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2G-NACHWEIS: HANDEL ALS HILFSSHERIFF?

KAMPFZONE
GRÜNER PASS
Das konnte nicht lange gut gehen. Mit der Verpflichtung des Handels
zur Kontrolle des 2G-Nachweises bei den Endkunden waren Konflikte
vorprogrammiert. Betriebe klagten über ausbleibende Kunden und
böses Blut am POS. Handelsvertreter liefen Sturm. Allein die Lösung
bereitet wieder Kopfschmerzen.
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Jetzt
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simpliONE Box
Antenne
Alle Sendungen der letzten
7 Tage in Ihrem Fernseher.*

Replay

Start/Stopp

0

€

Live-TV

Restart

Aufnahme

statt €99**
einmalig (UVP)

+ Antenne Plus für 2 Jahre um € 13 ⁄ Monat***
Fernsehen muss simpli sein.

simpliTV.at

* Die Verfügbarkeit der einzelnen Streaming-Funktionen kann aus contentrechtlichen Vorgaben je nach Sender variieren. Details auf simpliTV.at/simpliONE. Der Umfang der via simpliTV App verfügbaren Sender orientiert sich am
abgeschlossenen TV-Paket. ** Angebot nur gültig für Neukunden bis 31.03.2022 und nur bei gleichzeitiger Anmeldung eines simpliTV-Pakets Antenne Plus mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer. *** Zusätzlich zu den monatlichen
Kosten beim simpliTV-Paket Antenne Plus von € 13,– für die technische Bereitstellung wird ein einmaliges Freischaltentgelt von € 35,– fällig. Geeignete Empfangsgeräte erforderlich. Der technische Empfang ist nicht flächendeckend
garantiert, die regionale Verfügbarkeit einzelner Sender kann variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aktuelle Senderlisten und sonstige Voraussetzungen siehe simpliTV.at.
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ie geht man ins dritte Corona-Jahr?
Moral. Das muss durch ein Mehr an SelbstWährend die einen nun auf eine rasche
motivation ausgeglichen werden. Nur diese
Rückkehr zur Normalität drängen, zeigen sich
Ressource ist ein knappes Gut.
andere zurückhaltender. Nachdem in den vergangenen 24 Monaten immer wieder HoffnunSelbstmotivation kann man nicht einfach
gen geweckt wurden, welche sich dann wieder
nachtanken oder zukaufen. Man muss sie selbst
zerschlagen haben, ist das Misstrauen groß.
aufbringen – jeden Tag. Meiner Meinung nach
Das ständige Auf und Ab aus Krise, Hoffnung
ist Selbstmotivation eine der wichtigsten Zutaund Enttäuschung sorgt vielerorts für Frust.
ten zum dauerhaften Unternehmenserfolg und
Vor allem bei Menschen, die sich hilflos dem
einer jener Faktoren, die man am meisten unGeschehen ausgeliefert sehen, steigt der Stress
terschätzt. Wenn der Strom der Selbstmotivatipegel. Auf der anderen Seite verfallen manche
on abreißt, ist die Gefahr groß, dass man sich
ob des Silberstreifs am Horizont bestehend
passiv treiben lässt. Bis man da wieder auf Touaus der Kombination von Durchimpfung und
ren kommt, kann es dauern – wie jeder weiß,
Knappes Gut
Omikron-Variante in Euphorie – und überseder sich schon einmal aus einem hartnäckigen
hen dabei, dass die Krise noch nicht vorbei ist. Selbstmotivation Durchhänger zurückgekämpft hat. Zusätzlich
Bis sich die Lieferketten wieder eingerenkt haverliert man allerdings auch die Kontrolle über
ben, wird noch ein wenig Zeit vergehen. Desdas Geschehen und das erzeugt bei vielen den
wegen wird meiner Meinung nach das Jahr 2022 der Branche schon erwähnten negativen Stress – ganz besonders in Kriseneiniges an Trittsicherheit abverlangen. Zudem müssen wir alle situationen, wenn die üblichen Wegweiser nicht mehr gelten.
nach zwei Jahren Krisenmodus „Normalbetrieb“ erst wieder ler- Wenn sich dieser Zustand verfestigt, dann droht genauso ein
nen. Das wird seine eigenen Herausforderungen bringen.
Burn-out wie bei einer Arbeitsüberlastung.
Ich habe vor kurzem erst in diesem Zusammenhang mit RoNur, wie baut man die notwendige Selbstmotivation auf?
bert Ribic, GF von handyshop.cc, über die Aussichten für Abgesehen von dem Brennen für eine Idee oder Überzeugung
das Jahr 2022 gesprochen. Nun sind die Voraussetzungen im am ehesten wohl durch eigene Erfolge und das Gefühl der
Telekom-Handel bezüglich
Kontrolle über das eigene
Produktversorgung, MarktSchicksal – auch in der Krise.
„Besonders in Krisenzeiten muss man sich
sättigung oder Online-KonUnd damit sind wir wieder
erreichbare Ziele setzen und darauf achten,
kurrenz etwas anders gelagert
bei den erreichbaren Zielen.
dass das Feuer nicht ausgeht.“
als im allgemeinen ElektroDa hilft es, zu sehen, wie anfachhandel, aber zu einem
dere erfolgreich durch diese
Satz muss ich ihm unbedingt recht geben: „Besonders in Kri- herausfordernde Zeit navigieren. Ich nehme mir hier gern ein
senzeiten muss man sich erreichbare Ziele setzen und darauf Beispiel an meinem Lieblingswirten. Der hat in den vergangeachten, dass das Feuer nicht ausgeht.“
nen zwei Jahren konsequent an der weiteren Verbesserung seines Lokals bzw. seines Betriebs gearbeitet. Er hat jede ZwangsD.h., mit Bedacht solche Punkte ins Programm nehmen, pause dementsprechend für ein neues Projekt genutzt. Einmal
welche man Schritt für Schritt abarbeiten kann. Mal kann es hat er sein Lokal ausgemalt, ein anderes Mal seine Homepage
sein, dass man die Warenpräsentation überarbeitet oder das überarbeitet oder das Abholservice verbessert. „Man muss das
Geschäftslokal renoviert. Andere mögen lang aufgeschobene Beste aus der Situation machen“, sagt er mit einem SchulterSchulungen nachholen, das Digitalisierungsprojekt umsetzen zucken, wenn ich ihn darauf anspreche. Und so zieht er immer
oder an der eigenen Service-Stärke feilen und hier neue Ide- wieder eine kleine Stellschraube nach, um in seiner trockenen
en verfolgen. Wichtig ist, dass man aktiv bleibt und damit Art sofort wieder loszulegen, sobald die Rollbalken raufgehen.
laufend sich und das eigene Geschäft stärkt. Und wenn man Damit hat er aber auch immer ein gewisses Maß an Kontrolin einem Jahr eben nicht an den großen Schrauben drehen le über die Situation behalten. Er hat zwar nicht jedes Detail
kann, dann kann man sich die kleinen vornehmen und so ein nach seinen Wünschen regeln können, aber er hat für sich die
solides Fundament für die nächsten großen Sprünge schaffen. Richtung vorgegeben.
Dafür sei allerdings einiges an Selbstmotivation notwendig –
das Feuer eben.
Wie sich die Warenverfügbarkeit entwickelt, welche Überraschungen das Corona-Virus noch für uns bereithält oder wo
Robert Ribic spricht hier ein zentrales Thema für den ge- und wie die Konsumenten nach dem offiziellen Ende der Pansamten Handel an. Unternehmer werden Unternehmer, weil demie ihr Geld ausgeben werden, liegen außerhalb unseres Einsie etwas unternehmen wollen. Es stimmt schon, der Elekt- flussbereichs. Umso wichtiger ist es, die Selbstmotivation nicht
rofachhandel gehört zu den Gewinnern der Krise. Die Un- zu vernachlässigen, an sich selbst und seinem Geschäft zu arsicherheiten der Pandemie sind dennoch für viele eine Be- beiten. Damit lassen sich auch jetzt Erfolge einfahren, die sich
lastung. Wenn man, so wie in den vergangenen zwei Jahren über den Lauf der Zeit zu einem großen Ganzen summieren –
immer wieder, in seinen Aktivitäten und Plänen gehemmt einerseits auf der Business-Seite, andererseits bei der Moral. Auf
wird, wenn man seine großen Ideen nicht verwirklichen kann, diesem Boden kann die Selbstmotivation nachhaltig gedeihen
weil man sich zusätzlich zum Tagesgeschäft mit den negativen – damit auch in schwierigen Zeiten das Feuer nicht ausgeht.
Auswüchsen der Corona-Krise wie Warenverfügbarkeit, Lockdowns, Quarantäne oder die Kontrolle des 2G-Nachweises Mag. Dominik Schebach
im Geschäft herumschlagen muss, dann leidet auf Dauer die Herausgeber
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verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn es nicht bis
spätestens 31.10. lfd. Jahres schriftlich gekündigt wird.
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Katrin Rehling

Reklamationen die Zustellung betreffend werden nur
innerhalb von 4 Wochen nach Versand akzeptiert.
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und das -gewerbe

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

HERSTELLER
Druck Styria GmbH & CoKG,
8042 Graz, Styriastraße 20

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

ABONNEMENTS
Ein Jahresabonnement für Österreich
10 Ausgaben EUR 84,70 (inkl. 10% MWSt.),
Einzelpreis EUR 11,33 (inkl. 10% MWSt.),
Preis für Auslandsabonnement Europa EUR 144,10,- (inkl.
10% MWSt.), Übersee EUR 236,-. Das Abonnement

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

„Also entweder nehmen Sie zu viel oder zu
wenig von Ihren Medikamenten.“
Leser: Kopfschütteln

Ende Jänner wurde das Aus der 2G-Kontrollen im Handel ab dem 12. Februar angekündigt – für die einen kommt das zu spät,
für die anderen zu früh. Es dauerte nicht lange, bis eine hitzige Diskussion unter unseren Lesern entfachte. Aber sehen Sie selbst
und folgen Sie dem Storylink 2201005 auf www.elektro.at.
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HINTERGRUND
WOLFGANG SCHALKO

BERECHTIGTER		
UNMUT
Natürlich ist man im Nachhinein immer klüger und das Ende der leidigen 2G-Kontrollen
ist glücklicherweise in Sicht, aber am Ärger
und Unmut vieler Einzel- und gerade auch Elektrohändler
kann das nur bedingt etwas ändern. Diese wurden nämlich
– ohne jegliches Verschulden und grundsätzlich auch ohne
offensichtliche Notwendigkeit – in eine Situation bugsiert,
die nicht nur momentan äußerst unangenehm ist, sondern
nachhaltigen Schaden mit sich bringt.
Keine Frage, die Bekämpfung der Covid-Pandemie ist unumgänglich und muss weiterhin oberste Priorität haben.
Kritisch zu hinterfragen ist jedoch die Wahl der Waffen,
mit denen gekämpft wird – Stichwort Verhältnismäßigkeit
der Maßnahmen. Zumal die vergangenen zwei Jahre ohnehin schon zu einer deutlichen Schieflage am Markt geführt
haben: Die größten Profiteure waren (und sind) bekanntermaßen die Online-Händler, allen voran der schon zuvor
übermächtige Riese Amazon, aber auch von Lockdowns und
sonstigen staatlich auferlegten Kundenvergraulungsprogrammen ausgenommene „Gemischtwarenhändler”. Dass es seit
Jahren sträflich vernachlässigt wird, Amazon & Co. den selben steuer- und abgabenrechtlichen Obolus leisten zu lassen
wie hiesigen Unternehmen, und dem Staat daher Millionen
an Einnahmen durch die Finger gehen, rächt sich nun mit
voller Wucht.
Kopfschüttelnd musste der Elektrohändler nun also auch
noch zusehen, wie die Kunden mehr oder weniger unbehelligt
(abgesehen von der FFP2-Maske) im Supermarkt nebenan
Toaster, Fön, Batterien, Fernseher & Co. erwerben konnten,
während er selbst die Kunden mit einer 2G-Kontrolle „begrüßen” hätte dürfen – und im Fall des Falles wegweisen müssen.
Einem ganzen Wirtschaftszweig eine solche Verantwortung
aufzuerlegen, ohne entsprechende Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen, ist vor allem eines: verantwortungslos. Das zeigt sich in teils massiven Umsatzrückgängen,
von denen die betroffenen Handelsbetriebe mehrheitlich berichten, ebenso wie in der Konstitution der Mitarbeiter, die
beleidigt, beschimpft und sogar bespuckt wurden. Verunsicherung, Kontrolldruck (in beide Richtungen) und Demotivation sind nachweislich keine guten Verkäufer. Dass viele
(nicht nur ungeimpfte) Kunden den Weg in die Geschäfte
überhaupt gemieden haben, liegt auf der Hand.
Summa summarum schädigt der Staat sich (und somit uns
Bürger) gleich mehrfach. Und dabei ist eine wesentliche,
dringend notwendige Diskussion noch gar nicht ernsthaft
geführt worden: Jene über die Definition von Systemrelevanz und welche Güter man dem täglichen Bedarf zuordnet.
Gerade der Elektrohandel wurde hier unter seinem gesamtgesellschaftlichen Wert geschlagen. Andere Länder haben dies
anders beurteilt und von Einschränkungen oder Schließungen in diesem Bereich abgesehen. Was man politisch wann
und wie vielleicht hätte besser machen können, ist nun müßig zu debattieren. Echte Führungsqualität – wie sie auch
von jedem Unternehmer erwartet wird – sieht aber wohl anders aus und äußert sich nicht zuletzt darin, manches schon
kommen zu sehen, bevor es alle wissen.
6
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TERMIN FÜR ELEKTROFACHHANDELSTAGE STEHT

ELEKTRONIK UND BEKLEIDUNG ALS TOPSELLER

LIGHT+BUILDING AUF OKTOBER VERSCHOBEN

Comeback im Herbst

Online legt weiter zu

Autumn Edition

Nach zwei Jahren Covid-bedingter Pause soll es 2022 endlich
wieder eine gemeinsame Branchen-Messe geben. Zur Erinnerung: Die herrschende Unsicherheit hatte im vorigen Sommer
zur zweiten Absage hintereinander geführt. Heuer sollen die
Elektrofachhandelstage (EFHT) in physischer Form von 23. bis
24. September 2022 im Design Center Linz stattfinden.

