“

SCHWER ZU TOPPEN

Die Elefantenrunde, die Verleihung der 
„Zacs“ sowie das Gala Dinner bildeten 
einen fulminanten Abschluss der „Red 
Week Vol.3“. Man darf gespannt sein, wie 
Red Zac (sofern es noch weiterer Corona-
bedingter Online-Messen bedarf ) das 
noch toppen will. Brendan Lenane zieht 

im Gespräch mit E&W folgende Bilanz: 
„Wir sind sehr froh und sehr stolz, dass 
die Messe wieder so gut abgelaufen ist 
und von unserer Händlerschaft so toll 
angenommen wurde. Wir verzeichneten 
erneut knapp 80 % Händlerbeteiligungen. 
Der Freitag rund um unsere jährliche Ge-
neralversammlung, mit Round Table samt 
Live-Ausstrahlung, „Zac“-Verleihungen 
und dem darauffolgenden Gala Dinner, 
waren für uns absolute Highlights. Am 
Samstag präsentierten wir dann on top 
noch das Projekt POS 2.0 rund um unser 
neues Ladenbaukonzept und eröffneten 
im Zuge dessen den Mustershop. Summa 
summarum: Ein Erfolg auf voller Linie.“ 
Lenane ist also zufrieden. Eines merkt der 
Vorstand abschließend allerdings noch an: 
„Es kann kein Dauerzustand sein, dass die 
drei Kooperationen eigene Veranstaltun-
gen machen. Das Ziel muss EINE Bran-
chenlösung sein.“

Der „Zac of the year“ ging dieses Jahr an De‘Longhi-Kenwood. Im Bild von links: 
B. Lenane (Red Zac Vorstand), G. Leitenbauer (Red Zac), M. Frank (De’Longhi-

Kenwood Chef), H. Schiefer (Red Zac) sowie P. Osel (Red Zac Vorstand). 

Alois Reiter bekam anlässlich seiner Pensionierung 
einen „Ehren Zac“ für seinen unermüdlichen  

(W)Einsatz auf allen Red Zac-Festen verliehen. 

Ein Schwerpunkt bei der diesjährigen 
hybriden Herbstmesse von Red Zac war „die 
optimale Kunden-Erlebniskette“. In diesem 
Zusammenhang wurde am letzten Messe-
tag vor rund 25 Händlern in der Red Zac 
Zentrale der neue Ladenbau-Mustershop 
präsentiert und feierlich eröffnet. Damit 
möchte die Kooperation ihren Händlern opti-
male Verkaufsraumlösungen bieten. „Jedes 
Produkt muss optimal präsentiert werden 
können. Wichtig dabei ist, dass die Geräte 
nicht nur gut zu sehen und zu finden sind, 
sondern auch ausprobiert werden können 

– also entsprechend angeschlossen sind.“ 
Anschlüsse und Kabel werden gut verstaut 
(kein „Kabelsalat“ auf der Verkaufsfläche) 
und lenken beim Verkaufsgespräch nicht 
mehr ab.

Hochwertige Module sollen eine Vielzahl an 
Möglichkeiten bieten, egal ob die Geschäfte 
klein sind oder viel Platz für die Produktprä-
sentation bieten. Das einheitliche Branding 
soll für eine hohe Markenpräsenz sorgen. 
Ganz state of the art sind die neuen Möbel 

mit digitalen Preisschildern und mit dem 
„smartCONNECT CUBE“, der die Präsentation 
von Handys und Tablets selbst im kleinsten 
Geschäft „einfach, elegant und technisch 
ausgereift“ ermöglicht, ausgestattet. Lenane 
sagt: „Es ist gar nicht notwendig, 50 Geräte 
auszustellen – wichtig ist, am Puls der Zeit zu 
sein und diese Geräte top zu platzieren.“ Das 
erste Echo seitens der Red Zac Händler sei 
übrigens bereits sehr positiv gewesen und 
die ersten Shops seien schon umgestellt,  
wie Lenane berichtet.

ERÖFFNUNG DES RED ZAC LADENBAU-MUSTERSHOPS 

„Es kann kein Dauerzustand 
sein, dass die drei Kooperati-

onen eigene Veranstal - 
tungen machen.“

Brendan Lenane
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E in Saal im Conference Center im 
Schloss Laxenburg wurde in ein pro-

fessionelles Studio umgebaut, mit einer 
Bühne sowie mit Licht-, Bild- und Ton-
Technik vom Allerfeinsten, sodass auch 
alle Red Zac Händler, die nicht vor Ort 
waren, bei der Podiumsdiskussion (die 
live im kooperationsinternen Xtranet 
gestreamt wurde) zuschauen und -hören 
konnten. 

Die „Elefantenrunde“ am Podium 
setzte sich zusammen aus KommR Ro-
bert Pfarrwaller in seiner Doppelfunktion 
als Bundesgremialobmann für den WKÖ 
Elektro- & Einrichtungsfachhandel und 
CEO von Rexel Austria, Rainer Will, 
Geschäftsführer des österreichischen 
Handelsverbandes, Alfred Janovsky, Ge-
schäftsführer von Electrolux Austria, 
Michael Frank, CEO der De’Longhi-
Kenwood GmbH und Michael Zöller, 
Vice President & Division Head CE 
bei Samsung Electronics Austria. Mode-
riert wurde die Gesprächsrunde von Red 
Zac Vorstand Brendan Lenane. Er sagte: 

„Es gibt Themen, die halten die gesam-
te Branche in Atem, daher ist es uns ein 
großes Anliegen, das einmal gemeinsam 
zu diskutieren.“

DIE DISKUSSION

Zunächst wurde auf eineinhalb Jahre 
Pandemie zurückgeblickt. „Zum Glück 
haben wir es gut er-
wischt in unserer Bran-
che, wir zählen sicher-
lich zu den Gewinnern. 
Wir alle haben viel da-
zugelernt, Stichworte 
sind hier E-Commerce und Kaufverhal-
ten“, so Lenane, der sich mit der ersten 
Frage an Electrolux GF Alfred Janovsky 
wandte: 

Brendan Lenane: Denken Sie, dass 
der Online-Boom nachhaltig anhal-
ten wird? Ist die Zukunft wirklich 
die digitale Produktberatung und 
das Angebot von klassischen Ser-
vices über Online-Plattformen?

Alfred Janovsky: Ich sage immer schon: 
Das Internet und auch der Onlinehandel 
sind gekommen um zu bleiben. Was die 
Weißware angeht, haben wir ein Riesen-
Glück in Österreich zu sein, denn der 
Onlineanteil bei großen Hausgeräten 
wächst zwar, ist aktuell allerdings noch 
immer auf sehr geringem Niveau. Öster-
reich hat ein Spezifikum, nämlich einen 

sehr hochwertigen Haus-
gerätemarkt. Das bedeu-
tet zum einen, dass sich 
an der Spitze des heimi-
schen Hausgerätemarktes 
ausschließlich hochwer-

tige A-Marken befinden, und zum an-
deren, dass der Kunde seine Hausgeräte 
erklärt bekommen möchte und großen 
Wert auf Fachberatung legt. Insofern 
glaube ich, dass der Fachhandel weiterhin 
gut punkten kann. 

Michael Zöller: Der Onlineanteil an der 
österreichischen CE-Branche ist tat-
sächlich noch gering, er lag vor Covid 
bei rund 25 %, und am geringsten ist er 

Eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion im Schloss Laxenburg bildete den Höhepunkt der „Red Week Vol. 3“. 

„Unsere Branche befindet 
sich im Grunde in einer  

phantastischen Situation.“

Robert Pfarrwaller

ELEFANTENRUNDE BEI DER „RED WEEK VOL. 3“ – TEIL 1 

Offen gesagt
Als „absolutes Highlight“ wurde er angekündigt, der Round Table, der am vorletzten Tag von Red Zacs hybri-
der Herbstmesse, der „Red Week Vol. 3“, stattfand – und die Kooperation hat nicht zu viel versprochen. Sechs 
hochkarätige Branchenvertreter diskutierten am Podium vor rund 30 Red Zac Händlern vor Ort (und zahlreichen 
weiteren Händlern zuhause vor den Bildschirmen) Themen, die die Branche bzw. den Elektrofachhandel aktuell 
bewegen – ob Digitalisierung, boomender E-Commerce, Warenverfügbarkeit oder Preisstabilität. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Philip Scheida, Red Zac | INFO: www.elektro.at
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tatsächlich bei der großen weißen Ware, 
wo er vor Covid bei rd. 17 % lag. 

Wir sehen, dass der Onlinemarkt jedes 
Jahr im Schnitt um +2 % zulegt. In 
Deutschland liegt der Onlineanteil bei 
Elektrogeräten bereits bei 30 %, in Eng-
land über alle Produktgruppen bei über 
40 % – das heißt, wir wissen, wohin die 
Reise geht. Interessant ist: Der Großteil 
dieses Onlinebusiness wird nicht von 
Pure Playern, also reinen Internetanbie-
tern gemacht, sondern von Multichan-
nel-Händlern, die stationär mit online 
verbinden, und darin sehe ich die Zu-
kunft. 

Man muss differenzieren. Um eine Batte-
rie zu kaufen, muss man nicht mehr zum 
Fachhändler gehen. Eine Batterie bestellt 
man im Internet und sie ist innerhalb 
kurzer Zeit geliefert. Möchte ich aller-
dings einen Kühlschrank oder einen TV 
kaufen, dann spielt Haptik eine große 
Rolle. Ich muss das Gerät sehen und ich 
will beraten werden.

80 % aller Kaufprozesse beginnen im In-
ternet. Wir – und das heißt, auch der 
Fachhandel – können nicht ohne das In-
ternet leben. Es gibt einfach Produktgrup-
pen, die immer stärker im Netz verkauft 
werden, und hier müssen wir versuchen 
gemeinsame Lösungen zu finden. Meiner 
Meinung nach kann die Lösung nur sein, 
sowohl im Internet als auch stationär zu 
verkaufen.

 Wie sieht das aus Sicht des  
Handelsverbandes aus?
Rainer Will: Unsere Zahlen zeigen für den 
Elektroeinzelhandel: Diese Branche hatte 
im letzten Jahr stationär 
ein Minus von 2 % und 
online ein Plus von 18 % 
erwirtschaftet. Summa 
summarum (und unter 
Einbezug der 25 % E-
Commerce-Anteil) stand 
beim Elektroeinzelhan-
del schließlich ein Plus 
von 3,6 % unterm Strich. Das zeigt, wie 
wichtig eine digitale Kompetenz ist, und 
wie wichtig es in den Lockdowns war, 
für die Kunden so gut wie möglich da 
zu sein. Die Elektrobranche ist im On-
linebereich sehr erfolgreich, verliert den 
Kunden hinsichtlich der Beratung aber 
trotzdem nicht aus den Augen. 

Treiber des E-Commerce-Booms ist natür-
lich Amazon. Ich sage immer: Amazon ist 
nicht sexy, aber Amazon ist convenient und 
Amazon verwöhnt die Kunden. Seit neues-
tem gibt es sogar Gutschriften, wenn eine 
Lieferung etwas später kommt. Welcher 

traditionelle Händler kann sich das bei den 
heutigen Margen schon leisten?

Wenn es bei Amazon allerdings über „die 
Norm“ hinausgeht, wenn ein Kunde also 
nicht alles über Buttons regeln kann, 
sondern z.B. telefonisch 
Rücksprache halten 
möchte, dann erkennt 
man recht schnell die 
Schwächen des Inter-
netgiganten. Und genau 
hier können traditionelle 
Elektrohändler den Kunden einen Mehr-
wert bieten, indem sie nämlich sehr wohl 
„greifbar“ sind. 

Herr Frank, wie sehen Sie das Thema 
Online-Boom?
Michael Frank: Erinnern Sie sich, als die 
Menschen nach den Lockdowns in die 
Geschäfte stürmten, überall standen die 
Menschen in Schlangen an. Das zeigt 
mir, dass das Kaufverhalten der Österrei-
cher noch recht konservativ ist. Natürlich 
hat die Pandemie bewirkt, dass die Leu-
te, auch die Älteren, die Scheu vor dem 
Internetshopping zunehmend verlieren. 
Aber eines gilt nach wie vor: Hochwertige 
Geräte werden viel eher stationär gekauft. 
Die Leute möchten greifen, hören, sehen, 
riechen und kosten und das können sie 
im Internet nicht – im Fachhandel jedoch 
schon. Und es gibt noch mehr Aspekte, 
mit denen der Fachhandel punkten kann. 

Ein Anliegen habe ich in diesem Zusam-
menhang: Die Österreicher sollten, bevor 
sie gedankenlos bei Amazon auf den Be-
stellknopf drücken, daran denken, dass 
sie Arbeitsplätze im Land vernichten, 
wenn sie bei ausländischen Anbietern 

online kaufen. Das wird 
grundsätzlich viel zu we-
nig kommuniziert und 
wäre meiner Meinung 
nach Aufgabe der Poli-
tik, den Österreichern 
nämlich nachhaltig klar 
zu machen, dass wir hier 
im Land von den hei-

mischen Händlern leben und nicht von 
Amazon. 

Zöller: Ich finde, dass wir das Onlinethe-
ma generell viel zu negativ betrachten. 
Der Onlineanteil wird stärker werden, 
da sind wir uns glaube ich einig. Und 
wir sind uns auch einig, dass Amazon 
seine Sache gut macht. Aber Amazon 
ist weit weit weg von den Kunden. Der 
Elektrofachhandel ist hingegen nah am 
Kunden dran und wenn man diesen 
Vorteil mit einer durchdachten Onli-
nestrategie verbindet, dann eröffnet das 
Riesen-Chancen. 

Wir müssen das Onlinethema positiv be-
setzen und wir müssen die stationären 
Stärken mit den Online-Stärken ver-
binden. Dann hat der Fachhandel eine 
Chance, sich gegen die Ottos und Ama-
zons dieser Welt durchzusetzen. Zwei 

Dinge sind dafür aber 
notwendig: Eine starke 
Marke und das starke 
Angebot eines Fach-
handelsbetriebes. In der 
Pandemie hat man gese-
hen, was der FH leisten 

kann. Kunden konnten Geräte vor dem 
Geschäft abholen, wurden persönlich am 
Telefon oder via Video beraten – solche 
Dinge können Otto oder Amazon nicht. 
Das muss von den Fachhändlern viel in-
tensiver ausgespielt werden. Deswegen 
sage ich, dass Online keine Gefahr für 
den Elektrofachhandel ist, sondern eine 
Riesen-Chance. 

Frank: Online ist nicht unser Feind und 
birgt Chancen – das sehe ich auch so und 
das hat die Pandemie noch deutlicher ge-
macht. ABER: Wir dürfen nicht verges-
sen, und das beweisen diverse Studien, 
dass durch die Digitalisierung viele Ar-
beitsplätze wegfallen werden. Sicherlich 
werden neue Jobs geschaffen, aber die 
Strukturen im Internet sind viel schlan-
ker, es wird also nicht jeder einen Job be-
kommen. Das bedeutet, die Arbeitslosen-
zahlen werden steigen – und dann?

Und noch eine Gefahr sehe ich: Dass auf 
Grund der Kostenstrukturen jeder Her-
steller am liebsten nur mehr online ver-
kaufen würde, weil dann verdient er am 
meisten. 

WARENVERFÜGBARKEIT & 
LIEFERKETTEN

Corona hat uns gezeigt, dass die 
Abhängigkeit von Europa zu Asien viel 
zu groß ist. Wie werden sich die ak-
tuellen Versorgungsprobleme auf den 
Elektrohandel der Zukunft auswirken?
Robert Pfarrwaller: Unsere gesamte Wirt-
schaft ist auf „Just in time“ ausgelegt, auch 
die Konsumenten wurden zu „Just in 
time“ erzogen, und deshalb erlebten wir 
im letzten Jahr, als China alles gestoppt 
hat, ein enormes, globales Planungsdesas-
ter. Zu Beginn der Pandemie dachten vie-
le (auch ich): Nach der Gesundheitskrise 
ist vor der Wirtschaftskrise. Doch das ist 
so nicht eingetroffen, denn Cocooning-
effekte, Investitionsprämien, etc. haben 
den Markt zum Boomen gebracht und 
auf diese enorme Nachfrage (wir reden 
hier von +30-40%) war unsere Branche, 
die Industrie und der Handel, nicht vor-
bereitet.

„Amazon ist convenient. 
Wenn es bei Amazon 

allerdings über „die Norm“ 
hinausgeht (...), dann erkennt 
man recht schnell die Schwä-
chen des Internetgiganten.“

Rainer Will

„Wir – und das heißt,  
auch der Fachhandel –  
können nicht ohne das  

Internet leben.“

Michael Zöller
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Ich glaube aus jetziger Sicht, 
dass sich die Situation nicht 
vor Mitte 2022 massiv ent-
spannen wird. Wobei sicher 
kann man sich in Zeiten wie 
diesen nie sein. Diese lineare 
Planungsfähigkeit, die uns 
die vergangenen zehn Jahre 
ausgemacht hat, funktioniert 
derzeit nicht. Wir bräuchten 
viel mehr Agilität in der Pla-
nung – und zwar quer durch 
die Kette – das schaffen wir 
zur Zeit aber nicht. Wir müss-
ten Prozesse verändern, das wird aber eine 
Zeit dauern.

Diese Situation bedarf auch ein Umden-
ken beim Konsumenten. Ihm muss ver-
ständlich klar gemacht werden, dass er 
derzeit auf bestimmte Gerätetypen ein 
paar Wochen warten muss, und dass sich 
das so schnell auch nicht ändern wird. 
Wobei, eines kann ich versprechen: Jeder, 
der in Österreich einen Geschirrspüler 
braucht, wird auch einen bekommen. Ob 
es allerdings die gewünschte Marke und 
Type sein wird, kann ich nicht garantieren. 

Man kann also erst in frühestens 
einem Jahr mit einer Besserung 
rechnen? Da müssen wir als Fach-
handel scheinbar durch ...
Pfarrwaller: Unsere Branche befindet sich 
im Grunde in einer phantastischen Situ-
ation, wir verzeichnen 
nämlich eine steigende 
Nachfrage. Diese wird 
befeuert durch einen Vi-
rus, durch eine boomen-
de Energiethematik, das 
wachsende Bewusstsein 
der Konsumenten in Sa-
chen Nachhaltigkeit und 
durch fortschreitende 
Digitalisierung (Stich-
wort vernetztes Heim). Unsere Bran-
che wird in den nächsten Jahren durch 
Wachstum geprägt sein.

Gibt es seitens der Konzerne Tenden-
zen, Lieferantenstrukturen bzw. 
Fertigungsstandorte zu überdenken? 
Oder sitzt man die Sache einfach aus 
und hofft, dass so etwas wie Co-
rona nicht noch einmal passiert?
Zöller: Zum einen leben wir in einer glo-
balen Weltwirtschaft und daran wird 
sich auch nichts ändern. Das heißt, wir 
werden weiterhin globale Produktionen 
haben und das hat Gründe. Eine Chip-
produktion kostet z.B. zwischen 10 und 
20 Mrd. Dollar und man kann nicht ein 
paar Stück davon auf der Welt verteilen, 
sondern muss sich aus Kostengründen für 
einen bis wenige Standorte entscheiden.

Zum anderen versucht Samsung schon 
lange, Fertigungsstätten nahe am Kun-
den zu errichten, u.a. um lieferfähig zu 
sein. Eine TV-Produktion befindet sich 
z.B. schon seit knapp 20 Jahren in der 
Slowakei. Seit rund sechs Jahren produ-
zieren wir zudem Weißware in Polen und 
das wird mit Sicherheit nicht das letzte 
Samsung-Werk in Europa gewesen sein. 

Pfarrwaller: Ich persönlich glaube nicht, 
dass es auf lange Sicht eine Veränderung 
der Wirtschaftsströme geben wird. Aber es 
wird ein paar andere Phänomene geben, 
die da oder dort zu einer Beschleunigung 
führen werden. Im Rahmen der EU 55 
Gesetzgebung (Stichwort: Green Deal) 
gibt es einen Passus, der besagt, dass in Zu-
kunft jedes Produkt, jede einzelne Kompo-
nente, schon in der Herstellung einen ganz 
klaren CO2 Fußabdruck haben muss. Da-

bei wird von den einzel-
nen Materialien bis zum 
Transportweg alles sum-
miert. Das wird meiner 
Meinung nach insgesamt 
eine Bewusstseinsverän-
derung bewirken, die sich 
dann wiederum auf viele 
andere Dinge auswirkt: 
auf Nachfrage, Produkti-
onen, Transport, etc. Das 

wird nicht innerhalb der nächsten Mona-
te, aber über Jahre hinweg geschehen.

Warenknappheit und hohe Nachfra-
ge sorgen oft für Preissteigerungen 
am Markt. Inwiefern werden die 
aktuellen Preissteigerungen auch 
für eine Stabilisierung der Prei-
se in unserer Branche führen?   
Frank: In unserer Branche herrscht ein 
Verdrängungswettbewerb, jeder will sei-
nen Marktanteil halten und deswegen wird 
es immer preisaggressives Verhalten geben. 
Dass die aktuellen, punktuellen Preisstei-
gerungen insgesamt zu einer Preisstabilität 
in unserer Branche führen werden, wäre 
zwar schön, glaube ich aber nicht. 

Wir müssen aufpassen, dass die Produkte 
nicht immer teurer und noch teurer wer- 

den und dann irgendwann 
eine Preisschwelle überschrit-
ten wird, ab der sich der Kon-
sument das Gerät dann nicht 
mehr leisten will – und kann. 

Janovsky: Die Rohstoffpreise 
galoppieren uns davon und 
Preissteigerungen finden un-
weigerlich statt. Nun gibt es 
Handelsformen, in der die 
Qualität des Verkaufsperso-
nals nicht unbedingt hoch ist, 
und die haben eigentlich gar 

keine andere Chance, als über aggressive 
Preise Kundenfrequenz in den Häusern zu 
schaffen. Deswegen glaube auch ich nicht, 
dass sich die Preise in unserer Branche auf 
lange Sicht stabilisieren werden. 

Eines stimmt mich aber positiv: In der 
Pandemie sind nicht die Großflächenan-
bieter als Gewinner hervorgegangen, 
sondern die Fachbetriebe, in denen hoch-
wertig verkauft wird. Das zeigt mir: Es 
funktioniert und hat Sinn, wenn sich ein 
Händler die richtigen Lieferanten aus-
sucht und darauf schaut, dass die eigene 
Mannschaft auf Zack ist. Der Kunde, der 
in ein Fachgeschäft geht, erwartet Qua-
lität und eine Fachberatung, und dann 
muss das auch funktionieren. 

Frank: Wir, die Industrie, brauchen den 
Fachhandel, denn nur der FH ist in der 
Lage, unsere hochwertigen Produkte 
zu verkaufen. Und es zahlt sich ja auch 
aus, denn zum einen sind die Margen bei 
hochwertigen Produkten besser, und zum 
anderen sind die Kunden bereit, für hö-
here Qualität mehr zu zahlen, also kann 
der Fachhändler auch mehr verdienen. 
Im Premiumbereich herrscht auch noch 
am ehesten Preisstabilität. Der FH hat 
meiner Meinung nach eine große Chan-
ce, wenn er auf Qualität und nicht auf 
Quantität setzt! 

Zöller: Ich sehe nicht, dass die Preise in 
den letzten Jahren so stark gesunken sind. 
Überlegen Sie, was eine Kaffeemaschine 
früher kostete und wie viel heute. Klar, die 
Geräte werden auch immer luxuriöser und 
die Verbraucher sind bereit, mehr dafür zu 
zahlen. Man darf die Preisentwicklung 
nicht kurzfristig, von Woche zu Woche 
und Flyer zu Flyer betrachten, sondern 
längerfristig, und dann wird man sehen: 
Die Produkte werden mehr premium, die 
Durchschnittspreise steigen und mit die-
ser  Entwicklung kann man als Fachhänd-
ler, wie ich glaube, auch gut arbeiten.

Teil II des Round Tables – u.a. zum 
Thema Direktvertrieb – lesen 
Sie in der kommenden E&W.

„Es gibt Handelsformen, in der 
die Qualität des Verkaufsper-
sonals nicht unbedingt hoch 

ist. Die haben gar keine andere 
Chance, als über aggressive 

Preise Kundenfrequenz in den 
Häusern zu schaffen.“

Alfred Janovsky
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D as neue elektronische Schließsys-
tem wAppLoxx Pro Plus ist die 

optimale Lösung für die Ausstattung 
von Gewerbeobjekten und öffentlichen 
Einrichtungen, die ihre Zutritte digital 
verwalten und jederzeit schnell auf Be-
rechtigungsveränderungen und Trans-
ponderverluste reagieren wollen. 

In Systemumfang, Funktionalität und 
Flexibilität bildet WLX Pro Plus die Platt-
form für die passgenaue Zutrittslösung. 
Die neue ABUS wAppLoxx Pro Control 
Plus bietet Zutrittsverwaltung in Echt-
Zeit für bis zu 160 Türen und 1.000 Be-
nutzer, inkl. neuer, benutzerfreundlicher 
App, in einem System. Komplexe Anfor-
derungen an das Gebäude werden dabei 
geschickt über eine Software gelöst. Und 
das Wichtigste: Vorgänge können dabei 
jederzeit kontrolliert, verändert und zu-
sätzlich überwacht werden: Wie kaum ein 
anderes System integriert wAppLoxx Pro 
Plus komplette Alarmsysteme und ABUS 
IP-Kameras. Das System schaltet, je nach 
Wunsch, Benutzer für eine Alarmberech-
tigung frei und definiert relevante Türen 
mit Alarmfunktion.

Für die Integration von bis zu 10 kom-
patiblen Kameramodellen genügt es, in 
der Control die lokalen Verbindungsda-
ten der Kamera einzugeben.

HYBRID – DAS BESTE AUS 
ELEKTRONIK UND MECHANIK 

In einer ABUS Schließanlage können 
mechanische und elektronische Schließ-
zylinder jederzeit flexibel kombiniert 
werden - entweder sofort ab Werk oder 
später in der Nachrüstung. Dies ermög-
licht Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität 
und Zukunftssicherheit bei der Planung 
Ihrer Gebäudeabsicherung. Mit den 
Kombischlüsseln von ABUS schließen 
Sie Mechanik- und Elektronikzylinder.

Neue Gebäudeteile oder wichtige Tü-
ren erhalten eine digitale Zutrittsverwal-
tung. Andere Türen oder Tore sollen ihren 
Zylinder oder ein Motorschloss behalten? 
Hybride Schließsysteme von ABUS ver-
einen alle Technologien: So schaltet die 
Transponderkappe am Schlüssel den WLX 
PRO Plus Zylinder an der Eingangstür 
und via Wandleser das Motorschloss, 
während der mechanische Schlüssel am 
Kombischlüssel etwa die Innentüren be-
währt mechanisch öffnet.

Durch einen optimalen Zylinder-Mix 
sind die Investitionskosten gering, Stan- 

dard-Türen können ihre mechanischen 
Zylinder behalten und wichtige Türen mit 
wAppLoxx Pro Plus Türkomponenten aus-
gestattet werden, um Anforderungen wie 
Protokollierung, Schlüsselverlust oder Vi-
deoverifikation gerecht zu werden.

Weitere Informationen zum Schließsystem 
wAppLoxx Pro Plus unter www.abus.com.

WAPPLOXX PRO PLUS VON ABUS – OPTIMAL FÜR GEWERBE UND ÖFFENTLICHE OBJEKTE

Einfach. Zutritt. Organisieren.
Das Schließsystem ist ein entscheidendes Element für höchste Sicherheit, Komfort und Flexibilität in Gebäu-
den. Es regelt klar, wer Zutritt zum Gebäude hat und spezifiziert die Zutrittsrechte dieser Personen. Ein gutes 
Schließsystem nehmen Sie nicht bewusst wahr, es ist einfach da und funktioniert. ABUS bietet kein System 
von der Stange, sondern einen vollständigen und durchdachten Systembaukasten, aus dem der Kunde genau 
das auswählen kann, was benötigt wird.

Im Rahmen der Projektierung wird auf die in-
dividuellen Anforderungen eingegangen und 

eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt.

So mobil und flexibel wie Sie selbst: Die nutzerfreundliche App macht das Smartphone zum 
vollwertigen Schließmedium, mit dem ein berechtigter Benutzer Türen öffnen kann. Zusätz-
lich ist auch eine Zutrittsfreigabe von Türen bequem und sicher von unterwegs aus möglich.

Der ABUS Baukasten aus mechanischen wie 
elektronischen Zylindern und zahlreichen Zu-

satzmodulen bietet alles, um Ihr Objekt passge-
nau abzusichern. Dank des Transponders in der 

Schlüsselkappe bedienen Sie Mechanik- und 
Elektronikzylinder sowie weitere elektronische 

Komponenten mit nur einem Medium.
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A nton Pilz kann auf langjährige Er-
fahrung in der Branche bauen: 1999 

im Küchenbereich begonnen, leistete er 
Aufbauarbeit für die Marke Indesit im 
EFH, ehe er 2008 zu deren Vertriebsleiter 
avancierte. Durch die Verschmelzung mit 
Whirlpool im Jahr 2014 erweiterte sich 
auch sein Aufgabengebiet entsprechend. 
2019 erfolgte der Wechsel zu Samsung, 
wo Pilz als Head of Department u.a. für 
die komplette Weißware – inkl. Sales 
Management, Produktmanagement und 
Supply Chain Management – verantwort-
lich war. In dieser Zeit intensivierte sich 
auch der Kontakt mit Rexel und als das 
Freiwerden der Position als Geschäftsfeld-
leiter Handel bekannt wurde, bewarb sich 
Pilz und erhielt die Zusage. 

 Wie sind Ihre Eindrücke in der neuen 
Position des Geschäftsfeldleiters?
Ich habe ein tolles Team übernommen, 
das von meiner Vorgängerin Indzi Kod-
ba sehr gut aufgebaut wurde. Auch in der 
schwierigen Zeit der Pandemie hat alles 
funktioniert, wie ich selbst noch in der 
Rolle des Lieferanten feststellen konnte. 
Jetzt bei Rexel kann ich endlich auch die 
andere Seite sehen: Die Verantwortung 
gegenüber der Industrie, als deren verlän-
gerter Arm zu fungieren, aber gleichzei-
tig auch die Verantwortung den Kunden 
gegenüber, zusammen mit dem Category 
Management die richtigen Produkte zu 
bestimmen, ist eine neue Dimension der 
Herausforderung. Wenn man von der 
Industrie kommt, glaubt man, das ganze 

Business zu kennen. Aber wenn man im 
Handel – egal, ob Groß- oder Einzelhan-
del – anfängt, dann wird man sehr schnell 
eines Besseren belehrt. Ich hatte hier 
glücklicherweise vom CEO abwärts um-
fassende Unterstützung und konnte mich 
sehr schnell einleben. Als Außenstehender 
stellt man sich das alles so einfach vor, aber 
erst wenn man selbst an Bord ist, erkennt 
man, dass da viel mehr dahinter steckt, wie 
Digitalisierung, Services oder Schulungen. 
Was hier alles gemacht und geboten wird, 
ist in Summe schon sehr erstaunlich. 

Wie entwickelt sich das Geschäfts-
feld Handel insgesamt? 
Der Bereich hat sich dank meiner Vor-
gängerin sehr positiv entwickelt und wir 

sind weiter auf einem sehr guten Weg. 
Betrachtet man den Gesamtkonzern 
Rexel, machen die Konsumgüter in Ös-
terreich einen vergleichsweise hohen An-
teil aus. Sie sind zwar nicht das stärkste 
Geschäftsfeld (Anm: Hier dominiert wei-
ter die Sparte Elektroinstallation), aber es 
ist dennoch extrem wichtig, alles anbie-
ten zu können, und das wird auch in Zu-
kunft eine wichtige Stütze sein. Verfolgt 
man die Entwicklung in der Industrie, 
so gewinnen Forecasting und Planung 
des Rausverkaufs zunehmend an Bedeu-
tung. Diese Detailplanung wird für die 
Industrie selbst aber kaum mehr mög-
lich sein, d.h., das Geschäftsfeld Handel 
wird in den nächsten Jahren für unsere 
Lieferanten und Industriepartner noch 

ANTON PILZ, LEITER DES GESCHÄFTSFELDS HANDEL BEI REXEL, IM E&W-INTERVIEW

„Multiplikator am Markt”
Im Mai hat Anton Pilz die Leitung des Geschäftsfelds Handel beim führenden heimischen Elektrogroßhändler 
Rexel übernommen. Nach über 20 Jahren in Diensten der Industrie wechselte der Vertriebsprofi die Seiten 
– und gewann damit ungeahnte Einblicke, wie er im Gespräch mit E&W erläutert. Außerdem geht er darauf 
ein, was Rexel von der breiten Masse abhebt, welche Rolle der Großhandel einnimmt und warum das Weih-
nachtsgeschäft auch heuer gut laufen wird.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Rexel Austria, W. Schalko | INFO: www.rexel.at, www.schaecke.at

Anton Pilz hat das „Onboarding” bei Rexel im Eiltempo vollzogen und ist als Leiter des Ge-
schäftsfelds Handel schon voll bei der Sache – momentan mit Fokus Weihnachtsgeschäft. 

ANTON PILZ 
hat im Mai die Leitung des Geschäftsfeldes 
Handel (kleine und große Hausgeräte sowie 
Braunware) bei Rexel übernommen. Pilz 
verantwortet Vertrieb und strategische Aus-
richtung, während Business Manager Karl 
Trummer den operativen Part inne hat. 

VORGÄNGERIN INDZI KODBA
ist seit dem Frühjahr als Geschäftsfeldleite-
rin Produkte und Gewerbe für die gesamte  
Elektroinstallationstechnik verantwortlich.  

AM PUNKT
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interessanter werden, weil wir ganz ein-
fach dieses Detailgeschäft verstehen und 
dadurch als Multiplikator für die Indust-
rie am Markt fungieren können. 

Schäcke hat eine sehr große Außen-
dienst-Mannschaft. Welche Be-
deutung hat die direkte und per-
sönliche Betreuung heute noch? 
Die Industrie wird zwar nicht komplett 
auf den Außendienst verzichten können, 
aber es wird in nächsten Jahren verstärkt 
in Richtung Key Account Management 
gehen und der Großhandel wird die Ver-
teilung der Ware im Land übernehmen. 
Für uns ist der Außendienst daher extrem 
wichtig. Wir haben in jedem Bundesland 
jeweils einen Spezialisten im Innendienst 
sowie im Außendienst vor Ort (Anm.: 
außer in Wien, von wo mit doppelter 
Besetzung auch Niederösterreich und das 
Burgenland mitbetreut werden). Beim 
Kunden persönlich präsent zu sein, ist 
unser Erfolgsrezept und wird es auch in 
Zukunft bleiben. 

Dabei spielen zwei As-
pekte mit: Erstens die 
Spezialisierung, d.h., 
dass wir nicht nur Pro-
dukte reinverkaufen, 
sondern wirklich beraten wollen. Nach-
dem wir ein riesiges Sortiment haben, 
macht es Sinn, das entsprechend auf-
zusplitten. Zweitens das gelebte Multi-
channel-Prinzip: Wir wachsen seit vielen 
Jahren im Onlinebereich und haben das 
auch weiterhin vor, aber nicht zulasten 
anderer Vertriebskanäle, sondern addi-
tiv. Unsere Webshops werden permanent 
ausgebaut, etwa mit Funktionalitäten 
wie unseren Sorglos-Services, die man 
auch online bestellen kann. Und trotz des 
hohen E-Commerce-Anteils haben wir 
die Vertriebsmannschaft nicht reduziert. 
Denn auch das Multichanneling gehört ja 
zum Erfolgsrepezt: Manche Kunden tele-
fonieren lieber, manche wollen persönlich 

besucht werden, manche bevorzugen den 
Online-Chat, manche die reine Bestellab-
wicklung – wir bieten hier alle Möglich-
keiten an, sodass der Kunde jene wählen 
kann, die für ihn am besten passt. 

Wo liegen aktuell die größten Her-
ausforderungen?  
Man braucht keinen Hehl daraus ma-
chen, dass die Liefersituation derzeit ge-
nerell schwierig ist. Wir als Rexel haben 
schon früh begonnen, Kapazitäten umzu-
schichten und speziell bei den Hausgerä-
ten gut vorgesorgt. Ich darf hier unseren 
CEO Robert Pfarrwaller zitieren: Wenn 
man auf ein bestimmtes Modell besteht, 
könnte es schwierig werden, aber wenn 
man z.B. einen Geschirrspüler braucht, 
dann bekommt man bei uns auch einen. 
Faszinierender ist für mich derzeit aber 
ohnehin der Bereich Braunware, wo zwar 
die Mengen runtergehen, aber die Werte 
steigen – d.h., es wird höherwertig ver-
kauft und dennoch macht der Händler ge-

fühlt weniger Geschäft, 
weil weniger über den 
Ladentisch geht. Ich 
glaube, diese Verschie-
bung zum hochwerti-
gen Segment ist auch 
der Liefersituation ge-

schuldet: 32 und 43 Zoll TVs waren nur 
schwer zu bekommen, das  Geschäft mit 
55 Zoll Geräten hat entsprechend ange-
zogen. Im Q4 scheint scheint sich die 
Situation ein bisschen zu bessern und da 
sehe ich auch ein stabiles Geschäft. Aber 
eine echte Verbesserung bzw. „Normali-
tät” wird sich nicht vor Ende des ersten 
Halbjahres 2022 einstellen.

