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CYBERCRIME UND E-COMMERCE-BETRUG

DIE GEFAHR
AUS DEM NETZ
Seit Ausbruch der Corona-Krise steigt die Zahl der Cyber-Angriffe massiv.
Der Betrug im Internet-Handel erreicht Höchststände. Digitale Erpressungsversuche legen ganze Großkonzerne lahm. Immer öfter werden auch
Mittelstand und Kleinunternehmen zur Zielscheibe.
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EDITORIAL

Liebe Leser!

D

as Jahr neigt sich dem Ende zu. Damit
ist traditionell nicht nur die Zeit der
Rück-, sondern auch der Ausblicke gekommen. Kaffeesudleser haben dieser Tage wieder
Hochsaison und überschlagen sich mit „guten”
Ratschlägen, fast todsicheren Prognosen und
Trendvorhersagen aller Art. Was für eine Farce
– gerade in Zeiten von Corona.

ihre ausführliche Berichterstattung und Hintergrundinformation geschätzt. Praktischen Nutzen
bieten sie durch neutrale Produktvergleiche und
Tests sowie bei der beruflichen Weiterbildung.
Entscheider setzen auf Fachmedien, wenn es um
kontinuierliche Informationen über Produkte
und Anbieter geht – drei Viertel der Befragten
schätzen diese als (sehr) wichtige Informationsquellen. Hohe Relevanz wird Fachmedien auch
bei größeren Investitionsentscheidungen beigemessen, in diesem Bereich sind es 57 % der Befragten, die auf gedruckte oder digitale FachmedienAngebote vertrauen. Höchst bedauerlich, dass
nicht auch erhoben wird, welche und wie viele
Kaufentscheidungen direkt oder indirekt auf
das Vorhandensein des Fachhandels in seiner
aktuellen Form zurückzuführen sind.

Es sind Sekten, Diktaturen und ähnlich geartete – aus meiner Sicht nicht unbedingt
erstrebenswerte – Ausprägungen zwischenmenschlicher Auskommensformen, die mit
dem Anspruch absoluter und unumstößlicher
Die wirklich
Wahrheiten agieren. Eine Gesellschaft wie die
harte Währung
unsere, die auf Rationalität, Wissenschaftlichkeit und kritischer Erkenntnis basiert, wird eines nie haben: Gewissheit. Vielmehr befindet
sie sich in einem ständigen Prozess des Ein- und Abschätzens,
Um dieses Vertrauen zu erlangen und in weiterer Folge zu
des Evaluierens und damit des Veränderns – zum Besseren und festigen, kommen Aspekte wie Glaubwürdigkeit und TranspaPlausibleren. Was die Wissenschaft als maßgebliche erkennt- renz ins Spiel. In dieser Hinsicht sind Verkaufsevents wie der
nisgewinnende Instanz in einer solchen Gesellschaft daher am kürzlich über die Bühne gegangene Black Friday Sale mit „großdringendsten braucht, ist Vertrauen – das sie sich idealerweise zügigen” Rabatten von -60 % oder -70 % pures Gift für das Gedamit verdient, dass die gewonnenen Erkenntnisse und daraus baren jedes seriösen Händlers. Vermitteln Preisreduktionen in
gezogenen Schlüsse eben besdiesem Ausmaß doch, dass
ser sind als die bis dahin gelder Händler grundsätzlich
Im Fachhandel und bei Fachmedien geht
tenden Leitsätze.
das Doppelte vom Einkaufes darum, seiner Zielgruppe die fundierte
preis draufschlägt – wie sonst
Grundlage für Entscheidungen zu liefern.
Vertrauen ist aber nicht
sollte er zwei Drittel vom Vernur die Währung der Wissenkaufspreis nachlassen könschaft, sondern auch des Handels, der Medien und der Poli- nen? In diesem Punkt stößt die – in vielen Bereichen durchaus
tik. Letztere führt uns leider seit längerem die fatalen Folgen begrüßenswerte – Transparenz an ihre Grenzen, indem sie zwar
vor Augen, wenn dieses fragile Wechselspiel aus Sicherheit und den letztlichen Preis vergleichbar macht, nicht aber dessen jeUmdeutung aus den Fugen gerät. Den (Fach-)Handel und die weiliges Zustandekommen in Hinblick auf Geschäftsmodell,
(Fach-)Medien verbindet im Vertrauen als essenzieller Bestand- Kostenstruktur, Zusatzleistungen etc.
teil des unternehmerischen Wirkens eine erstaunliche – aber bei
weitem nicht die einzige – Parallele: Denn da wie dort geht es
Im Gegensatz zum Handel steht Medien hier ein erstklassiges
nicht zuletzt darum, seinen Kunden bzw. seiner Zielgruppe die Instrumentarium zur Verfügung: Die Österreichische Auflagenfundierte Grundlage für Entscheidungen zu liefern.
kontrolle (ÖAK) im Printbereich und die Österreichische Webanalyse (ÖWA) für Online-Angebote machen Medien auf einer
Dahingehend kommt der Österreichische Zeitschriften- und objektiven, nachvollziehbaren Ebene miteinander vergleichbar.
Fachmedienverband (ÖZV) in seiner aktuellen „Fachzeitschrif- Wenn solche Werkzeuge zur Verfügung stehen, sollte es eigentten-Entscheiderstudie 2021” zu einem eindeutigen Ergebnis: lich eine Selbstverständlichkeit sein, diese zu nutzen – wer das
Fachzeitschriften liegen weiterhin an der Spitze der Informa- nicht macht, hat wohl seine Gründe dafür. Dass sich E&W und
tionsquellen für Entscheider. 94 % der Führungskräfte nutzen elektro.at seit Jahren an diesen regelmäßigen Überprüfungen
Fachmedien in gedruckter oder digitaler Form regelmäßig oder beteiligen, um nachweislich korrekte Nutzungszahlen bereitzumindest gelegentlich. Anders als bei der letzten derartigen stellen zu können, sei hier nur am Rande erwähnt. Wie schon
Studie 2018, als noch die gedruckten Ausgaben von Fachmedi- oben ausgeführt, wäre es auch in dieser Hinsicht wünschensen führend im Ranking der Informationsquellen für Führungs- wert, wenn für den Handel mehr als nur eine Handvoll unterkräfte waren, haben mittlerweile deren digitale Angebote die schiedlicher Gütesiegel bereitstünden, um sich nach objektiven
Nase vor: Diese werden von 89 % der Befragten genutzt, allen Kriterien mit den Marktbegleitern messen zu können.
voran deren Websites und Newsletter. Dass sich Entscheider intensiver mit Fachmedien auseinandersetzen, lässt sich laut StuZum Vertrauen und zur Glaubwürdigkeit trägt natürlich
die auch an der hohen, ebenfalls gestiegenen, Nutzungsdauer auch eine gemeinsame Geschichte bei. E&W feiert im komablesen: 70 % (2018: 58 %) der Befragten geben an, dass sie Fach- menden Jahr das 40-jährige Bestehen. Man muss kein Prophet
medien – gedruckt und digital – zwei Stunden oder länger pro Wo- sein, um vorherzusehen, dass Sie – auch, aber nicht nur wegen
che nutzen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer hat sich von 220 des Jubiläums – im Jahr 2022 wieder Großartiges von uns erMinuten auf 269 Minuten in der Woche erhöht. Und weiter: Die warten dürfen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes
Nutzungsmotive zeigen, dass Fachmedien durch ihre redaktionelle Weihnachtsfest und rutschen Sie gut rüber!
Qualität überzeugen und verlässliche Orientierung im Berufsalltag
ermöglichen. Sie werden genutzt, um über aktuelle Entwicklungen Wolfgang Schalko
der jeweiligen Branche auf dem Laufenden zu sein und werden für Herausgeber
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„Der böse Hofer wird nicht aufhören
Waschmaschinen online zu verkaufen!“
Leser: Mimimi

Der vierte Lockdown wurde ausgerufen, ab 22. November war der Non-Food-Handel wieder mal geschlossen – für 21 Tage. Unter
unseren Lesern erregte das großen Unmut, vor allem weil davon auszugehen war, dass der Lebensmittelhandel erneut Elektrogeräte
bewerben und verstärkt verkaufen wird. Aber sehen Sie selbst und folgen Sie dem Storylink 2112005 auf www.elektro.at.
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AUS DIE MAUS
Nach 20 Monaten Pandemie begrüßt man beinahe jede
Möglichkeit, im Kommentar nicht über die Corona-Krise zu
schreiben. IT-Security bietet sich diesmal an, hat doch meine
Kollegin Stefanie Bruckbauer für diese Ausgabe einen ausführlichen Beitrag dazu recherchiert. Doch auch bei diesem
Thema drängt sich Corona wieder in die Zeilen. Schließlich
ist IT-Security eines jener Defizite, welches durch die lang
andauernde Krise schonungslos aufgedeckt wurde. Plötzlich
mussten Österreichs Unternehmen nicht nur viele Mitarbeiter ins Home Office schicken, die IT-Abteilungen mussten
auch die sichere Zusammenarbeit mit ihnen organisieren.
Dabei wurden nicht immer die richtigen Prozesse eingehalten. In vielen Fällen umgehen allerdings auch die Mitarbeiter die Sicherheitsmaßnahmen, weil diese den Arbeitsablauf
hemmen, womit sich weitere Einfallstore für Cyberkriminelle öffnen.
Da fragt man sich, warum nicht mehr passiert. Nun ja,
mit dem erfolgreichen Angriff auf MediaMarkt(Saturn) hat
es ein prominentes Unternehmen der Branche hart erwischt.
Und viele andere Vorfälle werden noch immer von den betroffenen Unternehmen unter den Teppich gekehrt. Damit
folgt fast von selbst, dass die Bedrohung von vielen Verantwortlichen unterschätzt wird. So mancher hofft wohl darauf,
dass sein KMU für Angreifer einfach zu klein, zu unauffällig
oder uninteressant ist. Leider ist dies nicht der Fall. Die Strategie der grauen Maus wirkt im Cyberspace nicht. Dazu gibt
es einfach zu viele potenzielle Angreifer. Kommt hinzu, dass
sich die Vorgehensweise der Cyberkriminellen verändert hat.
In der Vergangenheit wurden Daten als die Kronjuwelen eines jeden Unternehmens bezeichnet. Diese Daten zu stehlen
und an Interessenten weiterzuverkaufen war dann auch das
logische Ziel vieler Hacker. Inzwischen kennen Cyberkriminelle allerdings schon vor dem Angriff den wichtigsten
Interessenten der zu stehlenden Daten – den Besitzer der
Daten selbst. Denn Daten sind heute nicht nur die Kronjuwelen eines jeden Unternehmens, sie sind gleichzeitig auch
der Treibstoff, den jeder Betrieb ununterbrochen für sein
Geschäft braucht. Wie bei einem Auto gilt, ohne Benzin
im Tank kommt man nicht vorwärts. In diesem Fall ist es
auch uninteressant, ob es sich bei den betroffenen Daten um
streng geheime Forschungsergebnisse für das nächste Patent
oder die Kundendatei eines Handwerkbetriebs handelt. Daraus folgt für die Angreifer: Anstatt erst zeitraubend einen
Betrieb auf seine Schwächen zu studieren, um die wertvollen Kronjuwelen zu finden, dann die Daten abzusaugen und
anschließend einen Käufer zu suchen, reicht es aus, Unternehmen auf die häufigsten Sicherheitslücken abzuklopfen,
oder Zugangsdaten abzufischen und bei Erfolg die Festplatten des Opfers zu verschlüsseln. Das Modell des klassischen
Ransomware-Angriffes verspricht in diesem Sinne für den
Angreifer mehr Ertrag bei geringerem Aufwand. Diese Angriffe sind skalierbar. Die Masse macht’s. Deswegen führt
kein Weg daran vorbei, dass man als Unternehmer bei allen
Prozessen die IT-Sicherheit immer mitdenkt. Sonst heißt es
ganz schnell „Aus die Maus“.
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Herwig Hadwiger
Der Wiener Händler Herwig
Hadwiger ist am 25. November
im Alter von 76 Jahren an den
Folgen einer COVID-19-Erkrankung verstorben. Geboren
in Übelbach in der Steiermark
hatte er sich im Anschluss an
seine Schulzeit nach Wien
aufgemacht. Es folgte ein ra- Herwig Hadwiger: 1945 bis 2021
scher Einstieg in die Selbstständigkeit als Elektrofachhändler. Dem Beruf blieb er treu:
So führte er zuletzt erfolgreich das Miele Center Hadwiger in
der Porzellangasse 38, im 9. Wiener Gemeindebezirk.
Neben dem Geschäft galt seine Leidenschaft stets den schönen Dingen im Leben, dem Kunstsammeln und dem Reisen.
Hadwiger war Träger des Berufstitels Kommerzialrat sowie zahlreicher Auszeichnungen. Unter anderem wurde er auch für seine
jahrzehntelangen Bemühungen und Verdienste um die bulgarische Kunstszene ausgezeichnet. Hadwiger erkrankte im Mai
2021 trotz aller Vorsichtsmaßnahmen schwer an COVID-19,
wovon er sich nicht mehr erholte. Der Dank der Familie gilt
insbesondere dem Ärzte- und Pflegepersonal, das sich in dieser
Zeit hingebungsvoll um ihn gekümmert hat. Herwig Hadwiger
hinterlässt drei erwachsene Kinder sowie eine Enkeltochter.

62 HÄNDLER FECHTEN LOCKDOWN AN

Eingabe an den VfGH
Mit dem vierten Lockdown
hatte die Bundesregierung Österreich im Rahmen der Pandemiebekämpfung gleichsam
stillgelegt. Seit 6. Dezember
2021 fechten 62 österreichische Handelsbetriebe, darun© VfGH/Achim Bieniek
ter auch aus dem EFH, genau
diese Maßnahme an. In ihrer
Eingabe an den Verfassungsgerichtshof sehen sie die behördliche
Schließung des Handels als einen Verstoß gegen ihre Grundrechte auf Eigentum und Erwerbsfreiheit sowie eine Verletzung
des Gleichheitsgrundsatzes. Denn nach ihrer Ansicht wurde mit
den Maßnahmen nicht auf die Verhältnismäßigkeit geachtet.
Unterstützt wird der Gang zum VfGH durch den Handelsverband. Zudem appelliert der Handelsverband an die Bundesregierung, den Lockdown österreichweit zu beenden und dem
Handel die tatsächlichen Schäden durch die Maßnahme zu ersetzen. Außerdem will der Handelsverband eine Zusicherung,
dass es zu keinen weiteren Lockdowns kommen werde, solange
nicht wissenschaftlich nachweislich belegt ist, dass der Handel
das Infektionsgeschehen wesentlich beeinflusst.
EINBLICK
„Cybercrime ist in den letzten
zehn Jahren von einer kriminalistischen Randerscheinung zu einem
Hauptproblem geworden.“
SEITE 10

„So gesehen haben wir ein reges
Klopf & Collect System.“		
			
SEITE 18
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KV-ABSCHLÜSSE IM HANDEL

EDAY 2021

2,55 % mehr Lohn

Datengetrieben

Die Sozialpartner, die
Bundessparte Handel sowie
die Gewerkschaft der Privatangestellten haben sich am
23. November 2021 in der
vierten Runde der KV-Verhandlungen auf ein neues
Gesamtpaket für die Handelsangestellten
geeinigt.
Bundesspartenobmann Rainer
Zentrales Element ist die
Trefelik bezeichnete den AbErhöhung der Einstiegsgeschluss auch als ein Signal an
die Mitarbeiter im Handel.
hälter auf 1.800 Euro. „Diese Erhöhung ist im Sinne
einer Zukunftsperspektive ein wichtiges Signal vor allem an
Frauen und stärkt außerdem die Attraktivität des Handels als
Arbeitgeber“, so Handelsobmann Rainer Trefelik zum Abschluss.

Am 7. Dezember 2021 fand im Gebäude der WKÖ der
EDAY 21 statt. Diesmal allerdings nicht als Präsenzveranstaltung, sondern vollkommen im Web. Das tat dem Programm
jedoch keinen Abbruch. Nach der Keynote von Viktor Mayer-Schönberger, Professor für Internetregulierung in Oxford,
über datengetriebene Innovation und unternehmerischen
Erfolg, ging es in vier
Streams um die zentrale Herausforderung
besonders für KMUs
in Sachen Digitalisierung der Wirtschaft.

Die Lohnerhöhung für die anderen Beschäftigten beträgt
2,55 %. Die Lehrlinge erhalten eine Lohnerhöhung von 2,8 %.
Außerdem sollen sie einen Digitalisierungsbonus von 100
Euro erhalten. Dieser Bonus steht Lehrlingen für IT-Hardund Software zu, die sie bei einem österreichischen Händler
2021 oder 2022 erworben haben. Am 7. Dezember haben
sich zudem die Bundessparte Handel sowie die Dienstleistungsgewerkschaft vida auf einen neuen Kollektivvertrag für
die Arbeiter im Handel geeinigt. Auch hier beträgt die Lohnerhöhung 2,55 %. Der Mindestlohn wird hier auf 1.700 Euro
angehoben. Zusätzlich sollen Vordienstzeiten großzügiger angerechnet sowie die Zulagen erhöht werden.

ELECTRONICPARTNER: TV-FORMAT

Zeichen setzen

Seit der Premiere Mitte Oktober ist ElectronicPartner regelmäßig
am Freitag im heimischen Frühstücksfernsehen, Café Puls, präsent.
Ende November trat
ElectronicPartner-Geschäftsführer Michael
Hofer selbst vor die Kamera. Er sprach zu den
ElectronicPartner betreibt sein
Themen Nachhaltigkeit eigenes TV-Format im Frühstücksund regionale WertTV. GF Michael Hofer spricht hier
zum Thema Nachhaltigkeit.
schöpfung. Hofer stellte
dem Aspekt der Regionalität die oftmals langen Versand- und Transportwege von
Produkten entgegen.
„Anstatt sich selbst mit tausenden Produktbewertungen
bzw. Kundenrezensionen herumzuschlagen, vertrauen Kunden auf die Qualität des heimischen Elektrofachhandels”,
lautete die Botschaft von ElectonicPartner Austria-Geschäftsführer Michael Hofer, der dabei auch auf den Vorteil
des persönlichen Beratungsgesprächs sowie die Sicherheit im
Falle von Schadensfällen, Reparaturen oder sonstigen Serviceleistungen verwies.

So befassten sich die
zwei
E-CommerceExperten
Thorsten
Behrens (GF Österrei- Wegen der Pandemie fand der EDAY21
nur online statt.
chisches E-Commerce-Gütezeichen) und
Daniel Poinstingl (E-Commerce Manager Vartian – The Carpet Company) unter dem Titel „E-Commerce: Einstieg und
Professionalisierung“ mit allen Aspekten des Online-Verkaufs,
welche zum Start zu erledigen sind. Dabei spannte sich der
Bogen von der Wahl des richtigen Kanals und Produktpräsentation, über die Gestaltung der internen Prozesse bis hin zu Finanzen und Rechtliches. Nicht fehlen durfte auch das Thema
künstliche Intelligenz und wie selbst kleine Unternehmen z.B.
mit Hilfe von externen Anbietern heute dieses Werkzeug für
sich nutzen können. Im Stream 3 drehte sich zuerst alles um
Cybersecurity, wobei auch über Vorfälle bei österreichischen
KMU berichtet wurde. Danach wandte sich Moderatorin Katrin Prähauser gemeinsam mit Ingrid Kofler, Daria Habicher
und Maximilian Walder von EURAC - Center for Advanced
Studies der digitalen Zukunft des Handwerks zu.
Andere Schwerpunkte des diesjährigen EDAY betrafen das
Förderprogramm KMU.DIGITAL und natürlich die Blockchain-Anwendungen. Im Rahmen des EDAY21 wurde zudem
der Blockchain Award vergeben. Die Videoaufzeichnungen
aller eDAY21-Vorträge werden ab 14. 12. 2021 auf der EDAYSeite der WKÖ on Demand zur Verfügung gestellt.

WEBUILD ENERGIESPARMESSE WELS APRIL 2022

Verschoben

Aufgrund der pandemischen Lage rund um COVID-19
wird die WEBUILD Energiesparmesse Wels 2022 um einen
Monat verschoben. Von 6. bis 10. April 2022 soll es dann um
das persönliche Treffen, den direkten Austausch und um die
Präsentation von innovativen Produkten gehen. Die Entscheidung wurde laut Messe Wels gemeinsam mit den Interessengemeinschaften und Verbänden entschieden.
„Mit dieser Terminverschiebung wollen wir unseren Ausstellern und Partnern mehr Planungssicherheit bieten und eine
erfolgreiche Durchführung der WEBUILD Energiesparmesse
2022 sicherstellen“, so Robert Schneider, Geschäftsführer der
Messe Wels.
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AUS DEM GREMIUM (TEIL V): WAS BRINGT DAS JAHR 2022?

Der Handel bleibt gefordert
„Neues Jahr, neues Glück”, verheißt ein bekanntes Sprichwort. Für den Elektrohandel hält 2022 aber nicht nur
Chancen bereit, sondern bringt auch eine ganze Reihe von gesetzlichen Änderungen und damit verbundene
Herausforderungen mit sich. Das Bundesgremium bietet einen Überblick, worauf sich die heimischen Unternehmer im kommenden Jahr einstellen können.
via STORYLINK: 2112008

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: WKÖ, W. Schalko | INFO: wko.at/elektroundeinrichtungshandel

G

leich mit 1. Jänner 2022 treten zum
Beispiel rund um das neue Verbrauchergewährleistungsgesetz (VGG), den
Künstlersozialversicherungsfonds sowie
die Batterienverordnung neue Bestimmungen in Kraft, die ebenso direkte wie
maßgebliche Auswirkungen auf das Tagesgeschäft haben. Einige weitere Gesetze
und regulatorische Vorhaben werden den
Elektrohandel zwar nur in Teilen oder
mittelbar betreffen, sollten aber dennoch
nicht außer Acht gelassen werden.

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN AB
1. 1. 2022
Erfreulicherweise wurde aufgrund des
Einsatzes der WKO die Gewährleistungsfrist für bewegliche Sachen nicht erhöht
und beträgt somit weiterhin zwei – anstatt
der geforderten fünf (!) Jahre. Zu den wesentlichen Änderungen in den neuen Bestimmungen zählen beispielsweise:
• Ausdehnung der Beweislastumkehr auf
ein Jahr gegenüber Verbrauchern
• Einführung einer Aktualisierungspflicht
(Updatepflicht) für Waren mit digitalen
Elementen sowie für digitale Leistungen
• Die Ware bzw. die digitale Leistung
muss wie bisher nicht nur die vertraglich vereinbarten (subjektiven),
sondern auch die allgemein üblichen
(objektiven) Eigenschaften aufweisen.
• Rückgriffsmöglichkeit des Händlers
auf seinen Vorlieferanten, wenn der
Letztkäufer Verbraucher ist

AM PUNKT
DAS BUNDESGREMIUM
konnte durch seine Arbeit bei vielen Themen, wie etwa beim Gewährleistungsrecht
oder dem EAG, die Umsetzung im Sinne des
Elektrohandels verbessern.
2022 BRINGT NEUERUNGEN
vor allem in den Bereichen Energieeffizienz,
Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit.

8

| 12/2021

BGO Robert Pfarrwaller konnte u.a. beim Gewährleistungsrecht Erfolge für den Elektrohandel
verbuchen. Auch für 2022 wurde zu vielen Gesetzesvorhaben wichtige Vorarbeit geleistet.

• An die zweijährige Gewährleistungsfrist schließt eine dreimonatige Verjährungsfrist an, innerhalb derer noch
eine gerichtliche Klage eingebracht
werden kann.

Von der Bundessparte werden derzeit
gemeinsam mit RA Stefan Adametz
zehnminütige Videos erstellt, in denen
die Neuerungen für Handelsbetriebe
anschaulich erklärt werden und auf die
einzelnen Themen näher eingegangen
wird (z.B.: Was umfasst die Aktualisierungspflicht? Was kann vertraglich ausgeschlossen werden? etc.). Weitere detaillierte Informationen bieten die Seiten
der WKO (wko.at – Suchbegriff „Das
neue Verbrauchergewährleistungsgesetz
(VGG) ab 1.1.2022”).

KÜNSTLERSOZIAL-		
VERSICHERUNGSFONDS
Trotz intensiver Gespräche bleibt die
derzeitige Abgabe pro SAT-Receiver in
Höhe von 6 Euro nicht länger reduziert.
Ab 1. Jänner 2022 erhöht sich dieser Betrag auf 8,72 Euro. Davon sind in erster

Linie Importeure von entsprechenden
Endgeräten betroffen.

BATTERIENVERORDNUNG
Ab 1. 1. 2022 gilt eine zusätzliche Informationspflicht für Letztvertreiber:
Diese haben an gut sichtbarer Stelle über
die unentgeltliche Rückgabemöglichkeit von Batterien zu informieren. Des
weiteren sind ausländische Fernabsatzhändler von Batterien nun verpflichtet,
einen verantwortlichen Bevollmächtigten
in Österreich zu bestellen. Personen aus
anderen Mitgliedstaaten, die Batterien
an österreichische Importeure zum Weiterverkauf liefern, können auf freiwilliger
Basis einen Bevollmächtigten bestellen.

HER MIT LEER
Die breit angelegte Informationskampagne „Her mit Leer“, die auch vom
Bundesgremium mit 10.000 Euro unterstützt wird (insgesamt sind für die Aktion
fast 800.000 Euro als Budget vorgesehen), soll dazu dienen, die schwächelnden Sammelquoten bei Elektroaltgeräten

-KOOPERATION | HINTERGRUND
sowie Gerätealtbatterien (insbesondere anderen Technologien). Damit könnte
Lithium-Akkus) wieder zu erhöhen.
auch der massive Ausbau von erneuerbarer Energie etwas reduziert werden, der
Der Slogan lautet „Her mit leer“ und ohnehin eines Gewaltaktes bedarf.
soll in Verbindung mit Radiospots, neuen Sammelboxen, Pressekonferenzen und ERNEUERBAREN-AUSBAUweiterer Aufklärungsarbeit (www.hermit- GESETZ (EAG)
leer.at) den Wissensstand der GesamtbeDas EAG ist in Teilbereichen in Kraft
völkerung zur fachgerechten Entsorgung
von Batterien und Akkus nachhaltig stei- getreten. Elektrohandel, Elektroindustrie
gern sowie eine spürbare Verhaltensän- und das Elektrogewerbe haben an einem
derung bei den Konsumenten erreichen. Strang gezogen und eine gemeinsam
Nach dem Startschuss Mitte Juli fand am koordinierte Stellungnahme im EAG30. 9. eine Pressekonferenz der Elektroalt- Begutachtungsprozess zustande gebracht.
geräte-Koordinierungsstelle statt. Die ge- Daraus wurden grundlegende Punkte besamte Aktion ist bis Ende 2022 angelegt. rücksichtigt. Aktuell wird die Fördermechanik noch mit Brüssel abgestimmt (v.a.
ÖKOSOZIALE			
die EU-konforme Regelung bei Windund Wasserkraft). Parallel dazu ist man
STEUERREFORM
bemüht, dass die regionale WertschöpAnfang Oktober wurden die Eckpunk- fung bei der Förderung stärkere Berückte der ökosozialen Steuerreform vorge- sichtigung finden soll.
stellt, die ab 1. Jänner 2022 schrittweise
für eine spürbare Steuerentlastung für Un- ENERGIEEFFIZIENZGESETZ
ternehmen und ihre Beschäftigten sowie
Das Energieeffizienzgesetz in neuer
eine Ökologisierung des Steuersystems
(Stichwort CO2-Bepreisung) sorgen soll. Form wird voraussichtlich ebenfalls 2022
Das Bundesgremium hat dazu Ende No- kommen. Dieses soll öffentliche Gebäuvember eine Stellungnahme abgegeben. deträger involvieren, am meisten werden
Man ist bestrebt, weg vom Begriff „ther- jedoch wie schon bisher Energieversorger
mische Sanierung“ und hin zu „energeti- betroffen sein.
scher Sanierung“ zu kommen. Obmann
Robert Pfarrwaller hat diesbezüglich viele LTRS – LANGFRISTIGE 		
Gespräche mit den relevanten Stakehol- RENOVIERUNGS-STRATEGIE
dern geführt. Auch mit Hilfe einer StuDie aktuell gültige Gebäudeeffizienzdie soll das CO2-Reduktionspotenzial des
Gebäudesektors in Österreich dargestellt Richtlinie (Energy Performance of Builwerden. Aus Daten aus Europa lässt sich dings Directive – EPBD) fordert die
schließen, dass mit energetischer Gebäu- Mitgliedstaaten auf, eine langfristige
desanierung abseits der Dämmung (z.B. Renovierungsstrategie (LTRS) zur UnEnergiemanagementsysteme, Verhaltens- terstützung der Renovierung des nationaänderung, Elektrifizierung, etc.) etwa len Bestands festzulegen. Österreich hat
30 % CO2-Einsparung im Gebäudesektor der Europäischen Kommission im April
möglich ist (zusätzlich zu Dämmung und 2020 eine erste Fassung der LTRS übermittelt. Alle drei Jahre wird
die LTRS aktualisiert und der
Kommission als Teil der nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne vorgelegt. Über die
nächste Überarbeitung der
langfristigen Strategie wird
bereits beraten. Das Bundesgremium wird eine entsprechende Stellungnahme hierzu
abgeben.

WOHNUNGSEIGENTUM-NOVELLE

Das Sammeln ausgedienter Batterien bleibt 2022 ein
Thema: Die Initiative „Her mit Leer” wird fortgesetzt, die
Batterienverordnung bringt neue Informationspflichten.

erteilt, wenn diese über die geplante Änderung ordnungsgemäß verständigt wurden und nicht innerhalb von zwei Monaten widersprechen.

MASSNAHMENPAKET
„FIT FOR 55”
In Bezug auf den European Green
Deal bzw. das „Fit for 55“-Paket hat das
Bundesgremium zu einer Reihe von Themenbereichen Stellungnahmen abgegeben. Hier die relevantesten im Überblick:
• EU-Energiesteuer-Richtlinie: Strukturierung von Steuersätzen nach Umweltverträglichkeit
• Effort Sharing Regulation: Richtlinie zur
Lastenteilung – Vorgabe von Jahreszielen für Treibhausgasemission
• RED III – Renewable Energy Directive:
Richtlinie betreffend EU-Ausbauziele
und Erneuerbaren-Anteile
• Alternative Kraftstoffe Infrastruktur
Richtlinie: Zielvorgaben für E-LadeInfrastruktur
• Carbon Boarder Adjustment Mechanism (CBAM): CO2 Grenzausgleichssystem
• Energieeffizienz Richtlinie: Energieeffizienzmaßnahmen und -ziele
• CO2-Standards für PKW und leichte
Nutzfahrzeuge

LIEFERKETTENGESETZ
2022 beabsichtigt die EU-Kommission einen Entwurf für ein Lieferkettengesetz vorzulegen. Ziel des Lieferkettengesetzes ist es, auch im Bereich des
Umweltschutzes, der Arbeitnehmerrechte
sowie der Gesundheit Verantwortlichkeiten zu schaffen, die von jeweiligen
Firmen (ab einer bestimmten Größe) eingehalten werden müssen. In Deutschland
gibt es ein derartiges Lieferkettengesetz
bereits, hierzulande wurden die Rufe zuletzt ebenfalls lauter.

FÖRDERUNGEN

Als bewährtes Tool steht auch 2022 im
Servicebereich auf wko.at der FörderungsAb 1. 1. 2022 wird u.a. die Finder zur Verfügung. Damit geht‘s mit
Errichtung von Solaranla- wenigen Klicks zur jeweils passenden Ungen auf Einzel- und Reihen- terstützung für das Unternehmen.
häusern sowie von E-Ladestationen erleichtert. Die
Zustimmung der anderen
bietet mehr Information via
STORYLINK: 2112008
Wohnungseigentümer gilt als
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CYBER-CRIME UND E-COMMERCE-FRAUD – DIE LAGE IST ERNST

Die Gefahr aus dem Netz
Im November dieses Jahres wurde MediaMarkt(Saturn) von einem Hacker-Angriff schwer getroffen. Seit
Ausbruch der Corona-Krise sind Unternehmen vermehrt Ziele solcher Cyber-Angriffe – und nicht nur große
Konzerne, wie man meinen möchte, sondern auch immer mehr mittelständische Unternehmen. Die größten Zuwächse unter den vielfältigen Erscheinungsformen des Cybercrime verzeichnet der Internet- und ECommercebetrug. Wir haben uns die Entwicklung angesehen und mit Experten darüber gesprochen, welche
Arten von Cybercrime für Handelsbetriebe eine Bedrohung darstellen könnten.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Pixabay, Crifbürgel, BSI | INFO: www.elektro.at

A

nfang November ging es euro
paweit durch alle Medien: Me
diaMarkt(Saturn) wurde Ziel eines
Hackerangriffs. Mehr als ein Dutzend
Landesorganisationen und Hunderte
Geschäfte in ganz Europa waren betroffen. Den Angreifern ist es gelungen, bis
in Kernbereiche der IT der Handelskette
vorzudringen, um dort Schaden anzurichten, indem Daten gezielt verschlüsselt
wurden und so bis auf weiteres vom Opfer nicht genutzt werden konnten. Solche Attacken mit sogenannter „Ransom
Ware“, also Verschlüsselungs-Erpressung,
gibt es aktuell besonders häufig.

© kalhh / pixabay

SOO! MUSS
KRISENKOMMUNIKATION
Ob Daten „nur“ verschlüsselt oder
auch abgesaugt wurden und ob sich darunter auch Kundendaten befanden, gab
MediaMarkt(Saturn) nicht bekannt. Es
hieß lediglich, dass man umgehend die
zuständigen Behörden informiert habe
und mit Hochdruck daran arbeite, „die
betroffenen Systeme zu identifizieren und
entstandene Schäden schnellstmöglich zu
beheben“. Zudem bestehe „für Kunden
derzeit kein Handlungsbedarf“, so der
Konzern kurz nach dem Angriff. Seitdem
wurde zu diesem Thema nichts mehr verlautbart.

Die Lage ist ernst! Cybercrime in all seinen vielfältigen Erscheinungsformen stieg in Österreich
von 2019 auf 2020 um +26,3 %. Betrug im Internet macht einen der größten Posten aus
und erreichte zuletzt einen neuen Höchststand.

dann allerdings auf 50 Millionen heruntergesetzt worden sein. Wie viel schließlich bzw. ob überhaupt gezahlt wurde
bzw. wie der „Kriminalfall“ ausging, auch
darüber hüllt sich MediaMarkt(Saturn)
bislang in Schweigen.

NUR EINER VON VIELEN

Internet sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie.
„Cybercrime ist in den letzten zehn
Jahren von einer kriminalistischen Randerscheinung zu einem Hauptproblem
geworden“, sagte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im
Bundeskriminalamt. Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes, berichtet: „Fast jeder, der einen Computer oder
ein Smartphone hat, war schon einmal
von Cybercrime betroffen. In den besten
Fällen ist es bei einer versuchten Straftat
geblieben und daher werden viele Delikte
gar nicht zur Anzeige gebracht. Kriminelle stellen sich rasch auf neue Gegebenheiten ein und passen ihr Vorgehen an.
Das haben wir auch während der Covid19-Pandemie beobachtet.“

MediaMarkt(Saturn) ist nur ein Beispiel von vielen Cybercrimefällen – und
Der Angriff beschäftigte den Konzern es werden immer mehr, wie auch der
nicht nur im Hintergrund, auch in den jährliche Lagebericht über die KriminaMärkten im Tagesgeschäft wurden die litätsentwicklung im Internet des österreichischen BundeskriAuswirkungen spürbar:
Die Bezahlung mittels „Cybercrime ist in den letzten minalamtes (BK) zeigt.
zehn Jahren von einer
Cybercrime in all seinen
und der Verkauf von
kriminalistischen
vielfältigen
ErscheiGutscheinkarten
war
(neben der Rückga- Randerscheinung zu einem nungsformen stieg von
be und dem Umtausch Hauptproblem geworden.“ 28.439 angezeigten Delikten im Jahr 2019 auf
von Produkten sowie
Franz Ruf
35.915 im Jahr 2020 – COVID IST SCHULD
Click&Collect)
nicht
möglich, Kartenzahlung dauerte generell dies bedeutet ein Plus von 26,3 % (Anm.:
Wir haben es (neben der fortschreitenetwas länger. Die Angreifer wollten Geld. Die Aufklärungsquote liegt laut BK nahezu
Wie RTL Nieuws aus den Niederlanden konstant bei 33,4 %). Zentrale Faktoren den Digitalisierung, mit der eine grenzenberichtete, wurden zunächst 240 Millio- für den Anstieg waren die zunehmende lose Globalisierung einhergeht, wodurch
nen US-Dollar gefordert, die Summe soll Verlagerung des täglichen Lebens in das auch kriminelle Kräfte immer größere
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Reichweiten erlangen), also auch Covid Kommunikationstechnik. Die Straftaten
zu verdanken, dass es immer mehr Inter- richten sich gegen Netzwerke oder gegen
netkriminalität gibt. Viele Bereiche des Geräte, Dienste oder Daten in diesen
täglichen privaten und beruflichen Lebens Netzwerken (z.B. Datenbeschädigung,
haben sich in der Pandemie in das Inter- Hacking oder DDoS-Angriffe, also der
net verlagert. Dies führte zu einer enorm gezielt herbeigeführte Ausfall einer Webvergrößerten Angriffsfläche für Hacker. seite bzw. eines Servers).
Ein Stichwort ist „Homeoffice“. Um den
Angestellten den Zugriff auf ihre ArbeitsMassive Steigerungen (nämlich die
plätze von außerhalb zu ermöglichen, Verdoppelung der Anzeigen innerhalb
waren Unternehmen oft gezwungen, ihre eines Jahres) verzeichnete das BL beim
eigenen Cybersicherheitsbarrieren abzu- betrügerischen Datenverarbeitungsmisssenken. Das schuf neue
brauch. Hauptgrund sei
„Die Situation ist
Möglichkeiten für Cyauch hierfür die zunehber-Kriminelle, Zugang unbedingt ernst zu nehmen, mende Verlagerung des
zu Netzwerken und sen- die Übergriffe werden immer täglichen Lebens in das
trickreicher.“
siblen Informationen zu
Internet, aber auch die
erhalten.
Schaffung neuer internetDr. Helmut Malleck
basierter ZahlungsmögAuch an anderen Fronten steigt die lichkeiten. Die betrügerische VerwenCyber-Kriminalität. So wurde seit Be- dung von Near Field Communication
ginn der Pandemie eine starke Zunahme (NFC) bei Bankomat- und Kreditkarten
an betrügerischen Webseiten registriert, mache hierbei den größten Anteil der
die z.B. als Fake-Shops fungieren oder das Anzeigen aus. Zudem seien die Fälle von
Ziel verfolgen, Schadsoftware zu verbrei- Phishing stark angestiegen.
ten. Zudem wird seit Pandemiebeginn
ein starker Anstieg an Betrugsversuchen
Zunahmen jenseits der 40-Prozentmarim Onlinehandel verzeichnet. Metho- ke verzeichneten darüber hinaus die
den wie illegale Kontoübernahmen und Delikte „Missbrauch von ComputerScheinkäufer liegen dabei hoch im Kurs. programmen und Zugangsdaten“ sowie
„Datenfälschung“ (was laut BK u.a. an der
ZWEI ARTEN VON
vermehrten Nutzung des Internets für den
Abschluss von Rechtsgeschäften liegt).
CYBERCRIME
Cyber-Kriminalität ist extrem viel- INTERNET-FRAUD
schichtig.
Das
Bundeskriminalamt
Zu Cybercrime im weiteren Sinne
unterteilt sie in zwei große Bereiche:
„Cybercrime im engeren Sinne“ und zählt u.a. der Internetbetrug, der in diesem Bereich hierzulande übrigens den
„Cybercrime im weiteren Sinne“.
größten Posten ausmacht und zuletzt mit
Cybercrime im engeren Sinne ver- 18.780 Anzeigen einen neuen Höchstzeichnete einen enormen Anstieg von stand erreicht hat (2019: 16.831).
+69,4 %. Dazu zählen Angriffe auf
Daten oder Computersysteme unter
Der durch Betrug (Fraud) verursachte
Verwendung der Informations- und wirtschaftliche Schaden im Online-Handel steigt global kontinuierlich. Hiervon
ist sowohl der Online-Einzelhandel als
INTERNETBETRUG IN ÖSTERREICH
auch, wenn auch im geringeren Maße,
CRIF Österreich (Anbieter von Business
der Online-Großhandel betroffen. In
Informationen und datenbasierten TechDeutschland entfielen (laut Handelsvernologien) befragte Online-Händler aus
band Deutschland (HDE) e.V) bereits
Österreich 2019 zu ihren Erfahrungen
im Jahr 2014 5 % der gesamten Onlinemit Betrug im E-Commerce. Demnach
Einzelhandels-Umsätze auf durch Fraud
waren 87 % der österreichischen Onlineshop-Betreiber schon einmal mit einem
verursachte Schadensfälle, was UmsatzBetrugsfall oder -versuch konfrontiert.
einbußen von ca. 1,185 Mrd. Euro beDavon waren alle (100 %) schon mal von
deutete. Zwischen 2010 und 2014 stiegen
der Angabe verfälschter Namens- oder
die durch Fraud im Online-Einzelhandel
Adressdaten betroffen. 85 % waren
verursachten Umsatzeinbußen um sagenbereits damit konfrontiert, dass sich ein
hafte 63 % (!).
Kunde als eine komplett andere reale
Person ausgegeben hatte. Mit dem
Bestellen von Ware, im Bewusstsein die
Rechnung nicht bezahlen zu können,
waren 77 % der österreichischen Händler konfrontiert. Mit Betrug durch fiktive
Zahlungsdaten waren in Österreich 38 %
der Onlineshop-Betreiber konfrontiert.