Eine Erhebung von RegioData Research zeigt die vorläufigen Ergebnisse des Onlinehandels für das Jahr 2021: Demnach sind die Onlineumsätze in Österreich im Vorjahr auf
12 Mrd. Euro angewachsen. Jeder Österreicher kaufte im Jahr
um durchschnittlich 1.350 Euro im Internet ein, das sind um
14 % mehr als noch im Jahr davor. Der Onlineanteil im Bereich „Elektro, Foto & Computer“ liegt mittlerweile schon bei
über 40 %, dicht gefolgt von „Bekleidung“. Laut RegioData
Research unterliegt das Einkaufsverhalten im Netz aktuell einem sich rasch wandelnden Prozess, und das spüre sogar Internetgigant Amazon – der offenbar Marktanteile eingebüßt hat.
Der Amazon Marktplatz saugt etwa 12 % aller Onlineumsätze
der Österreicher ab, geht aus der Analyse hervor.

Aufgrund des Pandemiegeschehens hat die
Messe Frankfurt die
Weltleitmesse für Lichtund Gebäudetechnik in
den Herbst 2022 verschoben. Statt dem ursprünglichen Termin im März findet die Light+Building Autumn Edition vom
2. bis 6. Oktober 2022 statt. Das hybride Messekonzept bleibt
dabei bestehen: Neben dem physischen Branchentreffpunkt
in Frankfurt ist die Teilnahme über die digitale Plattform
Light+Building Digital Extension möglich. Präsentiert wird
ein gewohnt umfassendes Produktspektrum für integrierte
Gebäudeplanung, das alle stromführenden Gewerke berücksichtigt.

Die Kooperationschefs
begrüßten naturgemäß
diese Entscheidung. „Als
Red Zac freuen wir uns
sehr darüber und werden
alles dafür tun, um zu
einer erfolgreichen Messe beizutragen“, erklärte
Red Zac Vorstand Brendan Lenane. Expert-GF
Alfred Kapfer sieht darin
© RX / Andreas Kolarik
einen wichtigen Schritt
in Richtung Normalität für die Branche: „Besonders erfreulich
finde ich, dass die Entscheidung für die Durchführung von allen dafür maßgeblichen Playern (UE, Großgeräte, Kleingeräte,
Kooperationen) sehr begrüßt und daher vollinhaltlich unterstützt wird.“ Auch ElectronicPartner-GF Michael Hofer findet
es „wichtig und gut“, dass wieder ein Event für den Elektrohandel stattfindet: „Wir vermissen den Kontakt zu den Händlern
und zu den Ausstellern und werden die Durchführung der Messe daher voll unterstützen.”
Messeveranstalter RX Austria & Germany (ehem. Reed Exhibitions) arbeitet nach eigenen Angaben an einer neuen Hallenaufplanung. Besucher sollen einen besseren Überblick über die
Highlights der Messe haben und eigene Meetingareas die Möglichkeit für ruhige Gespräche abseits des Messestandes bieten.
Zudem greift man ein hybrides Konzept auf: Der gesamte Messebereich wird visualisiert, wodurch die Messe von Besuchern,
die nicht vor Ort sind, digital auf der Website verfolgt werden
kann. „Das ist in dieser Form bislang einzigartig für eine Fachmesse”, so Edi Seliger, Head of Operations des Portfolios Living
& Construction.

STUDIE DER STRATEGIEBERATUNG ROLAND BERGER

Chipmangel bleibt

Die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage von Halbleitern wird immer größer: Während die Chip-Nachfrage von
2020 bis 2022 um 17 % pro Jahr steigt, wächst die Produktionskapazität lediglich um 6 % pro Jahr. Da die Halbleiterfabriken aktuell bereits durchschnittlich zu 97 % ausgelastet sind, sei
eine zügige Ausweitung der Produktion kaum möglich. Zumal
in Industrien wie der Automobilbranche der größte Mangel bei
den Chips der älteren Generationen bestehe, aktuelle Investitionen sich jedoch auf Hochleistungschips der neusten Generation konzentrieren würden, analysierte Roland Berger. Die
Knappheit der Chips werde daher bis in das Jahr 2023 – und
wahrscheinlich darüber hinaus – bestehen bleiben. Langfristig
müssten OEMs und Zulieferer ihre Design-Philosophie anpassen, um mit den dynamischen Kapazitätsveränderungen in der
Halbleiterindustrie Schritt zu halten.

Für RegioData steht fest, dass die Erfolgswelle des Onlinehandels nicht zu stoppen ist. Intelligente Möbelplanung, LiveShopping, Virtual Intelligence (VI) etc. würden das Bild bald
nachhaltig verändern. Erweitert
werde auch um
das sog. Voice
Shopping, das potenzielle Kunden
während des Online-Einkaufs mithilfe der Sprachsuche erreichen
und unterstützen
© RegioData Research möchte.

LOCKDOWN BREMST GEWERBE AUS

Abruptes Ende

Die vielversprechende Erholung, die für Österreichs Gewerbe und Handwerk im Verlauf des Jahres 2021 eingesetzt hatte,
wurde durch das neuerliche Aufwallen der Corona-Pandemie
abrupt gestoppt: Das zeigt die jüngste Konjunkturumfrage der
KMU Forschung Austria im Auftrag der Sparte Gewerbe und
Handwerk. „Die Betriebe im Gewerbe und Handwerk starten
mit extrem hoher Verunsicherung und mehrheitlich negativen
Erwartungen in das neue Jahr 2022“, so Spartenobfrau Renate
Scheichelbauer-Schuster.
Für das Gesamtjahr 2021 erwartet KMU Forschung Austria
nun auf Basis der jüngsten Umfragedaten 105-106 Mrd. Euro
Sparten-Umsatz – zwar 5-6 Mrd. mehr als nach dem scharfen Covid-Einbruch 2020 (auf 100,4 Mrd. Euro), aber deutlich unter dem Vorkrisenwert von
108,3 Mrd. im Jahr 2019. Erfreulich entwickeln sich hingegen die
Lehrlingszahlen: Mit Stand Ende
Dezember 2021 gab es 13.596
Lehranfänger im ersten Lehrjahr im Gewerbe und Handwerk
(+4,7 %). Insgesamt absolvieren
in den Ausbildungsbetrieben der
Sparte aktuell 46.875 überwiegend junge Menschen eine Lehre –
um 0,5 % mehr als vor einem Jahr.

WENDE ZUM CONSUMER COMMERCE

8. TCG Retail Summit
Zum 8. TCG Retail Summit in Wien werden die Geschäftsführer der führenden Unternehmen aus dem CE-Einzelhandel
aus ganz Europa erwartet. So haben sich bereits Vertreter von
MediaMarkt, Euronics International, Currys und Fnac Darty
angekündigt. Aber auch Vertreter der Industrie werden wieder
zahlreich vertreten sein, wie von Veranstalter Retailplus zu hören war. Die Konferenz wird unter dem Motto „Transitioning
to Consumer Commerce“ stattfinden.
Ein zentrales Element ist die Beschleunigung der Entwicklung im Einzelhandel
durch
COVID-19.
Denn durch die Pandemie hat sich viel
verändert. Tatsache ist
jedoch, dass viele der
Im Bild v.l.n.r.: Rick Lodema, SVP
durch die COVIDConsumer Sales, Sony Europe; Stanislas
19-Pandemie ausgede Gramont, COO Groupe SEB; Gregor
lösten Veränderungen Ulitzka, Director Supply Chain Programs,
– im Kaufverhalten,
Amazon Europa. (Foto: Retailplus)
bei den Mitarbeitermodellen, bei der Zusammensetzung der Vertriebskanäle und
bei den Geschäftsmodellen – schon lange vor der Pandemie
im Gange waren. „COVID-19 hat diese Trends nur beschleunigt – in einigen Fällen um 5-10 Jahre – und den Einzelhändlern ein noch nie dagewesenes Maß an Dringlichkeit für ihr
Handeln gegeben“, so Retailplus CEO Chris Bücker. „Während sich diese Trends weiterentwickeln, zerfasern die Verbindungen zwischen physischen Standorten und der Fähigkeit,
Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, schnell. Und in
dem Maße, in dem sie sich auflösen, nimmt der Wandel vom
‚Retail‘ zum ‚Consumer Commerce‘ an Fahrt auf. In der Tat
ändert sich die gesamte Definition des Begriffs ‚Einzelhandel‘.“
Der TCG Summit biete unter diesen Vorzeichen nicht nur
die Möglichkeit, sich über die aktuellen Trends zu informieren, sondern sich auch ein wertvolles internationales Netzwerk
auf- oder auszubauen. Das endgültige Programm wird laut Retailplus Ende Februar verfügbar sein.
| 1-2/2022 7
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AUS DEM GREMIUM (TEIL VI): VORARLBERG MIT VORBILDWIRKUNG

Im Westen viel Neues
Das Landesgremium Vorarlberg des Elektro- und Einrichtungsfachhandels mag mit rund 480 Mitgliedsbetrieben zwar nicht die größte Standesvertretung sein, dennoch machen einige erfolgreiche Initiativen deutlich,
dass man sich vom Ländle so einiges abschauen kann. Daneben kämpft man u.a. mit Betreuungslücken und
Personalmangel, wie GF Michael Hollersbacher und Obmann Reinhard Linder zu berichten wissen.
via STORYLINK: 2201008

G

anz genau sind es 478 Mitglieder,
die das Landesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels in Vorarlberg zählt – davon mit 232 knapp die
Hälfte aus der Elektrobranche. Die Landesgeschäftsstelle wird von Fachgruppengeschäftsführer Michael Hollersbacher
geleitet, Unterstützung erhält er von Assistentin Birgit Pfeifer.
Auf Funktionärsseite ist Obmann
Reinhard Linder zugleich Vorsitzender
der Lehrabschluss-Prüfungskommission,
seine Stellvertreter sind mit Harald Künzle und Günther Kolb jeweils ein Vertreter des Einrichtungs- und des Elektrohandels. Wie Linder zu berichten weiß,
werden in Vorarlberg derzeit rund 50
Lehrlinge ausgebildet – wovon der größere Teil, nämlich rund 30, im Bereich
Telekommunikation tätig ist. In Summe
jedoch zu wenige, betont der Obmann:
„Und wir finden auch keine, das ist das
größere Problem – obwohl wir die Ansprüche schon deutlich nach unten geschraubt haben.“
Mit welchen thematischen Schwerpunkten befasst sich das Landesgremium

TEXT: W. Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: wko.at/vlbg/317

abseits der Nachwuchsproblematik?

Linder: Ein ganz wesentlicher lautet, dem
Abwandern in den
Online-Handel entgegenzuwirken. Da
sind wir mit Nachdruck dahinter und
haben z.B. auch Radiospots gemacht, in
denen der regionale
Handel herausgehoben wird – sodass
dem Kunden bewusst
wird, dass er hier
Wie Obmann Reinhard Linder erklärt, ist der Fachhandel in
Vorarlberg überproportional stark und wird dennoch
Beratung vorfindet
zuwenig unterstützt.
und auch nach dem
Kauf noch Aftersales
Service geboten bekommt. Dazu wurde mit der Schweiz. Wie hat sich Covid
ein entsprechendes Werbekonzept auf- auf deren Kaufverhalten ausgewirkt?
gesetzt: Das heißt „Ländleshopper” und Linder: Die machen bei uns ohnehin
ist im Grunde eine Imagekampagne der nicht viel aus, denn der Schweizer kauft
gesamten Sparte Handel, der sich auch nur ganz selten im österreichischen Elekunsere Gruppe angeschlossen hat.
trohandel ein. In der Braunware hat die
Hollersbacher: Die Kampagne wurde Schweiz aufgrund der niedrigeren Mehrzum Weihnachtsgeschäft 2021 gestartet wertsteuer oft sogar einen günstigeren Preis
und läuft bis Ende 2022. Der Schwer- und in der Weißware, wo wir mit unseren
punkt liegt im Bereich Social Media, Preisen punkten könnten, sind die Schweiaber natürlich auch auf Printmedi- zer sehr bewusst und kaufen regional.
en und im Radio, wo auf Antenne Hollersbacher: Auf der anderen Seite haVorarlberg drei Spots quer durchs ben die Schweizer z.B. im LebensmittelJahr laufen. Wir investieren hier handel eine große Bedeutung und auch
eine nicht unwesentliche Summe.
das Baunebengewerbe profitiert massiv
von den Schweizer Käufern, wie etwa die
Man will also auch die jungen
Küchenbauer.
Käufer gezielt ansprechen?

Linder: Wir brauchen ja auch den
zukünftigen Kunden (lacht). Wobei man sagen muss, dass wir – d.h.
die gesamte Händlerschaft in Vorarlberg – in der Pandemiezeit schon
die Bedeutung des Fachhandels
gemerkt haben und extrem viele
Neukunden gewinnen konnten.
Viele davon waren nicht 50+, sondern 20+. Verglichen mit anderen
Sparten haben wir also eher zu den
Profiteuren der Pandemie gezählt.
Geschäftsführer Michael Hollersbacher freut sich,
dass sich beim Thema Digitalisierung viel getan hat.