Wie gravierend war bzw. ist die The-
matik etwaiger Preiserhöhungen?
Viele Hersteller müssen etwas unterneh-
men,  aber im Konsumgüterbereich schießt 
keiner so übers Ziel hinaus, wie es bei der 
Installationsware mit z.T. +30 % und mehr 
der Fall war. Bei Konsumgütern rechne 

ich mit einer Größenordnung von 3-6 %, 
wobei +6 % schon eher die Ausnahme sein 
wird – und manche Hersteller machen 
auch gar nichts.  

Welche Leistungen bietet Schäcke im 
Sinne des Kundennutzens? 
Im Vordergrund steht unser Serviceange-
bot, im Konsumgüterbereich speziell 
unser Rundum-Sorglos-Paket, mit dem 
wir dem Händler wirklich Arbeit abneh-
men können. Das beste Beispiel dafür ist 
für mich der Side-by-Side, wo man zwei 
Leute braucht, um diesen zuzustellen. 
Wenn man die Möglichkeit hat, seinem 
Kunden die Lieferung in einer vernünf-
tigen Zeitspanne anbieten zu können 
und sich sonst um nichts mehr zu küm-
mern braucht, dann sehe ich darin ganz 
klar den Vorteil für den Händler, dass er 
Dienstleistung verkaufen kann, die ein 
anderer für ihn ausführt – und er kann 
sein Personal anderweitig einsetzen. Die 
anfänglichen Bedenken, dass Schäcke mit 
den Servicepaketen in Konkurrenz zum 
Händler treten würde, haben sich mitt-
lerweile zerstreut – auch dank entspre-
chender Aufklärungsarbeit, dass wir den 
Händler damit unterstützen wollen und 
sich das Ganze für ihn sehr rasch rechnet. 
Gerade in Hinblick auf Weihnachten, 
wo es die ersten Anfragen meist schon ab 
Mitte Oktober gibt, kann der Händler 
durch die Servicepakete etwas beruhigter 
herangehen. Denn er weiß, dass er auf 
uns zählen kann. Wir beschäftigen uns 
intensiv mit unserem Angebot, das mehr 
als 20 Services umfasst, und entwickeln 
dieses kontinuierlich weiter: Es wird in 
absehbarer Zeit noch Upgrades zu diesen 
Servicepaketen geben, wodurch diese für 
den Händler noch interessanter werden.

Hilfestellung leisten wir auch mit einem 
neuen Service rund um die Lagerthema-
tik: Bei unseren Lagerartikeln den La-
gerstand einsehen zu können, ist selbst-
verständlich, aber neu ist, dass man über 

Beim Kunden persönlich 
präsent zu sein, ist unser Er-
folgsrezept und wird es auch 

in Zukunft bleiben.

Anton Pilz
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unseren Webshop auch die aktuellen La-
gerstandsdaten von unseren Lieferanten 
abrufen kann. D.h., der Händler erhält 
auch für Produkte, die wir nicht ab La-
ger führen, eine verbindliche Lieferzeit. 
Unser Konsumgütersortiment umfasst 
6.000 Lagerartikel, mit denen wir schon 
enorm viel abdecken, aber mit Beschaf-
fungsware ist das Sortiment praktisch 
unbegrenzt – und wenn der Händler 
eine verbindliche Lieferzeit angeben 
kann, dann ist das durchaus ein Kauf-
kriterium. Mittlerweile ist dieses Service 
für viele Industriepartner verfügbar und 
speziell bis Weihnachten wird die Lis-
te noch um einige namhafte Hersteller 
wachsen. Letztendlich ist auch das ein 
Multiplikator für unsere Industriepart-
ner, weil wir hier als Großhändler Rexel 
wiederum Verantwortung übernehmen. 
Wie eingangs angesprochen sind wir 
der verlängerte Arm der Industrie und 
verteilen nicht nur Ware, sondern tra-
gen deren Ideen und Visionen hinaus in 
den Markt. Es geht hier also auch um 
Informationsverteilung und Know-how-
Transfer. Dementsprechend wichtig ist 
es, dass unsere Mitarbeiter laufend an 
Schulungen der Industrie teilnehmen.  

Ein gutes Stichwort – wie steht es 
um Schulungen für Händler? 
In diesem Bereich sind wir mit unseren 
stärksten Industriepartnern permanent 
im Austausch und ja schon lange sehr 

erfolgreich aktiv. Hier zeigt sich, dass 
man auch mit wirklichem Fachwissen 
punkten kann. Pandemiebedingt muss-
ten wir von Präsenzschulungen auf We-
binare umstellen und sind jetzt wieder zu 
Präsenzveranstaltungen zurückgekehrt. 
Das Grundrezept lautet einfach, ech-
ten Mehrwert zu bieten – ob logistisch 
mit besonders schneller Lieferung oder 
besonders langen Bestellzeiten, ob mit 
Gesamtlösungen statt Einzelprodukten 
oder eben durch das Transportieren von 
Fachwissen über echte Experten. Von all 
dem hat der Kunde etwas und da heben 
wir uns schon deutlich von anderen ab 
– wie auch unsere Schulungsteilnehmer-
zahlen zeigen. Wir haben zusätzlich den 
großen Vorteil, eine zertifizierte Schu-
lungsakademie zu sein, sodass es je nach 
Bundesland gewisse Förderungen gibt 
und der Schulungsteilnehmer Kosten 
refundiert bekommt. 

Das Weihnachtsgeschäft steht vor der 
Tür. Welche Unterstützungsmaß-
nahmen  gibt es für die Händler?
Das Highlight ist mit Sicherheit auch 
heuer wieder unser Weihnachtsjournal, 
das Ende November erscheinen wird. 
Das geht zwar direkt an den Endkunden 
(Anm.: im Namen des Händlers), dient 
aber als echte Verkaufsunterstützung für 
den Händler. Die meisten Händler könn-
ten so eine Broschüre für ihre Kunden 
nicht erstellen, und wir übernehmen in 

diesem Fall alles für den Händler. Und 
noch eines spricht für die Broschüre: die 
Verlässlichkeit. Da ist nichts drin, das 
wir nicht liefern können – das hat sich 
schon herumgesprochen. Darüber hinaus 
wird es auch wieder die Schäcke-Days für 
den Handel geben und wir werden auch 
wieder Print-Arbeitsmittel zur Verfügung 
stellen. Wir haben z.B. soeben den neuen 
Braunwarenkatalog herausgebracht. Ich 
bin kein Verfechter von Imagekatalogen 
u.Ä. und es gibt ja auch den generellen 
Trend weg vom Papier, aber in manchen 
Bereichen macht es einfach Sinn. Viele 
Händler verlangen solche Arbeitsunterla-
gen mit Produktinformationen und Fea-
tures, die sie gemeinsam mit den Kunden 
durchgehen können – daher werden wir 
diese nächstes Jahr vier Mal auflegen. 
Auch das ist ja eine Unterstützung für 
den Händler.  

Mit welchen Erwartungen gehen Sie 
ins Weihnachtsgeschäft?
Ich glaube, die Liefersituation wird sich 
verbessern, und man merkt ja bereits, 
dass gewisse Produkte wieder verfügbar 
sind. Wenn diese Tendenz in Richtung 
Weihnachtsgeschäft anhält, kann es für 
uns nur positiv sein. Wir sind gut gerüs-
tet und haben uns in puncto Lagerstand 
entsprechend vorbereitet. Ich will nicht 
großspurig sagen, wir können da aus dem 
Vollen schöpfen, aber wir werden für un-
sere Kunden Ware haben. 

Das Konzept, die Vertriebsmarken Schä-
cke und Regro unter einem Dach zu 
vereinen und dadurch Synergien zu nut-
zen, wurde am Standort Wien Murban-
gasse – der ehemaligen Schäcke-Zentrale 

– weiter vertieft. Nachdem der Logistik-
bereich bereits vor einiger Zeit komplett 
modernisiert wurde (Der Standort dient 
mit rund 15.000 permanent verfügbaren 
Artikeln mittlerweile als zweites Zentral-
lager von Rexel), wurde nun die Moder-
nisierung der Arbeitsräume und Büros 
abgeschlossen. Diese sorgen mit hoch-
wertiger Ausstattung – wie z.B. auch  be-
reits in der Zentrale, in Graz oder in Göt-
zis – für ein echtes Wohlkfühlklima bei 
den Mitarbeitern. In der soeben gestar-
teten dritten Umbauphase werden noch 
der Abholmarkt sowie die Außenflächen 

neu gestaltet. 

Anlässlich der be-
reits erfolgten 
Modernisierung 
wurde ein sehens-
wertes Imagevi-
deo produziert, 

das einen Einblick in den Standort Mur-
bangasse bietet (Dieses kann mit dem 
nebenstehenden QR-Code abgerufen 
werden). Dabei  werden von Verkaufs-
leiter Erich Schaller auch die Mitarbeiter 

der einzelnen Fachabteilungen vorge-
stellt. Bemerkenswerte Randnotiz: Wie 
auch sämtliche Print-Werbemittel ist 
das Video komplett im eigenen Haus 
entstanden.

STANDORT WIEN MURBANGASSE IN NEUEM GLANZ 
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DOTCOMM AWARD IN PLATIN 
Hartlauer transformiert

Im vergangenen Jahr hat Hartlauer sei-
ne neue Omnichannel-Strategie umge-
setzt. Nun hat das Unternehmen zusam-
men mit Umsetzungspartner Emakina 
CEE dafür auch eine begehrte interna-
tionale Auszeichnung erhalten. In der 
Kategorie „Website – Business to Con-
sumer“ wurde das Projekt zur digitalen 
Transformation des Unternehmens mit 
dem internationalen DotCOMM Award 
in Platin ausgezeichnet. Für das Projekt 
wurde die gesamte Systemlandschaft des 
Unternehmens – von online und offline 
Commerce über CRM und Digital Mar-
keting, Business Intelligence-Analytics 
sowie das Order Management System – 
innerhalb von zwölf Monaten erneuert 
und integriert. 

Die DotCOMM Awards werden von 
der Association of Marketing and Com-
munication Professionals (AMCP) verge-
ben, welche seit 1994 jährlich verschie-
dene internationale Kreativ-Wettbewerbe 
zu Marketing- und Vertriebsprojekten 
durchführt. Das Projekt von Hartlau-
er und Emakina CEE wurde unter dem 
Titel „Hartlauer – The Journey to Om-
nichannel Commerce“ eingereicht. Un-
ter den ca. 2.500 Einreichungen erhielt 
dieses einen der – in Europa seltenen – 
Platin Awards. Für den Kunden sichtbar 
ist dieser Wandel auf den allerersten Blick 
mit der neuen Website, plus dem voll-
kommen neuen Webshop. Die Umstruk-
turierung erstreckt sich allerdings über 
alle digitale Bereiche im Unternehmen 
und umfasst auch Marketingmaßnahmen 
im On- und Offline-Bereich sowie einem 
gesteigerten Service-Angebot. 

Unternehmer Robert F. Hartlauer 
hebt dann auch genau diese Servicestär-
ke hervor: „Das Ziel war es, alle unsere 
Kunden noch besser und persönlicher 
beraten zu können, sei es in einem un-
serer 160 Geschäfte in ganz Österreich, 
oder eben in ganz neuer Qualität auch 
jederzeit online oder am Telefon. Alle 
unsere Systeme sind nun für diese Auf-
gabe gerüstet und heben unser Service 
auf eine ganz neue Ebene.“

Tipps zum Jahreswechsel – auch  
oder gerade in Coronazeiten
Auf Grund der Corona-Pandemie mussten wir uns in den letzten zwei 
Jahren mit vielen neuen Bestimmungen auseinandersetzen. 

Einige dieser Hilfen enden mit 
31.12.2021:

• Ende der Antragsfrist für Fix-
kostenzuschuss 800.000 und 
Verlustersatz alte Variante ist 
der 31.12.2021. Der Verlustersatz 
wurde mit neuen Bedingungen 
bis 31.12.2021 (Antragstellung  
bis 30.06.2022) verlängert.

• Ansuchen für aws-Überbrückungs-
garantien und Kreditgarantien der 
ÖHT (öst. Hotel- und Tourismus-
bank) sind nur mehr bis 31.12.2021 
möglich.

• Ende der Umsatzsteuersenkung auf 
5 % für Gastronomie, Hotellerie, 
Kunst, Kultur und Bücher ist eben-
falls der 31.12.2021.

Man sollte aber trotzdem nicht auf 
die „üblichen“ Überlegungen verges-
sen. Aus Platz- und Kapazitätsgründen 
verweisen wir daher ausnahmsweise 
in erster Linie auf unsere Homepage, 
wollen aber punktuell und schlag-
wortartig an einige Dinge erinnern: 

• Bilanzierende Unternehmen müssen 
u.a. eine Inventur erstellen, die 
halbfertigen oder noch nicht ab-
rechenbaren Leistungen bewerten 
und Rückstellungen bilden. Dabei 
können einige wenige Bewertungs-
spielräume genutzt werden. 

• Einnahmen-/Ausgaben-Rechner 
können das Ergebnis vielleicht 
durch das Zufluss-Abfluss-Prinzip 
beeinflussen. 

• Die Grenze für geringwertige 
Wirtschaftsgüter beträgt 800€, 
Anschaffungen bis 800 Euro (netto) 
sind also sofort absetzbar.

• Für Einzelunternehmer und Per-
sonengesellschafter gilt es unter 
Umständen den Gewinnfreibetrag 
auszunützen, dafür müssen recht-
zeitig Investitionen in Sachgüter 
oder Wertpapiere getätigt werden.

• Für Spenden, Werbungskosten, 
Sonderausgaben und außerge-

wöhnliche Belastungen gilt das 
Abflussprinzip – also rechtzeitig 
zahlen!

• Die fünfjährige Antragsfrist für die 
freiwillige Arbeitnehmerveranla-
gung 2016 endet mit 31.12.2021.

FRISTEN FÜR DIE   
OFFENLEGUNG DER  
JAHRESABSCHLÜSSE  
BEIM FIRMENBUCH

Die übliche Frist zur Aufstellung 
der Jahresabschlüsse von Kapitalge-
sellschaften und Personengesellschaf-
ten, an denen keine natürliche Person 
beteiligt ist, beträgt 5 Monate, binnen 
9 Monaten muss der Jahresabschluss 
beim Firmenbuch vorgelegt sein. 

Bei den Bilanzstichtagen mit 31.12. 
war immer der 30.09. des Folgejahres 
die letzte Frist zur ordnungsgemä-
ßen Einreichung beim Firmenbuch. 
Covid-bedingt wurden diese Fristen 
bereits 2019 auf 9 Monate (Aufstel-
lung) und 12 Monate (Einreichung) 
verlängert. 

Diese Fristverlängerung wurde we-
gen der noch immer anhaltenden Pan-
demie auch auf Jahresabschlüsse mit 
einem Bilanzstichtag bis 31.12.2020 
ausgedehnt. Jahresabschlüsse mit ei-
nem Bilanzstichtag von 31.12.2020 
können also bis 31.12.2021 fristge-
recht beim Firmenbuch eingereicht 
werden, Jahresabschlüsse mit abwei-
chenden Bilanzstichtagen jeweils in-
nerhalb von 12 Monaten ab Bilanz-
stichtag.

 Achtung: Diese Erleichterung ist 
mit 01.01.2022 zu Ende, dann gelten 
wieder die alten Fristen!

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 ie ersten LIVE-Seminare hat er 
nach  hunderten Stunden in den 

Webinaren der letzten Monate schon 
wieder hinter sich und die Aufträge bei 
nationalen und internationalen Händ-
lern, Dienstleistern sowie Konzernen aus 
verschiedensten Branchen sprechen für 
sich. „Hannes Katzenbeisser sagt, was er 
macht und macht, was er sagt“ ist wohl 
die treffendste Aussage über den ehemali-
gen Elektrofachhändler, übrigens aus dem 
Mund einer der laut dem Magazin „Er-
folg“ einflussreichsten Persönlichkeiten 
Deutschlands, und zwar Online-Spezia-
list Andreas Bäuerlein. Auf die aktuellen 
Omni-Channel-Pläne 
vieler Unternehmen 
angesprochen, erscheint 
ein kurzes Schmunzeln 
in Katzenbeissers Ge-
sicht: „Wenn man ei-
nen Zug einholen will, 
der bereits volle Fahrt aufgenommen hat, 
sollte man alle Weichen kennen und seine 
Beine niemals aus den Augen lassen!“

FLASCHENHALS POS

Den meisten Unternehmen fehle ein 
klarer Masterplan, so Katzenbeisser, und 
er führt weiter aus: „Die Aufgabe eines 

Fachhändlers soll-
te doch nach wie 
vor sein, die eine, 
perfekte, beste 
Lösung heraus-
zufinden, mit der 
die Lebensqualität 
des Kunden ma-
ximal verbessert 
werden kann!“ 
Und obwohl das 
so einfach wäre, 
k o n z e n t r i e r e n 
sich die meisten 
auf die Mög-
lichkeiten der 
Digitalisierung, 
investierten in 
Omni-Channel-
Strategien und 
O n l i n e - S h o p -

ping, um gleichzeitig die größte Schwach-
stelle im Elektrofachhandel zu vergessen. 
„Die meiste Energie im Fachhandel geht 
nach wie vor am POS 
verloren!“ Es sei der 
Schnittpunkt, an dem 
der Kunde mit seiner 
Erwartungshaltung auf 
den Mitarbeiter treffe. 
Ab dann dauere es zir-
ka 7 bis 10 Sekunden, 
in denen die Weichen 
für ein erfolgreiches 
Verkaufsgespräch ge-
stellt würden. Und dies belegt Katzen-

beisser nicht nur mit 
internationalen Studi-
en, sondern mit seinen 
Erkenntnissen aus den 
verschiedensten Bran-
chen weltweit. „Wenn 
es Unternehmen wie 

Amazon mit seinen Shops schafft, ohne 
Personal ein Einkaufserlebnis zu ermögli-
chen und den Kunden auf den Punkt ab-
holen kann, wie groß ist erst die Chance 
für Fachhändler, wenn sie dieses Wissen 
gepaart mit ihrer persönlichen Kompe-
tenz zum Einsatz bringen“, bezieht sich 
Katzenbeisser auf das voranschreiten-
de Rollout der stationären Outlets von 

Online-Giganten. Anstatt sich blindlings 
den Verlockungen der Digitalisierung 
hinzugeben, empfiehlt Katzenbeisser den 
Blick über den Tellerrand. Ein Tag stra-
tegisches Denken bringe dabei mehr als 
30 Tage harte Arbeit. Und dieses Den-
ken müsse keineswegs in Seminaren oder 
Workshops stattfinden. „Bei meinen Rei-
sen rund um den Globus nutze ich jede 
Gelegenheit, um die Trends der Giganten 
zu erkennen und daraus die Essenzen für 
meine Kunden zu gewinnen“, berichtet 
Katzenbeisser von seiner Vor-Ort-Analyse 
der ersten Amazon-Stores in New York. 
Das sei „effizienter und inspirierender, als 
die Gespräche mit Menschen, die Weltan-
schauungen teilen, ohne sich die Welt je 
angesehen zu haben“, lacht Katzenbeisser. 
„Es gibt hierzulande Firmen, die stecken 
Millionen in die Werbung, um die Kun-
den dazu zu bringen, mit dem Unter-
nehmen in Kontakt zu treten und dann 
wird man schon am Telefon aufgefordert, 
später wieder anzurufen, oder beim per-

sönlichen Erstkontakt 
mit einem Mitarbeiter 
ersucht, eine E-Mail zu 
schreiben.“ 

Warum nach wie vor 
so großer Nachholbe-
darf in Marketing und 
Verkauf im Elektro-
fachhandel existiere, ist 
für Katzenbeisser trans-

parenter denn je. „Es ist nur allzu verlo-
ckend für Theoretiker, sich im Nirvana 
der digitalen Möglichkeiten und Trends 
auszutoben“, meint Katzenbeisser und 
bezieht sich dabei auf viele Strategen 
und Entscheidungsträger. „Es ist immer 
leichter, an Schrauben zu drehen, deren 
Wirkung unbekannt ist und deren Fol-
gen nicht auf einen selbst rückvollzieh-
bar sind, als an der Schraube Mitarbeiter 
zu drehen, deren Wirkung direkt zuor-
denbar ist“, sieht Katzenbeisser das Übel 
der Stunde. „Wenn du als Unternehmer 
nicht mehr an die Kraft und Macht dei-
ner Mitarbeiter an der Front glaubst, wo-
ran sollen deine Mitarbeiter dann noch 
glauben?“

Hannes Katzenbeisser bei Amazon in New York: Seit Jahren studiert er 
die Werkzeuge der erfolgreichsten Unternehmen der Welt & gibt seine 

Erkenntnisse branchenübergreifend weiter.

UNTERNEHMENSBERATER HANNES KATZENBEISSER IM INTERVIEW

Lernen von Amazon & Co
Als Elektrofachhändler war er zur Jahrtausendwende einer der ersten mit eigenem Onlineshop. Mit seinem 
Zwei-Preis-System und den ersten Markenshops auf Geizhals.at weckte er damals das Interesse von Industrie 
und Kollegenschaft. Heute gewinnt er weltweit die Essenzen der Digitalisierung im Verkauf und als Trainer ist 
er bereits in die „Top 100“-Liga Europas aufgestiegen.

 TEXT: Redaktion | FOTOS: Hannes Katzenbeisser Academy | INFO: www.hanneskatzenbeisser.com

Omni-Channel-Strategien 
sollten in jedem Unterneh-

men implementiert sein. Seit 
fast zwanzig Jahren!

Hannes Katzenbeisser

Wer die Werkzeuge des  
digitalen Zeitalters nicht 

kennt, kann sich in den Wei-
ten der Digitalisierung herrlich 

verlieren und gleichzeitig  
von der Last der Verant-

wortung befreien.

Hannes Katzenbeisser
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RAUS IST AUS 

Wer schon einmal eines der WOW-Ef-
fekt-Seminare  besucht hat, wird diesen 
Satz schon gehört haben: „Wenn Men-
schen mit nur einem Klick ihre Kaufent-
scheidung treffen können, mit nur einem 
Klick eine Retoure abwi-
ckeln können und mit 
nur einem Klick bei der 
Bewertungsplattform 
über Gedeih und Ver-
derb des Händlers ent-
scheiden können, war-
um sollten die Menschen dann im Laden 
eine zweite Chance gewähren wollen?“ Das 
dies illusorisch sei, ist vielen Verkäufern lei-
der noch immer nicht bewusst. „Ich werde 
nie vergessen, wie mir Teilnehmer berichte-
ten, dass der von der Zentrale organisierte 
Trainer der Industrie den Verkäufern gesagt 
hätte, es sei nicht wichtig, den Kauf abzu-
schließen“, erzählt Katzenbeisser, „sondern 
nur wichtig ist, alle Informationen inklu-
sive Unterlagen  dem Kunden zu liefern, 
damit sich dieser ‚in 
Ruhe daheim entschei-
den‘ kann!“ Da höre bei 
Katzenbeisser der Spaß 
auf, wenn er merke, dass 
man Menschen an der 
Verkaufsfront für blöd 
verkauft. Und Katzen-
beisser geht  hier im Interesse der Mitar-
beiter und Unternehmen hart ins Gericht: 
„Ich sehe es als eine Art unterlassene Hil-
feleistung, die  Speerspitzen des Verkaufs 
nicht bestmöglich auszubilden und nicht 
mit den effizientesten Waffen für das Ver-
kaufen im digitalen Zeitalter auszustatten.“ 

STRATEGIEN UND TIPPS

„Immer wieder Neukunden zu gene-
rieren und nicht zu binden, ist nach wie 
vor der teuerste und noch dazu schwie-
rigste Weg“, ist Katzenbeisser felsenfest 
überzeugt. Heute gehe es darum, die 

richtigen Erkenntnisse 
aus dem inzwischen 
kurzlebigen Wissen zu 
gewinnen und sofort 
umzusetzen. „Alleine 
im Amazon 4 Star-
Store in New York 

habe ich mehr als 20 WOW-Effekte aus 
Marketing und Verkauf  gesehen, die 
meine Kunden bereits erfolgreich um-
setzen!“

Im digitalen Zeitalter gehe es darum, 
das Interesse der Kunden mit Methoden 
aus dem Neuromarketing zu wecken. 
Diese „Affenfäuste“ seien „das Gold der 
Online-Giganten“ und könnten von 
jedem Fachhändler und Dienstleister 

genau so angewendet 
werden. „Und dann 
braucht es nur noch 
die richtige Bühne für 
Verkäufer, Präsentati-
onen, die Blockbus-
tern gleichkommen 
und emotionale Er-

lebnisse, von denen der Kunde nicht 
einmal zu träumen gewagt hätte. Es ist 
die Strategie der Spezialisten, die mo-
tiviert und mit Begeisterung ihre Tä-
tigkeit nicht als Arbeit sehen, weil sie 
lieben, was sie tun“, so der Verkaufs- 
Profi.

DER ANDORRA-EFFEKT

Menschen passen sich oft an die 
Beurteilungen und Einschätzungen der 
Gesellschaft an, unabhängig davon, ob 
diese ursprünglich korrekt gewesen sind 
oder nicht! Alleine 3 Referenzen können 
die Kaufhäufigkeit um 50 % steigern. Es 
gilt, „über Zeugen zu überzeugen“. In vie-
len Branchen ist dieser Effekt bereits für 
den überwiegenden Teil der Kaufentschei-
dungen verantwortlich. Während manche 
Händler unter diesem WOW-Effekt bei den 
Bewertungen auf verschiedensten Plattfor-
men wie Geizhals, Facebook oder Google 

„leiden“, nutzen ihn viele andere bereits er-
folgreich in ihren Unterlagen, ihrem Online-
Auftritt oder bei der Präsentation ihrer Wa-
ren und Dienstleistungen. 

 
DER TREUE-EFFEKT
Ziel ist es, den Kunden zu beloh-
nen und langfristig an sich zu bin-

den! Bonuspunkte-Systeme, die zu erfüllen 
sind, können wahre Wunder wirken. Die 
Online-Giganten, Flugmeilen-Sammel-Sys-
teme und Kreditkartenkonzerne machen es 
unmissverständlich vor. Das alleinige Sam-
meln ist allerdings zu wenig: Setzt der Kun-
de eine Zeit lang aus, gibt es Abzüge oder 
das klare „Zurück an den Start“, denn Treue 
muss gelebt werden.

 
DER LOSS-AVERSION-
EFFEKT

Die Verlustangst tritt nicht nur ein, wenn 
der Kunde etwas bereits besitzt, sondern 
auch, wenn er nur glaubt etwas zu besit-
zen! Die Frage ist: Was verliert der Kunde, 
wenn er nicht kauft? Wie können wir mehr 
Verlustängste hervorrufen? Dieser WOW-Ef-
fekt wird beispielsweise auch bei Produkten 
wirksam, die im Onlinewarenkorb liegen 
oder auf die Retoursendung zu Hause war-
ten. Mögliche ‚Verluste‘ haben eine größere 
Bedeutung, als nur mögliche ‚Gewinne‘.

ALLE 52 WOW-EFFEKTE  
FINDEST DU IN DER KOSTENFREIEN  

SALESBUTLER®-APP!

WWW.SALESBUTLER.APP

DREI WOW-EFFEKTE FÜR DIE 
SOFORTIGE UMSETZUNG

KATZENBEISSER ERÖFFNET KEYNOTES 

Die Rednerliste bei Österreichs „Kon-
gress für Vertrieb & Führung 2021“ liest 
sich wie das ‚Who is Who‘ der europä-
ischen Top-Speaker. Neben Granden 

wie Andreas Buhr und Martin Limbeck, 
die in Deutschland Hallen mit zigtau-
senden Menschen füllen, wird Hannes 
Katzenbeisser zum Besten geben, wie 
man Amazon & Co die rote Karte zeigt. 

19. NOVEMBER 2021, 9 BIS 17 UHR, HOTEL MELIA, WIEN

Spitzenverkäufer sind wahre 
Brandstifter der Emotionen! 
Und dafür brauchen sie die 

richtige Bühne.

Hannes Katzenbeisser

Wer 2021 noch immer nur 
nach Produktgruppen sortiert 

präsentiert, war scheinbar 
noch nie bei IKEA.

Hannes Katzenbeisser
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Abschaffung der 22 Euro Steuerfreigrenze   
halbiert Paketvolumen aus China
Der lange Kampf hat sich ausgezahlt: Seit 1. Juli 2021 fallen auch Paketsendungen aus 
Drittstaaten, deren Wert unter 22 Euro liegt, unter die Einfuhrumsatzsteuer. Seither ist das 
Paketvolumen aus Drittstaaten, insbesondere aus China, um rund 50 Prozent zurückge-
gangen. Dem österreichischen Finanzminister bringt die Regelung heuer Mehreinnahmen 
von rund 35 Millionen Euro in Österreich.

Bereits 2015 hatte der Handelsverband 
als erste Organisation die bewusste 
Falschdeklaration von Kleinsendungen 
durch chinesische Onlinehändler auf-
gedeckt. Dutzende Testbestellungen bei 
Plattformen wie AliExpress oder Wish 
wurden durchgeführt. Allein im Vorjahr 
belief sich das Schadensausmaß euro-
paweit auf mehr als 7 Milliarden Euro. 
Mehr als 600 Millionen Pakete gelangten 
über chinesische Versandhändler in die 
Europäische Union, 97 Prozent davon 
gänzlich zoll- und mehrwertsteuerfrei, 
weil sie teilweise falsch deklariert wurden.

Im Juli 2021 konnte dieses kriminelle 
Massenphänomen endlich gestoppt wer-
den. Seither müssen alle Pakete aus Dritt-
staaten ab dem ersten Cent versteuert 
werden. Die EU erwartet dadurch heuer 
zusätzliche Einnahmen von rund 3 Mil-
liarden Euro, 2022 könnten die steuerli-
chen Mehreinnahmen trotz rückläufiger 
Paketvolumina sogar auf bis zu 5 Milliar-
den Euro steigen.

SCHULTERSCHLUSS

Im Schulterschluss mit dem Finanzmi-
nisterium und der Österreichischen Post 
hatte der Handelsverband im Sommer 

2020 ein Maßnahmenbündel sowie 
Schwerpunktkontrollen vereinbart, um 
mehr Fairplay im Onlinehandel sicher-
zustellen. Durch eine verstärkte Zusam-
menarbeit wurden etwa Importe von 
Kleinsendungen aus Drittländern vom 
Zoll stärker ins Visier genommen.

Das gemeinsame Ziel? Die Interessen der 
österreichischen bzw. europäischen Un-
ternehmen besser zu schützen und gezielt 
gegen vorsätzliche Unterfakturierungen 
(als Geschenke deklarierte Sendungen; 
Angabe falscher Herkunftsländer; verbo-
tene und beschränkte Waren) vorzugehen. 
Die Abschaffung der 22 Euro-Freigrenze 
war dann der nächste ganz entscheidende 
Schritt für mehr Fairness im europäischen 
Onlinehandel. Die Zahlen sprechen für 
sich, die Zahl der Pakete aus Asien hat 
sich in Österreich innerhalb von nur 3 
Monaten halbiert. Finanzminister Blü-
mel darf sich heuer auf Mehreinnahmen 
von rund 35 Millionen Euro freuen.

NÄCHSTER SCHRITT 

Um langfristig ein level playing field mit 
großen Plattformen wie Amazon zu errei-
chen, müssen die globalen Marktplätze 
aber noch stärker in die Pflicht genommen 

werden. Der Handelsverband hat hierzu 
zwei Ansätze entwickelt, die einerseits den 
Verbraucherschutz vor Produktfälschun-
gen und andererseits die Teilnahme von 
Drittstaaten-Händlern bei Sammel- und 
Verwertungssystemen betreffen.

Letzteres wäre ab sofort technisch mög-
lich. Über den Import One-Stop Shop 
(IOSS) kann nicht nur die Umsatzsteu-
er für Einfuhr-Versandhandelsumsätze 
innerhalb der EU elektronisch erklärt 
und entrichtet werden. Darüber hinaus 
könnte über den IOSS nach der Erfas-
sung der Steuernummer auch angegeben 
werden, bei welchem Entsorgungssystem 
innerhalb der EU der jeweilige Handels-
betrieb teilnimmt und seine Abfallge-
bühren bezahlt. Bei Falschangaben oder 
Nichtentrichten der Gebühren sollte 
künftig der Marktplatz für den Drittstaa-
tenhändler haften. 

Auch betreffend Produktfälschungen 
wäre eine Plattformhaftung bei nach-
weislichem Inverkehrbringen von Fake-
Produkten essenziell, um gleiche Wett-
bewerbsbedingungen zu schaffen. Durch 
diese zwei Maßnahmen könnte man 
dem Vollzugsdefizit in beiden Bereichen 
gezielt entgegenwirken.

GASTKOMMENTAR VON HANDELSVERBAND-GESCHÄFTSFÜHRER RAINER WILL

WERTGARANTIE
365er Profi-Treff  

„Wir lassen die Krise hinter uns und 
konzentrieren uns auf unsere Chancen“, 
sagte Wertgarantie-Geschäftsführer Ver-
trieb Thilo Dröge bei der Eröffnung des 
365er Profi-Treff Mitte September in Ko-
penhagen. Fachlicher Austausch, Neuig-
keiten von Wertgarantie und der nachhal-
tige Leitsatz „Reparieren statt Wegwerfen“ 
bestimmten die dreitägige Veranstaltung, 
bei der rund 200 Partner aus fast 100 
Fachhandelsunternehmen zusammen-
kamen. Dröge verwies auf das teilweise 
zweistellige Wachstum des Home Elect-
ronics-Markts im Jahr 2020 und erfragte 
die Sicht der Partner auf ihre Zukunft – 
demnach blicken fast 70 % ohne Angst auf 

die nächsten Jahre, nur 5 % zeigten sich 
besorgt, die restlichen Partner bekunde-
ten „etwas“ Sorge um die Zukunft. Allen 
gemein war die Sicherheit in der Zusam-
menarbeit mit dem Versicherer: Dröge 
belegte mit Informationen zum gerade 
optimierten Komplettschutz 2021 und 
mit Benchmark-Zahlen aus dem Kreis der 
Partner, dass die Kooperation mit Wert-
garantie sichere Erträge, sicheres Neuge-
schäft und sichere Arbeitsplätze garantiere.

Zu den Chancen mit Wertgarantie ge-
hören auch die Gebrauchtgeräte und 
insbesondere das Kernelement „Reparie-
ren statt Wegwerfen“. Marketingleiterin 
Melanie Mietzner stellte die von Wert-
garantie in Auftrag gegebene Studie zum 
Umgang der deutschen Haushalte mit 

defekten Elektrogeräten vor. Sie veran-
schaulichte, wieviel Potenzial in Geräte-
reparaturen für die Umwelt und auch für 
den Fachhandel steckt – es gelte, gemein-
sam dafür zu sorgen, dass mehr repariert 
und weniger „schnell entsorgt“ werde. 
Neben dem offiziellen Tagungsprogramm 
gab es ausreichend Zeit für Erfahrungs- 
und Informationsaustausch sowie für ein 
unterhaltsames Rahmenprogramm.
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Chancengleichheit Teil 2 – durch Whistleblowing 
und Gesetzesvorhaben?

Bereits in der letzten Kolumne muss-
ten wir feststellen, dass Chancengleich-
heit durch Gesetz und Rechtsprechung 
zwar möglich, im konkreten Fall aber 
nicht unbedingt der Regelfall sein muss. 
Gesetz und Rechtsprechung hinken hin-
terher, dem wollen einige Bestrebungen 
Abhilfe verschaffen. Etwa die Whist-
leblower-Richtlinie der EU, die von den 
Mitgliedstaaten bis 17. 12. 2021 umzu-
setzen ist. 

Das System kennen wir bereits, insbe-
sondere aus dem Wettbewerbsrecht und 
mittlerweile auch aus dem Strafrecht. 
Die sogenannten „Kronzeugen“, die den 
Verfolgungsbehörden Informationen und 
Beweismittel zur Verfügung stellen, über 
die die Behörden nicht schon verfügt 
haben, sollen dadurch bei der Gestal-
tung der Strafe einen Vorteil haben. Im 
Wettbewerbsrecht können Kartellanten, 
die sich als Erstes an die Bundeswett-
bewerbsbehörde wenden z.B. auch mit 
Straffreiheit rechnen, sofern der geleistete 
Beitrag des Kronzeugen dazu führt, dass 
die Bundeswettbewerbsbehörde weitere 
Schritte auf Basis des erhaltenen Beweis-
materials setzen kann. Voraussetzung ist 
natürlich, dass das gesetzwidrige Verhal-
ten umgehend beendet wird und keine 
anderen Unternehmer zur Teilnahme an 
z.B. einem Kartell vom Kronzeugen ge-
zwungen wurden. Ähnlich die Situation 
im Strafrecht: Wird Wissen über neue 
Tatsachen oder Beweismittel offenbart, 
und zwar bei einem freiwilligen Her-
antreten an die Staatsanwaltschaft und 
Abgabe eines reumütigen Geständnisses, 
kann auch hier eine geringere Bestrafung 
(Diversion) erwartet werden.

Die Whistleblower-Richtlinie hat zum 
Ziel, dass Unternehmen (juristische Per-
sonen) mit 50 oder mehr Arbeitnehmern 

„Kanäle und Verfahren für interne Mel-
dungen und für Folgemaßnahmen“ ein-
richten. Hinweisgebern, d.h. im Regel-
fall wohl Mitarbeiter, die im beruflichen 
Kontext Informationen über Verstöße 
erlangt haben, sollen die Möglichkeit 
haben, unter Wahrung ihrer Identität – 
diese soll nur ganz konkreten Personen 
bekannt werden – interne Meldungen 
durchführen zu können, die dann letzt-
lich auch dazu führen, dass weitere damit 
zusammenhängende Maßnahmen gesetzt 
werden. Man möchte hier in vielen Be-
reichen die Möglichkeit schaffen, Rechts-
vergehen melden zu können, z.B. im 
öffentlichen Auftragswesen, bei Finanz-
dienstleistungen, Produktsicherheit, Ver-
kehrssicherheit, nicht zu guter Letzt im 
Bereich Verbraucherschutz sowie Schutz 
der Privatsphäre und personenbezogener 
Daten.