2020 präsentierte sich die Situation
(laut einer weltweit durchgeführten Studie unter Onlinehändlern von Riskified)
wie folgt: 26 % sagten, dass Betrug ihre
Wirtschaftlichkeit „erheblich beeinträchtigt“. Mehr als ein Drittel der weltweit

Eine Befragung unter Onlinehändlern in
D-A-CH ergab, dass 91 % der Händler 2020
mit Betrug oder Betrugsversuchen konfrontiert waren. In Österreich waren es 88 %.

Die häufigste Form des Internet-Betruges ist
mit 76 % die Angabe falscher Namens- und/
oder Adressdaten. Auf Platz 2 liegt die Angabe der Identität einer anderen Person.

befragten Onlinehändler gab an, bis zu
10 % ihres E-Commerce-Umsatzes nur
durch Internet-Betrug verloren zu haben.

NEUER REKORD IN D-A-CH
Auch die jährlich durchgeführte Studie
„Betrug im E-Commerce“ von Crifbürgel,
bei der Online-Händler in Deutschland,
Österreich und der Schweiz befragt wurden, zeigt einen kontinuierlichen Anstieg
des Betrugs und darüber hinaus einen
neuen Rekordwert im D-A-CH-Raum:
91% der Händler waren 2020 mit Betrug
oder Betrugsversuchen konfrontiert.

KEINE ÜBERRASCHUNG
Für Experten ist es keine Überraschung, dass das schnelle Wachstum des
E-Commerce auch zu einem Anstieg der
Betrugsfälle geführt hat. Das stelle vor
allem Einzelhändler, die ihr Geschäft
schützen und gleichzeitig den Kunden
ein nahtloses und sicheres Einkaufserlebnis bieten wollen, vor besondere Herausforderungen. „Alles, was die Kunden in
| 12/2021 11

HINTERGRUND | COVERSTORY
Namens- oder Ad- High-End-Schutz-Maßnahmen fehlen.
ressdaten verfälscht Zudem haben sie relativ viel Geld, um
angegeben wurden. ‚Lösegeld‘ bezahlen zu können“, erklärt
75 % haben die Er- Árpád Geréd, Rechtsanwalt und ebenfalls
fahrung gemacht, Mitglied des erweiterten Vorstandes der
dass sich ein Kunde CMG, im Gespräch mit E&W.
als eine komplett
andere reale Person ANGRIFFSPUNKTE
ausgegeben hatte.
Zu den möglichen Angriffspunkten erAuch die Zahlungsunfähigkeit
und läutert Geréd: „An sich ist alles angreifbar,
-unwilligkeit
der was nicht ordnungsgemäß abgesichert ist.
Kunden – nämlich Beispielweise ein bewusst offenes WLAN,
das Bestellen ei- das aber eine Hintertür in die eigene ITner Ware mit dem Infrastruktur ermöglicht, oder Standard© Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Der Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland des BSI zeigt Wissen, die Rech- produkte (wie z.B. Software, IoT, etc.)
eine deutliche Ausweitung cyber-krimineller Erpressungsmethoden. nung nicht bezah- mit Sicherheitslücken. Zudem könnten
Die Zahl der Schadprogramm-Varianten erreichte mit bis zu 553.000 len zu können bzw. Angriffe auf Partnerunternehmen die eineuen Varianten pro Tag (!) den höchsten jemals gemessenen Wert. zu wollen – stellte gene Cybersicherheit kompromittieren.“
für 71 % ein Prob- Der wundeste Punkt seien allerdings die
ihrer Shoppinglaune stören könnte, stellt lem dar. Bei 52 % der Shops kam es vor, Mitarbeiter, wie der Experte einräumt:
dabei eine Gefahr für einen Kaufabbruch dass der Kunde die Zustellung der Ware „Diese sind u.a. aus Kostengründen kaum
dar. Besonders in der Betrugsvermeidung bestritten hatte und bei 50 % wurde eine oder gar nicht geschult und können damuss man als Shop daher das richtige gänzlich erfundene Identität angegeben, her das eigene Unternehmen auch unabMaß an Risikovermeidung und einer um Waren zu bestellen.
sichtlich gefährden.“
„In der Zahl sind kleine
userfreundlichen Customer Journey finden. Denn zu viel Schutz vor Betrug lässt
Was den Schaden in Unternehmen in Österreich SCHLECHT
den Umsatz sinken – wie die geschlossene den zwölf Monaten des am stärksten verbreitet und GERÜSTET
Ladentür im stationären Handel“, sagt vergangenen Jahres an- zugleich am schwächsten bis
gar nicht geschützt.“
Das Bewusstsein, OpDr. Frank Schlein, Geschäftsführer von geht, zeigt die Crifbürgelfer eines möglichen CyCrifbürgel.
Studie: 63 % der OnlineÁrpád Geréd
berangriffs werden zu
Händler in Deutschland,
Übrigens nicht nur die Händler, auch Österreich und der Schweiz haben einen können, wachse zwar langsam, sei unter
die Verbraucher spüren zunehmend die Gesamtverlust von bis zu 10.000 Euro österreichischen Unternehmen aber geAuswirkungen des E-Commerce-Frauds. eingebüßt. Bei knapp jedem zehnten On- nerell nicht sehr groß und je kleiner UnSo wurde nahezu jeder achte Deutsche linehändler in D-A-CH lag der Gesamt- ternehmen sind, desto eher ignorieren sie
schon Opfer von Betrügern im Online- ausfall hingegen bei über 100.000 Euro. das Problem eines möglichen Cybersicherheitsvorfalls. Dementsprechend schlecht
Handel (Stichwort Fake-Shops), wie eine
sind österreichische Unternehmen geaktuelle Umfrage des Bundesamtes für IMMER TRICKREICHER
rüstet, wie Árpád Geréd berichtet: „Zwar
Sicherheit in der Informationstechnik
„Die Situation ist unbedingt ernst zu baut der Mittelstand seine Cyber-Resilienz
(BSI) zeigt.
nehmen, die Übergriffe werden immer immer weiter aus und langsam beginnt
SIMPEL BIS PROFESSIONELL trickreicher“, sagt Dr. Helmut Malleck, Cybersicherheit auch in kleinen UnternehMitglied des erweiterten Vorstandes der men Fuß zu fassen, aber insgesamt ist das
Unter dem Begriff „E-Commerce CMG (Computer Measurement Group), noch viel zu wenig. Vor allem kleine UnterFraud“ sind zahlreiche Arten des Betruges die als Non Profit Gruppe weltweit den nehmen sind zahlenmäßig zwar am stärksim Online-Handel zusammengefasst. Die Wissenstransfer von Experten der Infor- ten verbreitet in Österreich, zugleich aber
Methoden der Betrüger reichen dabei von mations- und Kommunikationstechno- am schwächsten bis gar nicht geschützt.“
simpel bis hochprofessionell. Eines haben logie-Branche fördert. Malleck berichtet: Gründe seien oft Desinteresse oder Blausie alle gemeinsam: Sie sind meist schwer „Die Vielfältigkeit und Komplexität der äugigkeit (im Sinne von „Uns passiert
zu durchschauen und die Auswirkungen Bedrohungsszenarien sind derart groß ge- schon nichts“). Selten liege es am Geld,
für die Händler reichen von finanziellen worden, dass einzelne Unternehmen selbst wie Geréd sagt, denn: „Minimale MaßEinbußen über hohe jumit beachtlichen IT-Stä- nahmen sind im Grunde auch für kleine
ristische Kosten bis hin „Der wundeste Punkt sind im ben keine Chance mehr Unternehmen erschwinglich. Man muss
zu Reputationsschäden, Allgemeinen die Mitarbeiter, haben, allen Facetten und sich nur informieren.“ Doch genau darin
wie Dr. Frank Schlein er- da diese oft kaum oder gar Varianten von Betrüge- liege oft der Hund begraben. Ein großes
klärt. Die Folgen könn- nicht geschult werden und reien vorzubeugen.“
Problem stellt laut dem Experten nämlich
daher auch unabsichtlich
ten in Einzelfällen sogar
schlichtweg die Fehlberatung dar: „Oft ist
das eigene Unternehmen
existenzbedrohend sein.
In t e re s s a n t e r we i s e es so, dass IT-Support-Unternehmen, die
gefährden.“
zählen nicht Großkon- sich selbst nur unzureichend mit CyberDie Crifbürgel-Studie
zerne zu den Hauptzielen security, aktuellen Bedrohungen und AbÁrpád Geréd
„Betrug im E-Commerder Angreifer, sondern wehrtechniken auskennen, ihren Kunden
ce“ zeigt: Der Identitätsmissbrauch ist die viel mehr mittelständische Unterneh- teils unzureichende Lösungen einreden.“
häufigste Betrugsform. 76 % der befrag- men. „Diese weisen im Schnitt eine reten Online-Händler im D-A-CH-Raum lativ geringe Cybersicherheit auf, da in
Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in
waren laut Umfrage davon betroffen, dass Anschaffung und Nutzung teils sehr teure der kommenden E&W.
12
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REGIOPLAN

die Inflation abdecke. Verglichen mit 2019,
als die Weihnachtsumsätze in Österreich
2,1 Mrd. Euro ausmachten, bedeutet die
Wie jedes Jahr analysierte RegioPlan das heurige Prognose ein Minus von ca. 14 %.
aktuelle Weihnachtsgeschäft und stellte
fest: Der Weihnachtsumsatz wird sich, wie
Der Umsatzentgang infolge des harten
im Vorjahr, vermehrt ins Netz verlagern. Lockdowns und der Schließungen beläuft
Zu den wirtschaftlich am stärksten Leid- sich auf rund 120 Mio. Euro täglich, betragenden zählt einmal mehr der stationäre troffen sind primär Innenstädte und EinEinzelhandel. Vorausgesetzt die stationären kaufszentren. Mit einem Umsatzeinbruch
Geschäfte dürfen nach dem dreiwöchigen um -40% im Vergleich zum Vorjahr (auf
Lockdown ihre Pforten wieder öffnen, rund 60 Mio. Euro) sind die Christwerden sich die heurigen Weihnachtsum- kindlmärkte inklusive Gastronomie die
sätze laut RegioPlan-Prognose auf etwa 1,8 größten Verlierer. Für den Onlinehandel
Mrd. Euro belaufen – im Vergleich zum hingegen bedeutet die Schließung des
Vorjahr (mit 1,75 Mrd. Euro ebenfalls stationären Einzelhandels einen Treiber.
schon im Zeichen der Pandemie gestan- Laut RegioPlan werden die Österreicher
den) ein Plus von rund 3 %, das lediglich während des Lockdowns zusätzlich um

Weihnachtsumsätze 2021

rund 1,4 Mrd. Euro im Netz einkaufen, was im Schnitt etwa 160 Euro pro
Person entspricht. Allerdings kommen
davon nur rund 40 Euro der heimischen
Wirtschaft zugute, der mit 120 Euro weit
größere Teil fließt in ausländische Onlineshops, primär nach Deutschland.

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Cybercrime versus Sicherheit im Netz
Der Hacker Angriff auf Media Saturn
hat das Thema Cybercrime wieder in das
Licht der Öffentlichkeit geführt. Der Cyber Angriff legte insbesondere das Kassensystem lahm. Da stellt sich natürlich die
Frage, wie der juristische Rahmen aussieht.
Juristische Vorschriften, wie man sich
selbst im Internet absichert, d.h. die eigene Homepage oder den Webshop, existieren nicht. Solange keine personenbezogenen Daten betroffen sind und damit
die Schutzmechanismen der Datenschutz
Grundverordnung greifen, bleibt es jedem selbst überlassen, ob und in welchem Ausmaß er sich absichert. Sobald
personenbezogene Daten ins Spiel kommen, sieht die DSGVO aber sehr wohl
ganz konkrete Regeln vor. Die technisch
organisatorischen Maßnahmen und auch
die internen Absicherungen (z.B. Geheimhaltungsvereinbarung mit Mitarbeitern) müssen im Vorfeld ein entsprechendes Schutzniveau aufweisen. Kommt
es tatsächlich zu einem Angriff auf ein
Unternehmen, so sieht die DSGVO vor,
dass unverzüglich, längstens binnen 72
Stunden der Aufsichtsbehörde, bei uns
der österreichischen Datenschutzbehörde, gemeldet wird, dass eine Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten vorliegt. Ist in dem Zusammenhang
allerdings nicht mit einem Risiko für
die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen zu rechnen, kann die Benachrichtigung der Datenschutzbehörde unterbleiben. Besteht ein hohes Risiko für
die persönlichen Rechte und Freiheiten
natürlicher Personen, sind die betroffenen Personen unverzüglich zu benachrichtigen. Zudem ist das Unternehmen

verpflichtet, materiellen oder immateriellen Schadenersatz zu leisten, die DSGVO
selbst regelt einen Anspruch auf Schadenersatz und zwar nicht nur gegenüber dem
Verantwortlichen, sondern auch gegen
die von diesem eingesetzten Auftragsverarbeiter (Subunternehmer bei der Datenverarbeitung). Wie bekannt sind bei Verstößen gegen die DSGVO empfindliche
Geldbußen vorgesehen, diese reichen bis
zu 10 Millionen Euro bzw. bis zu 2 % des
gesamten weltweiten Jahresumsatzes.

engeren Sinn gab
es im Jahr 2020
einen Gesamtanstieg der Anzeigen von fast 70 %
gegenüber
dem
Vorjahr; betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch verdoppelte sich gar
gegenüber dem Jahr 2019. Aufgeklärt
wurden immerhin 2.459 Straftaten, wobei aufgrund der massiven Steigerung der
Delikte die Aufklärungsquote allerdings
In den letzten Jahren kam eine Reihe relativ gesehen auf 19 % gesunken ist.
von Straftatbeständen hinzu, die helfen
sollen, derartige Vorfälle in den Griff zu
Man sollte sich daher keinesfalls auf die
bekommen. Dazu zählen der widerrecht- Abschreckwirkung der Tatbestände verliche Zugriff auf ein Computersystem, lassen; das zeigt sich auch beim aktuellen
die Verletzung des Kommunikationsge- Paradebeispiel Media Saturn, wo mit den
heimnisses, missbräuchliches Abfangen Hackern offensichtlich Verhandlungen
von Daten, Auskundschaftung eines gestartet wurden, um die Daten wieder
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses, zu erhalten. Vorschriften, um seine Daten
Datenbeschädigung, Störung der Funk- regelmäßig zu sichern, gibt es im Übrigen
tionsfähigkeit eines Computersystems, auch nicht. Auch das sollten Unternehmer,
Missbrauch von Computerprogrammen aber auch Privatpersonen im eigenen Inteoder Zugangsdaten. Vorschriften sind es resse regelmäßig tun, um im Fall des Falles
viele, es werden wohl auch immer wieder nicht erpressbar zu sein. Wird man jedoch
welche hinzukommen. Wie wir wissen, mit der Veröffentlichung der Daten erhinkt das Recht der Praxis naturgemäß presst, dann wird es schwierig. Denn dann
hinterher. Die Zahlen sind beachtlich. ist man, wie ausgeführt, SchadenersatzanIm Jahr 2020 kam es zu über 29.000 sprüchen der betroffenen Personen ausgeSicherheitsvorfällen, fast 36.000 Cyber- setzt. Es ist daher empfehlenswert, in die
crime Delikte wurden laut dem Cyber- eigene Sicherheit, aber vor allen Dingen
crime Report des Innenministeriums die Sicherheit von personenbezogenen
angezeigt, was ein Plus von 26,3 % ist. Daten entsprechend zu investieren bzw.
Bei Cybercrime handelt es sich um kri- besonderes Augenmerk darauf zu legen.
minelle Handlungen, bei denen Angriffe
auf Daten oder Computersysteme un- RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
ter Verwendung der Informations- und 02231 / 22365
Kommunikationstechnik begangen wer- office@ra-ollinger.at
den. Bei Tatbeständen zu Cybercrime im www.ra-ollinger.at
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NACHLESE ZUM 7. TCG RETAIL SUMMIT IN BUDAPEST

Internationale Zukunftswerkstatt
Es war die erste internationale Präsenzveranstaltung des Elektro-Fachhandels seit eineinhalb Jahren: der 7.
TCG Retail Summit. Bei dem führenden Handelskongress der CE-Branche kamen Anfang Oktober die Top
Vertreter aus Handel und Industrie aus mehr als 25 Ländern in Budapest zusammen, um die Folgen der Pandemie sowie die neuen Chancen für die Branche zu diskutieren. Der 8. TCG Retail Summit soll bereits im Mai
in Wien stattfinden.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Retail Summit | INFO: www.tcgsummit.com

E

s geht also doch: Vom 5. bis 7. Oktober konnte Veranstalter Retail
Plus Teilnehmer, Sprecher und hochkarätige Diskussionsteilnehmer aus ganz
Europa zum 7. TCG Retail Summit in
Budapest begrüßen. Darunter Vertreter
von Alibaba, Amazon, Arçelik, Goupe
SEB, MediaMarkt, Euronics International oder Sony.
Als Zugeständnis an die Corona-Krise
wurde die Veranstaltung erstmals auch im
Livestream übertragen. Und die CoronaKrise war natürlich auch das bestimmende Thema in der ersten Gesprächsrunde.
Trotz Krise gaben sich die Top-Vertreter
der Branche – sowohl Handel als auch Industrie – sehr optimistisch. Für die große
Mehrheit der Teilnehmer hatte sich 2020
als ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr
erwiesen. Und auch für das Gesamtjahr
2021 zeigten sich die Teilnehmer zuversichtlich. So gingen nahezu zwei Drittel
von einem Umsatzwachstum von mehr
als 10 %(!) aus. 21 % der Teilnehmenden
gingen von einer Steigerung von mehr als
5 % aus. Nur 8 % erwarteten einen Rückgang.

© Retail Summit

Zum 7. TCG Retail Summit konnte Veranstalter Retail Plus wieder Top-Manager der Branche
aus ganz Europa begrüßen.

– und das trotz steigender Inflation und
Verwerfungen in den Lieferketten.

entwickelt sich, weil die Kunden das wollen und einfordern.

WIDRIGKEITEN & CHANCEN

Der CEO von Arcelik, Hakan Bulgurlu, führte mit seiner Keynote den Teilnehmern die Verantwortung vor Augen,
die angesichts des drohenden Klimanotstandes auch auf der CE-Branche liegt
und dass jedes Unternehmen seine Geschäftsprozesse und Produkte nicht nur
auf Nachhaltigkeit hinterfragen, sondern
sie konsequent auf Nachhaltigkeit trimmen muss – und das jetzt.

Denn die Unterbrechung der Lieferketten oder die Verknappung von Komponenten und Rohstoffe bleiben auch
2022 ein Problem. Gemäß Stuart Blanch,
Consumer Sales Director Europe, Intel,
werden diese Verwerfungen in den Lieferketten bis weit ins nächste Jahr hinein
andauern und zu weiteren Verzögerungen sowie zu steigenden Preisen führen.

Die spannende Frage in Budapest war
aber die Umsatzbeurteilung für das kommende Jahr. Da war von einer drohenden
Katerstimmung keine Spur. 75 % der
anwesenden Top-Manager auf europäischer Ebene gingen auch für 2022 von eiEine neue Chance sprach z.B. Jon Stinem Wachstum von mindestens 5 % aus.
(29 % von mehr als 10 % und 46 % von ne, Executive Director Open Voice Netmehr als 5 %). Dagegen erwarteten sich work, an: das enorme Potenzial von Voice
nur 8 % einen Umsatzrückgang für 2022 Commerce, also Shopping per Sprachbefehl. Gleichzeitig arbeitete Stine aber
auch die Risiken für Fachhändler heraus, nicht zum Kunden durchzudringen,
AM PUNKT
wenn man in der Selektion von Alexa,
7. TCG RETAIL SUMMIT IN BUDAPEST
Google Home und Co. nicht aufgeführt
konnte wieder viele Top-Manager aus ganz
wird. Gregor Ulitzka, Director Supply
Europa begrüßen.
Chain Programs, Amazon EU, sprach
DER NÄCHSTE KONGRESS
wiederum über die Innovationen in der
findet vom 17. bis 19. Mai 2022 in Wien
Lieferkette von Amazon, zum Teil angestatt.
trieben durch die Nachfrage nach immer
DER SOUVERÄNE KUNDE
schnelleren Lieferungen. Er sprach datreibt mit seinen Anforderungen die Entmit
ein Motiv an, dass auf dem Summit
wicklung bei Services und Technologie.
immer wieder aufkam: Die Technologie
14
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Hans Carpels, Präsident Euronics International, stellte schließlich die neu gegründete europäische Händlerorganisation
EuCer („European Consumer Electronics
Retail Council“) vor, eine Interessenvertretung, die zum Ziel hat, deren Anliegen in
Brüssel Gehör zu verschaffen.

WIEN
Der Termin für den nächsten TCG Retail Summit wurde bereits fixiert. Der 8.
Internationale TCG Retail Summit wird
vom 17.–19 Mai 2022 in Wien stattfinden. Die Themenschwerpunkte sind
zurzeit in Ausarbeitung und sollen laut
Veranstalter Anfang des Jahres kommuniziert werden.
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„LANG LEBE TECHNIK“: FORSCHER SUCHEN ALTE FUNKTIONSFÄHIGE GERÄTE

Geräte mit Geschichte
Oft wird über kurzlebige Technik geschimpft. Doch schaut man mal genau hin bzw. überlegt, wird man feststellen, dass oft mehr alte Technik genutzt wird als man denkt. Viele alte Elektrogeräte laufen und laufen und
laufen. Manchmal sind sie durch eine Reparatur noch immer im Einsatz. Mitunter hatten sie noch nie auch nur
einen einzigen Mangel. Oft haben sie auch eine Geschichte. Eine Aktion von deutschen Forschern soll nun
all jene Elektrogeräte sichtbar machen, die schon lange halten und ihre Nutzer bereits viele Jahre begleiten.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: langlebetechnik | INFO: langlebetechnik.de

Treue Begleiter über Jahrzehnte: Deutsche Forscher suchen nach Elektrogeräten „mit Geschichte“.

E

ine Forschungsgruppe vom Fraunhofer IZM und der TU Berlin in Kooperation mit den Verbraucherzentralen
Hamburg und Nordrhein-Westfalen haben sich bis Ende des Jahres ein Ziel gesetzt
und auf die Suche begeben: nach alten
Haushalts-, Informations- und Kommunikationsgeräten, die sich bewährt haben
und die ihren Nutzern über die Jahre hinweg vertraut geworden sind – kurz: Geräte
mit Geschichte. „Viele elektronische Geräte sind verlässliche Begleiter an unserer
Seite für eine lange Zeit – ob das fünf Jahre
alte Smartphone, die elektrische KaffeeMühle aus den 1970ern oder der Föhn der
Großmutter“, sagen die Forscher.
„Reparatur ist heutzutage eine Ausnahme“, sagt Prof. Dr. Melanie Jaeger-Erben,
Leiterin der Forschungsgruppe „Obsoleszenz als Herausforderung für Nachhaltigkeit“. „Unsere Umfragen zeigen, dass
71 % der Waschmaschinen-Benutzer und
86 % der Smartphone-Nutzer ihr Gerät
noch nie zur Reparatur gebracht haben.“
Parallel dazu werde in der Öffentlichkeit ambivalent diskutiert, ob mit den
von Handel und Herstellern regelmäßig
beworbenen „noch besseren“ Produktinnovationen tatsächlich ein Mehrwert für
den alltäglichen Gebrauch verbunden ist.
„Alte Technik hat häufig sogar Vorzüge.
Rückmeldungen von Verbrauchern verdeutlichen uns, dass bei einigen Geräte16
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arten alte Modelle robuster sind als neue
und sich leichter reparieren lassen, da sie
weniger komplex und leichter zu öffnen
sind“, sagt Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg. Das EU-Parlament
hat die Brüsseler Kommission übrigens
bereits wiederholt aufgefordert, zeitnah
ein „Recht auf Reparatur“ mit Anleitungen und Ersatzteilen einzuführen und
entsprechenden Ankündigungen auch
rasch Taten folgen zu lassen. So sollen beispielsweise Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops austauschbare Teile wie
Akkus enthalten, Updates auch für „veraltete“ Software erhalten und insgesamt
länger reparierbar sein. Verbraucher sollen
zuverlässiger über die Reparierbarkeit und

Haltbarkeit von Produkten informiert
werden, damit sie „ökologisch nachhaltige
Entscheidungen“ treffen können.

DIE MITMACH-AKTION
Passend zur Woche der Abfallvermeidung startete die Mitmach-Aktion „Lang
lebe Technik!“ am 20. November und endet vor Weihnachten am 23. Dezember
2021. User sind aufgerufen, Erfahrungen
mit einem Haushalts- oder Informationsund Kommunikationsgerät zu teilen, das
sie schon lange regelmäßig in Betrieb
haben und das „treu seinen Dienst verrichtet“. Auf der Projektwebseite https://
langlebetechnik.de/Aktion.html können

Ein Toaster von Moulinex, ein Kühlschrank von Bosch, ein Küchen-Einbau-Radio von
Telefunken und ein Rowenta Toaster mit „Photo-Sensor“ – das älteste dieser Geräte
ist seit 50 Jahren im Einsatz, das jüngste seit 20 Jahren.

HINTERGRUND
aus Hessen berichtet: „Meine Eltern erwarben für ihre Küche 1971 ein Einbau-Radio
‚K 105‘ von Telefunken, das seit damals
täglich von ihnen verwendet wurde und
bis heute unverändert funktioniert – auch
wenn der ‚Ellenbogen-bedienbare‘ Ein/
Aus-Schalter schon viele Gebrauchsspuren
zeigt. Hoffentlich wird die analoge UKW
Ausstrahlung nicht durch kurzlebige Technik wie ‚DAB‘ ersetzt – die dann kurze Zeit
später schon wieder so ‚veraltet‘ ist, dass
Millionen Radios unbrauchbar werden.“

Dieser Ventilator ist stolze 90 Jahre alt.

Teilnehmer Fotos veröffentlichen und berichten, was sie an ihrem Gerät schätzen
und was ihre Tricks sind, um die Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten.
Unter dem Hashtag #LanglebeTechnik
können Fotos und Kurzbeschreibungen
zudem über Social Media (Facebook,
Instagram und Twitter) geteilt werden.
Alle Geschichten sind auf der Projektwebseite einsehbar. Generell wollen die
Kooperationspartner mit dem Sammeln
und Präsentieren der Geschichten dazu
anregen, alte Geräte wertzuschätzen und
einen „eventuell anstehenden vorzeitigen
Austausch zu überdenken“.

Das älteste noch funktionstüchtige Gerät ist ein Ventilator, der stolze 90 Jahre
auf dem Buckel hat. Die Besitzerin Christina aus NRW beschreibt: „Als wir ein in
den 1930er-Jahren gebautes Haus kauften, übernahmen wir auch große Teile des
Inventars – darunter der aus den 1920erbis 1930er-Jahren stammende Tischventilator. Der vermutlich von Siemens
produzierte Ventilator ist nicht nur ein
Hingucker, er funktioniert tadellos und
hat uns in heißen Sommernächten schon
ganz hervorragende Dienste geleistet.“

Gebaut für die Ewigkeit in zeitlosem Design (Design: Dieter Rahms).“
Und auch eine 60 Jahre alte Wandkaffeemaschine von WMF findet sich in
der Galerie. Ihr Besitzer Michael aus
Brandenburg erzählt: „Eine Wandkaffeemaschine mit einfacher Technik und
überragendem Geschmack. Sie hat einen
Festwasseranschluss, die Heizung schaltet
sich bei Vorhandensein von Wasser ein.
Das kochende Wasser wird unter Druck
durch den Kaffee geleitet. Das Resultat
ist eine Art Mokka. Ich habe den Quecksilberschalter umgebaut auf einen Mikroschalter. Ansonsten muss nur ab und an
der Kalk entfernt werden.“

NOCH VIEL MEHR
Mittlerweile befinden sich 64 Exponate
in der Sammlung auf https://langlebetechnik.de. Aber das ist längst nicht alles, was
Interessierte auf der Webseite entdecken
können. Durch das Reflektieren über den
Umgang mit Technik soll das für die Kreislaufwirtschaft wichtige Thema der langen
Nutzungsdauer anschaulich gemacht werden, heißt es. Auf der Webseite informiert
die Forschungsgruppe allgemein über
das Thema kurze und lange Lebensdauer
von elektronischen Geräten. Interessierte
sollen durch Beispiele sowie anschaulich
erläuterte Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Perspektiven Einblicke in
diesen vielschichtigen Bereich erhalten.

Ein stolzes Alter erreichte auch ein
Elektrorasierer von Braun – er funktioniert seit 60 Jahren. Jörg aus Bayern berichtet: „Von unserem Vater haben wir
eine Sammlung mit Braun Elektrogeräten
geerbt. Der combi DL5 ist zwar kein S
50 (erster Elektrorasierer der Marke von
1950) und aus 1957, schnurrt aber noch
„ELEKTRISIERENDE“
wie am ersten Tag. Kein Wunder, denn das
‚Schwinganker‘ Prinzip funktioniert ewig.
GESCHICHTEN
Das Konsortium versucht nach eigener
Man kann – ganz ohne Elektronik – umDie Geschichten hinter den Postings schalten von 220 V auf 110 V Betrieb.“
Darstellung transparent zu machen, „wie
sind wirklich interessant. Über seinen
technische, rechtliche, kulturelle und so25 Jahre alten Moulinex Toaster schreibt
60 Jahre alt ist auch die Musikanlage ziale Bedingungen dazu beitragen, dass
Wolfgang aus Rheinland-Pfalz: „Den Toas- Braun Atelier 1-8. Der Besitzer, Alex aus die Nutzungsdauer von elektronischen
ter haben wir ca. 1994 gekauft. Einen Tag Hessen, erklärt: „Ich hatte diesen Design Geräten zustande kommt“. „Ressourcen(!) nach Ablauf der Garantie verriegelte die klassiker vor vielen Jahren zu einem Spott- schutz statt Elektroschrott“ sowie „Gibt es
Absenktaste nicht mehr (wird elektromag- preis bei ebay ersteigert. Die Atelier wur- ‚geplante Obsoleszenz‘?“ lauten einzelne
netisch gehalten). War eine ‚kalte Lötstel- de als defekt verkauft und war optisch in Rubriken. In einem Hintergrundartikel
le‘. Nachgelötet funktioniert bis heute.“
einem schlechten Zustand. Nach einem ist zu lesen, dass Nutzer durch zuverlässiTausch des Netzsteckers, einer Grundrei- ge und langlebige Geräte häufig nicht nur
Beeindruckend ist auch folgendes Expo- nigung innen wie außen funktioniert Geld, sondern auch Zeit und Aufwand für
nat: Das 50 Jahre alte Küchen-Einbau-Ra- diese Kompaktanlage wieder in unrestau- große und kleine Reparaturen oder frühe
dio Telefunken K 105. Der Besitzer Lutz riertem Originalzustand. Baujahr 1958! Neukäufe sparen könnten.

60 Jahre sind diese Musikanlage, dieser
Elektrorasierer und diese Wand-Kaffeemaschine alt. Der Miele Staubsauger
ganz rechts ist 40 Jahre alt. Alle diese
Geräte funktionieren noch.
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PANDEMIE PLATZT IN DIE HAUPTSAISON

Corona als Partycrasher
2021 hat sich Österreich einmal im Kreis gedreht. Das Jahr begann mit einem Lockdown und nun saßen die
Österreich wieder in einem solchen. Die Auswirkungen für den EFH sind recht unterschiedlich, die Belastungen werden allerdings spürbar und diesmal platzte die COVID-19-Notbremse ins Weihnachtsgeschäft.
via STORYLINK: 2112018

TEXT: Dominik Schebach | FOTOS: Handel | INFO: www.elektro.at

© Expert Compactmarkt

Statt der Weihnachtsbeleuchtung hat Gerhard Landlinger, Inhaber von Expert Compactmarkt in Obertrum am See,
sein bewährtes „Lockdown-Transparent“ aus dem Lager geholt.

E

s war ein Auffahrunfall mit Ansage. Seit Oktober kletterten die Inzidenzzahlen beständig nach oben. Bis
sich die Politik allerdings zu wirksamen
Gegenmaßnahmen durchgerungen hatte,
war es zu spät. Der kurz zuvor angekündigte Stufenplan mit 3G und 2G usw.
griff nicht. Die Maßnahmen wurden zu
spät oder nur halbherzig durchgeführt
und viele Politiker in den Bundesländern
wollten die Möglichkeit eines Lockdowns
offensichtlich auch nicht wahrhaben. Das
Ergebnis war, dass Mitte November die

AM PUNKT
DER LOCKDOWN
von 22. November bis 11. Dezember erzwang geschlossene Läden im Weihnachtsgeschäft.
REAKTION
Händler und Kooperationen forcierten deswegen die Kommunikation in Richtung Endkunden, um Angebote wie Click & Collect
zu bewerben.
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Krankenanstalten wieder vollliefen und
die Politik schließlich die Notbremse ziehen musste. Lockdown Nummer vier trat
mit 22. November in Kraft – mit dem
zusätzlichen Kriterium, dass dieser mitten ins Weihnachtsgeschäft fiel.

STILLSTAND

Umsatzausfälle. Allerdings ist dieser mit
80.000 Euro gedeckelt, weswegen sich
auch der Handelsverband „schwer enttäuscht“ von der Maßnahme zeigt. Zum
Ausgleich für die entgangenen Einkaufstage haben sich die Sozialpartner Ende
November zudem auf einen verkaufsoffenen Sonntag im Non-Food-Handel geeinigt. Am 19. Dezember können damit
die Betriebe der Branche offen halten, um
zumindest einen Teil der entgangenen
Umsätze aufzuholen. Andererseits haben
die meisten Konsumenten zu diesem
Zeitpunkt ihre Weihnachtsgeschenke in
der Regel schon gekauft.

Diesmal hatte man den Stillstand des
öffentlichen Lebens von vorneherein auf
20 Tage bis zum 11. Dezember begrenzt,
Oberösterreich wollte allerdings bis 17.
Dezember geschlossen halten. Die Diskussion über die richtige Vorgehensweise bei der Wiedereröffnung des Handels
war zum Redaktionsschluss noch nicht TRANSPARENT
endgültig ausdiskutiert. Bundeskanzler
Unter diesen Gesichtspunkten hat der
Karl Nehammer verkündete immerhin
am 7. Dezember, dass der Lockdown am EFH zwar inzwischen Routine mit Lock12. Dezember für Geimpfte enden solle. downs, gesund ist die Situation trotzdem
auf die Dauer nicht. Wie ein Rundruf unUm die Wirtschaft zu unterstützen ter Händlern ergeben hat, sind die Hangreift die Bundesregierung zu bewährten delsbetriebe je nach Ausrichtung, Lage
Mitteln: So gibt es z.B. den Ausgleichs- und Kundengruppe ganz unterschiedlich
bonus III. Der ersetzt 10 bis 20 % der betroffen. Gerhard Landlinger, Inhaber

HINTERGRUND
von Expert Compactmarkt in Obertrum
am See, setzt im Lockdown auf offensive Kommunikation. Auf der Webseite
des Unternehmens und auf Social Media
wird Click & Collect beworben. Aber
auch sonst gibt sich der Salzburger optimistisch: „Wir sind 2020 wirklich auf
die Butterseite gefallen – und mit diesem November liegen wir nochmals über
dem Vorjahr. Der Dezember wird sicher
herausfordernd, denn der war im vergangenen Jahr hervorragend, und natürlich
machen wir im Lockdown nicht so viel
Geschäft, als wenn wir offen hätten. Aber
insgesamt stellt sich die Situation nicht so
schlecht da. Keiner jubelt, aber wir brauchen auch nicht in Panik zu verfallen.
Und wir haben unser altbewährtes Transparent wieder hervorgeholt – statt der
Weihnachtsbeleuchtung. Damit kommunizieren wir unseren Kunden, dass wir für
sie da sind.“
Viele Kunden bestellen laut Landlinger
die Ware telefonisch und holen diese vor
dem Geschäft ab. Dies funktioniere, weil
das Unternehmen gut in der Region verankert sei. Daneben werden derzeit auch
viele Geräte ausgeliefert und beim Kunden in Betrieb genommen. Von dem verkaufsoffenen Sonntag als Ausgleich zum

Lockdown, wie von
den Sozialpartnern
vereinbart, hält der
Expert-Händler
dagegen weniger.
„Einzelne Tage machen den entgangenen Umsatz nicht
wett und hier in
der Region genießen die Leute ihre
freien Tage. Das
zeigte sich schon
in den vergangenen Jahren jeweils
am 8. Dezember.
Da haben wir seit
Jahren rückläufige
Umsätze. Wenn alle
Red Zac Radio Bauer setzt bei seinem Geschäft in Wien ebenfalls
aufmachen, werde
auf Information für die Endkunden sowie „Klopf & Collect“.
ich mich ins Geschäft stellen. Sollte
allerdings bis 12 Uhr niemand kommen, erhalten: „Die Situation war natürlich
dann werde ich zu Mittag auch wieder schon besser. Während man bisher die
Lockdowns zumindest vorausahnen
schließen“, so Landlinger.
konnte, wurde diesmal der Handel überZWECKOPTIMISMUS
fallartig und mit vagem Ende geschlossen
– nachdem alles fürs Weihnachtsgeschäft
Rainer Jamy, Inhaber von Red Zac Ra- vorbereitet und die Lager voll waren. Ich
dio Bauer in Wien, hat sich im Lockdown befürchte, dass nun manch ein Kunde
eine gute Portion Zweckoptimismus nervös wird, ob der Handel nochmals vor

MEHR STREAMING,
MEHR EMOTIONEN
Erleben Sie Blockbuster, Serien und weitere spannende Streaming-Highlights.

MUC8001
Direct LED

MUC7001
MOC9001

Direct LED

OLED

metzblue.de
Android TV ist eine Marken von Google LLC.

Hey Google
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Ein gutes Gefühl,
regional zu kaufen!

Unser Service geht weiter!
Alle unsere Angebote können Sie einfach online auf
redzac.at/Händlername bestellen.
Die Lieferung erfolgt prompt.
Bei uns erhalten Sie:





Telefonisch Beratung
Liefer-, Montage-, und Inbetriebnahme-Service
Reparatur-, und Entstörungsdienst (Stromausfall etc.)
Alle Elektrogeräte online, per E-Mail oder Telefon
Kontaktdaten
Bleiben Sie gesund!

Wir sind für Sie weiterhin innerhalb unserer
Öffnungszeiten telefonisch sowie per Mail oder
24h über unseren Webshop erreichbar. Für gewerbliche Einkäufer haben wir nach vorheriger Terminvereinbarung geöffnet.
Finden Sie unter unseren 120 Mitgliedern auf
www.ep.at Ihren regionalen EP:Fachhändler
ganz in Ihrer Nähe.
Wir beraten, verkaufen und liefern weiter!