8
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Vorarlberg ist bekannt für seine
wirtschaftlichen Verflechtungen

Welche Themen brennen den Händlern momentan noch unter den Nägeln?

Linder: Zunächst möchte ich noch etwas
über die Handelslandschaft in Vorarlberg
anmerken: Unsere top 12-15 Händler sind
durchwegs kooperiert, freie Händler gibt es
fast nur mit kleinen Betrieben und wo viel
Geschäft im Installationsbereich gemacht
wird. Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist der Fachhandel in Vorarlberg
relativ stark, wenn man den Anteil an den
Gesamtumsätzen als Maßstab heranzieht.
Speziell in der Weißware, bei den sog. AMarken, ist der EFH sicher um 50 % stärker als die Großfläche. Ein Problem, mit

dem ich als Obmann laufend konfrontiert
werde, ist der Umstand, dass die Kompetenz der Industrie in Österreich immer
mehr abwandert und dass speziell Kleingerätelieferanten keine konkurrenzfähigen
Preise mehr darstellen können oder wollen
– weshalb viele Händler bereits überlegen,
das Kleingerätesortiment in Zukunft wegzulassen. Im Grunde verwundert das aber
auch nicht, weil unsere Partner immer
mehr zu Mitbewerbern werden …

mittlerweile von
Reparaturzeiten
von 14 Tagen
und mehr. Und
wenn nicht viele Händler ihre
eigenen Techniker hätten und
selbst servicieren
würden, würde
es wirklich ganz
schlecht
ausLeider nicht nur in Vorarlberg.
schauen. Leider
Der Ländleshopper ist eine Imagekampagne der gesamten Sparte HanLinder: Das ist mir schon klar. Aber hinzu ist es für uns
del und spricht insbesondere auch junge Käuferschichten an.
kommt, dass bei vielen der Außendienst weg ebenso wie für
ist bzw. die Betreuung über externe Firmen die Hersteller
erfolgt. Dadurch kann die Hilfestellung, die sehr schwierig, Mitarbeiter mit einer elek- Berufsschulen bzw. Lehrer mit im Boot
wir bis dato hatten, nicht mehr in der ge- trotechnischen Ausbildung für diesen Be- zu haben, denn es gibt ja keine gesetzliche
wohnten Qualität erbracht werden.
reich zu bekommen – dabei verdienen Ser- Verpflichtung für den Lehrling, dass er
vicetechniker wirklich gut und gehen nicht diesen Kompetenzcheck absolvieren muss.
Mit Kaffeemaschinen-Herstellern wie unter 2.800 Euro netto nach Hause.
Wir sind heute erfreulicherweise so weit,
Jura oder Nivona haben Sie doch starke Hollersbacher: Dem Thema Bezah- dass da alle Schüler mitmachen.
Kleingeräte-Marken vor der Haustür …
lung kommt in Vorarlberg grundsätzlich Hollersbacher: Darüber hinaus haben
Linder: Stimmt, man darf nicht alle über hohe Bedeutung zu: Hier im grenznahen wir noch den Lehrlingswettbewerb der
einen Kamm scheren und gerade Jura ist Bereich stehen wir im Wettbewerb mit Sparte Handel, den Junior Sales Champisehr fachhandelstreu und schafft ein ver- Deutschland und vor allem der Schweiz on. Auch hier sind die Berufsschulen bei
nünftiges Preisniveau in Österreich. Aber und es muss überall über dem Kollektiv- den Vorausscheidungen mit im Boot.
die großen Player, die mitunter keinen Sitz vertrag bezahlt werden, damit man übermehr in Österreich haben bzw. hier keine haupt Personal bekommt. Daher müssen
Wie steht es um die Digitalisierung?
Entscheidungen mehr
wir immer schmunzeln, Hollersbacher: Diese ist natürlich auch bei
„Wir müssen immer schmuntreffen können, die inwenn auf Bundesebene uns ein Riesenthema und es gibt dazu von
zeln, wenn auf Bundesebene
teressiert das gar nicht.
die
Kollektivverträge der Sparte Handel das Projekt „Handel.Lodie Kollektivverträge verhanWomit wir gleich beim
verhandelt werden.
kal.Digital”. Das bietet dem Händler diverse
delt werden.“
nächsten Punkt wären:
Tools zur Aus- und Weiterbildung, je nachEs gibt immer weniger
D.h. auch Personaldem in welchem Bereich und auf welchem
Michael Hollersbacher
Schulungen und Weitermangel ist ein Thema?
Level er sich bei der Digitalisierung bewegt.
bildungen, die von der Industrie angeboten Hollersbacher: Gerade in der Ausbil- Man muss aber zugeben, dass dieses Thema
werden – und wenn, dann hören diese meis- dung versuchen wir trotz der Schwierig- mehr in aller Munde ist, als es tatsächlich in
tens in Salzburg auf.
keit, Lehrlinge zu bekommen, all jene, die Anspruch genommen wird. Das liegt wohl
wir haben, so gut wie möglich zu „servi- daran, dass sich mittlerweile schon sehr
Es entsteht der Eindruck, Vorarlberg
cieren“. Wir pflegen hier auch einen sehr viele mit dieser Thematik auseinandersetwürde bei AD-Betreuung, Schulunintensiven Kontakt zur Landesberufs- zen. Da hat sich im Handel in den letzten
gen, etc. regelrecht „vergessen”.
schule in Feldkirch, wo uns ein Koordina- fünf Jahren schon sehr viel getan.
Linder: In der Weißware geht‘s noch eher, tor für spezifische Fragen zur Verfügung Linder: Und es hängt sicher auch damit
weil wir mit Miele, Liebherr, AEG etc. steht. Ein besonders wichtiges Tool, das zusammen, dass viele größere Händler koauch einen großen Anteil haben – größer wir exklusiv in Vorarlberg für alle Han- operiert sind und die Kooperationen hier
als die Fläche und der Onlinehandel zu- delslehrlinge und speziell auch für den sehr viel machen, vom Online-Auftritt über
sammen. D.h. hier sind wir interessant, Elektrohandel anbieten, ist ein Kompe- das Marketing bis hin zum Webshop. Das
aber z.B. in der Braunware ist es ganz tenzcheck in der Mitte der Lehrzeit.
könnten wir alleine gar nicht bewältigen.
schwierig – dabei wäre eine funktionieren- Linder: Der Kompetenzcheck ist eine Art
de Betreuung für uns enorm wichtig.
Mini-Lehrabschlussprüfung und stellt eine
Wie legen Sie die Kommunikation
echte Win-win-Situation dar: Der Lehr- grundsätzlich an bzw. wie kommen
Außerdem wird die Situation bei den ling erlebt eine reale Prüfungssituation Sie zu den Anliegen der Händler?
Werkskundendiensten immer dramatischer: und wir als Prüfer erhalten einen Einblick, Linder: Der Großteil der Kommunikation
Egal, bei welchem Lieferanten, reden wir ob der Lehrling nur als billige Arbeitskraft erfolgt via E-Mail, etwa zu neuen Verordverwendet oder ihm wirklich Wissen im nungen u.Ä. Da wir ein sehr kleines Land
Betrieb vermittelt wird. Sollte hier ein gra- sind und ich fast jeden Händler persönlich
AM PUNKT
vierendes Defizit festgestellt werden, kann kenne, geht natürlich viel übers Telefon
man noch eingreifen und ein Gespräch oder man trifft sich einfach. Mit den 10-12
DAS LANDESGREMIUM VORARLBERG
mit dem Lehrbetrieb suchen. Denn ist der größten Händlerkollegen habe ich zuminzählt 478 Mitgliedsbetriebe, davon 232 im
Lehrling erst einmal bei der Lehrabschluss- dest alle drei Monate persönlichen Kontakt.
Elektro- und 246 im Einrichtungsfachhandel.
prüfung, ist es für solche Unterstützungs- Doch obwohl die Wege kurz sind und sehr
ZU DEN EXLUSIVEN ANGEBOTEN ZÄHLT
maßnahmen zu spät. Daher kommt dieses viel über die persönliche Ebene läuft, wird
ein Kompetenzcheck zur Mitte der LehrlingsKonzept sowohl bei den Lehrlingen als auch es für die WKÖ zusehends schwieriger,
ausbildung, die „Ländleshopper”-Kampagne
bei den Ausbildungsbetrieben sehr gut an. Mitglieder zu finden, die sich auch einbrinsowie die Initiative „Handel.Lokal.Digital.”
Entscheidend ist es, die Behörde und die gen und aktiv mitarbeiten wollen.
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DIE KRANKEN AUSWÜCHSE UNSERER WEGWERFGESELLSCHAFT

Für den Müll produziert
Eine Konsequenz aus dem boomenden Onlinehandel sind Unmengen an retournierten und gar nicht erst verschickten Waren („Ladenhüter“). Wie Greenpeace-Recherchen aufzeigen, wird ein beachtlicher Teil dieser neuwertigen, teils originalverpackten Produkte systematisch vernichtet – in einem Amazon Logistiklager in Deutschland gibt es dafür sogar eigene „Destroy-Stationen“. Und auch in Österreich scheint dieses Vorgehen gelebte
Praxis zu sein. Etwa 1,4 Millionen Pakete voll mit neuer Kleidung und Elektrogeräten würden hierzulande zerstört. Diesem Wahnsinn müsse Einhalt geboten werden, sagt Greenpeace und fordert von der österreichischen
Bundesregierung ein Vernichtungsverbot für neuwertige Ware.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Greenpeace | INFO: www.greenpeace.at

U

nmengen von online gekauften
Waren werden zurückgeschickt.
Unmengen von Waren, die für den Onlinekauf bestimmt sind, werden gar nicht
verkauft. Ein großer Teil dieser Produkte wird vernichtet. Erstmals wurde diese
Praktik im Jahr 2018 bekannt. Recherchen
von Frontal21 und der Wirtschaftswoche ergaben, dass Amazon neuwertige Produkte
zerstört, wenn die Waren nicht innerhalb
einer bestimmten Frist verkauft wurden.

DER FALL WINSEN
2019 ging Greenpeace diesem Vorwurf
nach und berichtete (basierend auf internen Dokumenten und Bildern) von
kompletten LKW-Ladungen voll mit
originalverpackter, neuwertiger Ware,
die vom Amazon-Logistikzentrum im
niedersächsischen Winsen einmal wöchentlich zur Verschrottung geschickt
würde. Darunter Halogen-Heizstrahler,
Tonerkartuschen, Kunststoff-Trinkflaschen, Bettüberwürfe und Bücher. „Alle
Produkte sind nagelneu und nicht verderblich. Es handelt sich nicht um Retouren, sondern um Waren, die Amazon im
Auftrag von Dritthändlern verkauft, und
die zerstört werden, um Kosten für Lager
oder Rücksendung zu vermeiden“, erklärte Greenpeace. Die Abläufe bei Amazon
seien hochgradig standardisiert. Somit
seien die Prozesse von Winsen auf andere
Logistikzentren übertragbar. Greenpeace
geht davon aus, dass an anderen Standorten noch mehr Neuware zerstört werde,
da vielerorts zu den Lagerbeständen noch
Retourware hinzukomme, die in Winsen
nicht anfalle.

MIT SYSTEM
Ausgehend von den Erkenntnissen aus
Winsen müsse es sich deutschlandweit
um Millionen von Artikeln handeln, die
Amazon regelmäßig zerstöre, sagt Greenpeace. Für die Amazon Marktplatzhändler
sei die Vernichtung der Neuware offenbar
10

© Greenpeace

gesetzlich verankertes Vernichtungsverbot
notwendig, wobei Verstöße auch sanktioniert werden müssten, wie Lisa Panhuber
von Greenpeace Österreich sagt. Zudem
müssten Initiativen und Berufsgruppen,
die zum Ziel haben, Produkte wiederzuverwenden, mehr gefördert werden.
Eine Studie des Instituts für Ökologie
und Politik zeigt übrigens, dass bei Textilien bis zu 2 0% und bei Elektroartikeln
bis zu 10 % der Rücksendungen entsorgt
werden. Greenpeace rechnete die Menge für Österreich hoch. Demnach sind
im Jahr 2020 1,31 Millionen Pakete mit
Textilien und rund 120.000 Pakete mit
Elektroartikeln vernichtet worden. Nachgefragt bei Unito berichtet der Versandhändler, dass retournierte Ware lediglich
„im Promillebereich” vernichtet würde.
Modehändler Zalando hat auf die Greenpeace-Nachfrage gar nicht erst reagiert.

© Greenpeace

© Greenpeace

Von Greenpeace erstellte Foto- und Filmaufnahmen der „Destroy-Stationen“ im Amazon
Logistiklager in Winsen zeigen, wie die Ressourcenverschwendung bei Amazon organisiert ist.