Auch das ist ein Rädchen der vielen 
Möglichkeiten, um Chancengleichheit 
herzustellen. Auch bei der Novellierung 
der Vertikal-Gruppenfreistellungsverord-
nung soll es wieder darum gehen, bessere 
Rechtsinstrumente zur Verfügung zu stel-
len. In dem Fall geht es allerdings darum, 
dass – spätestens ab 1. 6. 2022 – eine 
überarbeitete Verordnung zur Verfügung 
steht, die ebenfalls eine Grundlage dafür 
sein kann, die Chancengleichheit zu er-
höhen. Die europäische Kommission hat 
schon im Jahr 2018 einen Evaluierungs-
prozess der letzten Vertikal GVO – die 
alle zehn Jahre überarbeitet wird – einge-
leitet. Schwachstellen wurden aufgezeigt, 

wie etwa auch, dass 
neue Marktteilneh-
mer nicht unter 
traditionelle Lie-
fer- und Vertriebs-
konzepte fallen 
und hier wohl neue Bestimmungen zu 
erwarten sind. Aktuelle Rechtsprechung 
wird aufgenommen, die selbstverständ-
lich schon jetzt relevant ist, durch das 
Institut der Vertikal GVO aber auch bei 
der Selbstprüfung von vertikalen Verein-
barungen durch Unternehmen leichter 
berücksichtigt werden kann. Auch das ist 
natürlich ein Versuch, Wettbewerb zu er-
möglichen und „faire“ Marktteilnehmer 
zu schützen bzw. es allen Unternehmen 
zu ermöglichen, auch kartellrechtlich fair 
zu handeln.

Ob nun neben Gesetz und Rechtspre-
chung die Überarbeitung der Vertikal 
GVO und Bemühungen, wie die Whist-
leblower-Richtlinie, zu mehr Chancen-
gleichheit führen werden? Ich denke 
mit einem Blick auf die Vergangenheit 
können wir uns das selbst beantworten. 
Alle Bemühungen sind sicher begrü-
ßenswert, sofern sie auch von der Politik 
richtig eingesetzt werden. Letztlich wird 
es wohl immer Schlupflöcher geben, die 
auch in Zukunft genutzt werden und 
Politik, Gesetzgebung und Rechtspre-
chung werden dem wohl immer – das 
liegt wohl in der Natur der Sache – hin-
terherhinken.     

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

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

LANDESGREMIUM NÖ
Kurs festgelegt  

Anfang September fand in Langenlois 
die heurige Strategieklausur der nieder-
österreichischen Elektro- und Einrich-
tungsfachhändler statt. Die Obmänner 

Rudolf Jursitzky und Josef Gloss legten 
gemeinsam mit den Ausschussmitglie-
dern die neuen Arbeitsschwerpunkte 
„Branchenstärkung“, „Digitalisierung“ 
sowie „Mitgliederweiterbildung“ fest. Im 
Rahmen der Klausur konnten sich die 
Ausschussmitglieder besser kennenlernen 
und zusammen Aufgaben und Ziele für 
die nächsten Jahre erarbeiten. Unterstützt 
durch Trainerin Christina Eisenhut wur-
den daraus die nächsten Meilensteine der 
Gremialarbeit festgelegt. So sollen in den 
nächsten Jahren für alle Mitgliedsbetriebe 
Maßnahmen zur Branchenstärkung wei-
terentwickelt und neue Geschäftsfelder 
aufzeigt werden. Die voranschreitende 

Digitalisierung in ihren verschiedensten 
Ausprägungen ist eines der vorrangigen 
Themen. Abgerundet wird das Angebot 
durch ein verstärktes Weiterbildungs-
programm sowie Workshop-Runden mit 
Partnern des Elektro- und Einrichtungs-
fachhandels. 

Am 22. September z.B. besuchten 
zahlreiche Interessenten das Seminar 
„Verschenkte Stunden – Wie Sie erbrach-
te Leistungen auch tatsächlich verrech-
nen“ in St. Pölten. Dabei brachte Trainer 
Manfred Missbach den Teilnehmern nä-
her, wie man einen Kundentermin opti-
mal gestalten und vorbereiten kann. 
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U ns geht’s gut“, sagt Karl Strobl. Der 
General Manager bei der Varta Con-

sumer Austria GmbH räumt allerdings 
ein, dass der gewaltige Restrukturierungs-
prozess, der in den letzten zweieinhalb 
Jahren hinter den Kulissen abgelaufen 
ist, nicht ganz so einfach zu bewältigen 
war. „Wir haben turbulente Zeiten hinter 
uns“, sagt Strobl, der damit die Trennung 
von Spectrum Brands anspricht, die neu-
en Eigentümerverhältnisse und die per-
sonellen Konsequenzen, die mit all dem 
zusammenhängen. „Das Team musste 
sich im neuen Umfeld, mit neuem Ei-
gentümer und neuer Firmenpolitik erst 
einmal zurechtfinden. Das waren extreme 
Veränderungen, eine Zeit lang herrschte 

Verunsicherung und 
die Leute bei der 
Stange zu halten, 
zu motivieren war 
schon eine Heraus-
forderung. Aber wir 
haben das gut ge-
meistert. Ich glaube 
nicht, dass unsere 
Kunden viel mitbe-
kommen haben von 
den großen Um-
strukturierungen im 
Hintergrund“, sagt 
Strobl. 

Die Verunsiche-
rung ist verflogen. 
Jetzt gibt es einen kla-
ren Eigentümer, der 
„greifbar“ im Land 
(und nicht mehr in 
Amerika) sitzt, und 
es gibt einen klaren 
gemeinsamen Weg. 
„Wir wissen jetzt, 
wo die Reise hinge-
hen soll. Und darauf 
freuen wir uns“, sagt 
Strobl, laut dem sich 
nun alles zum Posi-
tiven gewandt hat, 
was sich auch in den 

Marktzahlen widerspiegelt: „Wir konnten 
erneut Marktanteile dazu gewinnen und 
unsere Position am Markt festigen.“ 

NEU DEFINIERT

Alle Zeichen stehen auf Nachhaltigkeit 
– auch bei Varta. Für Strobl bedeutet Nach-
haltigkeit, dass man weniger Batterien mit 
mehr Leistung in Umlauf 
bringt. Das heißt: Die 
Batterien sollen länger 
halten, sie sollen mehr 
Zyklen bieten und das ganze Rundherum 
wie u.a. Verpackung und Entsorgung darf 
nicht mehr irgendwie „nebenher laufen“, 
sondern muss Teil des Kerngeschäftes sein. 

„Bei Nachhaltigkeit darf es nicht bloß um 
irgendwelche Labels und Bezeichnungen 
gehen, die man lediglich auf Produkte 
draufschreibt. Nachhaltigkeit ist heutzuta-
ge kein Larifari-Thema mehr. Sondern es 
geht im Kern darum, den Gesamtprozess 
nachhaltig zu gestalten, als Unternehmen 
nachhaltig zu agieren, besser zu werden.“ 
Die Batterieverordnung aus Brüssel gebe 
schon eine Menge vor in diese Richtung, 
wie Strobl sagt. 

DER RELAUNCH

Varta steckt gerade mitten in einem 
umfangreichen Relaunch. Damit möchte 
das Unternehmen „seine Rolle als Inno-
vationstreiber unterstreichen“ und dies 
nicht nur in seiner Kommunikation und 
mit neuem, nachhaltigem Verpackungs-
design sowie Design der Produkte, son-
dern auch in der gesteigerten Produktper-
formance deutlich machen.

INNERE WERTE

Der Relaunch betrifft also zum einen 
das Innere der Batterien. „Es geht wie 
erwähnt um mehr Kapazität, um mehr 
Leistung, um mehr Zyklen der Batterien, 
damit diese weniger oft getauscht werden 
müssen, damit eine zweite und dritte Be-
füllung der Geräte mit Batterien also hi-
nausgezögert wird“, beschreibt Strobl. Er-
reicht werde das Mehr an Leistung durch 
eine Verbesserung des Innenlebens, in 
Form hochwertigerer Materialien, besse-
rer Dichtungen und höherer Leitfähigkeit 
der Metalle. Das Ergebnis: „Mit der neuen 
Longlife-Serie bieten die gängigen Größen 
AA und AAA Long life Max Power Batteri-
en ab sofort 5% mehr Leistung, Batterien 

des Typs Longlife Power 
sogar 6% mehr Leistung“, 
berichtet der GM.

Eine spürbare Leistungsverbesserung 
erhalten auch die wiederaufladbaren 
Varta-Batterien (Akkus) der Größen AA 
und AAA. Diese mache sich in einem 

Karl Strobl berichtet im Gespräch mit E&W über turbulente Zeiten, 
eine nachhaltige Zukunft und den großen Relaunch,  

den Varta gerade vollzieht.

„Nachhaltigkeit ist heutzutage 
 kein Larifari-Thema mehr.“

VARTA CONSUMER: GM KARL STROBL IM E&W-GESPRÄCH ÜBER DEN GROSSEN RELAUNCH

„Eine kräftige G’schicht“
Nachdem sich die Unruhe nach der Trennung von Spectrum Brands etwas gelegt hat, blickt das Team von 
Varta Consumer Austria nun wieder voller Tatendrang nach vorne. Und da gibt es viel zu sehen bzw. zu tun, 
denn aktuell vollzieht der Energiespezialist einen umfangreichen Relaunch. Dieser umfasst nicht nur ein neues, 
nachhaltiges Produkt- und Verpackungsdesign, sondern auch eine weiterentwickelte, verbesserte Produkt-Per-
formance, und ist Teil einer sehr ernst gemeinten, groß angelegten Nachhaltigkeitsstrategie, wie Karl Strobl, 
General Manager bei der Varta Consumer Austria GmbH, im E&W-Gespräch berichtet. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: VARTA | INFO: www.varta.at
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deutlichen Sprung hin-
sichtlich der Zyklen-An-
zahl bemerkbar. So schaffe 
der Recharge ACCU AA 
mit 2600 mAh nun bis 
zu 33 % mehr Ladezyklen 
und der Recharge ACCU 
AAA mit 1000 mAh sogar 
bis zu 66 % mehr Zyklen 
als sein direkter Vorgän-
ger. Und auch im Bereich 
der Knopfzellen erhalten 
die Baugrößen CR2016, 
CR2025 und CR2032 
ein Performance-Update. 

Knopfzellen legten in den letzten Jah-
ren übrigens ein überraschendes Wachs-
tum hin, wie Strobl berichtet. „Der 
Markt ist nahezu explodiert. Ich empfeh-
le dem Handel diese Produkte am POS 
noch besser bzw. sichtbarer zu platzie-
ren!“ Insbesondere die Größe CR2032 
erfreue sich großer Nachfrage, da sie in 
immer mehr Produkten verbaut werde: 
In Autoschlüsseln, Uhren, Küchen- und 
Körperwaagen sowie in Leuchtmitteln 
wie zB LED-Lichterketten, etc. 

Und: Auch die Baugröße AAA erfährt 
ein massives Wachstum, wie Strobl schil-
dert: „Früher eher ein Randprodukt, ist 
die Microzelle heute die am zweitstärks-
ten nachgefragte Rundzelle.“   

ÄUSSERE WERTE

Auch die Erscheinung der Batterien 
wurde bzw. wird einem Relaunch unter-
zogen. Erstmals ziert das Markenzeichen 
von Varta, der bekannte „Beam“ des Var-
ta Logos, das obere Drittel aller Zellen 
im 360 Grad-Design, 
also rundherum. Auf 
dem unteren Teil der 
Batterien wird der Varta 
Schriftzug sowie die je-
weilige Leistungsklasse 
angegeben. Neu ist, dass die je nach Mo-
dell typische Farbgebung dominiert. Soll 
heißen: Früher waren Varta Batterien der 
Longlife-Serie blau und nur der Kopf war 
eingefärbt in der Farbe der unterschiedli-
chen Typen: also Longlife in gelb, Longli-
fe Power in blau und Longlife Max Power 
in rot. Nun ist der Großteil der gesamten 

Batterien in der jeweiligen Typenfarbe 
eingefärbt. 

Mindestens genauso wichtig wie das 
Streben nach Leistungssteigerung ist Var-
ta die deutliche Verringerung des ökolo-
gischen Fußabdrucks. Aus diesem Grund 
wurde die Verpackung der Batterien neu 
und nachhaltig gestaltet. Viele der neu-
en Blister bestehen nun 
zu 100% aus recycleba-
rem Karton, beinhalten 
also keinen Kunststoff 
mehr. Das klingt jetzt 
nicht unbedingt nach ei-
ner großartigen Veränderung, ist es aber. 
Immerhin werden so in der Produktion 
94 Tonnen (!) Plastik im Jahr eingespart. 
„Das ist schon eine kräftige G’schicht, 
eine beachtliche Sache, die sich nicht so 
einfach vom Tisch wischen lässt“, sagt 
Strobl, laut dem schon bald auch alle 
anderen Varta-Produktsegmente auf plas-
tikfreie Verpackungen umgestellt werden. 

Beachtlich ist übrigens auch das große 
Ziel, das sich Varta gesetzt hat: Der Kon-

zern möchte nämlich bis 
2027 Co2-Neutralität 
erreicht haben. Strobl 
meint dazu mit einem 
Zwinkern: „Nachdem 
wir nicht gerade ein Bio-

Produkt erzeugen, wird das noch eine ge-
waltige Challenge.“

GEFINKELT

Neben dem neuen Material verfügt 
nun jede Batterie- und Akku-Verpackung 
darüber hinaus über einen durchdachten 

Öffnungsmechanis-
mus, der sich nach 
der Entnahme der 
Batterie wieder ver-
schließen lässt und so 
verhindern soll, dass 
sich Batterien oder 
Akkus ungewollt 
aus der Verpackung 
lösen. Gleichzeitig 

können die Batterien nach der 
Benutzung zurück in die Ver-
packung gelegt und dadurch 
einfach an den Recyclingstellen 
entsorgt werden. „Wir wollen 
dem Verbraucher mit dem neu-
en Verpackungsdesign nicht nur 
ein verbessertes Nutzererlebnis 
ermöglichen, sondern ihn auch 
zum nachhaltigen Handeln ani-
mieren“, erklärt Strobl.

„NICHT SO EINFACH“

Eine funktionierende Batte-
riesammlung sowie das Recycling spielen 
eine wichtige Rolle in der Varta Nachhal-
tigkeitsstrategie. Strobl bringt in diesem 
Zusammenhang die vor kurzem vorge-
stellte Initiative „Her mit Leer“ ins Spiel. 
Es konnten erfreulicherweise schon viele 
Unternehmen (Industrie, Händler, Kom-
munen, Kammern) ins Boot geholt wer-
den. „Jetzt müssen wir nur noch die Ent-

sorger dafür gewinnen“, 
sagt Strobl. Doch das sei 
nicht ganz so einfach, 
da diese für ein Batte-
riepfand plädieren. „Von 
einem Pfand halte ich gar 

nichts! So etwas kann extrem geschäfts-
verzerrend sein, wenn sich diverse auslän-
dische No Name-Hersteller, die über den 
Onlinehandel vertreiben, dann nicht am 
Pfandsystem beteiligen.“ 

AUF EINEN BLICK

Anfang September startete Varta mit 
der Auslieferung der neuen Range an den 
Handel. Eine Zeit lang werden am POS 
die „alten“ neben den „neuen“ Batterien 
zu finden sein, doch das erachtet Strobl 
nicht als Nachteil: „Durch den deutlichen 
optischen und haptischen Unterschied, 
sehen die Verbraucher auf einen Blick, 
dass sich bei Varta etwas getan hat.“

BESSER SO

Angesicht der vielen neuen Themen 
bei Varta trifft es Strobl heuer besonders 
hart, dass keine Fachmesse stattfindet: „Es 
wäre schön gewesen, das alles groß prä-
sentieren zu können. Die covid-bedingte 
Unsicherheit rundherum hat allerdings 
wieder zugenommen. Und eine Messe, 
die ohnehin schon an der Kippe steht, zu 
so einem Zeitpunkt stattfinden zu lassen, 
hätte unter Umständen ihren Todesstoß 
bedeutet. Unter diesem Gesichtspunkt 
war die Absage der EFHT sicher die bes-
sere Entscheidung. Wir hoffen wirklich, 
dass es im Frühjahr 2022 wieder ein 
Branchenevent geben wird. Wenn, ja, 
sind wir mit Sicherheit dabei.“

„Nachdem wir nicht gerade 
ein Bio-Produkt erzeugen, 

wird das noch eine gewaltige 
Challenge.“

Der Varta Relaunch macht sich in neuen inneren und äußeren Werten 
bemerkbar. Die Batterien sehen wertiger aus, sind hochwertiger und 
nachhaltiger verpackt und bringen mehr Leistung als ihre Vorgänger.

„Das ist schon eine kräftige 
G’schicht, eine beachtliche  

Sache, die sich nicht  
so einfach vom Tisch  

wischen lässt.“

Auch bei den wiederaufladbaren Varta-Batterien (Akkus) hat sich 
einiges in Sachen Optik und Performance getan.
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W ie hat die Pandemie das Ein-
kaufsverhalten der Konsumen-

ten verändert und wie wirkt sich das auf 
den Einzelhandel aus? Diesen und vielen 
weiteren Fragen ist das Gallup-Institut 
im Auftrag der Bundessparte Handel 
nachgegangen. „Die Corona-Pandemie 
hat das Einkaufsverhalten stark verän-
dert. Niedrige Einkaufsfrequenz, kür-
zere Verweildauer in den Geschäften 
und kaum noch Spontankäufe auf der 
einen Seite, Wertschätzung von Regio-
nalität, Nachhaltigkeit und Gesundheit 
auf der anderen – so vielfältig und zum 
Teil widersprüchlich sind die Trends im 
Handel. Die Bevölkerung sehnt sich zu-
rück nach Altbekanntem. Viele wollen 
bummeln gehen und den Einkauf in den 
Geschäften wieder sinnlich erleben“, so 
Trefelik.

REGIONALITÄT

So förderte die Corona-Pandemie den 
Plankäufer zu Tage. Laut Umfrage den-
ken heute 73 Prozent der Befragten 
nach, ob sie die Produkte wirklich brau-
chen und gehen nun beim Einkauf äu-
ßerst zielgerichtet vor. „Die Bevölkerung 
überlässt ihre Einkaufsentscheidung viel 
seltener dem Zufall, die Einkäufe wer-
den im Vorfeld geplant. Es werden also 
viel öfter nur jene Waren gekauft, die 
der Konsument als wirklich notwendig 
empfindet“, so Gallup-GF Andrea Fro-
naschütz. „Dadurch hat sich auch die 
Verweildauer in den Geschäften stark 
reduziert.“

Erfreulich ist dagegen, dass 70 Prozent 
verstärkt bei lokalen Händlern einkaufen 
wollen, wie Fronaschütz im Rahmen der 
Präsentation erklärte.  
68 Prozent der befrag-
ten Konsumenten ach-
ten demnach stärker als 
vor der Krise auf Regio-
nalität und die Auswahl 
heimischer Produkte. 
Händler sollten diesen Trend der Nach-
haltigkeit, der sich immer mehr verfes-
tigt, zur Grundlage ihrer Angebotspalette 
und Geschäftsphilosophie machen, wie 
Fronaschütz betonte.

 IMAGEGEWINN

Ein Kompliment für den Handel gibt 
es auch: 9 von 10 der Befragten räu-
men dem Handel in der Krise Verant- 

wortungsbewusstsein und mehr als ein 
Drittel bringen dem Handel nunmehr 
größere Wertschätzung entgegen. Auch 

die Schutzmaßnahmen 
und Sicherheitsvorkeh-
rungen hielten die 
Befragten im Wesent-
lichen für zufriedenstel-
lend. 

Demnach schätzen die Österreicher 
die gute Beratung und ein kompetentes, 
qualifiziertes Personal auch während der 
Pandemie. Der Kundenservice hat uns 
in den vergangenen 18 Monaten gefehlt, 
wie aus der Studie hervorgeht.

„Die Pandemie bleibt auch weiter her-
ausfordernd. Händler selbst haben es 
natürlich – gewissermaßen im eigenen 
Haus – in der Hand, ihre Attraktivität zu 

Bundessparten-Obmann Rainer Trefelik bei der Pressekonferenz  zur Vorstellung der neuen 
Einkaufsgewohnheiten der Österreicher: „Die Bevölkerung sehnt sich zurück nach  

Altbekanntem. Viele wollen bummeln gehen und den Einkauf in den Geschäften  
wieder sinnlich erleben.“

GROSSE HERAUSFORDERUNGEN            

Zukunft des Einzelhandels
Die Corona-Pandemie war und ist immer noch eine herausfordernde Zeit für den Handel. Das Einkaufsver-
halten der Österreicher hat sich stark verändert: niedrige Einkaufsfrequenz, kürzere Verweildauer in den Ge-
schäften und kaum noch Spontankäufe. Auf der anderen Seite werden Werte wie Regionalität, Nachhaltigkeit 
und Gesundheit immer wichtiger. Das zeigt die Studie des österreichischen Gallup-Instituts im Auftrag der 
Bundessparte Handel in der WKÖ.

 TEXT: Julia Jamy | FOTO: Julia Jamy Schebach | INFO: www.elektro.at
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„Die Corona-Pandemie hat 
das Einkaufsverhalten stark 

verändert.“

Rainer Trefelik

PLANKÄUFER
Konsumenten planen ihre Einkäufe genauer 
und verzichten auf Spontankäufe. 

REGIONALITÄT
70 % der Österreicher wollen im lokalen 
Handel kaufen. 

STATIONÄR HAT’S SCHWER
Weltweiter Online-Trend durch Pandemie 
weiter beschleunigt. 

AM PUNKT
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erhöhen, indem sie vermehrt auf Service 
setzen. Die Erwartungen in diesem Punkt 
sind angestiegen“, zitiert Trefelik aus ei-
ner kürzlich präsentierten JKU-Studie 
zum Thema Servitisation.

Die aktuelle Gallup-Erhebung bestä-
tigt diesen Trend. So muss der Handel 
in Zukunft noch mehr Gewicht auf Be-
ratung, Zustellung, Convenience und 
Omni-Channeling setzen.

CLICK&COLLECT

Durch die Pandemie haben die Men-
schen ihr Konsumverhalten vom loka-
len Einzelhandel ins Internet verlagert: 
Demnach geht aus der Studie hervor, 
dass jeder Zweite häufiger online ein-
gekauft hat und nur ein Drittel der 
Käufer kann sagen, ob eine besuchte 
Seite österreichischer Herkunft ist. Je-
der siebte Onlineshopper hat noch nie 
bei einem österreichischen Anbieter ge- 
kauft.

Dabei wurden auch die Vertriebsfor-
men weiter ausdifferenziert. In die-
sem Zusammenhang spielte auch das 
Click&Collect eine wichtige Rolle. 41% 
der Befragten haben damit bereits Erfah-
rungen gesammelt, die im Wesentlichen 
positiv waren. Wer eine positive Erfah-
rung gemacht hat, kauft auch zusätzlich 
ein, erklärte Fronaschütz. So war Cross 
Buying bei jedem vierten Click&Collect-
Käufer der Fall.

E-COMMERCE 

Die österreichischen Konsumenten 
mögen zwar in der Pandemie das Inter-
net für sich entdeckt haben, internatio-
nal gesehen ist der Online-Anteil hier zu 
Lande allerdings noch eher gering, wie 
aus einer Untersuchung der deutschen 
Statista hervorgeht. Der Onlinehandel 
(„E-Commerce“) ist folglich einer der 
Bereiche, an dem sich der Einfluss der 
Pandemie am stärksten zeigt. Demnach 
rechnet man in den kommenden fünf 
Jahren mit einem Wachstum von ca. 10-
15 % bei den weltweiten E-Commerce-
Umsätzen. Der Grund: Die große Masse 
der Menschen, die das Onlineshopping 
erst in der Pandemie entdeckt hat, wird 
die Vorteile nach dem Ende aller Maß-
nahmen wohl kaum aufgeben wollen. 
Bequemlichkeit, große Auswahl und 
niedrigere Kosten sind neben der Zeiter-
sparnis erhebliche Pluspunkte. Darüber 
hinaus machen Innovationen das On-
lineshopping immer attraktiver. 

Die Auswirkungen der Pandemie auf 
das globale Einzelhandelsgeschäft zeigen 

sich besonders deutlich an der Verände-
rung der Marktanteile. Während 2019 
noch 13,6 % der globalen Retails-Umsät-
ze (Retails=Einzelhandel) über E-Com-
merce erwirtschaftet wurden, belief sich 
der Anteil im Jahr 2020 bereits auf 18 %, 
und der Trend 
geht weiter nach 
oben.

In China wird 
der Anteil der 
E -Commerce -
Umsätze an den 
gesamten Retail-
Umsätzen in die-
sem Jahr erstmals 
mehr als 50 %, 
genauer gesagt 
52,8 % betragen. 
2019 lag dieser 
Wert noch bei 
34 % und 2014 
noch bei 12,4 %. 

Am Beispiel 
von China er-
kennt man, dass 
in den USA 
und in Euro-
pa mit einem 
E-Commerce -
Marktanteil von 
jeweils rund 
16 % noch deut-
liches Wachs-
tumspotenz ia l 
nach oben ist. 
In Europa liegt 
das Vereinigte 
Königreich mit 

einem E-Commerce-Marktanteil von 
28,3 % vorne, gefolgt von Dänemark 
mit 19,1 % und Norwegen mit 17,6 %. 
Der heimische E-Commerce-Sektor hat 
also nach wie vor ein großes Wachstum-
spotenzial. 

NEU

Das sind die Ergebnisse, die aus der aktuellen Studie des Gallup-Instituts hervorgehen: 
Demnach denken heute 73 Prozent der Österreicher nach, ob sie die Produkte wirklich 

brauchen. Erfreulich ist, dass 70 Prozent verstärkt bei lokalen Händlern einkaufen wollen.
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I nsgesamt wurde 2020 mit mehr als 
2.800 Tonnen Altbatterien eine Sam-

melquote von 48 % (2019: 45 Prozent) 
erreicht. ,,Damit konnte die von der 
EU vorgegebene Sammelquote für Ge-
rätealtbatterien von 45 % deutlich über-
schritten werden“, sagte Christian Holzer, 
Sektionschef im Bundesministerium für 
Klimaschutz im Rahmen der Jahres-
pressekonferenz der EAK. Auch bei der 
Sammlung von Elektroaltgeräten (EAG) 
sei man auf einem recht guten Weg. Zwar 
wurde die seit 2019 gültige erhöhte Sam-
melquote für Elektroaltgeräte von 65 % 
knapp verfehlt, doch mit einer Sammel-
quote von 62 % sei man nach wie vor im 
europäischen Spitzenfeld.

Ein starker Anstieg von 8,5 % konnte 
2020 auch bei der Sammlung von Elekt-
ro-Kleingeräten verzeichnet werden. Das 
sei unter anderem auf die Informations-
offensive „Klein, aber oho“ zurückzufüh-
ren, berichtete EAK-Geschäftsführerin 
Elisabeth Giehser. Mit der Kampagne 
sei es gelungen, Konsumenten dazu 
zu bewegen, ihre Klein- und Kleinst-
geräte nicht in den Restmüll zu wer-
fen, sondern diese im Handel oder bei 
den kommunalen Sammelstellen abzu - 
geben.

SAMMELSYSTEM

Lob für das heimische Sammelsystem 
kam vom Vizepräsidenten der ARGE Ös-
terreichischer Abfallwirtschaftsverbände, 
Roland Wohlmuth. „Im europäischen 
Vergleich weist Österreich eine sehr hohe 
Sammelquote auf und liegt gleichzei-
tig bei den spezifischen Sammel- und 

Behandlungskosten im unteren Drittel“, 
so Wohlmuth. Er bezeichnete den ös-
terreichischen Weg als „beispielgebend 
für die gesamte EU“ und führte das rei-
bungslos funktionierende Sammelsystem 
auf die enge Zusammenarbeit der Kom-
munen und der Wirtschaft zurück.

UNREALISTISCHE QUOTE

BGO Robert Pfarrwaller in seiner 
Funktion als Vorsitzender des Aufsichts-
rats der EAK problematisierte die von 
der EU vorgegebenen Methoden zur Be-
rechnung der Sammelquoten. Die Quo-
ten haben mittlerweile „unrealistische 
Dimensionen erreicht, da sie von vielen 
EU-Ländern nicht mehr erfüllt werden 
können“. Pfarrwaller machte dafür den 
stark wachsenden Marktinput bei Elek-
tro- und Elektronikgeräten sowie bei 
Lithium-Batterien verantwortlich, deren 
durchschnittliche Nutzungsdauer circa 
sechs Jahre beträgt. Dadurch werde es zu-
nehmend schwieriger, die Sammelquoten 
(Elektroaltgeräte 65 %, Gerätealtbatteri-
en 45 %) zu erreichen.

„HER MIT LEER“

Dennoch bleibt die korrekte Samm-
lung von EAG und Akkus auch die kom-
menden Jahre für alle EU-Länder eine 
enorme Herausforderung. Dies erfordert 
u.a. eine bewusste Verhaltensänderung 
der Konsumenten. Aus diesem Grund 
wurde im Sommer 2020 die bundeswei-
te Informationskampagne „Her mit Leer“ 
ins Leben gerufen, die den Wissensstand 
der Gesamtbevölkerung zur fachgerech-
ten Entsorgung von Gerätebatterien und 
Akkus nachhaltig steigern soll. Durch in-
tensive Aufklärungsarbeit will man eine 
spürbare Verhaltensänderung bei den 
Konsumenten erreichen. Dazu erhielten 
die Sammelboxen sogar eine eigene Per-
sönlichkeit: „Hermit“ war geboren.  Die 
neu gestalteten Sammelboxen mit dem 
Testimonial „Hermit“ sollen Konsumen-
ten motivieren, ihre Altbatterien unkom-
pliziert und  fachgerecht  zu entsorgen. 
Die ersten 10.000 neuen Recycling-Kar-
tonboxen für den Handel wurden bereits 
verteilt. Die dazugehörige Infokampagne 
soll noch bis 2022 laufen. 

EXTROVERTIERTER HERMIT SAMMELT FLEISSIG BATTERIEN 

Her mit Leer
In Österreich wurden im vergangenen Jahr rund 136.500 Tonnen Elektroaltgeräte und 2.830 Tonnen Ge-
rätealtbatterien gesammelt. Im Vergleich zu 2019 bedeutet das einen Zuwachs an Sammelmasse von fast 
20 Prozent bei Altbatterien. Die neugestalteten HERMIT-Sammelboxen haben sich offensichtlich bewährt.

 TEXT: Julia Jamy Foto: EAK/Schedl | INFO: www.elektro.at

hfjksjfhdsDominik Schebach Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion

BGO Robert Pfarrwaller, EAK-GF Elisabeth Giehser, Sektionschef im Bundesministerium 
Christian Holzer und Vizepräsident der ARGE Roland Wohlmuth präsentieren die neu  

gestalteten Sammelboxen mit dem Testimonial „Hermit“

SAMMELQUOTE
Sammelquote von 48 % bei Altbatterien ist 
im EU-Spitzenfeld

STARKER ANSTIEG 
Anstieg von 8,5 % bei Elektro-Kleingeräten 

HER MIT LEER
Bundesweite Kampagne soll Bevölkerung 
über fachgerechte Entsorgung von Altbat-
terien aufklären.
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M itte Oktober endet die Durststre-
cke in Sachen Präsenzmesse und 

Linz wird einmal mehr zum Hotspot der 
industriellen Automatisierung – mit den 
Größen der Branche vor Ort. Das Design 
Center ist ausgebucht und die Vorfreude 
bei den Ausstellern steigt. Angesichts der 
weiterhin angespannten Covid-Situation 
rücken diesmal aber nicht nur die vor-
gestellten Lösungen und Innovationen 
in den Fokus, sondern auch Fragen, wie 
die Veranstaltung sicher über die Bühne 
gehen kann. 

UMFASSENDES   
SICHERHEITSKONZEPT 

Veranstalter RX (wie sich Reed Exhibi-
tions im Zuge einer aktualisierten Mar-
kenpositionierung und einer neuen visu-
ellen Identität seit kurzem bezeichnet) hat 
ein umfangreiches Gesundheits- und Si-
cherheitskonzept erarbeitet: So gilt grund-
sätzlich die 3G-Regel – Besucher, Ausstel-
ler und Standpersonal werden vor dem 
Zutritt entsprechend gecheckt, wobei für 
alle, die kein „G“ vorweisen können, auch 
Testmöglichkeiten vor Ort bestehen. Ent-
sprechend den aktuellen Vorgaben wird 
bei der Smart Automation keine Masken-
pflicht bestehen und auch Abstandsregeln 
wird es nicht geben. Die Gastronomie 
wird im Rahmen der Smart Automation 
geöffnet sein.

Weiters bestehen zahlreiche Möglich-
keiten zur Händedesinfektion, die Ober - 

flächen werden regelmäßig gereinigt und 
die Raumluft wird permanent ausge-
tauscht. Sicherheitspersonal, Abstands-
markierungen, Plexiglas-Schutzwände 
und Wegeführungen sorgen dafür, dass 
ausreichend Abstand eingehalten werden 
kann. Über den Aussteller- bzw. Ticket-
verkauf sind alle Beteiligten registriert, 
sodass auch die Nachverfolgung der 
Kontakte im Falle einer Infektion ge-
währleistet ist. Auf etwaige Änderungen 
der rechtlichen Vorgaben im Rahmen 
des Pandemiegeschehens ist RX vorberei-
tet und kann das Sicherheitskonzept der 
Messe schnell und flexibel adaptieren. 

POSITIVE STIMMUNG 

Wie RX Product Manager Christoph 
Schrammel erklärt, sei das Feedback aus 
der Branche eindeutig: „Die Unterneh-
men freuen sich auf ein Face-to-Face-
Treffen. Immerhin hat es das schon lange 
nicht mehr in dieser Form gegeben. Als 
wir die Smart im Frühjahr aufgrund der 
Covid-Situation in den Herbst verschie-
ben mussten, waren viele enttäuscht, 
haben die Gründe aber natürlich ver-
standen. Umso mehr herrscht jetzt Vor-
freude auf den Oktober. Denn es gibt in 
Österreich keinen zweiten Treffpunkt für 
die Automatisierungsbranche, der eine 

solche Bedeutung hat. Über die Smart 
hinaus wollen wir aber natürlich auch ein 
generelles Zeichen setzen: Messen sind 
zentrale Kommunikationsplattformen, 
und das werden sie auch in Zukunft blei-
ben. Eine rein digitale Durchführung ist 
für Fachmessen wie die Smart kein gang-
barer Weg.” 

Neben der Produkt- und Leistungs-
schau wird es auch wieder ein attraktives 
Begleitprogramm geben, betont Schram-
mel: „Es wird einerseits, wie schon in 
den vergangenen Jahren, eine ganze Rei-
he spannender Fachvorträge seitens der 
Aussteller geben. Neu ist heuer, dass wir 
erstmalig auch eine prominent besetzte 
Talkrunde auf der Bühne durchführen 
werden.” 

AUTOMATISIERUNGSBRANCHE BLICKT GESPANNT NACH LINZ

„Echt” SMART
Messeveranstaltungen sind rar in diesen Tagen, bei der SMART Automation liegt die letzte Ausgabe über-
haupt bereits fast zweieinhalb Jahre zurück. 180 Aussteller und knapp 7.500 Besucher hatte es damals ins Lin-
zer Design Center gezogen. Wie kräftig die Innovationen und Trends der industriellen Automatisierungstech-
nik sowie deren Anwendungsbereiche heuer mobilisieren können, wird sich von 19. bis 21. Oktober weisen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Reed Exhibitions/RX, Redaktion | INFO: www.smart-linz.at

Für die Smart Automation wurde ein hybrides Messekonzept entwickelt: Die Präsenzveran-
staltung steht im Vordergrund, virtuelle Einblicke und digitale Präsentationen runden es ab.

DIE SMART AUTOMATION 
ist die Fachmesse für die industrielle Auto-
matisierung in Österreich und findet von 19. 
bis 21. Oktober im Design Center Linz statt. 

DIE MESSE
ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet (Do bis 
17 Uhr). Fachbesucher haben kostenlosen 
Zutritt. 

FÜR DIE SICHERE DURCHFÜHRUNG
sorgt Reed Exhibitions mit einem umfas-
senden Hygiene- und Präventionskonzept 
gemäß den aktuellen Covid-Bestimmungen. 

AM PUNKT

Reed Exhibitions hat sich zu RX weiterent-
wickelt – und damit vom Veranstalter zum 

Anbieter ganzjähriger Plattformen.
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S obald die „Corona-Hürde“ aus dem 
Spiel war, ließ man bei Energy3000 

solar nichts mehr anbrennen: Von der 
Organisation und der Location über die 
gebotenen Programmpunkte und die Ku-
linarik bis hin zur Stimmung unter den 
Teilnehmern und dem Wetter hat bei 
der Tafelrunde 2021 – für viele Teilneh-
mer das erste physische Event seit lan-
gem – alles gepasst. Dessen schien sich 
Energy3000-Geschäftsführer Christian 
Bairhuber bereits bei seinen Begrüßungs-
worten sicher: „Es ist fantastisch, endlich 
wieder so eine Veranstaltung machen zu 
können. Als ‚Zukunftsentwicklungsex-
perten‘ haben wir die Situation richtig 
eingeschätzt und den passenden Termin 
gewählt. Wir wollen, dass unsere Gäste 
mit einem breiten Lächeln wieder nach 
Hause fahren und die Tafelrunde das Ge-
sprächsthema Nummer eins bleibt.”   