Im Netz setzen die Kooperationen auf ähnliche Botschaften: Der Fachhandel ist für seine Kunden da.

Weihnachten aufsperrt und dann noch machen – schlimmer wäre es, wenn es werden. Dort sei das Anrufaufkommen
das gewünschte Produkt verfügbar hat.“ nicht so wäre“, so Jamy abschließend.
seit Einführung des Lockdowns sprunghaft angestiegen.
Zum Glück habe die Kooperation so- SCHNELLE REAKTION
LOCKDOWN-MODUS
fort auf Notbetrieb umgestellt. AußerAuch die Kooperationen haben schnell
dem kommen über den Online-Shop
Auch bei Red Zac ist man mit dem 22.
„brav“ Bestellungen herein. Aber auch auf den neuen Lockdown im Handel redie Kunden vor Ort halten Red Zac Ra- agiert. Aus der Sicht der Expert-Zentrale November wieder in den Lockdown-Modio Bauer die Treue. „Wir sind während stellt sich die Situation dennoch sehr ge- dus gewechselt. Die Situation sei derzeit
der Öffnungszeiten im Geschäft und vie- mischt dar, wie Expert-GF Alfred Kap- allerdings noch schwer einzuschätzen,
le Kunden rufen an, bestellen per E-Mail fer erklärt: „Dieser Lockdown ist eine wie Red Zac Vorstand Brendan Lenane
ihre Ware oder klopfen auch einmal an. schmerzhafte Maßnahme, wobei die gegenüber E&W erklärte: „Die StimSo gesehen haben wir ein reges Klopf Situation von Mitglied zu Mitglied un- mung in der Kooperation ist insgesamt
terschiedlich ist. Bei doch gedämpft. Trotz eines erfolgrei& Collect-System“, so
einigen
Mitgliedern chen Black Fridays bleibt eine gewisse
Jamy. „Was allerdings
„So gesehen haben wir
ist der Umsatzausfall Unsicherheit bezüglich des Weihnachtsin der Diskussion um
ein reges Klopf & Collect
System.“
allerdings massiv. Das geschäfts bestehen. Letztendlich ist die
Umsatzersatz und etschmerzt, wenn auch Investitionsbereitschaft des Kunden im
waige Hilfen unterRainer Jamy
das Jahr bisher in Sum- x-ten Lockdown noch nicht ganz klar.“
geht, ist der Ausfall der
me recht gut war. Und
Laufkundschaft und
Dies sei allerdings kein Grund zum
Spontankäufe. Margenträchtige Um- natürlich stehen die Mitglieder wegen des
Trübsal blasen, ist der Red Zac Vorstand
satzbringer wie Batterien, Lampen und Lockdowns unter Strom.“
überzeugt. Vielmehr geht auch Red Zac
Zubehör gehen uns derzeit ab, und dass
Panik sei zwar nicht angebracht, aber kommunikationstechnisch in die Offenein Kunde im Zuge eines Batteriekaufs
einen Staubsauger sieht und kauft, fehlt es tue weh, dass nun wieder Umsätze sive. „Wir bleiben zuversichtlich und tun
in Richtung Online-Konzerne und Le- alles, was möglich ist, für unsere Händebenso.“
bensmittelhandel abwandern. Besonders lerschaft“ so Lenane. „U.a. ist die ZufühUmso wichtiger sei es, mit den Kun- das Verhalten des Lebensmittelhandels rung des Kunden eines der wesentlichen
den per Mail oder telefonisch in Kontakt erregt dabei den Unmut des Expert-GF: Aufgaben der RED ZAC Zentrale. Wir
zu bleiben. Zudem werden derzeit die „Das Verhalten des Lebensmittelhandels haben allein im Dezember zwei FlugKunden in der Kartei über die alljährliche ist meiner Ansicht nach nicht in Ord- blattzyklen zu je 1,8 Millionen Auflage
Weihnachtsaussendung angesprochen, nung. Aber wir haben gelernt, mit den sowie insgesamt fünf TV-Spots, welche
um diese über die neuesten Produkte zu Lockdowns umzugehen. Unsere Mitglie- österreichweit flächendeckend ausgespielt
informieren. Diese hatte im vergangenen der sind aktiv und wir unterstützen sie, werden. Abgerundet wird das Ganze
Jahr bereits viel Nachfrage und Frequenz wo immer es möglich ist. So kommuni- durch unser breites digitales Werbeangegebracht, und Jamy hofft, dass sich der zieren wir über Flugblatt und ganz be- bot, welches den Händlern zugutekomErfolg wiederholen lasse, damit nicht zu sonders über Social Media in Richtung men wird.“
viele Kunden an den Online-Handel ver- Endkunden. Das ist schon gut eingelorengehen. Derzeit zumindest hätte die spielt. Deswegen stellt die Zentrale den FAHLER BEIGESCHMACK
Nachfrage nach Kaffeemaschinen und Mitgliedern geeigneten Content für SoElectronicPartner-Geschäftsführer MiFernseher angezogen. „Wenn alles gut cial Media zur Verfügung und verstärkt
geht, werden wir zwölf Tage lang kopfste- die Werbung im Web. Als ein wichtiges chael Hofer hält derweil mit seiner Krihen und nicht wissen, wie wir die Arbeit Werkzeug hat sich zudem die 24h Hot- tik an dem Handling der Krise durch die
für fünf Wochen in der halben Zeit erle- line der Kooperation erwiesen, bei der Verantwortlichen nicht hinterm Berg:
digen sollen. Aber das werden wir schon die Kunden rund um die Uhr beraten „Der 4. Lockdown ist das Ergebnis einer
20

| 12/2021

HINTERGRUND
völlig verfehlten Politik – schade, dass
man es sehenden Auges soweit kommen
hat lassen, denn diese Situation hätte verhindert werden können. Ich hoffe nun
auf ein Umdenken der Verantwortlichen,
weg von der Lockdown-Politik und hin
zu anderen Maßnahmen. Bleibt ein Teil
der Wirtschaft zu, leiden auch alle anderen. An den Handel ist ein solcher Schritt
gerade in der wirtschaftlich wichtigsten
Zeit des Jahres jedenfalls ein Signal mit
einem fahlen Beigeschmack. Die Stimmung unter den Händlern ist unterschiedlich. Grundsätzlich sind diese guter
Dinge und auch gut ausgelastet, dennoch
herrscht breites Unverständnis für den
Lockdown. Zugleich aber auch Betroffenheit gegenüber anderen Branchen, wie
etwa dem Spielwarenhandel, der heuer
zum zweiten Mal in Folge kein Weihnachtsgeschäft hat und auch keine Garantie dafür, dass es dieses nächstes Jahr
geben wird. Was die Auswirkungen des
Lockdowns betrifft, so liegen die Umsätze
im Vergleich zum Vorjahr etwas dahinter,
aber wir hoffen auf die Öffnung ab Mitte
Dezember und haben volle Lager. Ebenso
haben sich unsere Mitglieder gut bevorratet. Zudem erwarte ich mir viel für die
Woche nach den Weihnachtsfeiertagen,
weil es eine ganze Arbeitswoche ist und es
heuer aufgrund der fehlenden Einkaufsmöglichkeiten im Dezember wohl besonders viele Gutschein- und Geldgeschenke
geben wird. Daran wollen wir partizipieren und setzen gezielt eine entsprechende
Werbemaßnahme.”
Wie Hofer betont, hat die Kooperation neuerlich ein breites Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Händler
geschnürt. Dieses reicht von Print- und
Onlinewerbung (inkl. Zentralwerbung,
österreichweiter Einschaltung in Regionalmedien, Imagekampagne und
erhöhtem
Online-Marketing-Budget,
um die Sichtbarkeit als Marke weiter zu
verbessern) über Gratis-Lieferung bei
TV-Geräten bis hin zu einer laufend
aktualisierten Rubrik im Infonet zum
Thema „Covid-19“ samt exemplarischen
Maßnahmen aus der EP:Händlerfamilie.
„Außerdem sind alle unsere Mitglieder
natürlich aufgerufen, selbst die Initiative
zu ergreifen”, so Hofer weiter. Aus seiner Sicht braucht es jetzt vor allem eines
ganz dringend: „Ein klares Statement und
ein schlüssiges Konzept der Wirtschaftskammer sowie der übrigen Vertreter des
Handels, wie sich Lockdowns in Zukunft
verhindern lassen. Denn der stationäre
Einzelhandel ist nachweislich kein Covid-Infektionsherd. Zu sagen ‚Glück gehabt, uns geht‘s eh nicht so schlecht‘ wird
aus Sicht des Elektrohandels jedenfalls zu
wenig sein.”

RAT & TAT

Bundesweiter Lockdown 22. 11. 2021:
Wirtschaftshilfen verlängert; Personalmaßnahmen; Mietenzahlungen
Alle hatten gehofft, dass wir ihn nicht mehr brauchen, nun ist er aber
wieder da: der unbeliebte Lockdown. Ab 22. 11. 2021 bis voraussichtlich 12. 12. 2021 gilt in Österreich ein Lockdown für alle, eine Verlängerung (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) ist nicht ausgeschlossen.

VERLÄNGERTE 		
WIRTSCHAFTSHILFEN

der Lockdown aber nicht. Die Antragstellung dürfte rückwirkend innerhalb
von zwei Wochen möglich sein. Nähere
Da ein allgemeiner Lockdown auch Informationen über die Ausgestaltung
große negative Auswirkungen auf die der Kurzarbeit für diesen Lockdown
Unternehmen hat, werden Wirtschafts- müssen aber noch abgewartet werden.
hilfen verlängert. Bitte beachten Sie,
dass dies nur eine Vorabinformation
Statt der aufwändigen und kosteninist, weil die notwendigen gesetzlichen tensiven Kurzarbeit kämen z.B. folgenRegelungen und Richtlinien noch nicht de Maßnahmen in Betracht, bei denen
vorliegen (es können sich also noch Än- aber jeweils eine Vereinbarung mit den
derungen ergeben). Neu ist, dass die Mitarbeitern erforderlich ist: Abbau von
Hilfen für den jeweiligen Monat zu- Urlaub und Zeitguthaben Reduktion des
rückbezahlt werden müssen, wenn das Beschäftigungsausmaßes (z.B. befristet);
Unternehmen eine Verwaltungsstrafe Aussetzungsvereinbarungen
(Beendiwegen Verstößen (z.B. im Zusammen- gung mit Wiedereinstellungszusage, der
hang mit 2G-Kontrollen) erhält!
Arbeitnehmer bezieht dazwischen Arbeitslosengeld); Bildungskarenz oder BilEine Auswahl der verlängerten Wirt- dungsteilzeit, wenn vom Arbeitnehmer
schaftshilfen:
Interesse an einer Weiterbildung besteht
und diese vom AMS bewilligt wird; un1. Ausfallsbonus III
bezahlte Urlaube (diese verursachen aber
in der Personalverrechnung einen Mehr2. Verlustersatz
aufwand).
3. Härtefallfonds
4. NPO-Fonds

MIETENZAHLUNG
IM LOCKDOWN

Durch den neuerlichen Lockdown
stellt sich wieder die Frage, ob für die
Zeit des Lockdowns Miete für GeschäftsAuch im Personalbereich wurden di- lokale zu zahlen ist. Inzwischen gibt es ein
verse Maßnahmen verlängert. Bitte Erkenntnis des Obersten Gerichtshofs,
beachten Sie, dass dies nur eine Vora- das klarstellt, dass man KEINE Miete
binformation ist, weil die notwendigen zahlen muss. Das gilt allerdings nur für
gesetzlichen Regelungen und Richtlini- Objekte, die auf Grund des Betretungsen noch nicht vorliegen (es können sich verbots überhaupt nicht genutzt werden
also noch Änderungen ergeben).
können. Offen bleiben aber verschiedene
Fragen wie Teilnutzbarkeit, z.B. wenn
5. Homeoffice
ein Restaurant Take-out macht oder bei
Click&Collect? Dieser Fall ist leider wei6. Risikofreistellungen
ter ungeregelt und wir empfehlen dringend, mit dem Vermieter eine Einigung
7. Sonderbetreuungszeit
zu suchen. Auf jeden Fall raten wir, die
nächste Miete unter Vorbehalt zu zahlen.

PERSONALMASSNAHMEN

8. Kurzarbeit

Details bzw. kompletter Text unter:
Derzeit läuft die Phase 5 der Kurzar- www.kowarik-waidhofer.at
beit (01. 07. 2021 bis 30. 06. 2022). Aus
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr
praktischen Gründen wäre ein Kurzarbeitsbeginn zum Monatsersten einfa- Rat & Tat Steuerberater Kanzlei Kowarik
cher in der Abwicklung, als ein unter- & Waidhofer unter (1) 892 00 55
monatiger Beginn, daran richtet sich info@kowarik.at gern zur Verfügung
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EP:EDER, EP:HIRSCHER UND EP:KRALLINGER UNTER DEM GRÜNEN DACH

Gelebte Kooperation
Die an der oberösterreichisch-salzburgischen Landesgrenze gelegenen Orte Abtenau, Rußbach, Gosau und
Annaberg-Lungötz verbindet nicht nur ihre räumliche Nähe, sondern seit kurzem auch eine besondere Form
der Zusammenarbeit zwischen den dort ansässigen Elektrohändlern EP:Eder, EP:Hirscher und EP:Krallinger.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner | INFO: www.ep-eder.at, www.ep-hirscher.at, www.ep-krallinger.at

EP:Eder ist seit Oktober grün. Firmenchef Rainer Eder findet den
Umstieg und die gemeinsamen Werbeauftritte gut – mit dem Feedback der Kunden zeigt er sich ebenfalls zufrieden.

D

ie gemeinsame Initiative von EP:
Eder, EP:Hirscher und EP:Krallinger ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich
aus der sprichwörtlichen Not eine Tugend machen lässt. Der generelle Trend
zum vermehrten Online-Shopping und
insbesondere die wiederholten Lockdowns infolge der Covid-Pandemie verdeutlichten die Notwendigkeit einer starken Präsenz – im Web ebenso wie in der
Region.
Die Lösung hatte Günter Moser, der
gemeinsame ElectronicPartner-Regionalbetreuer, parat: Erste Gespräche mit ihm
und untereinander mündeten nur kurze Zeit später im praktisch zeitgleichen

AM PUNKT
UNTER DEM DACH VON EP:
haben sich im heurigen Herbst Elektro Eder,
Elektro Hirscher und Elektro Krallinger gefunden.
DIE DREI NEO-EP:HÄNDLER
bleiben jeweils eigenständig, arbeiten aber
z.B. im Bereich Werbung mit gemeinsamen
Aktivitäten zusammen.
ANGEREGT
wurde diese Form der Zusammenarbeit
von ElectronicPartner selbst – sind die drei
Händler doch jahrelange Mitglieder.
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Bei EP:Krallinger wurde der neue Außenauftritt von den Kunden „sehr
begeistert” aufgenommen. Die Zusammenarbeit mit den beiden
Händlerkollegen beschreibt man als angenehm und unkompliziert.

Schritt unter das EP:Markendach sowie zur Verfügung hatte, erklärt der Firzu einem gemeinsamen Werbeauftritt.
menchef. Dazu kamen der Online-Shop
und die professionelle Homepage der
EP:EDER
Kooperation für die EP:Mitglieder. Im
Oktober erfolgte die Neugestaltung
Das im Salzburger Abtenau ansässige des gesamten Außenauftritts unter der
Unternehmen EP:Eder wurde 1983 von Marke EP:Eder. Anfang 2022 steht der
Gabriel Eder gegründet und wird seit entsprechende Innenausbau am Pro2019 von dessen Sohn Rainer Eder ge- gramm.
führt. Mit einem Sortiment aus den Bereichen Haushalt, Unterhaltungselektro- EP:HIRSCHER
nik, Smart Home etc. sowie Services von
Seit 2002 führt Harald Hirscher den
der Lieferung über die Reparatur bis hin
zur Inbetriebnahme und Elektroinstalla- bereits 1969 von seinen Eltern Helmut
tionen aller Art bietet man den Kunden und Silvia Hirscher gegründeten Betrieb. Heute ist man mit Geschäften
ein breites Leistungsspektrum.
an den beiden Standorten Gosau und
Schon seit vielen Jahren als Service Rußbach vertreten und bietet neben der
Partner Teil der Kooperation, firmiert gesamten Bandbreite an Elektrogeräten
man seit Herbst dieses Jahres als EP:Eder. auch die dazugehörigen ServiceleistunDie Entscheidung sei gereift, weil man gen sowie vielfältige elektrotechnische
die Werbemaßnahmen forcieren wollte, Wohnungs- und Gewerbeinstallationen
aber nicht die notwendigen Ressourcen inklusive Montage.
EP:Eder

ElectronicPartner

Ein gutes Gefühl, regional zu kaufen!

5441 Abtenau, Markt Nr. 10,
Tel.: 06243/3246
www.ep-eder.at

EP:Hirscher

ElectronicPartner

Ein gutes Gefühl, regional zu kaufen!

Wir begrüßen Sie
recht herzlich
bei uns.

Wir begrüßen Sie
recht herzlich
bei uns.

In unserem Sortiment finden Sie Elektrowaren aus den
Bereichen Haushalt, Unterhaltungselektronik, Mutimedia,
Smart Home und vieles mehr.

Unsere Geschäfte in Rußbach und Gosau bieten eine
Vielzahl an Elektrogeräten in allen Bereichen. Diese
beinhalten auch die Lieferung, Service und Entsorgung
der Altgeräte.

Zu unseren Leistungen zählen Reparatur, Lieferung,
Anschluss und Inbetriebnahme von Haushaltsgeräten. Wir bieten auch Elektroinstallationen und
übernehmen gerne die Montage von Sat- und Kabel
TV-Anlagen sowie Alarm- und Blitzschutzanlagen.

Mein Service

macht den Unterschied.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

4824 Gosau, Bachergasse 2,
Tel.: 06136/8333
5442 Rußbach, Saag 104,
Tel.: 06242/224
www.ep-hirscher.at

Mein Service

macht den Unterschied.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ein gutes Gefühl, regional zu kaufen!

5524 Annaberg-Lungötz,
Hefenscher 35,
Tel.: 06463/8142
www.ep-krallinger.at

Wir begrüßen Sie
recht herzlich
bei uns.
Besuchen Sie auch
unsere Filiale in
Russbach.

Zu unseren Leistungen zählen unter anderem Wohnungsund Gewerbeinstallationen und die Montage von Lichttechnik, Bustechnik, Blitzschutzanlagen, Sprechanlagen,
Elektroheizungen und Sat- und Kabel TV-Anlagen.

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

EP:Krallinger

ElectronicPartner

Wir sind Ihr Spezialist für den Bereich Smart Home! Bei
uns finden Sie neben Haushaltsgeräten auch Produkte aus
dem Bereich Multimedia und vieles mehr.
Hohe Qualitätsstandards, verschiedene Serviceleistungen
(z.B. Lieferung, Entsorgung des Altgeräts, usw.) sowie
Zuverlässigkeit, Kompetenz und Professionalität verstehen sich
für uns von selbst! Wir bieten außerdem Installationen von
Sicherheits- und Steuerungstechnik sowie Beleuchtungsanlagen.

Mein Service
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

macht den Unterschied.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

Mit einer eigenen Werbeaussendung und einer Unternehmensvorstellung in den Regionalmedien wurde die lokale Bevölkerung über die Initiative unter dem Dach von EP: informiert.

EP:Hirscher lobte die Unterstützung der Koop-Zentrale und deren
Bemühen, die Farbe Grün in der Region zu etablieren.

Nachdem man zuletzt viele Jahre als Service Partner zur
Kooperation gehörte, habe es sich aufgrund der aktuellen Erfordernisse angeboten, „grün”zu werden. Als Hauptgrund dafür nennt man auch bei EP:Hirscher die Werbegemeinschaft
– man sei nach Gesprächen mit ElectronicPartner-Geschäftsführer Michael Hofer und Regionalbetreuer Günter Moser
schnell überzeugt gewesen. Nicht zuletzt, weil es neben der
umfassenden Unterstützung der Kooperation auch bei den
Kosten für das gemeinsame Vorhaben ein entsprechendes
Entgegenkommen gegeben habe.

EP:KRALLINGER
Nach 38 Jahren übernahm Andreas Ortinau im Jahr 2013
den 1975 von Johann Krallinger gegründeten Betrieb. Mit
seinem 15-köpfigen Team hat sich das Unternehmen als Spezialist für Smart Home positioniert, der darüber hinaus auch
„klassische” Elektroinstallationen sowie den Handel mit Elektrogeräten samt Lieferung, Aufstellung, Inbetriebnahme etc.
bietet. Die eigenen Qualitätsstandards unterstreicht man u.a
als Loxone Goldpartner und Miele Pluspartner.
Die Idee eines gemeinsamen Auftritts hatte auch hier Günter Moser ins Spiel gebracht – nachdem das Unternehmen
angesichts des neuerlichen Lockdowns ohnehin auf der Suche
nach einer Lösung für eine praktische Homepage und einen
Online-Shop war. Zuvor hatte man die entsprechenden Möglichkeiten der Kooperation noch nicht genutzt.

Unsere Mission gegen
Elektroschrott:

Reparieren statt
Wegwerfen.
Umwelt und Konto schonen?
Erfahren Sie mehr auf
reparieren-statt-wegwerfen.de
und ermitteln Sie Ihr Schrottrisiko:

GEMEINSAM STATT EINSAM
Mitte November schließlich erstrahlte die gesamte Region
in Grün und eine koordinierte Werbeaussendung inkl. Vorstellung der Unternehmen in den Regionalmedien sorgte für
die entsprechende Aufmerksamkeit in der Bevölkerung. Und
das gewünschte Echo blieb nicht aus: Die Kunden hätten sehr
schnell bemerkt, dass hier etwas Gemeinsames gemacht wird
und die neuen Außenauftritte mit großen Interesse verfolgt,
lautet der einhellige Tenor der drei Neo-EP:Händler.
Ebenso herrscht Einigkeit darüber, dass die Eigenständigkeit
der drei Unternehmen erhalten bleibt – schließlich habe jeder
seine Stammkunden und sei der „Platzhirsch” an seinem Standort: „Wir wollen uns ja keine Kunden oder Geschäfte streitig
machen – aber warum sollen wir uns nicht gegenseitig helfen
und von gemeinsamen Aktivitäten profitieren? Es ist eindeutig
besser miteinander als gegeneinander zu arbeiten.”

Ihr Spezialist für Geräteschutz und Garantieversicherung
für alles, was einen Akku oder Stecker hat.
Since 1963 | Made in Germany | wertgarantie.com

HINTERGRUND

„RED MIT BRENDAN“ – DAS JAHR 2021 MIT RED ZAC

Immer in Bewegung
Und wieder ist ein Jahr vorbei, ein herausforderndes, das mit einem Lockdown begann und mit einem Lockdown endete. Was sich in diesen zwölf Monaten bei Red Zac getan hat, berichtet Brendan Lenane im Talk
mit E&W. Eines wird in diesem Gespräch deutlich: Red Zac hat einen Masterplan, und tritt man einen Schritt
zurück und betrachtet all die Ereignisse und Aktionen, die in 2021 stattfanden, dann wird man sehen, dass
nichts davon willkürlich passierte. Im Gegenteil, jeder Schritt, der gesetzt wird, ist Teil eines großen Ganzen.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Red Zac | INFO: www.redzac.at

JÄNNER

FEBRUAR

Das Jahr 2021 startete ernüchternd – mit einem Lockdown. Mit
welchen Aussichten, Plänen und
Hoffnungen gingen Sie ins neue
Jahr?

Plötzlich fanden sich in allen Merkur
Märkten in Österreich Red Zac-gebrandete Shop-in-Shop-Module, was
großes Aufsehen in der Branche erregte. Ihre Bilanz?

Zum einen müssen wir auch in Krisenzeiten unseren Job machen. Zum anderen wirft so ein Lockdown relativ
kurzfristig alles Geplante über Bord.

Es kam durch einen Zufall dazu und letztendlich passierte diese Aktion quasi über
Nacht. Ich muss zugeben, es lief richtig
gut und ich war sehr überrascht, wie
einfach und schnell Rausverkauf funktionieren kann.

In so einer Phase ist es grundsätzlich extrem schwer zu planen. Man
reagiert eigentlich nur dort, wo es
notwendig ist. Wir sind in der Zentrale allerdings ein kleines, schmales Team. Wir sind dynamisch und
schnell, deswegen gelingen kurzfristige Änderungen auch immer ganz
gut. Zudem stelle ich fest, dass man
im Laufe so einer Pandemie eine Art
Routine aufbaut. (zwinkert)
Zusammenfassend kann ich sagen,
dass der Start ins Jahr 2020 in Anbetracht der Umstände ausgezeichnet
gelungen ist. Zu Gute kam uns natürlich auch, dass die ganze Branche
florierte.

Es war eine sehr interessante Erfahrung,
bei der wir viel gelernt haben. Es handelt sich aus unserer Sicht um ein völlig
neues, zusätzliches Geschäftsmodell,
das viel zur Markenbildung und Reichweitensteigerung beitragen würde, dennoch können wir zum jetzigen Zeitpunkt
nicht sagen, ob wir so etwas wieder machen werden. Wir müssen uns in diesen
Zeiten, die geprägt sind von Internet und
Globalisierung, mehr denn je auf unsere
DNA konzentrieren. Wir sind eine Fachhandelsorganisation mit starkem Fokus
auf das stationäre Geschäft und das wird
sich auch nicht ändern.

Das schließt nicht aus, dass wir irgendwann wieder so eine Aktion machen.
Aktuell gibt es allerdings so viele andere
Dinge, auf die wir uns konzentrieren müssen. Wir kommen von einem Lockdown
in den nächsten, von einer Problematik
in die nächste. Unser Job hat sich extrem
verändert. Einfach funktioniert schon
lange nichts mehr. Wir sind nur mit umschmeißen und umplanen beschäftigt,
darin steckt die geballte Arbeitskraft. Es
bleibt einfach keine Zeit, parallel etwas
völlig Neues auf die Beine zu stellen. Und
wir werden sicher nicht wegen einem zusätzlichen, neuen Geschäftsmodell unser
Kerngeschäft vernachlässigen.

MÄRZ
Das Ende des Faultieres – Red Zac
legte sich dieses Jahr eine neue Corporate Identity zu. Was sind die Eckpunkte des neuen Red Zac-Auftrittes?

wichtig, deswegen die prominentere Darstellung des Logos. Der Konsument muss
wissen, dass wir nicht nur ein österreichisches Bündnis sind, sondern auch Teil etwas Größerem. Euronics steht in Europa
Unsere neue CI war das Ergebnis eines
für Qualität, Stärke, Kraft
Positionierungsprozesses mit der grundund wir gehören dazu.
sätzlichen Frage: Wo kommen wir her,
wo gehen wir hin? Einige Punkte waren Wir wollten mit unserem
für uns sehr wichtig. Das Faultier ging neuen Auftritt aus einer
in Pension und es entstand unsere neue leichten Verstaubung heLead-Kampagne „Red mit uns. Red Zac“. raustreten. Wir sind moDer Hintergrund ist leicht erklärt: Fach- dern und dynamisch. Wir
handel steht für Beratung sowie Bedarfs- kommunizieren mit Auerhebung und wie macht man das? Man genzwinkern und wollen
redet miteinander. Das ist so einfach, damit auch neue Zielgrupdass es fast schon kitschig ist.
pen ansprechen.
Die Annäherung an unsere Dachorgani- Der Rollout des neuen Aufsation Euronics war für uns zudem sehr tritts war schwierig, denn
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es war gerade wieder mal Lockdown.
Aber wir schafften es dennoch, unsere
Mitglieder „mitzunehmen“ und zu emotionalisieren, indem wir perfekt abgestimmt Überraschungs-(Party)-Boxen zeitgleich an unsere Mitglieder
zustellten und so – begleitet
von unserem Livestream
aus der Zentrale – alle gemeinsam die neue CI kennenlernen und zelebrieren
konnten. Wir bekamen Videos und Fotos von mehr als
hundert Händlern, wie sie
gemeinsam mit ihren Teams
die Boxen öffnen und feiern.
Das war richtig großes Kino
und hat es in der Form eigentlich noch nie gegeben.

HINTERGRUND
APRIL
Die „Red Week Reloaded“ fand
statt, die Vorbereitungen zur
digitalen Frühjahrsmesse liefen
wochenlang auf Hochtouren,
schließlich sollten neue Maßstäbe gesetzt werden. Ist dies aus
Ihrer Sicht gelungen?

Die „Red Week Reloaded“ war die
Fortsetzung eines Erfolgsformates.
Das Team aus der Zentrale wurde
erneut auf die Bühne geholt, um
unsere Mitglieder interaktiv zu informieren und unterhalten. Das Motto
lautete „Zero Bullshit“ – es wurden
ausschließlich interessante, relevante Themen behandelt, kurz, knackig
und – wie bei uns üblich – mit ein
bisschen Humor.
Es war – vor allem in Anbetracht der
Umstände, Stichwort: Pandemie – ein
richtig cooles Format! Und das fand
scheinbar nicht nur ich, denn die
Händlerbeteiligung war mit etwas
mehr als 80 % erfreulich hoch. Es ist
so schön für uns zu sehen, dass sich
unsere Mitglieder mit den Themen
unserer
Zeit auseinandersetzen und
mobilisieren lassen.

MAI
Wie wird die neue CI in den Außen- in der Kundenerlebniskette. Jeder Touchauftritt integriert?
point mit Red Zac wird einheitlich durchgestylt, um Streuverluste zu vermeiden.
Uns ist wichtig, dass die gesamte Kundenerlebniskette, also vom ersten Impuls, Ab Mai war der Außenauftritt der Red
den man im Zuge eines Kaufprozesses Zac Geschäfte an der Reihe. Bei dieser
bekommt, bis zum Kaufabschluss und Dekotour wurden auf Kosten der Zentder Nachbetreuung, wie aus einem Guss rale alle Schaufenster unserer Händler
ist. Das Erscheinungsbild des Red Zac in Rekordzeit (Anm.: innerhalb von fünf
Flugblattes beispielsweise, muss sich im Monaten) neu gemacht. Respekt an unGeschäft des Red Zac Händlers wieder- ser Außendienstteam für diese große
finden, sonst kommt es zu einem Bruch Leistung!

JUNI
gen, denn wir sehen, dass Frauen zu
Services & Dienstleistungen einen anderen Zugang haben als Männer, die in den
meisten Fällen glauben, alles selbst machen zu können (was oft keine gute Idee
Wir sehen die Frau als Zentrum der Famiist, wie ich aus eigener Erfahrung weiß).
lie, die alles managt und zusammenhält.
Die Frau ist im Grunde das Familienober- Dieses Vorhaben wird u.a. durch unser
haupt, das Kaufentscheidungen rund um Sponsoring im Frauenfußball unterstridas Eigenheim maßgeblich beeinflusst chen. Die dazugehörige Kampagne starund dazu zählen natürlich auch Investitio- tet in Q1/ 22. Man wird die Maßnahmen
auch am POS bei den
nen in ElektrohaushaltsgeHändlern sehen und spüräte. Für uns bedeutet das,
ren. Im Fokus stehen spezidass wir verstärkt mit Frauen kommunizieren müssen,
elle Angebote und Dienstleistungen für die Frau,
sie direkt ansprechen werund by the way informieden mit speziellen Produkt
angeboten. Und auch mit
ren wir darüber, dass wir
Frauenfußball sponsern.
Services & DienstleistunEuronics ist offizieller Sponsor der
Frauenmeisterschaften der UEFA, inklusive der UEFA-Women’s Champions League. Warum das?

JULI & AUGUST
Wie haben Sie die (meist ruhigeren)
Sommermonate für Red Zac genutzt?

wir länderübergreifend selbst Logiken.
Beispiel: Ein Kunde interessiert sich für
eine rote Küchenmaschine des Herstellers
Im Juli kümmerten wir uns um das Thema
X, also kann man davon ausgehen, dass
E-Commerce bzw. um unseren regionaer auf Rot steht und auf die Marke X und
len Marktplatz. E-Commerce ist für uns
dementsprechend Angebote machen.
enorm wichtig, denn 80 % der Kaufprozesse starten mittlerweile im Internet. Im Im August vollzogen wir einen der größJuli haben wir viele digitale Entwicklungs- ten Schachzüge in der Historie von Red
projekte (an denen wir tlw. monatelang Zac. Es boomt ja nicht nur das Shoppen
arbeiteten) in unsere E-Commerce Platt- in Webshops, sondern auch auf Social
form integriert. Ein Thema betrifft Speed. Media Kanälen. Nun haben viele unserer
Wir zählen nun in Sachen Geschwin- Mitglieder Social Media-Auftritte, ob auf
digkeit zu den Top 10 der schnellsten E- Facebook oder Instagram.
Commerce-Plattformen Europas. Generell
Wir als Zentrale erweitern unsere Markeimplementierten wir viele Dinge, die es
tingleistung unseren Mitgliedern gegenzum einen den Händlern einfacher maüber (kostenlos), indem wir alle Social
chen und zum anderen den Kunden. Dazu
Media Accounts unserer Händler über ein
zählen z.B. eine Cross Selling Engine („aneigens entwickeltes Tool zusammenschaldere kauften auch“) oder unser digitaler
ten. Das bedeutet: Wenn wir als Zentrale
Verkaufsberater. Für diesen entwickelten

ein Posting veröffentlichen, erscheint dieses nicht nur auf dem Account von Red Zac
Österreich, sondern auch auf all den Social
Media Accounts unserer Händler, die natürlich jeder für sich entscheiden können,
ob sie die jeweiligen Postings auch wollen.
Unsere Händler haben keinerlei Arbeit damit, aber die volle Entscheidungsgewalt.
Wir schulen die teilnehmenden Händler
sehr genau zu diesem Thema, denn ein
Business Social Media Auftritt ist etwas
ganz anderes als ein privater Social Media
Auftritt. Man kann mehr kaputt machen
als erreichen. In einem ersten Schritt sind
63 Red Zac Händler mit von der Partie. Im
Jänner geht es weiter mit dem On Boarding. Ein Konzept dieser Art gibt es in Österreich noch nicht. Es gibt keinen Zusammenschluss, Verband oder Verbund, der
seinen Mitgliedern so etwas ermöglicht.
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SEPTEMBER
Im September fand die „Red Week
Vol.3“ statt, die erste hybride Messe
von Red Zac. Ist das Ihrer Meinung
nach die Zukunft der Messen?

Table und einem Gala-Dinner. Es war
eine tolle Sache, die uns zu dieser Zeit
auch sehr gut getan hat.

Wir haben festgestellt, dass eine digitale Komponente in Zeiten wie diesen sehr
wichtig ist. Deshalb haben wir beschlossen, auch in Zukunft, wenn Präsenz-Veranstaltungen wieder erlaubt sind, digitale Inhalte zu unseren analogen Messen
anzubieten. Das wäre auch für die ganze Branche wichtig, weswegen ich mich
auch beim Branchenmeeting des FEEI
dafür stark gemacht habe. Wir werden
sehen ...

Was verbirgt sich hinter dem Pro- sagen müssen: „Ja, ich will“ und dann
jekt POS 2.0?
planen wir kostenlos – von den Wänden,
Möbeln und Böden bis hin zum SortiAuch hier geht es um die Kundenerlebment – alles durch.
niskette. Wie erwähnt sollte alles einheitlich gestaltet sein. Das Flugblatt, die Wir bauen keine fix-fertigen Möbel für
Homepage, der Webshop, die Außen- unsere Händler, sondern wir bieten
ansicht der Geschäfte unserer Händler, Tools an bzw. auch hybride Kompoaber auch die Möbel und der Ladenbau. nenten, sodass die Händler auch ihren
Ich sage immer: Das Geschäft ist das Tischler vor Ort z.B. mit einem Regal
Handwerkzeug unserer Händler und beauftragen können. Der Fokus liegt
das muss gut sein. Also
gingen wir eine Kooperation mit einem österreichischen Ladenbauer
ein und entwickelten
ein POS-Konzept, zu
dem unsere Mitglieder
eigentlich nur mehr

neben den Möbeln auch auf InstoreMarketing. Ob Deckenhänger, Stopper,
Leitsysteme oder Aktionsschilder, aber
auch digitale Preisschilder, Befestigungsund Sicherungstechnologie – das ist alles dabei. Auf Grund der Menge können
wir auch ein richtig gutes Preisniveau ermöglichen. Aktuell befinden sich bereits
38 Händler in der Aufplanung.

Bei der „Red Week Vol.3“ handelte es
sich um das klassische digitale Messeprogramm für unsere Händler, mit den
Deals des Tages, Industriebeiträgen und
viel informativem Content, allerdings
erstmals kombiniert mit Präsenz-Elementen, wie einem großartigen Round-

OKTOBER

NOVEMBER

DEZEMBER

Im November gab es ein wichtiges Event und Red Zac war Gastgeber. Worum handelte es sich?

So wie wir das Jahr begonnen haben, beenden wir es auch – mit einem Lockdown.
Wie denken Sie darüber?

Im November kam (unter Einhaltung aller
Sicherheitsstandards, Stichwort 2G+) die
gesamte Euronics-Welt in die österreichische Hauptstadt. Red Zac war nämlich
Gastgeber des alljährlichen Euronics International Annual Events, zu dem einerseits die Euronics Dach-Organisation sowie alle Partnerländer, und andererseits
auch internationale Lieferanten sowie
technische Umsetzungspartner anreisten. Von Mittwoch bis Freitag gab
es ein superinteressantes Programm mit Workshops und Vorträgen. Es
ging um den gegenseitigen Austausch, um mögliche Bündnisse und natürlich wurden die Schwerpunkte im kommenden Jahr vorgestellt. Eines
kann ich verraten: Die UEFA wird 2022 ein großes Thema, sogar die
UEFA-Pokale wurden mit Sicherheits-Trucks extra nach Wien zu unserem Event gebracht.
Und es gab noch ein Highlight: Wir sind mit
unserem „SmartZAC“ Teil des Omnichannel-Programms der Euronics-Gruppe. Andere Länder wie z.B. Portugal, Frankreich,
Dänemark, Finnland und Ungarn interessieren sich sehr für diese Technologie und
wir werden sie natürlich zur Verfügung
stellen. Darauf sind wir sehr stolz.
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Und noch etwas: Wir möchten unseren Händlern das Projektmanagement so weit wie
möglich abnehmen, übernehmen also die Umbauaufsicht, und subventionieren das ganze Projekt
auch noch mit einem CashBetrag.
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Mich machen diese Situationen unrund. Bis
jetzt ist zum Glück immer alles gut gegangen.
So verlief das letzte Weihnachtsgeschäft inklusive Black Friday 2020 trotz der Geschäftsschließungen wirklich gut für uns. Doch ich bin
mir nicht sicher, ob auch dieser vierte Lockdown und das diesjährige Weihnachtsgeschäft
gut für die Branche ausgehen werden, da ich
nicht sagen kann, ob die Kunden weiterhin in
ihr Zuhause investieren werden.
Dieser erneute Lockdown ist ein herber Rückschlag. Und wirklich belastend ist für mich das
Verhalten anderer Marktteilnehmer, genauer
gesagt, eines Lebensmittel-Diskonters, der Warenbereiche forciert und rausschleudert, die eigentlich nicht zu seinem zentralen Kerngeschäft
gehören. Letztendlich sind wir es gewöhnt,
dass der LEH Elektrogeräte verkauft, aber was
an manchen Stellen abgeht, tut richtig weh.
Das Geschäft läuft, auch dank Click&Collect,
dennoch können solche Technologien niemals
das reale Geschäft auffangen. Ich hoffe wirklich, dass das alles gut für die Branche ausgeht.
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OTAGO TRENDREPORT – ONLINE-SHOPPING IN ÖSTERREICH NACH DER PANDEMIE

Gekommen um zu bleiben?
Wie hat sich das Online-Kaufverhalten durch Covid-19 verändert? Und welche Trends prägen in diesem Jahr
das digitale Konsum- und Nutzungsverhalten der Österreicher in der Vorweihnachtszeit? Eines zeigt der otago
Trendreport 2021 deutlich: Corona hat unser Leben und unser Einkaufsverhalten nachhaltig verändert. OnlineShopping gehört zu unserem Alltag genauso dazu wie regelmäßige PCR-Tests und das Tragen einer FFP2-Maske.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: otago | INFO: www.otago.at

V

iele österreichische Konsumenten
werden nach der Pandemie nicht zu
früheren Gewohnheiten zurückkehren.
Nur, wie sieht das neue digitale Konsumund Nutzungsverhalten der Österreicher
nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie
aus? Dieser Frage ist Integral im Auftrag
der Onlinemarketing-Agentur otago in
Form einer Befragung unter 1.000 Österreichern nachgegangen.