Luft geblasen”, sagt Lisa Panhuber. Viola
Wohlgemuth ergänzt: „Es wird allein auf
schnellen Umsatz gesetzt. Der Platz im Regal scheint wertvoller als das Produkt darin.
Doch all diese Produkte werden mit endlichen Ressourcen unter hohem Energieaufwand produziert und dann zum Teil sogar
noch um die halbe Welt zu uns transportiert. In Zeiten der Klimakrise ist es nicht
STOPP!
nur unmoralisch, sondern schlicht nicht
mehr akzeptabel, vollkommen gebrauchs„Das schmutzige Geschäft mit zerstör- fähige, neue Produkte zu zerstören.“
ten Retouren und Lagerbeständen muss gestoppt werden. Um ein T-Shirt oder einen „STIMMT SO NICHT“
Fernseher herzustellen, werden Unmengen
an Ressourcen verbraucht und klimaschädAmazon will die Vorwürfe bzw. das Bild
liches CO2, u.a. für den Transport, in die vom skrupellosen Aushängeschild der

Wegwerfgesellschaft übrigens so nicht
stehen lassen und sagte im Interview mit
dem Handelsblatt, dass Amazon selbst
grundsätzlich versuche, so viel wie möglich der retournierten Ware wieder in den
Verkauf zu bringen – entweder als Neuoder B-Ware. Im Prinzip würden nur Dinge entsorgt, die aus Gründen der Hygiene
oder der Produkthaftpflicht nicht mehr
verkauft werden dürfen. Woher dann die
Berge mit systematisch zerstörter Ware
stammen, beantwortet Amazon mit einem
Verweis auf den Handel. Der Großteil
der vernichtenden Waren würde von den
Marketplace-Partnern stammen, während
die Vernichtungsquote von Amazon selbst
nur im Promillebereich liege ...

LKW-weise werde originalverpackte und neuwertige Ware zur Verschrottung geschickt.
Die Ware stamme u.a. aus Lagerbeständen von Drittanbietern und werde zerstört, um die
Kosten für Lager oder Rücksendung zu vermeiden, berichtet Greenpeace.

einfacher und wirtschaftlicher, als darauf
zu hoffen, sie zukünftig zu verkaufen.
Wird ein Produkt zum Ladenhüter, dann
bietet Amazon nach Medien-Recherchen
u.a. an, die Ware gegen Gebühr zu vernichten. Das spart dem Händler die Kosten für eine Lagerung. „Es darf nicht sein,
dass der Platz im Regal für den Onlinehändler anscheinend wertvoller ist als das
Produkt, das drin liegt“, so Greenpeace
Konsum-Expertin Viola Wohlgemuth.
2021 hat Greenpeace es geschafft, einen Mitarbeiter undercover bei Amazon
einzuschleusen, er arbeitete für mehrere
Wochen als Angestellter im AmazonLogistikzentrum in Winsen und dokumentierte die Vorgänge. Er berichtete
von sogenannten „Destroy-Stationen“,
an denen u.a. originalverpackte T-Shirts,
Krawatten, Kuscheltiere, Bücher oder fabrikneue Elektroartikel für die Zerstörung
vorbereitet werden. Das Spektrum der
Produkte sei groß. Die völlig intakte Neuware werde nach Wertstoffklassen sortiert
und in Abfallsammelbehälter geworfen.
Mindestens eine LKW-Ladung nicht verkaufter Versandartikel lande jede Woche
im Müll, allein an diesem einen AmazonStandort, berichtete der Rechercheur.

OBHUTSPFLICHT
All das geschieht, obwohl in Deutschland 2020 ein Gesetz gegen genau diese
Praxis in Kraft getreten ist: Die sogenannte „Obhutspflicht“. Diese schreibt
vor, „beim Vertrieb der Erzeugnisse, auch
im Zusammenhang mit deren Rücknahme oder Rückgabe, dafür zu sorgen, dass
die Gebrauchstauglichkeit der Erzeugnisse
erhalten bleibt und diese nicht zu Abfall
werden“ (§ 23 Kreislaufwirtschaftsgesetz).
Doch Amazon missachte diese Bestimmung systematisch bzw. nütze schamlos
aus, dass es bisher noch an einer Rechtsverordnung fehle, die Strafen androht,
wenn Händler die Obhutspflicht missachten, kritisiert Viola Wohlgemuth:
„Ohne Kontrollen und Strafandrohung
läuft die gut gemeinte, aber schlecht gemachte Obhutspflicht ins Leere.“

ÖSTERREICH
Greenpeace fordert auch von der österreichischen Bundesregierung ein Vernichtungsverbot für neuwertige Ware. Man
müsse auch in Österreich dafür Sorge tragen, dass nur das produziert wird, was auch
gebraucht wird. Dafür sei dringend ein

1/2
ElectronicPartner

Innovativ in eine grüne Zukunft
Die Welt der Technik verändert sich tagtäglich. Neue Technologien erobern ständig den Markt, was heute „angesagt“ ist,
ist morgen schon wieder ein alter Hut. Wir von ElectronicPartner sind jedoch immer am neuesten Stand!
Durch jahrelange Erfahrung, umfassende Marktbeobachtung und laufende Fortbildungen sorgt unser erfahrenes und
geschultes Personal in der EP:Zentrale in Wiener Neudorf dafür, dass unsere Mitgliedsbetriebe immer das neueste und
innovativste Sortiment in ihren Fachgeschäften anbieten können.
Immer im Vordergrund steht hierbei die Frage, welche Produkte aktuell gefragt und gut verkäuflich sind, und welche
Neuerungen die Produkt-Highlights von morgen hervorbringen werden. Wir sorgen für eine innovative, grüne Zukunft!
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DIE KONTROLLE DER 2G-NACHWEISE FÄLLT – ABER SEHR SPÄT

Bittere Pille für den Handel
Mit der Einführung der 2G-Kontrollen hat die Bundesregierung Anfang Jänner dem Nichtlebensmittelhandel
und somit auch dem EFH einen Mühlstein um den Hals gehängt. Dementsprechend groß ist der Unmut über
diese Verpflichtung in der Branche. Ende Jänner reagierte die Bundesregierung und kündigte die Aufhebung
der Regelung an – allerdings erst für den 12. Februar.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

W

ar es schwarze Pädagogik oder
der Weisheit letzter Schluss – wie
auch immer man es sehen mochte, nachdem sich die Impfraten zu Jahresbeginn
trotz Lockdowns für Ungeimpfte nicht in
die gewünschte Richtung entwickelt hatten, zog die Bundesregierung nochmals
die Schrauben an. Mit 6. Jänner erfolgte
die Einführung der 2G-Kontrollpflicht
für den Handel. Damit war genau jenes
Szenario eingetreten, welches Handelsvertreter stets vehement abgelehnt – ja als
undenkbar bezeichnet hatten. Auf einmal
fand sich der Handel in der Rolle des
Hilfspolizisten wieder.

STURM DER ENTRÜSTUNG
Den mittelständischen Handel stellte
die Kontrollpflicht der 2G-Regelung vor
eine schwierige Situation, bedeutete diese
doch eine zusätzliche Belastung für das
Personal. Konflikte mit einem Teil der
Kunden waren praktisch vorprogrammiert. Zudem waren die Vorgaben recht
unstimmig, um nicht zu sagen unlogisch.
Schließlich sollten doch die Kontrollen © Schebach
des 2G-Nachweises der Kunden nach
Die verpflichtende Kontrolle des 2G-Nachweises wurde von vielen Vertretern des
Möglichkeit beim Eintritt, spätestens
Handels scharf kritisiert. Auch das verspätete Auslaufen der Regelung am 12. Februar
aber an der Kassa kontrolliert werden.
stieß auf viel Unverständnis.
Das eine war für viele kleine oder mittlere
Unternehmen mit knapper Personaldecke kaum konsequent durchführbar, das vorläufigen Höhepunkt. Handelsob- Handel endgültig zu beenden. „Wir könandere sinnlos.
mann Rainer Trefelik meldete am 24. Jän- nen nicht ewig Kontrolleure spielen, anner die Forderungen der Bundessparte statt uns unserer Arbeit zu widmen“, so
Der Sturm der Entrüstung setzte dann an. „Wenn mit 1. Februar die Impfpflicht Trefelik. Zumal die Erfahrungen mit dem
auch fast sofort ein und erreichte in der in Kraft tritt, muss das ein Ende der 2G- Überprüfen der 2G-Nachweise keinesletzten Jänner-Woche nach dem Beschluss Kontrollen im Handel bedeuten. Da die wegs positiv seien. Viele Kunden begegder Impfpflicht ab 1. Februar 2022 einen Impfpflicht überall gilt, wäre es ein recht- neten den Kontrollen mit zunehmender
licher Widerspruch in sich, sie punktuell Aggressivität.
im Handel zu kontrollieren.“ Zumal mit
AM PUNKT
Maskenpflicht die Ansteckungsgefahr so UNMUT IM EFH
oder so weitgehend gebannt sei.
2G-KONTROLLEN
Die Bundessparte Handel initiierte
im Handel haben von Beginn an großen UnDie
Abschaffung
der
2G-Kontrollen
deswegen
auch eine Petition im Hanwillen im Handel ausgelöst.
sei daher die logische Konsequenz. Das del, um zusätzlichen Druck zu erzeugen.
PETITION
oberste Ziel der vergangenen Wochen Diese wurde vor der entscheidenden
der Bundessparte Handel fordert eine soforsei es gewesen, einen neuerlichen Lock- Sitzung am 29. Jänner auch der Buntige Abschaffung der Maßnahmen.
down zu verhindern. Deswegen hätte der desregierung übergeben (siehe Kasten
BUNDESREGIERUNG
Handel die 2G-Kontrollen mitgetragen. nächste Seite). Unter den Unterzeichnern
will 2G-Kontrollen im Handel erst mit 12. FeDoch nun sah Trefelik den Moment ge- der Petition befanden sich auch Electrobruar abschaffen.
kommen, diese Zusatzbelastung für den nicPartner und Red Zac. Denn auch im
12
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Elektrofachhandel hat sich einiges an
Frust angestaut, wie Mitgliederbefragungen von ElectronicPartner und Red Zac
zeigten. So berichteten ElectronicPartner-GF Michael Hofer und Jörn Gellermann in einem Schreiben der Kooperation an die Bundessparte von drastischen
Auswirkungen im Fachhandel: „Seit der
verpflichtenden Ausweis- und 2G-Kontrollen ab dem 11.1.2022 haben Kundenfrequenz und folglich auch Umsätze
unserer Partnerbetriebe deutlich abgenommen.“
So berichteten rund drei Viertel der
EP:Mitglieder von einem Rückgang der
Kundenfrequenz; beinahe 71 % klagten
über einen Umsatzrückgang im Handel.
„Die aktuellen 2G-Kontrollen und die
damit verbundene, nachhaltige Ausgrenzung von einem Großteil der heimischen
Kunden gefährdet die wirtschaftliche Basis
unserer Partnerbetriebe und unsere gleichermaßen! Sollte es für diese Maßnahme
keine wissenschaftliche Grundlage geben,
die uns auch auf Nachfrage nicht mitgeteilt werden konnte, fordern wir eine sofortige Beendigung der 2G-Kontrollen im
Einzelhandel!“, schreiben deswegen die
ElectronicPartner-GF in einer Stellungnahme an Bundessparten Obmann Rainer
Trefelik im Rahmen der Petition.

SCHADEN ZUGEFÜGT
Ähnlich äußerte sich auch Red ZacVorstand Peter Osel in seinem Statement
zur Petition des Handels: „Eine Identitätsfeststellung durch Handelsangestellte
stößt bei den Kunden – insbesondere bei
den persönlich bekannten Stammkunden
– auf größtes Unverständnis. Das stellt einen Eingriff in einen intimen Bereich dar
und führt zu erheblichem Diskussionsbedarf. Das gehört unbedingt abgeschafft
bzw. sollte ausschließlich durch die Polizei und / oder die Gesundheitsbehörden

Bei den Kooperationen sieht man die 2G-Kontrollen äußerst kritisch. Sowohl die ElectroniPartner-GF Michael Hofer und Jörn Gellermann als auch Red Zac-Vorstand Peter Osel
berichten von einem deutlichen Rückgang der Kundenfrequenz.

erfolgen. Gleich in der ersten Woche ist
die Kundenfrequenz dadurch deutlich
eingebrochen.“ Nach Erfahrung der Red
Zac-Mitglieder weigerten sich viele Ungeimpfte, die Rechtslage zu akzeptieren,
sahen doch viele von ihnen in Kühlschränken, Waschmaschinen o.a. Güter
des täglichen Bedarfs. Anderer sahen
die Verordnung überhaupt als verfassungswidrig an und forderten die Händler auf, diese zu ignorieren. „Mit derart
unnötigen, enervierenden und letztendlich sinnlosen Diskussionen mit sehr oft
auch aggressiven Personen muss Zeit verschwendet werden. Händler, die sich an
die Rechtsordnung halten, werden dann
öfters mal in den sozialen Medien diffamiert und beschimpft“, so Osel.
Dass unter diesen Umständen der Lebensmittelhandel weiterhin uneingeschränkt und ohne 2G-Kontrollen verkaufen durfte, sei besonders unerträglich
gewesen: „Als Konsument gehe ich na-

türlich dorthin, wo die Schwelle am niedrigsten ist. Hier wird uns wieder ganz bewusst Schaden zugefügt, wie schon zuvor
bei allen Lockdowns. Es ist unerträglich,
dass die Spaltung der Gesellschaft auf
dem Rücken des („nicht systemrelevanten“) Handels durch unüberlegte und dilettantische Rechtsvorschriften zusätzlich
befeuert und vorangetrieben wird. Und
die Regierung plant ja mehr als offensichtlich ohnehin eine Durchseuchung
der Gesellschaft – also wozu das Ganze?“

ZWEI PAAR SCHUHE
Auf Unverständnis stießen die 2G-Kontrollen auch bei Expert-GF Alfred Kapfer:
„Das war ärgerlich und hat sicherlich das
Ende des Weihnachtsgeschäfts gedämpft.
Es erschließt sich mir nicht, wie man den
Fachhandel und die Gastronomie hier in
einen Topf werfen kann. Das sind zwei
verschiedene Paar Schuhe. Aber diese
2G-Kontrollen treiben die Kunden in