ENERGIEGELADENES  
PROGRAMM 

Den Auftakt des abwechslungsreichen 
Programms bildete die traditionelle Ener-
gy3000 solar-Olympiade mit 14 völ-
lig unterschiedlichen Bewerben. Dabei 
machte der an den Tag gelegte Ehrgeiz 
der Kunden und Partner schnell deutlich, 
dass – olympisches Motto hin oder her 
– dabei sein eben nicht alles ist, sondern 
es ums Gewinnen geht. Das galt fürs 
ambitionierte Kreisen des Hula-Hoop-
Reifens übers Maßnehmen beim Darts 
bis hin zum Lösen kniffliger Schätzfragen 
der Lieferanten. Diese konnten sich dabei 

mit Infotainment-Charakter in lockerer 
Atmosphäre den Fachpartnern präsentie-
ren und aktuelle Produktneuheiten sowie 
-highlights vorstellen.

Am zweiten Tag präsentierte Ener-
gy3000 ein innovatives Tool, das den 
Partnern zukünftig die strukturierte Ab-
wicklung von PV-Projekten erleichtern 
wird: den SolarJet. Dieser knüpft an die 
bewährten Services wie PV Creator und 
SolarCeck an und geht gerade in die 
Testphase. Im Q1/2022 soll der SolarJet 
gelauncht werden. Nach dieser geballten 
Ladung Information war Action ange-
sagt: Im direkt am Hotelareal gelegenen 
ÖAMTC Fahrsicherheitszentrum war 
beim Off-Road-Fahren, diversen Sicher-
heitsübungen und auf der Kartbahn das 
Geschick der Teilnehmer gefragt. Gefor-
dert – und bestens unterhalten – wurden 

diese auch bei den kurzweiligen Aufga-
ben, die das Outdoor Team Geisler vor-
bereitet hatte. 

REGER AUSTAUSCH 

Gaumenfreuden und der Austausch 
mit Kollegen standen bei den beiden 
abendlichen Galadinners im Vorder-
grund. Diese wurden begleitet von 
Kurzpräsentationen der wichtigsten 
Industriepartner von Energy3000, die 
durch ihre Unterstützung ein Event wie 
die Tafelrunde überhaupt erst möglich 
machten: Aerocompact hatte prakti-
sche neue Montagelösungen parat; der 
kürzlich ins Sortiment aufgenommene 
Hersteller Fenelon nahm die Gäste mit 
auf die „Energiereise“, die bei den ange-
botenen PV-Speichern im Fokus steht; 
Fronius-VL Benjamin Fischer berichtete 

Bei prachtvollem Wetter empfing das Team von Energy3000 solar knapp 250, zum Teil 
weitgereiste Gäste im Hotel Gut Brandlhof in Salzburg zur 11. Tafelrunde.

TRADITIONELLE TAFELRUNDE VON ENERGY3000 SOLAR

Gipfelstürmer
Im Vorfeld hatten Energy3000-Geschäftsführer Christian Bairhuber und sein Team angesichts der sich wieder 
zuspitzenden Covid-Situation zwar ein wenig zittern müssen, umso größer war dafür die Erleichterung, dass 
die rund 250 Gäste ein informatives, ereignisreiches und vor allem kurzweiliges Wochenende im ****Hotel 
Gut Brandlhof in Salzburg verbringen konnten. So wurde die mittlerweile elfte Auflage der Tafelrunde von 
Energy3000 solar nach der coronabedingten Zwangspause im Vorjahr heuer ein voller Erfolg. 

 via STORYLINK:2110042 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Energy3000 solar | INFO: www.energy3000.com

DIE ELFTE TAFELRUNDE
von Energy3000 solar fand von 10.-12. Sep-
tember im Hotel Gut Brandlhof statt. 

FAST 250 INTERNATIONALE GÄSTE 
konnten zur Veranstaltung begrüßt werden. 

DAS ABWECHSLUNGSREICHE PROGRAMM
reichte von Infotainment und Neuheiten-
präsentationen über Fun & Action bis hin 
zum persönlichen Austausch. 
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von 80 % Umsatzplus, die man heuer in 
Österreich im Solarsektor erzielen konn-
te, und vom neuen Commercial Wech-
selrichter Tauro; SKE-VL Gerald Hotz 
informierte über das wachsende Team 
des Huawei-Distributors in Österreich; 
Longi Solar ging auf die Entwicklung 
des globalen Marktes für PV-Module ein, 
den man mit 50 GW Modul-Produkti-
on (bei einem Weltmarktvolumen 160 
GW) anführt und nannte Energy3000 
als größten Partner in Österreich; PMT, 
der österreichische Spezialist für Monta-
gelösungen, rockte den Festsaal mit dem 
gleichnamigen Song „PMT“ (eine Co-
verversionen von AC/DCs legendärem 
„TNT“); bei SMA verwies man auf das 
heurige 40-Jahr-Jubiläum des Unterneh-
mens und das Fokusthema Nachhaltig-
keit mit Referenzprojekten wie z.B. der 
größten PV-Aufdachanlage (6,8 MW); 
Sungrow erläuterte die Vorzüge seiner 
Wechselrichter und Trina Solar wusste 

mit enormen Wachstumsraten zu beein-
drucken: Die produzierte Modulkapazi-
tät legte von 16 GW im Vorjahr auf heuer 
50 GW zu. Ambitionierte Wachstumszie-
le nannte auch Christian Bairhuber: 2022 
will Energy3000 500 MW PV-Modul-
leistung umsetzen, allein die Hersteller 
Trina Solar und Longi Solar sollen mehr 
als die Hälfte davon ausmachen. 

Außerdem erfolgte in diesem gebüh-
renden Rahmen die Siegerehrung der 
Olympioniken, die Auszeichnung der 
Premium-Partner sowie die Ziehung der 
Tombolagewinner. Dabei konnte ein be-
achtlicher Erlös von knapp 7.500 Euro er-
zielt werden, den Energy3000 auf 10.000 
Euro aufrundete und an die St. Anna Kin-
derkrebsforschung übergeben wird.

Zum Ausklang der 11. Tafelrunde ging 
es am Sonntag noch einmal hoch hinaus: 
Bei einer gemeinsamen Wanderung auf 

die Jufenalm konnte erfrischende Bergluft 
und neue Kraft getankt werden – nicht 
nur für die anschließende Heimreise, die 
manchen Gast quer durch Europa führ-
te (etwa nach Rumänien, Bulgarien oder 
die Ukraine), sondern auch für die Her-
ausforderungen und Aufgaben, die es in 
Hinblick auf die Energiewende zu meis-
tern gilt.

Bairhuber zeigte sich jedenfalls begeis-
tert von der guten Stimmung, die das 
ganze Wochenende über herrschte, sowie 
vom Teamgeist und dem Spirit, den die 
Teilnehmer versprühten. Summa sum-
marum eine rundum gelungene Ver-
anstaltung, die das Ziel, den Gästen in 
positiver Erinnerung zu bleiben, wohl 
ausnahmslos erreichen konnte.

Die Olympiade mit 14 abwechslungsreichen Disziplinen bildete den Auftakt zur Tafelrunde. Neben sportlich-unterhaltsamen Stationen 
wurde in kurzweiliger Manier auch Neues und Informatives von den Lieferanten vermittelt.

Am zweiten Tag der Tafelrunde stand zunächst als thematisches Highlight die Präsentation des neuen Tools „SolarJet” auf dem Programm, 
ehe die Teilnehmer einen Tag im Freien – am ÖAMTC Fahrtechnikgelände und beim Outdoor Team Geisler – verbringen konnten. 

Bei den abendlichen Galadinners stand neben dem persönlichen Austausch u.a. die Auszeichnung der Premium-Partner sowie der Dienst 
an der guten Sache im Vordergrund: 10.000 Euro konnten für die St. Anna Kinderkrebsforschung gesammelt werden.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2110042
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HAUSGERÄTE

Letztens habe ich im Zuge einer Recherche in Statis-
tiken zum E-Commerce geschmökert. Und es ist schon 
Wahnsinn: In den letzten 10 Jahren hat sich der E-

Commerce-Markt in Österreich verdoppelt (!) – von rd. 4,8 Mrd. 
Euro im Jahr 2011 auf 9,6 Mrd. Euro jetzt im Jahr 2021. Corona 
hat die Entwicklung massiv beschleunigt. Pandemiebedingt ist 
der Onlinehandel in Österreich um 20 % gewachsen. Dass wir 
uns nach der Pandemie wieder auf das E-Commerce-Vorkrisen-
niveau einpendeln werden, denke ich nicht. Dagegen sprechen 
auch diverse Umfragen (wie z.B. von Paysafecard), bei denen die 
Menschen (nicht nur die Jungen, auch Ältere, die vor der Pan-
demie wenig mit Onlineshopping anzufangen wussten) angaben, 
nach der Pandemie mehr online shoppen zu wollen, als sie es vor 
Corona getan haben ... zu groß sind die entdeckten Vorzüge.  

Manche können das Gerede darüber schon nicht mehr hören. 
Aber es ist halt nun mal Tatsache, dass der Onlinekanal mittler-
weile etabliert ist oder wie letztens ein Branchenvertreter sagte: 

„Das Internet ist gekommen, um zu bleiben.“ Man kann dar-
auf auf zwei Arten reagieren: straußenähnlich mit dem Kopf im 
Sand darauf warten, bis das Internet wieder verschwindet. So 
wie eine Schlechtwetterfront. Aber das wird nicht passieren, das 
kann ich versprechen. Oder man macht etwas daraus. Die Indus-
trie ist den Schritt schon gegangen. Es gibt fast kein Unterneh-
men mehr, das den Kunden im Internet nicht direkt anspricht. 
Und es ist verständlich. Denn es ist Tatsache: 80 % der Kaufent-
scheidungen beginnen im Internet - ob Produkt-, Händler- oder 
Preisrecherche. Die Leute informieren sich zunächst einmal im 
Netz. Und wer bei dieser Suche nicht aufscheint, beraubt sich 
selbst der Möglichkeit, im Auswahlprozess aufzuscheinen. 

„Man darf das Internet nicht als Gefahr sehen. Man muss es 
als Chance sehen.“ So abgedroschen dieser Spruch klingt, so 
wahr ist er. Man sollte die positiven Seiten des E-Commerce 
sehen. Also nicht den fiesen Wettbewerb mit anderen (meist 
ausländischen) Anbietern, den Preisdruck und -verriss. Nicht 
jeder will sein Angebot im Netz verschachern. Immer mehr 
Anbieter setzen auf Qualität im Onlinehandel, und da sollte 
man sich dranhängen. Man sollte das Potential des Internets 
für sich nutzen. Mit einer eigenen Homepage kann man die 
Produktausstellung bzw. das Schaufenster unendlich erweitern, 
mit einem Webshop können die Öffnungzeiten auf 24/7 ausge-
dehnt werden. Man kann seine Kunden vorab informieren über 
Details, die ihnen die Kaufentscheidung erleichtern und Ihnen 
als Händler schlussendlich die Beratung verkürzen. Glaubt man 
diversen Umfragen, so ist der Preis längst nicht mehr das aus-
schlaggebende Argument für die meisten Kunden. Sie legen viel 
mehr Wert auf den Rund-um-die-Uhr-Einkauf, Lieferung nach 
Hause bzw. Zeitersparnis sowie auf die größere Produktauswahl. 
Erst an vierter Stelle im Ranking findet sich der Preis.  

Der Onlineanteil wird stärker werden, darin sind wir uns, 
glaube ich, einig. Und wir sind uns wahrscheinlich auch einig, 
dass der erfolgreichste Internethändler, nämlich Amazon, seine 
Sache gut macht. Aber Amazon ist weit weg von den Kunden. 
Der Elektrofachhandel ist hingegen nah am Kunden dran und 
wenn man diesen Vorteil mit einer durchdachten Onlinestrate-
gie verbindet, dann ... ja, dann ergeben sich ganz neue Perspek-
tiven und Möglichkeiten. 

STEFANIE BRUCKBAUER

GEKOMMEN, UM ZU  
BLEIBEN

SPITZENWECHSEL BEI GORENJE

Pečnik folgt Grafoner
Schon seit längerem war bekannt, dass 

Michael Grafoner nicht mehr als GF 
von Gorenje Austria tätig ist. Offizielles 
Statement gab es seitens Gorenje dazu 
allerdings lange nicht, bis schließlich 
am 29. September Irena Pečnik als neue 
Geschäftsführerin von Gorenje Austria 
und somit Nachfolgerin von Grafoner 
bekannt gegeben wurde. Die gebürtige 
Slowenin bringe 17 Jahre Branchenex-
pertise mit und sehe in Österreich „rie-
siges Potenzial“, wie Gorenje beschreibt.

   bietet mehr Info via STORYLINK: 2110044

AUSZEICHNUNG FÜR BOSCH 

Service-Champion
Der Analyse- und Be-

ratungsexperte Service-
Value hat in Kooperation 
mit der Goethe-Univer-
sität Frankfurt am Main 
das größte Service-Ran-
king Österreichs erstellt. 
Untersucht wurde der er-
lebte Kundenservice, der 
in engem Zusammen-
hang mit der Kundenbindung steht. Erhoben wurden damit 
die „Service Champions 2021“. In der Kategorie „Haushalts-
gerätehersteller“ konnte sich Bosch Hausgeräte gegen 17 an-
dere Marken durchsetzen und mit einem Service-Erlebnis-
wert von 77 % den ersten Rang sichern. 

Irena Pečnik ist 
neue Geschäftsfüh-

rerin von Gorenje 
Österreich.

EINBLICK

„Der Fachhandel ist eine der wichtigsten Säulen für uns – das ist  
unumstößlich. Es wäre aber falsch, z.B. zu sagen, dass wir des-
wegen nicht auch mit Media Markt zusammenarbeiten.“
SEITE 48

WMF RE-BRANDING KAMPAGNE

„Feel Perfection“
WMF startete mit 

einer breit angelegten 
digitalen Re-Bran-
ding-Kampagne. Die 
Marke möchte sich 
in Richtung „Modern 
Luxury“ positionieren – „mit einem gestrafften Produktsor-
timent, das die Kernkompetenzen Design, Innovation und 
Craftsmanship in den Fokus rückt“, wie WMF sagt. „Feel 
Perfection“ wird seit dem 27. September über einen Zeitraum 
von fünf Wochen als größte digitale Kampagne in der WMF-
Unternehmensgeschichte deutschland- und österreichweit 
ausgerollt und über alle Kanäle gespielt.
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D er Name ist pragmatisch und inter-
national nutzbar. Die neue Platt-

form firmiert unter dem Namen MARS. 
Das hat jetzt weniger mit dem römischen 
Kriegsgott zu tun, sondern steht kurz für 
Marketing & Sales, womit auch schon die 
wichtigsten Funktionen des neuen Händ-
ler-Tools beschrieben sind. Denn mit der 
neuen Plattform will die Elektra Bregenz 
AG eine Schnittstelle schaffen, welche die 
Informations- und Bestellprozesse für die 
kleinen und mittleren Partner im Elektro- 
und Möbelfachhandel drastisch verein-
facht. Dabei erfasst MARS die Marken 
elektrabregenz, Beko und Grundig. 

„MARS ist ein Teil unseres permanen-
ten Verbesserungsprozesses, den wir uns 
vorgenommen haben. Für uns ist es wich-
tig, unseren Partnern das Leben zu ver-
einfachen. Mit MARS erhalten die Part-
ner die Möglichkeit, an einem Punkt 24 
Stunden am Tag, sieben Tage die Woche 
alle für sie relevanten Informationen zu 
den Produkten von elektrabregenz, Beko 
und Grundig wie Verfügbarkeit oder 
Preis zu finden – und gleich aus dem 
Informationsprozess ihre Bestellungen 
zu tätigen“, erklärt Christian Schimko-
witsch gegenüber E&W bei der Vorstel-
lung der neuen Plattform.  

Die Plattform bietet allerdings nicht 
nur die Detailinformationen zu den Pro-
dukten, zur Verfügbarkeit oder den in-
dividuellen Händlereinkaufpreisen, die 
Partner können dort auch ihre Umsätze, 
Rechnungen, Lieferscheine oder Kredit-
limits sowie Marketing-Informationen 
einsehen. Außerdem sorgt MARS für 

Arbeitserleichterungen durch automa-
tisch generierte Bestellbestätigungen so-
wie eine rasche Upload-Möglichkeit für 
größere Bestellungen.  

VORREITER 

Derzeit befindet sich MARS in einer 
fortgeschrittenen Testphase. Elektra Bre-
genz hat dazu die Plattform bei ausge-
suchten Fachhändlern ausgerollt. Deren 
Rückmeldungen sollen in die weitere 
Entwicklung des Tools einfließen, wie 
Schimkowitsch versichert: „Für uns ist 
das eine neue und sehr wichtige Thema-
tik. Wir sind derzeit mit der Konzern-IT 
in der Umsetzung und nehmen hier die 
Rückmeldungen unserer Partner sehr 
ernst.“ 

Der Elektra Bregenz AG kommt hier 
innerhalb des Arçelik-Konzerns eine 
Vorreiter-Rolle zu: Denn hier wird als 
erstes Land MARS umgesetzt, bevor die 
Plattform konzernweit eingeführt wird. 
Dementsprechend hoch ist die Bedeu-
tung des neuen Händlern-Portals für das 
Unternehmen.  

FÜR KMU 

Geplant ist jedenfalls, das Händler-
Portal im kommenden Jahr allgemein 
den Partnern zur Verfügung zu stellen. 
Dabei hat Elektra Bregenz vor allem klei-
nere und mittelgroße Händler im Blick, 
deren Warenwirtschaftssysteme nicht di-
rekt an das EDI-System von Elektra Bre-
genz angeschlossen sind, aber dennoch 
einen elektronischen Datenaustausch be-
vorzugen. Sie werden dann über ihre Be-
treuer im Außendienst die Zugangsdaten 
zu MARS erhalten.

Für die Partner soll die neue Platt-
form einige Effizienzgewinne ermögli-
chen, wie auch Sales & Marketing Di-
rector Wolfgang Lutzky erklärt: „Wir 
erhoffen uns, dass möglichst viele Händ-
ler in Zukunft mit dem System arbeiten 
und dadurch viele Abläufe im Vertrieb 
vereinfacht werden. Damit werden Au-
ßen- und Innendienst wiederum von 
Routineaufgaben freigespielt, sodass sich 
die Mitarbeiter auf die Unterstützung 
der EFH-Partner sowie den Verkauf 
konzentrieren können.“

ELEKTRA BREGENZ AG PRÄSENTIERT NEUES HÄNDLER-PORTAL  

MARS kommt aus Wien  
Im Frühjahr haben Elektra Bregenz AG CEO Christian Schimkowitsch sowie Sales & Marketing Director Wolf-
gang Lutzky das neue Händler-Tool gegenüber E&W schon angekündigt. Jetzt geht es an den Rollout. Der 
Hersteller testet derzeit mit ausgesuchten Fachhändlern die neue Online-Plattform, welche den Partnern im 
EFH in Zukunft das Leben erleichtern soll.   

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

Sales & Marketing Director Wolfgang Lutzky und CEO Christian Schimkowitsch bei der Prä-
sentation von MARS: „Für uns ist es wichtig, unseren Partnern das Leben zu vereinfachen.“  

© Schebach

B2B-PLATTFORM MARS
soll die Arbeit für die Partner von Elektra 
Bregenz drastisch vereinfachen. 

AUF EINEN BLICK
MARS bietet den Partnern im EFH alle In-
formationen zu Produkten und Konditionen. 

TESTLAUF 
Derzeit befindet sich die Plattform in der 
Testphase. Rollout soll 2022 beginnen. 

AM PUNKT

HAUSGERÄTE
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E nde September konnte 
E&W einen Blick auf das 

neue Informations-Angebot für 
den EFH erhaschen. Nach ei-
nem kurzen Test ist klar, hier 
hat die BSH Hausgeräte zwei 
hochprofessionelle Plattfor-
men geschaffen, die passend 
zur jeweiligen Positionierung 
die Herbstneuheiten von Bosch 
und Siemens Hausgeräte den 
Fachhandelspartnern präsen-
tieren. 

BÜHNE FÜR  
NEU HEITEN 

Die virtuelle Bühne für die 
Neuheiten der Marke Bosch 
wird wieder von YouTube Star 
Sally bespielt. Die prominente 
Food-Bloggerin liefert die kun-
denorientierten Erklärungen. 
Dazu präsentiert die Marke Bosch ihre 
Neuheiten und Mehrwerte mit Videos, 
3D-Darstellungen und Spezial-Effekten. 

Stefan Regel, Geschäftsleiter Bosch 
Hausgeräte, erklärt die Motivation hin-
ter dieser doch sehr aufwändig gestalte-
ten Plattform –  für welche das Unter-
nehmen offensichtlich weder Kosten 
noch Mühen gescheut hat – mit dem 
Schutz für Partner und Mitarbeiter: 
„Aufgrund der nach wie vor anhalten-
den Pandemie müssen wir leider zum 
Schutz der Gesundheit unserer Handels-
partner und Mitarbeiter auch heuer auf 
ein Messe-Erlebnis im größeren Rahmen 

verzichten. Anders als im Vorjahr sind 
jedoch persönliche Treffen unter besse-
ren und sichereren Bedingungen mög-
lich. Wir sind überzeugt, dass wir mit 
der Kombination von unserer digitalen 
Launch-Plattform mit individuellen 
Präsenzterminen und persönlicher Prä-
sentation und Beratung auch neue Vor-
teile für unsere Fachhandelspartner bie-
ten können.“ 

NACHHALTIGKEIT 

Bosch setzt bei seinen Herbstneuhei-
ten auf die Kombination der Themen 
Nachhaltigkeit und Ressourcenscho-
nung einerseits sowie die Entlastung der 
Endkunden im Alltag andererseits. Diese 
beiden Pole schließen sich nach Ansicht 
von Bosch nicht aus. Statt eines „Ent-
weder oder“ steht bei Bosch deswegen 
ein „Sowohl als auch“. Gleichzeitig sieht 
sich die Marke allerdings auch selbst in 
der Verantwortung, einen Beitrag für die 
Umwelt zu leisten. Vom extra großen 
Komfort-Kühlschrank bis zu sparsamen 
Geschirrspüler und Waschmaschinen 
präsentiert Bosch in diesem Jahr deswe-
gen durchwegs Neuheiten, die in diesem 

Kontext zeitgemäß, nachhaltig und zu-
kunftsweisend sind. 

Einstieg in die Präsentation von Bosch 
bietet eine virtuelle Schaubühne, welche 
den Zugang zu den einzelnen Gerätka-
tegorien eröffnet. Dort kann man die 
3D-Darstellungen der Geräte erleben, 
außerdem erhalten die FH-Partner 
dort einen Überblick über die wichtigs-
ten Features der jeweiligen Produkte. 
Umfangreiche Informationen zu den 
wichtigsten Besonderheiten und Bosch-
Features vermittelt zusätzlich YouTube-
rin Sally in kurzen Videos. So wird auf 
der virtuellen Launch-Plattform z.B. im 
Bereich Waschen & Trocknen die neue 
Serie 6 Waschmaschine WGG 244A20 
der Energieeffizienzklasse A mit i-DOS 
und ActiveWater Plus sowie Nachlege-
funktion vorgestellt. Im Bereich Spülen 
steht der neue intelligente und extra-
leise Geschirrspüler der Serie 8 mit in-
telligentem Programm im Fokus, wel-
cher sich über ein Feedback via Home 
Connect bezüglich Reinigungsleistung, 
Trocknung und Dauer des Spülvorgangs 
an die persönlichen Bedürfnisse der Be-
nutzer anpassen lässt. 

Passend zur jeweiligen Positionierung der Marken hat die BSH Hausgeräte für Bosch und Siemens 
zwei virtuelle Präsentationsplattformen für die Herbstneuheiten aus der Taufe gehoben.

BSH: VIRTUELLE PLATTFORMEN INFORMIEREN FH-PARTNER ÜBER NEUHEITEN

Startrampen für den Herbst
Die pandemiebedingte Messepause dauert an. Die BSH Hausgeräte hat deswegen zwei Launch-Plattformen 
für die Marken Bosch und Siemens Hausgeräte vorgestellt, um ihre Partner im Fachhandel über die Herbst-
neuheiten zu informieren. Die Kombination aus digitaler Technik und persönlicher Präsentation durch die 
FH-Betreuer soll gemeinsam mit dem Fachhandel das Fundament für ein erfolgreiches Herbstgeschäft legen. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: bsh-group.com

© BSH Hausgeräte 

VIRTUELLE BÜHNE 
Launch-Plattform und Highlight Park sollen 
die Partner über die Neuigkeiten von Bosch 
und Siemens informieren. 

3D-ANSICHTEN, VIDEOS 
und viele Details finden sich dort.

IN KOMBINATION MIT AD
Vorgestellt werden die Plattformen dem 
EFH durch die jeweiligen Betreuer. 

AM PUNKT

Zeit für ein Wiedersehen!

Wir sind persönlich für Sie da! Der Austausch mit unseren Mitgliedern ist uns eine Herzensangele-
genheit. Wir haben uns sehr darüber gefreut, unsere Mitglieder im Rahmen der grünen Infotage 2021 
vor Ort begrüßen zu dürfen. Wir kümmern uns individuell, beherzt und engagiert um die Wünsche 
und Anliegen unserer Mitglieder und stehen ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Auch für all jene Mitglieder, die nicht an den grünen Infotagen 2021 vor Ort teilnehmen konnten, haben 
wir ebenfalls eine Lösung geschaffen. Die grünen Infotage 2021 werden von 08. bis 18. Oktober di-
gital abgehalten und bieten damit eine wunderbare Ergänzung für alle Mitglieder. Unser Service macht 
den Unterschied!
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Den Partnern im Fachhandel wird die 
Bosch-Plattform von den jeweiligen Be-
treuern persönlich vorgestellt. Vom AD 
erhalten die Händler auch ihre Zugangs-
daten zur Plattform, sodass sie weiterhin 
auf diese zugreifen können. 

HIGHLIGHT-PARK 

Nach New York entführt dagegen Sie-
mens Hausgeräte die FH-Partner mit 
seiner Launch-Plattform. Der Big Apple 
steht dabei für pulsierendes Großstadt-
leben, modernes Design, Innovation 
und Trends, aber auch wachsendes Um-
weltbewusstsein und neue Ansätze im 
Städtebau. Inspiriert vom neuen High-
line-Park im Zentrum Manhattans hat 
Siemens mit dem Highlight-Park die 
digitale Präsentation seiner Herbstneu-
heiten auf ein höheres Level gehoben. 
Auch bei Siemens setzt man auf eine 
Verknüpfung von digitaler Plattform 
und persönlicher Präsentation. Seit An-
fang Oktober werden die Fachhändler 
österreichweit von ihren persönlichen 
Ansprechpartnern im Siemens-Vertrieb 
durch das animierte User-Interface des 
Highlight-Parks geführt, um ihnen die 
Neuheiten für das kommende Herbstge-
schäft vorzustellen.  

„Trotz aller Herausforderungen konn-
ten wir gemeinsam mit dem Fachhandel 
die leider nach wie vor andauernde Pan-
demie sehr gut bewältigen. Wir freuen 
uns, nun gemeinsam in ein erfolgreiches 
Herbstgeschäft zu starten und sind über-
zeugt, dass wir mit der Kombination aus 
beeindruckenden Geräteneuheiten, einer 
modernen digitalen Plattform und per-
sönlichen Gesprächen für die Siemens 
Hausgeräte beste Voraussetzungen da-
für schaffen“, so Erich Scheithauer, Ge-
schäftsleiter Siemens Hausgeräte.

Nach dem kurzen Intro-Video erhal-
ten die Benutzer Zugang zu den fünf 
Schwerpunkt-Bereichen der heurigen 
Präsentation: Wärme, Kälte, Geschirr-
spülen, Wäschepflege und Vernet-
zung / Intelligente Küche. Ergänzend 
dazu stehen eigene Bereiche für Siemens 
Exklusiv-Sortimente der Extraklasse so-
wie bestCollection zur Verfügung. Auch 
bei den einzelnen Kategorien sollen mit-
reißende Intro-Videos die wesentlichen 
Informationen auf den Punkt bringen. 
Durch die Plattform „führt“ Moderatorin 
Yasmin Blair, welche gemeinsam mit den 
Spezialisten von Siemens die einzelnen 
Produkte oder eben auch die vernetzte 
Küche von morgen vorstellt. So können 

die FH-Partner unter dem Punkt Vernet-
zung viel über das neue Smart Kitchen 
Dock oder im Bereich Kühlen die neuen 
iQ700 und iQ500 French-Door-Kühl-
Gefrier-Kombis sowie den neuen Zwei-
Zonen-Weinkühlschrank erfahren. 

OPTIMIERT

Beide Plattformen stellen den Benut-
zern aus dem Fachhandel allerdings noch 
weitere multimediale Inhalte sowie Schu-
lungsangebote für Kleingruppen zur Ver-
fügung. Integriert sind auch Angebote 
der Siemens Extraklasse bzw. von Bosch 
Exclusiv.  

Gegenüber der Präsentation im Vor-
jahr wurde laut BSH das Online-Ange-
bot optimiert, um schnellere Downloads, 
bessere Übertragungsqualität und Film-
wiedergabe zu ermöglichen. Man muss 
allerdings bedenken, dass die BSH hier 
große Mengen hochqualitativen Con-
tents zur Verfügung stellt. Dementspre-
chend leistungsfähig sollten Internetan-
schluss und Endsystem sein. Allerdings 
stellt die BSH auch Offline-Versionen 
der beiden Plattformen für ihre Partner 
zur Verfügung, um genau dieses Problem 
zu umgehen. 

Zeit für ein Wiedersehen!

Wir sind persönlich für Sie da! Der Austausch mit unseren Mitgliedern ist uns eine Herzensangele-
genheit. Wir haben uns sehr darüber gefreut, unsere Mitglieder im Rahmen der grünen Infotage 2021 
vor Ort begrüßen zu dürfen. Wir kümmern uns individuell, beherzt und engagiert um die Wünsche 
und Anliegen unserer Mitglieder und stehen ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Auch für all jene Mitglieder, die nicht an den grünen Infotagen 2021 vor Ort teilnehmen konnten, haben 
wir ebenfalls eine Lösung geschaffen. Die grünen Infotage 2021 werden von 08. bis 18. Oktober di-
gital abgehalten und bieten damit eine wunderbare Ergänzung für alle Mitglieder. Unser Service macht 
den Unterschied!
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A nfang 2020 kam Lukas Pelikan 
(Anm.: In der Branche bekannt durch 

seine langjährige Tätigkeit bei Dyson Aust-
ria) zu KitchenAid – als Sales Manager für 
Österreich. Damals hieß es, dass sich der 
amerikanische Küchengerätehersteller auf 
dem österreichischen Markt neu aufstellen 
möchte. Pelikan sollte sich um die Ent-
wicklung und Umsetzung diverser Stra-
tegien kümmern und er legte auch gleich 
voller Tatendrang los. Der Niederösterrei-
cher meinte damals: „Ich freue mich dar-
auf, den Vertrieb in Österreich zu struktu-
rieren, zu stärken und auf professionellem 
Niveau weiter auszubauen“ ... drei Monate 
später kam der erste Lockdown. 

NICHT SO EINFACH

Während einer Pandemie einen Markt 
auszubauen ist nicht ganz so einfach – bzw. 
fast nicht möglich. Aus diesem Grund sagt 
Pelikan heute: „Das Potential für Kitche-
nAid in Österreich ist nach wie vor groß.“ 
Erschwerend komme hinzu, dass das Ver-
triebsteam in Österreich lediglich aus drei 
Leuten besteht (siehe Kasten rechts). „Mehr 
sind wir hierzulande im Vertrieb nicht“, so 
Pelikan, laut dem die länderübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen dem österrei-
chischen und dem deutschen Team aller-
dings gute Unterstützung leistet.

DIE MESSAGE

Der Sales Manager hat 
eine große Message: „Wir 
suchen Partner im Han-
del! Wir sind da! Es gibt 
zwar einige Rahmenbe-
dingungen, die es ein-
zuhalten gilt, aber wenn 
man das berücksichtigt, 
dann kann man mit Kit-
chenAid richtig viel Spaß 
haben als Händler!“ Auf 
die Frage nach den Gründen, erklärt Pe-
likan: „KitchenAid ist ein Love-Brand. 
Googeln Sie mal die Begriffe ‚KitchenAid 
+ Tattoo‘ und Sie werden staunen ... Eine 

KitchenAid ist mehr 
als bloß eine Küchen-
maschine. Mit einer 
KitchenAid kauft 
man sich ein Lebens-
gefühl. Manche Leute 
betreiben einen regel-
rechten Kult um diese 
Marke und jeder, der 
eine KitchenAid be-
sitzt, zeigt sie stolz.“ 

Sogar Pelikans „Kü-
chenverbot“ wurde 
aufgehoben, wie er 
mit einem Zwinkern 
berichtet: „Bevor ich 
bei KitchenAid be-
gonnen habe, hatte 
ich ein nicht direkt 
ausgesprochenes, aber 
doch existierendes Kü-
chenbetretungsverbot 
bei mir zuhause. Der 
Grund: Ich kann nicht 
kochen, meine Frau 
hingegen ausgezeich-
net. Seitdem ich bei 
KitchenAid bin, mich 
mit den Geräten aus-
einandersetze und sie 
sehr gerne nutze, ist 
das Küchenbetretungsverbot aufgehoben. 
Ich darf und soll jetzt sogar Gerichte zube-

reiten, weil sie auf einmal 
richtig gut schmecken.“ 

„Ich muss zugeben: Es 
entstand eine richtige 
Leidenschaft“, sagt Pe-
likan. Und so geht es 
auch den meisten ande-
ren KitchenAid Nutzern, 
weswegen es meist nicht 
lange dauert, bis die ers-
ten Zubehörteile (diverse 

Schüsseln, Quirl, Fleischwolf-, Nudel-, 
Eismaschinen-, Entsafter-Aufsatz, etc.) 
gekauft werden und im Nachgang dann 
auch andere Geräte von KitchenAid 

– auch im Retro-Look und vielleicht so-
gar in derselben Farbe. „Und wieder geht 
der Konsument zum Händler und kauft 
etwas. Wie vorhin gesagt: Händler, die 
sich auf KitchenAid einlassen, werden 
viel Spaß mit dieser Marke haben.“  

NOCH MEHR

Es gibt nicht nur Küchenmaschinen 
von KitchenAid. Einer der jüngeren 
Neuzugänge im Sortiment der Marke ist 
der Standmixer K400. Pelikan kommt 
ins Schwärmen: „Der K400 ist bei uns 
zuhause beinahe täglich im Einsatz.“ Das 
Besondere an dem Gerät ist laut Pelikan: 
„Textur und Geschmack der Gerichte, die 
man mit dem K400 macht, sind spitze. 

Lukas Pelikan ist seit Anfang 2020 Sales Manager für Österrech bei 
KitchenAid. Voll motiviert startete er los ... und dann kam Corona.

KITCHENAID SALES MANAGER LUKAS PELIKAN IM E&W-GESPRÄCH

„Wir suchen Partner im Handel!“
Ende 2019 beschloss KitchenAid den Vertrieb in Österreich selbst in die Hand zu nehmen und nicht mehr über 
einen Handelsagenten zu organisieren. Im Jänner 2020 kam Lukas Pelikan als Vertriebsleiter an Bord, voller 
Tatendrang wurde eine Offensive im Handel angekündigt, doch schon nach wenigen Wochen kam der erste 
Lockdown ... „Wir haben die letzten eineinhalb Jahre gekämpft“, sagt Lukas Pelikan, „aber jetzt wollen wir 
loslegen und dafür suchen wir Händler!“ Was KitchenAid alles zu bieten hat bzw. was aus Händlersicht dafür 
spricht, mit KitchenAid zusammenzuarbeiten, erläutert der Niederösterreicher im Gespräch mit E&W.  

 via STORYLINK: 2110048 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: KitchenAid, Google | INFO: www.elektro.at

„Wir suchen NICHT den 
Händler, der in kürzester 

Zeit die größten Stückzahlen 
verkaufen kann. Das wäre 
nicht schwer. Wir suchen 

den Händler, der KitchenAid 
versteht, denn so ein Händler 
kann KitchenAid dann auch 

verkaufen.“ 

Lukas Pelikan
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Und das ist auch ein Anspruch der Marke 
KitchenAid an sich selbst: Die Ergebnisse 
müssen in Geschmack und Textur immer 
perfekt sein.“ 

Mit dem K400 würden die Möglich-
keiten enorm erweitert, wie Pelikan sagt. 
„Damit ist KitchenAid plötzlich nicht 
mehr nur ein Herbstthema, wie viele 
Händler, die nur Kekse backen im Kopf 
haben, glauben. KitchenAid ist mit seiner 
tollen Geräterange ein Ganzjahresthema 
und das sieht der Konsument mittlerwei-
le genauso. Der kauft ein KitchenAid-
Produkt, wann es ihm passt – auch unse-
re Küchenmaschine, denn Brot gebacken 
wird auch unterm Jahr.“

Als „den nächsten großen Wurf nach 
dem K400“ bezeichnet Pelikan die halbau-
tomatische Espressomaschine Artisan, ein 
neuer Siebträger mit separater Kaffeemüh-
le: „Besonders daran ist, dass sowohl ein 
Einsteiger als auch ein Semiprofi glücklich 
damit werden, weil die Geräte zum einen 
alles können, zum anderen leicht zu bedie-
nen sind und on top einen wirklich guten 
Kaffee fabrizieren“, sagt der Sales Manager.