DIE ERGEBNISSE
Die Ergebnisse des otago Trendreports
zeigen: Smartphones und Tablets gehören
Ob die Österreicher lieber online statt im Geschäft einkaufen, hängt von unterschiedlichen
auch 2021 zu den Lieblings-Accessoires
Faktoren ab: Zu den Top-Entscheidungskriterien zählen eine größere Auswahl, der Wegfall
in Österreich. 94 % der Österreicher
von Öffnungszeiten sowie die Verfügbarkeit der Produkte.
zwischen 18 und 65 Jahren verwenden
ein mobiles Endgerät. Bei den 30- bis
49-jährigen Österreichern stehen die mo- Surfen und Chatten hingegen lieber auf Vergleich zum Vorjahr gesunken: um
bilen Endgeräte sogar mit 97 % hoch im der Couch (79 %) gemütlich.
-7 %. 9 von 10 holen ihre Informationen
Kurs – sie sind sogenannte „Heavy User“.
am liebsten in den eigenen vier Wänden
Die ältere Bevölkerungsgruppe zieht mit „ALEXA! ...“
ein. Dafür nutzen sie das Handy, gefolgt
91 % nach. Auch sie ist mit mobilen Devon Laptop und Desktop-PC.
4 von 10 Österreichern verwenden die
vices gut versorgt.
Spracheingabefunktion am Handy vor alMehr als die Hälfte der Österreicher
9 von 10 (92 %) Österreichern ver- lem für WhatsApp Nachrichten und die (55 %) macht vor dem Einkauf einen
wenden ein oder mehrere Smartphones, Suche via Google, Alexa oder Siri. Vor Preisvergleich, auch bei Kleinbeträgen.
43 % ein oder mehrere Tablets. Android allem die 18- bis 29-Jährigen haben we- Nur 14 % vergleichen nicht. 46 % schauen
ist das mit Abstand am häufigsten ge- nig Berührungsängste mit diesen Funkti- sich rund drei Anbieter an. Bei der Gruppe
nutzte Betriebssystem für Smartphones onen. Lieber klassisch mögen es 60 % der der besser Gebildeten sind es sogar 52 %.
(65 %) und Tablets (24 %). iOS holt aber Österreicher. Sie verwenden die Spracheauf und verzeichnet mit 29 % bei Smart- ingabe nicht.
Knapp die Hälfte (47 %) planen ihre
phones und 18 % bei Tablets einen signiEinkäufe. Je jünger die Befragten sind,
6 von 10 Österreicher kaufen mindes- desto eher lassen sie sich zu Spontanfikanten Anstieg gegenüber 2020.
tens einmal im Monat online ein, 2 von käufen verleiten. 4 von 10 kaufen online
ZUHAUSE IST ES DOCH AM
10 bereits einmal pro Woche. Spannen- geplant wie spontan ein. 42 % shoppen
des Detail: iOS Nutzer shoppen signifi- gelegentlich spontan, besonders Frauen
SCHÖNSTEN …
kant öfter wöchentlich im Netz (25 %). und unter 30-Jährige.
Die Österreicher greifen am liebsten zu Im Vergleich zu 2020 hat sich OnlineHause zu ihrem Handy. 74 % surfen Shopping noch einmal verstärkt. Das gilt
Zu saisonalen Anlässen kaufen vor aloder kommunizieren auf der Couch, vor allem für Frauen (59 %) und die Best lem Frauen (62 %) und „besser Gebilde51 % schnappen dabei frische Luft: im Ager zwischen 50 und 65 Jahren (52 %). te“ (62 %) mehr als sonst ein. Aktionstage
Garten, auf der Terrasse oder am Balkon. Am intensivsten kaufen unter 30-jährige wie Black Friday & Co. motivieren vor
Allzeit bereit?! Das Smartphone ist mor- Österreicher (73 %) im Web ein – „als allem unter 30-Jährige (47 %).
gens und abends mit von der Partie – im junge Shopaholics“, sagt otago.
DIE FAVORITEN
Schlafzimmer wie im Bett. Auch beim
Arzt, am Amt oder in den Öffis greifen
Zwei Drittel der Österreicher (66 %)
Laut otago Trendreport kaufen die Ösdie Österreicher gerne zum Handy, um informieren sich über Produkte und
sich „die Zeit zu vertreiben“. Ein inter- Services vorab via Suchmaschinen. Ein terreicher online am liebsten Bekleidung
essantes Detail ist: Männer nehmen ihr signifikanter Anstieg im Vergleich zum (58 %), Bücher (35 %) und Medikamente
Smartphone gerne mit aufs WC (immer- Vorjahr: nämlich um +5 %. Das Lesen (32 %) ein. Kosmetik und Pflege (31 %)
hin 41 %!), Frauen machen es sich zum von Online- Bewertungen (57 %) ist im sowie Haushaltsgeräte (30 %), gefolgt
28
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Probieren, die Ware gleich mitnehmen und die persönliche Beratung sind Gründe für Österreicher, stationär einzukaufen. Die Österreicher
informieren sich am ehesten über Suchmaschinen im Internet über Produkte und Services.

von Elektronik (29 %) werden ebenso
online geshoppt. Die unter 30-Jährigen
greifen verstärkt bei Öffi-Tickets, Reisen und Sportartikeln zu, die 30- bis
49-Jährigen bei Spielzeug und Spielen für
Kinder sowie die Familie. Viel Zeit zum
Lesen haben die sogenannten „Best Ager“
ab 50: 42 % besorgen sich ihren Lesestoff
online. Interessant ist: Selbst Autos werden online gekauft, zwar nur von 3 % der
Befragten – aber immerhin.

CORONA ALS TURBO

in Österreich von 22 % genutzt. Tendenz
steigend. 41 % der 18- bis 29-Jährigen
lassen gerne das Essen nach Hause liefern.
4 von 10 haben seit der Corona-Krise
Dienstleistungen online bestellt, die sie
zuvor nicht im Internet gekauft hatten.
Am wenigsten Zuspruch erhalten Services wie Finanzberatung (34 %), OnlineDating (24 %) oder virtuelle Immobilienbesichtigungen (22 %).

REGIONAL GEHT VOR

mehr online gekauft zu haben – um 7 %
mehr als 2020.
Für ein reales Shoppingerlebnis spricht
bei 63 % der Österreicher, dass sie die Waren vor Ort angreifen und probieren wollen. 56 % möchten die gekauften Produkte
sofort mitnehmen. Das Einkaufserlebnis
(33 %) und die Regionalität (28 %) spielen
auch eine große Rolle. 34 % legen noch
Wert auf eine persönliche Beratung. Dies
habe im Vergleich zu 2020 abgenommen,
wie otago anmerkt.

57 % der Österreicher kaufen Dinge,
die nicht zum täglichen Bedarf gehören, DAS IMAGE ZÄHLT
lieber regional ein, 54 % online auf inter74 % der Österreicher vertrauen Onnationalen Websites und Online-Shops.
40 % der Wiener shoppen bevorzugt auf line-Shops, die zu bekannten und renomösterreichischen Websites, aber nur 32 % mierten Unternehmen gehören. 70 %
verlassen sich auf die Empfehlungen von
der übrigen Österreicher.
Freunden und Verwandten. Das Beste aus
Während der Pandemie haben alle Al- beiden Welten wollen 62 %: ein „richtitersgruppen mehr online gekauft. Beson- ges Geschäft“ UND einen Online-Shop.
ders Niederösterreicher haben mit 37 %
Facebook (40 %), Instagram (27 %)
die Nase vorne. Für 55 % hat sich durch
Corona in punkto Kaufverhalten nichts und YouTube (26 %) sind die meist geAuch was die Österreicher nicht oder verändert. Interessant: Mit 62 % ist im nutzten Plattformen. Vor allem bei den
kaum im Netz kaufen wollen, hat otago Vergleich zu 2020 ein rückläufiger Trend 30-40-Jährigen ist Facebook mit 46 %
erhoben. So wollen 47 % online keine zu erkennen. 2 von 10 (18 %) der unter der Favorit. Frauen (32 %) und jüngeAutos kaufen. Auch Pflanzen werden mit 30-Jährigen haben während der Coro- re Nutzer im Alter zwischen 18 und 29
29 % nicht gerne im Netz gekauft. Und na-Krise mehr Services online genutzt. (63 %) bevorzugen Instagram. Interessant
29 % schließen den Online-Kauf von „Speziell Österreicher mit höherer Bil- ist: Business-Plattformen wie LinkedIn
Lebensmitteln aus, weil sie die Produkte dung wollen auch nach der Krise mehr oder Xing spielen in der täglichen Nutnicht sehen oder angreifen können. 25 % Produkte und Services online kaufen“, zung eine sehr geringe Rolle.
möchten online keine Medikamente er- erklärt otago.
93 % nutzen bei ihrer Suche im Web
werben. Ihnen fehlt dabei „die persönliCONVENIENCE SIEGT
am häufigsten Google. 39 % recherchieche Beratung und das Vertrauen“.
ren bei Amazon und 29 % bei YouTube.
Ob die Österreicher lieber online statt Gelernt ist gelernt: Rund ein Fünftel der
72 % der Österreicher nutzen am liebsten das Internetbanking. Hoch im Kurs im Geschäft einkaufen, hängt von un- Google-Nutzer vertraut erstgereihten
liegt auch Online-Entertainment: 48 % terschiedlichen Faktoren ab: Zu den Websites mehr und stuft diese als „beste“
streamen Filme oder Serien, 34 % Musik. Top-Entscheidungskriterien zählen eine Suchergebnisse ein.
Online-Weiterbildungsangebote werden größere Auswahl (47 %), der Wegfall von
Öffnungszeiten (47 %), die DER SPION IM PHONE
Verfügbarkeit der Produkte
40 % der Österreicher sind der Mei(43 %) und die wegfallende Anfahrt (39 %). Keine nung, dass Sprachassistenten wie Alexa,
große Rolle spielt das Um- Siri & Co. ihre Nutzer unerlaubt abhögehen einer Maskenpflicht. ren. Drei von zehn Befragten nehmen
Nur 13 % sehen dies als dies auch von der Smart-Home-Ausstatguten Grund, lieber online tung und Facebook an. Online-Meetingzu shoppen. 29 % geben an, Plattformen stufen 54 % als Abhör-AssisKnapp jeder Fünfte shoppt mind. 1 x pro Woche im Netz. während der Corona-Krise tenten ein.

4 von 10 Österreichern haben seit Beginn der Corona-Pandemie Produkte
online gekauft, die sie davor noch nicht
im Internet gekauft hatten. Besonders
der Kauf von Medikamenten (32 %) hat
(wenig überraschend) deutlich zugenommen. Haushaltsgeräte wurden vor Corona von 6 % der Befragten noch nie online
gekauft – nun aber schon. Elektronik
wird von 4 % der Befragten erst seit Beginn der Pandemie im Netz gekauft.
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GROSSE FREUDE: ELEKTROFACHHANDELSTAGE 2022 SOLLEN STATTFINDEN

Endlich wieder Messe
Die Enttäuschung in der Branche war spürbar groß, als im Sommer die Absage zu den Elektrofachhandelstagen bekannt gegeben wurde. Doch nun gibt es wieder einen Grund zur Freude: Nach zwei Jahren wird es
2022 endlich wieder eine gemeinsame Branchen-Messe geben. Für ein Stimmungsbild der Branche hat sich
E&W bei Kooperationen, Industrie und Reed Exhibitions umgehört.
via STORYLINK: 2112030

Z

u groß war im Sommer die Verunsicherung eine physische Messe zu
planen. Deswegen mussten die Elektrofachhandelstage dieses Jahr pandemiebedingt leider zum zweiten Mal in Folge
ausfallen. Umso erfreulicher ist nun
die Nachricht, dass die Elektrofachhandelstage (EFHT) 2022 endlich wieder
stattfinden können. Das bestätigen Kooperationen, Industrie sowie Reed Exhibitions gegenüber E&W.

TEXT: Julia Jamy | FOTO: Stadtkommunikation Linz | INFO: www.elektro.at

© Stadtkommunikation Linz

PERSÖNLICHES ERLEBNIS
Das freut natürlich besonders die Aussteller, wie BSH-GF Michael Mehnert
erläutert: „Die Elektrofachhandelstage
sind als führende Messe der Branche ein
Fixpunkt für fachlichen und persönlichen Austausch und natürlich eine wichtige Präsentationsplattform für unsere
Neuheiten, die wir in den letzten beiden
Jahren vermisst haben. Trotz aller Fort- Nach zwei Jahren wird es 2022 wieder eine gemeinsame Branchen-Messe geben. Im Design
Center in Linz können die Hersteller endlich wieder ihre Produktneuheiten präsentieren.
schritte in der Digitalisierung, die uns
viele neue Möglichkeiten bringen, kann
das persönliche Erlebnis auf der Messe
INTENSIVER AUSTAUSCH
nicht ersetzt werden. Daher freuen wir
hervorragende Möglichkeit sowohl für
uns schon jetzt auf die Elektrofachhanunsere Händler als auch für unsere IndusMiele hält eine gemeinsame Branchen- triepartner sich zu treffen, auszutauschen
delstage im September 2022 und werden
eine sichere Durchführung bestmöglich Messe für essentiell: „Wir freuen uns sehr, und dabei die Weichen für gemeinsame
dass es nach zwei Jahren 2022 endlich Erfolge zu stellen. Besonders erfreulich
unterstützen.“
wieder eine gemeinsame Branchen-Mes- finde ich dabei, dass die Entscheidung
GUTE ENTSCHEIDUNG
se geben wird und wir die Möglichkeit für die Durchführung von allen dafür
haben, unser Produktportfolio und ins- maßgeblichen Playern (UE, GroßgeAuch Red Zac Vorstand Brendan Le- besondere unsere Neuheiten einem inte- räte, Kleingeräte, Kooperationen) sehr
nane begrüßt die Entscheidung, dass die ressierten Fachpublikum wieder „offline“ begrüßt und daher vollinhaltlich unterEFHT nächstes Jahr stattfinden können: zu präsentieren. Wir halten eine gemein- stützt wird“, so Kapfer abschließend.
„Als Red Zac freuen wir uns sehr darüber same Fachmesse für die Branche insgeund werden alles dafür tun, um zu einer samt für essentiell und freuen uns auf den
Auch ElectronicPartner-GF Michael
erfolgreichen Messe beizutragen.“
persönlichen und intensiven Austausch Hofer findet es „wichtig und gut“, dass
mit unseren Handelspartnern“, so San- wieder ein Event für den Elektrohandel
dra Kolleth, Magaging Director Miele stattfindet: „Wir vermissen den Kontakt
AM PUNKT
Austria.
zu den Händlern und zu den Ausstellern
und werden die Durchführung der Messe
NACH ZWEI JAHREN
Dieser Meinung schließt sich auch daher voll unterstützen. Denn auch wenn
finden endlich wieder die ElektrofachhanExpert-GF Alfred Kapfer an: „Ich freue es aus heutiger Sicht fraglich erscheint,,
delstage statt.
mich sehr, dass im September nach zwei- ob eine solche Veranstaltung stattfinden
FÜR VIELE HERSTELLER
jähriger pandemiebedingter Pause wieder kann, befürworten wir ganz klar eine Präist eine gemeinsame Branchen-Messe esElektrofachhandelstage in meiner Hei- senzveranstaltung.“
sentiell.
matstadt Linz stattfinden werden.“ Für
AUSSTELLER FREUEN SICH
Kapfer sei es ein ganz wichtiger Schritt
Weitere Informationen zu den Elektroüber den persönlichen und intensiven Ausin
Richtung
Normalität
für
die
Branche:
fachhandelstagen
finden Sie laufend auf
tausch mit den Handelspartnern.
„Die Elektrofachhandelstage sind eine elektro.at
30

| 12/2021

HINTERGRUND

PREIS DES BUNDESGREMIUMS GEHT IN DIE STEIERMARK

Jubel bei Lehrlingen
Am 3. November veranstaltete der Fachausschuss für Lehrlingsausbildung im Bundesgremium gemeinsam
mit Hannes Katzenbeisser ein Motivations-und Verkaufs-Webinar für Lehrlinge. Beim abschließenden Gewinnspiel hatte Jessica Seebacher die Nase vorne. Der erste Preis, ein Galaxy S20, wurde der Auszubildenden
bereits nach Hause geschickt.
TEXT: Julia Jamy | FOTO: WKO | INFO: www.elektro.at

N

ach dem großen Erfolg mit Elektra
Bregenz wandte sich der Fachausschuss am 3. November dem Verkaufen
selbst zu. Verkaufs-Experte Hannes Katzenbeisser vermittelte den Lehrlingen die
Eckpfeiler eines erfolgreichen Verkaufsgespräches und somit auch die Freude
am Verkaufen. Mit knapp 120 Anmeldungen konnte der Teilnehmer-Rekord
vom letzten Mal (90 Anmeldungen) sogar nochmal getoppt werden.  

GROSSARTIGE PREISE

gefreut“, erklärte
die glückliche Gewinnerin
gegenüber E&W.
Das
Webinar
selbst war für die
Auszubildende
eine wertvolle Erfahrung.
Denn
Hannes
Katzenbeisser konnte den
Teilnehmern viele
wertvolle Informationen vermitteln.
„Ein paar Sachen
habe ich bereits in
der Berufsschule
gelernt, aber als
Auffrischung hat
mir das Webinar
auf jeden Fall sehr
geholfen“, betonte
Seebacher.

Beim abschließenden Gewinnspiel
konnten die teilnehmenden Lehrlinge
ihr erworbenes Wissen noch einmal in
einem Quiz überprüfen. Auch dieses
Mal gab es wieder großartige Preise zu
gewinnen. Die Lehrlinge konnten insgesamt drei Smartphones, von Drei
gestiftet, gewinnen.  Beim letzten Lehrlings-Webinar Gewinnspiel konnte sich
der Auszubildende bei Radio Krejcik Semih Jakupi über eine HiFi Anlage von
Grundig freuen. Mit 100 % richtigen
Aufgrund
der
Antworten war er damals um ein paar pandemischen Lage
© WKO
Sekunden schneller als seine Konkur
- rund um Covid-19
renten.  
konnte die Preisver- Aufgrund der pandemischen Lage konnte die Preisverleihung dieses
Mal leider nicht persönlich stattfinden. Bianca Dvorak, GF-Stell
leihung dieses Mal
WERTVOLLE ERFAHRUNG
leider nicht per- vertreterin des Bundesgremiums für den Elektro-und Einrichtungsfachhadels sowie Barbara Humer vom Bundesgremium übermittelsönlich stattfinden.
ten deswegen der Gewinnerin ihren Preis, das Samsung
Dieses Mal belegte Jessica Seebacher Der Preis wurde der
Galaxy 20 FE 5G, per Post.
den ersten Platz. Der Lehrling bei XXX- glücklichen GewinLutz in Liezen durfte sich über ein nerin
stattdessen
Samsung Galaxy S 20 FE 5G freuen. per Post von Bianca Dvorak, GF-Stell- auch lernen sich anzupassen und flexibel
„Ich war gerade in der Berufsschule, als vertreterin des Bundesgremiums für den zu sein.“
das Webinar stattfand. Als ich gemerkt Elektro- und Einrichtungsfachhandel,
habe, dass ich gewinne, haben alle mei- sowie von Barbara Humer vom BundesAuch Christine Kühr, Vorsitzende des
ne Kollegen gejubelt und sich mit mir gremium übermittelt. „Ich freue mich Fachausschusses für Lehrlingsausbildung
riesig über den Preis“, erklärte Seebacher und Weiterbildung, hält mit ihrer Begeisterung nicht hinterm Berg: „Ich freue
gegenüber E&W.
mich sehr und bin natürlich sehr stolz,
AM PUNKT
STARKE GENERATION
dass eine Steirerin den Hauptpreis beim
GEWINNERIN
Webinar mit fast 120 teilnehmenden
Die Steirerin Jessica Seebacher belegte den
Verkaufs-Experte Hannes Katzenbeis- Lehrlingen gewonnen hat.“
1. Platz beim Lehrlings-Webinar.
ser gratulierte der glücklichen GewinneGROSSARTIGE PREISE
rin und hatte nur Lob für die Lehrlinge
Die Lehrlings-Webinare finden bei den
Die Auszubildenden konnten insgesamt drei
übrig:
„Ich
freue
mich
sehr
darüber,
mit
Auszubildenden
großen Anklang. Aus
Smartphones gewinnen.
welcher Begeisterung junge Menschen diesem Grund wird es voraussichtlich
GROSSER ANKLANG
bei der Sache sind. Ich bin davon über- Ende März ein weiteres Webinar gemeinVoraussichtlich Ende März findet ein weitezeugt, dass die nächste Generation sehr, sam mit Samsung zu Smartphones und
res Webinar statt.
sehr stark sein wird. Sie müssen aber Tablets geben.
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WU-UNTERSUCHUNG ZU DEN SUBUNTERNEHMEN VON AMAZON

Verantwortung ausgelagert
„Systemrelevant aber unsichtbar“: so lautet der Titel einer WU-Studie zu den Arbeitsbedingungen von Paketzustellern, die für Amazon tätig sind. Die von der Arbeiterkammer unterstützte Untersuchung durchleuchtet
erstmals das Biotop der für Amazon tätigen Subunternehmen. Dieses existiert im Verborgenen und lebt von
der Ausbeutung der Fahrer.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

S

ie sind ein wesentliches Glied in
der Kette. Die Paketzusteller von
Amazon sorgen tagaus, tagein dafür, dass
die beim Onliner gekauften Produkte
schlussendlich auch zum Endkunden
kommen. Seit der Eröffnung des ersten
Auslieferungslagers in Großebersdorf
im Oktober 2018 liefert Amazon direkt
aus. Die Endkunden erwarten, dass die
kostengünstige Ware möglichst schnell
bei ihnen ankommt. Und Amazon tut
alles, um diese Erwartung auch zu erfüllen. Den Preis dafür zahlen allerdings die
Zusteller, wie die WU-Studie „Systemrelevant aber unsichtbar“ zeigt. Amazon
selbst drückt sich allerdings vor der Verantwortung. Der internationale Konzern
hat diesen Teil der Auslieferungskette an
Subunternehmen ausgegliedert.
Dabei ist die Bedeutung dieser Zusteller in der Pandemie deutlich gestiegen.
Dies schlägt sich allerdings weder in der
Entlohnung der Mitarbeiter, noch in
deren Wertschätzung nieder. Vielmehr
haben die vier WU-Forscherinnen, Dr.
Judith Kohlenberger, Dr. Milda Zilinskaite, Dr. Aida Hajro und Irini Vafiadis,
MSc hier ein System der Ausbeutung
und schlechten Arbeitsbedingungen aufgedeckt, das von einem ständigen Nachschub an Billigarbeitskräften abhängt.

AUSBEUTUNG
Für die Studie haben die Forscherinnen mehrstündige Interviews mit 15
Zustellern geführt, die bei den Subunternehmen gearbeitet haben. Sie haben die
AM PUNKT
PAKETZUSTELLER UNTER DRUCK
Eine WU-Studie über die Paketzusteller von
Amazon zeigt ein ausbeuterisches System.
BESTÄTIGT
Die Ergebnisse decken sich mit den Ergebnissen einer Razzia im Amazon-Auslieferungslager.
AUFFÄLLIG
Laut AK ist die Anzahl der arbeitsrechtlichen
Probleme im Umfeld von Amazon auffällig.
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„In Zusammenarbeit mit Amazon“ – Der Online-Konzern profitiert von den schlechten
Arbeitsbedingungen seiner Zusteller, hat aber die Verantwortung an
Subunternehmen abgeschoben.

Fahrer zu ihrer Motivation, den Arbeitsbedingungen, ihrer Identität als Amazon
Zusteller sowie die Veränderungen bei
der Arbeit während der Pandemie befragt. Die Fahrer stammten aus Ungarn,
Kroatien, Syrien, Iran und Afghanistan.
Fast alle von ihnen waren erst in den vergangenen zehn Jahren nach Österreich
gekommen, nur einer war bereits in Österreich geboren – und alle klagten über
das ausbeuterische System. Gleichzeitig
stellte für die meisten Studienteilnehmer
der Job als Zusteller die einzige Einkommensquelle dar.

Druck entsteht, den prekären Zustellerjob anzunehmen“, erklärte dazu Studienleiterin Dr. Judith Kohlenberger.
„Paketzusteller sind also eine weitere systemrelevante Gruppe, die stark migrantisch geprägt ist. Sie haben unser Land
durch die Krise getragen, dafür bis dato
aber kaum Anerkennung erhalten – im
Gegenteil: Oft wurden ihre Arbeits- und
Menschenrechte in der Pandemie noch
weiter beschnitten.“

„Alle Zusteller, die wir im Rahmen
der Studie befragen konnten, waren
entweder selbst zugewandert oder hatten Flucht- und Migrationshintergrund.
Dieser Umstand ist in vielen Fällen kausal
für ihre Ausbeutung, da durch unsicheren
Aufenthaltsstatus, fehlende soziale Netze
im Zielland, langwierige Anerkennung
von im Ausland erworbenen Abschlüssen
und Diskriminierungserfahrungen am
heimischen Arbeitsmarkt zusätzlicher

Die schlechten Arbeitsbedingungen
wurden auch in den Statements der befragten Zusteller deutlich. So berichtete
einer der Befragten über deutlich gestiegene Anforderungen in der Pandemie,
welche auch körperlich belastend sei:
„Früher war es nur um die Weihnachtszeit so und jetzt ist es durchgehend so.
Früher hat es immer geheißen, ein bis
zwei Monate durchhalten und dann war
es vorbei. Aber jetzt ist es immer so.“

SCHLECHTE 			
ARBEITSBEDINGUNGEN

HINTERGRUND
Da allerdings die Paket-Zusteller in
den seltensten Fällen direkt für Amazon tätig sind, hat der Konzern die arbeitsrechtlichen Probleme, die daraus
entstehen, an die Subunternehmer abgeschoben. Eine Situation, die einer der
Befragten wie folgt zusammenfasste:
„Amazon hat sich so der Mitarbeiter entledigt und uns stattdessen an die Zusteller
ausgelagert. Amazon gibt weiterhin den
Ton an und ist der ‚Chef ’, aber gesetzlich
nicht direkt für uns verantwortlich, da
wir nicht Amazon-Mitarbeiter sind.”
Zudem zeigte sich in den Interviews,
dass den Fahrern der Lohn für geleistete Überstunden vorenthalten wurde.
Schließlich klagten die meisten Fahrer
über großen Stress und nicht eingehaltene Pausenzeiten beim Fahren. Der Druck
der extrem hohen Zustellungsquoten bedeutete, dass sie nur sehr beschränkte oder
gar keine Zeit für körperliche Grundbedürfnisse wie Essen, Toilettenbesuch oder
Erholungspausen hatten. Dies spiegelt
sich in den folgenden Aussagen wider:
„Ich habe nie Pause gemacht. Denn sonst
hätte ich das alles nicht bis 22 Uhr schaffen können!“; „Ich hatte keine Zeit auf
die Toilette zu gehen.“ und „Es gibt Pausen, aber wenn ich diese einhalten würde,

dann könnte ich die Pakete nicht recht- Höchstrahmen bei Strafen für zurückgehaltene Löhne sowie die Einführung von
zeitig ausliefern.“
„Beugestrafen“, sollten Unternehmen im
RAZZIA
Kleintransportgewerbe Kontrollen vereiteln, und natürlich mehr Kontrollen.
Bestätigt werden die Angaben der
WU-Forscherinnen durch eine Razzia im AMAZON
Verteilerzentrum Großebersdorf im FebEin Sprecher von Amazon hielt zu den
ruar 2021. Damals stellten die Behörden
724 arbeitsrechtliche Verstöße (vor allem Vorwürfen der AK gegenüber der APA fest:
nach dem Sozialversicherungsgesetz) fest „Die Studie basiert auf nur 15 Interviews
und verhängten Geldstrafen in der Höhe von handverlesenen Personen, die für ihre
von rund 770.000 Euro. Diese Strafen Teilnahme bezahlt wurden. Sie kann daher
wurden ausschließlich gegen Subunter- gar nicht die Erfahrungen der Hunderten
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nehmen des Onliners verhängt.
kleiner und mittlerer Zustellunternehmen
Die Ergebnisse der Studie haben auch in ganz Österreich widerspiegeln, die jedie Arbeiterkammer auf den Plan gerufen. den Tag Pakete zu Kunden bringen. Wir
„In der Branche der Paketzusteller ist nicht erwarten ein erstklassiges Arbeitserlebnis,
alles super. Aber die Häufung der arbeits- führen eigene Nachforschungen durch
rechtlichen Fälle bei Amazon ist auffällig. und ergreifen Maßnahmen, falls ein LieAmazon schiebt dabei die Verantwortung ferpartner die Erwartungen nicht erfüllt.“
an die Subunternehmen ab. Letztendlich
Er betonte, dass Amazon in Österreich
profitiert aber der Konzern von diesen
Zuständen“, erklärte auch Jasmin Haindl, mit weniger als 30 Lieferservicepartnern
Arbeitsrechtsexpertin der AK Wien. Ange- zusammenarbeite, die wiederum aktuell
sichts der in der Studie festgestellten Miss- rund 500 Arbeitsplätze sicherten. Zu der
stände fordert die Arbeiterkammer Wien Razzia der Finanzbehörden 2020 nahe
u.a. eine Haftung des Erstauftraggebers Wien meinte der Sprecher zur APA, dass
für die Löhne und Sozialversicherungs- bei einer zweiten Untersuchung „fast keine
beiträge der Fahrer, eine Änderung beim Verstöße“ mehr festgestellt worden seien.

ElectronicPartner

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von

wünschen Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten
sowie besinnliche Feiertage! Wir freuen uns auf
ein erfolgreiches Jahr 2022 mit Ihnen.
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DAS WAR DER BLACK FRIDAY 2021

Ende der Rekordjagd?
Er sollte einer der wichtigsten Umsatztreiber im Weihnachtsgeschäft werden. Doch der Black Friday ist in
diesem Jahr in vielen Ländern hinter den Erwartungen geblieben. Neben der Corona-Krise, die die Kaufbereitschaft sinken lässt, ist offenbar ein neuer Konsumtrend mit dafür verantwortlich, dass viele Händler heuer
am Black Friday deutlich weniger umgesetzt haben als noch im vergangenen Jahr.
TEXT: Julia Jamy | FOTO: Thommy Weiss | INFO: www.elektro.at

B

ereits zum zweiten Mal fand die
Rabattschlacht rund um den Black
Friday in Österreich coronabedingt nur
im Internet statt. Die Erwartungen waren groß. So rechnete zum Beispiel die
Online-Plattform finanz.at noch kürzlich damit, dass 61 % der Österreicher
am Black Friday teilnehmen wollen. Das
würde einem Plus von 2 % gegenüber
dem Vorjahr entsprechen. Die Befragung
zeigte weiters: 76 % der Konsumenten
wollten online bestellen. Besonders beliebt waren mit fast 50 % auch heuer wieder Elektronik-Produkte.

WENDEPUNKT
Doch aktuelle Zahlen vom Technologiekonzern Criteo zeigen, dass der Black
Friday unter dem Strich enttäuschend verlief. So haben zum Beispiel in Deutschland die Verbraucher online zwar 155 %
mehr Einkäufe als im Durchschnitt der
ersten Novemberwoche getätigt. Doch
im Jahresvergleich sei der Black FridayUmsatz um satte 19 % zurückgegangen,
weshalb bei dem Technologieunternehmen auch vom „Ende der Rekordjagd“
die Rede ist.
Sogar im Black-Friday-Heimatmarkt,
in den USA, sind die Online-Umsätze
laut Adobe Analytics auf 8,9 Milliarden
US-Dollar gesunken. Im Vergleich zu
9 Milliarden Dollar im Jahr 2020 ist das
ein Minus von 3 %. Damit wurde das
stetige Wachstum der letzten Jahre unterbrochen. In Großbritannien gingen
die Online-Umsätze laut Criteo um 18 %
und in Frankreich um 8 % zurück.
AM PUNKT
HOHE ERWARTUNGEN
61 % der Österreicher wollten dieses Jahr
auf Schnäppchenjagd gehen.
ENTTÄUSCHENDE BILANZ
Der Black Friday ist in vielen Ländern hinter
den Erwartungen geblieben.
NEUER KONSUMTREND
Konsumenten nutzen mittlerweile den ganzen November für ihre Schnäppchenjagd.
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NEUER
TREND
Begründet wird
die
enttäuschende
Black-FridayBilanz mit einem
neuen
Konsumtrend.
So
hat
sich der Zeitraum
für Sonderangebote laut der OnlinePlattform Admitad
Affiliate Network
von einigen Tagen
auf einige Wochen verlängert, sodass Konsumenten
zunehmend
den
ganzen November
für ihre Schnäppchen-Jagd nutzen –
zu Lasten des Black
© fotoART by Thommy Weiss / pixelio.de
Friday. Dasselbe
beobachtet
man
Der Black Friday zählt zu den wichtigsten Umsatztreibern vor
bei Criteo. „KonWeihnachten. In diesem Jahr verlief er allerdings unter
sumenten nutzen
dem Strich für die Online-Riesen enttäuschend.
immer früher Rabattaktionen einzelner Händler und warten nicht mehr den stationären nicht ausgleichen
notwendigerweise auf den Black Friday, kann.“
wenn sie ihr Wunschprodukt zu einem
guten Preis gefunden haben“, sagt Co- UNABHÄNGIG
rinna Hohenleitner, Managing Director
Den Ball flach halten war die Devise
DACH bei Criteo.
von Expert zum diesjährigen Black FriAuch für Red Zac Vorstand Brendan day. Die Kooperation hatte zwar einige
Lenane ist der Black Friday aufgrund der Angebote zusammengestellt, aber verErwartungshaltung der Kunden in Ös- zeichnete keine besondere Umsatzspitze.
terreich nicht nur ein Tag, sondern zu ei- „Beim Black Friday muss man leider daner ganzen Periode avanciert. „Das erste bei sein. Wir hatten deswegen ein paar
Fazit zum Black Friday fällt positiv aus. Angebote draußen, aber wir haben nicht
Die Geschäfte sind zwar zu, aber un- versucht, den Umsatz kurzfristig zu pusere Händler stehen selbstverständlich shen – nur um danach diese Umsätze
wie gehabt mit Leidenschaft, Rat & Tat in der Vorweihnachtszeit zu verlieren“,
zur Verfügung. Unser regional digitaler erklärte Expert-GF Alfred Kapfer zum
Marktplatz redzac.at hat einmal mehr diesjährigen Black Friday. „Für uns ist das
ein Rekordmonat hinter sich gebracht. kontinuierliche Geschäft wichtiger. DesDer Black Friday 2021 war der bislang wegen haben wir auch laufend gute Anumsatzstärkste Tag auf redzac.at. Das gebote für unsere Kunden draußen. Audarauffolgende Wochenende wiederum ßerdem bin ich sehr froh, dass wir nicht
ein Rekordwochenende. Dennoch ein von einzelnen Einkaufstagen abhängig
Wermutstropfen, da der Onlineumsatz sind.“

HINTERGRUND
ENERGETICA INDUSTRIES

fahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.
Den Aktiva von 2,9 Mio. Euro (Liquidationswert) stehen laut KSV1870 Passiva
in Höhe von 24,9 Mio. Euro gegenüber.
Das Unternehmen soll nach einer Restrukturierung (v.a. Senkung der Produktions- und Overheadkosten) mithilfe
eines neuen Investors fortgeführt werden.

Herstellung von Highend-Photovoltaiklösungen (PV-Module und -Systemkomponenten) einen Namen – wie z.B. mit
Am 22. November wurde über das Verdem All-in-one-Solarsystem „Smartflomögen der Energetica Industries GmbH
wer”. Als Insolvenzursachen wurden der
am LandesgeCorona-bedingte Ausfall von Lieferketricht Klagenten, das Fernbleiben dringend benötigter
furt aufgrund
chinesischer Techniker sowie ein massiver
eines
EigenAuftragsrückgang in Kombination mit
antrages
ein Das 2004 gegründete Unternehmen mit gescheiterten Investorengesprächen im
Sanierungsver- Sitz in Liebenfels machte sich mit der September genannt.

PV-Hersteller insolvent

GASTKOMMENTAR VON HANDELSVERBAND-GESCHÄFTSFÜHRER RAINER WILL

Zu wenig, zu spät, nicht treffsicher
„Wir lernen aus der Geschichte, dass wir überhaupt nichts lernen.“ – Selten war dieses Zitat
von Hegel so treffend wie jetzt in der Corona-Krise. Zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie fällt uns immer noch keine bessere Maßnahme zur Senkung der Infektionszahlen ein
als der harte Lockdown.
Dabei ist dieses Instrument längst stumpf
geworden, wie alle Analysen unserer Mobilitätsdaten zeigen. Aktuelle Studien
belegen zudem klar, dass der Handel bei
der Verbreitung von COVID-19 keine
Rolle spielt. Nur 0,1 % (AGES) bis maximal 1 % (Contact-Tracing-App „Luca“
in Deutschland) aller Fälle lassen sich auf
das Einkaufen zurückführen. Der Blick
zurück und die Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse wären also wesentlich, um künftige Fehler dieser Form
nicht zu wiederholen.

mehr das teuerste Pandemiebekämpfungsinstrument überhaupt herhalten: ein
harter Lockdown, der den Staat rund 2,5
Milliarden Euro kostet – pro Woche!

tragen, dass große Unternehmen mit einem 80.000 Euro Deckel keinesfalls das
Auslangen finden können, wenn sie jede
Woche Millionen verlieren.

Die Folge? Der heimische Handel befindet sich aufgrund des harten Lockdowns
in existenzieller Not. 57 % aller Handelsbetriebe leiden an Existenzängsten, ein
Viertel kann eingehende Rechnungen
nicht mehr vollständig bedienen, ein Drittel muss Personal reduzieren. Die jüngst
bekannt gewordenen Details zum neuen
Ausfallsbonus III werden das Leid des
„Patienten Wirtschaft“ nur geringfügig
lindern. Einzel- und Großhändler mit einem Umsatzverlust von mehr als 30 % im
November und Dezember 2021 (im Vergleich zum Betrachtungszeitraum 2019)
erhalten lediglich 10 % bis 20% der Umsatzausfälle ersetzt. Zudem ist der Ausfallsbonus III mit max. 80.000 Euro gedeckelt.