HÄNDLERSTIMMEN
EXPERT EDINGER
THOMAS EDINGER
„Am Anfang waren die 2G-Kontrollen etwas mühsam. Mittlerweile hat sich das alles aber
schon eingespielt. Die Kontrollen haben sich auch bei uns auf die Kundenfrequenz ausgewirkt. 1/3 der Kunden kommen
nicht, da sie keinen 2G-Nachweis haben, obwohl man sagen muss, dass wir Ende Jänner
immer ein kleines Loch haben.
Ich finde, es ist Schwachsinn, dass die Kontrollen erst am 12. Februar enden. Wie kommen
wir als Händler dazu, das zu kontrollieren? Viele Kunden zeigen zum Teil aber schon unaufgefordert ihren Nachweis.“

EP:RAMERT
BRIGITTE RAMERT
„Wir haben mit den 2G-Kontrollen ein paar Tage früher begonnen, um unsere Mitarbeiter und
unsere Kunden einzugewöhnen.
Wir kontrollieren bereits beim Betreten des Geschäftes und haben durchwegs positive Erlebnisse.
Es hat sich alles sehr, sehr gut eingespielt. Dem
ersten Anschein nach hat sich das nicht auf unsere Kundenfrequenz ausgewirkt. Ich verstehe
ehrlich gesagt nicht, warum die Kontrollen im
Handel erst am 12. Februar enden. Ein gleichzeitiges Ende gemeinsam mit der Gastronomie
hätte mehr Sinn gemacht.“

RED ZAC LEFKOVITS
PHILIP LEFKOWITS
„Für uns waren die 2G-Kontrollen unproblematisch und es gab
keine Diskussionen. Es wurde in
den Medien, meiner Meinung
nach, etwas übertrieben dargestellt. Es kommt
immer darauf an, wie man es rüberbringt und
wir versuchen es mit Humor. Wir haben allerdings gemerkt, dass die Kundenfrequenz ungefähr um ein 1/3 gesunken ist. Ich finde, man
könnte die Maßnahmen jetzt schon lockern, da
es im Handel wenige Ansteckungen gibt. Wir
haben genug Platz im Geschäft und eine Filteranlage. Wir hätten uns gefreut, hätte man die
Maßnahmen schon früher beendet.“
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Richtung Amazon und sorgen sicherlich
für einigen Unmut im Handel.“

ZUNEHMENDER DRUCK
Die Bundessparte Handel hatte allerdings nicht nur eine Petition organisiert,
sondern auch ein Rechtsgutachten eingeholt, welches weit zirkulierte. Dieses
belegte die Verfassungswidrigkeit der
2G-Kontrollen im Handel mit der Einführung der Impfpflicht. Zusätzlicher
Druck kam zudem aus einzelnen Bundesländern. So scherte etwa Tirols Landeshauptmann Günther Platter aus der
ÖVP-Linie aus und forderten eine Aufhe© Fotocredit
bung der Kontrollpflicht. Zusätzlich meldete sich der Handelsverband zu Wort
und pochte ebenfalls auf eine ehestmögKein Verständnis gibt es von BGO Robert Pfarrwaller und Spartenobmann Rainer Trefelik
liche Abschaffung der 2G-Kontrollpflicht
für die Verzögerung bei der Rücknahme der 2G-Kontrollen, schließlich
im nicht-lebensnotwendigen Handel bis
bleiben da wieder Umsätze liegen.
allerspätestens 4. Februar (vor Beginn der
Semesterferien).
erste Öffnungsschritte vertretbar, erklärte Umdenkprozess eingesetzt hat und die
Bundeskanzler Karl Nehammer vor der Regierung jetzt Lockerungen verspricht.
Ob es nun die Drohung des Rechts- Presse und kündigte erste Lockerungen Für den Handel allerdings geht es zu langgutachtens oder die Masse an öffentlichen der Maßnahmen an: „Ab 5. Februar wird sam, der Entfall der 2G-Kontrollen mit
Stellungnahmen war, bleibt dahingestellt, die Sperrstunde in der Gastronomie auf 12. Februar ist zu spät. Wir haben jetzt
aber am Samstag, den 29. Jänner erfolgte 24 Uhr verlängert. Ab dem 12. Febru- schon enorme Frequenz- und Umsatzdie Kurskorrektur durch die Regierung. ar wird die 2G-Verpflichtung im Han- rückgänge. Und an jedem Tag, an dem
Gerechtfertigt wurde diese durch eine del auslaufen. Die FFP2-Maskenpflicht wir zusätzlich Kontrolleure spielen müspositive Bewertung der Krisenkoordina- bleibt aufrecht.“
sen, lassen wir wieder Umsätze liegen.“
tionsstelle GECKO. Die Regierung erwartete demnach, dass der Höhepunkt VERLORENE UMSÄTZE
WIRTSCHAFTSHILFEN
der jetzigen Omicron-Welle in der ersten
Februarwoche erreicht, sich aber vorFür den Obmann der Bundessparte
Auch Bundesgremialobmann Robert
aussichtlich nicht in den Intensivstatio- Handel war diese bittere Pille nicht ak- Pfarrwaller zeigt für die weitere Belasnen niederschlagen werde. Daher seien zeptabel: „Es ist zwar erfreulich, dass ein tung des Elektrofachhandels durch die
2G-Regelung kein Verständnis und fordert nicht nur ein sofortiges Ende für
DIE PETITION DER BUNDESSPARTE HANDEL IM WORTLAUT
die Kontrolle des 2G-Nachweises im
Fachhandel, sondern auch einen Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen.
Als führende österreichische Han- • Die allgemeine Impfpflicht tritt
„Unseren Händler:innen wird mit der
delsunternehmen fordern wir das Ende Anfang Februar in Kraft. Zusätzliche
Kontrollverpflichtung nicht nur ein
der 2G-Pflicht und damit das echte 2G-Kontrollen im Handel sind daher
enormer administrativer Aufwand aufEnde des Teil-Lockdowns im Handel nicht mehr verhältnismäßig und somit
gebürdet, welcher sich auch in zusätzliab Dienstag, 1. Februar 2022.
verfassungswidrig.
chen Personalkosten niederschlägt“, so
der Bundesgremialobmann. „Viele unse• Der österreichische Handel be- • Wir fordern den Wegfall des
schäftigt rund 600.000 Mitarbeiter. Zwangs der für Handelsangestellte äurer Mitglieder sind auch mit zunehmend
aggressivem Verhalten im Rahmen der
Diese Zahl kann nur erhalten wer- ßerst belastenden 2G-Kontrollen.
Kontrollen konfrontiert. Zusätzlich
den, wenn die 2G-Pflicht im Handel
fehlt dem Handel der Kundenkreis der
umgehend aufgehoben und wieder
• Der österreichische Handel bekennt
Ungeimpften, was sich durch die alleiregulärer Geschäftsbetrieb ermöglicht sich zu allen COVID-Schutzbestimnige Beendigung des Lockdowns der
wird.
mungen nach den geltenden Verordnungen des Gesundheitsministeriums.
Ungeimpften nicht ändern wird. Unsere Forderung nach einem sofortigen
• Der Handel ist sicher. Studien bele- Solange es epidemiologisch erforderlich
Ende der 2G-Kontrollen bleibt daher
gen, dass der Einkauf im österrei- ist, gehört dazu selbstverständlich auch
aufrecht. Sofern die Kontrollpflichten
chischen Handel virologisch nahezu die FFP2-Maskenpflicht im Handel.
tatsächlich erst mit 12. 2. 2022 enden,
unbedenklich und nicht Treiber der
bedeutet dies weitere UmsatzverlusPandemie war und ist. Der österreiDr. Rainer Trefelik, Obmann der
te für die Unternehmen. Wir fordern
chische Handel fordert ab sofort ein Bundessparte Handel in der WKÖ
daher eine entsprechende, dringende
rein fakten- und verursacherbasiertes
Anpassung der Wirtschaftshilfen!“ Bis
Entscheiden der Bundesregierung. Viel
Die Petition wurde von 67 Handelszum Redaktionsschluss hat die Bundeszu oft wurde der Handel mit symboli- unternehmen und Vermietern unterschen Maßnahmen in seiner Erwerbs- zeichnet. Sechs weiter Unternehmen
regierung auf diese Forderung allerdings
noch nicht reagiert.
freiheit eingeschränkt.
unterstützen die Erklärung.
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2G-Kontrollen im (NonFood-)Handel – rechtlich haltbar?
Wir sind es ja seit zwei Jahren gewöhnt,
dass sich die Bestimmungen schneller ändern, als wir darüber schreiben können. Bei
der Vereinbarung des Themas mit der Redaktion war die 2G-Kontrolle im Handel
brandaktuell, ließ die Wogen extrem hoch
gehen. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels stand schon fest, dass 2G im
Februar fallen wird, die genauen Details
diesbezüglich sind allerdings noch nicht
bekannt. Aus diesem Grund, und da man
nie wissen kann, welche Regelungen wieder
aufleben und wenn ja, wann – ohne den
Teufel an die Wand malen zu wollen – ist
es vielleicht doch interessant, sich mit dem
Thema kurz auseinanderzusetzen. Vielleicht mag es auch den einen oder anderen
Händler geben, der wegen nicht durchgeführter 2G-Kontrolle abgestraft wurde und
nun gerade dabei ist, sich zu wehren. Aber
macht es Sinn? Was sind überhaupt die
rechtlichen Voraussetzungen dafür?

darauf gar nicht abstellt. Weiters stellt sich
natürlich die Frage, was gemäß § 5 Abs 3
Z 2 unter „Lebensmittelhandel“ zu verstehen ist. Wenn nun der Lebensmittelhändler auch Batterien und Toaster verkauft, so
müsste grundsätzlich in dieser Verordnung
das konkret ausgenommen werden, denn
eine große Lebensmittelkette ist nun mal
ein „Lebensmittelhandel“. Auf die Bedürfnisse kleiner Händler, die eben nur
Batterien und Toaster verkaufen, wird hier
– wie wir wissen – eben gerade keine Rücksicht genommen.
Was macht nun ein Händler, der eine
2G-Kontrolle nicht durchgeführt hat und
abgemahnt wurde? Aus meiner Sicht: sich
wehren. Denn das kann nicht rechtens
sein. Allerdings können wir zum jetzigen
Zeitpunkt – obwohl sich gerade abzeichnet, dass rechtliche Fragestellungen nun
doch etwas mehr in der Tiefe hinterfragt
werden sollen – nicht erahnen, was letztlich der Verfassungsgerichtshof als zuständige letzte (österreichische) Instanz dazu
sagen wird. Interessant ist jedenfalls, dass
der bayerische Verfassungsgerichtshof im
Dezember 2021 die 2G-Regelung nicht
aussetzte, im Wesentlichen mit der Begründung einer „deutlich ansteigenden, exponentiell wachsenden Infektionsdynamik
(…)“ (Entscheidung des bayerischen Verfassungsgerichtshofs, VF. 60-VII-21, RZ
23). Rund eine Woche später, immer noch
im Dezember 2021, setzte das niedersächsische Oberverwaltungsgericht allerdings
die Vollzugsetzung der 2G-Regelung im
Einzelhandel aus. Das Gericht beschäftigte
sich mit der konkreten Corona-Verordnung und führte u.a. an, dass diese Regelung mit dem allgemeinen Gleichheitssatz
nicht zu vereinbaren sei. Hier wird allerdings argumentiert, dass nicht nachvollziehbar ist, warum „Gartenmarktgüter,
Güter des Blumenhandels einschließlich
der Güter des gärtnerischen Facheinzelhandels und Güter zur Reparatur und
Instandhaltung von Elektronikgeräten zu
den von der 2G-Regelung ausgenommenen ‚Gütern des täglichen Bedarfs oder
zur Grundversorgung der Bevölkerung‘
gezählt würden, aber Baumärkte uneingeschränkt der 2G-Regelung unterworfen
blieben“ (Pressemitteilung des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichtes vom
16. 12. 2021, „Vorläufige Außervollzugsetzung der 2G-Regelung im Einzelhandel“).