PHÄNOMEN „KITCHENAID“

Für KitchenAid sprechen aber nicht nur 
die Geräte selbst. Auch das Unternehmen 
bzw. die Firmenphilosophie tragen zum 
„Phänomen KitchenAid“ bei, wie Pelikan 
erzählt: „Die Produktion befindet sich in 
den USA und beinhaltet einen hohen An-
teil an manueller Arbeit. Irgendwann stand 
die Idee einer vollautomatisierten Ferti-
gung im Raum, KitchenAid entschied sich 
aber bewusst dagegen, hält nach wie vor an 
dem hohen Anteil an manueller Fertigung 
fest, auch wenn damit riskiert wird, ein 
paar Stück weniger zu verkaufen.“ 

„Dieses ‚Made in USA‘ ist nicht nur 
ein Spruch, das ist wirklich so“, sagt Pe-
likan, laut dem es so viele Aspekte sind, 
die diesen Kult rund um KitchenAid 
ausmachen. „Es ist kein 
künstlicher, kein von 
Marketingabteilungen 
erzeugter Kult, sondern 
es handelt sich um ei-
nen ‚echten‘ Kult, der 
rund um diese Marke 
von den Verbrauchern gelebt wird. Und 
das macht es auch aus – mit all den schö-
nen Dingen, die das mit sich bringt, und 
auch mit den Herausforderungen“.

EIN VERSPRECHEN

Pelikan verspricht: „Wenn sich ein 
Händler dazu entscheidet, ein Kitchen 
Aid Händler bzw. -Stützpunkt zu sein, 
dann kann er nur gewinnen. Wir sehen: 
Handels-Partner, die auf die Marke set-
zen und sich mit ihr beschäftigen, haben 
mit KitchenAid super erfolgreiche Jahre 

hinter sich und – das ver-
spreche ich – noch viel er-
folgreichere vor sich.“

Auf die Frage, warum 
sich Pelikan da so sicher 
ist, erklärt er: „Die al-
lermeisten KitchenAid-
Käufer betreten bereits 
mit dem festen Vorhaben 
eine KitchenAid zu kau-
fen das Geschäft. Und 
diesen Leuten geht es 
nicht darum, ob das Ge-
rät 10 Euro mehr kostet 
oder nicht. Viel wichtiger 
ist ihnen, ob das Gerät in 
der gewünschten Farbe 
erhältlich ist.“ Und ge-
nau das ist auch eine der 
Herausforderungen, mit 
der Pelikan in Österreich 

zu kämpfen hat: Die Farbvielfalt. „Wir 
haben, weil das Farbspektrum so umfang-
reich ist, eine relativ lange Vorlaufzeit. 
Erfolgreiche KitchenAid-Handelspartner 

legen sich deswegen immer 
ein paar Stück auf Lager 
und fahren gut mit dieser 
Strategie.“ 

Um das Farbdilemma 
halbwegs in Zaum zu hal-

ten, arbeitet KitchenAid in Österreich 
eng mit den drei Elektrokooperationen 
zusammen. „Wir versuchen, dass in den 
Zentrallägern zumindest eine gewisse 
Farbpalette verfügbar ist.“ KitchenAid 
hat in Österreich selbst kein Lager. Das 
nächstgelegene (das europäische Zentral-
lager) ist in Belgien – „und dieses ist seit 
Pandemiebeginn notorisch leer.“ 

Auch Pelikan bestätigt, dass die Nach-
frage nach Küchenmaschinen durch Co-
rona exorbitant gestiegen ist. Dadurch 
sei es für KitchenAid zur Zeit natürlich 
noch schwieriger, kurzfristig zu liefern, 
was eine enge, funktionierende Zusam-
menarbeit mit den Elektrokooperationen 
noch wichtiger und wertvoller macht, wie 
Pelikan betont.

EIN SEHR LANGER WEG

So viele Punkte sprechen für Kitchen 
Aid, wie Pelikan aufzählt. „Dennoch ha-
ben wir in Österreich noch einen sehr, 
sehr langen Weg zu gehen. Man muss 
unsere Geräte erlebbar machen. Man 
muss sie in echt sehen, angreifen, spüren 
und die Ergebnisse riechen und kosten 
können. Und damit das möglich wird, 
suchen wir starke Händler, die mit uns 
zusammenarbeiten wollen. Ganz wichtig 
ist: Wir suchen NICHT den Händler, 
der in kürzester Zeit die größten Stück-
zahlen verkaufen kann. Das wäre nicht 
schwer. Wir suchen den Händler, der 

Wenn sich ein Händler dazu 
entscheidet, ein KitchenAid-
Händler zu sein, dann kann 

er nur gewinnen.

Lukas Pelikan

Franz Weilguny   
Gebietsverkaufsleiter Ost 
+43 664 1803625 
franz_weilguny@whirlpool.com    

 

Johannes Gottesheim 
Gebietsverkaufsleiter West 
+43 664 1803623 
johannes_gottesheim@kitchenaid.com 

Lukas Pelikan 
Sales Manager, Key Account Manager 
+ 43 664 888 65 612 
lukas_pelikan@whirlpool.com

DAS ÖSTERREICHISCHE VERTRIEBSTEAM

Es ist kaum zu glauben, wie viele Menschen sich tatsächlich eine KitchenAid-Küchen-
maschine auf den Körper tätowieren lassen. (Bilder: Google Images)
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KitchenAid versteht; einen Händler, der 
ein Gespür für Kulinarik hat, der gerne 
genießt. Denn so ein Händler kann Kit-
chenAid dann auch verkaufen.“ 

KitchenAid zu „verstehen“ hat für Peli-
kan auch noch eine weitere Bedeutung, 
nämlich: „Wenn ein Kunde bei einem 
Händler ein KitchenAid-Gerät kauft, 
dann wird er wiederkommen, um ein Zu-
behör oder ein optisch passendes anderes 
KitchenAid Modell zu kaufen, und dar-
auf sollten sich die Händler vorbereiten, 
indem sie sich bevorraten oder zumindest 
wissen, wo sie die Geräte – wenn nachge-
fragt – bekommen.“

AUF DEN PUNKT

Auf den Punkt gebracht sprechen aus 
Händlersicht laut Pelikan folgende Ar-
gumente für KitchenAid: „Der Händler 
verkauft eine Love-Brand, eine sehr starke, 
begehrte Marke. Folgegeschäft ist quasi ga-
rantiert, da Käufer einer KitchenAid-Kü-
chenmaschine schon bald Zubehör und in 
vielen Fällen auch andere Geräte von Kit-
chenAid kaufen werden. Der Außendienst 
ist engagiert und steht unterstützend zur 
Seite, Verkaufsunterlagen und POS-Mate-
rial stehen zur Verfügung, es werden Schu-
lungen angeboten. Und wir schauen drauf, 
dass die Händler Spaß beim Verkaufen der 
Produkte haben – sprich: bei KitchenAid 
gibt es wirklich schöne Spannen.“

Natürlich müssen 
auch Vertriebsziele er-
reicht werden, wie Pe-
likan einräumt. „Und 
abhängig davon, wie 
stark die jeweiligen 
Handelspartner sind, 
muss man überlegen, 
ob und (wenn ja,) wie 
viele bzw. welche Kanä-
le noch zusätzlich be-
spielt werden.“ Pelikan 
möchte keinen Kanal 
kategorisch ausschlie-
ßen, denn: Für ein Un-
ternehmen sei es wich-
tig, breit aufgestellt zu 

sein. „Der Konsument soll KitchenAid 
überall dort finden, wo er die Marke 
sucht. Der Fachhandel 
ist eine der wichtigsten 
Säulen für uns – das ist 
unumstößlich. Es wäre 
aber falsch z.B. zu sagen, 
dass wir deswegen nicht 
auch mit Media Markt 
z u s a m m e n a r b e i t e n . 
Selbst wenn wir damit 
Gefahr laufen, dass der 
eine oder andere Elektrofachhändler da-
mit nicht einverstanden sein wird. Aber 
wir leben in einer Zeit, in der man als 
Marke alle Kanäle bedienen muss.“ 

KEINE AUGENAUSWISCHEREI

So gesehen entscheide der Konsument, 
wo er KitchenAid kaufen möchte – „aller-
dings nicht bedingungslos“, wie Pelikan 
einwirft. Der Sales Manager spricht damit 
das selektive Vertriebssystem an, das Kit-
chenAid betreibt. Dieses werde sehr ernst 
genommen und sei „keine Augenauswi-
scherei“, wie Pelikan betont. „Hat ein 
Händler einen Vertrag mit KitchenAid, 
befindet er sich quasi in einem geschlos-
senen Händlerkreis. Er muss qualitative 
Kriterien erfüllen, die für einen traditi-
onellen Fachhändler ein Klacks sind, für 
einen einfachen Onlinehändler jedoch 
eine Herausforderung darstellen können. 

Somit wollen wir eine hohe Qualität im 
Vertrieb gewährleisten. Und nur so kön-
nen wir die einzelnen Kanäle schützen.“

ZU SCHÖN?

Manches von dem, was Pelikan erzählt, 
klingt zu schön, um wahr zu sein. Warum 
aber ist KitchenAid aktuell dennoch rela-
tiv dünn vertreten im heimischen Elektro-
fachhandel? Pelikan erklärt: „Der Aufbau 
der Marke steht quasi noch am Anfang. 
Einen eigenen Vertrieb für Österreich gibt 
es bei KitchenAid erst seit 2016. Dann 
kam 2020 ich und dann kam, wie gesagt, 
relativ schnell Corona, und einen Hand-
schlag mit dem EFH auf die Distanz zu 
machen, ist verdammt schwierig. Das ist 
meiner Meinung nach der Grund, warum 

KitchenAid in Österreich 
noch nicht ‚explodiert‘ 
ist.“ 

Pelikan ist allerdings 
sehr zuversichtlich, dass 
KitchenAid in Österreich 
ab jetzt stark wachsen 
wird. „Wir haben gelernt 
mit Corona umzugehen. 

Nun können wir raus zu den Handels-
partnern fahren, ihnen die Geräte zeigen, 
sie schulen und betreuen. Ich glaube, dass 
die Zukunft superspannend wird!“

Mehr über KitchenAid und die Produkte 
der Kultmarke erfahren Sie unter folgen-
dem Storylink auf elektro.at.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2110048

Unterstützung bekommen Händler bei 
KitchenAid nicht nur durch den Außen-
dienst, sondern auch durch das soge-
nannte „ExtraNet“, ein Partnerportal, 
bei dem man sich als Händler regist-
riert und somit Zugang zu sämtlichen 
relevanten Informationen hat, die man 
braucht, um KitchenAid verkaufen 
zu können, und die weit über bloße 
Verkaufs- bzw. Werbeunterlagen und 
Datenblätter hinausgehen. Händler 
erfahren dort u.a., welche Promotions 
es gibt, wann welche Neuheiten er-
scheinen, wer ihr Ansprechpartner im 
Außendienst ist, etc.

Innerhalb des „ExtraNets“ findet sich 
der sogenannte „Tradeplace“ und dort 
erfährt der Händler u.a. relevante Din-
ge wie z.B.: Wann kommt die nächste 
Lieferung, wann ist was verfügbar, was 
waren die letzten Bestellungen, etc. 
Zudem kann der Händler direkt über 
den Tradeplace bei KitchenAid bestel-
len oder auch Schulungen buchen.

TRADEPLACE

Das markante Retro-Design und die Farbvielfalt machen u.a. 
das umfangreiche Sortiment von KitchenAid aus. Im Bild: Die 
Artisan Küchenmaschine (mit Spiralschneideaufsatz) und der 

Standmixer K400 in „Honey“, der Farbe des Jahres 2021

„Der Fachhandel ist eine der 
wichtigsten Säulen für uns – 

das ist unumstößlich. Es wäre 
aber falsch z.B. zu sagen, dass 
wir deswegen nicht auch mit 

Media Markt  
zusammenarbeiten.“

Lukas Pelikan

(li.) „Der nächste große Wurf nach dem Standmixer K400“, wie Lukas Pelikan sagt: Die Artisan 
halbautomatische Espressomaschine mit separater Kaffeemühle. (re.) Leistungsstark, vielseitig 

und ohne störendes Kabel – das verspricht KitchenAid von der neuen Cordless-Serie.
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H aushaltsroboter erfreuen sich wei-
terhin zunehmender Beliebtheit. 

Das trifft sich gut, denn Nedis präsentiert 
zwei neue Modelle von 3-in-1-Smart-
Saug- und Wischrobotern – den WIFIV-
CL001CBK (UVP 299,99 Euro) und den 
WIFIVCR001CBK (UVP 129,9 Euro). 
Beide Modelle kehren bzw. saugen und 
wischen. Sie können via Fernbedienung, 
mittels Tasten am Roboter selbst oder (so-
fern mit dem WLAN-Heimnetzwerk ver-
bunden) via Nedis SmartLife-App bedient 
werden (iOS und Android). Darüber hi-
naus unterstützen sie beide Sprachsteue-
rung mit Alexa und Google Assistant. 

Das teurere Modell WIFIVCL001CBK 
ist mit einer Laser-Navigation in Kombi-
nation mit einem Gyroskop ausgestattet, 
wodurch es Räumlichkeiten gut erkennt 
und zielgerichtet reinigt. Man kann den 
Roboter anweisen, einen bestimmten 
Raum oder Bereich auf der Karte zu 
reinigen, man kann aber auch virtuelle 
Wände bzw. Sperrbereiche zeichnen, die 
er nicht befahren soll.“ Zudem können 
Reinigungspläne erstellt werden.

Beim günstigeren Modell WIFIV-
CR001CBK erfolgt die Navigation bzw. 
Reinigung zufällig im Zickzack. Beide 
Modelle verfügen über Sensoren, die 
vor Hindernissen und Herunterfallen 
schützen. Wenn die Roboter fertig sind 
oder die Batterie leer ist, fahren sie au-
tomatisch zur Ladestation zurück. Die 
Saug- und Wischroboter sind mit einem 

HEPA-Filter aus-
gestattet sowie mit 
un t e r s ch i ed l i ch 
großen Staub- so-
wie Wasserbehäl-
tern. Das Modell 
WIFIVCL001CBK 
hat eine Betriebs-
zeit von 150 Mi-
nuten, das Modell 
WIFIVCR001CBK 
von 90 Minuten.

GEMEINSAM KOCHEN

Genusszeit mit bis zu 
acht Freunden verspricht 
der Gourmet-/Raclette-/
Steingrill (UVP 65,99 
Euro) von Nedis. Das 
Modell verfügt über eine 
Stein- und eine wendbare 
Grillplatte (44,5x23,8cm), 
über eine einstellbare 
Thermostatregelung mit 
Kontrollleuchte sowie 
über ein Heizelement aus 
Edelstahl. In den acht 
mitgelieferten Pfannen 
mit Antihaftbeschichtung 
(inkl. acht Holzspateln) 

kann u.a. Raclette zuberei-
tet werden.  

GANZ GENAU

Neu von Nedis ist auch die Digitale 
Küchenwaage KASC600WD  (UVP 
19,99 Euro) mit einer Oberfläche aus 
echtem Bambus, wodurch die Wiegeplat-
te als sehr hygienisch beschrieben wird. 
Die Waage hat eine maximale Wiegeka-
pazität von 5 kg, wobei 
dank „Hochpräzisions-
Dehnungssensor“ in 

„präzisen 1-g-Schritten“ 
abgewogen werden kann, 
wie der Hersteller ver-
spricht. 

Die Bedienung erfolgt 
ganz einfach über zwei 
Tasten: Ein/Tara und 
Einheit, wobei auch 
Flüssigkeiten (Wasser 

oder Milch) gewogen werden können. 
Das Modell wird mit zwei AAA-Batte-
rien betrieben und hat ein großes LC-
Display mit leicht ablesbaren Ziffern, 
Batteriestandanzeige sowie Überlas-
tungswarnung. Die Waage schaltet sich 
dank automatischer Abschaltfunktion 
bei Nichtbenutzung nach einer gewissen 
Zeit ab. 

WARMHALTEN

Last but not least präsentiert Nedis die 
schwarze Filterkaffeemaschine KACM-
250EBK (UVP 32,99 Euro) mit 1 Liter 
Thermoskanne (mit Glas im Inneren), 
die den Kaffee (8 bis 10 Tassen) bis zu 
drei Stunden lang warmhält, wie Nedis 
beschreibt.  

Der Wassertank verfügt über eine Füll-
standanzeige und der Nylon-Kaffeefilter 
ist zwecks einfacher Reinigung abnehm-
bar. Ansonsten ist das Gerät mit einem 
Anti-Tropfventil, einer Kontrolllampe 
am Ein-/Ausschalter, einer Warmhalte-
funktion sowie mit einer automatischen 
Sicherheits-Abschaltung nach 8 Minuten 
ausgestattet. 

NEUES VON NEDIS 

Für jeden etwas dabei
War Nedis vor ein paar Jahren noch eher ein Zubehör-Spezialist im Unterhaltungselektronik-Bereich, so hat 
sich das Unternehmen mittlerweile zum respektablen Kleingeräte-Anbieter entwickelt. Ob Küche bzw. Ko-
chen oder Haushalt bzw. Reinigung – diesen Herbst ist aus jedem Bereich etwas dabei.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Nedis | INFO: www.nedis.at

Links: Der WIFIVCR001CBK Saug- und Wischroboter mit 
WLAN-Verbindung und App-Steuerung, Wischfunktion 

und automatischer Aufladung. Rechts: Der WLAN-Smart-
Laser-Saug- und Wischroboter WIFIVCL001CBK mit präziser 

Kartendarstellung. 

Der Gourmet-/Raclette-/Steingrill für bis zu acht Personen und die 
Filterkaffeemaschine mit 1 Liter Thermoskanne. 

Die elektronische 
Küchenwaage mit 

1 Gramm-Genauigkeit.
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D er OptiGrill Elite XL (409,99 Euro 
UVP) wartet mit einer erhöhten 

Leistung von 2.200 Watt und einer auf 
800 Quadratzentimeter vergrößerten 
XL-Grillfläche auf. Damit lassen sich laut 
Tefal sechs bis acht Portionen gleichzeitig 
zubereiten. Über das angepasste, intuiti-
ve Menü stehen vier neue Programme zur 
Verfügung: Lamm, Schwein, vorgegar-
te Wurst sowie Veggie-Steak. Diese sind 
nun standardmäßig auswählbar, wodurch 
Garzeit und Temperatur dieser Gerichte 
nicht mehr über den manuellen Modus 
eingestellt werden müssen. 

Die neuen Funktionen erweitern somit 
die zwölf bereits integrierten Grillpro-
gramme (Steak, Burger, Hähnchen, Sand-
wich, Würstchen, Bacon, Fisch, Meeres-
früchte, Kartoffel, Aubergine, Paprika 
und Tomate). Für den Fall, dass man sich 
spontan für ein anderes Programm ent-
scheiden sollte, wurde für eine bessere 
Navigation durch die Menüpunkte eine 
Zurück-Taste auf dem Touchscreen integ-
riert. Neben den 16 verfügbaren Grillpro-
grammen kann im manuellen Modus die 
Grilltemperatur für die Zubereitung von 
Fleisch und Gemüse individuell zwischen 
120°C und 270°C eingestellt werden. Zu-
dem gibt es drei weitere Modi: „Über die 

Auftau-Funktion wird gefrorenes Grill-
gut schonend aufgetaut. Die Grillboost-
Funktion, die vor jedem Programm zu-
sätzlich ausgewählt werden kann, sorgt für 
intensive Röstaromen und perfekte Grill-
streifen wie von Profihand zubereitet. Die 
praktische Nachfüllfunktion ermöglicht 
es, Grillgut unterbrechungsfrei nachzule-
gen, ohne den Grill neu starten zu müssen. 
Die automatische Warmhaltefunktion 
sorgt für die Erhaltung der Grillqualität 

– auch wenn Fleisch oder Gemüse nicht 
sofort serviert werden“, beschreibt Tefal.

Wie die Vorgängermodelle verfügt auch 
der OptiGrill Elite XL über eine paten-
tierte Technologie, „die Dicke und Art der 
Grillgerichte erkennt und Temperatur so-
wie Grillzyklen automatisch anpasst“, wie 
Tefal beschreibt. Das digitale Bedienmenü 
befindet sich zwecks optimaler Sichtbar-
keit und Handhabung direkt am Griff des 
Grills. „Der Garzustand des Grillguts wird 
inklusive sekundengenauem Countdown 
und Farbindikator auf dem Display an-
gezeigt. Darüber hinaus geben akustische 
wie auch visuelle Signale während des ge-
samten Garvorgangs Aufschluss über den 
Garprozess“, beschreibt der Hersteller.

Der Tefal OptiGrill Elite XL hat einen 
hochglanzpolierten Edelstahldeckel. Die 
Sieben-Grad-Neigung der Grillplatten 
soll flüssige Grillrückstände zuverlässig 
in den Saftauffangbehälter befördern. 

Sowohl Grillplatten als auch Auffang-
schale sind antihaftbeschichtet, heraus-
nehmbar und spülmaschinengeeignet. 
Für die sichere Handhabung des Grills 
sollen der wärmeisolierte Griff sowie die 
Auto-Off-Funktion sorgen. 

NEUES ZUBEHÖR

Als neues Zubehör gibt es nun die 
„multifunktionale“ OptiGrill Backschale 
XL (UVP  99,99 Euro). Tefal sagt: „Sie 
verwandelt den OptiGrill XL und jetzt 
auch OptiGrill Elite XL in einen kleinen 
Ofen. Neben dem Grillen von Fleisch, 
Fisch und Gemüse lassen sich mit nur 
wenigen Handgriffen Gerichte mit So-
ßen, Aufläufe, Gratins, Pizza und sogar 
Kuchen zubereiten.“

UND SO FUNKTIONIERT’S

Den OptiGrill öffnen, die untere Grill-
platte entnehmen und die Backschale 
stattdessen einsetzen. Bedient wird über 
den manuellen Modus mit den vier Tem-
peraturstufen. Bei der Backschale han-
delt es sich um eine antihaftbeschichtete 
Alu-Druckguss-Form mit einer Kapazität 
von zwei Litern für vier bis sechs Portio-
nen. Die Zubereitung der Speisen in der 
Backschale funktioniert „ganz ohne Öl“, 
wie Tefal beschreibt. Die Reinigung kann 
entweder per Hand oder in der Spülma-
schine erfolgen.  

TEFAL OPTIGRILL ELITE XL PLUS NEUES ZUBEHÖR

XL-Grillvergnügen
Mit dem OptiGrill schrieb Tefal laut eigenen Angaben eine Erfolgsgeschichte rund ums elektrische Grillen. 
Das jüngste Modell der OptiGrill-Serie ist der OptiGrill Elite XL, der, wie Tefal verspricht, in jeder Hinsicht noch 
mehr zu bieten hat, vor allem in Kombination mit der OptiGrill Backschale XL. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Tefal | INFO: www.tefal.at

Der Tefal OptiGrill Elite XL mit 4 neuen Programmen und größerer Grillfläche.

Neues Zubehör für den OptiGrill Elite XL ist 
die  OptiGrill Backschale XL.
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1/2 
Liebherr

D ie sanfte Wäschepflege geht in die 
nächste Runde“, sagt Gorenje und 

bringt ab Oktober 2021 neue Wäschepfle-
gegeräte auf den Markt – in Energieklasse 
B und auch A. Neben den Umwelteigen-
schaften würden die Stärken der Modelle 
in den „vielfältigen und innovativen“ Pro-
grammen liegen sowie in der einfachen 
Bedienung, wie das Unternehmen sagt. 

Gorenje verspricht: „Man braucht sich 
keine Gedanken mehr über vergessene 
Wäsche und den damit oft einhergehenden 
unangenehmen, modrigen Geruch danach 
machen, wenn sie noch feucht ist. Denn 
das Hygiene-Reinigungsprogramm Ste-
rilTub hält die Waschmaschinentrommel 
sauber und wirkt so erfolgreich dagegen.“

Neben dem gewohn-
ten Schutz vor Wasser-
schäden, dank Aqua-
Stop, soll das neue 
DuraHeat-Heizelement 
für zusätzliche Sicherheit 
sorgen. „DuraHeat ist 
mit einem Sicherheits-
system ausgestattet, das 
vor Überhitzung schützt, 
wodurch das Heizele-
ment sehr langlebig ist. 
Zudem wird die Wäsche dank DuraHeat 
genau mit der gewünschten Temperatur 
gewaschen“, erläutert der Hersteller.

DuraHeat gehe übrigens Hand in Hand 
mit dem „innovativen SensoCare Wasch-
system“, wie Gorenje weiter ausführt: 
„Mit acht Sensoren und weiteren inno-
vativen Lösungen wird für die optimale 
Kombination von Temperatur, Wasser-
menge und Trommelrotation gesorgt.“

Die bekannte WaveActive-Trommel 
präsentiert sich weiterhin mit ihrem 
wellenförmigen Trommelmuster, das in 

Kombination mit den speziellen wellen-
förmigen 3D-Mitnehmerrippen für eine 
sanfte Wäschepflege der Kleidung sorgen 
soll. Apropos Sorgen. Dank Kindersiche-
rung braucht man sich nicht sorgen, dass 
die Waschmaschinentüre während des 
Waschvorgangs geöffnet wird. Auch die 
festgelegten Programme können nicht 
mehr geändert werden – außer man gibt 
eine einfache Tasten-
kombination ein. 

Mehr Informationen 
finden Sie hinter diesem 
QR-Code.

GORENJE WÄSCHEPFLEGE

Die nächste Runde

Der Weinkeller, der  
in jede Küche passt.
Kühl wie ein Gewölbe und das mitten in der Wohnung: 
Ein Weintemperierschrank hält Lieblingsweine immer 
genussbereit. In zwei Temperaturzonen lagern  
Rot- und Weißweine, Sekt und Champagner bei idealer 
Trinktemperatur. Dabei bieten die Weintemperier- 
schränke genügend Platz für jede Menge edler Tropfen. 
Entdecken Sie Genussvolles auf home.liebherr.com

Kühlen und Gefrieren
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B lack Levantar“ ist ein Hingucker 
und darum geht es meist auch in 

offenen Küchen, wo Induktionskochfel-
der mit integriertem Dunstabzug aktuell 
hoch im Kurs stehen. Dezent hinter dem 
Kochfeld in die Küchenarbeitsplatte integ-
riert, ist von der neuen Miele-Downdraft-
Dunstabzugshaube im ausgeschalteten 
Zustand nur ein schwarzer Glasstreifen 
sichtbar. Damit passt die Haube perfekt 
zur schwarzen Glaskeramik der Miele-In-
duktionskochfelder. Lediglich eine sanf-
te Vertiefung auf der Glasblende kenn-
zeichnet den Ein-/Aussensor. Mit einem 
Miele-Kochfeld über das Feature Con@
ctivity verbunden, reicht das Einschalten 
des Kochfeldes, und der schlanke matt-
schwarze Haubenkörper mit hohem Glas-
teil gleitet sanft in seine Arbeitsposition.

Dank Con@ctivity passe sich auch die 
Saugleistung automatisch über drei Ge-
bläse- und zwei Boosterstufen dem Koch-
geschehen an, wie Miele beschreibt. Ein 
manuelles Bedienen sei nicht mehr nötig. 
Ebenfalls neu ist die komfortable Steue-
rung über WLAN in der Miele App. „Für 
die stets passende Ausleuchtung des an-
grenzenden Kochfeldes sorgt eine in drei 
Stufen dimmbare LED-Beleuchtung“, 
wie Miele erläutert.

Die Haube gibt es wahlweise für den 
Abluft- oder Umluftbetrieb möglich. 
Im Umluftbetrieb können Kunden zwi-
schen zwei Geruchsfiltern wählen. Die 

D o w n d r a f t -
Haube ist zudem 
in zwei Breiten 
erhältlich. Ein 
weiteres Plus ist 
die kompakte 
und nur noch 17 
Zentimeter tiefe 
Gebläse-Einheit. 
Natürlich verfügt 
auch dieser Mie-
le Dunstabzug 
über die bekann-
ten zehnlagigen 
Edelstahl-Metall-
fettfilter, die sich 
einfach entneh-

men und zur Reinigung in den Geschirr-
spüler geben lassen.

MIT FRISCHEKICK

Neu von Miele ist auch die Kühlgerä-
te-Generation K 7000, mit ihrem „hoch-
effektiven Frischesystem“, wie Miele 
beschreibt: „Bei Temperaturen zwischen 
0 und 3 Grad Celsius erhält schon das 
bewährte Frischesystem PerfectFresh 
Pro von Miele Lebensmittel bis zu fünf-
mal länger frisch als dies im klassischen 
Gemüsefach möglich ist. Dabei wird die 
natürliche Feuchtigkeit der Lebensmittel 
im geschlossenen Fach gehalten. Hier 
kommt nun PerfectFresh Active ins Spiel: 
Ein feiner Sprühnebel legt sich auf den 
Inhalt der Frischeschublade, der Qualität 
und Vitamine zusätzlich schützt.“ 

Alle 90 Minuten und bei jeder Türöff-
nung wird dieser Sprühnebel aus dem da-
rüberliegenden Wassertank direkt in die 
Schublade abgegeben. Miele erklärt: „Da 
der Wasserverbrauch dabei sehr gering 
ist, fasst der kleine, leicht zu reinigende 
Wassertank nur 120 ml Wasser. Eine un-
erwünschte Verkeimung findet bei den 
niedrigen Temperaturen nicht statt, so-
dass der Tank erst nach zwei bis drei Mo-
naten neu befüllt werden muss.“

Ein Clou bei den neuen Einbaugeräten 
ist FlexiTray - ein Glasboden, der die 
gesamte Einschubebene ausfüllt, aber 
dennoch um 180 Grad drehbar ist. Die 
oberen Innentürabsteller lassen sich in 
der Höhe verstellen, ohne dass man sie 
dafür herausnehmen muss. Die Touch-
Displays seien zudem intuitiv bedienbar 
sowie in Design und Farbe auf die Ein-
baugeräte der Generation 7000 abge-
stimmt, wie Miele erklärt. 

Als weiteres Highlight bezeichnet Mie-
le die „effektive und stimmungsvolle“ 
Ausleuchtung:  „Für ein helles und blend-
freies Lichtambiente im gesamten Innen-
raum sorgen bereits heute in die Glasbö-
den integrierte LEDs, die beim Verstellen 
der Böden sozusagen mitwandern. Künf-
tig leuchtet ein helles und zugleich an-
genehmes ‚Ambilight‘ den Kühlschran-
kinnenraum noch gleichmäßiger aus 
(FlexiLight 2.0). Die LED-Lichtbänder 
erstrecken sich dabei über die gesamte 
Breite der Glasböden.“

MIELE: COOLE KÄSTEN UND COOLE HAUBEN

„Neue Maßstäbe“
Miele präsentierte in diesem Herbst die neue Kühlgeräte-Generation K 7000. Diese bieten mit ihrem, wie Miele 
sagt, „hocheffektiven Frischesystem PerfectFresh Active herausragende Lagerbedingungen“ und setzen noch 
dazu „neue Maßstäbe bei Ausleuchtung und Bedienkomfort“ – Stichwort: FlexiTray. Darüber hinaus stellte Miele 
die neue Downdraft-Haube „Black Levantar“ vor – ganz klar ein Blickfang in der Küche. 

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

Wirklich edel: Die neue Downdraft-Haube „Black Levantar“ von Miele.

Die neue Kühlgeräte-Generation K 7000 biete „herausragende Lagerbedingungen“,  
wie Miele sagt, und ein ausgeklügeltes Features, wie wir sagen: FlexiTray ist ein Glasboden, 

der die gesamte Einschubebene ausfüllt, aber dennoch um 180 Grad drehbar ist.
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TELEKOMMUNIKATION

Wir verlassen uns gern auf digitale Services wie WhatsApp, 
Instagram und Facebook für unsere Kommunikation. Und 
gewöhnlich sind die Dienste des Facebook-Konzerns auch 
verlässlich. Meistens bemerken wir gar nicht, welch großen 
Anteil unseres Lebens dieser Konzern inzwischen schon be-
stimmt – außer es funktioniert einmal nicht. Dass es auch 
einmal einen Tech-Riesen wie Facebook erwischen kann, 
bewies der 4. Oktober 2021. Da brachen die Dienste von 
Facebook sowie die dazugehörigen Plattformen wie Whats-
App einfach zusammen. Geschätzte drei Milliarden Kunden 
(inklusive Doppelzählungen) konnten für sechs Stunden 
nicht auf ihre Daten zugreifen, nicht mit ihren Freunden 
kommunizieren oder ihre Werbungen platzieren. Es war das 
bisher schlimmste Blackout für Facebook, wie CEO Mark 
Zuckerberg in einer Nachricht an die Mitarbeiter selbst er-
klärte. Das Erstaunliche bei dem Ausfall von Facebook ist 
allerdings, dass sich dieser offensichtlich auf einen einzigen 
Fehler bei einem Update zurückführen lässt. 

Dieser massive Absturz sollte uns jetzt nicht zu sehr mit Scha-
denfreude erfüllen. Aber er zeigt, in welchem Umfang heute 
schon Milliarden von Menschen von den Geschicken eines 
einzigen Online-Konzerns abhängig sind. Facebook erfüllt in 
vielen Fällen die Rolle eines Telekommunikationsanbieters – 
kritischer Infrastruktur – mit der Einschränkung, dass dieses 
Unternehmen de facto kaum reguliert ist, während klassische 
Telkos einer Vielzahl von Regelungen unterliegen.  Diese sol-
len u.a. die Rechte der Konsumenten sowie den Ausbau der 
Infrastruktur für die flächendeckende Versorgung sicherstel-
len. Dafür gibt es auch eine eigene Behörde, wo sich die Kon-
sumenten im Fall des Falles beschweren können. Dagegen 
gibt es bei Facebook – abgesehen von ein paar Einschränkun-
gen beim Datenschutz – keine besonderen Kontrollmöglich-
keiten für heimische Behörden, und diese Kontrollmöglich-
keiten müssen vor Gericht hart erkämpft werden. Facebook 
verweist zwar gern auf seine „Social Responsibility“, in der 
Praxis gehorcht der Konzern in erster Linie seinen wirtschaft-
lichen Interessen. Und wenn man die derzeitigen Anhörun-
gen zu Facebook im US-Kongress verfolgt, muss man sich 
fragen, wie lange das noch gut gehen kann. 

Ich will hier nicht einfach gegen die großen Online-Konzer-
ne wettern, weil sie erfolgreich sind. Ich bin allerdings der 
Meinung, dass wir uns sehr wohl die Rolle von Facebook, 
Google, Apple oder Amazon in unserem Leben ansehen müs-
sen. Diese Konzerne haben sich erfolgreich in unserem Leben 
etabliert und teilweise frühere Anbieter und Strukturen vom 
Markt gefegt. Im Fall von Facebook hat sich der Konzern 
als eine Mischung aus Medienunternehmen und Telekom-
Anbieter z.B. erfolgreich zwischen die Infrastrukturanbieter 
und Endkunden gedrängt. Für ihre Erfolge fahren diese Kon-
zerne nun die Ernte ein, aber sie übernehmen nicht die Ver-
antwortung, welche mit der Marktmacht kommt. Langfristig 
werden sich wohl auch diese Unternehmen entscheiden müs-
sen, akzeptieren sie die Verantwortung, die mit ihrer Position 
kommt, oder sie werden zerschlagen. 

DOMINIK SCHEBACH

MACHT OHNE   
VERANTWORTUNG 

MAGENTA 

„Sehr gut“ im Festnetz
Mit der Note „Sehr gut“ hat 

Magenta Telekom den diesjäh-
rigen Connect-Festnetztest für 
bundesweite Anbieter gewonnen. 
Es ist das dritte Mal in Folge, dass 
der Anbieter bei dem Connect-
Test den ersten Platz geholt hat. 
Dabei konnten sich laut Zusam-
menfassung durch die Connect-
Redaktion alle top-platzierten 
Anbieter gegenüber dem Vorjahr 
klar verbessern.  „Die neuerliche 
Bestätigung der Netzqualität von 
Magenta durch connect freut uns sehr. Es ist eine klare Bestä-
tigung unseres Kurses und der Strategie, der führende Breit-
bandanbieter und klarer Qualitätsführer in Österreich zu sein. 
Die Stabilität und Zuverlässigkeit unserer Netze hat sich gerade 
in der Coronakrise bewährt, als viele unserer Kundinnen und 
Kunden im Homeoffice und Homeschooling auf eine verläss-
liche und schnelle Internetverbindung angewiesen waren“, er-
klärt dazu Andreas Bierwirth, CEO Magenta Telekom. 

IM TOP 2021 VIRTUAL EDITION  

Mehr als 1000
Mehr als 1.000 Besucher 

konnte Ingram Micro zu seiner 
23. IM TOP begrüßen. Die 
Fachhandelsmesse fand dieses 
Jahr coronabedingt erstmals 
als hybride Veranstaltung statt. 
Eine eigens programmierte 
Messeplattform mit umfassen-
den Feedback-Möglichkeiten, 
50 namhafte Brands als Aus-
steller sowie ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm 
ließen dabei auch ein gewisses 
Live-Messe-Gefühl aufkom-
men. So konnten die Messebesucher mit den Ausstellern via 
Audio- und Videocalls oder Screen-Sharing interagieren. Durch 
den Tag führte das Ö3-Moderatorinnen-Duo Elke Rock und 
Olivia Peter. Sie konnten zahlreiche Vortrags- und Interview-
partner in den TV-Studios begrüßen. 