VERLUSTERSATZ ZU SPÄT
BEI LIQUIDITÄTSENGPÄSSEN

Der österreichische Handel hat in der
Virusbekämpfung stets als Partner der
Bundesregierung agiert, mit dem betrieblichen Impfen die Krisenfestigkeit erhöht
und seine Infrastruktur für PCR-Testungen zur Verfügung gestellt. Während
Teile der Bundesregierung die CoronaPandemie im Sommer für beendet erklärt
hatten, initiierte der Handelsverband
mit seinen Mitgliedern eine bundeswei- AUSFALLSBONUS: FILIALte Impf-Kampagne sowie eine eigene WACHSTUM SEIT 2019
Impf-Lotterie. Diese ist Ende November BLEIBT UNBERÜCKSICHTIGT
als große „Weihnachts-Impflotterie des
Handels“ in die zweite Runde gegangen. Nur jedes siebte Handelsunternehmen ist
mit der Abwicklung der Corona-Staats57 % DER HÄNDLER LEIDEN hilfen zufrieden. Viele haben das Gefühl,
auf der Strecke zu bleiben und in BüroAN EXISTENZÄNGSTEN
kratie zu versinken. Umso schlimmer
Eine HV-Studie hatte bereits im Juli 2021 ist die nunmehrige Gewissheit, dass die
das Potenzial von „Impf-Gutscheinen“ Bundesregierung die milliardenschweren
zur Steigerung der Durchimpfungsrate Verluste unserer Branche nur mit 10 %
aufgezeigt: 300.000 zusätzliche Erststiche. bis 20 % abdecken wird.
Leider blieben sämtliche Appelle an die
politischen Entscheidungsträger ungehört Weder berücksichtigt man den Umstand,
bzw. wurden sie aus politischem Kalkül dass manche Unternehmen seit 2019
(Wahlen) oder mit dem Verweis „zu teuer“ gewachsen sind und daher automatisch
in die Schublade gelegt. Stattdessen muss- auch höhere Umsätze erwirtschaften,
te mitten im Weihnachtsgeschäft einmal noch wird dem Faktum Rechnung ge-

Der Verlustersatz als Hilfsinstrument
kommt wiederum als Langfristhilfe erst
Monate später auf die Konten der belasteten Unternehmen und wurde sogar
eingeschränkt. Liquidität als größte Herausforderung in einer Zeit, in der sich
die Effekte von zwei Jahren Pandemie
mit jenen der aktuellen behördlichen
Schließungen überlagern, wird nicht ausreichend berücksichtigt, selbst wenn zeitnahe Überweisungen des Ausfallsbonus
stattfinden sollen. Dafür sind die vorgesehenen Prozenthöhen viel zu gering bemessen.
Der Handelsverband hatte sich in unzähligen Gesprächen mit den politischen Entscheidungsträgern bis zuletzt vehement für
eine treffsichere Ausgestaltung der Hilfe
eingesetzt, doch leider wurde am bisherigen Aufbau des Ausfallsbonus rigoros
festgehalten. Einzig unsere Empfehlung
zur Senkung der Eintrittsschwelle wurde
zumindest teilweise gehört (von 40 % auf
30 %, besser wäre noch 20 % gewesen).
Diese wirkt jedoch nur für jene Unternehmen, die seit 2019 nicht gewachsen sind.
Alle anderen schauen durch die Finger.
Der Tenor in der Handelsbranche ist eindeutig: „Sperrt nicht eine ganze Branche
zu, die kein Corona-Hotspot ist, wenn
ihr nicht in der Lage seid, die Umsatzausfälle korrekt auszugleichen.“
| 12/2021 35
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ONLINE HANDEL CHINA

Ramsch oder Schnäppchen?
Das Einkaufsverhalten der Menschen wird massiv in Richtung E-Commerce gedrängt. Immer mehr Österreicher kaufen inzwischen bei chinesischen Online-Plattformen wie Ali Express (Alibaba) oder Wish. Sie überfluten mit ihrem riesigen Sortiment an spottbilligen Produkten zurzeit den europäischen Markt. Doch die
Beschwerdefälle der Konsumenten nehmen immer weiter zu.
TEXT: Julia Jamy | FOTO: Bet_Noire/Getty Images | INFO: www.elektro.at

© Bet_Noire/Getty Images

Allein im Vorjahr gelangten mehr als 600 Millionen Pakete über chinesische Versandhändler in die Europäische Union.

A

mazon hat seit seiner Gründung
vor 27 Jahren das Einkaufsverhalten der Menschen massiv in Richtung
E-Commerce gedrängt, nun treiben dort
auch asiatische Onlinekaufhäuser mit
Billigstpreisen den weltweiten E-Commerce noch weiter an. Und so befindet
sich auch das Kaufverhalten der ÖsterreiAM PUNKT
E-COMMERCE PLATTFORMEN
wie AliExpress oder Wish locken mit ihrem
riesigen Sortimentt an billigen Produkten.
6 VON 10 ÖSTERREICHERN
kaufen bereits bei chinesichen OnlineHändlern.
BESCHWERDEFÄLLE HÄUFEN SICH
Bemängelt werden minderwertige Qualität
der Ware und lange Lieferzeiten.
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cher seit vielen Jahren im steten Wandel.
eCommerce Plattformen wie AliExpress
(Alibaba) oder Wish überfluten derzeit
mit ihrem riesigen Sortiment an spottbilligen chinesischen Produkten den europäischen Markt. Wer das erste Mal auf
solchen Shopping-Portalen unterwegs ist,
wird sich verwundert die Augen reiben:
ein Brautkleid um 12,15 Euro? Eine nobel erscheinende Armbanduhr um 2,11
Euro? Aber wie ist so etwas möglich?

Amazon hat AliExpress also nichts mit
der Herstellung oder dem Versand von
Produkten zu tun, sondern schafft lediglich die Rahmenbedingungen.

Hinter AliExpress steckt die chinesische Unternehmensgruppe „Alibaba
Group“. Mit rund 117.000 Mitarbeitern kommt die Alibaba Group auf einen
Umsatz von 60 Milliarden Euro im Jahr
2020. Zum Vergleich: Amazon schaffte
im Jahr 2019 rund 230 Milliarden Euro.
AMAZON 2.0?
Trotzdem macht Alibaba mehr Gewinn
als der US-Riese, was wohl auch an den
Ali Express gibt es bereits seit dem Jahr geringeren Personalkosten liegt.
2010. Die Online-Plattform ist auf den
Verkauf von Waren an Privatkunden speAuch die Shopping-App Wish zählt zu
zialisiert. Es wird lediglich eine Plattform den am schnellsten wachsenden eComfür einzelne Verkäufer und Shops zur Ver- merce-Anbietern weltweit. Bei Wish
fügung gestellt, die auf dieser ihre Waren handelt es sich nicht um einen typiin die ganze Welt verkaufen. Anders als schen Onlineshop. Das Unternehmen

HINTERGRUND
aus Kalifornien kauft und verkauft nicht
selbst, sondern fungiert wie AliExpress
lediglich als Vermittler. Die eigentlichen
Verkäufer sitzen häufig in China. Sie werben mit Rabatten von bis zu 90 % und einem sehr großen Angebot. Besonders oft
sind Kleidung, Schmuck und Elektronikartikel im Angebot. Begründet werden
die Schnäppchen-Preise damit, dass die
Kunden die Ware direkt vom Hersteller
beziehen. Doch genau hier liegt auch das
Problem – und zum Teil kommen die zunächst günstigen Angebote Käufer teuer
zu stehen.

GÜNSTIGE PREISE
Auch der Handelsverband hat sich bereits 2018 den Trend zum Online-Shopping in Fernost genauer angesehen und
die österreichischen Konsumenten befragt. Das Ergebnis: 6 von 10 Österreicher kaufen bereits bei chinesischen Online-Händlern. „62 % der Österreicher
haben bereits zumindest einmal bei chinesischen Online-Händlern eingekauft,
bei den Unter-39-Jährigen sind es sogar
über 70 %“, erklärt HandelsverbandGeschäftsführer Rainer Will. Rund ein
Viertel der heimischen Konsumenten
habe auch bereits Erfahrungen mit chinesischen Marktplätzen wie AliExpress oder
Wish gemacht.
Doch warum kaufen so viele Österreicher bei chinesischen Online-Händlern?
Laut Handelsverband-Studie gibt es fünf
Faktoren, die für den Einkauf bei chinesischen Online-Plattformen entscheidend
sind. Demnach gaben 54 % der Befragten an, dass vor allem die günstigen Preise
bzw. ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
für sie ausschlaggebend sei auf chinesischen Online-Plattformen wie Wish oder
AliExpress zu bestellen. 40 % der Österreicher überzeugt die große Produktvielfalt. Zugang zu exotischen Produkten
gaben 25 % der Befragten als Grund

an. Versandkostenfreie Lieferung ist für stammten aus China, hieß es. Dahinter
20 % der Österreicher für den Einkauf folgt mit großem Abstand Hongkong mit
entscheidend, sowie der Zugang zu asiati- 5,7 Prozent.
schen Marken mit 16 %.
Auch der österreichische Zoll kennt
MEHR FAIRNESS
dieses Problem: Im vergangenen Jahr
wurden fast 250.000 gefälschte Produkte
Allein im Vorjahr gelangten mehr als im Gesamtwert von mehr als 13,7 Mio.
600 Millionen Pakete über chinesische Euro beschlagnahmt. Der heimische
Versandhändler in die Europäische Uni- Konsument trägt dabei das volle Risiko.
on. – 97 % davon gänzlich zoll- und Sollte seitens der Zollbehörde eine Promehrwertsteuerfrei. Die Pakete wurden duktfälschung vermutet werden, ist der
bewusst falsch deklariert, um unter der Konsument mehr oder weniger verpflichFreigrenze von 22 Euro zu bleiben. Doch tet, der Vernichtung der Ware zuzustimseit 1. Juli 2021 ist damit Schluss. Seither men, da ansonsten ein Gerichtsverfahren
müssen alle Pakete aus Drittstaaten ab droht.
dem ersten Cent versteuert werden. Damit ist das Paketvolumen aus Drittstaa- BESCHWERDEFÄLLE
ten, insbesondere aus China, um rund 50
Da ist es nicht verwunderlich, dass die
Prozent zurückgegangen.
Beschwerdefälle von Konsumenten im„Die Abschaffung der 22 Euro Frei- mer mehr zunehmen: „Bei den großen
grenze war ein ganz entscheidender Online-Marktplätzen wie z.B. Wish, Ali
Schritt für mehr Fairness im europäischen Express oder Ebay sind zwei von drei
Onlinehandel. Die Zahlen sprechen für Elektronikprodukten, also 66 % nicht
sich, die Zahl der Pakete aus Asien hat funktionsfähig“, wie Petra Leupold, Leisich in Österreich innerhalb von nur drei terin VKI-Akademie erst vor kurzem in
Monaten halbiert“, sagt Will. Die Euro- der ORF Dokumentation von Hanno
päische Union erwartet sich dadurch im Settele erläuterte. Dort brachte er den
DurchschnittskonsuJahr 2022 steuerliche Mehreinnahmen österreichischen
menten den Wahnsinn des chinesischen
von bis zu 5 Milliarden Euro.
Online-Handels näher und stellte eine
KRIMINELLES PHÄNOMEN
besondere Häufung von Beschwerdefällen vor allem in Bezug auf die Plattform
Ein kriminelles Massenphänomen, das Wish fest. Dort sind Infos zu konkreten
durch Produktfälschungen noch ver- Händlern oft schwer oder gar nicht zu
schärft wird. Der Online-Handel sei zur bekommen. Außerdem kommt es oft zu
„wichtigsten Triebfeder für den Vertrieb langen Lieferzeiten.
von nachgeahmten Produkten“ geworden, heißt es in einer gemeinsamen StuAuch die Marktwächter-Experten der
die des EU-Amtes für geistiges Eigentum Verbraucherzentrale Brandenburg re(EUIPO) und der Organisation für wirt- gistrierten immer mehr Beschwerden
schaftliche Zusammenarbeit und Ent- zur Plattform Wish. Bemängelt werden
wicklung (OECD). Über die Hälfte (56 nicht nur die oft minderwertige QuaProzent) der an den EU-Grenzen sicher- lität der Ware, sondern auch die sehr
gestellten gefälschten Waren wurden im langen Lieferzeiten, teils bis zu mehOnline-Handel erworben. Mehr als 75 reren Monaten, und nicht erhaltene
Prozent dieser beschlagnahmten Waren Ware.

JETZT PARTNERHÄNDLER WERDEN!
+43 2236 4714 0 0

Unsere mehr als 200 Händler haben´s tatsächlich gut. Sie profitieren nicht nur von unserer umfassenden und vor allem kostenlosen 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.
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„EINES DER BESTBEWERTETEN VERKÄUFERSEMINARE EUROPAS“

„So funktioniert Verkauf“
Zum Jahresendspurt gab es noch einen letzten Zusatz-Termin des WOW-Effekt-SalesMaster® Eins-Seminars
mit Verkaufsprofi Hannes Katzenbeisser. Unter den internationalen Teilnehmern fanden sich im Branchenmix
auch Persönlichkeiten der österreichischen Elektrobranche, wie etwa Mag. Michael Hofer, Geschäftsführer
von ElectronicPartner Österreich, der gleich mit seiner gesamten Vertriebsmannschaft anreiste.
TEXT: Redaktion | FOTOS: Hannes Katzenbeisser | INFO: www.hanneskatzenbeisser.com

Seminare und Ausbildungen durch die
Decke gehen“, ist Katzenbeisser aufgrund
der Zahlen überzeugt. Bezogen auf das
Verkaufsgespräch bringt es der ‚Mann aus
der Praxis für die Praxis‘ auf den Punkt:
„Wenn Du die Zeit-Pyramide bei den
vier Phasen des Verkaufsgesprächs auf
den Kopf stellst, kannst Du garantiert
mehr, besser, ertragreicher verkaufen. Das
ist keine Raketentechnik, das hat jeder
nach zwei Tagen intus!“

DIE VIER PHASEN

Wie bei allen Seminaren der Hannes Katzenbeisser Academy wurde auch diesmal zugunsten
„Zukunft für Kinder“ gesammelt. Die Spendenscheckzeichnung erfolgt durch die Teilnehmer.

G

Es wäre nicht Hannes Katzenbeisser,
würde er nicht das sagen, was er denkt,
denn: „Leider stellen oft diejenigen die
Weichen im Verkauf, die selbst noch nie die
Kugeln an der Verkaufsfront pfeifen gehört
haben.“ Und er führt weiters aus: „Umso
mehr freut es mich, dass für das kommende
Jahr gerade aus der Elektrobranche schon
viele Anmeldungen erfolgt sind, einige internationale Big-Player inklusive, aber da
darf ich noch nichts verraten.“

erade die letzten eineinhalb Jah- den intensiv auf Körpersprache, Mindset
re haben viele Unternehmer und und Abschlusstechnik geschult wurden“,
Verkäufer zum Nachdenken bewegt, ob berichtet Katzenbeisser. „Das Ergebnis:
die Art und Weise, wie
40 % mehr Umsatz und
sie ihre Verkaufsgezufriedenere Kunden!“
„Das meiste Geld wird im
spräche führen, heute
Es zeige sich eben bei
Elektrofachhandel am POS
Phase 1: Die Kontaktaufnahme
noch
funktionieren.
jedem
Verkäufer-Severbrannt, genau dann,
„Während die Kunden
minar aufs Neue, dass
wenn Marketing- und
Katzenbeisser: „Es ist die wichtigste
online gelernt haben,
der Hauptgrund für
Werbemillionen auf
abschlussschwache
schnelle Entscheidundas Scheitern von Ver- Phase im Verkaufsgespräch, denn hier
Verkäuferpersönlichkeiten
gen zu fällen, sind es
käufern darin liege, zu baue ich die Basis des Vertrauens.“ Hier
treffen.“
oft die Verkäufer, die so
glauben zu wissen, was ginge es weder um Kundenwünsche noch
ganz und gar nicht dader Kunde wolle. „Mit Produkte, hier zählt einzig und alleine,
Hannes Katzenbeisser
mit umgehen können“,
den 52 WOW-Effekten welche Erwartungshaltung, welche Leweiß
Verkaufsprofi
stelle ich wertvolle Es- benseinstellung, welches private, soziale
Hannes Katzenbeisser aus Beispielen in senzen zur Verfügung, die in allen Bran- und berufliche Umfeld der Kunde hat.
verschiedensten Branchen zu berichten. chen funktionieren“, verspricht
Dabei seien Kunden aufgrund von Vor- Katzenbeisser.
informationen schon längst zum Kauf
bereit, jedoch würden fachlich perfekt BEREITS BIS 2025
geschulte Verkäufer die Kaufsignale der GEBUCHT
Kunden nicht erkennen und sich selbst
Dass er damit richtig liegen
nach und nach aus dem Kauf „hinausreden“. Schuld daran seien auch diejenigen, muss, zeigen volle Seminarräudie Händler und deren Mitarbeiter dazu me, internationale Aufträge als
anhalten, sich mehr auf die Produkte ein- Stratege in Marketing und Verzuschießen, als endlich zu beginnen, den kauf sowie Bestbewertungen auf
Menschen hinter dem Kunden zu ergrün- allen Plattformen. „Wir sind
den. „Es gibt Beispiele, da wurden erfah- jetzt schon bis ins Jahr 2025 Von links: Alois Tanzer, Leiter Sales & Marketing bei
E&W, „Top 100 Trainer 2022“ Hannes Katzenbeisser
rene Verkaufsmannschaften probeweise hinein gebucht und sobald wir und Vertriebsexperte Thomas Pöcheim, der im neuen
durch Studenten ersetzt, die nur einen (!) mehr Sicherheit beim Planen Jahr in der Hannes Katzenbeisser Academy mit dem
Tag lang neben den Produktunterschie- haben, werden die entwickelten WOW-Effekt-DealMaker®-Seminar startet.
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präsentiert, nicht mehr und nicht weniger“, erklärt Katzenbeisser. Viele VerWer als Verkäufer hier die richtigen käufer würden hier den Fehler machen,
Fragen stelle, dann aufrichtig zuhöre Nutzen zu erklären, den der Kunde
und selbst so wenig wie möglich rede, nicht verlangt hat und für den in der Behabe bereits gewonnen,
darfserhebung kein Indenn: „Alles, was Du
teresse geweckt werden
„Für unsere Branche ein
danach nicht weißt,
konnte.
Riesenglück, so jemanden
könnte Dich beim
zu haben.“
Phase 4:
Kaufabschluss aus der
Michael Hofer
Der Kaufabschluss
Bahn
schmeißen“,
mahnt Katzenbeisser
„Hast Du als Verkäufer in den ersten
und er ergänzt: „Wer es bis hierher geschafft hat, hat rund Dreiviertel des Ver- drei Phasen alles richtig gemacht, gibt
es hier vom Kunden nur mehr ein klakaufsgesprächs bereits vollbracht!“
res ‚Ja, ich will‘“, verspricht KatzenbeisPhase 3: Die Bedarfsfestigung
ser. „Sollte nun dennoch ein Einwand
kommen, dann sind Spitzenverkäufer
„Hier wird in der ‚Sprache des Kun- mit dem WOW-Training in der kosden‘ bildhaft die für den Kunden beste, tenfreien SalesButler®-App bestens gedie eine, die wahre, die perfekte Lösung rüstet!“
Phase 2: Die Bedarfserhebung

DIE WOW-EFFEKTE AUF DEM PRÜFSTAND

DREI WOW-EFFEKTE FÜR DIE
SOFORTIGE UMSETZUNG

DER CLAQUEUR-EFFEKT
Mache Deine begeisterten Kunden zu Deinen besten Verkäufern! Was bereits 1820 im Theater
funktionierte, in dem engagierte
Beifallklatscher im Publikum für
Stimmung sorgten, und heute, oft banal, in
Werbefilmen oder TV-Sitcoms eingesetzt
wird, kann auch im Ladengeschäft erfolgreich
sein. Lade beispielsweise begeisterte Kunden
zu Events und sie werden zu Deinen besten
Verkäufern. Wenn Du Dich bei Deinen „Claqueurs“ mit einem Geschenk bedanken willst,
dann aber bitte erst nach ihrem Einsatz, um
nicht den Anschein zu erwecken, Du würdest
Dir das Lob Deiner Kunden „erkaufen“ wollen.

DER BUNDLE-EFFEKT

Mit Alois Tanzer von E&W und Mag.
Michael Hofer von EP: waren zwei
Seminar-Teilnehmer vor Ort, die schon
länger wissen wollten, was denn so
hinter den WOW-Effekten steckt und
warum es die Seminare von Hannes
Katzenbeisser
branchenübergreifend
europaweit an die Spitze geschafft haben. „Ich bin jemand, der sich gerne
selber seine Meinung bildet und muss
sagen, ich bin super begeistert, müde
nach zwei Tagen, aber voll euphorisiert, voller Ideen, voller Tatendrang“,
so Hofer motiviert, und er setzt fort:
„Jeder unserer Partner mit allen Mitarbeitern kann von diesem Seminar profitieren.“ Auf die Frage, was die Seminare
neben der für das digitale Zeitalter adaptierten Verkaufstechnik so einzigartig
macht, erklärt Hofer: „Es ist sehr viel für
die Verkäuferpersönlichkeit dabei, immerhin geht es ja um Emotionen, also
ein unabdingbares Werkzeug.“ Auch

Tanzer wollte es genau wissen, stellte
sich zwei Tage lang der Seminarraumluft und berichtet: „Ich bin grundsätzlich kein Freund von Aktivierungsübungen, trotzdem habe ich mich darauf
eingelassen und tatsächlich: Es bringt
etwas!“ Angesprochen auf die Erwartungen, die er an den WOW-EffektMacher hatte, sagt Tanzer: „Er bringt
alle Themen sehr praxisnahe und geht
dabei auch noch unerwartet einfühlsam
mit allen Teilnehmern um.“ Abschließend stellt Tanzer fest: „In Zeiten von
Amazon gibt es für Verkäufer keine bessere Vorbereitung als dieses Seminar!“
Das nächste WOW-Effekt-SalesMaster
Eins-Seminar findet von 11.-12. Jänner
2022 in Altlengbach im Wienerwald statt!
Die letzten Tickets für das in der Vergangenheit schon oftmals ausgebuchte Seminar sind nur noch online erhältlich:

Was es sonst nicht so gibt, ist nicht
vergleichbar! Besonders in Verbindung mit eigenen Produkten
und Dienstleistungen wirkt dieser
WOW-Effekt wahre Wunder, da
die Vergleichbarkeit mit anderen Anbietern
am Markt nicht mehr möglich ist. Stell Dir
vor, Du würdest Deine Geräte ausnahmslos
im Bundle mit verschiedenstem Zubehör oder
Dienstleistung, eventuell noch Eigenmarken
anbieten. Der Kunde muss dabei natürlich immer das Gefühl haben, mehr zu bekommen,
als er bezahlt. Das Angebot muss ihn in Verbindung mit dem „Diderot-Effekt“ rundum
begeistern!

DER MERE-EXPOSURE-EFFEKT
Allein die wiederholte Wahrnehmung einer anfangs neutral beurteilten Sache hat eine positivere
Bewertung zur Folge! Bei diesem
WOW-Effekt spricht man vom „Effekt des bloßen Kontakts“. Die Vertrautheit
mit einem Menschen lässt diesen automatisch attraktiver und sympathischer erscheinen. Die gleichen Werbebotschaften immer
wieder, immer wieder, immer wieder! Bei
mehr als 85.000 Werbebotschaften, die auf
uns täglich einprasseln, wäre es naiv zu glauben, eine Botschaft, die einmalig ausgesendet
wird, würde beim Empfänger sofort verankert
werden.
Alle 52 WOW-Effekte findest Du in der
KOSTENFREIEN SalesButler®-App!

www.hanneskatzenbeisser.com/termine
WWW.SALESBUTLER.APP
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ENERGY3000-GESCHÄFTSFÜHRER CHRISTIAN BAIRHUBER LÄSST DAS JAHR REVUE PASSIEREN

Begründeter Optimismus
Als „herausfordernd und anstrengend” beschreibt Geschäftsführer Christian Bairhuber das heurige Jahr aus
Sicht von Energy3000 solar – zugleich aber auch als geschäftlich „wirklich gut”, gerade in Anbetracht der mit
Corona verbundenen Widrigkeiten. Obwohl einige davon die Photovoltaik-Branche noch eine Weile begleiten
werden, blickt Bairhuber zuversichtlich nach vorne.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Energy3000 solar | INFO: www.energy3000.com

Z

wei Lockdowns, Lieferprobleme
und massive Verzögerungen an allen
Ecken und Enden, dramatische Preiserhöhungen und förmlich explodierende
Transportkosten sind nur ein exemplarischer Auszug dessen, was Energy3000
solar – so wie die gesamte PV-Branche
– heuer an Hindernissen zu bewältigen
hatte. „Trotzdem haben wir ein wirklich
gutes Jahr geschafft und die meisten Probleme souverän gemeistert. Hier gilt ein besonderer Dank unserem gesamten Team,
ohne dessen Einsatz das nicht gelungen
wäre”, blickt Geschäftsführer Christian
Bairhuber auf das Jahr 2021 zurück.

ZUVERSICHT ÜBERWIEGT
Die Problematik von Lieferverzögerungen und Produktengpässen hat sich heuer
wie ein roter Faden durch die Segmente
und Hersteller gezogen – besonders eklatant etwa war (bzw. ist) der Chipmangel
im Bereich Wechselrichter. „Die Situation wird in den nächsten Monaten angespannt bleiben und uns 2022 begleiten”,
schätzt Bairhuber, der daher entsprechende Schritte gesetzt hat: „Wir haben unser Portfolio an erstklassigen Lieferanten
nochmals deutlich erweitert, sodass wir
immer ein passendes Produkt für die jeweilige Anforderung bieten können. Aber
es wird eine gewisse Flexibilität gefordert
sein, weil eventuell nicht immer die gewünschte Marke oder Type verfügbar ist.”

Hersteller laut Bloomberg-Liste unsere
Hauptlieferanten. Bei Wechselrichtern
sind wir mit insgesamt sieben Top-Herstellern ähnlich aufgestellt. Auch für Montagematerial haben wir mittlerweile drei
Lieferanten, um hier eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten zu können.”
Mit den Hauptlieferanten hat Energy3000 daher bereits die Jahresverträge
für 2022 geschlossen und sich entsprechende Mengen gesichert. Die ersten
größeren Lieferungen für Jänner und
Februar seien derzeit in Produktion, gerade unterwegs oder sogar schon im Lager
eingetroffen. „Wir sind also bestens vorbereitet und sehen mit viel Zuversicht ins
nächste Jahr”, so der Geschäftsführer.
Einen gewissen Unsicherheitsfaktor
ortet Bairhuber weiterhin in der Preisentwicklung – nicht zuletzt, weil auch die
diesjährigen Erhöhungen „überraschend
und in dieser Form unvorhersehbar” gekommen seien. In Richtung Kunden
und Fachpartner habe man das Ganze
insofern abfedern können, indem man
den größten Teil der Teuerungen selbst
kompensierte. „Wie viele in der Branche
gehe ich davon aus, dass sich die Preise
auf diesem hohen Niveau stabil halten
werden”, lautet Bairhubers Einschätzung.
„Prognosen sind allerdings schwierig und
mit Vorsicht zu genießen, denn wie sich
gezeigt hat, kann unsere kurzlebige Zeit
immer Überraschungen bringen.”

Die zusätzlich ins Sortiment aufgenommenen Alternativen seien dabei kein SITUATION IN ÖSTERREICH
Kompromiss, sondern ein „gleichwertiges
Was die hiesige Entwicklung angeht, ist
Angebot im Rahmen unseres Qualitätsversprechens”, wie Bairhuber mit Nachdruck Bairhuber nur von einem überzeugt: Der
betont: „Bei PV-Modulen beispielsweise Markt in Österreich wird 2022 im zweisind sechs der sieben weltweit größten stelligen Bereich wachsen. Viel genauere
Prognosen würden sich derzeit nicht treffen
lassen, denn dafür seien „zu viele Faktoren
AM PUNKT
nicht in unserem Einflussbereich.” Als bestes Beispiel dafür nennt Bairhuber das EAG,
ENERGY3000 SOLAR
bei dem man nicht genau wisse, wann und
blickt trotz der Covid-bedingten Probleme
wie
dieses nun komme, von Details wie
auf ein gutes Geschäftsjahr zurück.
dem neuen Fördersystem ganz zu schweiFÜR 2022
gen. Zunächst als modernstes Fördermowurden die Hausaufgaben gemacht – v.a. in
dell Europas angepriesen, sei es darum in
puncto Warenverfügbarkeit.
letzter Zeit auffällig ruhig geworden.
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Energy3000 solar Geschäftsführer Christian
Bairhuber hat die notwendigen Vorkehrungen getroffen und blickt nach einem guten
heurigen auch optimistisch ins neue Jahr.

Daraus resultierend laute das wirkliche
Problem der PV-Branche in Österreich
einmal mehr: „Wir wissen im Dezember
nicht, was im nächsten Jahr passieren wird.
Die von der PV-Branche geforderte Planungssicherheit ist – wie schon so oft in der
Vergangenheit – wieder einmal nicht gegeben”, bringt es Bairhuber auf den Punkt.
„Unser Wunsch für die Zukunft wäre einfach Kontinuität, Planbarkeit, Struktur
– damit endlich auch eine entsprechende
unternehmerische Entwicklung mit entsprechenden Investitionen möglich wird,
gerade auch im Personalbereich. Aber im
Prinzip arbeiten wir ohnehin in diese Richtung, weil wir ganz einfach wissen, dass
Photovoltaik die Zukunft ist!”

GRUND ZUR FREUDE
„Wirklich viel Freude” bereiten Bairhuber die unterstützenden digitalen Tools,
wie der Solarcheck, der PV Creator oder
der Webshop: „Da steckt viel Herzblut,
Hirnschmalz und auch Geld drin. Umso
mehr freut es uns, dass diese Tools von
unseren Kunden so gut angenommen
und derart intensiv genutzt werden.”
Daran anknüpfend will man hier 2022
ebenfalls mit neuen exklusiven Services
nachlegen.
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PV-BRANCHE MUSS WEITER WARTEN

EAG im Politstau

E

s scheint, als wäre die sommerliche
Euphorie, die nach dem Beschluss
des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG)
gerade auch in der Photovoltaik-Branche herrschte, verfrüht gewesen. Denn
während manche Teilbereiche des EAG
bereits umgesetzt sind, lässt das so wichtige neue Fördersystem weiter auf sich
warten – entgegen allen ursprünglichen
Ankündigungen nicht nur im Bereich
der Marktprämien, sondern auch bei der
vermeintlich einfacher zu realisierenden
Investförderung. Dass die PV-Branche
darüber „not amused“ ist, liegt auf der
Hand.

NACHGEFRAGT BEIM PVA
Das bestätigt auch Vera Immitzer, Geschäftsführerin das Bundesverbands PV
Austria: „Die Verordnung zur Investitionsförderung für PV-Anlagen und Stromspeicher ist nach wie vor in politischer
Abstimmung zwischen den Regierungsparteien. Dass der angekündigte und gesetzlich vorgeschriebene Fördercall dieses

Jahr noch stattfindet kann, ist damit beinahe ausgeschlossen”, ärgert sie sich. Es
werde daran gearbeitet, dass dieses Jahr
zumindest noch die Begutachtung starten
kann. Wann die Investitionsförderung
nach dem EAG dann tatsächlich starten
wird, könne man zum jetzigen Zeitpunkt
aber noch nicht sagen.
„Im Bereich der Marktprämienförderung wird das EAG aktuell überarbeitet,
© FotoWeinwurm
um die Freigabe seitens der Europäischen
PVA-GF Vera Immitzer sieht die SolarbranKommission zu erhalten. Der PV-Bereich
sollte davon jedoch unberührt bleiben”, che beim EAG unverständlicherweise weiterhin zum Warten gezwungen.
so Immitzer. Mit einem ersten Förderdurchgang der Marktprämie könne somit
frühestens im Sommer gerechnet werden. Gesetzes durch die Europäische Kommission sei sehr weit fortgeschritten
MINISTERIN VERTRÖSTET
(Anm.: Die EU-Kommission hatte u.a.
beanstandet, dass bei den Marktprämien
Bei einer Aussprache im Umweltaus- für Wind- und Wasserkraft keine wettschuss Anfang Dezember hielt Umwelt- bewerbliche Ausschreibung vorgesehen
ministerin Leonore Gewessler fest, dass war – daher steht seit längerem eine evendie Verordnung für das EAG derzeit in tuell erforderliche Novelle des EAG im
der Bundesregierung verhandelt werde. Raum). Davon unbetroffen sei die EinDie Notifizierung einzelner Bereiche des führung von Energiegemeinschaften.

KLIMA- UND ENERGIEFONDS EVALUIERT DIE „SPEICHERINITIATIVE”

Säule der Energiewende

W

ie leistungsfähige und nachhaltige
Speicher konkret in unser Energiesystem erfolgreich integriert werden
können und welche relevanten Anwendungen empfohlen werden, beleuchtet
ein aktueller Bericht der „Speicherinitiative“ des Klima- und Energiefonds. Als
wesentliche Aktionsfelder wurden „Energiewirtschaft“, „Industrie & Gewerbe“,
„Haushalte“ und „Neue Player“ definiert
und dazu zehn Zielbilder erarbeitet, die
aus Sicht der 150 involvierten Experten
für das Gelingen der Energiewende am

wesentlichsten sind. In Bezug auf die 4. Saisonale Wärmespeicher
Umsetzungsmaßnahmen setzten die Ex(Neue Player)
perten auf eine ganzheitliche Betrachtung
von Speichern.
5. Netz- und systemdienliche Nutzung

ZIELE BREIT GESTREUT

privater Strom- und Wärmespeicher –
Power-to-Heat (Haushalte)

Folgende Zielbilder wurden, gereiht 6. Gemeinschaftliche Nutzung von
nach Potenzial (in absteigender Reihen(zentralen) Stromspeichern in Energiefolge), erarbeitet:
Gemeinschaften (Haushalte)
1. Direkte und indirekte Nutzung von
Strom- und Wärmespeichern durch
Energieversorger
zur Optimierung
des Gesamtsystems (Energie
wirtschaft)
2. Stromspeicher
zur Lastspitzenreduktion (Industrie
& Gewerbe)

In der 2. Phase der Speicherinitiative des Klima- und Energiefonds
wurden aktuelle / geänderte Entwicklungen evaluiert und geclustert.

3. Saisonale
Stromspeicher
(Energiewirtschaft)

7. Wärmespeicher zur Abwärmenutzung
(Industrie & Gewerbe)
8. Elektromobilität zur lokalen Netz
stabilisierung (Neue Player)
9. Lokale Stromspeicher als netz- und
systemdienliche Betriebsmittel für
Netzbetreiber (Energiewirtschaft)
10. Die Energiegemeinschaft als
virtuelles Kraftwerk bzw. virtueller
Speicher (Neue Player)

Detaillierte Informationen finden Sie
unter www.speicherinitiative.at.
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HAUSGERÄTE
STEFANIE BRUCKBAUER

EIN WEIHNACHTSWUNSCH
Bald ist also Weihnachten. Normalerweise zu dieser Jahreszeit bin ich erfüllt von Vorfreude, von angenehmer
Müdigkeit, die mir das vergangene Jahr beschert hat, von
Ruhe und – auch wenn es kitschig klingt – Besinnlichkeit. Normalerweise zu dieser Jahreszeit rücken die Menschen ein
Stück weit zueinander, schauen aufeinander. Streit und Missgunst
werden hintangestellt, zumindest eine Zeit lang, weil Weihnachten
vor der Türe steht. Auch wenn man nicht gläubig ist, macht diese
Zeit etwas mit uns Menschen. Seit Jahrtausenden schon.
Dieses Gefühl des Zueinanderstehens und Füreinander-Daseins
erlebte ich erst ein einziges Mal außerhalb der Weihnachtszeit. Das
war im allerersten Lockdown im März 2020. Plötzlich waren alle
auf einer Seite, in derselben Situation. Die gesamte Menschheit
wurde bedroht. Keiner wusste, wie es weiter gehen wird, ob das das
Ende sein wird – der Wirtschaft, des Wohlstands, unserer Spezies?
Alle hatten den selben Feind und das schweißt zusammen. Es gab
Konzerte in Innenhöfen, damit sich die „eingesperrten“ Menschen
nicht so alleine fühlten. Die Leute kümmerten sich umeinander,
schauten aufeinander, selbst wenn sie sich nicht gut kannten. Eine
Welle der Solidarität schwappte über die Welt. Es war ein schönes
Gefühl, ein Gefühl von Einigkeit, von Gemeinschaft.
Doch genauso wie von diesem Gefühl bereits beim zweiten Lockdown überhaupt nichts mehr zu spüren war, spüre ich heuer auch
wenig bis gar nichts von der weihnachtlichen Ruhe, Vorfreude und
Nächstenliebe. Es scheint, als wäre die Welt in zwei Lager geteilt:
Geimpfte gegen Ungeimpfte. Coronagläubige gegen Coronaleugner.
Maßnahmenunterstützer gegen Maßnahmengegner. Der Spalt wird
immer tiefer, der Hass, mir scheint, immer größer. Nicht einmal
mehr der Zauber von Weihnachten schafft es, die Lager – zumindest
für eine kurze Zeit – zu einen. Weihnachten ist nicht stark genug.
Ich habe im Grunde keine Wünsche, mit einer großen Ausnahme:
Ich wünsche mir, dass es die Menschen nicht zulassen, dass ein nanometergroßer Virus sie auseinanderbringt. Die Diskussion um
Corona und Impfung beendet Freundschaften, trennt Paare und
zerreißt sogar Familien. Das kann es doch nicht sein? Wir alle stehen gemeinsam vor EINER gewaltigen Bedrohung, vor derselben
Herausforderung, da sollten wir doch eigentlich zusammenhalten.
Ich ertappe mich hie und da selbst dabei, wie ich dazu tendiere,
die Schuld auf die xx-impften zu schieben, aus Unwissenheit, aus
Ratlosigkeit, aus Angst. Der Mensch braucht immer einen Schuldigen, wenn er nicht mehr weiter weiß, das liegt in unserer Natur.
Aber es darf nicht soweit gehen, dass wir Menschen ausgrenzen,
dass die einen Privilegien haben, die den anderen nicht zustehen,
dass Menschen angepöbelt und sogar angegriffen werden, nur
weil sie in einem Punkt anderer Meinung sind.
Ich will mir die Weihnachtsstimmung nicht verderben lassen; die
Vorfreude auf das Fest, auf die vielen schönen Momente mit Freunden und Familie, auf das Schenken und Beschenkt-Werden. Der
Virus hat schon so viel kaputt gemacht und ich finde nicht, dass wir
ihm die Möglichkeit geben sollten, jetzt auch noch Weihnachten zu
ruinieren. Stellen wir doch wenigstens für den Rest des Jahres, für
die paar verbleibenden Tage, all den Wahnsinn hinten an. Gönnen
wir uns eine Verschnaufpause. Besinnen wir uns auf die schönen
Dinge des Daseins und schenken wir auch Menschen, die anderer
Meinung sind, ein nettes Wort. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
eine schöne Weihnachtszeit.
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100 JAHRE CARITAS

Kleingerätespende
Die Caritas feierte heuer
ihr 100-jähriges Bestehen.
Das FEEI Elektrokleingeräte
Forum gratulierte mit einer
Spende. Insgesamt 77 Geräte gingen an die Caritas, die
die Geräte an Einrichtungen
wie a_way, Haus Miriam, FrauenWohnZentrum und an
Caritas Stadtwohnungen in Wien und Niederösterreich verteilt. „Wir freuen uns, die Spendentätigkeit fortführen und
den Bewohnern damit etwas Entlastung bieten zu können“,
sagte Gabriele Eder, Obfrau des FEEI Kleingeräte Forums.

NEUBESETZUNGEN BEI DE´LONGHI-KENWOOD

Bereicherung

Kenwood Österreich bereichert sein Marketingteam
durch zwei Neubesetzungen.
Beatrix Karro MA (li.) hat die
Marketing-Verantwortung für
die Küchengeräte von Kenwood in Österreich übernommen. Die 32-Jährige berichtet direkt an die Marketing Direktorin der De´LonghiKenwood GmbH, Mag. Marisa-Mercedes Moser.
Raffaela Rotter MA (re.) verstärkt das Team der
De´Longhi-Kenwood GmbH. Die 26-Jährige agiert als
Marketing Spezialistin für die Marke Kenwood.