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses
Artikels gilt die 4. COVID 19 Maßnahmenverordnung. Darin ist die Verpflichtung des Betreibers einer Betriebsstätte
enthalten, dass eine Kontrolle des 2GNachweises „möglichst beim Einlass, jedenfalls aber beim Erwerb von Waren“ zu
erfolgen hat (§ 5 Abs 2). Diese Regelung
wird ganz allgemein eingeführt, in § 5 Abs
3 werden die Ausnahmen genannt. Stein
des Anstoßes für alle Nicht-LebensmittelHändler ist hier – verständlicherweise – §
5 Abs 3 Z 2, der den „Lebensmittelhandel
(einschließlich Verkaufsstellen von Lebensmittelproduzenten) und bäuerliche
Direktvermarkter“ ausnimmt. Die anderen bekannten Ausnahmen wie Drogerien,
Apotheken, Verkauf von Tierfutter, Notfall Dienstleistungen, etc. finden sich auch
in der Bestimmung. Wer nun daran denkt,
was in Deutschland an Entscheidungen
zum Thema 2G ergangen ist, wo auch die
Diskussion geführt wird, was denn „Güter
des täglichen Bedarfs“ seien, so sei hier auf
das Konzept der 4. COVID 19 Maßnahmenverordnung verwiesen: Es ist grundsätzlich zulässig, in Gesetzen und Verordnungen eigene Definitionen vorzusehen.
Das bedeutet in unserem Fall, dass der Gesundheitsminister entschieden hat, wofür
es Ausnahmen von der 2G-Kontrollpflicht
des Händlers gibt und die Definition ist
nicht, dass es möglich sein soll, „Güter des
täglichen Bedarfes“ ohne 2G zu erwerben.
Somit stellt sich – leider und aus meiner
Sicht auch unsinniger Weise – vordringHier sehen wir, dass der Gleichheitslich einmal gar nicht mehr die Frage, was grundsatz, wenig verwunderlich, sehr wohl
denn eigentlich zu den Gütern des tägli- eine Rolle spielt. Ob das allerdings im Detail
chen Bedarfs zählt, da die Verordnung einem Elektronik-Händler in Österreich

hilft, ist unklar. Immerhin sieht die
Verordnung ja vor,
dass ausschließlich
der „Lebensmittelhandel“ (der uns bei
unserer Argumentation interessiert)
ausgenommen ist.
Ein Gericht wird
darauf verweisen, dass ein – möglicher –
Rechtsverstoß einer Lebensmittelkette, die
Batterien und Toaster verkauft, dem Elektrohändler nicht hilft, sieht ja die Verordnung nicht vor, dass der Lebensmittelhändler berechtigt wäre, Batterien und Toaster zu
verkaufen. Nichtsdestotrotz ist von den Gerichten zu überprüfen, ob die Verordnung
per se gesetzes- und verfassungskonform ist.
Wie wir aus den letzten zwei Jahren wissen,
war sie das in vielen Fällen nach Ansicht
des Verfassungsgerichtshofes. Nachdem
sich die Situation durch Omikron zudem
verändert und viele Stimmen laut werden,
dass es dieser massiven Grundrechtsbeschränkungen nicht mehr bedarf, darf man
sich sehr wohl und auch berechtigterweise
die Frage stellen, ob einem Händler die 2
G-Nachweis-Kontrollen in dem Zeitpunkt,
als sie eingeführt wurden, tatsächlich auch
auferlegt werden durften.
Interessant ist auch die Frage, ob die
Impfpflicht etwas daran ändern kann.
Letztlich bleibt es bei der bereits ausgeführten Abwägung, die man sich rechtlich
ansehen muss, ob 2G-Kontrollen durch
den Händler verlangt werden dürfen. Das
ist eine Entscheidung, die der Gesetzgeber trifft. Selbstverständlich wird auch
im Rahmen der Gerichtsbarkeit letztlich
die Abwägung stattfinden müssen, ob
ein Impfpflichtgesetz mit einer Bürde der
2G-Nachweis-Kontrolle des Händlers vereinbar ist. Nachdem es sich, wie gerade
erwähnt, um Abwägungen handelt und
Grundrechte beschränkt werden dürfen,
wenn sie der Sache (Gesundheitsschutz)
dienen, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz anzuwenden ist und sich die Frage
nach den „gelindesten Mitteln“ stellt,
kann man sich wohl vorstellen, dass eine
Gerichtsentscheidung über derartige Fragestellungen von vielen Faktoren abhängt
– Lebenseinstellung des Richters, aktuelle
Gefährdungssituation für die Gesundheit
und eventuell auch die aktuelle Strömung
und Erwartungshaltung der Bevölkerung.
RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at | www.ra-ollinger.at
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EIN GEMEINSAMER APPELL

Jetzt ist die Politik gefordert
Seit rund 22 Monaten leidet der heimische Handel unter den Pandemie. Tausende Handelsbetriebe mussten
schließen und alle anderen müssen sich u.a. mit schikanösen Maßnahmen und massiver Planungsunsicherheit
herumschlagen. Die Entschädigungen bleiben dennoch größtenteils weiterhin aus. „Das kann so nicht weitergehen“, sagen der Handelsverband und einige Händler, die sich mit ihren Botschaften an die Politik wenden.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Pixabay.com | INFO: www.elektro.at

M

itte Jänner, als der österreichische
Non-Food-Handel noch im 2GKontroll-Wahnsinn steckte, veranstaltete
der österreichische Handelsverband gemeinsam mit einigen heimischen Händlern eine Pressekonferenz. Dabei wurden
eine Bilanz der letzten 22 Monate präsentiert sowie drei Forderungen an die Politik formuliert.

WIRTSCHAFTSMOTOR
Die letzte Strukturerhebung der KMU
Forschung Austria im Auftrag des Handelsverbandes zeigt: Der Handel ist für
die österreichische Wirtschaft von zentraler Bedeutung. 77.700 Unternehmen mit
insgesamt 598.600 unselbstständig Beschäftigten sind in der heimischen Handelsbranche (Einzelhandel, Großhandel,
Kfz-Handel) tätig. Gemeinsam erzielen
sie einen Umsatz von mehr als 266 Mrd.
Euro und eine Bruttowertschöpfung von
39 Mrd. Euro.

© Pixabay.com

74,4 Mrd. Euro brutto erwirtschaftet
hat. „Das entspricht gegenüber dem
Krisenjahr 2020 zwar einer moderaten
Steigerung von 3 %, bereinigt man den
Wert jedoch um die durchschnittlichen
Preissteigerungen, dann ist der stationäre
Handel mit +1,5 % lediglich halb so viel
gewachsen. Wenn man dann noch den
Lebensmitteleinzelhandel aus der Berechnung ausklammert, dann wird es ganz
düster“, sagt der HV-GF.

IRREVERSIBLE SCHÄDEN

„Der heimische Handel ist DER Beschäftigungs- und Wirtschaftsmotor der
„Handel ist nicht gleich Handel. ManRepublik Österreich. Unsere Branche che profitieren von der Krise, insbesonist der zweitgrößte Arbeitgeber und der dere der internationale Onlinehandel.
umsatzstärkste Wirtschaftsbereich des Andere verlieren massiv, viele Non-FoodLandes. Allein im EinHändler, kleine Ein„Die Schäden, auch das
zelhandel sind mehr
zelkämpfer, aber auch
Kundenvertrauen betreffend,
als 330.000 Mitarbeigroße Traditionshäuser
sind irreversibel.“
ter beschäftigt. Von
existieren teilweise nur
2015 bis 2019 hat sich
mehr auf dem Papier.
Rainer Will
der Handel dynamisch
Die mittel- und langentwickeln können. Corona hat diesem fristigen Auswirkungen auf Arbeitsplätze,
positiven Trend jedoch ein abruptes Ende Diversität der Handelslandschaft, Stadtgesetzt“, fasst Handelsverband GF Rainer und Ortskerne sind noch nicht absehbar,
Will zusammen.
aber voraussichtlich negativ.
Die Zahl der Handelsunternehmen ist
alleine im Jahr 2020 um 4.040 Unternehmen gesunken. Das entspricht einem
Minus von 5 %, wenn man die Neueröffnungen von den Schließungen abzieht.
„Dieser Trend setzte sich leider auch 2021
fort und wird sich – wenn alles so weitergeht wie bisher – ebenso 2022 fortsetzen“, sagt Will. Das WIFO geht in seiner
Gesamtjahres-Prognose für 2021 davon
aus, dass der stationäre Einzelhandel
16
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Wir befinden uns im 22. Krisenmonat
(Anm.: Jänner). Mehr als zehn Wochen
lang kostete die 2G-Regel den NonFood-Handel rund 25 % der Kunden.
Die Schäden, auch das Kundenvertrauen
betreffend, sind irreversibel“, so Will, laut
dem viele Ungeimpfte dem Handel auf
Dauer abschwören und ihm die Schuld
für die politischen Entscheidungen geben. „Das trifft uns härter, als es derzeit
in den Bilanzen ablesbar ist.“

Die finanziellen Hilfen seien indes noch
immer ausständig. „Das alles entwickelt
sich immer mehr zu einer Farce!“, sagt
Will, der einige Händler dazu einlud, ihre
Situation bzw. Sicht der Dinge zu schildern, und manch einer wurde dabei recht
deutlich ...

WIR WURDEN ZUGESPERRT
Martin Wäg, Geschäftsführer von Kastner & Öhler, sagt: „Wir haben enorme
Branchenunterschiede. Auf der einen Seite
den Lebensmittelhandel, der von der Krise massiv profitiert, und auf der anderen
Seite Unternehmen, die zusperren müssen. Uns, Kastner & Öhler, hat alleine der
letzte Lockdown, der in den wichtigsten
Wochen des Jahres stattfand, nämlich im
November und Dezember 2021, 8 % des
Jahresumsatzes gekostet.
Ich muss betonen: Wir haben keine
Fehler gemacht, sondern wir WURDEN
zugesperrt – angeblich für‘s Allgemeinwohl. Ich kritisiere, dass uns die Politik
vorschrieb, dass wir zusperren mussten,
wir dann aber was Beihilfen betrifft im Regen stehen gelassen werden.
Spätestens seit der FFP2-MaskenPflicht ist der Handel einer der sichersten
Aufenthaltsorte! Weder der dritte noch
der vierte harte Lockdown waren gerechtfertigt und es darf auch künftig keine
behördlichen Schließungen der Geschäfte mehr geben. Die Politik muss endlich
zur Kenntnis nehmen, dass Kontakt nicht
gleich Kontakt ist, und Infektionen dort
bekämpfen, wo sie wirklich entstehen. Es

ist völlig sinnlos, Bereiche zuzusperren, wo
keine Infektionen stattfinden, in anderen
Bereichen Infektionen aber zuzulassen.
Nach 22 Monaten Pandemie MUSS es
Lerneffekte geben und wenn dann noch
immer nicht geholfen wird, dann ist das
ein unerträglicher Zustand, den wir als
Handel nicht mehr akzeptieren wollen.“

KEINE UNTERSTÜTZUNG

sichtigt werden, sagt Andrea Heumann,
GF von Thalia Österreich. „Der letzte
Lockdown hat mit November und Dezember punktgenau die Zeit des Weihnachtsgeschäfts betroffen, die wichtigste
Zeit im Jahr für uns. Die massiven Umsatzverluste werden durch die Entschädigungen der Regierung aber nicht im Ansatz gemindert.

Die Eintrittshürden für die wirtschaftAuch Norbert W. Scheele, C&A Ge- lichen Förderungen sind enorm. Thalia
schäftsführer für AT / CEE / SEE, wird machte im Dezember ein Umsatzminus
deutlich: „Wir waren in der Pandemie- von 22 % im Vergleich zum Referenzjahr
bekämpfung immer ein konstruktiver 2019, damit fallen wir durch die EintrittsPartner. Was immer uns auferlegt wurde hürde für jegliche Förderung. Und das
– und es handelte sich um sehr viele, sehr betrifft nicht nur Thalia, sondern enorm
kurzfristig zu erfüllende Auflagen – wir viele andere Händler auch. Wir alle behaben alles sofort umgesetzt. Die Entschä- kommen keine Entschädigung, sondern
digungen flossen dann aber – entgegen bleiben auf den Verlusten sitzen und das
vieler Medienberichte –
in der wichtigsten Sai„Der Handel musste zum
schlecht bis nicht. Auf
son des Jahres, in der wir
Schutz aller Österreicher
den Fixkostenzuschuss
eigentlich unsere Erträge
zusperren. Nun erwarte ich,
I vom letzten Frühnachhause holen wollen.
dass alle Österreicher auch
jahr warten wir immer
etwas zum Schutz des
noch, genauso wie auf
Wenn es also einen
Handels beitragen.“
den Verlustersatz. Einangeordneten
Lockzig das Kurzarbeitsgeld
down mit so einem
Ernst Mayr, Fussl
kam schnell. Wir hatSchaden gibt, dann
ten über 90 Tage gezwungenermaßen muss es jemanden an der Seite der Händgeschlossen und bekamen als Gesamtun- ler geben, der ihnen hilft diese Situation
ternehmen, mit 100 Geschäften in Ös- zu bewältigen. Die Eintrittshürden müsterreich, 800.000 Euro Umsatzersatz und sen auf den Lockdown-Zeitraum ausgedas war‘s. Es ist extrem mühsam und auf- richtet sein. Eine Monatsbetrachtung an
wendig. In den anderen von mir betreu- dieser Stelle verfälscht total das Bild und
ten Ländern funktionieren die Unterstüt- die aktuellen Restriktionen sind hier abzungsmaßnahmen besser und einfacher.
solut realitätsfern.“
Die österreichischen Händler halten IM SELBEN BOOT
sich an alle Regelungen, tragen alle Maßnahmen mit und das ist nicht leicht. Nun
Ernst Mayr, Geschäftsführer der Fussl
braucht der Handel die Unterstützung Modestraße, schildert: „Die Entschädivon außen!“
gungen laufen sehr spärlich bis gar nicht.
Die Ankündigungen der Regierung im
SAISONALITÄT ALS FAKTOR letzten Jahr sind nicht eingetroffen. Die
Politik muss endlich erkennen, dass der
Auch die Saisonalität der verkauften Handel eine sehr wichtige Rolle spielt
Waren müsse als Faktor stärker berück- und zwar nicht nur für die Wirtschaft,

DREI FORDERUNGEN
Rainer Will ruft die Politik dazu auf, ihre Einstellung gegenüber dem Handel neu zu bewerten und auch neu zu leben. Er formuliert
drei Forderungen:

„Handel für alle“:

Kein weiterer harter

Lockdown!

„Hilfen helfen nicht“: Es braucht Corona-

Hilfen, die ihren Namen verdienen. Liquiditätskrisen & „Financial Long Covid“ bei den Betrieben verhindern!