EINBLICK

„Das wüsste ich auch gern.“  
   
 
SEITE 56

„Damit habe ich quasi den Oscar 
für den Telekom-Fachhandel 
gemacht.“
SEITE 60

Adolf Markones, Executive Ma-
naging Director Ingram Micro 

Österreich, eröffnet mit den Ö3-
Moderatorinnen Elke Rock und 

Olivia Peter die IM TOP21.

NEUE CHRO

Nathalie 
Rau
Nathalie Rau wird 
mit Anfang 2022 

die Position des Chief HR Officer 
(CHRO) bei Magenta übernehmen. 

Die Geschäftsführung des Betrei-
bers wird durch die Bestellung der 
46-Jährigen wieder vervollständigt, 
nachdem diese Position durch den 
Wechsel von Sabine Bothe in die 
Bonner Konzernzentrale vakant war. 
Rau war zuletzt HR-Verantwortliche 
bei Universal Music in Berlin. 
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S eit den 90er-Jahren gehört MLINE 
zu den Fixpunkten im heimischen 

Mobilfunk-Sektor. Gemeinsam mit Cel-
lularline bringen die Wiener 60 Jahre 
Markterfahrung, viel Innovation sowie 
sehr spezifische Stärken ins Zubehörge-
schäft ein.   

Herr Happl, Anfang September hat 
MLINE überraschend eine weit-
reichende Partnerschaft mit 
Cellularline bekannt gegeben. 
Wie ist es dazu gekommen? 

Die Entwicklung kam auch für uns 
überraschend. Cellularline und MLINE 
haben in den 90ern fast gleichzeitig be-
gonnen. Man kannte sich von internatio-
nalen Terminen und es hat sich ein recht 
freundschaftliches Verhältnis zur Eigner-
Familie ergeben. Selbst als Cellularline 
mit seinem deutschen Distributor nach 
Österreich expandierte, blieb die Wert-
schätzung erhalten. Aber wir haben uns 
im Wettbewerb nichts geschenkt. Deswe-
gen war für uns der Anruf von Cellular-
Eigentümer Christian Aleotti im ver-
gangenen Herbst umso überraschender. 
Er hat damals einen neuen Distributor 
für Österreich gesucht und uns gefragt, 
ob wir Interesse haben. – Nach kurzem 
Nachdenken habe ich ja gesagt. 

Und diese Partnerschaft haben Sie in 
der Pandemie auf die Beine gestellt? 

Es war recht abenteuerlich. Wir haben 
es trotz Reisebeschränkungen in der Krise 
geschafft, nach Italien zu fliegen und re-
lativ schnell die Eckpfeiler einzuschlagen. 
Dass wir uns kannten, war kein Nachteil. 

Danach haben wir die Kooperation über 
den Jahreswechsel dingfest gemacht, um 
2021 mit der neuen Marke Cellularline 
im Vertrieb zu starten. Mit der Vorstel-
lung wollten wir wegen der Pandemie 
bis zu den Fachhandelstagen warten. Die 
wurden leider abgesagt, aber früher wäre 
das einfach untergegangen.

„DA GEHT MEHR“ 

Wie kann man sich die Kooperation 
vorstellen? 

Am Anfang stand die Idee, dass wir 
hier zu Lande einfach nur das Distribu-
tionsgeschäft unseres Vorgängers über-
nehmen. Aber es war schnell klar, da 
geht mehr. Der bisherige Distributor 
hat nur einen Bruchteil des Cellularline-
Sortiments abgedeckt. Deswegen haben 
wir bald gesagt, wenn, dann machen wir 
nicht nur die Hauptmarke Cellularline, 

sondern auch die Sub-Brands. Nur dann 
macht es einen Sinn. – Denn MLINE 
hat zwar in den 90ern mit technischem 
Zubehör begonnen, im Bereich der mo-
dischen Lifestyle-Produkte wie Cover 
arbeiten wir aber viel mit Distributions-
marken. Cellularline hat als europäischer 
Marktführer mit seinem Hauptbrand 
und seinen Sub-Marken eine ungeheure 
Breite und Tiefe des Sortiments. Gemein-
sam können MLINE und Cellularline 
alle Bereiche – von technischem bis zum  
Lifestyle-Zubehör – und Verkaufskanäle 
abdecken. 

D.h., MLINE wird also das gesamte 
Sortiment von Cellularline in 
Österreich vertreiben. 

Ja. Wir werden als exklusiver Distribu-
tor von Cellularline alle Kanäle mit al-
len Produkten von allen Marken bedie-
nen: Cellularline ist die Hauptmarke im 

MLINE-GF Rudolf Happl zur Exklusivdistribution von Cellularline: „Wir haben bald gesagt, 
wenn, dann machen wird nicht nur die Hauptmarke Cellularline, sondern auch die  

Sub-Brands. Nur dann macht es einen Sinn.“

GF RUDOLF HAPPL ÜBER DIE PARTNERSCHAFT MIT CELLULARLINE 

Die Evolution von MLINE
Es ist eine Partnerschaft der „Old School“-Spezialisten, die sich im Wettbewerb nichts geschenkt haben. Nun 
hat MLINE die exklusive Distribution für den europäischen Zubehör-Marktführer Cellularline in Österreich 
übernommen. MLINE-GF Rudolf Happl hat mit E&W über die neue Partnerschaft mit dem italienischen Kon-
zern und deren überraschenden Beginn sowie die Entwicklung im Zubehörgeschäft gesprochen.

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

© Schebach

MLINE IST EXKLUSIVDISTRIBUTOR
für Cellularline und seine Sub-Brands Altec 
Lansing, Ploos, AQL und Music Sound. 

OLD SCHOOL
MLINE und Cellularline sind klassische Re-
tail-Marken für den stationären EFH. 

DATENGETRIEBEN
Cellularline ist Nummer eins in Europa beim 
Smartphone-Zubehör dank seines Ansatzes.

AM PUNKT

TELEKOMMUNIKATION
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Bereich Zubehör. Darunter ist die Mar-
ke Ploos angesiedelt. Die ist mit ihrem 
eingeschränktem Sortiment und dem 
hervorragenden Preis/Leistungsverhält-
nis speziell für den Lebensmittelhandel 
gedacht. Im stark wachsenden Audio-
Segment hat Cellularline zudem Music 
Sound als Einstiegsmarke. AQL ist als 
qualitativ hochwertige Marke im Main-
stream positioniert, und Highend-Audio 
wird mit der Marke Altec Lansing be-
setzt. Von den Kanälen her war Cellu-
larline bisher in Österreich vor allem in 
der Großfläche vertreten. Das wollen wir 
ändern, denn wir haben schon immer 
die unterschiedlichen Kanäle wie Netz-
betreiber, Fachhandel, Automotiv oder 
Diskont bedient.

Der größere Durchsatz wiederum 
kommt dem Handel zu Gute, weil wir 
beim Launch eines neuen Smartphones 
schneller das passende Zubehör bie-
ten können. Z.B. zum jetzigen iPhone 
13-Launch haben unsere Partner das ent-
sprechende Zubehör bereits am Haken, 
obwohl das Smartphone noch gar nicht 
richtig am Markt ist. Wir können damit 
aus dem Vollen schöpfen und das wollen 
wir dem Handel auch vermitteln. – Da 
hat sich die Klaviatur erweitert und dem 
Handel entgeht beim Marktstart eines 
neuen Smartphones kein Geschäft.

STÄNDIGER WANDEL

Diese Kooperation ist allerdings auch 
eine Revolution für MLINE ...

Eher eine Evolution. Wir müssen uns 
seit unserer Gründung vor 30 Jahren lau-
fend neu erfinden. Früher war ein Handy 
ausschließlich ein mobiles Telefon, heute 

ist es Kamera, Spielkonsole und digitale 
Kommunikationsplattform – telefonie-
ren kann man halt auch. Damit ändern 
sich ständig die Anforderungen ans Zu-
behör: Standen in der Vergangenheit Ak-
kus und Freisprecheinrichtungen im Fo-
kus, sind es heute Cover, Kopfhörer und 
Fotozubehör.  

Wie wird unter diesen Bedingungen 
das Zubehörregal der Zu-
kunft aussehen? 

Das wüsste ich auch gern. Die Trends 
wechseln ständig und es bleibt eine Mi-
schung zwischen Agieren und Reagie-
ren. Aufgrund des breiten Cellularline-
Angebots können wir aber vielfältige 
Strategien für die Partner im Fachhandel 
entwickeln und für sie das Wesentliche 
heraussuchen, damit die Händler das 
beste Geschäft machen. Da sehen wir als 
unsere Aufgabe. 

VIEL PSYCHOLOGIE

Bei so einer breiten Palette wird 
allerdings auch die Unterstützung der 
FH-Partner am POS immer wichtiger. 
Was kann der EFH hier erwarten? 

Auf den Punkt gebracht: Es geht beim 
Zubehörgeschäft immer darum, kom-
plexe Dinge einfach zu erklären. Das 
wollen wir auch in Zukunft beibehalten. 
Verkaufen ist herausfordernd genug. 
Da wollen wir der Partner sein, auf den 
sich der Händler beim Thema Zubehör 
verlassen kann. Die Rolle erfüllen wir – 
glaube ich – schon bisher ganz gut, und 
da haben wir als privates österreichisches 
Unternehmen ein gutes Standing im 
Handel. 

Wir wissen, wie der österreichische 
Kunde tickt und wie man ihm rasch 
das richtige Produkt verkauft. Dazu 
entwickeln wir auch immer wieder Ver-
kaufshilfen wie unseren Quick Guide 
zu Smartphone-Charging. Mit dem 

Sinnbild des Wasserschlauchs war das 
Elektronik für Dummies, aber das 
Grundprinzip hat jeder begriffen. 

D.h., für den Kunden muss es einfach 
sein. Er muss sich in der Zubehör-
wand sofort auskennen und schnell 
zum richtigen Produkt kommen.

Dieses Thema bleibt immer brisant. 
Darüber haben wir bereits auf der ers-
ten Futura gesprochen und das wird sich 
auch in Zukunft nicht ändern. Deswegen 
freuen wir uns auch auf die Zusammen-
arbeit mit Cellularline, weil das ist eine 
ihrer Stärken. So hat Cellularline z.B. im 
vergangenen Jahr nach den neuesten ver-
kaufspsychologischen Gesichtspunkten 
seine Verpackungen komplett neu entwi-
ckelt. Davon profitieren wir. Denn einen 
Blister mit technischem Zubehör einfach 
an den Haken zu hängen ist längst nicht 
mehr genug. Heute muss das Produkt ge-
nau auf die Zielgruppe abgestimmt wer-
den. 

Dabei gilt für MLINE und Cellularli-
ne, dass wir klassische Retail-Marken 
für den stationären Handel sind. Reine 
Online-Marken haben einen anderen 
Zugang. Die müssen am Bildschirm 
funktionieren, da braucht es Videos, Bil-
der, Content usw. Im stationären Han-
del geht es um Verpackungsgestaltung, 
Regalgestaltung und viel Psychologie für 
Plankauf und Impulskauf usw. Da sind 
wir beide Old School. Gleichzeitig wollen 
wir das mit der digitalen Welt verknüp-
fen, ohne stumpf das Bestpreis-Angebot 
bei Amazon zu spielen. Auch da muss 
man Cellularline Rosen streuen. Die ha-
ben digitalen Content in einer Qualität, 
die ich sonst von keinem Unternehmen 
in Österreich kenne. Wir wiederum un-
terstützen unsere Partner bei der Online-
Umsetzung. Das beginnt beim Content 
für den Web-Store bis hin zu Partnerpro-
grammen, die wir für unsere Fachhan-
delspartner umsetzen.  

Als exklusiver Distributionspartner von Cellularline und dessen Submarken ändert sich auch 
das Erscheinungsbild des Zubehörregals im Handel. Dank der breiten Aufstellung,  

neuen Tools und der geballten Erfahrung will MLINE den Partnern hier  
maßgeschneiderte Lösungen anbieten.   

In der schnelllebigen Welt des Lifestyle-
Zubehörs ist das breite Sortiment von Cellu-
larline ein großer Vorteil, zumal die Italiener 
in Sachen Mode traditionell recht treffsicher 

sind. Zudem hängt beim Launch neuer 
Devices wie des iPhone 13 das passende 

Zubehör schneller am Haken.

TELEKOMMUNIKATION
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Was ändert sich nun durch die Part-
nerschaft für die österrei-
chischen Händler? 

Neben dem breiteren Sortiment geht 
es vor allem um die Kundenansprache. 
Da geht Cellularline seit Jahren sehr wis-
senschaftlich vor – mit Marktforschung, 
Kundenbefragung usw. Was sucht der 
Kunde? Wie muss das Produkt gestaltet 
sein? Danach richten sie ihre Entwick-
lung aus und damit ist Cellularline sehr 
effizient unterwegs und das ist ein Grund, 
warum das Unternehmen die Nummer 
eins in Europa ist. Außerdem erhält Cel-
lularline jeden Tag Rückmeldungen von 
rund 3000 unterschiedlichsten Stores, 
was wann in welchen Ländern funktio-
niert. Man kann sagen, dass Cellularli-
ne aufgrund dieses Datenschatzes schon 
ein wenig in die Zukunft blicken kann. 
Diesen Vorteil können wir nutzen. Beim 
iPhone13 Launch mussten wir nicht viel 
überlegen. Wir wussten einfach, was der 
Kunde braucht. Das kombinieren wir 
mit unserer Erfahrung auf dem österrei-
chischen Markt. Wir haben ein spezielles 
Markt Know-how, das wir uns in 30 Jah-
ren erworben haben. Cellularline hat 30 
Jahre Erfahrung, wenn es um die Analyse 
von Markttrends anhand großer Daten-
mengen geht. Deswegen reden wir immer 
von 60 Jahren Erfahrung zusammen. 

KONZENTRATION 

Bedeutet das, dass sich MLINE in 
Zukunft auch anders auf 
dem Markt aufstellt? 

Durch diese Partnerschaft können wir 
uns noch stärker um das Thema Trade 
Marketing kümmern, damit wir den Part-
ner am POS noch besser unterstützen. 
Wir müssen uns nicht mehr so intensiv 
um die Produktentwicklung kümmern, 
was viele Ressourcen gebunden hat. Statt-
dessen können wir uns auf die Vermark-
tung der Produkte, Unterstützung und 
Servicierung unserer Partner konzentrie-
ren. Deswegen glauben wir, dass wir hier 
dem Handel in Österreich tatsächlich ei-
nen Mehrwert bieten können. Denn unse-
re Tool-Box wird einfach größer. 

Wir haben – durch unsere Erfahrung 
und die Partnerschaft mit Cellularline 
– Programme, mit denen die Kunden 
schnell einen maßgeschneiderten Bestü-
ckungsvorschlag für ihre Zubehörwand 
liefern können. Wie viele Meter, welche 
Art von Händler, welche Smartphones 
führt er, oder ob man auch Originalzu-
behör integrieren will – weil es bringt 
nichts, wenn man drei unterschiedliche 
Ladekabel am Haken hat. Schließlich kos-
tet jeder wegen einer Doublette verlorene 
Quadratzentimeter Geld. Der einzelne 

Händler entscheidet 
weiterhin, welche 
Produkte in seiner 
Wand am Haken 
hängen. Aber durch 
die Kombination 
von MLINE und 
Cellularline hat er 
mehr Treffer und 
weniger Risiko. Das 
minimieren wir zu-
sätzlich durch un-
ser Lager in Wien. 
Damit muss er sich 
nicht so viele Stück 
an den Haken hän-
gen, weil wir liefern 
innerhalb von 48 
Stunden.  

Wie geht es 
unter diesen 
Umständen mit 
dem Zubehör-
markt weiter und 
welche Rol-
le wird MLINE hier spielen? 

Wir sehen eine weltweite Konsolidie-
rung im Zubehörmarkt. Cellularline und 
MLINE gehören zu den wenigen Unter-
nehmen, die nach 30 Jahren noch immer 
am Markt sind. – Damit hat man einiges 
an Erfahrung als Rüstzeug, aber das ist 
keine Garantie für den Erfolg. Denn auch 
in Zukunft muss man laufend auf Trends 
achten. Darauf schauen, welche neu-
en Zubehör-Produkte benötigt werden, 
damit die Endkunden mehr von ihrem 
Smartphone haben. Das ist ein perma-
nenter Prozess – und man muss immer 
flexibel bleiben. 

Deswegen kann man keine absolute 
Prognose zum Regal der Zukunft abge-
ben. Beim Zubehör gibt es kaum den 
Window-Shopper, der sich in der 20 
Meter Zubehörwand nach Neuigkeiten 
umsieht und dann noch etwas kauft. Den 
wünschen wir uns. Die Plankäufer über-
wiegen jedoch. Bei denen muss es schnell 
und effizient gehen. Die sind aber auch 
einem Upselling gegenüber aufgeschlos-
sen. Das hängt allerdings wieder vom 
Verkäufer und der Wandgestaltung ab. 
Ich glaube deswegen, dass das Zubehör-
Regal der Zukunft einen Erlebnis-Aspekt 
braucht, sonst geht niemand mehr zur 
Blisterwand. Es darf nicht mühsam sein, 
etwas zu suchen. Es soll Spaß machen, 
einzukaufen, es soll leicht sein. Das ist 
eine Notwendigkeit, sonst hat der Han-
del früher oder später ein wirklich großes 
Problem. Denn das Internet kann vie-
le Dinge besser – Suchen zum Beispiel: 
Finde einmal einen bestimmten Teil in 
der 10-Meter-Wand. Das geht online 

schneller. Aber ich habe im Netz nur ein 
2D-Einkaufserlebnis. Das Haptische, das 
Begreifen fehlt online – aber genau diese 
Faktoren werden im Einzelhandel eine 
größere Rolle spielen. Da kann der EFH 
vom Category Management im Lebens-
mittelhandel noch einiges lernen. Das 
Schöne ist, durch die Kooperation mit 
Cellularline können wir uns verstärkt auf 
dieses Thema konzentrieren. 

NEUER LOOK?

Wie wird sich die Kooperation am 
POS optisch auswirken? Wird vor 
Weihnachten das ganze Sortiment 
in einem neuen Look erstrahlen? 

Also von der Produktseite sind wir na-
türlich für Weihnachten gerüstet. Ob wir 
allerdings alle bestehenden Flächen vom 
Erscheinungsbild auf den neuesten Stand 
gebracht haben, hängt dann sehr stark 
von äußeren Faktoren wie der weiteren 
Entwicklung von Corona sowie den Part-
nern ab. Wir gehen davon aus, dass die 
Umstellung ca. ein Jahr in Anspruch neh-
men wird. Klar wird es von unserer Seite 
Aktionen geben, aber das ist ein Um-
bruchjahr für uns. So ein Markenwechsel 
geht nicht von heut auf morgen.  – Eine 
starre Referenz-Wand gibt es dafür aller-
dings nicht, weil wir sehr stark auf die 
Bedürfnisse der Partner eingehen wollen 
und müssen. D.h., wir müssen immer 
darauf schauen, aus dem Flächenangebot 
das Beste zu machen. Wir können aber 
nur Vorschläge geben sowie Daten für die 
Entscheidungsfindung und Erfahrungen 
einbringen, aber die letzte Entscheidung 
trifft immer der Partner.

Der Reiz der Partnerschaft mit Cellularline liegt für Happl in den 
Stärken der beiden Unternehmen: „Wir haben das spezifische 
Markt-Know-how, das wir uns in 30 Jahren erworben haben. 

Celularline hat 30 Jahre Erfahrung, wenn es um die Analyse von 
Markttrends anhand großer Datenmengen geht.“   
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GIGASET 

Cashback 

Der deutsche Hersteller Gigaset fährt 
für sein neues Gigaset GX290 plus noch 
bis Ende Oktober eine Cashback-Aktion. 
Kunden, welche ihr im Aktionszeitraum 
gekauftes Smartphone online registrie-
ren, erhalten 70 Euro pro Gerät zurück.  

Privathaushalte können maximal zwei 
Geräte mit dem Cashback-Bonus bezie-
hen, Unternehmen zehn Stück für ihren 
Betrieb. 

Gegenüber dem Vorgänger weist das 
robuste GX290 plus einen größeren Ar-
beitsspeicher und eine Verdopplung des 
allgemeinen Speichers auf. Der Akku mit 
seinen 6.200 mAh lässt sich kabellos la-
den. Um sich den Cashback-Bonus zu si-
chern, müssen die Kunden nach dem Kauf 
des Gigaset GX290 plus ihr Smartphone 
innerhalb von 14 bis 42 Tagen auf www.
gigaset-cashback.com regstrieren. Im An-
schluss erhält man spätestens 30 Werktage 
nach der Registrierung den Betrag auf das 
angegebene Girokonto zurück.

A1

Neue Marke 

Mit einer eigens kreierten Marke will 
A1 bei Studierenden punkten. XOXO 
steht dabei laut Betreiber für das visuelle 
Kürzel Connect, Kiss & Hug – was nicht 
nur Markenname, sondern Symbol einer 

einander wert-
schätzenden Ge-
sellschaft sein soll. 
Zum Start hat A1 
zwei Smartphone- 
und zwei Daten-
Tarife vorgestellt. 
Smoochy um 
9,99 Euro/Monat 
(oder 99,88 Euro/ 

Jahr – 20 Euro günstiger als bei monat-
licher Zahlung) hat 2.000 Min/SMS 
inkludiert und bietet 15 GB Datenvolu-
men. Bis zu 30 GB können angesammelt 
und ins nächste Monat mitgenommen 
werden. 

Lovely um 13,99 Euro/Monat (oder 
147,88 Euro/Jahr – 20 Euro günstiger 
als bei monatlicher Zahlung) beinhaltet 
unlimitierte Minuten/SMS und 35 GB 
Datenvolumen. Hier können ganze 70 
GB ins nächste Monat mitgenommen 
werden. Das Besondere an lovely ist die 
in diesem Tarif inkludierte Option „Free 
Chat“, bei der das Datenvolumen der be-
liebtesten Messenger und Chat-Dienste 
nicht abgezogen wird. Die beiden Da-
tentarife von XOXO unterscheiden sich 
im Wesentlichen nur durch ihre maximal 
möglichen Download-Raten bei unlimi-
tiertem Datenvolumen: Snuggy schafft 
um 19,99 Euro/Monat bis zu 40 Mbit/s 
im Down– und 10 Mbit/s im Upload. 
Lush verdoppelt um 26,99 Euro/Monat 
sowohl Down- als auch Upload-Speed.

Der Vertrieb der neuen Marke erfolgt 
ausschließlich online oder über die    
McShark-Läden.

DREI 

5G-Offensive  

Unter dem Motto „So geht 5G“ hat 
Drei eine Offensive bei seinen Datenta-
rifen gestartet. Neukunden mit den drei 
PowerNet 5G-Tarifen (PowerNet L, Po-
werNet XL und XXL) erhalten zusätzlich 
zwei Jahre Fernsehen mit DreiTV oder 
Online-Gaming mit Drei HomePlay. 
Wählt der Kun-
de DreiTV, so 
erhält er für zwei 
Jahre Zugang zu 
mehr als 50 TV-
Sendern auf al-
len Geräten. Mit 
Drei HomePlay 
für unlimitiertes 
Cloud Gaming 
gibt es im dem-
selben Zeitraum 
mehr als 500 Games ohne Extrakosten 
– ohne Konsole, direkt am TV, PC und 
Smartphone. Businesskunden erhalten ab 
PowerNet L wahlweise einen 5G-Router-
Bonus (72 Euro netto) und somit die 
AVM Fritzbox 6850 (5G) um 0 Euro.

NOKIA G50

Einsteiger  

HMD Global bringt 5G in den Ein-
stiegsbereich. Der Hersteller hinter den 
Nokia Phones hat mit dem Nokia G50 
sein bisher günstigstes 5G-Smartphone 

vorgestel l t . 
Aber auch 
bei diesem 
Gerät bleibt 
HMD Glo-
bal seinem 
Nachhaltig-
keitsgedan-
ken treu. So 
gibt es auch 
für dieses 
Gerät drei Jahre Sicherheits-Updates und 
eine zweijährige Garantie. Außerdem 
pflanzt HMD Global auch für das G50 
zusammen mit dem Start-up Ecolog pro 
verkauftem Smartphone zehn Bäume. 
Hardwaremäßig fällt das Gerät durch ein 
6,82  Zoll-HD+-Display auf. Zudem ist 
das Nokia G50 mit einer 48 MP-Kamera 
mit drei Objektiven und KI-Unterstüt-
zung ausgestattet. Das Nokia G50 ist laut 
HMD Global ab sofort für einen UVP 
von 269 Euro verfügbar.

MAGENTA TV 

MTEL-Upgrade 

Magenta Telekom hat sein TV-Angebot 
erweitert. Seit dem 15. September er-
halten alle bestehenden und neuen TV-
Kunden mit der Entertain Box 4K und 
der TV-App die Kanäle VESTI, FILM 
KLUB und TOXIC TV zusätzlich. Die 
neuen Kanäle im Magenta TV-Pro-
gramm sind auf eine Kooperation mit 
MTEL Austria zurückzuführen. Dieses 
Unternehmen wendet sich mit seinem 
Telekom- und TV-Angebot speziell an 
Kunden, die ihre Wurzeln in Serbien, 
Bosnien und Herzegowina oder Monte-
negro haben, sowie allen, die häufig mit 
diesen Ländern privat oder geschäftlich 
kommunizieren und diese besuchen. 
VESTI ist dabei ein News-Kanal mit den 
neuesten Ereignissen aus Serbien, FILM 
KLUB zeigt Filme, die im ehemaligen Ju-
goslawien gedreht wurden, und TOXIC 
TV ist ein Musiksender.

Das Upgrade erfolgt automatisch und 
ohne Zusatzkosten. 
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F ür GF Ergün Isilak und das Team 
von Mobile Lines ist die Auszeich-

nung eine Bestätigung für einen konse-
quent verfolgten Kurs in Sachen Kunden-
bindung und -service. Schließlich führen 
der Jenbacher Unternehmer und sein 
Team seit Jahren die Magenta-Wertung 
bei der Kundenzufriedenheit an.  „Der 
Magenta Hero für das beste Kundenser-
vice ist die Krönung der Auszeichnungen. 
Wir sind seit Jahren bei der Bewertung 
der Kundenzufriedenheit durchwegs an 
der Spitze“, so Isilak. „Deswegen ist das 
eine schöne Bestätigung unserer Kompe-
tenz in der Kundenberatung durch den 
Magenta Außendienst und bedeutet mir 
auch sehr viel.“

BIS INNSBRUCK 

Durch dieses konsequente Kundenser-
vice über viele Jahre hat sich Isilak eine 
sehr loyale Kundenbasis aufgebaut. So 
mancher Kunde fährt 30 bis 50 Kilome-
ter, um seine Telekommunikations-Be-
dürfnisse bei dem Magenta Goldpartner 
zu decken. Denn viele ehemalige Jenba-
cher bleiben dem Tiroler Unternehmen 
weiterhin treu, weswegen dessen Einzugs-
gebiet nun von Innsbruck bis Kufstein 
reiche. Diese konstante Stärke beim Kun-
denservice beruht nach Ansicht von Isilak 
z.T. auf der Kombination aus Team, Un-
ternehmen, dem guten Draht zum Kun-
den und Betreuung durch den Magenta 
Außendienst: „Da bin ich schon recht 
stolz auf mein Team, weil meine Mit-
arbeiter leisten Sensationelles im Kun-
denservice. Dazu kommt die Betreuung 

durch Andreas Niedermayer. Der kom-
muniziert perfekt mit uns und setzt sich 
super für uns ein, damit wir unsere Arbeit 
leichter machen können.“  

Der Rest sei konsequente, jahrelange 
Arbeit. Dazu gehöre, dass sich das Team 
von Mobile Lines entsprechend viel Zeit 
für die Analyse der Kundenbedürfnisse 
nehme. „Wer genau zuhört, kann fast 
nichts mehr falsch machen. Das Zu-
hören ist deswegen das Erste, was jeder 
Lehrling oder neuer Mitarbeiter bei mir 
lernt“, so der Tiroler Goldpartner über 
sein Erfolgsrezept. „Wir wollen immer 
genau den richtigen Tarif oder das pas-
sende Smartphone finden und dann eine 
entsprechende Empfehlung für ein, ma-
ximal zwei Produkte geben. Deswegen 
kommen sie immer wieder zu uns.“

Damit man allerdings über Jahre hin-
weg bei der Kundenzufriedenheit an der 
Spitze liege, muss man sich natürlich 
auch laufend motivieren und bei Tari-
fen, Geräte sowie Aktionen ständig up-
to-date bleiben, wie Isilak betont: „Man 
muss sich jeden Tag an der Nase nehmen, 

um die notwendige Qualität in der Kun-
denbetreuung abzuliefern und wieder 
etwas draufzulegen. Wir optimieren des-
wegen laufend unsere Verkaufsgespräche. 
Sprechen fast täglich intern, wie man 
besser beraten kann und was die neuesten 
Entwicklungen sind.“ 

15-JÄHRIGES JUBILÄUM 

Gefeiert wurde die Auszeichnung 
gleich im Rahmen des 15-jährigen Be-
triebsjubiläums im Juni. Mit dabei wa-
ren nicht nur Freunde aus Politik und 
Wirtschaft aus der Region, sondern auch 
Michael Noichl, Magenta SVP Consu-
mer Sales, sowie Teamleiter Werner Haag 
und AD Betreuer Andreas Niedermayer. 
„Für Magenta ist Ergün mit Mobile Li-
nes ein wichtiger Partner, der durch kon-
sequente Kundenorientierung, bestens 
geschulte Mitarbeiter sowie ständiger 
Innovationskraft zum kontinuierlichen 
Wachstum von Magenta beigetragen hat. 
Auf diesem starken Fundament werden 
wir in Zukunft viele weitere gemeinsame 
Erfolge erreichen“, erklärte Noichl bei 
der Übergabe. 

In Tirol erhielt Ergün Isilak, GF Mobile Lines in Jenbach, die Auszeichnung von Michael 
Noichl, SVP Consumer Sales von Magenta, überreicht.

MAGENTA HEROS: VCP-MOBILE UND MOBILE LINES 

Krönender Oscar 
Es ist eine Auszeichnung für besondere Verdienste für die Marke Magenta: der Magenta Hero. In der Kate-
gorie Kundenservice hat der Magenta Außendienst im ersten Halbjahr 2021 Mobile Lines aus Jenbach sowie 
VCP-Mobile mit einem Magenta Hero ausgezeichnet. VCP-Mobile in Ebreichsdorf wurde zusätzlich als Top-
Performer in Krisenzeiten geehrt.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Mobile Lines, VCP-Mobile | INFO: www.magenta.at 

© Mobile Lines 

KUNDENSERVICE 
als Matchwinner für Mobile Lines und VCP-
Mobile. 

GROSSES EINZUGSGEBIET 
und treue Stammkunden zeichnen beide 
Unternehmen aus.

OSCAR 
Ein Preis zum Anfassen macht auch die End-
kunden auf die Auszeichnung aufmerksam. 

AM PUNKT
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TOP-PERFORMER 

Sehr stolz auf den Magenta Hero ist 
auch Alper Derinyol in Ebreichsdorf. Für 
den Geschäftsführer von VCP-Mobile ist 
der Preis eine schöne Anerkennung für 
die Leistung während der Corona-Krise, 
der auch beim Kunden Wirkung zeigt: 
„Wenn man eine Urkunde aufhängt, 
dann überfliegen die Kunden diese nur 
und vergessen sie gleich wieder. Aber die-
se Auszeichnung kann man angreifen und 
die Kunden wollen wissen, wofür dieser 
Preis steht. Das regt zu Gesprächen an. 
Damit habe ich quasi den Oscar für den 
Telekom-Fachhandel gemacht.“

Inzwischen hat der Magenta Hero bei 
VCP-Mobile eine eigene Vitrine im Ge-
schäft. Gefeiert wurde die Auszeichnung 
im kleinen Rahmen, was nichts daran än-
dert, dass der Preis für Derinyol eines der 
Highlights im ersten Halbjahr 2021 war. 
Besonders stolz ist der Ebreichsdorfer 
darauf, dass er den Magenta Hero wäh-
rend der Pandemie erhalten hat, denn 
die vergangenen Monate waren für VCP-
Mobile nicht leicht, wie Derinyol erklärt: 
„Die Auszeichnung würdigt hier unsere 
Leistung. Die Pandemie war sehr hart für 
uns. Mein Bruder, der sonst mit mir im 
Geschäft stand, war in Kurzarbeit.“ 

Vom Magenta Außendienst wurde die 
Auszeichnung dementsprechend mit 
dem Zusatztitel „Top-Performer in Kri-
senzeiten“ versehen. Dazu muss man sich 
auch vor Augen halten, dass Ebreichsdorf 
von den Einkaufszentren in Wien, Wie-
ner Neustadt und Eisenstadt kaum 20 
Minuten entfernt ist. Trotzdem schafft 
es Derinyol, Kunden aus ganz Öster-
reich anzuziehen. „Um in Ebreichsdorf 

zu bestehen, muss 
man ein beson-
ders gutes Service 
anbieten, damit 
die Kunden im-
mer wieder zu mir 
kommen“, erklärt 
dann auch Derin-
yol seinen Erfolg. 
„Ich sage immer, 
der Kunde muss 
sich nicht merken, 
wie ich heiße, aber 
er muss sich an 
meinen Laden er-
innern und sagen, 
da will ich wieder 
einkaufen. Um das 
zu erreichen, muss 
ich jeden Tag ei-
nen Top-Einsatz 
zeigen. Eine große 
Motivation ist na-
türlich, dass ich als 
Unternehmer im 
eigenen Shop stehe. 
Aber man muss auch seine Arbeit lieben, 
dann kommt der Erfolg ganz von selbst.“ 
Dazu gehöre auch seine goldene Regel, 
jeden Kunden so zu beraten, wie man 
selbst gerne beraten werden möchte. 
Was z.B. dazu führt, dass Stammkunden 
aus der Obersteiermark ihre Verwandt-
schaftsbesuche in Niederösterreich für 
die Vertragsverlängerung in Ebreichsdorf 
nutzen.  

ENGER KONTAKT   

Ein Element für den langfristigen Er-
folg sieht Derinyol schließlich im engen 
Kontakt, den er zu seinen Kunden hält. 
Der Niederösterreicher führt dies auch 
auf seinen beruflichen Werdegang vor 
der Telekommunikation zurück. Der 
Preisträger hat sein Unternehmen VCP-
Mobile 2006 als Quereinsteiger aus der 
Gastronomie gegründet: „Diese Erfah-
rung im Kundenkontakt hat mir sehr ge-
holfen. Wir sind mit 70 % unserer Kun-
den per Du. Mit vielen halte ich Kontakt 
per Social Media. D.h., ich kenne meine 
Kunden sehr gut und dadurch können 
wir für sie das passende Produkt finden. 
Da nehmen wir uns auch immer die da-
für notwendige Zeit. – Denn wir wollen 
alles, was wir machen, richtig machen.“   

TOTALE ÜBERRASCHUNG  

Für diesen Einsatz hat das Magenta 
Außendienst-Team Alper Derinyol 
schlussendlich auch den Magenta Hero 
verliehen. Wobei die Auszeichnung für 
den Ebreichsdorfer vollkommen überra-
schend kam, wie er zugab. „Als mir mein 

Betreuer Wolfgang Felber das Treffen mit 
Handels-VL Dietmar Hametner ankün-
digte, da habe ich mich natürlich ent-
sprechend vorbereitet. Schließlich gibt es 
immer etwas zu besprechen“, merkte der 
Goldpartner schmunzelnd an. „Wenn 
man dann vollkommen überraschend so 
einen Preis erhält, dann bringt man das 
natürlich nicht auf. Aber Dietmar Ha-
metner hat sich das trotzdem angehört 
– und das zeichnet Magenta aus. Das 
Fachhandelsteam hat wirklich immer ein 
offenes Ohr für den Handel. Die hören 
uns zu und versuchen auch möglichst 
viel von dem, was wir aufbringen, Schritt 
für Schritt umzusetzen.“

PERSÖNLICHER EINSATZ

Das Lob über die gute Zusammenar-
beit gibt Hametner umgehend zurück. 
„Mit VCP-Mobile und dem Geschäfts-
führer Alper Derinyol haben wir unseren 
Magenta Hero an einen Partner verliehen, 
mit dem wir seit vielen Jahren erfolgreich 
zusammenarbeiten“, erklärt dann auch 
der Magenta Handels-VL und betont 
nochmals die Stärken des VCP-Mobile 
Inhabers, welche für die Preisverleihung 
ausschlaggebend waren. „Kompetenz und 
Zuverlässigkeit sind seine Stärken und das 
spiegelt sich auch in einer ausgezeichne-
ten Kundenzufriedenheit wider. Beson-
ders hervorheben möchte ich, dass Alper 
Derinyol gerade die Herausforderungen 
durch Corona mit hohem persönlichen 
Einsatz gemeistert hat. Für mich stellver-
tretend für viele unserer Partner, die ihr 
Geschäft sicher und erfolgreich durch die 
Krise gesteuert haben!“

Alper Derinyol mit seinem Magenta Hero: „Damit habe ich quasi 
den Oscar für den Telekom-Fachhandel gemacht.“

Bei VCP-Mobile hat der Preis dann auch 
gleich einen Ehrenplatz in einer eigenen 

Vitrine erhalten.
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S icherheit am Smartphone ist kein 
Thema, welches den Österreichern 

wirklich unter den Fingern brennt. Soll-
te es aber. Die jüngste Welle an Angrif-
fen könnte in dieser Hinsicht für die 
Endkunden ein wichtiger Weckruf sein. 
Bereits seit Mai berichtet die Meldestelle 
für Rufnummernmissbrauch von einem 
verstärktem Auftreten von „Paket-Fake-
SMS“. Dieser Angriff surft wie so viele 
der augenblicklichen Cyber-Bedrohun-
gen auf der COVID-Welle, nur dass er 
nicht die heimischen PCs im Visier hat, 
sondern Android-Smartphones. 