ECODESIGN LABEL DER GROUPE SEB

Neues, grünes Label
Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind nach wie vor in aller Munde. Auch für die Groupe SEB ist der nachhaltige Umgang mit der Umwelt großes
Thema und auch schon länger eine zentrale Säule in der Unternehmensstrategie.
Um ökologisch hergestellte, nachhaltige Produkte für
Verbraucher kenntlich zu machen, führt das Unternehmen
hinter den Marken Krups, Rowenta, Tefal und Emsa nun
das neue ECOdesign Label ein. Die nach ISO14020 und
ISO14021 zertifizierte Kennzeichnung erhalten Produkte,
die den folgenden fünf Öko-Design-Kriterien entsprechen: Verwendung umweltfreundlicher Materialien, Hohe
Energieeffizienz, Langlebiges Design und Reparierbarkeit,
Recycelbare Produkte und Ökologische Verpackung. Das
ECOdesign Label wird zunächst in der DACH-Region
mit der Tefal ECOrespect Produktreihe eingeführt.
EINBLICK
„Unsere Geräte sind keine Mitnahmeartikel, die man spontan mal
eben kauft.“
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HAUSGERÄTE

LIEBHERR MYSTYLE MASON-SERIE

Zeitlos elegant

L

iebherr bietet schon seit einiger Zeit
den Kühlschrank-Konfigurator MyStyle an. Damit können Liebherr Kühlgeräte mit Farbe, Fotos und Wunschausstattung individualisiert werden. Nun
präsentiert der Kühlpro drei neue Designs,
genannt „Mason-Serie“. Es handelt sich
dabei um die eleganten Stein-Optiken
„Bilbao Black“, „Carrara White“ und
„Portland Concrete“.
Liebherr
beschreibt: „Schon der
Renaissance-Bildhauer Michelangelo war
fasziniert von Carrara Marmor aus der
Toskana und nutzte
das edle Gestein für
seinen ‚David‘ – die
berühmte Skulptur
der Kunstgeschichte.
In der Farbe Carrara White setzen wir
dem
einzigartigen
Material ein zeitloses

Design-Denkmal,
das insbesondere
in hellen Räumen
ideal zur Geltung
kommt.“
Die Kühl-Gefrierkombination
in „Bilbao Black“
ist hingegen an die
weltberühmten Marmor-Sorte Nero Marquina aus Spanien angelehnt und soll sich
mit ihrer tiefschwarzen, mit rötlichen Gesteinsadern durchzogenen Optik ideal in
mittleren und dunklen Küchenumgebungen einfügen.

Geschäftsführer Sales & Marketing der
Liebherr-Hausgeräte GmbH, erklärt:
„Der Trend zur Individualisierung setzt
sich immer mehr durch – viele Menschen
möchten ihrer Küche eine ganz persönliche Note verleihen. Mit außergewöhnlichen Design-Geräten wie unserer MyNeben den Marmor-Optiken bietet Style Mason-Serie kommen wir diesem
Liebherr auch ein Beton-Design an. Wunsch nach.“
Portland Concrete gilt als Hommage an
einen Maurer aus dem südenglischen AKTION ZUM START
Portland, der im Jahr 1824 zum ersten
Zum Start der „Mason-Serie“ in ÖsterMal Ton und Kalk zu Zement vermischte
und damit das Betonzeitalter einleitete. reich gibt es das energieeffiziente Gerät
„Der kompromisslos klare Look verleiht CNPsl 43C3 in allen drei Designs für
jeder Küche einen urbanen, industriellen kurze Zeit zum Einführungspreis von
Charme“, sagt Liebherr. Steffen Nagel, 885 Euro.

KÜCHE&CO VERGIBT OSCARS

Franchisetag mit Grund zu Feiern

K

üche&Co lud in Hamburg zum alljährlichen Treffen seiner Franchisepartner. Nach mehreren coronabedingten
Lockdowns und zahlreichen Einschränkungen schien die Sehnsucht nach LiveBegegnungen bei allen Beteiligten groß
zu sein. André Pape, Geschäftsführer von
Küche&Co, begrüßte dementsprechend
erfreut alle Anwesenden: „Seit längerer
Zeit bewegen wir uns alle ganz selbstverständlich in der digitalen Welt und
die Zusammenarbeit funktioniert auch
wunderbar. Und dennoch ist es schön,
endlich wieder vor Ort zusammen sein zu
können. Noch dazu haben wir Grund zu
feiern: Wir konnten unseren Umsatz erneut steigern und ein grandioses Ergebnis
erzielen!“

Digitalisierungsmaßnahmen
(wie z.B. Online- und Videochatberatung, die mittlerweile übrigens fixer Bestandteil
des Serviceangebots sind) zurückzuführen, wie Pape sagt.

CHALLENGES

Niels Jacobsen, GF von
Küche&Co, ging auf die aktuellen Herausforderungen ein: „Ob knappe Ressourcen, Lieferschwierigkeiten
insbesondere bei E-Geräten verbunden
mit Preissteigerungen, Fachkräftemangel,
Abnahme gewerblicher Existenzgründer
in den vergangenen zehn Jahren und
die wirtschaftliche, durch die Inflation
geprägte Situation – wir sind als UnterDEUTLICHER ZUWACHS
nehmen gut gewappnet, um die Herausforderungen der Zeit gemeinsam mit
Das Küche&Co-Umsatzplus lag im unseren Franchisepartnern zu meistern.“
Geschäftsjahr 2020 / 21 bei 20,5 %.
Und auch für das laufende GeschäftsFrederik Winkel, Leiter Marketing von
jahr prognostiziert Küche&Co einen Küche&Co, betont: „Wir sind auf dem
deutlichen Umsatzzuwachs über Markt- richtigen Weg. Im Vergleich zum Vorjahr
niveau. Diese positive Entwicklung sei haben wir mehr als 88 % zusätzliche Beu.a. auf die erfolgreiche Umsetzung von sucher auf unserer Website. Mit unserer

klaren Markenstrategie haben wir bereits
seit mehreren Jahren ausreichend Diversifikation, um auch in gesamtwirtschaftlich
bewegten Zeiten unseren Wachstumskurs
fortzusetzen.“

THE OSCAR GOES ...
Der heurige Küche&Co-Franchisetag
wurde übrigens auch für die traditionelle
Prämierung von Küche&Co-Franchisepartnern aus Deutschland und Österreich
für besondere Leistungen genutzt. Die
„Oscars“ von Küche&Co wurden in fünf
Kategorien an „besonders erfolgreiche
Franchisenehmer“ vergeben und haben
mittlerweile Kultstatus.
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KITCHENAID ZUBEHÖR

Kulinarisches Zentrum
KitchenAid bezeichnet seine Artisan Küchenmaschine unter anderem auch als „kulinarisches Zentrum“. Der
Grund: Man kann mit der Maschine beinahe alle kulinarischen Wünsche erfüllen: Fleisch, Wurst, Eis, Teigwaren
bzw. Gebäck, Gemüse bzw. Obstverarbeitung oder Pasta in allen Variationen – all das ist dank des umfangreichen Zubehörs möglich. TMM Bernd Hippmann erzählt im E&W-Gespräch, warum Zubehör gerade für KitchenAid so eine große Rolle spielt und warum es sich für Händler auszahlt, wenn sie auf KitchenAid setzen.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: KitchenAid | INFO: www.kitchenaid.at

Vier der Top 5 KitchenAid Attachments (v.li.): Der Gemüseschneider, die Pastawalzen, der Icemaker und der Foodprocessor.

Z

ubehör spielt für den amerikanischen
Kleingerätehersteller KitchenAid eine
gewichtige Rolle. Die bekannte, in unzähligen Farben erhältliche und im Retro-Stil
gehaltene Artisan Küchenmaschine ist das
KitchenAid-Gerät mit den meisten Zubehörteilen, wobei das Zubehör neben den
unterschiedlichen Rührern, Haken und
Schüsseln (aus Glas, Metall oder Keramik
und mit Spritzschutz) natürlich auch die
vielen verschiedenen Aufsätze umfasst, die
die Artisan Küchenmaschine erst zum Alleskönner machen. Beim amerikanischen
Hersteller KitchenAid sagt man zum Zubehör übrigens „Attachment“, weil man
die Zubehörteile vorne auf die Welle „attached“, also „anbringt“.

den Entsafter, einen Soßenaufsatz sowie
den Gemüseblattschneider, „ein besonderes Attachment“, wie Bernd Hippmann,
Trade Marketing Manager KitchenAid
SDA Germany & Austria, im Gespräch
mit E&W erklärt. „Damit wird aus einem ganzen Gemüse oder Obst eine lange
durchgängige Platte geschnitten. Es ist unmöglich so etwas – z.B. ein ein Meter langes Apfelblatt – mit der Hand zu schneiden. Das schafft nicht einmal ein Profi.“

wie KitchenAid erklärt: „Der praktische
Keramikdeckel wirkt wie ein Dampfofen.
Das Brot trocknet nicht aus, bleibt innen
schön saftig und bekommt trotzdem eine
gleichmäßige Kruste.“ Nach dem Abkühlen kann der Deckel gleich als Servierplatte genutzt werden. Die Brotbackschüssel
wird seit Oktober 2021 ausgeliefert.

DAS ZUBEHÖR

Das Zubehör hat für KitchenAid einen enorm hohen Stellenwert. Klar, denn
die vielen Attachments
„Unsere Geräte sind keine
Die Top 5 Dauerbrenerweitern das Spektrum
Mitnahmeartikel, die man
ner im KitchenAid Zudes Machbaren enorm.
spontan mal eben kauft.“
behör Sortiment sind der
„Die Leute wollen heutFleischwolf, der Gemüsezutage mehr als bloß
Bernd Hippmann
rühren und kneten“, sagt
Es gibt mehr als 15 Aufsätze für die Ma- schneider, die Pastawalschine: Den Fleischwolf samt Wurstfüll- zen, der Foodprocessor und der Eisberei- Hippmann, der diese Aussage u.a. darauf
horn, das Veggie-Set zum Raspeln und ter, der im Grunde kein klassischer Vorsatz gründet, dass immer mehr Leute KochSchneiden von Gemüse und Obst, den ist, sondern eine spezielle Schüssel, die im shows schauen und es auch immer mehr
Entsafter, die Zitruspresse, den Nudel- Gefrierfach vorgekühlt und dann mit den Kochshows gibt. „Die Leute wollen ihrer
teigroller und mehrere Nudelaufsätze, Zutaten für Eis oder Sorbet befüllt wird, Kreativität freien Lauf lassen und sich in
der Küche verwirklichen.“ KitchenAid
eine Eismaschine, den Food-Prozessor, wie Bernd Hippmann erklärt.
kommt diese Entwicklung stark zugute.
den Spiralschneider für Gemüse und
Die jüngsten Zugänge im KitchenAid „Das Zubehör macht bei uns mittlerweile
Obst, ein Sieb mit digitaler Waage, einen Pürieraufsatz, eine Getreidemühle, Zubehör-Sortiment sind ein Feingebäck- einen signifikanten Bereich aus“, berichrührer (auf Grund tet Hippmann, laut dem rund 15 % des
dessen
spezieller Umsatzes auf Attachments entfallen.
Form Keksteig besonders fein werden FOLGEGESCHÄFT IST FIX
soll) und die BrotLaut KitchenAid werden zu jeder Artibackschüssel aus Keramik, mit der man san Küchenmaschine zwei bis vier Attachnicht nur mischen ments dazugekauft, das erste davon nach
Der Fleischwolf (im Bild die Ganzmetall-Variante mit Wurstfüll- und kneten kann, rund sechs bis acht Wochen. Für den
hörnern, drei Schneideeinsätzen sowie Reinigungsbürste) ist das sondern auch gären Händler, der KitchenAid verkauft, ist das
meistverkaufte Attachment bei KitchenAid. und sogar backen, Folgegeschäft also garantiert. Eine weitere
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Kaufentschluss in die Geschäfte. Die benötigen keine Beratung mehr, haben maximal noch ein, zwei Fragen und wollen
vom Händler eigentlich nur mehr ‚abgeholt‘ werden bzw. bestätigt, dass sie die
richtige Entscheidung getroffen haben.“

SERVICE IM FOKUS
Die Brotbackschüssel ist einer der jüngsten
Zugänge im KitchenAid Zubehör-Sortiment.

gute Nachricht für Händler ist: „Die Bedeutung des Zubehörs nimmt weiter zu“,
wie Hippmann berichtet. Denn es kommen laufend neue Foodtrends auf den
Markt und KitchenAid reagiert darauf.
Das heißt, es kommen immer wieder neue
Aufsätze dazu. Aus dem Sortiment fallen
hingegen sehr wenige Attachments, außer sie verkaufen sich schlecht, was auch
vorkommt. So war z.B. der Raviolimaker
kein Verkaufsschlager, wie Hippmann erzählt. Ansonsten bleiben KitchenAid Aufsätze im Schnitt sehr lange erhältlich.

WAS & WO?
Welche der vielen KitchenAid-Zubehörteile sich ein Händler auf Lager legen
sollte, weiß Hippmann auch: „Wenn ein
Händler die Top 3 Attachments führt,

dann adressiert er ungefähr 85 % des
Marktes. Und wenn ein Händler sechs
bis acht Vorsätze im Sortiment hat, dann
ist er ganz vorne mit dabei.“
Ganz wichtig sei, das Zubehör auch
Online abzubilden, gerade in der Pandemie habe sich das wieder Mal bestätigt,
wie Hippmann ausführt: „Immer mehr
Leute informieren sich vor dem Kauf
online und gehen dann erst ins Geschäft.
Eine aktuelle Studie zeigt: Vor allem Käufer einer KitchenAid wollen das Gerät
sehen und angreifen. Unsere Geräte sind
keine Mitnahmeartikel, die man spontan
mal eben kauft. Dafür ist die Investition
zu hoch. Das ist wie bei einer teuren Uhr,
die kauft auch niemand im Netz. KitchenAid-Kunden kommen in den meisten Fällen auch schon mit einem fixen

Wie Hippman sagt, bringe KitchenAid
Kunden in die Geschäfte, die sonst nie
gekommen wären. „Wenn ein Händler
diese Kunden dann gut abholt (Anm.:
„wie“, das zeigt KitchenAid seinen Handelspartnern in diversen Trainings) und
vielleicht sogar ein attraktives Angebot
macht, dann hat er schon gewonnen. Er
muss auch gar nicht günstiger sein als der
billigste Anbieter im Internet, denn für
KitchenAid-Kunden zählt der Servicegedanke und die Freude darüber, das Gerät
gleich mitnehmen zu können.“
Übrigens: Wenn ein Händler seinen
Stammkunden die KitchenAid Küchenmaschine präsentieren möchte, z.B. in
Form eines Back- oder Pasta-Events,
dann stellt KitchenAid seinen Handelspartnern ein Leihgerät inklusive Material
(u.a. Zubehör, Prospekte) für sechs Wochen kostenlos zur Verfügung.

Das größte
Angebot
bin ich!

Aber ich bin
ein waschechter
Preissieger!

Mehr Geld zurück
für Österreich!
Während der Rot-weiß-roten Wochen
erhalten Sie auf ausgewählte Geräte
bis zu 150 Euro Cashback. Aber nur
vom 15.11.2021 bis zum 31.01.2022!

Alle teilnehmenden Geräte
und Teilnahmebedingungen unter

www.elektrabregenz-cashback.com
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NACHHALTIGKEIT BEI HAUSGERÄTEN – TEIL I: MIELE

Ein holistischer Ansatz
Nachhaltigkeit ist einer der großen Trends unserer Zeit. Vor allem bei Hausgeräten spielt das Thema eine zunehmend große Rolle. Bei Miele ist Nachhaltigkeit schon lange Teil der Unternehmensphilosophie. Erst vergangenes
Jahr hat das Unternehmen scharf nachgezogen bei seiner Nachhaltigkeits- und Klimastrategie. Das ehrgeizige
Ziel: Man möchte Vorreiter bei Energieeffizienz & Umweltschutz sein. Was das im Detail bedeutet, lesen Sie hier.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Miele | INFO: www.miele.at

und Dienstleistungen (Scope 3) stark
verringert werden.
Hier entsteht der
Großteil der Emissionen des CO2Fußabdrucks von
Miele – und daher
auch der größte
Hebel für Emissionsreduzierungen.

ZWEITES
FOKUSFELD

dass ein niedriger Verbrauch nicht durch
Abstriche beim Gebrauchsnutzen relativiert werde – etwa mit Blick auf Programmlaufzeiten, Geräuschentwicklung
sowie auf die Ergebnisse beim Kochen,
Spülen, Waschen oder Staubsaugen.

EINSPARUNGSPOTENTIAL
Innerhalb seiner Produktphilosophie
legt Miele großes Augenmerk auf die
Energieeffizienz, denn mehr als drei
Viertel der Energie, die Haus- und Gewerbegeräte von der Entwicklung bis
zur Entsorgung benötigen, entfallen auf
die Gebrauchsphase, wie Miele sagt. Neben dem Energiebedarf spielen bei Miele
auch der Wasserverbrauch sowie der Einsatz von Chemikalien wie Wasch- und
Spülmittel eine große Rolle in Bezug auf
mögliches Einsparungspotenzial.

Das zweite Fokusfeld beschäftigt
Ein Thema in der Miele Nachhaltigkeitsstrategie ist „Food Waste“. sich mit den ProDie Lebensmittelverschwendung in unserer Gesellschaft hat ein
dukten von Miele
erschreckendes Maß angenommen. Neue Funktionen in MieleGeräten sollen dem entgegenwirken. und ihren Verpackungen,
deren
Nachhaltigkeitsiele sieht es als größte Aufgabe bilanz weiter verbessert werden soll. Bei
Das Unternehmen ist kontinuierlich
unserer Zeit, den Klimawandel den Verpackungen soll der Einsatz von bestrebt, die Verbrauchswerte seiner
einzudämmen und sich an seine Auswir- recyceltem oder recyclingfähigem Materi- Haus- und Gewerbegeräte zu senken.
kungen anzupassen. In diesem Zusam- al weiter erhöht werden. Zudem werden Bei Haushalts-Waschmaschinen und
menhang wurde eine umfassende Kli- fortlaufend alternative Verpackungsmate- -Wäschetrocknern ist dies beispielsweise
maschutzstrategie mit ehrgeizigen Zielen rialien geprüft, um auf umweltschonen- seit dem Jahr 2000 bis heute um -72 %
(die sich am Pariser Klimaabkommen dere Lösungen umstellen zu können.
gelungen. Bei Kühlgeräten konnte der
orientieren) entwickelt und im Oktober
Stromverbrauch seit dem Jahr 2000 um
2020 verabschiedet. Ihr Kern ist die VerBei der Produktentwicklung stehen die 53 % gesenkt werden. Zusätzlich sind
meidung, Reduzierung und Kompensati- Themen Langlebigkeit, Recyclingfähig- viele Miele-Geräte mit einer Reihe von
on von CO2-Emissionen.
keit und Reparierbarkeit sowie die Ener- Funktionen und Features ausgestattet,
gie- und Ressourceneffizienz der Geräte die es Benutzern ermöglichen, weiteres
Ein erstes Zwischenziel war es, über alle im realen Gebrauch im Mittelpunkt. Einsparpotenzial zu erschließen.
Standorte hinweg bereits 2021 CO2-Neu- Miele
verspricht:
tralität zu erreichen. Mit Sommer 2021 „Alle Miele-Geräte
ist dies auch gelungen. Die CO2-Neutra- sind auf höchstmöglität bezieht sich auf die eigenen Emissio- liche Effizienz im
nen (Scope 1) sowie die Emissionen der realen Gebrauch ausEnergielieferanten (Scope 2). Gleichzeitig gerichtet.“ So verfüsetzte sich Miele zum Ziel, diese Emis- gen sie beispielsweise
sionen bis 2030 um 50 % im Vergleich über eine Reihe verzu 2019 zu senken. Hierfür wird das brauchsreduzierender
Unternehmen Investitionen tätigen, um Funktionen. Zusätzvor allem die Energieeffizienz der Miele- liches Potenzial zur
Standorte und -Produktionswerke zu ver- Ressourcenschonung
bessern und die Eigenstromerzeugung aus eröffnen die Verneterneuerbaren Quellen auszubauen. Mit- zung und Einbintel- und langfristig sollen auch die CO2- dung in SmartHomeMiele hat es im Zuge seiner Nachhaltigkeitsbestrebungen u.a.
Emissionen in der Nutzungsphase der Konzepte.
Dabei geschafft, den Energieverbrauch bei Miele Geschirrspülern in den
vergangenen 20 Jahren um 44 % zu senken.
Produkte und beim Einkauf von Gütern stelle Miele sicher,

M
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INTELLIGENTE LÖSUNGEN
So z.B. Waschmaschinen. Gerade hier
seien intelligente Lösungen gefordert,
da die Spielräume für weitere Effizienzverbesserungen immer kleiner werden,
sagt Miele und führte z.B. 2018 das Programm „SingleWash“ ein. Dieses kommt
bei nur gering beladenen Waschmaschinen (was häufiger vorkommt und bisher einen hohen Energieverbrauch verursachte) zum Einsatz und führt dazu,
dass die Waschmaschine gegenüber einer
herkömmlichen Mengenautomatik 60 %
weniger Energie und 51 % weniger Wasser benötigt. Zudem verringert sich die
Laufzeit um 59 %.
Eine sehr innovative Entwicklung bei
Miele Geschirrspülern ist das sogenannte
„AutoDos“ Automatische Dosiersystem
mit integrierter „PowerDisk“. Dieses
bemisst das Reinigungsmittel je nach
gewähltem Programm oder (im Programm Automatik) nach dem Grad der
Verschmutzung, was eine sehr effiziente
Reinigung ermöglicht, da eine Überdosierung des Reinigungsmittels vermieden
wird. Eine Form der integrierten automatischen Waschmitteldosierung bei Miele
ist auch „TwinDos“. Dabei werden die
beiden Miele-Waschmittel „UltraPhase
1“ und „- 2“ getrennt voneinander zum
passenden Zeitpunkt und im richtigen
Verhältnis dosiert.
Eine Funktion, über die sowohl Miele
Geschirrspüler als auch Waschmaschinen und Trockner verfügen, nennt sich
„EcoFeedback“. Damit haben Nutzer
die aktuellen Verbrauchswerte ihrer Geräte unter Kontrolle, indem sie bereits
PROBLEMFALL MIKROPLASTIK
Die öffentlichen Diskussionen über die
globale Umweltverschmutzung durch
Plastik haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Im Fokus steht
hierbei auch das sogenannte Mikroplastik
(Kunststoffpartikel und -fasern mit einem
Durchmesser unter fünf Millimetern). Für
Miele ist das Thema relevant, da Mikroplastik u.a. beim Waschen aus der Kleidung gelöst wird und so ins Abwasser
gelangt. Über die Nahrungskette kann
es später vom Menschen aufgenommen
und zu einem Gesundheitsrisiko werden. Daher
erforscht Miele seit Längerem, wie sich Mikroplastik in der Waschlauge
verhindern oder zumindest stark reduzieren lässt.
Miele-Waschmaschinen

vor dem Start eine Prognose des Wasser- und Stromverbrauchs für das angewählte Programm erhalten.
Nach dem Programmende
erfolgt die Anzeige des tatsächlichen Verbrauchs in
Kilowattstunden und Litern.
Hinter „SolarSpar“ verbirgt sich ein Geschirrspüler-Programm, bei dem
bereits vorhandenes warmes
Wasser im Haushalt (z.B.
durch Solarthermieanlage)
verwendet wird. Das Programm nutzt ausschließlich die Wärme des einlaufenden Warmwassers. Der
Stromverbrauchswert wird
laut Miele auf 0,05 kWh
pro Spülgang gesenkt.

Hier sieht man die von Miele getroffenen Maßnahmen zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen in jeder Lebensphase eines Produktes.

Weitere Features sind
u.a. „EcoMotor“ bei Dunstabzugshauben (der Gleichstrommotor erzielt 70 %
Ersparnis gegenüber herkömmlichen Motoren, wie
Miele konnte den Stromverbrauch z.B. bei Wäschetrocknern
Miele sagt) und „Restwärund Waschmaschinen seit dem Jahr 2000 um 72 % senken.
menutzung“ bei Backöfen
(wobei fünf Minuten vor
Ende des Backvorgangs nur noch beste- Hausgeräte auf 20 Jahre Lebensdauer
testet. Das heißt, die Geräte müssen
hende Wärme genutzt wird).
in anspruchsvollen Dauer- und BelasLAST BUT NOT LEAST
tungstests ihre Zuverlässigkeit beweisen, bevor sie in Serie gehen. So muss
Ein Kernthema in der Miele Nachhal- eine Waschmaschine heute über 10.000
tigkeitsstrategie ist die Lebensdauer der Stunden ununterbrochen laufen und daGeräte. Miele sagt, der einzige Her- bei, angelehnt an den realen Gebrauch,
steller zu sein, der den Großteil seiner 5.000 Waschprogramme absolvieren.
Ein Geschirrspüler hat sogar 5.600 Programme vor sich. Gewerbegeräte müssen
noch höheren Anforderungen genügen:
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
selbst leisten hierzu bereits einen wichtilaufen im Dauertest 15.000 Stunden.

gen Beitrag, wie der Hersteller berichtet:
„Schontrommel und abgestimmte Waschprogramme behandeln die Kleidung so
behutsam, dass der Faserabrieb so gering
wie möglich gehalten wird.“
Großes Potenzial zur Verminderung von
Mikroplastik hätte eine Vorbehandlung
der Stoffe beim Textilhersteller. „Zusätzlich könnten Filtertechniken in der
Waschmaschine für Abhilfe sorgen. Ein
wirtschaftlicher Einsatz der
Filter ist jedoch mit dem
bisherigen Stand der Technik nicht möglich“, erklärt
das Unternehmen Miele,
das sich an Forschungsprojekten zu dieser Thematik
beteiligt.

Mit der langen Lebensdauer einher
geht bei Miele das Thema der guten
Reparierbarkeit. Miele konstruiert seine Geräte „reparaturfreundlich“, soll
heißen, dass der Aufwand für die Reparatur oder den Tausch eines Bauteils so
gering wie möglich sein soll. Da Miele
von einer Lebensdauer von bis zu 20
Jahren für seine Produkte ausgeht, ist
auch die Ersatzteilversorgung großzügig
ausgelegt: „Im Zentrallager in Gütersloh
werden ständig etwa 70.000 verschiedene Miele- Originalersatzteile vorgehalten. Sie werden von dort je nach Bedarf
in die ganze Welt versendet und sind
noch viele Jahre nach Auslauf der Geräteproduktion verfügbar“, so das Versprechen.
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NEU: GORENJE OPTIBAKE EINBAUBACKÖFEN & -HERDE

Für Anfänger, Kochbegeisterte
und erfahrene Köche
Gorenje präsentiert die neue Einbaubacköfen- und Herd-Serie OptiBake. Die Geräte in edlem Schwarz mit
Edelstahl sind unterschiedlich ausgestattet und sollen Anfänger, Kochbegeisterte und auch erfahrene Köche
gleichermaßen ansprechen.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Gorenje | INFO: www.gorenje.at

G

orenje stellte im Herbst die neue OptiBake Einbaubacköfen- und HerdReihe vor. Die Programmpalette umfasst
Advanced- sowie Essential-Modelle, wobei
diese mit ihren verschiedenen Ausstattungsmerkmalen gezielt auf die Bedürfnisse von Anfängern, Kochbegeisterten und
auch erfahrenen Köchen eingehen, wie der
slowenische Hausgerätehersteller erklärt.

Soll heißen, die
Nutzer können
hier zwei Schritte
des Backvorganges manuell programmieren, was
sich vor allem für
die Zubereitung
von Rezepten mit
TemperaturändeDAS DESIGN
rung eigne, wie
etwa
Lasagne
Die moderne Optik der Backöfen und oder Brot, wie der
Herde gliedert sich ideal in die bisherige Hersteller erklärt.
Gorenje Designwelt ein: Zeitloses Edelstahl steht neben einem durchgängigen
Mit „FastPreLook in Schwarz, da sowohl das Bedi- heat“ heizt der
Die Gorenje OptiBake-Serie umfasst zwölf Backöfen,
enpanel bzw. die Bedienelemente als Backofen in nur
sieben Herde und sechs Sets.
auch die Front der Geräte komplett aus fünf Minuten auf
schwarzem Glas bestehen.
200°C vor. „Das
spart 30 % der Zeit, die bei normalem aktivierung einfach auf, wodurch sich
DIE AUSSTATTUNG
Vorheizen benötigt wird, was diese Öfen diese leicht wegwischen lassen.
zu den schnellsten am Markt macht“,
Die neuen Gorenje OptiBake Einbau- sagt Gorenje.
ADVANCED & ESSENTIAL
Backöfen verfügen über eine Vielzahl an
Die Advanced-Modelle verfügen über
Funktionen, die das Kochen einfacher und
Die bekannte, abgerundete, von traditiangenehmer machen sollen, aber vor allem onellen holzbefeuerten Öfen inspirierte weitere Raffinessen, wie z.B. über ICONweniger zeitaufwändig sind, wie Goren- „HomeMade“-Backofenform wurde ent- LED+ (eingebaute LED-Screens) oder
je sagt. Zu diesen Features zählt z.B. die wickelt, um die heiße Luft gleichmäßig „SteamAssist“ – „eine Highlightfunktion,
AutoBake-Funktion, die das vollautoma- zu verteilen. Das Ergebnis: „Die Speisen die das Garen und Backen mit Dampf
tische Garen für verschiedene Rezepte er- werden gleichmäßig von allen Seiten er- auf ein neues Level hebt“, wie Gorenje
möglicht. Parameter wie Zeit, Temperatur, hitzt, sodass sie stets auf den Punkt gegart sagt. Der Behälter neben dem Display
Heizelemente werden automatisch vorein- sind – außen knusprig innen saftig“, be- wird mit Wasser befüllt. Bei aktiviertem
gestellt. Der Anwender wiegt nur mehr schreibt Gorenje. Mit „AirFry“ werden Programm informiert der Ofen über den
die Zutaten ab. Die Funktion „StepBake“ Speisen lediglich mit heißer Luft frittiert idealen Zeitpunkt, um Dampf hinzuzuermöglicht derweilen das Garen in Phasen. (ohne Abstriche bei Geschmack und Kon- fügen.
sistenz, wie versprochen wird), dank
Die Modelle aus der Essential-Linie
„MultiLevel“-Backen können bis zu
fünf Bleche gleichzeitig in den Ofen stehen den Advanced-Modellen in Sachen Produktqualität übrigens in nichts
geschoben bzw. zubereitet werden.
nach, wie Gorenje betont. Die GeräDie OptiBake-Geräte verfügen te verfügen in ihrem Ausstattungspaüber unterschiedliche Selbstrei- ket jedoch über die etwas einfachere
nigungsfunktionen. „PyroClean“ „ExtraSteam“-Funktion, die vor allem Bäwird dabei als die effizienteste Art cker ansprechen soll. Dabei wird nur etbeschrieben, da Speisereste bei was Wasser in ein Backblech gegeben und
höchsten Temperaturen schlicht- ein ExtraSteam-Programm ausgewählt,
weg verbrannt werden. „Aqua- die restliche Arbeit macht der Ofen.
Clean“ begnügt sich stattdessen
Wie Gorenje informiert, werden die
Die Optik der OptiBake-Serie (in Schwarz und mit Wasser. Dieses wird in ein
mit Edelstahl) gliedert sich ideal in die bisherige Backblech gegossen und weicht ersten Advanced Backöfen ab Dezember
Gorenje Designwelt ein. Verunreinigungen nach Programm- 2021 erhältlich sein.
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EU-TELKOS WOLLEN US-KOSTENBEITRAG

Finanzspritze
Die CEOs von 13 europäischen Telekom-Konzernen,
darunter auch A1 Telekom
Austria Group CEO Thomas
Arnoldtner sowie Timotheos
Höttges, CEO der Deutschen
Telekom, wollen die US-Internetkonzerne zur Kasse bitten. In einer gemeinsamen ErDie europäischen Telekom-Konklärung wiesen sie darauf hin,
zerne fordern einen Kostenbeidass die Investitionen in die trag beim Netzwerkausbau von
den US-Internetkonzernen.
Netze dieses Jahr ein Volumen
von 52,5 Mrd. Euro erreicht
hätten. Das ist der höchste Wert in sechs Jahren. Insgesamt
müssten die europäischen Konzerne in den kommenden Jahren 300 Mrd. Euro in ihre Infrastruktur investieren, um mit
den steigenden Anforderungen an die Netzwerke Schritt zu
halten. Dieses Modell könne nur nachhaltig bestehen, wenn
die großen Technologieplattformen, welche von dem Ausbau
profitieren, einen fairen Anteil bei den Netzwerkkosten mittragen, hieß es seitens der Betreiber. Zusätzlich fordern die
CEOs konkrete Maßnahmen, um weitere Innovationen in die
Forschung und Entwicklung der notwendigen Technologien
auf dem Kontinent zu ermöglichen. Denn Europas Rolle könne sich nicht darauf beschränken, von anderen Playern hergestellte Technologien zu kaufen und zu regulieren.

MAGENTA: 1. PLATZ CONNECT MOBILFUNKTEST

Überragend

Zum vierten Mal in Folge liegt
Magenta beim connect MobilfunkTest an erster Stelle. Mit einer Gesamtwertung von 960 Punkten erhielt der Anbieter beim diesjährigen
Test die Note „überragend“. In der
Daten-Disziplin verzeichnete Magenta laut connect die höchsten ermittelten Datenraten in allen untersuchten Szenarien, wobei – absolut
betrachtet – die Werte in den Großstädten am besten seien.
„Die Qualitätsführerschaft in Österreich liegt ganz klar bei
Magenta, das belegen die herausragenden Ergebnisse im Mobilfunk- und 5G-Netztest bereits zum vierten Mal“, erklärte dann Andreas Bierwirth, CEO Magenta Telekom, zum
connect-Testsieg. „Unser Netz wurde nicht nur durch strenge
Testkriterien, sondern auch die Corona-Krise auf die Probe
gestellt. Das Magenta Netz läuft stabil und wir konnten unseren Ausbau wie geplant fortsetzen. Das größte High-SpeedNetz im Land hat uns zuletzt zum mehrfachen Testsieger Österreichs gemacht.“
EINBLICK
„... wollen wir diese Kunden
wieder verstärkt aus der BusinessPerspektive ansprechen.“
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„Und dann vernagelt dir der Lockdown das Geschäft.“
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DOMINIK SCHEBACH

KRISENFEST 			
AUFSTELLEN
Der Telekom-Fachhandel hatte auch im vierten Lockdown
das Privileg, als Grundversorger zu gelten. Damit konnte die
Branche ihre Shops auch offenhalten. Allerdings hat dieses
Privileg den Telekom-Fachhandel nicht davor geschützt, dass
viele Konsumenten – als verantwortungsbewusste Staatsbürger – ihre Kontakte eingeschränkt haben. Das Ergebnis
war ein massiver Rückgang bei der Frequenz. Und dieser hat
nicht nur den Fachhandel, sondern auch die NetzbetreiberShops betroffen. Der Start in die umsatzstärksten Wochen
des Jahres ist damit ziemlich daneben gegangen. Das ist bitter,
denn die Entwicklung war für jeden, der Zins und Zinseszins berechnen kann, spätestens seit Ende September absehbar. Aber da war die Politik noch mit sich selbst beschäftigt.
Das gilt ausdrücklich nicht nur für die Bundespolitik. Die
Performance diverser Landeshauptleute – mit patzigen Ansagen und anschließender von der Wirklichkeit erzwungener
Kehrtwende innerhalb weniger Tage – war definitiv keine
Werbung für den Föderalismus österreichischer Ausprägung.
Jetzt ist der Schaden da. Den kann man nicht mehr wegdiskutieren oder ungeschehen machen. Wirtschaft und Bevölkerung haben, grummelnd aber doch, das Ihre zur Überwindung der Krise getan. Nun liegt es an der Politik, für
entsprechende Unterstützungspakete zu sorgen, die dem
Handel den entgangenen Umsatz ersetzen. Nur damit das
klar ist: Diese Hilfen zahlen natürlich auch wir selbst. Nur
wird der Schaden über einen längeren Zeitraum aufgeteilt
und damit leichter tragbar. Aber mit einem entsprechenden
Paket kommt der Handel wieder in ein ruhigeres Fahrwasser und kann sich für das kommende Jahr aufstellen. Danach aber sollte die Politik darangehen, einige Altlasten zu
sanieren. Damit meine ich jetzt z.B. nicht eine Föderalismusreform, obwohl die Österreich sicher gut anstehen würde. Meine Wünsche beschränken sich ganz bescheiden auf
die unmittelbare wirtschaftliche Sphäre. Denn wenn man
die Kunden schon mit Lockdowns ins Netz treibt, dann
soll man bitte auch Waffengleichheit mit dem stationären
Handel herstellen. D.h., der Online-Handel und hier besonders Amazon muss die wahren Kosten bezahlen und
diese nicht der Gesellschaft aufbürden. Das beginnt bei den
vollständig entrichteten Umweltabgaben und endet bei der
Sozialversicherung für die Paketzusteller. Ich weiß, das ist
ein altes Lied. Jetzt aber wird es kritisch. Daneben wird aber
auch der Telekom-Fachhandel nicht herumkommen, sich
krisenfest aufzustellen. Die vergangenen Monate haben den
Politikern gezeigt, dass sie, wenn sie nicht mehr weiter wissen, weil den richtigen Zeitpunkt mit Nabelschauen verpasst haben, das Land für Wochen stilllegen können. Das
ist verlockend. Ein teilweiser Umsatzersatz rettet danach
vielleicht das Geschäft, holt aber nicht die Kunden zurück.
Deswegen muss der Fachhandel jetzt so nah an den Kunden
heranrücken, wie es unter der DSGVO überhaupt möglich
ist. Die direkte Ansprache per Telefon, SMS und Social
Media halten den Kontakt aufrecht – sodass zumindest das
Geschäft mit den Stammkunden auch in der Krise nicht
abreißt.
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MAGENTA BUSINESS-INITIATIVE IM FACHHANDEL

Mehr Fokus auf B2B
Magenta ist derzeit dabei, seinen Auftritt im Business-Segment zu stärken. Diese Initiative erstreckt sich
über alle Kanäle. Ein Schwerpunkt liegt allerdings auf dem mittelständischen Telekom-Fachhandel. Denn gemeinsam mit seinen eigenen Business Fokus Partnern im Fachhandel will der Betreiber seine Mobilfunk- und
Glasfaserkabel-Produkte sowie Services verstärkt im KMU-Segment verankern, wie Sascha Krammer, Head of
Business Sales Small Accounts, im Gespräch mit E&W erklärte.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Magenta | INFO: www.magenta.at

D

er Bedarf an speziellen BusinessAnwendungen steigt. Das betrifft
nicht nur große Unternehmen. Inzwischen arbeiten in vier von zehn österreichischen KMUs Mitarbeiter von zu
Hause aus, weswegen viele Klein- und
Kleinstunternehmen nicht nur leistungsfähigere Breitbandzugänge benötigen,
sondern sich im TK-Fachhandel auch
nach Zusatzprodukten bzw. Services
umsehen. Um diesen Kunden auch die
notwendige Unterstützung zu bieten,
will Magenta das Business-Geschäft im
Fachhandel forcieren.