„Handel entlasten“:

Lohnnebenkosten
substanziell senken und Kaufkraft der Bevölkerung ankurbeln!

sondern auch in Sachen Lebensqualität
der Österreicher. Eine Mariahilfer Straße
ohne Geschäfte, ohne Handel und Gastronomie, stattdessen nur voll mit LKWs,
die online gekaufte Pakete zustellen, wäre
unvorstellbar.
Es hieß, der Handel muss zum Schutz
aller Österreicher zusperren. Nun erwarte
ich, dass alle Österreicher auch etwas zum
Schutz des Handels beitragen. Es kann
nicht sein, dass der Handel als Gruppe für den Schutz aller verantwortlich
gemacht wird, den Schaden dann aber
alleine tragen muss. Das ist unfair und
ich appelliere an die Politik, für Gerechtigkeit zu sorgen und dafür, dass unsere
Leistungen auch wertgeschätzt werden.
Das Unternehmen Fussl Modestraße ist
zum Glück nicht gefährdet. Aber es gibt
viele andere Betriebe, die sehr wohl gefährdet sind, und wir müssen darauf schauen,
dass wir ALLE im Boot bleiben. Wir österreichischen Familienbetriebe zahlen 100 %
Steuern in Österreich und der Staat wird
diese Steuerleistungen auch in Zukunft
benötigen, um u.a. die in der Pandemie
angefallenen Kosten zu zahlen. Deswegen
appelliere ich an die Politik: Gebt uns die
Möglichkeit, selbst Geld zu verdienen und
Steuern zu zahlen. Wir machen das gerne.“
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JETZT PARTNERHÄNDLER WERDEN!
+43 2236 4714 0 0

Nur eins von vielen, einzigartigen Services übrigens, die wir von RED ZAC für unsere mehr als 200 Partner bereithalten. In
zeitgemäßem Kommunikationsdesign, hochwertig gedruckt und mit einer Vielzahl an Angeboten im Jahr kommen unsere
Flugblätter so daher, dass sie möglichst viele Kunden in die Geschäfte unserer Händler bringen. Wenn auch Sie die vielen
Vorteile einer RED ZAC Partnerschaft nutzen wollen und Teil der RED ZAC-Familie, Österreichs größter Elektronik-Händlergemeinschaft werden wollen: Der Euronics-Vorstand Brendan Lenane berät Sie gerne persönlich. Rufen Sie einfach
an oder schicken Sie ein E-Mail: Tel. +43 2236 471400, E-Mail office@redzac.at. Ganz im Sinne unseres neuen
Mottos: Red mit uns. Red Zac.
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DIE KOOPERATIONEN BLICKEN AUF DAS WEIHNACHTSGESCHÄFT 2021

FÜR DIGITALE KOMPETENZEN

Ende gut, (aber noch nicht) alles gut
Von 22. November bis 12. Dezember 2021 befand sich Österreich im 4. Lockdown. Den Großteil des Weihnachtsgeschäftes (inkl. Black Friday) musste der stationäre Handel also geschlossen halten – für viele Händler
eine Katastrophe. Und wie lief es in unserer Branche? Wir haben bei den drei Kooperationen nachgefragt.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Kooperationen, Redaktion | INFO: www.elektro.at

„Mit dem Weihnachtsgeschäft sind wir zufrieden“, hält
ElectronicPartner-GF Michael Hofer fest. Verglichen mit dem
Vorjahr, wo es nach Beendigung des Lockdowns einen extrem
starken Dezember gegeben hatte, verzeichnete man diesmal
schon im November gute Umsätze. „Man merkt einfach, wann
die Geschäfte geöffnet sind“, so Hofer, der daraus auch den
suboptimalen Start ins neue Jahr ableitet: Die „2G-Auswirkungen“ seien im Jänner deutlich spürbar gewesen, die Auftragsbücher hätten sich merklich geleert. Dennoch glaubt Hofer, dass
sich die Lage mit dem Verschwinden der 2G-Kontrollen wieder
verbessern werde.
Besonders positiv hebt er die Weißware hervor, die sich
durch starke Partnerschaften einmal mehr als Umsatzträger
erwiesen habe, und wo der Fachhandel Steigerungen erzielen
konnte. Aber auch die Entwicklung in der UE, allen voran die
steigenden Durchschnittspreise bei TV-Geräten, sei „für alle
Beteiligten sinnvoll.“

Üppige Förderung

Eines der Defizite, welche die Pandemie schonungslos aufgedeckt hat, ist
die verschleppte Digitalisierung in Österreich. Zur Förderung der digitalen
Kompetenzen in den heimischen Unternehmen hat die österreichische Bundesregierung deswegen mit dem „Digital
Skill Scheck“ vor Weihnachten ein recht
üppiges Förderprogramm aufgelegt. Dieser wurde bisher aber nicht ausgeschöpft,
weswegen nun das Bundesgremium des
Elektro- und Einrichtungsfachhandels
an seine Mitglieder appelliert hat, diese
Chance zu nutzen. Denn damit wird die
Weiterbildung der Mitarbeiter mit bis

Michael Hofer

© Häusler

VORSICHTIG OPTIMISTISCH
Zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft zeigt sich auch Expert-GF Alfred Kapfer: „Wegen der mangelnden Verfügbarkeit
haben wir wahrscheinlich ein paar Euro Umsatz nicht gemacht,
aber wir sind zufrieden. Wir waren zwar nicht auf dem außergewöhnlichen Niveau des Jahres 2020, aber wir bewegten uns
deutlich über dem Vor-Pandemie-Jahr 2019. Auf das Gesamtjahr gesehen konnten wir allerdings auch 2020 toppen – und
zwar in allen Bereichen WW, UE und Kleingeräte – und das ist
natürlich für uns eine super Sache.“

Alfred Kapfer

„POTENZIAL NICHT ABGESCHÖPFT“
Als „durchwachsen“ beschreibt Red Zac Vorstand Brendan Lenane das vergangene Weihnachtsgeschäft. „Grundsätzlich war
es im Allgemeinen schon positiv, jedoch hat der Lockdown
(bis 13. 12.) seine Spuren hinterlassen. Wir glauben somit, das
volle Potenzial des Weihnachtsgeschäftes insgesamt nicht abgeschöpft zu haben, aber beenden das Kalenderjahr 2021 mit einem Wachstum. Wir sehen nach dem Lockdown-geschuldeten
Rückgang der Nachfrage im Dezember 2021 eine Fortsetzung
dieser Entwicklung im Jänner 2022. Wir sind der Meinung, dass
der Konsument schon etwas frustriert ist, was die Einschränkungen betrifft und sich dies auf unsere Branche auswirkt. Letztlich
wurde nach dem Lockdown auch ein Drittel der Kunden ferngehalten. Wir sind gespannt, wie die weiteren Monate verlaufen
und arbeiten sehr eng mit unseren Interessenvertretern, um es
dem Kunden im Handel nicht weiter ‚schwierig zu machen‘ …“
18
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Für das laufende Jahr gibt sich Kapfer deswegen vorsichtig
optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass diese überhitzte Phase
irgendwann einmal wieder zu Ende geht. Die Herausforderung
wird sein, das Niveau zu halten. Aber nachdem sich die ExpertFamilie schon vor der Pandemie über Markt bewegt hat, bin ich
da sehr zuversichtlich.“
Brendan Lenane

zu 80 % der Kosten gefördert. Die Förderung ist allerdings mit 5000 Euro gedeckelt. Der Rahmen ist dabei sehr weit
gefasst und beinhaltet z.B. Fortbildungen mit technischen, methodischen oder
fachlichen Inhalten, die einen Digitalisierungsbezug haben (z.B. Automatisierung,
Industrie 4.0 / Robotik, DSGVO / Datenschutz, Scrum / Agile, Business Models, eCommerce etc.).
„Wir empfehlen Ihnen die Förderung
möglichst zeitnahe wahrzunehmen, da
nicht sicher davon ausgegangen werden
kann, dass das veranschlagte Förderbudget tatsächlich bis zum Ende der Aktion
im November ausreicht“, schreibt Bundesgremialobmann Robert Pfarrwaller in
seinem @-Insider an die Gremiumsmitglieder. „Nutzen Sie die Gelegenheit, erweitern Sie das Wissen Ihrer Mitarbeiter
im Bereich der Digitalisierung und machen Sie Ihr Unternehmen so noch konkurrenzfähiger!“

INSOLVENZEN

Normalisierung
Das Pendel schwingt zurück. Wie die
jüngsten Daten der Creditreform zeigen, nähert sich die Gesamtzahl der

Firmeninsolvenzen wieder dem Vorkrisen-Niveau an. So sind seit dem Spätsommer und ganz besonders im 4. Quartal
2021 die Insolvenzen wieder massiv angestiegen – und dies auch im Vergleich zum
Vor-Corona-Jahr 2019. Die Zahl der eröffneten Verfahren ist erstmals seit sechs
Quartalen auf mehr als 2.000 (+12,3 %)
gestiegen. Betrachtet man allein das 4.

Quartal 2021, so zeigt sich, dass die Zahl
der eröffneten Verfahren um 174 % angestiegen ist. Der Gläubigerschutzverband
führt dies auf das Ende der staatlichen
Förderungen sowie das Auslaufen der
Stundungen durch GKK und Finanzämter zurück. Zudem hätten viele Unternehmer wegen der stark verunsichernden
Pandemiesituation die Reißleine gezogen.

RAT & TAT

Fixkostenzuschuss, Verlustersatz:
Antragsfrist verlängert!
Für die Beantragung des Fixkostenzuschusses 800.000 und des Verlustersatzes
(beide für Zeiträume bis 30. 06. 2021),
wurde die Antragsfrist bis 31. 03. 2022
verlängert. – Ursprünglich hätten Anträge dafür bis 31. 12. 2021 eingebracht
werden müssen.

Wie eine BFG-Entscheidung vom
April zeigt, wird dabei auch bei relativ geringen Beträgen und steuerlich
unbedarften Personen immer häufiger
gleich mit schwerem Geschütz, nämlich der Einleitung eines Finanzstrafverfahrens wegen Abgabenhinterziehung (Vorsatzdelikt!), aufgefahren. Dies
Hinweis: Für den verlängerten Verlus- hat die weitere bittere Folge, dass sich
tersatz (für Zeiträume Juli bis Dezember die Verjährungsfrist auf zehn Jahre ver2021) läuft die Antragsfrist unverändert längert!
bis 30. 06. 2022.
Im angesprochenen Verfahren hat
AUSLANDSEINKÜNFTE IM
eine Pensionistin (österreichische Pension ca. € 24.000,-) keine EinkomVISIER DER FINANZ!
mensteuererklärung (deutsche Pension
In Österreich ansässige Personen (un- ca. € 6.000,-) abgegeben. Sie war der
beschränkte Steuerpflicht) haben in Meinung, dies nicht tun zu müssen
Österreich grundsätzlich das Weltein- (Lohnsteuerabzug in Österreich, Steukommen zu versteuern. Zur Vermeidung erpflicht für die deutsche Rente in
einer Doppelbesteuerung gibt es mit den Deutschland).
meisten Staaten sog. Doppelbesteuerungsabkommen. Diese teilen bei PensiDas Finanzamt hat aber unterstellt,
onsbezügen meist dem Auszahlungsstaat dass sie die Verwirklichung des Tatbildas Besteuerungsrecht zu, wobei Öster- des (Abgabenhinterziehung) für ernstreich meist aber der Progressionsvorbe- lich möglich gehalten und sich damit
halt zusteht; d.h. bei der Ermittlung des abgefunden hat. – Und das BFG hat
Steuersatzes wird das ausländische Ein- dies bestätigt!
kommen berücksichtigt. Daher müssen
diese in einer Einkommensteuererklä- TIPP:
rung deklariert werden.
Eine rechtzeitige Selbstanzeige (vor
Durch den automatischen Informati- Tatentdeckung!) kann ein Finanzstrafonsaustausch innerhalb der EU erlangt verfahren hintanhalten, außerdem sind
die Finanzverwaltung jedenfalls Kennt- dann nur fünf Jahre nachzuversteuern.
nis von ausländischen Pensionseinkünf- In obigem Fall hätte dies wohl zu einer
ten (wie vor Jahren von ausländischen jährlichen Steuerbelastung von grob geKapitalerträgen) und verfolgt diese Fälle schätzt € 700,- geführt.
in letzter Zeit immer mehr.
Die ausländischen Einkünfte sind
nach österreichischen Vorschriften zu ermitteln, so bleiben z. B. steuerfreie Teile
oder Freibeträge nach deutschem Recht
unberücksichtigt. Kleiner Trost: Das gilt
auch umgekehrt! So sind z. B. österreichische MVK-Beiträge (in Österreich
kein steuerpflichtiger Arbeitslohn) in
Deutschland steuerpflichtig!

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr
Rat & Tat Steuerberater Kanzlei Kowarik
& Waidhofer unter (1) 892 00 55,
info@kowarik.at gern zur Verfügung
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DIE GEFAHR AUS DEM NETZ – TEIL II. VIELFÄLTIGE BEDROHUNGEN FÜR ONLINE-SHOPS

Webshops im Visier
In der Coverstory der E&W Dezemberausgabe 2021 widmeten wir uns dem Thema Cyberkriminalität. Seit
Ausbruch der Corona-Pandemie sind Unternehmen – große wie kleine – vermehrt Ziele von Cyber-Angriffen.
Die größten Zuwächse unter den vielfältigen Erscheinungsformen des Cybercrime verzeichnet der „Internet- und E-Commerce-Betrug“, von dem sowohl Online-Shopper als auch -Betreiber betroffen sind. In dieser Ausgabe beleuchtet IT-Experte Andreas Schuster im Gespräch mit E&W die häufigsten Gefahren, denen
Webshop-Betreiber ausgesetzt sind.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Pixabay.com, Andreas Schuster | INFO: www.elektro.at

D

er Boom, den der Onlinehandel in
den letzten Jahren erfahren hat und
der durch Corona weiter befeuert wurde,
hat dazu geführt, dass betrügerische Aktivitäten im Netz merklich angestiegen sind.
So wurden laut einer CRIF Studie aus
2021 bereits neun von zehn Online- und
Versandhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz Opfer von Betrug
bzw. Betrugsversuchen – „ein Rekordwert
im DACH-Raum“, wie CRIF sagt.
41 % der Befragten bemerkten im Vorjahr einen Anstieg betrügerischer Aktivitäten. Zu den häufigsten Betrugsformen
zählen mit 76 % die Angabe falscher Namens- und / oder Adressdaten, die Angabe einer anderen Identität (75 %) sowie
der Fall, dass Kunden eine Bestellung tätigen, obwohl sie wissen, die Rechnung
nicht bezahlen zu können (71 %).
Viele Onlinehändler sind sich zwar des
Problems von Betrug in ihrem Business
bewusst, nehmen das Thema jedoch nicht
aktiv in die Hand und kennen die einzelnen Gefahrenquellen – und vor allem die
Gegenmaßnahmen – nicht gut genug.