FLUBOT

Die Nachricht der SMS kündigt eine 
Lieferung per Paketdienst an. Klickt man 
allerdings auf den mitgeschickten Link und 
installiert – wie aufgefordert – die entspre-
chende App, dann hat man sich den Tro-
janer „FluBot“ eingehandelt. Dieser liest 
den Großteil oder sogar alle auf dem Gerät 
gespeicherten Daten aus. Damit können 
unter Umständen auch die auf dem Smart-
phone abgelegten Bankdaten ausspioniert 
werden. Weiters werden von infizierten 
Handys massenhaft SMS ins In- und Aus-
land verschickt, um den Link weiterzuver-
breiten. Gleichzeitig führt das natürlich zu 
steigenden Mobilfunkrechnungen. Ist die 
App einmal installiert, kann sie nur schwer 
entfernt werden. Deinstallationsversuche 
ziehen oftmals einen Absturz der App-Ver-
waltung nach sich.

Die ersten dieser Angriffe hat die RTR 
bereits im Frühjahr registriert. Aber nun im 
Herbst haben die Kriminellen nochmals 

nachgelegt, weswegen sich Anfang Sep-
tember RTR-GF Klaus Steinmaurer mit 
einer Aussendung an die Öffentlichkeit 
wandte. „Seit Kurzem verzeichnet unsere 
Meldestelle für Rufnummernmissbrauch 
einen drastischen Anstieg bei Beschwerden 
zu Fake-SMS, welche die bevorstehende 
Lieferung eines Paketes vortäuschen. „Ig-
norieren Sie diese SMS! 
Klicken Sie auf keinen 
Fall auf den enthaltenen 
Link!“, warnt Dr. Klaus 
M. Steinmaurer, Ge-
schäftsführer der RTR 
für den Fachbereich Te-
lekommunikation und Post, und erklärt: 
„Die dubiosen Paket-Benachrichtigungen 
enthalten zumeist einen Link als Lockmit-
tel, die eine bösartige App auf die Handys 
schleusen.“

Betroffenen Nutzern empfahl Stein-
maurer, sich unverzüglich an ihren Mo-
bilfunkbetreiber zu wenden und das 
Smartphone abzuschalten, bis weitere 
Maßnahmen geklärt seien. 

AUFGESCHRECKT 

Dass die Warnung des RTR-GF be-
rechtigt war, zeigt ein Blick auf die 

Zahlen der Meldestelle für Rufnummern-
missbrauch. Nach einem ersten Peak im 
Mai (9.979 Beschwerden) war das Thema 
über den Sommer deutlich geringer prä-
sent. So wurden laut RTR im Juni nur 
361, im Juli 1345 und im August nur 555 
Fake-SMS gemeldet. Im September da-
gegen wurden alleine in den ersten zehn 

Tagen des Monats 4705 
Fälle registriert. In den 
Tagen danach – sicher 
auch wegen der gestei-
gerten Aufmerksamkeit 
der Endkunden durch 
die RTR-Warnung – 

langten laut Regulator zusätzlich rund 
3300 Meldungen ein. Die Zahlen zeigen 
allerdings auch, dass die Dunkelziffer an 
Fällen viel höher sein dürfte. 

Steinmaurer führt die Welle an Fake-
SMS auch auf die geringe Erfahrung der 
Endkunden mit Angriffen am Smart- 
phone zurück. Er sieht hier eine gewis-
se Leichtsinnigkeit im Umgang mit den 
persönlichen Daten: „Die Verlockung, 
auf einen Link zu klicken, den man mit-
tels SMS oder in einem Mail bekommt, 
ist immer sehr groß. Hinzu kommt die 
enorme Informationsflut, mit der wir 
täglich konfrontiert sind. Da kann es 

Die zunehmende Verwendung von Finanz-Apps macht Smartphones zu attraktiven Zielen 
für Cyberkriminelle.  

FAKE-SMS ALS WECKRUF FÜR DIE BRANCHE

Die unterschätzte Gefahr
Gewöhnlich führt das Thema „Sicherheit am Smartphone“ ein Schattendasein. Aber Anfang September hat 
eine Warnung der RTR die Österreicher aufgeschreckt. Der Telekom-Regulator warnte vor Fake-SMS, welche 
Android-Smartphones mit einer bösartigen App infizieren und ausspähen können. 

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

© A1

„Die Österreicherinnen und 
Österreicher gehen mit ihren 
persönlichen Daten generell 

zu leichtfertig um.“

Klaus Steinmaurer

CYBER-ANGRIFFE 
gegen Smartphones nehmen zu - den Kon-
sumenten fehlt hier allerdings die Erfahrung. 

SCHUTZPRODUKTE
der Netzbetreiber greifen sowohl am Smart-
phone als auch auf Netzebene. 

VERSICHERUNGEN 
mildern zumindest den finanziellen Scha-
den, sollte dennoch etwas passieren. 

AM PUNKT
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schon passieren, dass man nicht aufpasst 
und vorschnell einen Klick macht - ein 
gefundenes Fressen für Leute mit krimi-
nellen Energien! Die Österreicherinnen 
und Österreicher gehen mit ihren per-
sönlichen Daten generell zu leichtfer-
tig um. Das ist nicht auf Smartphones 
beschränkt und hat vielleicht gar nicht 
so sehr mit einem mangelnden Sicher-
heitsbewusstsein zu tun. Indem wir die 
Öffentlichkeit beim Auftreten von Be-
trugswellen immer und immer wieder 
informieren, schärfen wir hier sicherlich 
das Problembewusstsein.“

SICHERHEIT ALS PRODUKT 

Neben erhöhter Aufmerksamkeit kön-
nen sich Endkunden natürlich auch 
durch entsprechende Sicherheitsproduk-
te der Netzbetreiber schützen. Hier sind 
grundsätzlich zwei Kategorien zu unter-
scheiden: einerseits Produkte, die bereits 
auf Netzwerkebene greifen, andererseits 
klassische Anitvirensoftwares, welche am 
Endgerät selbst aktiv ist. A1 bietet dazu 
unter anderem seine Sicherheitsprodukte 
A1 Internetschutz und A1 Net Protect: 
Im Gegensatz zum klassischen Viren-
schutz arbeitet dieses System bereits auf 
der Ebene des A1-Netzwerks im Hinter-
grund, sodass keine Installation notwen-
dig ist, und erkennt gefährliche Websei-
ten bereits vor dem Öffnen. In diesem 
Fall wird der Kunde mit einer Warnung 
auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Der 
A1 Internetschutz ist dagegen eine klassi-
sche Antivirensoftware, welche das End-
gerät vor Schädlingen abschirmt. A1 Net 
Protect kommt auf 1,90 Euro im Monat 
– pro Anschluss. Der A1 Internetschutz 
kostet dagegen 3,90 Euro im Monat und 
gilt für alle Geräte im Haushalt. 

MONITORING 

Ähnlich ist es auch bei Drei. Hier 
schützt das Produkt „Internetschutz“ den 
Endkunden vor gefährlichen Webseiten. 
D.h., der Kunde bekommt zwar die SMS, 
wenn er allerdings auf den Link klickt, er-
hält er eine Warnung „gefährliche Seite“. 
Der Schutz kostet bei Drei 1,50 Euro/
Monat. Sollte der Kunde dennoch auf 
den Schadlink klicken und das Smart-
phone mit dem „FluBot“ infiziert werden, 
dann hilft zumindest Drei-Kunden der 
Versicherungsschutz „Online Shopping 
Schutz Pro“. Dieser inkludiert u.a. auch 
einen Schutz beim Online-Shoppen und 
Online-Banking.

Zusätzlich überwacht Drei natürlich 
auch den Traffic in seinem Netz, wie uns 
ein Sprecher erklärte: „Erkennen unse-
re technischen Monitoringsysteme, dass 

von einer Rufnum-
mer in kurzer Zeit 
ungewöhnlich vie-
le SMS versendet 
werden, gehen wir 
derzeit von einer 
Infektion aus. Als 
Sofortmaßnahme 
sperren wir dann 
v o r ü b e r g e h e n d 
die SMS-Versen-
demöglichkeit der 
betroffenen Ruf-
nummer, um vor 
zusätzlichen Kosten 
sowie einer weite-
ren Verbreitung der 
Malware zu schüt-
zen. Die Sperre ent-
fernt jedoch nicht 
die Malware vom 
Gerät.“ In jedem Fall sollte die schädliche 
App so schnell wie möglich vom Smart-
phone entfernt werden. 

KOMBINATION 

Bei Magenta heißt das Sicherheitsan-
gebot Magenta Internetschutz und Inter-
netschutz Plus. Der reine Internetschutz 
(1,90 Euro/Monat) ist auch in diesem 
Fall ein webbasierter Dienst für iOS und 
Android-Smartphones, der vor schäd-
lichen Webseiten schützt, indem der 
Kunde beim Surfen eine Warnung vor 
unsicheren Seiten erhält. Der Internet-
schutz Plus (3,90 Euro/Monat) ergänzt 
diesen Dienst u.a. durch ein Antivirus-
Programm und ein „Sicherheits-Cockpit“ 
für das Smartphone. 

VERSICHERUNG 

Ist allerdings schon etwas passiert, 
dann bieten Versicherungslösungen dem 
Kunden Hilfe. So kann beim Wertga-
rantie-Komplettschutz der Cyberschutz 
über den Diebstahlschutz in der Pre-
miumoption mitgebucht werden und 
deckt finanzielle Schäden bis 2.000 Euro 
ab. Versicherte sind dann z.B. vor dem 
Missbrauch von Zahlungsdaten und 
Online-Accounts geschützt: Werden Ac-
count- oder Zahlungsdaten über Fake-
Seiten gestohlen, deckt der Cyberschutz 
als Teil des Komplettschutzes finanzielle 
Folgeschäden ab. Daneben sichert der 
Cyberschutz die Endkunden nach einem 
Handydiebstahl ab, wenn Kriminelle mit 
Hilfe der in der Shopping-App hinterleg-
te Kreditkartendaten einkaufen oder so-
gar das Konto leerräumen.

Der Versicherer trifft hier einen Be-
darf am Markt, wie auch Österreich-VL 
Roland Hofer bestätigt: „Seit Ausbruch 

der Corona-Pandemie wird der Cyber-
schutz vermehrt genutzt. Es gibt zwar 
weniger Smartphone-Diebstähle, dafür 
nimmt die Cyberkriminalität deutlich 
zu. Mit dem Cyberschutz ist der Kunde 
hier auf der sicheren Seite. Das ist auch 
ein wichtiges Argument am POS. Wir 
sehen allerdings auch ein Umdenken bei 
den Kunden, sie warten nicht mehr dar-
auf, dass etwas passiert, sondern nehmen 
immer öfter gleich eine Versicherung 
dazu – wahrscheinlich auch wegen der 
vielen Medienberichte.“ 

Angesichts der vermehrten Cyber-Be-
drohungen hat Wertgarantie auch seine 
Schulungen angepasst. Denn Cyberschutz 
sei inzwischen laut Hofer mindestens so 
wichtig wie der Diebstahlschutz. 

Screenshot einer FluBot-Attacke: Beim ersten Angriff empfängt das 
Opfer eine Textnachricht mit den Hinweisen wie „Lieferservice“ 
oder „Ihre SIM-Karte wird deaktiviert“, gefolgt von einem Link.

Sollte der Kunde wegen des FluBots 
Probleme mit seinem Android-Smart-
phone haben, so raten Sicherheitsspe-
zialisten, das Gerät im „abgesicherten 
Modus“ neu zu starten. In diesem 
Modus werden nur System- und Be-
triebsapps gestartet, jedoch keine nach-
träglich installierten Apps. Die App mit 
der Schadsoftware sollte sich nun unter 

„Einstellungen“ und dann „Apps“ lö-
schen lassen. Gelingt das nicht, ist ein 
Zurücksetzen auf den Werkzustand 
oftmals die einzige Möglichkeit, um die 
App loszuwerden – nachdem die Nutzer 
alle ihre Daten gesichert haben. Außer-
dem raten Netzbetreiber und Behörden 
wie z.B. das deutsche Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
den Usern, ihr Bankkonto bzw. Zah-
lungsdienstleister auf nicht selbst veran-
lasste Zahlungen zu überprüfen.

HARTNÄCKIGER SCHÄDLING
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In der vorigen Ausgabe ist es an dieser Stelle um ein eklatan-
tes Informationsdefizit des heimischen Elektrofachhandels 
gegangen. Daran möchte ich aus gegebenem Anlass anknüp-
fen: Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür – und damit 
die Frage im Raum, worauf man sich als Händler besonders 
konzentrieren sollte.

Man muss kein großer Prophet sein, um in den nächsten 
Wochen eine erhöhte Nachfrage nach TV-Geräten voraus-
zusagen. Diese werden einmal mehr den größten Brocken 
des Umsatzes ausmachen, denn wie wir mittlerweile wissen, 
kann nicht einmal ein eventueller Lockdown das Geschäft 
merklich bremsen. Was auch hinlänglich bekannt sein dürf-
te, ist der Umstand, dass sich in Nischen lukrativ verkaufen 
lässt. Doch welche sind das derzeit? Wonach giert die Mas-
se? Wenn schon keine konkreten Antworten für Österreich, 
dann erlaubt der – ebenfalls bereits in der vorigen Ausgabe 
angesprochene – Home Electronics Markt Index (HEMIX) 
der deutschen gfu zumindest einige hilfreiche Aufschlüsse. 
Dazu nach einem kurzen Exkurs gleich mehr.

Ich erinnere mich noch an meine Kindheit bzw. Jugend, als 
man in der Vorweihnachtszeit einmal so richtig groß einkau-
fen fuhr. Idealerweise alles auf einmal, meistens in die Be-
zirksstadt – und weil´s alle anderen genauso machten, war 
selbst am Land ein Hauch von Shoppinghölle spürbar. Je-
denfalls freute ich mich immer auf den Besuch beim Elek-
trohändler, denn dort konnte man stöbern – in CDs und 
vor allem Games. Also dem, was die Elterngeneration damals 
pauschal als „Computerspiele” abtat und zumeist den Auf-
druck „Nintendo” trug. Sie wissen schon, Gameboy und so. 
Leider nicht mehr so genau kann ich mich an den Zeitpunkt 
erinnern, an dem die Spielekonsolen anderen Beschäftigun-
gen in meiner Freizeit Platz machen mussten. Aber auch das 
ist schon lange her und zu dieser Zeit ging man als „Gamer” 
auch nicht mehr zum Elektrohändler.

Genau das könnte – und sollte! – sich heute wieder ändern. 
Denn ein Blick auf den HEMIX für das erste Halbjahr 2021 
verrät, dass drei Produktgruppen massive Zuwächse verzeich-
nen: Erstens Wearables, wo die Absatzzahlen um fast 23 % 
und die Umsätze sogar um knapp 36 % stiegen (auf 3,2 Mio. 
Stück bzw. über 580 Mio. Euro). Zweitens Tablets, die bei 
Stück um 47 % und beim Wert um 55 % zulegten (auf über 
2,6 Mio. Geräte bzw. 1,05 Mrd. Euro). Und drittens „Vi-
deogames Konsolen”, wo die Absatzzahlen um knapp 10 % 
und die Umsätze um 38 % wuchsen (auf gut 800.000 Stück 
und 260 Mio. Euro). Dass sich mit Kopfhörern und anderen 
Peripheriegeräten ebenso gute Umsätze erzielen lassen, sei 
nur der Form halber erwähnt. Fakt ist: Der Bereich Gaming 
boomt und hat sich zu einer milliardenschweren Industrie 
gemausert, die mittlerweile Hollywood locker hinter sich 
lässt. Für den Elektrohandel bietet sich gerade im Vorweih-
nachtsgeschäft die Chance, auf diesen fahrenden Zug aufzu-
springen – denn noch scheint das Ende der Fahnenstange 
lange nicht erreicht zu sein. 

WOLFGANG SCHALKO

UNTERM RADAR

HEIMKINOWELT ERZIELT REKORDERGEBNIS

Außergewöhnlich gut
Auch für die Heim-

kinoWelt war 2020 
ein außergewöhnliches 
Jahr: Wie Geschäfts-
führer Thomas Chuch-
lick (im Bild links) 
berichtet, hätten einer-
seits die „kalte Dusche“ 
infolge der Pandemie-
maßnahmen der Bun-
desregierung – mit Lockdown 1, Restriktionen, Maskenpflicht, 
Lockdown 2, Lockdown 3 usw. usf. – und andererseits die Lie-
ferschwierigkeiten der Produkte für ein überaus herausfordern-
des Jahr gesorgt. Umso erfreulicher ist es daher aus seiner Sicht, 
dass die HeimkinoWelt das Jahr 2020 trotz aller Schwierigkei-
ten nicht nur positiv abschließen konnte, sondern sogar das bes-
te Geschäftsjahr seit Firmenbestehen verzeichnete. Der Umsatz 
konnte gegenüber dem Vorjahr um fast 30 % gesteigert werden, 
gleichzeitig legte man auch beim Deckungsbeitrag um knapp 
30 % zu. Es wurden keine Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt 
und auch keine Stellen abgebaut. 

Die Gründe für die erfolgreiche Entwicklung ortet Chuchlik 
einerseits in den vermehrten Investitionen ins Eigenheim, an-
derseits im hohen Stammkundenanteil und den starken Wer-
beaktivitäten des Unternehmens. Damit hat sich die Heimki-
noWelt mittlerweile zu einem der größten Unternehmen der 
Branche im deutschsprachigen Raum entwickelt, das noch dazu 
auf sehr gesunden Beinen steht: Von der Creditreform wurde 
nicht nur eine „sehr gute Bonität“ bestätigt (Indexzahl 165), 
sondern sogar der erste Platz in der ÖNANCE Branche 2008 
G4743 (Handel mit Unterhaltungselektronik). Damit kann die 
HeimkinoWelt die beste Bonität unter 1.434 Unternehmen 
vorweisen.

RADIO AUSTRIA ALS 16. SENDER ON AIR 

DAB+ Familie wächst
Radio Austria ist seit kurzem neben UKW, Kabel und Internet 

auch via DAB+ empfangbar. Es ist das insgesamt 16. digitale Ra-
dioprogramm, das auf den bundesweiten DAB+ Multiplex der 
ORS aufgeschaltet wurde. Die beliebte Morgensendung „Good 
Morning Austria“ mit Alex Nausner und dem Morgenteam 
weckt die Österreicher jeden Tag verlässlich auf. Mit der besten 
Musik begleitet Radio Austria u.a. mit Programmchefin und 
Moderatorin Vina Aquarina durch den Tag. Radio Austria bietet 
News-Services und informiert mit stündlichen Weltnachrichten, 
aktuellen Breaking News und dem topaktuellen Verkehrsservice 
für Österreich. Mit dem umfangreichen Informations- und Un-
terhaltungsangebot von Radio Austria bietet die gesamte DAB+-
Familie eine weiter wachsende Vielfalt. Der Verein Digitalradio 

Österreich ließ im Juni 2021 
erheben, dass derzeit hochge-
rechnet rund 600.000 Hörer 
mehrmals im Monat DAB+ für 
ihren Radiogenuss wählen. Zu-
dem besitzen bereits rund 20 % 
der Österreicher zumindest ein 
DAB+ fähiges Radiogerät. 
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M it mehr als 22 Mio. Abonnenten, 
davon 14 Mio. in Europa und 

über 200.000 HD Austria-Kunden in 
Österreich, zählt die französische Canal+ 
zu den weltweit größten TV-Plattformen. 
A1 produziert seit 2018 unter dem Na-
men A1now TV Magazine und Bewegt-
bildcontent, der darauf abzielt, dem 
geänderten Mediennutzungsverhalten 
Rechnung zu tragen. Im Jahr 2019 wurde 
das Content-Know-how in der A1now 
TV GmbH gebündelt. Anfang 2022 
steigt nun der Medienkonzern Canal+ im 
Rahmen einer strategischen Partnerschaft 
beim heimischen Anbieter ein. 

 „Nach dem erfolgreichen Aufbau von 
A1now TV war es Zeit für den nächsten 
Schritt”, erklärte Matthias Lorenz, A1 
Senior Director, Transformation, Mar-
ket & Corporate Functions, den Schritt. 
„Wir gehen mit A1 eine Partnerschaft 
ein, um den österreichischen TV-Markt 
mit einem Angebot aufzumischen, das 
exklusive europäische und internationa-
le Inhalte mit modernster On-Demand-
TV-Technologie kombiniert”, skizzierte 
Martijn van Hout, Canal+ Country Ma-
nager für Österreich und Deutschland, 
seine Vision. „Die Canal+ Gruppe ver-
fügt über großes Know-how in der Ent-
wicklung von Content und Angeboten 

für seine unter-
schiedlichen Märk-
te. Wir sind bereit, 
damit auch den 
österre ichischen 
Markt zu erobern.“ 
Dafür wurden 
mittlerweile auch 
personell die Wei-
chen entsprechend 
gestellt.

FÜHRUNGS-
WECHSEL 

Als HD Austria 
seine Partner zum 
september l ichen 
„Herbsteinklang” 
geladen hatte, be-
grüßte (der dama-
lige Channel Ma-
nagement Director) Lukas Pachner die 
zahlreichen Gäste „mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge”. Zweite-
res, weil sich GF Peter Kail  anschickte, 
Österreich per 1. Oktober in Richtung 
Frankreich zu verlassen, um sich dort 
neuen Aufgaben beim Mutterkonzern 
Canal+ zu stellen. Ersteres, weil Pachner 
selbst mit 1. Oktober zum Geschäftsfüh-
rer von Eviso Austria, dem Vermarkter 

hinter HD Aus-
tria, avancieren  
sollte.

 „Er kennt das 
Unternehmen in- 
und auswendig, 
hat intern und ex-
tern ein sehr gutes 
Standing und ist 
angesichts unserer 
hohen Wachstums-
ziele mit seiner 
großen Erfahrung 
und Zielstrebigkeit 
genau der Richtige 
für die Position“, 
streute Canal+ 
Country-Manager 
für Österreich 
und Deutschland, 

Martijn van Hout, dem Neo-GF Ro-
sen. Weiters betonte van Hout, dass 
Canal+ den Fokus in Zukunft vermehrt  
auf Eigenproduktionen und Content 
Aggregation – kurz: den Aufbau ei-
ner Value Chain – legen werde. Auch 
in Österreich stehe ein entsprechender 
Transformationsprozess bevor, für den 
man eben A1 TV gerade als strategi-
schen Partner habe gewinnen können 
und das Team in Wien demnächst aus-
bauen werde. „HD Austria hat neben 
den heimischen Kanälen seinen Kun-
den schon bisher erfolgreich ein sehr 
umfangreiches Premium-Angebot per 
Streaming oder Satellit angeboten. Und 
jetzt ist der nächste logische Schritt, 
dass wir mit Canal+ an Bord unseren 
Content laufend erweitern“, ergänzte 
Pachner und verwies auf das Angebot 
von HD Austria, das bereits jetzt mehr 
als 80 HD-Sender inkl. UHD, über 40 
weitere Premium-Sender, eine TV-App  
und eine Online-Videothek mit mehr 
als 7.000 Filmen vereint. „Und mit 
dem hunderte von Serien und Filmen 
umfassenden, europäisch orientierten 
SVOD-Content von Canal+ werden wir 
in Österreich die Zahl unserer Kunden 
wesentlich ausweiten können“, gab sich 
der neue Geschäftsführer überzeugt.

Beim „Herbsteinklang” informierte Martijn van Hout die Partner über 
den Wechsel an der Spitze von Eviso Austria: Peter Kail (li.) wechselt 

nach Frankreich, Lukas Pachner (re.) übernimmt in Österreich.

HD AUSTRIA-MUTTER CANAL+ WEITET ÖSTERREICH-ENGAGEMENT AUS

Weichenstellungen
Das Interesse an Bewegtbildinhalten nimmt weiter zu, insbesondere Video on Demand und mobile Nutzung 
befinden sich auf dem Vormarsch. Canal+, hierzulande bereits mit der TV-Plattform HD Austria vertreten, 
nimmt diese Entwicklung zum Anlass, um über eine Partnerschaft mit A1 – bzw. A1now TV – die Position am 
österreichischen Markt auszubauen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: A1, W. Schalko | INFO: www.hdaustria.at

Besiegelten im September die zukünftige Kooperation: Marcus 
Grausam (CEO A1), Ernst Jan van Rooijen (CFO Canal+ Luxembourg), 
Hans Troelstra (CEO Canal+ Luxembourg) und Matthias Lorenz (Se-

nior Director, Transformation, Market & Corporate Functions A1).



E s steht außer Zweifel, dass sich am 
TV-Markt gerade gravierende Ver-

änderungsprozesse vollziehen, insbeson-
dere durch die Streaming-Technologie 
und die damit verbundenen Möglich-
keiten für die Konsumenten – eine Art 
„IP-Revolution”. Bei den Österreichi-
schen Medientagen ging zunächst ORS-
GF Michael Wagenhofer in seinem Im-
pulsvortrag „Next Generation TV” auf 
die wichtigsten Aspekte der zukünftigen 
Rezeption und Distribution ein, ehe sich 
eine anschließende Paneldiskussion der 
Markteinführung sowie den notwendi-
gen Rahmenbedingungen widmete. 

DIE ZEICHEN DER ZEIT 

Als vielleicht wichtigste Erkenntnis 
schickte Wagenhofer voraus: Der Be-
wegtbildkonsum nimmt weltweit zu 
und liegt in Österreich derzeit bei etwa 
4 Stunden und 40 Minuten. Getra-
gen wird diese Entwicklung einerseits 
von digitalen Devices wie Smart-TVs, 
Smartphones und Tablets und anderer-
seits von On-demand-Inhalten. Dabei 
verdrängt Streaming das lineare Fern-
sehen jedoch nicht, sondern befruchtet 
dessen Nutzung sogar – was insbesonde-
re für das Erreichen der jüngeren Ziel-
gruppen relevant ist. 

Um das zu untermauern, hatte Wagen-
hofer interessante Zahlen parat: So zeigen 
Smart-TV-Nutzungsdaten aus Deutsch-
land und Großbritannien, dass bei sog. 
„Dual Users“ (Zuseher, die Smart-TVs 
sowohl für Linear-TV als auch für OTT 
Services nutzen) die Fernsehnutzung 
überproportional hoch ist und Linear-TV 
auch bei den „Dual Users“ dominiert. 
Am US-Markt hat Nielsen mit dem 
neuen Ratingsystem „The Gauge“ eine 
Methode entwickelt, bei der die tägliche 
TV-Nutzung und tägliche Streaming-
Nutzung über TV-Geräte in Beziehung 
gesetzt werden. Exemplarisch nannte der 
ORS-GF den Mai, wo 64 % der Nutzung 
auf klassischen Broadcast und 26 % auf 
Streaming-Angebote entfielen (der Rest 
auf Gaming, DVDs etc). 

Das bevorzugte Gerät für den Be-
wegtbildkonsum bleibt der große Fern-
seher im Wohnzimmer, was v.a. auf-
grund der steigenden Verbreitung von 
Smart-TVs dazu führt, dass klassische 
Fernsehprogramme und OTT Strea-
mingdienste am Big Screen in unmit-
telbaren Wettstreit um die Fernsehnut-
zungszeit treten. „Fernsehen wird daher 
künftig für die Mehrheit der Haushalte 
aus einem Mix zwischen OTT Strea-
ming und linearem Fernsehen bestehen, 
wobei dem linearen Fernsehen weiterhin 
der ganz überwiegende Anteil zukom-
men wird”, so Wagenhofers These.  

FIT FÜR DIE ZUKUNFT 

Um der zunehmenden Mobilität des 
Fernsehkonsums Rechnung zu tragen, 
wurde der Übertragungsstandard 5G 
Broadcast entwickelt, der eine naht-
lose Navigation zwischen Linear-TV 
und Streaming ermöglicht. Hierzulan-
de treibt die ORS dessen Entwicklung 

federführend voran – seit 2020 mit ei-
nem eigenen 5G Broadcast-Testbetrieb 
in Wien. Dieser Standard ist IP-basiert 
und erlaubt damit eine nahtlose Naviga-
tion zwischen Linear-TV und Streaming 
– ähnlich wie die in den USA kürzlich 
unter der Bezeichnung ATSC 3.0. ein-
geführte neue Generation des Anten-
nenfernsehens. Im Unterschied zum 
amerikanischen Pendant wurde der hie-
sige Standard aber im Zusammenwirken 
mit dem Normungsgremium des Mo-
bilfunks – 3GPP – formuliert und weist 
eine Kompatibilität mit Mobilfunkgerä-
ten auf. Smartphones, die mit 5G-Chips 
ausgestattet sind, werden perspektivisch 
automatisch in der Lage sein, 5G Broad-
cast-Signale zu empfangen. 

Das erklärte Ziel lautet, die Funktio-
nalitäten in wenigen Jahren in handelsüb-
lichen Smartphones unterzubringen, um 
insbesondere junge Zielgruppen mit Live - 
und Linear-Bewegtbild „to go“ zu ver-
sorgen. Dafür engagiert sich die ORS 

Für ORS-Geschäftsführer Michael Wagenhofer ist der Erfolg von 5G Broadcast eng mit der 
maßgeblichen Verbesserung der Usablity und Content-Auffindbarkeit für Nutzer verbunden.

ÖSTERREICHISCHE MEDIENTAGE: ORS SETZT AUF NEXT GENERATION TV

Frische Impulse
Bei den Österreichischen Medientagen Mitte September machte die ORS stellvertretend für die (klassischen) 
Rundfunkbetreiber einmal mehr deutlich, dass man auch in Zukunft einen fixen Platz in der TV-Welt für sich 
beansprucht. ORS-Geschäftsführer Michael Wagenhofer erläuterte das Potenzial, das die Verschränkung von 
linearem TV mit digitalen Bewegtbildangeboten eröffnet, und skizzierte Wege, dieses zu heben.   

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Johannes Brunnbauer | INFO: www.elektro.at
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auch intensiv bei der 5G MAG-Group, 
einer Non-profit-Organisation mit Sitz 
in Genf, die Stakeholder entlang der 
gesamten TV-Wertschöpfungskette ver-
eint, um 5G-Technologien end-to-end, 
d.h., von der Produktion über die Dis-
tribution bis zur Konsumation nutzbar 
zu machen. „5G bzw. 5G Broadcast 
könnte so zum Katalysator eines künf-
tigen Eco-Systems werden, das die bis-
her weitgehend getrennten Industrien 
Medien und Telekom näher zueinander 
bringt”, so Wagenhofer. 

FAIRES MITEINANDER 

Genau dieses Miteinander stand auch 
im Zentrum einer Paneldiskussion zum 
Thema „Next Generation TV”, an der 
sich neben Wagenhofer auch Matthias 
Lorenz, Chief Transformation, Market 
& Corporate Functions Officer bei A1 
Telekom Austria, sowie Michael Ogris, 
Vorsitzender der Kommunikationsbehör-
de Austria RTR, beteiligten. Lorenz ver-
anschaulichte, dass Videoinhalte bereits 
75 % des gesamten Datenaufkommens 
ausmachen und sich durch die Corona-
Pandemie die Peak Time vom Abend auf 
13 Uhr verschoben hat. Beim eigenen 
Angebot A1 TV sei zu beobachten, dass 
Features wie 7 Tage Replay mittlerweile 
von 40 % der Kunden pro Monat genutzt 
und manche Formate gar zu 60-70 % 
nur zeitversetzt angesehen werden. „Nur 
IP-basiertes Fernsehen hat Zukunft”, 
brachte es Lorenz auf den Punkt und 
verwies neben zeit- und ortsunabhängi-
gem Videokonsum auch auf eine ganze 
Reihe neuer Screens dafür – angefangen 
beim videofähigen Spiegel im Badezim-
mer über sog. Smart Glasses bis hin zum 
In-Car-Entertainment. „Die Menschen 

werden dann ja nicht einfach beim Fens-
ter rausschauen, sondern Medien konsu-
mieren. D.h., die größten Bereiche für 
Medienkonsum werden in Zukunft die 
Autobahnen sein.”

Lorenz zeigte sich gerade auch in Hin-
blick auf den Werbemarkt von der Not-
wendigkeit einer umfassenden Koope-
ration überzeugt: Um die Zukunft des 
Medienstandortes Österreich zu sichern, 
plädierte er  eindringlich für einen na-
tionalen Zugang und schlug einen „na-
tionalen Werbeserver”  als praktikable 
Lösung vor. Mittlerweile würden große 
US-Player rund 40 % des Werbevolu-
mens in Österreich vereinnahmen – Ten-
denz weiter stark steigend –  und dabei 
praktisch die komplette Wertschöpfung 
abziehen. Ergo müssten sich Infrastruk-
turbetreiber, Werbeanbieter & Co. auf 
eben diesen nationalen Werbeserver ver-
ständigen, um durch nationale Erstellung 
der Werbemittel, Ausspielung und Zu-
schaueradressierung die Wertschöpfung 
in Österreich zu sichern. Es müsse also 
ein entsprechendes Verständnis zwischen 

allen Marktteilnehmern vorhanden sein, 
sodass jeder kaufmännisch in diesem 
System (über-)leben könne: „Wir soll-
ten nicht versuchen, uns gegenseitig die 
Krümel vom Brot zu nehmen, sondern 
gemeinsam schauen, wo die großen Ku-
chenstücke liegen.”

USABILITY IM FOKUS  

Wagenhofer unterstrich, dass man 
sich bei 5G Broadcast derzeit stark auf 
den den Kundennutzen fokussiere: „5G 
Broadcast ist IP-fähig, damit de facto 
Streaming, nur dass es über einen Rund-
funkweg zum Endkunden kommt. Die 
Herausforderung besteht nun darin, aus 
diesen technischen Möglichkeiten ei-
nen besseren Kundennutzen zu formen. 
Denn gerade beim Fernsehen lassen wir 
noch sehr viel Potenzial liegen.” 

Der ORS-GF erläuterte, dass z.B. der 
Erfolg von Netflix nicht nur in den 
enormen Produktionsbudgets, sondern 
v.a. auch in der Usability liege. Netf-
lix mache es den Kunden „unglaublich 
einfach, zum Inhalt zu kommen”, und 
würde zudem die Marktmacht einset-
zen, um eigene Netflix-Tasten auf TV-
Fernbedienungen oder entsprechende 
Vorprogrammierungen ihrer Apps zu 
erreichen. „Davon kann man im posi-
tiven Sinn lernen. TV wird noch sehr 
archaisch genutzt: Man springt von ei-
nem Kanal zum anderen und hat außer 
einem EPG kaum Informationen. D.h., 
die Nutzer sind eigentlich sehr desori-
entiert und gerade in dieser Orientie-
rung wäre viel möglich. Ein konkreter 
Anwendungsfall für eine Kooperation 
zwischen den Programmanbietern wäre 
beispielsweise, senderübergreifend Ori-
entierung zu bieten und sich dadurch 
die Bälle gegenseitig zuzuspielen, ohne 
Marktanteile abzugeben. Wenn es dem 
User einfacher gemacht wird, spannende 
Inhalte – die ja tagtäglich laufen – auf-
zufinden, dann wird das Fernsehen auch 
wieder eine wachsende Rolle spielen.” 

SIMPLITV SUCHT AD-MITARBEITER (M/W/D)
simpliTV sucht zum ehestmöglichen Ein-
tritt Verstärkung für die Fachhändlerbe-
treuung in der Steiermark und Kärnten, 
um diesen bei der Positionierung der 
Marke „simpli TV“ zu unterstützen. Ide-
ale Voraussetzungen sind Organisations-
talent, hohe Kundenorientierung, Erfah-
rung im Vertrieb sowie eine dynamische 
und kommunikative Persönlichkeit.

Am Dienstort Graz wird ein Einstiegs-
gehalt von 2.169,63 Euro brutto/Monat 
(Verwendungsgruppe 3, Telekom-KV) 
geboten – Bereitschaft zur Überzahlung 
je nach Qualifikation und Erfahrung vor-
handen, zusätzlich Dienstwagen, variab-
le Gehaltsbestandteile, Essenszuschuss.

Info: karriere.ors.at

JOBBÖRSE

Bei der Paneldiskussion waren sich die Diskutanten einig: Es braucht kooperatives Vorge-
hen, um die Wertschöpfung der Bewegtbildnutzung im Land zu halten (v.l.n.r.: Michael 

Ogris, Moderatorin Silvia Grünberger, Michael Wagenhofer und Matthias Lorenz).
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D er globale Umsatz im Gaming-
Sektor ist von 149 Mrd. US-Dollar 

im Jahr 2019 auf geschätzte 175 Mrd. im 
Jahr 2020 gestiegen und mittlerweile grö-
ßer als Musik- und Filmindustrie zusam-
men. Der Großteil des Umsatzes wird 
mit den Spielen selbst erwirtschaftet (158 
Mrd. US-Dollar), die übrigen 17 Mrd. 
verteilen sich auf Zubehör und Geräte. 
Dieser Bereich wuchs im deutschspra-
chigen Raum um ca. 22 %, und auch in 
Österreich ist eine kontinuierliche Steige-
rung der Zahlen feststellbar, wie man bei 
Hama zu berichten weiß. 