„Dieses Small Office / Home OfficeSegment wurde bisher sehr stark vom
Endkunden-Bereich mitbetreut. Angesichts der steigenden Anforderungen wollen wir diese Kunden wieder verstärkt aus
der Business-Perspektive ansprechen“, erSascha Krammer, Head of Business Sales Small Accounts, will mit den Business Fokus
klärt Sascha Krammer, Head of Business
Partnern Kernprodukte wie Glasfaserkabel, aber auch B2B-Produkte, wie z.B. IoTSales Small Accounts. „Dazu wollen wir
Lösungen für Fahrzeuge, stärker im Fachhandel verankern.
das Business-Thema als Ganzes stärker im
Telekom-FH verankern. Denn Magenta
kann sich im Fachhandel auf viele lang- IT-Partner im B2B-Geschäft ergänzen. Festnetzseite sowie speziellen BusinessDie neue Gruppe an Business-Spezialis- Anwendungen, betont Krammer: „Hier
jährige Partnerschaften stützen.“
ten rekrutiert sich aus einem bekannten gibt es unweigerlich andere Abläufe und
ERSTER SCHRITT
Kreis: 25 der Business Fokus Partner sind Produktzyklen – und deswegen sind dieauch Gold Partner, neun kommen aus se für viele Partner ungewohnt. Aber mit
Als einer der ersten Schritte wurde der Gruppe der Silber Partner – wobei der neuen Betreuung können wir das
dazu mit Max Ruscher ein eigener Key der Business-Schwerpunkt auch im Au- meistern.“
Account Manager für die Betreuung ßenauftritt erkennbar sein soll. Betreut
der Business Fokus Partner im Fach- wird die Gruppe laut Krammer von dem GUT VERANKERT
handel eingesetzt. Diese 36 Business Business Sales Small Accounts-Team in
Die 36 Business Fokus Partner stellen
Fokus Partner sollen die Gruppe der 16 enger Abstimmung mit dem Team von
Business Partner sowie die mehr als 320 Handels-VL Dietmar Hametner aus dem in dieser Hinsicht eine Art österreichweite Vorhut dar, um das SOHO-Segment
Endkundenvertrieb.
stärker mit Breitbandzugängen via GlasAM PUNKT
„Wichtig ist für uns, dass wir mit KAM faser- bzw. Kabel-Netz zu erschließen.
Florian-Maximilian Hruza sowie VL Schließlich verfügt der Betreiber nach
MIT 36 BUSINESS FOKUS PARTNERN
Christopher Schätz zwei Ansprechpartner dem erfolgreichen Merger mit UPC über
will Magenta sein B2B-Geschäft im SOHOhaben, die den klassischen Fachhandel eines der größten Versorgungsgebiete
und VSE-Segment stärken.
kontinuierlich in Sachen B2B-Geschäft mit einem entsprechend leistungsfähiBETREUUNG
betreuen, während VL Thomas Horak gem Netz in Österreich, wofür das Unsoll in enger Abstimmung mit dem Vertrieb
die klassischen Business Partner und IT ternehmen auch viele Auszeichnungen
im Consumer-Segment erfolgen.
Partner betreut“, so Krammer. Der Fo- erhalten hat. Zudem werde der Ausbau
KMU-SEGMENT
kus liegt dabei nicht nur auf dem tradi- des eigenen Leitungsnetzes konsequent
wird weiterhin ausschließlich durch die Busitionell gewachsenen Mobilfunkgeschäft vorangetrieben. Einen – für die Fachness Partner und IT Partner abgedeckt.
einschließlich 5G, sondern auch auf der handelspartner besonders interessanten
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– Schwerpunkt setzt das Unternehmen
dabei auf der Erschließung von Gewerbegebieten mit Glasfaser-Anschlüssen. Und
da in diesen Gewerbegebieten vor allem
KMUs angesprochen werden, liegt die
Vermarktung der Anschlüsse laut Krammer auch ausschließlich bei den Small
Accounts-Kanälen.
Neben den Kernprodukten wie Mobilfunk und Internetzugang, die gewissermaßen die DNA von Magenta darstellen, gewinnen zunehmend Produkte
wie Internet-Security, Office 365 oder
Cloud-Lösungen an Bedeutung. Andere
Hoffnungsgebiete im Business-Bereich
sind Internet of Things-Anwendungen
wie z.B. Sensoren für Smart Citys für die
automatische Erfassung der Luftqualität
in Gebäuden oder Wasserstandsmessungen oder zur Parkraumüberwachung.
Zum Anforderungsprofil der Business
Fokus Partner gehört allerdings nicht
nur ein breites Produktwissen, sondern
vielmehr eine ganzheitliche Sichtweise
bzw. ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Unternehmenskunden,
damit sie diese Produkte auch anbieten
können. Deswegen bringen diese Partner nicht nur viel Know-how im B2BGeschäft mit, sie sind auch in ihren Regionen stark verankert.

„Im B2B-Geschäft geht es nicht mehr
nur um die einzelne SIM-Karte. Händler,
die ernsthaft im Business-Segment tätig
sein wollen, müssen die Produktvielfalt
in diesem Bereich abbilden und dazu
auch kompetent beraten können“, so
Krammer. „Genauso wichtig sind für uns
aber auch die entsprechende Sichtweise
auf das B2B-Geschäft, der professionelle
Auftritt sowie die Regionalität und Nähe
zum Kunden. Denn die Kunden wissen
es zu schätzen, wenn ihr Händler bereits
seit 15, 20 oder gar 25 Jahren in der Region tätig ist und gemeinsam mit Magenta
eine langjährige Partnerschaft aufgebaut
hat.“

1

Im Oktober trafen sich die Business
Partner und die IT Partner sowie
das Business Team von Magenta auf
Gut Brandlhof in Saalfelden.

2

Für ihre langjährige Partnerschaft
mit Magenta wurden in Saalfelden
die Business Partner Gebrüder Falch
(m. Jörg an der Lan), Langgruppe
(r. Michael Lang) und Businessforce
(l. Armin Rapold) geehrt. Unter
den Gratulanten waren CCO B2B
Magenta Werner Kraus (r.), Head of
Business Sales Small Accounts
Sascha Krammer sowie das Business-Team mit VL Thomas Horak,
und die PAM Markus Jost, Wolfgang Blümel, Susanne Veith und
Gabrijela Bendra.

ineinander greifen“. Wobei auch hier
Krammer die Bedeutung der langjährigen
Zusammenarbeit mit dem Fachhandel
hervor streicht.

SALES HEROES

Besonders gewürdigt wurden diese
langjährigen Partnerschaften übrigens
beim jüngsten Meeting mit Business
Partnern und Business Fokus Partnern in
Saalfelden. Da wurden nicht nur die Sales
Heroes für besondere Leistungen im Vertrieb verliehen, sondern auch einige besondere Jubiläen gefeiert. So wurden die
Unternehmen Gebrüder Falch und Telefunk Ortner für ihre 25-jährige PartnerSCHULUNGSOFFENSIVE
schaft, die Unternehmen Langgruppe und
ivellio-vellin k2 für ihre 20-jährige und
Damit die Partner entsprechend kom- Businessforce für 15 Jahre Zusammenarpetent ihre Kunden betreuen können, beit mit Magenta im B2B-Bereich geehrt.
hat Magenta zusätzlich eine Schulungsoffensive für seine FH-Partner gestartet.
„Solch langjährige Partnerschaften haBei den größeren Business Partnern von ben für uns eine besondere Bedeutung“,
Magenta mit ihren historisch gewachse- so Krammer. „Das sind sehr emotionale
nen Strukturen werden dagegen Lizenzie- Beziehungen, deren Wert sich besonders
rungsmodelle für Produkte oder Lösun- in den Monaten der Pandemie gezeigt
gen angedacht, sodass die Partner bzw. hat. Wir konnten uns in der Coronaihre Mitarbeiter immer up to date seien. Krise auf die Partner verlassen und auch
Das Ganze soll in Zukunft zudem in ein wir haben niemanden im Stich gelassen,
durchgängiges B2B-Händlerkonzept ein- als in den Lockdowns die Frequenz stark
gebettet werden, bei dem „alle Rädchen zurückgegangen ist.“
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CORONA-LOCKDOWN LEGT SICH AUFS WEIHNACHTSGESCHÄFT

Notbetrieb 								
statt Urlaubssperre
Der Telekom-FH durfte zwar während des Lockdowns offen halten. Den Endkunden war dies allerdings oft
nicht bewusst. Die Folge war eine geringe Frequenz in den Shops, womit das gerade anlaufende Weihnachtsgeschäft bisher unter dem üblichen Niveau blieb.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Telekomcenter | INFO: www.elektro.at

T

elekom-Fachhandel, Corona-Pandemie und Weihnachten werden
nicht Freunde. Dazu haben sich die aktuellen Schutzmaßnahmen in der Branche
zu sehr aufs Geschäft geschlagen. Zwar
hatten mehr als 90 % der Telekom-POS
auch während des Lockdowns geöffnet,
einige der Betriebe mussten allerdings die
Öffnungszeiten anpassen, weil schlicht
die Kunden ausblieben.
Zu einer Art Notbetrieb hat der Lockdown bei Gramshammer Handy-Technik-Zubehör in Strass im Zillertal geführt. Wie Inhaber Walter Gramshammer
berichtet, sei die Frequenz in den ersten
Tagen des Lockdowns vollkommen eingebrochen. Regelungen wie 3G oder 2G
hätten das Ihre dazu beigetragen, um die
Kunden zu verunsichern. Damit sei aber
auch das Weihnachtsgeschäft praktisch
zum Stillstand gekommen.
„In den ersten Tagen des Lockdowns
stand ich alleine im Geschäft. In dieser
© Telekomcenter
Periode kamen die Kunden meist nur
„Offen für ALLE!“ kommunizierte man bei Telekomcenter auf allen Kanälen.
mit kleineren Notfällen und Service-AnBesonders wirkungsvoll hätten sich dabei die Massen-SMS an die Bestandsfragen in den Shop. Seither hat sich die
kunden erwiesen, wie GF Harald Windisch erklärte.
Frequenz wieder etwas erholt und einer
meiner Mitarbeiter ist herinnen. Es ist
auch etwas los im Geschäft, es bleibt aber Kundenaufkommen kann man derzeit Das mache sich besonders beim Zubehör
trotzdem ein Trauerspiel“, so der Tiroler zu zweit im Verkauf bewältigen. Aber ei- bemerkbar. Wenn dann Renner wie das
iPhone13 kaum verfügbar sind, werde
zu E&W nach zehn Tagen Lockdown. gentlich will ich die Bude voll haben.“
eine vorausschauende Planung für den
„Eigentlich wären dies die stärksten WoTelekom-Fachhandel fast unmöglich.
chen im Jahr – mit Urlaubssperre bei DEUTLICH UNTER 2019
uns im Geschäft. Jetzt muss ich meine
Besonders im Vergleich zum WeihDas betrifft besonders die Lagerhaltung.
Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Das
nachtsgeschäft 2019, dem letzten Ver- Hier die verschiedenen Anforderungen
gleichszeitraum vor der Pandemie, werde wie Verfügbarkeit und Kosten unter einen
der Rückgang deutlich. Als Konsequenz Hut zu bringen, werde nach Ansicht von
AM PUNKT
auf die verringerte Frequenz hat Grams- Gramshammer immer schwieriger: „NaVERUNSICHERUNG
hammer seine Öffnungszeiten im Lock- türlich haben wir uns wegen der unsicheDer Lockdown hat die Kunden verunsichert.
down angepasst. Besonders bitter sei aber ren Verfügbarkeit bei einzelnen Modellen
Die Frequenz ist deutlich gesunken.
die Kombination von Lockdown und einige Geräte aufs Lager gelegt und dann
WEIHNACHTSGESCHÄFT
Lieferengpässen seitens der Hersteller. vernagelt dir der Lockdown das Geschäft.
bleibt damit für viele Händler im TK-FachDenn damit werden seiner Ansicht nach Es geht zwar was weiter, aber bei weitem
handel unter dem üblichen Niveau.
erst recht die Kunden in den Online- nicht so, wie gewohnt. Ich glaube auch
ANSPRACHE
Handel getrieben. Selbst ältere Kun- nicht, dass wir den entgangenen Umsatz
Händler behelfen sich mit gezielter Anspraden kaufen nach der Beobachtung von noch aufholen können. Davon hat Amache der Kunden.
Gramshammer inzwischen im Internet. zon bereits vieles geschluckt.“
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VERHALTENE KUNDEN
In gewisser Weise schon gewohnt ist
der Lockdown für Harald Windisch,
Geschäftsführer Telekomcenter, mit
neun Standorten in ganz Österreich.
Allerdings berichtet auch er über eine
gewisse Zurückhaltung seitens der Kunden.
„Im jetzigen Voll-Lockdown ist die
Situation zwar etwas besser, als in der
Woche mit der 2G-Regelung zuvor,
trotzdem merkt man die geringere Frequenz. Derzeit fragen die Leute vor allem das iPhone13 nach. Aber von den
Weihnachtsaktionen haben sie noch
nicht viel mitbekommen“, so Windisch
Anfang Dezember. Das mag nach Ansicht des Steirers daran liegen, dass die
Kunden derzeit einfach von zu vielen negativen Informationen überschwemmt
werden. Die Weihnachtsstimmung und
die Angebote der Betreiber blieben unter
diesen Umständen auf der Strecke.

Ein Lichtblick sind unter diesen Umständen die Business-Kunden. Denn
auch in Pandemiezeiten tätigen viele
Unternehmen ihre Investitionen noch
im alten Jahr, weswegen hier keine große
Veränderung zu bemerken sei. Der Boom
rund ums Home Office sei dieses Mal
laut Windisch allerdings ausgeblieben.
Entweder ist dieser Lockdown mit 20 angekündigten Tagen zu kurz, oder die Österreicher haben sich in den vergangenen
Monaten ihre Heimarbeitsplätze bereits
zu Hause eingerichtet.

LOCKDOWN ENDE

Die Betreiber reagieren auf diese Situation mit einer verstärkten Betreuung
der Fachhandelspartner und üben sich
in Optimismus. „Wir sind optimistisch,
dass die Partner die Situation im Dezember gut aussteuern. Unsere vereinbarten Werbemaßnahmen bleiben daher
bestehen – mit leichten Verschiebungen
in Richtung 17. Dezember, sofern möglich. Von unserer Seite gibt es jedenfalls
GEZIELTE ANSPRACHE
die volle Werbeunterstützung durch das
Vertriebsteam“, erklärt Magenta HanAuf diese Situation reagiert Windisch dels-VL Dietmar Hametner gegenüber
mit verstärkter Werbung und gezielter E&W.
Ansprache der Kunden per SMS. So
wurden Informations-SMS mit den ÖffÄhnliches hört man auch bei A1.
nungszeiten der Telekomcenter-Shops im Zwar hätte die Telekom-Branche das
Lockdown an alle Kunden ausgeschickt. Privileg, bei Bedarf auch im Lockdown
„Das ist sehr gut angekommen. Viele ihre Geschäfte zu öffnen, der Handel
Kunden haben direkt darauf geantwortet befindet sich dennoch in einer schwieund wir haben es auch
rigen Lage, wie auch
in den Tagen danach an
Alexander Kren, Lei„Offensichtlich flaniert derder Frequenz gemerkt“,
tung Indirect Sales A1,
zeit niemand durch Einkaufsso Windisch.
bestätigt: „Dass die
straßen, wenn dort selbst
Situation keine einfadie öffentlichen Toiletten
Immerhin mussten
che ist, lässt sich nicht
geschlossen sind.“
beim Telekomcenter
beschönigen. Wie sich
Harald Windisch
keine Mitarbeiter in
schon seit Anfang der
Kurzarbeit geschickt
Pandemie gezeigt hat,
werden. Allerdings hat das Unterneh- sind jene Partner erfolgreich, welche ihre
men einen Schichtbetrieb eingeführt, Stammkunden – sofern sie deren Zuwomit sich die Teams in den Shops und stimmung haben – auch telefonisch über
in der Zentrale tageweise abwechseln. ihre Angebote informieren können. Wir
Damit soll verhindert werden, dass eine haben ein breites Angebotsspektrum
der Niederlassungen bei einem Quaran- und haben individuelle Maßnahmen für
täne-Fall stillsteht. Die Performance der unsere FH Partner gesetzt und hoffen
Shops im Lockdown hängt nach der Be- dass der Lockdown am 13. Dezember
obachtung von Windisch auch von der für den Handel vorbei ist.“
Lage ab. Während die Standorte in den
Gewerbeparks sehr gut funktionieren
Etwas besser beurteilt Thomas Dötzl,
und Umsatz machen, schreiben derzeit Handels-VL Drei, die Situation: „Wir
die Shops in den Innenstädten schlech- sehen trotz des Lockdowns viel Nachtere Zahlen, berichtet der Telekom- frage von Kundenseite. Zu Beginn der
center-GF: „Offenbar flaniert derzeit Schutzmaßnahmen haben wir die Endniemand durch leere Einkaufsstraßen, kunden auf unseren Kanälen informiert,
wenn dort selbst die öffentlichen Toilet- dass wir offen haben, und das wurde auch
ten geschlossen sind. Da fahren die Kun- im Fachhandel ausgespielt.“ Im Übrigen
den lieber gleich in einen Gewerbepark, setzt er auf das äußerst zugkräftige Weihwo sie wissen, dass zumindest einige Ge- nachtsangebot von Drei, um den Fachschäfte geöffnet haben.“
handel zu unterstützen.

DREI

3G-Zutrittssystem
Die Corona-Pandemie hat auch
eine neue Verpflichtung für die Arbeitgeber gebracht. Die sind seit 1.
November verpflichtet, den 3G-Status
ihrer Mitarbeiter zu überprüfen. Dies
bedeutet nicht nur zusätzlichen Aufwand, sondern wirft auch Fragen wegen des Datenschutzes auf. Abhilfe
verspricht eine Lösung von Drei. Der
Betreiber hat vor einem halben Jahr
eine digitale Zutrittslösung für die eigene Firmenzentrale entwickelt. Nach
dem erfolgreichen firmeninternen Ein-

satz seit Anfang September bietet Drei
die skalierbare Anwendung unter dem
Namen „Drei Zutritts-Check“ österreichischen Unternehmen an, die eine
sichere, kostengünstige und einfach integrierbare Lösung für den 3G-Check
suchen. Als Basis dient die Gültigkeitsdauer des EU-digital Covid Certificates – besser bekannt als Grüner Pass.
Die österreichische Lösung ist DSGVO-konform und datensicher. Denn
es werden keine Gesundheitsdaten der
Mitarbeiter im Unternehmen gespeichert, sondern nur die Freischaltedauer im Zutrittssystem. Kunden können
Anpassungen an neue Bedingungen
einfach und selbst im System vornehmen (z.B. wenn sich die Gültigkeit des
PCR-Tests ändert).
Die neue Lösung umfasst ein Android Tablet mit Anbindung an das
Drei Netz inklusive Standfuß und
Halterung. Am Tablet befindet sich
die digitale Anwendung, die an das
Zutrittssystem des Unternehmens
gekoppelt ist. Der Arbeitnehmer lässt
beim Eingang den QR-Code seines
grünen Passes via Drei Zutritts-Check
App prüfen. Anschließend wird im
bestehenden Zutrittssystem des Unternehmens die Dauer der Gültigkeit
und damit jene des „freien Zutritts“
gespeichert.
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DELOITTE MOBILFUNKTRENDS 2021

Schwenk zu 5G
Eine langsam wachsende Akzeptanz von 5G, eine steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Breitband-Anschlüssen und ein lockerer Umgang mit persönlichen Daten – die diesjährige Digital Consumer Trends Studie
von Unternehmensberater Deloitte bietet wieder einige wertvolle Einsichten in die Nutzungsgewohnheiten
der Österreicher. Besonders interessant: Die Österreicher blicken zwar nicht immer durch, sie sind aber zunehmend vernetzt.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Deloitte | INFO: www.deloitte.com

W

ohin entwickelt sich der österreichische Telekommunikationsmarkt? Nimmt man sich die diesjährige
Digital Consumer Trends Studie von Deloitte her, dann ist die Antwort klar. Die
Österreicher schwenken mehr und mehr
auf 5G ein und sie werden zunehmend
vernetzter. Konkret achteten beim Kauf
bereits mehr als die Hälfte (53 %) der
1000 Befragten darauf, ob ihr Smartphone auch schon 5G-fähig sei. Und während im vergangenen Jahr nur 5 % der
Studienteilnehmer 5G nutzten, so sind es
dieses Jahr bereits 10 %.

D.h. aber nicht, dass schon alle Österreicher mit dem Begriff 5G viel anfangen
können. Fast die Hälfte (46 %) kennt
den Unterschied zwischen 5G und 4G
nicht. Andererseits glauben fast ebenso
viele, dass 5G eine bessere Netzqualität
bietet – während mehr als ein Fünftel
dieser Aussage nicht zustimmt. Immerhin ist der Anteil der Personen, welche an
Gesundheitsrisiken durch 5G glauben,
deutlich gesunken (von 36 % auf 28 %).
„Trotzdem fühlt sich fast die Hälfte noch
immer zu wenig über 5G informiert.
Mobilfunkanbieter müssen verstärkte Aufklärungsarbeit leisten, damit das
volle Potenzial des Netzes ausgeschöpft
werden kann“, ist Studienleiter Nikola
Süssl, Partner bei Deloitte Österreich,
überzeugt.

© Deloitte

Knapp mehr als die Hälfte der befragten Endkonsumenten hat ihr aktuelles Smartphone
offline gekauft. Dabei halten sich Netzbetreibershops und Handel ungefähr die Waage.

mehr zu zahlen. Während im Vorjahr
noch 53 % der Endkunden nicht bereit
waren, mehr für eine schnellere Datenübertragung via 5G zu zahlen, so sind es
dieses Jahr 46 %.

STATIONÄRER HANDEL

Ein eigenes Kapitel ist der Frage geDamit in Zusammenhang steht auch widmet, wo die Endkunden ihre Smartdie nur langsam steigende Bereitschaft, phones kaufen. Hier entwickelt sich ein
für die bessere Übertragungsleistung hartes Match zwischen Online- und
stationären Vertriebskanälen. 51 % der
Befragten kaufte demnach ihr aktuelles
Mobiltelefon oder Smartphone im statiAM PUNKT
onären Handel (siehe Grafik), wobei sich
5G
Handel und Betreiber-Shops ungefähr
gewinnt an Fahrt, aber viele Kunden fühlen
die Waage halten. Dieses Verhältnis ist
sich hier zu wenig informiert.
laut Deloitte im Vergleich zu den verganSTATIONÄR
genen Jahren relativ stabil geblieben.
51 % der Endkunden kaufen ihr Smartphone oder Mobiltelefon offline.
LOCKERER UMGANG
mit persönlichen Daten deutet auf fehlendes Problembewusstsein hin.
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der befragten Studienteilnehmerinnen
und -teilnehmer auf Shopping-Webseiten surfen, waren es letztes Jahr noch
25 %. Folglich stieg auch die Zahl der
Online-Einkäufe, die über Smartphones
getätigt wurden, von 23 % auf 32 % an.
Mittlerweile greift mehr als die Hälfte
(54 %) der Befragten auf die Möglichkeit zurück, finanzielle Angelegenheiten
mittels E-Banking am Mobiltelefon oder
Smartphone zu erledigen. Im Vorjahr
waren es noch 7 % weniger. Immer mehr
Menschen nutzen ihr Mobiltelefon oder
Smartphone zudem für Online-Suchan
fragen (45 %) und Online-Spiele (27 %).
Und dieser Trend wird sich nach Ansicht
der Analysten von Deloitte in den kommenden Jahren weiter fortsetzen.

VERNETZUNG & SICHERHEIT

Neben dem Smartphone integrieren
Aber es hat sich gezeigt, dass die Österreicher ihre Smartphones bei bestimmten die Österreicher aber auch andere verAnwendungen des digitalen Lebens im- netzte Devices wie Smartwatches und Fitmer stärker nutzen: Während nun 32 % ness-Tracker zunehmend in ihren Alltag.

TELEKOMMUNIKATION
54 % der Studienteilnehmer besitzen
mittlerweile bereits ein Smart TV. Zurzeit
stehen insbesondere intelligente Lautsprecher mit Sprachassistenten hoch im
Kurs. „Mehr als ein Fünftel der Befragten
besitzt mittlerweile einen smarten Lautsprecher mit Alexa, Google Assistant und
Co. 84 % haben Zugriff auf mindestens
ein vernetztes Gerät – dieser Prozentsatz
wird in den nächsten Jahren noch weiter
in die Höhe schießen“, ist deswegen Süssl
überzeugt.
Die zunehmende Vernetzung wirft allerdings auch Fragen nach der Sicherheit
der persönlichen Daten auf. Da stellen
die Studienautoren von Deloitte ein recht
geringes Problembewusstsein seitens der
Endkunden fest, was sich vor allem in
einem recht lockeren Umgang mit personenbezogen Daten niederschlägt. So
ist sich zwar ein Großteil der Befragten
bewusst, dass persönliche Daten von Firmen gesammelt und verarbeitet werden,
aber nur die Hälfte sieht darin ein Risiko.
Diese Entwicklung zeigt sich insbesondere auch dadurch, mit wem die Befragten ihren Impfstatus teilen würden: Die
Hälfte der Studienteilnehmerinnen und
-teilnehmer ist bereit, diese Auskunft mit
ihrem Arbeitgeber (54 %), Fluglinien und

Reiseunternehmen (51 %) oder Eventveranstaltern (50 %) zu teilen.

AUF DEM VORMARSCH
Aber nicht nur die vernetzten Geräte,
sondern auch die Video-StreamingDienste befinden sich auf dem Vormarsch
– gerade in Zeiten von Home-Office.
Netflix und Amazon Prime haben sich
am heimischen Markt fest etabliert und
werden von 46 % bzw. 42 % der Kunden
fix abonniert. Die zunehmende Beliebtheit der Streaming-Dienste hat auch die
Nachfrage nach schnelleren Internetverbindungen angekurbelt: In der CoronaKrise haben fast 40 % der Befragten
Änderungen an ihrem Internetservice
vorgenommen. Dabei ging es neben einer schnelleren Verbindung auch um ein
besseres Gesamtpaket und eine Senkung
der Kosten.
„Durch die verstärkte Nutzung der
Streamingangebote wurden Hindernisse
wie eine langsame Internetverbindung
spürbar – und die Konsumenten haben darauf mit einem Upgrade reagiert.
Streaming-Dienste sind heute vom
Markt nicht mehr wegzudenken. Hier
erwarten wir in den nächsten Jahren ein

Nach Ansicht von Nicola Süssl, Partner bei
Unternehmensberater Deloitte, müssen die
Betreiber noch einiges an Aufklärungsarbeit
in Sachen 5G leisten.

deutliches Wachstum“, betont Süssl. Eine
Einschränkung gibt es hier allerdings,
die im vergangenen Jahr massiv gestiegene Nutzung von Online-Nachrichten,
Streaming-Diensten oder Sozialen Netzwerken ist dieses Jahr wieder leicht zurückgegangen. Inwieweit dieser Trend
sich mit dem jüngsten Lockdown wieder
umkehrt, bleibt abzuwarten.

All unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:

Von anzem Herzen

Frohe
Weihnachten!
Mag. Alfred Kapfer
Geschäftsführer Expert Österreich

Wenn Sie Informationen zu Expert
haben möchten, habe ich stets
ein offenes Ohr für Sie:
07242/290 700 oder
a.kapfer@expert.at
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5G-NETZAUSBAU BEI A1

2500

A1 vermeldet den nächsten Meilenstein beim 5G-Netzausbau. Der Betreiber
hat Ende November seinen 2500. 5GSender in Betrieb genommen – auf der
SPAR Hauptzentrale in Salzburg. Österreichweit kann A1 somit bereits mehr als
60 % der Bevölkerung mit 5G versorgen.
In Betrieb genommen wurde der Sender
von SPAR-Vorstand Mag. Markus Kaser, SPAR ICS-Geschäftsführer Andreas ihre Treue und Loyalität bedanken. DesKranabitl, A1 CEO Marcus Grausam halb verschenken wir 24 Tage lang wirklich tolle und exklusive Geschenke“, sagt
und A1 CCO Enterprise Martin Resel.
Bruno Duarte, Geschäftsführer für das
Privatkundengeschäft von Magenta. Die
Mein Magenta App für Magenta Kunden
erleichtert den Endkunden die Verwaltung aller Verträge, Produkte, Freieinheiten und Zusatzoptionen. Seit neuestem
wurde die Mein Magenta App um einen
Chatbot erweitert, den Mein Magenta
App Assistant, der Hilfe bei allerlei Fragen bietet.

„Ob beruflich oder privat – die Digitalisierung eröffnet uns allen ganz neue
Perspektiven“, erklärt A1 CEO Marcus
Grausam (2.v.r) zum zügigen Roll-out.
„Damit alle von den digitalen Möglichkeiten von 5G profitieren, setzen wir
auf einen schnellen und flächendeckenden Ausbau der digitalen Infrastruktur in
ganz Österreich. Mit Investitionen von
rund 500 Millionen Euro jährlich legt
A1 damit einen wichtigen Grundstein für
die weitere erfolgreiche Entwicklung der
österreichischen Unternehmen. Daher
freue ich mich besonders, dass wir den
2500. 5G Sender gemeinsam mit einem
herausragenden Leitbetrieb wie SPAR
eröffnen können.“

MINI COOPER ELECTRIC LOCKT

Advent bei Magenta
Seit 1. Dezember öffnet sich in der
kostenlosen Mein Magenta SmartphoneApp jeden Tag ein Adventtürchen. Für
die Endkunden gibt es damit viele tolle
Preise zu gewinnen: Als Hauptpreis gibt
es einen Mini Cooper Electric im Wert
von 41.000 Euro. Zusätzlich locken TopSmartphones, die Spielkonsole Xbox
Series X, Apple Watch Series 7 und eine
Kitchen Aid Küchenmaschine. Dazu
noch viele Gutscheine und Geschenke.
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Für seine Stichproben-Analyse hat
Drei die Besucherfrequenz an Hotspots
in ganz Österreich in der Woche vor dem
Lockdown (KW 45) mit jener in den
Lockdowns für Ungeimpfte (KW 46)
und jener der vergangenen Woche (KW
47) verglichen, dem Beginn des neuen
harten Lockdowns. Der Lockdown für
Ungeimpfte hat demnach landesweit
kaum jemanden vom Einkaufen oder
vom Weg zur Arbeit oder zur Schule abgehalten. In den Einkaufsstraßen waren
in dieser Woche österreichweit nur 2 %
weniger Kundinnen und Kunden unterwegs, an den Bahnhöfen waren es nur
etwa 3,5 % weniger Fahrgäste.

DREI MOTION INSIGHTS

PODCASTS FÜR GALAXY

Mit seinem Dienst Motion Insights
kann Drei anhand von anonymisierten
Mobilfunkdaten Bewegungsanalysen erstellen oder auch Standorte bewerten.
Ende November hat das Unternehmen
anhand seiner
Mobilfunkdaten die Wirksamkeit
des
Lockdowns
untersucht.
Demnach
war der Frequenzrückgang
schwächer
als im VorweihnachtsLockdown im
vergangenen Jahr. Im Durchschnitt wurden nach einer Woche Lockdown 37 %
weniger Menschen in Österreichs Einkaufsstraßen, 26 % weniger Fahrgäste an
den Bahnhöfen und 19 % weniger Schülerinnen und Schüler in HTLs registriert.
Die Österreicherinnen und Österreicher
haben damit ihre Mobilität zwar deutlich eingeschränkt, allerdings nicht ganz
so stark wie noch im Lockdown zur etwa
gleichen Zeit vor einem Jahr.

Samsung integriert einen neuen Service auf Samsung Free. Mit dem Listen
Tab erhalten Galaxy Nutzerinnen und
Nutzer ab sofort direkten Zugriff auf
eine riesige Auswahl von internationalen
und deutschsprachigen Top-Podcasts,
die alle kostenlos und mit nur einem
Swipe über den Bildschirm verfügbar
sind. Der Listen Tab macht damit das
Herunterladen von zusätzlichen Apps
überflüssig.

Weniger unterwegs

„Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der
Lockdown-Effekt sicherlich verringert.
„Mit dem Magenta Adventkalender Unsere Daten deuten aber doch darauf
wollen wir uns bei unseren Kunden für hin, dass ein guter Teil der Menschen in
56

Österreich auch jetzt wieder auf Home
Office umgestiegen ist und den Einkaufsstraßen fernbleibt“, erklärte dazu
Drei CEO Rudolf Schrefl. „Das sehen
wir auch in unseren Drei Shops. Unsere
Shops sind weiter für alle da, doch die
Kundenfrequenz ist um etwa ein Drittel
zurückgegangen.“

Listen Tab

Für Österreich, Deutschland und die
Schweiz kann unter anderem auf beliebte Podcast-Produktionen der Publisher
ProSiebenSat1, Axel Springer Group,
Podimo und Red Bull zugegriffen werden. Internationale Podcasts kommen
u.a. von CNN, The Guardian oder The
Economist. Zudem gibt es im Listen Tab
eine spezifische Kurator-Sektion, in der
die Samsung Galaxy Nutzerinnen und
Nutzer sehen können, was auf der Plattform gerade neu erschienen ist, welche
Podcasts besonders im Trend liegen und
ihnen gefallen könnten.
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BOSE: „PREISBILDUNG EINGESCHRÄNKT“

Verurteilt
Bose wurde in Deutschland
wegen Behinderung des Preiswettbewerbs bei seinen Vertragshändlern eine Kartellstrafe
in Höhe von 7 Mio. Euro aufgebrummt. Wie das deutsche Bundeskartellamt mitteilte, wurde das Verfahren gegen Bose
aufgrund eines Amtshilfeersuchens der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde (BWB)
und einer Durchsuchungsaktion im März 2018 eingeleitet.
„Wir werfen der Bose GmbH vor, über Jahre hinweg die freie
Preisbildung bei dem Vertrieb ihrer Audioprodukte durch beteiligte Vertragshändler eingeschränkt zu haben. Das Unternehmen
hat darauf hingewirkt, dass etwa Kopfhörer oder Lautsprecher
nicht erheblich unterhalb der unverbindlichen Preisempfehlung
(UVP) angeboten werden“, erklärte der Präsident der deutschen
Wettbewerbsbehörde Andreas Mundt. Bose-Mitarbeiter hätten
demnach neben den üblichen Verhandlungen über Einkaufspreise mit den betroffenen Vertragshändlern auch Abstimmungsmaßnahmen über Verkaufspreise (bzw. deren Anhebung)
getroffen. Z.T. seien diese höheren Verkaufspreise auch konkret
vereinbart und von Bose-Mitarbeitern kontrolliert worden. Der
Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.

GSS GRUNDIG SYSTEMS

Wieder insolvent
GSS Grundig Systems GmbH
hat am 18. Oktober 2021 den Antrag auf vorläufige Insolvenz beim
Amtsgericht Nürnberg gestellt.
Enorme Schwierigkeiten bei der
Rohstoff- und Komponentenbeschaffung in Verbindung mit
extrem gestiegenen Beschaffungs- und Logistikkosten am Weltmarkt hatten das Unternehmen in einen Liquiditätsengpass gebracht – der „erfreulich hohe” Auftragsbestand (v.a. an Kopfstationen) könne daher momentan nicht produziert und ausgeliefert
und somit auch kein kostendeckender Ertrag erwirtschaftet werden. GF Robert Kirschner erklärte, „dass es nach einer kurzen
Atempause, die uns die vorläufige Insolvenz verschafft, mit der
GSS weitergehen wird.”

SENNHEISER ÖSTERREICH

In Auflösung
Die im heurigen Frühjahr angekündigte Übernahme des
Consumer Electronics Geschäfts von Sennheiser durch die
Schweizer Sonova Holding AG (bekannt durch Marken wie
Phonak, Unitron und Hansaton) sollte eigentlich bis Jahresende abgeschlossen sein, verzögert sich jedoch offenbar bis in
den Februar 2022. In diesem Zuge soll auch die ÖsterreichGmbH von Sennheiser geschlossen und die Organisation neu
aufgestellt werden – eine entsprechende E&W-Anfrage zu den
Details blieb bis dato leider unbeantwortet.

WOLFGANG SCHALKO

EIN KOMMEN 		
UND GEHEN
Die Elektrobranche, speziell die Unterhaltungselektronik, ist ständig in Bewegung. Es gibt keine
Phase des Ruhens oder Auf-der-Stelle-Tretens – irgendetwas
tut sich immer. Und wenn es der Black Friday-Wahnsinn inmitten des Lockdown ist …
Wahnsinn ist ein gutes Stichwort, denn die Wochen vor und
nach Weihnachten stehen bei vielen Menschen im Zeichen
des Shoppens. Wo möglich stationär, generell aber zusehends
online. Dass der Onlinehandel nicht nur in Sachen Preisbildung für Kopfschütteln zu sorgen vermag, hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace kürzlich zutage gefördert:
Eine Analyse der Paketstatistiken im Onlinehandel ergab,
dass im Vorjahr 139 Mio. Pakete an heimische Privathaushalte verschickt und 46 Mio. Pakete wieder retourniert wurden. Rund 1,4 Mio. retournierte Pakete im Bereich Kleidung
und Elektronik seien von Amazon & Co. vernichtet worden,
davon 120.000 Pakete mit Elektroartikeln (weshalb Greenpeace nun übrigens ein Vernichtungsverbot für neuwertige
Ware fordert). Und das in Zeiten, wo Ware an allen Ecken
und Enden knapp ist und viele Händler durch den ungebremst grassierenden Preiswahnsinn sukzessive weiter an den
Rand ihrer Existenz gedrängt werden.
Ob oder wann dieses „Spiel” des gegenseitigen Unterbietens
und Knüppel-zwischen-die-Beine-Werfens ein Ende finden
wird, wage ich nicht vorherzusagen. Sehr wohl aber ergibt
sich daraus die Notwendigkeit, Produkte und Prozesse auf
den Prüfstand zu stellen: Die Auswahl der Lieferanten ebenso
wie die angebotenen Services und Dienstleistungen oder die
Möglichkeiten, Zusatzerträge zu erwirtschaften (Stichwort
Content). Der nahende Jahreswechsel (nomen est omen)
böte sich dafür an. Parallel dazu geht es um Aspekte wie Geschwindigkeit, Qualität und Effizienz der internen Abläufe
sowie – nicht zu vergessen und immer wichtiger werdend
– die richtigen Argumente nach außen hin. Hier ist es vor
allem der Begriff „Nachhaltigkeit”, der momentan allerorts
strapaziert wird. Einer aktuellen KPMG-Studie zufolge sind
89 % der Konsumenten in Österreich bereit, beim OnlineEinkauf zugunsten von mehr Nachhaltigkeit Kompromisse
einzugehen (Mehrwegverpackungen, längere Lieferzeiten,
u.Ä.). Noch bemerkenswerter die Ergebnisse einer anderen
Studie: Demnach werden innerhalb eines Jahres drei von
fünf Personen anfangen, Marken zu boykottieren, die keine Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen. Für den
Elektrohandel gilt es, sich in dieses Bild einzufügen.
Gerade in einer technikaffinen Branche ist es aber auch ebenso wünschenswert wie unerlässlich, dass die Produkte für sich
selbst sprechen. Das in natura zu erleben blieb uns – Stichwort Messe – im heurigen Jahr zwar weitestgehend verwehrt,
aber wie heißt‘s so schön: Neues Jahr, neues Glück. Dahingehend dürfen wir uns auf die CES Anfang Jänner freuen,
die nach einem Covid-bedingten Intermezzo wieder die
neuesten Innovationen und Techniktrends präsentieren will.
Ob sich das „Next Big Thing” darunter befindet, wird sich
weisen – eine Idee, wohin die Reise geht, liefert die Messe
aber allemal.
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ANTENNENFERNSEHEN ÜBERZEUGT MIT HOHER QUALITÄT UND KLEINEM CO2-FUSSABDRUCK

Gut und grün
Eine EU-weite Vergleichsstudie über die Treibhausgas-Emissionen verschiedener TV-Verbreitungswege bescheinigt dem digitalen Antennenfernsehen einen deutlich geringeren Energieverbrauch als IPTV-basierter
Verbreitung sowie OTT-Plattformen. Durch neue, innovative Übertragungstechnologien wie 5G Broadcast
sind noch weitere CO2-Einsparungen möglich. Daneben darf man sich mit dem „VideoTech Innovation Award“
über eine internationale Auszeichnung für die simpliTV App freuen.
via STORYLINK: 2112058

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS | INFO: www.ors.at, www.simplitv.at

V

or dem Hintergrund der wachsenden Streamingnutzung haben
führende europäische BroadcastingUnternehmen eine EU-weite Vergleichsstudie über die Treibhausgas-Emissionen
verschiedener TV-Verbreitungswege beauftragt. Zu diesem „LoCaT” (The Low
Carbon TV delivery Project) genannten
Konsortium gehört auch die ORS Group.
Die Studie wurde von dem auf Nachhaltigkeitsmanagement spezialisierten Berater Carnstone durchgeführt und vergleicht den Energieverbrauch sowie den
korrespondierenden Treibhausgasausstoß
des digitalen terrestrischen Fernsehens
(DTT) mit OTT und IPTV.

EINE FRAGE DER 		
TOPOGRAPHIE
© ORS/Götzhaber
Im europäischen Vergleich schneidet
lineares DTT im Schnitt um den Faktor
Das digitale Antennenfernsehen schneidet im Energieverbrauch am besten ab und wird
österreichweit über zahlreiche Sendeanlagen der ORS verbreitet.
9 besser ab als OTT-Plattformen und die
IPTV-basierten Distributionsnetze. Im
Ländervergleich liegen Frankreich und
Schweden bei den Emissionen vorne. Im und Endverbraucher sind die Emissi- Nutzung von DTT mit 5 % deutlich
Verhältnis zwischen Distributionsnetz ons-Werte in Österreich höher, da die niedriger ist als etwa im Vergleich zu
Frankreich mit 45 %. Daher wird der
Energieverbrauch auf weniger Nutzer
aufgeteilt, womit der Verbrauchswert an
JOHANN MIKA LEITET BEREICH „INNOVATION MANAGEMENT“
Energie des Einzelnen höher ist.

Die ORS verstärkt ihre F&E Anstren- „Innovation Management“. Diese wird
gungen und bündelt ihre Innovati- seit November mit Johann Mika von
onsaktivitäten in der neuen Stabsstelle einem der führenden Köpfe in der Erforschung der kombinierten Nutzung
der 5G-Technologie mit dem digitalen
Antennenfernsehen in der erstmals geschaffenen Position eines Chief Innovation Officer geleitet. Der promovierte
Elektrotechniker ist seit fünf Jahren für
die ORS als Projektleiter in der Entwicklung innovativer Streaming-Anwendungen für IP-basiertes Next Generation TV tätig. In den letzten Jahren
arbeitete der 37-Jährige europaweit führend am neuen Übertragungsstandard
5G Broadcast und leitete dabei die Entwicklung des bisher weltweit kleinsten
5G Broadcast Receivers zum Empfang
des neuen Übertragungsstandards.
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Zudem ist das heimische Sendernetz
aufgrund der Topographie aufwändiger
als in Frankreich. Dort kann eine Sendeanlage in dicht besiedelten, flachen
Regionen Millionen Zuseher versorgen.
Damit wird deutlich, dass die in der
Vergleichsstudie nachgewiesene bessere
Energieeffizienz durch eine höhere Nutzung der Terrestrik sogar noch steigerbar
ist.

OPTIMIERUNG DURCH
NEXT GENERATION TV
Angesichts der zunehmenden Mobilität des Fernsehkonsums wurde der
Übertragungsstandard 5G Broadcast
entwickelt, der eine nahtlose Navigation zwischen Linear-TV und Streaming

MULTIMEDIA
ermöglicht. So können die Vorteile und
Stärken der jeweiligen Netze und Plattformen intelligent kombiniert und Inhalte IP-fähig auf allen gängigen Endgeräten
präsentiert werden.
„Durch die kombinierte Nutzung der
5G-Technologie können viel mehr Endnutzer über die digitale Antenne serviciert
und die stetig wachsende Video-Streaming-Last in Breitbandnetzen signifikant
reduziert werden. Damit würde auch ein
noch vorteilhafterer Klima-Effekt erzielt
werden“, kommentiert ORS-Geschäftsführer Michael Wagenhofer die Studienergebnisse.

Die Benutzeroberfläche
der
simpliTV
App
ist für den TVBildschirm optimiert und bietet
neben einer intuitiven Navigation
auch eine intelligente Suche nach
vergangenen
Sendungen, konkreten Inhalten
oder bestimmten
Genres.

„Diese wichtige © Digital TV Europe
Die komplette Studie finden Sie via Auszeichnung ist
Die simpliTV App gewinnt den diesjährigen VideoTech Innovation
Storylink 2112058 auf elektro.at als PDF ein wunderschöAward in der Kategorie „OTT TV Technology of the Year“. Adam
zum Download.
nes WeihnachtsNightingale von 3SS (Mitte) nahm den Preis in London entgegen.
geschenk für das
AWARD FÜR DIE APP
gesamte
simpliTV-Team und eine internationale Aner- der ORS Gruppe“, freut sich ORS-SpreDer „VideoTech Innovation Award“ kennung für die hohe Innovationskultur cher Michael Weber.
wird jährlich vom führenden europäischen Fachverlag „Digital TV Europe“
mit Sitz in London in verschieden Ka„PIMP YOUR TV!” – HERBSTAKTION VERLÄNGERT
tegorien ausgelobt und gilt in der internationalen TV- und Videobranche als
Im Rahmen der aktuellen Herbstakti- NEUERUNGEN IM 		
besonders begehrt. Die simpliTV Streaonen lädt simpliTV unter dem Motto HÄNDLERPORTAL
ming-App wurde als TV-App in der Kate„Pimp your TV!” ein, die Produkte ingorie „OTT TV Technology of the year“
Entsprechend den Wünschen der Hanklusive der simpliTV App kostenlos zu
ausgezeichnet.
testen. Die simpliTV-Herbstaktionen delspartner wurden einige Verbesserungen
werden bis Ende des Jahres verlängert, des simpliTV Händlerportals vorgenomVon der Jury wurde die TV-App als
sodass Händler nun weiterhin die Mög- men, wie z.B. bei der ORF-Anmeldung:
„klarer Spitzenreiter in dieser Auszeichlichkeit haben, ihren Kunden die ent- Hinkünftig entfällt die Anmeldung zu
nungskategorie” beschrieben, die „nicht
sprechenden Kennenlern-Angebote zu ORF-Digital im Händlerportal, der Händnur technisch innovativ, sondern auch zu
ler meldet seine Kunden ausschließlich für
unterbreiten:
einem herausragenden Kundenerlebnis
das simpliTV-Paket an. (Die ORF-Anmelbeigetragen hat.” Mehr als zwei Jahre lan• Antenne Plus: Mehr als 40 Sender
dung muss der Kunde wie gewohnt selbst
ge wurde die App von simpliTV gemeininklusive HD via Live-TV plus simpliTV durchführen.) Weiters wurde ein neues
sam mit der Firma 3 Screen Solutions
App – jetzt drei Monate geschenkt
Farbleitsystem implementiert: Die zu bear(3SS) umgesetzt. Die feierliche Preisverbeitenden Felder werden in Lila angezeigt,
leihung fand am 26. November in West• SAT Plus: Mehr als 60 Sender in
sobald diese Schritte erledigt sind, erscheiminster in London statt.
HD und UHD via Live-TV, inklusive
nen sie in Grün. Hat sich ein Kunde für
INNOVATIVE FERNSEHWELT
simpliTV App und „großem” Streaein simpliTV Angebot entschieden, werming – jetzt sechs Monate gratis (nur den nun nur noch die verfügbaren Geräte
simpliTV launchte die innovative TVam POS!)
inkl. Foto angezeigt (in jedem Schritt, bei
App in der ersten Hälfte des Jahres. Der
dem Geräte auszuwählen sind). An weiteAnspruch lautet, mit der Technologie ei• Streaming Plus: Mehr als 50 Sender
ren Verbesserungen wie z.B. an den Thenen noch einfacheren Zugang zur Ferninklusive HD streamen, ohne Bindung men Bonitäts-Check und Empfangscheck,
sehunterhaltung am SmartTV zu ermög– jetzt drei Monate geschenkt
wird bereits gearbeitet.
lichen. Die App von simpliTV vereint die
Qualität des klassischen Broadcast-Fernsehens mit den neuen Funktionen der
Streaming-Technologie. Somit können
TV-Nutzer nicht nur traditionelles Fernsehen über Antenne und Satellit konsumieren, sondern auch sämtliche Funktionen aus der Streaming-Welt nutzen:
7-Tage-Replay, Start-Stopp, Restart, Aufnahme und viele mehr. Neben Live-TV
sind außerdem die Inhalte aus verschiedensten Mediatheken über die simpliTV
App abrufbar.
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AVM

Neue FRITZ!Box 4060
Mit
der
FRITZ!Box 4060
(UVP: 259 Euro)
bringt AVM den
ersten
TribandWLAN-Router
für Wi-Fi 6 auf
den Markt. Dieser
lässt sich einfach an das vorhandene Modem anschließen und sorgt mit neuester
Mesh-WLAN-Technologie von AVM
sowie drei Funkeinheiten und insgesamt
zwölf Antennen für WLAN-Datenraten
von bis zu 6 GBit /s. Als erstes Modell der
40er-FRITZ!Box-Reihe unterstützt die
FRITZ!Box 4060 darüber hinaus DECT,
womit auch eine Basis für VoIP-Telefonie
vorhanden ist und Nutzer zudem ihre
Smart-Home-Produkte über den Standard DECT ULE mit dem WLAN-Router verbinden können. Der hohe VPNDurchsatz jenseits der Gigabit-Grenze
kommt besonders Anwendern zugute,
die im Homeoffice arbeiten und eine stabile Verbindung zum Firmennetz brauchen. Neben einem USB-3.0-Anschluss,
einem 2,5-Gigabit-WAN-Anschluss und
drei weiteren Gigabit-LAN-Ports gehören u. a. die für die FRITZ!Box typischen
Funktionen wie eine umfangreiche Kindersicherung, ein Mediaserver für Bilder,
Musik und Videos sowie ein WLANGastzugang und der Fernzugriff per MyFRITZ! zur Ausstattung.

HD AUSTRIA

Content-Offensive
Passend zur kalten Jahreszeit und den
bevorstehenden Weihnachtsferien nimmt
die heimische Fernsehplattform HD
Austria mit Dezember 2021 schrittweise
250 der erfolgreichsten österreichischen
Filmproduktionen der vergangenen Jahrzehnte sowie auch Kabarett- und Theaterproduktionen in ihr Programm auf – ein
weiterer Schritt, das eigene ContentAngebot nochmals deutlich zu erweitern.
Mit dabei sind Filmklassiker wie „Der
Bockerer”, „Hundstage”, „Die Fälscher”,
„Der Knochenmann”, „Hinterholz 8”,
„Muttertag” und „Indien”, aber auch
jüngere
Film-Hits
wie „Maikäfer flieg”,
„Die Migrantigen”,
„Gruber
geht” oder
60
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„Wilde Maus”. Zudem Dokumentationen wie „Plastic Planet”, „We Feed the
World” oder „Die Dohnal” sowie ein
Wiedersehen mit TV-Legende Edmund
Sackbauer. „Es könnte nicht besser zusammenpassen – eine österreichische
Fernsehplattform bietet den beliebtesten
Content heimischer Filmproduktionen
an. Damit unterstreichen wir einmal
mehr unsere starke regionale Ausrichtung und geben unserem Publikum die
Sicherheit, bei uns zuhause zu sein“, so
Lukas Pachner, als Eviso-Geschäftsführer
zuständig für die Vermarktung von HD
Austria.

PANASONIC

Cashback-Verlängerung

TV Stick
4K Max,
Apple TV
4K, Google Chromecast mit
Google TV
und Lösungen von Nvidia oder Roku
durch. „Die Thomson THA100 ist eine
vielseitige TV-Box, die mit gutem bis sehr
gutem Bild und Ton punktet. Die Bedienung und Inbetriebnahme ist äußerst
simpel, sodass das Filmvergnügen ohne
Hindernisse startet. Die Auswahl an Streaming-Anbietern ist groß und lässt sich
dank des Google Play Stores leicht erweitern. Im direkten Vergleich überholt die
Streaming-Box nicht nur den Chromecast
mit Google TV, sondern jegliche Konkurrenz aufgrund seiner zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten”, so das Test-Fazit.

Panasonic verlängert wegen
der großen
Nachfrage
die DirektCashbackAktion für
40 seiner aktuellen TV-Modelle bis zum
31. 12. 2021. Im Aktionszeitraum erhalten Kunden in Deutschland und Österreich beim Kauf eines der Panasonic
Fernseher bis zu 300 Euro zurück. Die
Auszahlung des Rückerstattungsbetrages
erfolgt im stationären Fachhandelsgeschäft bequem unmittelbar beim Kaufprozess an der Kasse oder beim Kauf über
den Online-Shop eines teilnehmenden
Händlers im Warenkorb.

Die ganz in Weiß gehaltene THA100
(UVP: 79 Euro) verwandelt dank des
neuesten AndroidTV Betriebssystems jeden Fernseher im Handumdrehen in ein
modernes Smart-TV-Gerät. Die Box ist
Google-zertifiziert, extrem schnell und
erlaubt den direkten Zugriff auf zahlreiche Apps, Spiele, Streaming-Dienste sowie alle kostenlose Mediatheken, wie z.B
von ORF, ServusTV oder ZDF. Neben
Netflix, Amazon Prime, Disney+, Dazn
& Co bietet die THA100 auch Zugang
zur simpliTV App.

Panasonic bewirbt auch die Verlängerung der TV-Aktionswochen umfassend
– u.a. mit einem TV-Spot, Online- und
Print-Werbung sowie Social-Media- und
PR-Aktivitäten. Durch diese Verlängerung erreicht Panasonic bis Ende des Jahres rund 40 Millionen zusätzliche Kontakte und fördert damit den Verkauf von
TV-Geräten über das Weihnachtsgeschäft
hinaus.

Aus einem Shootout der britischen Website AV Forum ging der Philips
OLED+936 als Sieger hervor. Das Philips Modell setzte sich in diesem von Lesern durchgeführten Vergleichstest gegen
die OLED Modelle Sony A90J, Panasonic JZ2000 und LG G1 durch. Gezeigt
wurden den Lesern jeweils zwei Mal elf
Videoclips zunächst im kalibrierten und
dann im Vivid/Lebhaft-Modus. Das
kombinierte Ergebnis der beiden Durchgänge sah das Philips-Modell als Sieger.
„Dies war ein besonders hart umkämpfter Shootout, da alle vier TVs exzellente
Bilder zeigen und die Spitzenqualität im
Markt darstellen”, kommentierte Danny Tack, Philips TV Director Product
Strategy &
Planning.
„ Um s o
aufregender ist der
Sieg
für
Philips.”

THOMSON

Beste Streaming-Box
Dass sich die 4K UHD-Box THA100
von Thomson keineswegs vor der namhaften US-Konkurrenz verstecken braucht,
hat ein Test von computerbild.de gezeigt.
Darin setzte sich die kompakte StreamingBox mit der Testnote 1,3 „Sehr Gut” gegenüber Geräten wie dem Amazon Fire

PHILIPS

Sieg beim OLED-Contest

ADVERTORIAL

LG OLED EVO

Der beste OLED aller Zeiten
Der LG OLED evo TV setzt neue Maßstäbe im Home-Entertainment Bereich. Das neuartige OLED-Display der
nächsten OLED-Generation wurde mit einer zusätzlichen Schicht und einem stärker emittierenden Material versehen. Dies verbessert die Struktur des Displays, verfeinert die Wellenlängen des Lichts und erhöht die Effizienz.
unglaublich flache Konstruktion, ein
extrem schmaler Rand und letztendlich
ein elegantes Produkt, das sich wie ein
Kunstwerk nahtlos in die Wand einfügt.

OLED-FARBEN 		
SIND ORIGINALGETREU
LG OLED TVs können nicht nur perfektes Schwarz, sondern auch originalgetreue Farben wiedergeben. Das global
agierende Inspektions-, Prüfungs- und
Zertifizierungsunternehmen Intertek hat
bestätigt, dass die OLED-Displays von
LG eine 100%ige Farbtreue aufweisen.
Das bedeutet, dass die Farben auf dem
Bildschirm genau mit denen des Originalbildes übereinstimmen.
LG OLED TVs bestechen durch ihre spektakuläre Bildqualität und neueste
Spitzentechnologien – für ein noch nie dagewesenes Maß an Entertainment.

D

as Ergebnis der neuen DisplayTechnologie ist ein helleres und
schärferes Bild als bei den bisherigen
OLED TVs und eine bessere Klarheit
der Inhalte. Es ist damit also nicht nur
das Display, das sich weiterentwickelt hat,
sondern das gesamte Seherlebnis.

OLED HEBT SICH AB
Wodurch unterscheidet sich OLED
von allen anderen Technologien? Die
Antwort lautet: Durch die selbstleuchtenden Pixel. Gemeint ist eine selbstleuchtende Display-Technologie, die für
das Fernseherlebnis den entscheidenden Unterschied ausmacht. Anders als

ALLES VON DER BESTEN
SEITE: MIT DOLBY ATMOS
UND DOLBY VISION IQ

Nicht nur im visuellen Bereich, sondern auch beim Thema Audio kann der
OLED TV überzeugen, dank Ausstattung mit den neuesten Dolby-Features.
Dolby Vision IQ nutzt Metadaten und
die in den Fernsehern eingebauten Lichtsensoren, um die Bildqualität je nach
Genre des Inhaltes und der Umgebung
zu optimieren, während Dolby Atmos
gleichzeitig einen mehrdimensionalen,
EIN KUNSTWERK IM
immersiven Klang beisteuert. Eine leistungsstarke Kombination, die ein realisGALLERY DESIGN
tischeres Erlebnis beim Anschauen von
Da für die selbstleuchtende Technolo- Filmen bietet.
gie von LG OLED keine Hintergrundbeleuchtung erforderlich ist, eröffnet sich Weitere Informationen zu den OLED TVs
eine neue Welt des TV-Designs: eine von LG unter www.lg.com/at/oled-tv

LED-Fernseher, die durch eine integrierte Hintergrundbeleuchtung in Bild
und Design eingeschränkt sind, bieten
LG OLED TVs eine Bildqualität mit einer eindrucksvollen Realität, verpackt in
einzigartigen Designs. Das Ergebnis der
selbstleuchtenden Technologie ist perfektes Schwarz, das zu unglaublichem Kontrast und leuchtenden Farben führt.

Mit dem Gallery Design definieren LG OLED TVs neu, wie Fernseher
aussehen sollten: ein ästhetisches Kunstwerk im Wohnzimmer.

Überragende Kombination: Patentierte Technologien und innovative
Features machen LG OLED TVs zur ersten Wahl.
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STREAMVIEW: DAS UNTERNEHMEN HINTER DEN NOKIA SMART-TVS & STREAMING DEVICES

Der Name ist Programm
StreamView zählt derzeit sicher zu den interessantesten Newcomern in der Branche. Das in Wien beheimatete
Unternehmen ist seit ziemlich genau einem Jahr mit seinen Smart-TVs unter der Marke Nokia im Handel. Nun
will das Unternehmen – ausgehend von den Ländern der DACH-Region – den europäischen Markt erobern.
Dazu sollen nicht nur die Bekanntheit und Produktphilosophie der Marke Nokia, sondern auch ein attraktives
Preis / Leistungsverhältnis beitragen, wie COO Jari Eronen im Gespräch mit E&W schilderte.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: StreamView | INFO: nokia.streamview.com

D

er europäische TV-Markt ist zwar
hart umkämpft und recht fragmentiert, allerdings sind auf diesem kaum
mehr europäische Marken vertreten.
Diese Beobachtung hat gleichsam die
Initialzündung für StreamView geliefert.
Die Initiatoren des Unternehmens wandten sich deswegen an Nokia, um diesen
zugkräftigen Brand für ihr TV-Geschäft
zu lizenzieren. Und hier ergab es nach
den Worten des StreamView COO eine
„glückliche Fügung“, denn auch Nokia suchte zu dem Zeitpunkt nach einer
Möglichkeit, seinen Brand im CE-Bereich zu lizenzieren.

VERÄNDERTE 		
TV-GEWOHNHEITEN
Der Platz, welchen StreamView mit
seinen Smart-TVs und seiner Streaming
Box auf dem TV-Markt anpeilt, ergibt
sich dabei aus der Veränderung der Sehergewohnheiten. Man könnte auch
sagen, der Unternehmensname ist Programm. „Wir glauben, dass es auf dem
TV-Markt noch Platz für einen europäischen Smart-TV-Produzenten ist. Der
traditionelle Fernseher entwickelt sich
in den kommenden Jahren weiter. Immerhin ist das derzeitige Fernseh-Modell
beinahe 100 Jahre alt. Heute sind die TVGeräte aber zunehmend vernetzt und
der Zugang zum gewünschten Content
per Streaming-Dienste wird einfacher
und unabhängig von der Sendezeit“, so
Jari Eronen. „TV-Geräte werden auch in
Zukunft in unseren Haushalten präsent
AM PUNKT
STREAMVIEW
hat die Marke Nokia für Unterhaltungselektronik wie Android Smart TVs lizenziert.
SEIT EINEM JAHR
ist das in Wien beheimatete Unternehmen
auf dem Markt aktiv.
NÄCHSTE SCHRITTE
Expansion sowie QLED und weitere DisplayTechnologien für kommendes Jahr geplant
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sein, aber ihre Nutzung wird sich verändern. Wir wollen ein Teil dieser
Veränderung sein.
Denn Veränderung
bringt immer auch
eine Chance mit
sich.“
Für die erfolgreiche Umsetzung des
Projekts hat Stream
View ein vielfältiges
Team aus TV-Spezialisten und ehemaligen Nokia-Mitarbeitern versammelt.
So kommt GF Peter
Schmalfuß aus dem
TV-Bereich, während Jari Eronen
wiederum auf 20
Jahre Erfahrung bei
Nokia zurückblicken kann. Damit
verfügt das Unternehmen einerseits
© StreamView
über umfassende
StreamView COO Jari Eronen sieht derzeit eine Chance für einen
Kenntnis des TVneuen europäischen Smart TV Hersteller auf dem Markt:
Marktes,
gleich„TV-Geräte werden auch in Zukunft in unseren Haushalten präsent
zeitig bringt die
sein, aber ihre Nutzung wird sich ändern. Wir wollen
Mannschaft so auch
ein Teil dieser Veränderung sein.“
einiges an NokiaSpirit und ein tiefes
Verständnis für die Produktphilosophie traditionellen Zuspieltechnologien – und
das Ganze verbinden wir mit einem sehr
des finnischen Konzerns mit.
attraktiven Preis / Leistungsverhältnis.“

NOKIA-PHILOSOPHIE

Diese Produktphilosophie hält StreamView auch mit seinen Smart-TVs oder
Nokia Streaming Box hoch, wie Jari Eronen betont: „Wir bringen langlebige Produkte mit einem hohen Qualitäts- und
Designanspruch auf den Markt, mit denen die Endkunden für viele Jahre Freude
haben sollen. Dazu verfügen unsere Smart
TVs über die neuesten Features und sind
für alle wichtigen Streaming-Plattformen
ausgelegt. Gleichzeitig unterstützen sie alle

Damit definiert der COO die USPs der
Nokia Smart TVs bzw. der Streaming Box
8000 mit der konsequenten Ausrichtung
der Produkte auf die Nutzung von Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon
prime oder Disney+, welche von Haus
aus in die Geräte integriert sind. Daneben vernachlässigt StreamView aber auch
nicht den lokalen Content, weswegen es
z.B. auch die Nokia Streaming Box 8000
in Österreich nun im Bundle mit drei Monaten simpliTV Streaming Plus gibt.

MULTIMEDIA
Nach dem Start im mittleren Segment
will das Unternehmen mit seinen Smart
TVs sowohl den Highend- als auch den
Einstiegsbereich besetzen, um so Schritt
für Schritt die gesamte Preisrange abzudecken. Zusätzlich ist das Unternehmen
gerade dabei, seine ersten QLED-Modelle mit Diagonalen bis zu 70 Zoll auf den
Markt zu bringen. Für das kommende
Jahr sehe man sich zudem weitere „fortschrittliche Displaytechnologien“ an, wie
Eronen etwas kryptisch ausführt. Außerdem arbeitet das Unternehmen daran,
seine Produktpalette neben Smart-TVs
und der Streaming Box auf weitere Bereiche der Unterhaltungselektronik auszuweiten.

BESONDERE 			
HERAUSFORDERUNG
Dabei hat StreamView allerdings mit
einer eigenen Herausforderung zu kämpfen, wie Jari Eronen zugibt. Denn die
Endkunden haben den Markennamen
Nokia bisher eher mit Mobilkommunikation anstatt mit Smart-TVs in Verbindung gebracht. Nach einem Jahr auf dem
Markt beginne sich diese Wahrnehmung
zwar zu drehen, trotzdem habe StreamView hier noch viel Arbeit vor sich, ist
sich der StreamView COO sicher.
Andererseits sind die Stärken des
Brands Nokia unbestritten. Denn die
Marke Nokia sei bei den Endkunden
noch immer sehr positiv besetzt, so Jari
Eronen, weswegen auch die Nachfrage
überraschend hoch gewesen sei: „Die
Endkonsumenten sehen Nokia weiterhin
als einen sehr hochqualitativen Brand.
Das erleichtert uns natürlich die Arbeit
und auf diesem Erbe wollen wir auch
weiter aufbauen. Wir wollen deswegen
sicherstellen, dass unsere Produkte die
Ansprüche der Endkunden erfüllen und
ihnen ein großartiges Nutzererlebnis ermöglichen.“

KERNMARKT & EXPANSION
Bei der Erschließung der Märkte stehen derzeit die deutschsprachigen Länder, Deutschland, Österreich und die
Schweiz an erster Stelle. Hier will das Unternehmen seine Produkte und Konzepte
überprüfen sowie Erfahrungen sammeln.
Inzwischen ist StreamView mit seinen
Nokia Smart-TVs aber auch in Skandinavien, den Niederlanden und Italien
präsent. Frankreich und Spanien werden
derzeit erschlossen. Daneben arbeitet das
Unternehmen am Markteintritt im Mittleren Osten und auch in Afrika sieht sich
StreamView nach weiteren Chancen für
seine Produkte um.

Die Nokia Streaming Box 8000 sowie die Nokia Smart TVs von StreamView sind konsequent auf die Nutzung von Streaming-Plattformen wie Netflix oder prime video ausgelegt.

Diese Expansion ist umso bemerkenswerter, als dass der Start von StreamView mitten in der Pandemie erfolgt
ist. Das hat nicht nur die Rekrutierung
neuer Mitarbeiter behindert, das Unternehmen musste auch seine Lieferketten unter erschwerten Bedingungen
aufbauen. Im Vertrieb wiederum haben
die Lockdowns zum Start eine Konzentration auf den Online-Vertrieb erzwungen. Nun will der Nokia-Lizenznehmer
allerdings einen stärkeren Fokus auf den
Vertrieb in der Großfläche sowie den
Fachhandel legen. Dazu gehört auch die
Vertriebs-Kooperation mit dem Distributor TFK, um hier zu Lande weiter zu
wachsen.

KOEXISTENZ
Und hier greifen die verschiedenen
Zahnräder ineinander, denn TFK ist
auch der Distributor des zweiten NokiaLizenznehmers HMD Global. Dieses
finnische Unternehmen nutzt den Brand
für seine Mobil- und Smartphones. Laut
Eronen zielt hier die Marketingstrategie
von StreamView auf eine „Koexistenz“
der verschiedenen Produktkategorien unter dem Nokia-Brand ab: „Der
Handel und die Endkunden sollen alle
Nokia-Produkte am selben Platz finden.
HMD Global/The Home of Nokia Phones ist bereits seit langem bei TFK, wir
beide nutzen das Erbe von Nokia, wir
stimmen uns ab, wir produzieren nach
denselben hohen Qualitätsstandards
und wir wollen deswegen auch im selben
Nest sitzen, sodass unser Sortiment die

Kunden eben als Nokia-Produkte wahrnehmen“, so Jari Eronen.

IM GFK-PANEL
Mit der Strategie ist StreamView offensichtlich recht erfolgreich. Der Hersteller ist bereits nach zwölf Monaten in
einigen Märkten im GfK-Panel sichtbar.
Worauf man im Unternehmen auch
recht stolz sei. Andererseits gebe es noch
einige hohe Ziele zu erreichen, wie Jari
Eronen versichert: „Denn wir sind noch
lange nicht dort, wo wir sein möchten.
Mittelfristig wollen wir in Europa unter die Top 10 vorstoßen. Die nächsten Schritte sind deswegen der schon
erwähnte Start unserer QLED-Modelle
in Größen bis 70“ und zusätzlich sind
wir dabei, unser Angebot mit weiteren
Advanced Display-Technologien zu entwickeln. Wir wollen Produkte auf den
Markt bringen, welche den Kunden
die neuesten und besten Technologien
bieten.“
Um diesen Erfolg auch nachhaltig abzusichern, hat das Unternehmen, welches selbst keine Fabriken besitzt, seine
Supply Chain bei Panels, Komponenten
wie Motherboards und Produktionskapazitäten entsprechend abgesichert.
Damit sollten aber nicht nur die Verfügbarkeit entsprechend gewährleistet sein,
StreamView hat sich auch den Zugang
zu den angesprochenen „neuen“ Technologien gesichert, welche mittelfristig in die neuen Produkte einfließen
sollen.
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LOEWE-STANDORT SOLL ZUM TECHNOLOGIEZENTRUM WERDEN

Große Pläne in Kronach
Loewe hat sein Bekenntnis zum Standort untermauert und sich mit der Stadt Kronach auf den Rückkauf eines
großen Teils des Werksgeländes geeinigt. Auf dem rund 62.000 Quadratmeter großen Areal an der Industriestraße 11 ist eine umfassende Modernisierung vorgesehen: Über die kommenden drei bis fünf Jahre will
Loewe bis zu 25 Millionen Euro in den Ausbau und die langfristige Weiterentwicklung investieren.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Loewe | INFO: www.loewe.tv

S

eit der Neugründung der Loewe
Technology GmbH Anfang 2020
hat sich das Unternehmen entscheidend
weiterentwickelt, hielt Eigentümer und
Geschäftsführer Aslan Khabliev gleich zu
Beginn jener Pressekonferenz fest, bei der
die ehrgeizigen Zukunftspläne des fränkischen Traditionsunternehmens präsentiert wurden.
Mehr als 20 neue Produkte im Bereich
TV und Audio inkl. der neuen Marke
We. by Loewe wurden seit Anfang 2020
in den Markt gebracht, anstelle der angekündigten 100 Mitarbeiter umfasst
das Loewe-Team bereits 200 Mitarbeiter
(davon 160 am Standort Kronach) – Tendenz weiter steigend. Das Unternehmen
ist derzeit in 33 Ländern aktiv und hat
ein (Fach-)Händlernetzwerk von mehr
als 1.500 Partnern aufgebaut. Khablievs
wohl wichtigste Botschaft lautete: „Loewe ist seit dem Neustart profitabel – trotz
Covid Pandemie und den damit verbundenen Schwierigkeiten!” Die Umsatzziele
für 2020 – und damit ein positives Ergebnis vor Steuern – konnten erreicht
werden und auch 2021 liege man auf
Kurs, wie etwa ein Jahresvergleich der Periode Jänner-August 2020 vs. 2021 und
das darin erreichte Umsatzplus von 56 %
zeigt.
Nun will Loewe der zunehmend globalen Ausrichtung gerecht werden und
plant dafür einerseits erstmals in der
Geschichte des Unternehmens einen
Auftritt bei der CES in Las Vegas (vorausgesetzt, die Covid-Pandemie macht
AM PUNKT
LOEWE WILL IN KRONACH
in den nächsten 3-5 Jahren bis zu 25 Mio.
Euro in die Modernisierung investieren.
SEIT DER NEUGRÜNDUNG
ist das Unternehmen profitabel und befindet sich auf Internationalisierungskurs.
ANFANG 2022
will Loewe erstmals in der Unternehmensgeschichte bei der CES in Las Vegas ausstellen.
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Das Loewe Technology Management Team bekennt sich zum Standort Kronach: Eigentümer
und CEO Aslan Khabliev (Mitte), CTO Thomas Putz (li.) und COO Christian Alber (re.).

den Messeveranstaltern keinen Strich Arbeitsplätze sowie Konferenz- und Meedurch die Rechnung). Andererseits sollen tingräume gemäß aktuellsten Empfeham Firmensitz in Kronach umfangreiche lungen geschaffen.
Neubau- und ModernisierungsmaßnahEin neuer Showroom für die Präsentamen erfolgen.
tion aktueller und zukünftiger Produkte
NEUE FIRMENZENTRALE
und Shop-Systeme ist ebenfalls Teil der
Planungen. Ein weiteres Highlight soll
Mit der im Oktober zwischen der das öffentlich zugängliche Loewe MuseStadt Kronach und Loewe verkündeten um sein. Dabei handelt es sich um eine
Einigung wurden die Weichen für den interaktiv gestaltete Fläche, auf der die
Rückkauf einer rund 62.000 Quadratme- Geschichte des Unternehmens und die
ter umfassenden Fläche östlich der Pforte Faszination für modernes Design und
durch das Unternehmen gestellt.
Technologie in der Unterhaltungselektronik zum Leben erweckt wird.
In mehreren Bauabschnitten strebt Loewe dabei weitreichende Veränderungen
In einem weiteren Bauabschnitt entan. Den Start bildet der Neubau von stehen modernisierte Produktionsflächen
Büro- und Verwaltungsgebäuden mit ei- auf 24.000 Quadratmetern. Ausgestattet
ner Gesamtfläche von rund 10.000 Qua- mit zukunftsgerichteten automatisierten
dratmetern. Hier siedelt das Unterneh- Produktionslinien werden auch weitermen seine neue Firmenzentrale an und hin alle Premiumprodukte des Unterbekennt sich damit langfristig zum Stand- nehmens „Made in Germany“ gefertigt.
ort Kronach. Für die Mitarbeitenden in Hier sollen auch zukünftige FlaggschiffForschung und Entwicklung, Marketing Produkte von speziell geschulten Mitarund Kundenservice, Design und Verwal- beitenden in einer Manufaktur von Hand
tung werden moderne, lichtdurchflutete produziert werden.

MULTIMEDIA

Am Loewe Werksgelände in Kronach (o.re.)
soll nach dem geplanten Rückkauf ein topmoderner Technologie-, Innovations- und
Produktionsstandort (li.) entstehen.

Im letzten Schritt erweitert Loewe die
Lager- und Logistikkapazität, um den
steigenden Anforderungen eines global
agierenden Vertriebsnetzes Rechnung zu
tragen. Moderne Warenwirtschafts- und
Lagersysteme sowie größere Kapazitäten
für Versand und Logistik auf einer zusätzlichen Fläche von 16.000 Quadratmetern
sind dafür vorgesehen.

logie- und Innovations-Campus vor. Damit will Loewe Platz für Start-Ups und
Technologieunternehmen schaffen und
so zur Attraktivität des Wirtschaftsstandorts beitragen. Abgerundet wird das Konzept durch potenzielle Partnerschaften
mit dem Lucas-Cranach-Campus, der
örtlichen Hochschule, deren Studierende
über die enge Anbindung an Loewe vielfältige praktische Erfahrungen sammeln
und ihr Wissen in das Unternehmen sowie die Start-Ups einbringen können.

Technologie-Campus angesiedelten Unternehmen. Als Starttermin für die ersten
Baumaßnahmen ist Sommer 2022 vorgesehen. Bis zu 25 Millionen Euro will
Loewe in den kommenden drei bis fünf
Jahren investieren. „Wir freuen uns über
die gefundene Einigung mit der Stadt
und darauf, die Weichen für die weitere Entwicklung von Loewe am Standort
Kronach zu stellen. Mit den nun mögINNOVATIONS- & TECHNOlichen Investitionen legen wir die Basis
für das zukünftige Wachstum des UnterLOGIEPARK FÜR KRONACH
nehmens, das von einem kontinuierlich
Neben Flächen für die unternehmensInsgesamt bieten die Neubauten zu- wachsenden Portfolio und einer zuneheigenen Aktivitäten sieht die Planung künftig Platz für bis zu 500 Beschäftigte, mend globalen Aufstellung geprägt ist“,
auch die Ansiedlung eines Techno
- sowohl von Loewe als auch von den im so Aslan Khabliev abschließend.
EIN ECHTES „GOLDSTÜCK”
2022 feiert Loewe sein 99-jähriges Bestehen. Diesem besonderen Anlass widmet
die Marke mit dem bild s.77 edition eine
streng limitierte Sonderedition von 99
Stück, die ihresgleichen sucht. Das Unikat mit echtvergoldeten Elementen macht
aus dem TV ein exklusives Meisterstück.
Das einzigartige Modell wird am Standort in Kronach mit höchster Sorgfalt, viel
Liebe zum Detail und Passion in der Kronacher Handmanufaktur gefertigt. Das
hochwertige, echtvergoldete Loewe signature badge wird an jeden bild s.77 angebracht und unterstreicht mit einer eingravierten, fortlaufenden Seriennummer die
Einzigartigkeit und besondere Wertigkeit
jedes Geräts. Neben dem Loewe signature
badge besticht die Loewe bild s mit einem
echtvergoldeten Loewe signature flag und
einem echtvergoldeten Loewe signature
ring aus massivem Messing. Darüber hinaus wird das limitierte Modell gemeinsam
mit einer nummerierten Bedienungsanleitung mit Informationen zur Geschichte von Loewe sowie einem persönlichen

Grußwort mit Signatur des Loewe Ma- Aufnahmefähigkeiten (dank integrierter
nagement Teams geliefert.
Loewe dr+ SSD-Festplatte mit 2TB) sowie Features wie via Loewe Follow Me
Das extravagant ausgestattete Luxusmo- wählen. Die mitgelieferte Apple TV 4K
dell bild s.77 edition sorgt mit seinem Box rundet das umfangreiche EntertainLoewe SL5-Chassis, SX8 Quad Core ment Angebot ab. Der Loewe bild s.77
Prozessor und 77-Zoll-OLED Panel für edition ist – limitiert auf 99 Stück – ab
bildgewaltige Momente und gestochen sofort für eine unverbindliche Preisempscharfe Bilder. Abgerundet wird die fehlung von 12.999 Euro bestellbar.
ausgeklügelte Ausstattung mit den
wichtigsten High
Dynamic
RangeStandards HDR10,
HLG und Dolby Vision sowie
Loewes
Instant
Channel Zapping
für minimal kurze Umschaltzeiten.
Darüber
hinaus
können
Nutzer
aus einer Vielzahl
an komfortablen
Programmier- und
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VOR 20 JAHREN

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

ÜBER DIE GLORREICHEN SIEBEN

Denn E&W hatte wieder um die Branche verdiente Unternehmen und Persönlichkeiten mit dem Goldenen Stecker
ausgezeichnet. Wer sie bekam, durfte sich
zu den „glorreichen Sieben“ zählen, wie
z.B. Schäcke, Braun und TFK.

ÜBER DIE JOB-ROTATION BEI ELECTROLUX UND WHIRLPOOL Der dama-

lige Whirlpool-GF Wolfgang Schrittweiser verließ das Unternehmen. Diese
Entscheidung überraschte die Branche.
Eine personelle Veränderung gab es auch
bei Electrolux Hausgeräte GmbH. Gerhard Kroker übernahm die Geschäftsführung.

Firmenprofil verfüge. Ein Anspruch,
der meines Erachtens erst mal an die
Verbundgruppe selbst gestellt werden
sollte.“

ÜBER ZOFF MIT COSMOS Nach der
Bekanntgabe einer 2-Jahres-Garantie
durch Cosmos und diverser Ratschläge
von Konsumentenschützern, die Weihnachtseinkäufe im Elektro-Bereich auf
die Nach-Weihnachtszeit zu verschieben
oder nur Gutscheine zu schenken, war
die Aufregung in der Branche groß. Um
allen Unkenrufen von Haus aus zu trotzen, entschloss sich schließlich der EFH
zu einem vorgezogenen Start der neuen
Gewährleistungsregelung.

ÜBER ELVIS. Joachim Pock betrieb
ÜBER DEN TELEKOMGIPFEL In der
damals einen beachtlichen Werbeauf- österreichischen Wirtschaftskammer fand
wand, um neue Mitglieder für seine Kooperation „ElVis” zu gewinnen. Damaliger EP: International-Chef Hermann
Müller-Preissler, dessen Verhältnis zu
Pock „etwas“ getrübt war, konnte dem
Ausleseverfahren seines früheren Mitarbeiters nichts abgewinnen: „ Herr
Pock redet ja davon, dass der Fachhandel nur dann eine Existenzberechtigung habe, wenn er über ein klares
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der nunmehr zweite Telekom-Gipfel
statt. Dabei war die Gewährleistung
eines der beherrschenden Themen. Die
Experten diskutierten außerdem über
die höchst unbefriedigende Servicesituation bei Handys sowie über „NullSchilling-Handys“. Manfred Kloihofer,
damaliger Product Manager bei Expert,
konnte dem nichts abgewinnen: „Wir
müssen lernen auch mal Nein zu sagen.
Bei allen anderen Produktgruppen agieren wir viel professioneller.“

ÜBER 100 JAHRE GILLETTE Die
Österreich-Tochter von Gillette lud damals zur Präsentation der „JahrhundertLeistung“ von Firmengründer King C.
Gillette im technischen Museum in Wien
ein. Bereits im Jahr 1905 erzielte Gillette
Verkaufszahlen von rund 270.000 Rasierapparaten und 1,2 Mio. Klingen.

Halbe Grundgebühr,
ein ganzes Leben lang.
In den aktuellen Weihnachtstarifen.
TopSmartphones
ab

Drei. Macht’s einfach.
Bei Neuanmeldung mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer zu einem Perfect Xmas Tarif bis 2.2.2022.
Aktion halbe Grundgebühr gültig auf reguläre monatliche Grundgebühr des jeweiligen Perfect Tarifs
(Stand 01.11.2021). Verfällt bei Tarifwechsel. Details: drei.at/xmas

0€