Ähnlich wie beim Sport sollte man auch 
beim Gaming neben den aktiv Ausüben-
den die passiv Konsumierenden keines-
falls außer Acht lassen: Das Mitfiebern bei 
Gamingstreams auf Twitch, YouTube und 
Facebook Gaming erfreut sich ebenfalls 
wachsender Beliebtheit, und gerade 2020 
vervielfachten sich der Konsum auf diesen 
Plattformen wie auch der verfügbare Con-
tent regelrecht. Dazu einige aktuelle Zah-
len: Im Q2/2021 wurden 8,99 Mrd. Stun-
den an Content angesehen – gegenüber 
dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 
(7,45 Mrd. Stunden) ein Zuwachs von fast 
1,5 Mrd. Stunden. Twitch hat gerade das 
dritte Quartal in Folge die Zuschauerre-
kordzahlen gebrochen, Facebook Gaming 
konnte die gestreamte Zeit innerhalb eines 
Jahres verdreifachen und wird damit im-
mer wichtiger am Streamingmarkt. 

DAS PASSENDE ZUBEHÖR 

Hama bedient das Gamingsegment 
mit der trendigen Marke uRage und hat 
unter dieser für den Casual Player eben-
so wie für den ehrgeizigen Hobbygamer 
oder den ambitionierten E-Sportler das 
passende Gamingzubehör parat. 

Das dynamische 7.1-Overhead-Head-
set „SoundZ 800“ (UVP 89 Euro) beein-
druckt mit 7.1-Virtual-Surround-Sound: 
Tiefe Bässe und klare Höhen lassen Spiel-
geräusche noch realistischer klingen und 
helfen blitzschnell bei dessen Ortung. Zur 
Feineinstellung der Lautstärke verfügt das 
Headset über einen im Kabel integrierten 

Lautstärkeregler samt Mikrofonstumm-
schaltung. Für mehr Bewegungsfreiheit 
ist der Mikrofonarm sogar komplett ab-
nehmbar – praktisch beim reinen Musik-
hören oder während des Filmstreamings. 
In Sachen Komfort punktet das Headset 
mit gepolsterten Ohrmuscheln aus Stoff, 
einseitiger Kabelführung sowie dem zwei 
Meter langen Kabel und macht dank der 
separat anschaltbaren LED-Beleuchtung 
der Ohrmuscheln in sechs unterschiedli-
chen Modi auch optisch etwas her. 

Die Acht-Tasten-Gaming-Maus „Rea-
per 600“ (UVP 69 Euro) ist mehr als 
präzise: Beim integrierten Avago-Ga-
mingsensor verhelfen 32.000 dpi zu ult-
raschneller Zeigergeschwindigkeit und ex-
akten Mausbewegungen – damit rangiert 
die „Reaper 600“ ganz oben in Sachen 
Genauigkeit. Die verbauten Klick-Swit-
ches von Omron trotzen schnellem Ver-
schleiß und werten die Maus gleichzeitig 
hörbar auf. Bei der einstellbaren RGB-
Beleuchtung changieren 16,8 Millionen 
Farben in zwei Sichtfenstern unter der 
Mausoberfläche zu einer bunten Symbio-
se oder lassen sich auf Wunsch auch zu ei-
nem RGB-Ton fixieren. Etwas unterhalb 
dieses Farbenspiels befindet sich die dritte 
seitliche Daumentaste zur freien Pro-
grammierung. Die perfekte Ergänzung 

bildet das Gaming-Mauspad „Lethality 
400 Illuminated“ in XXL (UVP 49,99 
Euro), das einen vergrößerten Bereich für 
die Maus sowie eine besondere Oberflä-
che für schnelle Mausbewegungen bietet 

– und eine LED-Beleuchtung an den Rän-
dern mit neun unterschiedlichen Modi. 

Allerhöchsten Gaming-Ansprüchen – 
hochpräzise, voll programmierbar –wird 
das Gaming-Keyboard „Exodus 900 Me-
chanical“ (UCP 139 Euro) gerecht. Die 
hochwertigen Outemu Brown Switches 
sind taktil und leise und lassen sich mit 
mittlerem Kraftaufwand betätigen – wo-
durch sie bis zu 50 Millionen Tasten-
schläge aushalten. Full Anti-Ghosting 

HAMA NASCHT MIT URAGE AM GAMING-KUCHEN

Vorne mitspielen
Gaming zählte schon vor Ausbruch der Covid-Pandemie zu den wachstumsstärksten Bereichen und konnte in 
den letzten eineinhalb Jahren besonders deutlich zulegen. Das Geschäft mit dem teils futuristisch anmuten-
den Equipment – leuchtende Tastaturen, blinkende Headsets u.Ä. – ist längst ein Milliardenmarkt. Zubehör-
spezialist Hama mischt mit seiner Gaming-Marke uRage kräftig mit.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hama | INFO: www.hama.at, www.urage.com

Der Gaming-Markt boomt – Hama mischt mit der Marke uRage kräftig mit.

HD-Soundaufnahme im Handumdrehen – 
mit dem Stream 750 HD Illuminated.
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D ie Erfolgsgeschichte 
von LG am heimi-

schen Markt geht weiter:  
Der koreanische Hersteller 
entwickelt sich im TV-
Bereich deutlich besser als 
der Gesamtmarkt – zuletzt 
stand im August ein wert-
mäßiges Plus von 36 % zu 
Buche (Marktwachstum: 
+21 %). Im Zuge dieses 
Aufwärtstrends konnte 
man speziell im Fachhan-
del kräftig zulegen und 
im Juli sowie August die 
Marktführerschaft über-
nehmen (mit jeweils rund 
23 % Marktanteil). Für 
Andreas Kuzmits, Direc-
tor Consumer Electronics/
IT, gab es aber noch mehr 
gute Nachrichten: Die OLED CX-Serie 
erzielte im ersten Halbjahr die Positio-
nen 1, 2 und 5 am heimischen TV-Markt 
und der Durchschnittspreis sei – getragen 
von LGs OLED-Technologie – auf 674 
Euro geklettert (ein Plus von über 14 % 
gegenüber dem Vorjahr). Zudem sei auch 
der Start im Monitor-Bereich „extrem 
gut gelaufen” und habe die Erwartungen 
klar übertroffen. Erfreulicherweise sollte 
auch die Liefersituation die Entwicklung 
nicht bremsen: „Wir können in fast allen 
Produktbereichen hohe Verfügbarkeit 
gewährleisten”, hielt Kuzmits fest. Einzi-
ger Wermutstropfen: Seit Juli scheint das 
Marktwachstum im TV-Bereich etwas 
abzuflachen. 

Im Fahrtwind der IT und UE segelt 
auch die Weiße Ware zunehmend auf Er-
folgskurs: Im März dieses Jahres war LG 
bei Side-by-Sides erstmals Marktführer 
und hat diese Marktführerschaft mittler-
weile zu einer über 40 %-igen Dominanz 
ausgebaut – im EFH sogar noch deutlicher.   

NEUE CASHBACK-AKTION 

Um den Schwung in die Weihnachts-
saison mitzunehmen, setzt LG auch heuer 
wieder auf eine Cashback-Promotion im 
Bereich Unterhaltungselektronik. Diese 
trägt den Titel „Light up your world” und 
läuft von 18.10. bis 30.11. (Registrierung 
für Kunden bis 14.12.2021 möglich; der 
Erstattungsbetrag wird nach erfolgrei-
cher Registrierung und Prüfung binnen 
60 Werktagen gutgeschrieben). An der 
Cashback-Aktion nehmen die OLED-
Modelle der Serien G1 und C1 teil, 

refundiert werden zwischen 100 Euro für 
die 48“-Modelle OLED48C19LA bzw. 
OLED48C18LA und 1.000 Euro für 
den OLED83C17LA mit 83“ Diagonale. 
Sämtliche Details und Infos sind ab 18. 
Oktober auf der Promotionpage www.lg-
promotion.at/lightupyourworld zu finden.

Im Q4 startet LG für seine OLED-TVs eine Cashback-Aktion, 
bei der bis zu 1.000 Euro refundiert werden.

LG SETZT AKZENTE AM MARKT

Weiter im Aufwind

mit N-Tasten-Rollover stellt dabei 
sicher, dass auch genau die Kombina-
tionen reagieren, die gedrückt wurden. 
Mit der enthaltenen Gamingsoftware 
lässt sich jede Taste ganz einfach sepa-
rat programmieren, so wie sie für die 
Gamingsession gerade gebraucht wird.  

FÜR LET´S PLAYER UND 
STREAMER VON MORGEN 

Wer sofort loslegen will, ist mit der 
Streaming-Webcam „REC 600 HD“ 
inkl. Spy-Protection (UVP 59 Euro) 
bestens bedient – dank Plug&Play 
und treiberloser Installation durch 
UVC. Außerdem ist sie ideal zum 
Chatten mit diversen Instant-Mes-
saging-Anwendungen (z.B. Skype, 
Twitch, Youtube) geeignet. Eine hohe 
Bildwechselfrequenz sorgt dabei für 
erstklassige Aufnahmen ganz ohne zu-
sätzliche Software.

Mit dem Streamingmikrofon 
„Stream 750 HD Illuminated“ (UVP 
99 Euro) lassen sich im Handumdre-
hen professionelle HD-Soundaufnah-
men erstellen. Es eignet sich damit 
perfekt für Podcasts oder Streaming 
auf Twitch, YouTube und Facebook.  

AUSZEIT GEFÄLLIG? 

Wenn es Zeit für eine Auszeit wird, 
kommt der Hama Bluetooth-Lautspre-
cher „SoundBarrel“ (UVP 99 Euro) ins 
Spiel. Das kompakte Klangwunder lie-
fert satten Sound mit zwei 20 W-Laut-
sprechern und zwei passiven Radiato-
ren (je 10 W) an den Seitenflächen und 
punktet mit leistungsfähigem Akku 
(12 h Laufzeit) und intergiertem Power 
Pack zum Laden von Smartphone & 
Co. Dank True-Wireless-Stereo lassen 
sich zwei Lautsprecher via Bluetooth 
verbinden und mit dem Indoor-/Out-
door-Modus kann das Klangerlebnis 
per Knopfdruck optimal an die Um-
gebung angepasst werden. Und dank  
Strahlwasserschutz nach IPX6: muss 
man selbst unter der Dusche nicht auf 
die Lieblingsmusik verzichten.

LG hat die pas-
sende Besetzung 
für die vakante 
Stelle des Mar-
k e t i n g l e i t e r s 
gefunden: Mit 
Philipp Brei-
tenecker (47) 
konnte der ko-
reanische Hersteller einen ausgewie-
senen Branchenkenner für sich ge-
winnen. Breitenecker, der nach seiner 
über siebenjährigen Tätigkeit für die 
Elektra Bregenz AG (und zuvor bei 
anderen namhaften Herstellern wie 
Samsung, Sony und Panasonic) ei-
gentlich die Branche wechseln wollte, 
hat vom Absprung nun doch abgese-
hen – zur Freude von Andreas Kuz-
mits, der die Verstärkung im Bereich 
Marketing und PR als enorme Berei-
cherung sieht. Breitenecker zeichnet 
mit seinem fünfköpfigen Team für 
die strategische Markenausrichtung, 

-planung und -führung verantwortlich 
und berichtet direkt an Douglas Kang, 
Managing Director der LG Niederlas-
sung in Österreich.

BRANCHENPROFI AN BORD

In- und Outdoorbegleiter: der klangstarke 
SoundBarrel mit Strahlwasserschutz.
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A m österreichischen Markt ist His-
ense bekanntlich über die Handels-

agentur von Christian Blumberger vertre-
ten. Und das mit zunehmendem Erfolg, 
wie der Branchenkenner zu berichten 
weiß: „Wir sind mit dem ersten Halb-
jahr sehr zufrieden. Stückmäßig konnten 
wir uns in einzelnen Monaten bereits als 
Nummer drei am TV-Markt behaupten, 
d.h., ich sehe hier einen klaren Aufwärts-
trend. Das Ziel bis Jahresende lautet, 

stückmäßig einen Marktanteil von 10 % 
zu erreichen – das sollte gelingen und 
dann wären wir die Nummer drei hinter 
Samsung und LG.”

Die Grundlage für diese positive Ent-
wicklung bildet das neue Sortiment, das 
nun komplett verfügbar ist und ausgerollt 
wird: „Mini LED, QLED, OLED  Laser 
TV – Hisense hat alle aktuellen TV-Tech-
nologien im Sortiment, in allen Auflö-
sungen von Full HD bis 8K und in allen 
Größen von 32 bis 120 Zoll”, freut sich 
Blumberger, hier aus dem Vollen schöp-
fen zu können. Im Zuge der Einführung 
winken dem Handel über die Koopera-
tionszentralen und Großhandelspartner 
Sonepar attraktive Aktionen. 

Im nächsten Schritt will Blumberger 
nun die Distribution weiter ausbauen: 

„Wir konnten innerhalb von drei Jahren 
eine Distribution von 60 % aufbauen, 
jetzt wollen wir vor allem im Fachhandel 

die Distribution ausbauen und stärken. 
Wir haben ein wirklich tolles neues Sorti-
ment, und das wollen wir möglichst breit 
am Markt streuen.”

Neben der Produktvielfalt und der 
technischen Ausstattung bringt Blum-
berger noch ein wichtiges Argument für 
die Hisense TVs in Spiel: „Es gibt auf alle 
Hisense TV-Geräte drei Jahre Garantie – 
das wird leider oft vergessen.”

TOP-MODELL FÜRS  
WEIHNACHTSGESCHÄFT 

Wenn es um gestochen scharfe Bilder 
und schöne Schwarztöne geht, können 
die TV-Geräte mit der neuen Mini 
LED-Technologie ihre Stärken ausspie-
len. Das Flaggschiff-Modell 75U9GQ 
Mini LED mit stattlichen 75 Zoll Dia-
gonale (UVP 3.899 Euro) verleiht mit 
seinem Superior Design jedem Wohn-
zimmer einen Premiumlook und wird 

HISENSE LEGT AM TV-MARKT ZU UND MIT INNOVATIONEN NACH

Auf zu neuer Größe
Hisense will keine halben Sachen machen und positioniert den Fernseher als modernes und vielfältiges En-
tertainment-Zentrum. Darauf wurde das diesjährige Line-up ausgerichtet, das mit Mini LED TV, OLED 4K TV, 
ULED 4K TV, QLED TV, UHD TV und Laser TV alles abdeckt, was technologisch möglich ist. Hierzulande finden 
die Produkte ebenfalls steigenden Zuspruch – Nummer drei am Markt zu werden lautet das ambitionierte 
nächste Ziel. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Hisense | INFO: www.hisense.de

Auf dem Mini LED-Flaggschiff 75U9GQ ruhen große Erwartungen von Hisense fürs Weihnachtsgeschäft. Der elegante 75-Zöller punktet 
u.a. mit einer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits, IMAX Bild- und Tonverbesserung sowie der flexiblen VIDAA U5 SmartTV-Plattform.  

HISENSE 
erfreut sich am heimischen TV-Markt immer 
größeren Zuspruchs. 

DAS ZIEL BIS JAHRESENDE
sind 10 % Marktanteil (stückmäßig) und da-
mit eine gefestigte Nr.3-Position.  

INS WEIHNACHTSGESCHÄFT
geht man mit dem 75-Zoll Mini LED-TV 
75U9GQ als Zugpferd.  

AM PUNKT
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M itte September lud 
Tremtec AV seine 

Kunden zum Partner Trai-
ning nach Salzburg. Die 
Veranstaltung fand regen 
Zuspruch und war – mit 
der coronabedingt etwas 
eingeschränkten Teilneh-
merzahl von 36 – voll 
ausgebucht. Auf dem Pro-
gramm stand zunächst eine 
geballte Ladung Informati-
on zum Thema Audio und 
Raumakustik von Fabio 
Kaiser. Der Experte von 
Rohde Acoustics erläuterte, 
wie komplexe Planungen 
für komplexe Medienanlagen idealerwei-
se durchgeführt werden und worauf es 
dabei zu achten gilt. Seine zentrale Bot-
schaft lautete: Für das optimale Ergebnis 
ist es neben der Qualität der eingesetz-
ten Produkte mindestens so wichtig, die 
Raumakustik miteinzubeziehen.  Beim 
Vortrag und einer Live-Demo des seit 
rund einem Jahr im Programm befindli-
chen Herstellers Alps Audio wurden die 
passenden Produkte für komplexe und 
anspruchsvolle Audiosysteme präsentiert 
und die Vorzüge der einzelnen Lautspre-
cherserien vermittelt. Außerdem wurde 
eine äußerst interessante Technologie von 
Audac näher vorgestellt: Mit TouchLink 
lassen sich komplette Audioanlagen mit 
virtuellen Verknüpfungen abbilden – 
ohne jegliche Matrix.

Einen weiteren Schwerpunkt bildete 
der Bereich Video, wo Displays unter der 
Eigenmarke Tremtec vorgestellt wurden. 
Diese sind für Speziallösungen, insbe-
sondere im Outdoor-Bereich, konzipiert. 
Außerdem wurde die TT-AV.CLOUD 
präsentiert, eine Plattform zur Verwal-
tung von Digital Signage Displays. Für 
den Zugang bietet Tremtec AV seinen 
Partnern entsprechende Lizenzen. 

Bei Tremtec AV zeigte man sich sehr 
zufrieden und hielt fest: Aufgrund des re-
gen Interesses wird das Partner Training 
auf jeden Fall wiederholt. 

Beim Partner Training von Tremtec AV gab es eine geballte 
Ladung Wissen rund um Raumakustik, Videolösungen uvm.

PARTNER TRAINING VON TREMTEC AV

Volles Haus
dabei auch höchsten Ansprüchen an 
Bild- und Soundqualität gerecht. 

Anstelle herkömmlicher LEDs wer-
den bei den Mini-LEDs Dioden ver-
wendet, die kleiner als 2 mm sind. 
Mittels 1.280 dimmbarer Full Array 
Dimming-Zonen und einem ausgetüf-
telten Software-Algorithmus erzeugt 
der 75U9GQ tiefere Schwarztöne, bes-
sere Helligkeitswerte und liefert beein-
druckendere Kontraste. Mit AI Picture 
Optimization erkennt der Fernseher 
Objekte in Szenen und optimiert die 
Bildqualität automatisch, während 
IMAX Enhanced höchste Leistungs-
anforderungen garantiert, sodass das 
Bild, egal ob Filme, Serien oder Nach-
richten, so lebendig und fesselnd wie 
möglich ist. Für höchste Ansprüche an 
Bildqualität ist der mit ca. 10.000 LED-
Einheiten verbaute 75U9GQ mit einer 
Bildwiederholrate von 120 Hz ausge-
stattet und in Kombination mit Quan-
tum Dot Colour und Full Array Local 
Dimming Pro Technology erscheint das 
Bild wirklich lebendig – extrem detail-
liert, exquisit und naturgetreu. 

Neben den Bildern begeistert das 
Mini LED-Flaggschiff mit einem ein-
fachen, intuitiv gestalteten Bedien- so-
wie einem verbesserten Soundsystem. 
Für das ultimative Fernseherlebnis 
bietet der 75U9GQ neben HDR10, 
HDR10+ und HLG ein Dolby Visi-
on IQ-System, mit dem man in eine 
erstaunliche Atmosphäre eintauchen 
kann. Es passt sich dynamisch an die 
wechselnde Beleuchtung im Raum und 
die verschiedenen Arten von Inhalten 
an, die wiedergegeben werden. Sound-
technisch ist der Hisense Mini LED 
mit einem 3.1.2 Mehrkanal-Surround- 
und Front-Lautsprechern ausgestattet. 
Musik, Stimmen und Geräusche füllen 
den gesamten Raum und kommen aus 
jeder Richtung, auch über und unter 
dem Kopf. Man befindet sich mitten 
im Geschehen, auch dank einer Aus-
gangsleistung von 90 W sowie mehrerer 
Audioanwendungen wie Dolby Atmos 
Immersive Sound und DTS Virtual:X. 
Egal, ob Film oder Konzert, Sport oder 
Spiele: man erlebt kristallklaren Klang 
in höchster Qualität. 

Abgerundet wird das Modell mit ei-
nem ansprechenden, eleganten Design. 
Der aus Aluminium bestehende Rah-
menstandfuß ist so konzipiert, dass 
er förmlich mit dem TV verschmilzt. 
Dieses besondere Design sorgt dafür, 
dass der Fokus auf dem Bildschirm 
bleibt und sich der Fernseher perfekt 
in jede Umgebung einfügt.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2110071
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AVM ist mit seinen Produkten, allen 
voran den als FRITZ!Box bestens 

bekannten Routern, am österreichischen 
Markt präsent und deckt mit seinem 
wachsenden Sortiment mittlerweile ein 
breites Feld im Bereich Netzwerktech-
nik und Heimvernetzung ab. Seit 2014 
werden alle Fachhändler in Österreich 
mit eigenen Außendienst-Mitarbeitern 
von AVM betreut. In dieser Zeit wurden 
Hunderte von Schulungen sowie Händ-
lertage in ganz Österreich durchgeführt. 
Hinzu kamen zahlreiche Veranstaltun-
gen, bei denen die Sales-Mitarbeiter von 
AVM als Experten und Ansprechpartner 
für interessierte Händler zur Verfügung 
standen – dazu gehörten zuletzt bei-
spielsweise Events wie die Grünen Info-
tage von ElectronicPartner, die IM-Top 
und die Red Week von Red Zac. Als 
nächstes stehen u.a. der Sonepar Part-
nertreff sowie eine KEL-Schulungstour 
mit Stationen in vier Bundesländern auf 
dem Programm. 

Geleitet wird das Team von Channel 
Sales Manager Philipp Wipplinger, der 
den Ausbau des Vertriebs in Österreich 
seit dem Start vor sieben Jahren vor-
angetrieben hat. Aufgrund der stetig 
steigenden Nachfrage hat AVM sein 
Sales-Team nun weiter ausgebaut. Mit 
Bernhard Scharinger und Yaşar Cabar 
sind seit diesem Sommer zwei zusätzli-
che Außendienstmitarbeiter im Einsatz, 
die gemeinsam mit Philipp Wipplinger 
sowie Wolfgang Anderl, Stefan Schnit-
zer, Klaus Stumptner und Manuel Lan-
kow alle Regionen und Händler in Ös-
terreich abdecken.

NEUES BUSINESS PORTAL  
MIT AVM ACADEMY 

Darüber hinaus bietet AVM seit die-
sem Frühjahr mit dem Business Portal 
(business.avm.de/at) eine neue Plattform 
für den Handel an. „Hier finden Händ-
ler neben aktuellen Neuigkeiten sowie 
Marketingmaterialien wie z.B. die neuen 
Aufsteller und Stammtische von FRITZ! 
ein umfangreiches Schulungsangebot“, 
erklärt Philipp Wipplinger. „Mit den 
virtuellen Schulungsmöglichkeiten 
können sich Händler gezielt informie-
ren und weiterbilden – und zwar genau 

dann und dort, wann und wo es ihnen 
am besten passt.“

Die AVM Academy umfasst unter an-
derem kostenlose Schulungen und We-
binare für Händler und deren Mitarbei-
ter sowie hilfreiche Tipps  (Anm.: auch 
solche, die nicht im Handbuch stehen) 
und Video-Ratgeber. So können sich 
Händler gezielt über die FRITZ!-Pro-
dukte und deren Möglichkeiten infor-
mieren, insbesondere auch in Hinblick 
auf länderspezifische Besonderheiten und 
Anforderungen. Ebenso über aktuelle 
IP- und Netzwerktechnik sowie wichtige 

FRITZ!BOX-HERSTELLER AVM VERSTÄRKT AD-TEAM UND SCHULUNGSANGEBOT

Ambitionierter Ausbau
Der Erfolgslauf des Berliner FRITZ!Box-Herstellers AVM in Österreich hält an und wird neben hochwertigen 
Produkten vor allem vom umfassenden Support für Kunden und Partner getragen. Zur optimalen Unterstüt-
zung der Händler wurde das hiesige Sales-Team weiter ausgebaut und ein neues Business-Portal aufgesetzt, 
das u.a. die AVM Academy mit kostenlosen Webinaren und Schulungen beinhaltet. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: AVM | INFO: www.avm.de/at

Was macht die Fritz!Box auf 3000 Meter? Schnelles Internet natürlich. Den Beleg dafür hat 
AVM Außendienst-Mitarbeiter Klaus Stumptner im Feldversuch erbracht.

© AVM

AVM
hat das Sales Team in Österreich im Sommer 
weiter verstärkt.  

EIN NEUES BUSINESS-PORTAL 
bietet News, Marketingmaterialien, Online-
Schulungen uvm.  

DIE AVM ACADEMY
vermittelt in kostenlosen Kursen detaillier-
tes und länderspezifisches Wissen. 

AM PUNKT

Mit der AVM Academy steht Händlern und 
Verkäufern seit heuer ein Portal mit umfas-
senden Weiterbildungsmöglichkeiten offen.
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Technologien wie Wi-Fi 6, IPv6 und 
VPN. Im Rahmen der Webinare gehen 
die Experten von AVM dabei auch auf 
individuelle Fragestellungen der ein-
zelnen Teilnehmer ein. 

INVESTITION 
IN DIE ZUKUNFT 

Für den Ausbau der AVM Academy 
ist – neben seinen Aufgaben im Au-
ßendienst – Klaus Stumptner verant-
wortlich. „AVM setzt ganz massiv auf 
Trainings und Weiterbildung, denn 
darin sehen wir den größten Hebel für 
die Zukunft. Wir investieren damit 
ganz bewusst in langjährige Partner-
schaften”, beschreibt Stumptner und 
hat auch schon erste Erfahrungsberich-
te parat: „Die Academy kommt sehr 
gut an und wir lassen das Feedback der 
Händler, häufig etwa nach spezifische-
ren und tiefergreifenden Inhalten, na-
türlich in die weitere Ausrichtung ein-
fließen. Und auch unser Videokanal 
auf Youtube wird extrem stark genutzt.” 

Wie Stumptner weiter ausführt, gehe 
es nicht zuletzt auch darum, durch 
die Vermittlung von Wissen für die 
notwendige Sicherheit im Verkaufsge-
spräch zu sorgen – denn nur Produkte, 
bei denen sich der Händler bzw. Ver-
käufer wirklich sicher fühle, würden 
auch aktiv verkauft. Daher spielt bei 
den Schulungsangeboten einerseits die 
Erklärung von technischen Begriffen 
wie Mesh, MIMO, IPv6, VPN oder 
Wi-Fi 6 eine zentrale Rolle, andererseits 
das Betrachten des Netzwerks als Ge-
samtsystem – und damit verbunden die 
Identifikation von „Flaschenhälsen”, 
die etwa durch die Wohnraumumge-
bung oder bestimmte Baustoffe auf-
treten können. „Wir wollen einfach 
zeigen, was die einzelnen Technologien 
können, wie sie sich einsetzen lassen, 
welche Verkaufsargumente sich daraus 
ergeben und wo die jeweiligen Vorteile 
der FRITZ!-Produkte liegen.” 

LOEWE

Neue Serie bild c

Der neue, kompakte Loewe bild c bietet 
volle Flexibilität und ist in den Größen 
32 und 43 Zoll (UVP 1.299 bzw. 1.499 
Euro) erhältlich. Das Loewe-exklusive 
Edge LED-Panel der neuesten Genera-
tion und LED-Hintergrundbeleuchtung 
sowie die ausgefeilte HDR-Bildverarbei-
tung sorgen für perfekt ausbalancierte 
Bilder, während ein Frontlautsprechersys-
tem mit geschlossener Bassreflexbox und 
60 Watt Leistung eine beeindruckende 
Dolby Atmos Klangperformance liefert. 
Das neue Loewe Betriebssystem bietet im 
Zusammenspiel mit dem Smart System 
und VIDAA-App Store zahlreiche Ein-
stellmöglichkeiten und hohen TV- und 
Streaming-Komfort. Der neu gestaltete, 
intuitive Homescreen im Loewe Look 
punktet mit modernem Design und bie-
tet schnellen Zugriff auf alle wichtigen 
Inhalte und Apps – vielfach nativ integ-
riert und z.T. über die Direkttasten der 
Fernbedienung erreichbar. Das komplett 
neu entwickelte Loewe Chassis, basierend 
auf einem ultraschnellen Novatek-Chip-
satz, bietet höchste Leistung und zahl-
reiche Anschlüsse, u.a. 4x HDMI (inkl. 

eARC) sowie 4x 
USB. Ergänzend 
zu dem im Liefe-
rumfang enthalte-
nen table stand c 
bietet Loewe auch 
eine Reihe indivi-
dueller Aufstelllö-
sungen.

TRIAX

Eine rethorische Frage

Mit dem neuen Konfigurator für Satel-
litenempfangsanlagen lassen sich im 
Handumdrehen moderne Sat-ZF-Ver-
teilanlagen maßgeschneidert auf die 
Bedürfnisse der Kunden planen. Durch 
die direkte Anbindung der Großhändler 
über die standardisierte ELBRIDGE-2.0-
Schnittstelle sind für die Bestellung der 
notwendigen Komponenten nur noch 
wenige Klicks nötig. Das Tool steht kos-
tenlos auf der Triax Webseite triax.at 
ohne Login zur Verfügung.

Die intuitive Bedienung führt den 
Nutzer durch die einzelnen Auswahlme-
nüs. Begonnen wird mit dem Anlagentyp 
(Einzel-, Multischalter-, Unicable-An-
lage). Die Auswahl reicht von einer ein-
fachen Einteilnehmer-Anlage mit einer 
Sat-Position bis zu einer Sat-Anlage mit 

zwei Spiegeln 
und vier Satel-
litenpositionen 
für maximal 
32 Teilnehmer. 
Der Konfigura-
tor stellt nach 
der Auswahl eine schematische Übersicht 
der gewählten Anlage zur Verfügung, in 
der Komponenten ergänzt, getauscht 
oder gestrichen werden können. Zudem 
werden Produktalternativen angeboten, 
um Anlagen exakt an Kundenbedürfnisse 
anzupassen. So lassen sich mit wenigen 
Klicks andere Spiegelgrößen oder -farben 
auswählen oder die Kabellängen indivi-
duell festlegen. Alle Signalpegel werden 
im Hintergrund berechnet und in der 
Übersicht angezeigt. Der Konfigurator 
erzeugt automatisch eine Stückliste, die 
als Excel-Datei exportiert werden kann, 
optional kann der Nutzer den Link zur 
Konfiguration in die Zwischenablage 
speichern. Besonders bequem ist der 
Webshop-Export, über den die Bestel-
lung direkt an angebundene Großhändler 
übertragen wird. 

METZ

Fachhandelsmarke 2021 

Wie bereits 
2019 und 2020 
wurde dem 
M a d e - i n -
G e r m a n y -
TV-Hersteller 
Metz mit sei-
ner Marke Metz Classic auch heuer das 
Siegel „Fachhandelsmarke des Jahres“ des 
renommierten Innovationspreises Plus X 
Award verliehen. Die Auszeichnung fußt 
auf einer deutschlandweiten Befragung. 
Dabei konnte sich Metz mit seiner klar 
strukturierten und fachhandelsorientier-
ten Vertriebsstrategie erneut gegenüber 
der Konkurrenz durchsetzen. 

„Servicequalität und eine umfassende 
Beratung spielen in unserer Branche 
schon immer eine große Rolle“, so Ull-
rich Sinner, Vertriebsleiter DACH. „In 
der Corona-Pandemie konnte der Fach-
handel sich nach Wiedereröffnung der 
Ladengeschäfte zudem auf seine weite-
ren Stärken fokussieren: die emotionale 
Ansprache des Kunden sowie das phy-
sische Einkaufserlebnis.“ Mit umfang-
reichen POS-Materialien zur Produkt-
präsentation, Schulungen, Kampagnen 
sowie digitalen Angeboten unterstützt 
Metz seine Händler im gesamten Ver-
kaufsprozess. 

Das Sales-Team rund um Philipp Wipplinger 
wurde im Sommer weiter verstärkt.
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VOR 20 JAHREN

ÜBER  DAS TANDEM – in diesem Fall 
bestehend aus dem langjährigen Philips 
Consumer Electronics-Chef Helmut 
Wildhofen und seinem designierten 
Nachfolger Hans Slond. Nachdem Wild-
hofen für den Jahreswechsel seinen Rück-
zug angekündigt hatte, fühlte E&W-
Herausgeber Helmut Rockenbauer dem 
Neuen auf den Zahn. Der Anschlag auf 
das World Trade Center hatte zu einem 
Einbruch des Marktes geführt, doch 
Wildhofen gab sich trotzdem optimis-
tisch für Philips. Schließlich brachte der 
Niederländer Slond als Area Manager für 
die Märkte Österreich, Schweiz, Osteu-
ropa, Türkei und Israel einige Erfahrun-
gen mit und war auch im Fachhandel 
kein vollkommen unbeschriebenes Blatt. 

ÜBER PLEITE 
ODER PHÖNIX? 
Nachdem die 
Moulinex-Brandt 
Gruppe im Sep-
tember Konkurs 
angemeldet hatte, 
ging es nun auch 
plötzlich um 
die Zukunft der 
Tochter Elektra 

Bregenz. Die Marke hatte vor der Futura 
mit ihrem zweijährigen Garantieverspre-
chen noch kräftig für Wirbel in der Bran-
che gesorgt und hing plötzlich selber we-
gen der Schieflage der Moulinex-Brandt 
in der Luft. GF Michael Richter hoffte 
auf eine Trennung vom Konzern, die Ver-
treter der heimischen Kooperationen auf 
einen  Weiterbestand der Marke, und sie 
machten entsprechend Stimmung – an-
dere sahen sich plötzlich zwischen allen 
Stühlen. 

ÜBER EINEN SIEG DER VERNUNFT.  
Red Zac war nach der missglückten 
Ruefach-Übernahme tief gespalten, vor 

allem die Händler aus dem Westen fühl-
ten sich schlecht vertreten. Doch in der 
Generalversammlung auf der Futura 
fanden die Mitglieder der österreichi-
schen Fachhandelskooperation mit dem 
höchsten Bekanntheitsgrad einen Kom-
promiss in Form eines neuen Vorstandes, 

eines neuen Aufsichtsrates und des „alten“ 
Geschäftsführers, Kurt Weiss. Dessen 
Dienstverhältnis war allerdings bis Ende 
2002 befristet worden. Im Gespräch mit 
E&W gaben Neo-Vorstandsmitglieder 
Barbara Schönbacher und Gerhard 
Priessner der Hoffnung Ausdruck, dass 
man nun wieder zum Tagesgeschäft über-
gehen und die Spaltung in der Kooperati-
on überwinden könne.

ÜBER EIN KLEINES ERDBEBEN. DIE 
TELEKOM AUSTRIA – damals ohne 
Mobilkom – öffnete sich gegenüber dem 
Fachhandel und suchte Vertriebspartner. 
Gewünscht wurde eine echte Partner-
schaft und Dialog mit dem Handel, wie 
der frischgebackene Indirekt-VL Thomas 
Dötzl versicherte. 

ÜBER MULTIMEDIA IM COCKPIT. 
Hersteller wie Grundig oder Blaupunkt 
zeigten in Berlin auf der IFA die digitale 
Zukunft im Bereich des Car Entertain-
ments sowie der Navigation. Die Her- 

steller strotzten 
vor Optimismus, 
was den schnel-
len Umstieg auf 
die neuen Rund-
f u n k - Te c h n o -
logie betraf. Bis 
2010 wollte man 
den Wechsel ge-
schafft haben. 

ÜBER DIE PROBLEME DER BRANCHE 
MIT DEM INTERNET. 2001 waren 77% 
der österreichischen Unternehmen im 
Internet vertreten. Was natürlich die Fra-
ge nach den restlichen 23% provozierte. 
Wie E&W fand, ließ sich die Strategie 
von vielen KMU mit „wait & see“ zusam-
menfassen. Grund dafür war oftmals das 
fehlende Know-how in Sachen eBusiness, 
aber auch Zeitmangel für die Entwick-
lung eigener E-Commerce-Strategien 
sowie Sicherheitsbedenken. Die Länder-
organisationen der Wirtschaftskammer 
hatten deswegen die Aufgabe übernom-
men, „internetwillige“ KMUs bei ihrem 
Internetauftritt zu fördern. E&W lieferte 
dafür gleich die ersten Tipps für einen er-
folgreichen Internetauftritt. 

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

4 Monate
GRUNDGEBÜHR

GRATIS
Für alle Youth 

 Internet+TV-Pakete

*Zzgl. Servicepauschale € 29,99 jährlich. Rabattierung der mtl. Grundgebühr (GGB) auf € 0 für die ersten 4 Monate bei 24 Monaten Mindestvertragsdauer, gültig für Neu kunden, 
welche das 27. Lebensjahr noch nicht, das 18. Lebensjahr aber bereits vollendet haben, bis 28.10.2021 in Youth Internet+TV Kombi-Paketen. Danach reguläre mtl. GGB des gewählten 
Tarifs lt. Entgeltbestimmungen zum Zeitpunkt der Anmeldung  (z. B. gigakraft Youth 50 + TV S bis 31.12.2023 mtl. € 29, danach mtl. € 33). Nicht mit anderen Aktionen/bestehenden 
Rabatten wie MagentaEINS kombinierbar. Technische Verfügbarkeit vorausgesetzt. Preise und Details auf magenta.at

FÜR ALLE UNTER 27:

*

Erlebe Highspeed-Internet & TV mit Breiterband für Zuhause,  
egal wie viele Geräte online sind. Jetzt vier Monate ohne Grundgebühr!  

Das ist #UmMagentaBesser

 



Jetzt die neue Titanium Chef Patissier XL mit 

3 Jahre Garantie inkl. Pick-Up Service sichern. 

Gültig bis 31. Dezember 2021. 

Weitere Details unter kenwoodaustria.at