DIE HÄUFIGSTEN GEFAHREN

© Pixabay.com

Vergleichbare Schutzmaßnahmen müssen allerdings auch implementiert werden, wenn man einen Online-Shop betreibt.“ Die E-Commerce-Bedrohungen
durch Cyberangriffe seien vielfältig, sagt
der IT-Experte. Zu den häufigsten Gefahren, die das Online-Geschäft bedrohen,
zählen:

Finanzbetrug: Geschickte Hacker fühAndreas Schuster hat sein Hobby, die ren in den Online-Systemen unbefugIT, vor 20 Jahren zum Beruf gemacht und te Warentransaktionen oder finanzielle
arbeitet seit vielen Jahren in der Crypto- Transaktionen aus und verwischen dann
Branche. Aktuell ist er als Berater für ihre Spuren. Diese Gefahr besteht seit
Informationssicherheit
der Einführung des
„Ladengeschäfte werden
bei SEC4YOU tätig.
Online-Handels und
heutzutage wie selbstverSchuster hat im Geverursacht einen erhebständlich geschützt. (...)
spräch mit E&W das
lichen Verlustanteil. Oft
Vergleichbare SchutzmaßThema „E-Commerce
erfolgt dieser Betrug in
nahmen müssten allerdings
Sicherheit für Onlinekleinen oder sogar Miauch implementiert werden,
Shops“ beleuchtet und wenn man einen Online-Shop cro-Transaktionen und
er sagt: „Ladengeschäfbleibt vom Unternehbetreibt.“
te werden heutzutage
men lange unerkannt.
Andreas Schuster
wie selbstverständlich
geschützt. Man setzt
Oft erfolgt der FiKameras oder sogar Wachpersonal ein, nanzbetrug auch über Warenrücksendunwertvolle Waren werden mit RFID Tags gen und Garantieansprüche, wo Betrüger
gesichert und die Kassa bzw. der Bar- gefälschte Produkte, Diebesgut oder degeldbestand werden physisch geschützt. fekte Fremdware begutschriften lassen.
20
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Dieser Finanzbetrug entsteht auch beim
gesetzlich verankerten Widerrufsrecht,
wenn Kunden die Ware in der Zeitspanne
intensiv abnutzen.
Spam: Auch wenn wir in der Vergangenheit gelernt haben mit Spam umzugehen, ist Spam eine hohe Gefahr für
das Online-Geschäft: „Spam ist längst
in den Kommentaren der Blog-Artikel
und Kontakt-Formulare angekommen
und dient Spammern als Einladung, infektiöse Links zu senden, die dem Unternehmen und auch seinen Kunden
schaden können. Oft werden solche
Nachrichten über Soziale Medien gesendet und der Angreifer wartet darauf,
dass jemand in Unternehmen draufklickt“, erläutert Schuster und er ergänzt:
„Sollten Sie über Ihre Online-Präsenz
infektiöse Links weiterverbreiten, sind
SchadenersatzforderungenDritternichtausgeschlossen.“
Phishing: Je größer und erfolgreicher
ein Online-Shop wird, desto eher steigt
die Gefahr durch Phishing. Hierbei verstecken sich Angreifer hinter rechtmäßigen Unternehmen und senden E-Mail

oder SMS Nachrichten an die Kunden.
Dabei werden die Kunden – oft mit
Zeitdruck und unter Androhung von
Konsequenzen – aufgefordert, ihre vertraulichen Anmeldeinformationen sowie
weitere Informationen einzugeben. Die
hierzu gefälschten Webseiten sind zum
Teil perfekt aufbereitet und vermitteln
einen authentischen Eindruck.
Typischerweise sind die Phishing
Nachrichten an die Kunden oder auch
an die Mitarbeiter des Shop-Betreibers
gerichtet und enthalten eine gefälschte
„Sie müssen diese Aktion ausführen!“Nachricht. Schuster sagt: „Je mehr diese
Aktion der täglichen Arbeitsroutine des
Zielkreises entspricht, desto eher wird der
Phishing-Angriff Erfolg haben. Bedauerlicherweise lässt sich der Erfolg solcher
Angriffe einfach in Prozent messen: 3 %
Erfolg, wenn von 1.000 angeschriebenen
E-Mailadressen 30 ihre Zugangsdaten
eingeben.“
Cross-Site-Scripting – XSS: Was wie
eine Kleidergröße klingt, ist laut Schuster seit Jahren eine der größten Gefahren
für Internetanwendungen. Bei dieser Angriffsmethode gelingt es einem Angreifer
durch eine bestehende Sicherheitslücke
einen Schadcode in eine vermeintlich
vertrauenswürdige Umgebung einzubetten. Dadurch lassen sich Internetseiten verändern und aktive Sessions von
Browsern übernehmen. Zudem können

vertrauliche Daten wie Passwörter entwendet werden.
Wie der IT-Experte sagt, erreicht man
einen guten Schutz gegen Cross-SiteScripting dreistufig: „Erstens, wenn Benutzer empfangene Links kritisch prüfen
(also bei Bedenken nicht anklicken!),
zweitens in der technischen Absicherung
der Online-Dienste mit Firewalls und
Datei / Upload-Prüfung sowie drittens
mit automatisierten Updates aller Online-Dienste inklusive der Online-Shop
Anwendung.“
SQL Injektion: Diese Angriffsmethode
richtet sich gegen die Datenbank eines
Online-Shops. Mit Steuerzeichen oder
über versteckte Schnittstellen werden direkte Veränderungen in dieser Datenbank
vorgenommen. Schuster erklärt: „Vorstellen kann man sich den Angriff über die
Nutzung eines Formulars, in dem ein
Kunde seine Kundendaten ändert. Das
Formular wird vom Cyberangreifer so
verändert, dass auch beliebige andere Daten der SQL Datenbank (z.B. Zugangsdaten weiterer Kunden oder gespeicherte
Zahlungsdaten) unberechtigt verändert
oder ausgelesen werden.“
Brute-Force-Angriff: Ohne besondere
Schutzmaßnahme können Angreifer mit
einem Brute-Force-Angriff versuchen, die
administrative Oberfläche des OnlineShops anzugreifen, indem verschiedene

PHISING
„Phishing“ zählt zu den
häufigsten Cyberangriffsarten, wie eine
Umfrage von Statista
unter österreichischen
Unternehmen ergab.
Beim „Phishing“ geht
es darum, sich Zugangsdaten von Internetusern illegal zu
„angeln“ und diese zu
missbrauchen.
Vorgehensweise: Der Adressat einer
Mail oder SMS soll auf einen in der
Nachricht enthaltenen Link klicken, der
ihn auf eine z.B. als Online Shop oder
Bankinstitut getarnte betrügerische
Webseite leitet. Dort soll er dann seine
Login-Daten eingeben, Transaktionen
bestätigen oder Kreditkarteninformationen verraten. Phishing-Mails sind dabei sehr viel professioneller geworden.
Die meisten Phishing-Attacken richten
sich gegen die Kunden von Banken und
Zahlungsdienstleistern. Auf Platz 3 der

am meisten betroffenen Branchen finden
sich
Online-Shops,
wobei nicht nur die
Kunden im Visier der
Betrüger sind, sondern
zunehmend auch die
Webshop-Betreiber.
Um an Login-Daten
zu gelangen drohen
„Phisher“ z.B. Marketplace-Händlern mit
der Sperrung ihrer Shops, bieten Sonderkonditionen für neue Shop-Features
und verbilligte Versandkontingente beim
Logistikpartner an oder locken mit kostenfreien Verkaufsseminaren. Haben die
Angreifer den Shop-Mitarbeiter so auf
eine gefälschte Seite gelockt und sich
die Zugangsdaten zum Shop verschafft,
können sie Finanzdaten der Shop-Kunden ergaunern oder die Kundendatenbank für weitere Angriffe plündern. Im
schlimmsten Fall übernehmen sie den
ganzen Shop, indem sie die Zugangsdaten ändern und so den Shop-Betreiber
aus seinem eigenen Shop aussperren.

Ing. Andreas Schuster ist (neben seiner
Tätigkeit als Berater für Informations
sicherheit bei SEC4YOU) Director Sicherheit
Sensibler Systeme bei der CMG (Computer
Measurement Group), einem weltweit
offenen Non Profit Forum für Experten und
Technologiebegeisterte aus der Kommunikations- und Informationstechnologiebranche,
das den Wissenstransfer fördert. Die CMG
umfasst elf Themenpanels. Eines davon
beschäftigt sich mit „E-Commerce-Fraud“,
also Betrug im E-Commerce.

Passwörter ausprobiert werden. Wie
Schuster erklärt, nutzen Angreifer hier
Listen von häufigen Passwörtern – „das
Passwortknacken wurde auf hunderte
oder tausende Versuche pro Sekunde automatisiert.“ Schützen könne man sich
durch die Nutzung eines möglichst starken, komplexen Passwortes sowie den
Einsatz einer Zwei-Faktoren-Authentisierung.
Angriff über ein Trojanisches Pferd
bzw. gehacktes Endgerät: Wenn ein

Angreifer es schafft, dass ein OnlineShop Administrator oder ein Kunde eine
Schadsoftware herunterlädt und diese
ausführt, oder es irgendwie anders schafft
eines der benutzten Endgeräte zu hacken,
dann hat der Cyberangreifer volle Kontrolle über alle Aktionen des Benutzers.
Der IT-Experte erklärt: „Mit Leichtigkeit
werden dann die Zugangsdaten aus dem
Browser-Passwortspeicher oder bei der
Tastatureingabe gestohlen und es können beliebige Daten am Endgerät und
im Netzwerk manipuliert werden. Gerne
überweisen Angreifer sich dann große
Geldsummen auf Auslandskonten oder
sie verschlüsseln Daten und erpressen das
Unternehmen.“
In der kommenden E&W erklärt Andreas Schuster eine Reihe von Maßnahmen, die
eine nachhaltige Verbesserung der Sicherheit
eines Online-Shops bringen sollen.
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ELECTRONICPARTNER MIT NEUEN UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN

BAYTRONIC INVESTIERT IN SERVICE UND SUPPORT

Die Mischung macht‘s

Vorbildlich bei Aftersales

ElectronicPartner knüpft 2022 dort an, wo man 2021 aufgehört hat: Mit einem gewohnt umfangreichen
Marketing-Programm, das einerseits sämtliche On- und Offline-Kanäle abdeckt und andererseits ganz gezielt
den einzelnen Unternehmer in den Vordergrund rückt. Aber auf noch einer weiteren Ebene soll heuer die
Persönlichkeit eine wesentliche Rolle spielen.

Ein guter Draht zu den Partnern im Handel und ein offenes Ohr für deren Anliegen zählen seit jeher zu den
Qualitäten von Baytronic. Nun wurde der Support im wahrsten Sinne des Wortes ausgebaut und im Jänner
die neue, um mehr als 100m² vergrößerte Serviceabteilung in Asten bezogen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.baytronic.at

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

R

egionalität wird bei ElectronicPartner weiterhin großgeschrieben und
bildet auch 2022 das zentrale Element
der Werbe- und Marketingaktivitäten.
Diese folgen dem bewährten 360°-Ansatz
und sollen mehr denn je den Händler als
„Local Hero” positionieren.

SICHTBARKEIT ERHÖHEN

EP:Kochtrends, in deren Rahmen gemeinsam mit namhaften Bloggern Rezepte aus allen kulinarischen Bereichen
veröffentlicht werden – und zusätzlich
sechs Mal jährlich das eigene 72 Seiten
starke EP:Kochtrends-Magazin.
Dazu kommen zahlreiche Hörfunkund TV-Kampagnen, von denen sich
gerade das neue TV-Format in Zusammenarbeit mit der ProSiebenSat.1 Puls
4-Gruppe, bei dem EP:Fachhändler im
Frühstücksfernsehen Café Puls zu sehen
sind, als großer Erfolg erwies. Dieses
Format wird daher 2022 fortgeführt und
weiterhin einmal pro Monat im Zusammenspiel von EP:Mitgliedern und Industriepartnern über Nachhaltigkeit, technische Neuerungen und den „grünen Weg“
informieren.

Für Präsenz beim Kunden sorgen allein 23 EP:Zentralwerbungen im Printbereich, ergänzt um zahlreiche OnlineFormate, die über den EP:Webshop,
Drittplattformen, Marktguru, Willhaben,
Google sowie über Social Media ausgespielt werden. Nachdem heute praktisch
jeder Produktkauf mit einer Suchanfrage
bei Google beginnt, widmet die Kooperation diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit, u.a. mithilfe von Google
GF Michael Hofer will auch 2022 die HändShopping LIAs (Local Inventory Ads), MENSCH IM MITTELPUNKT
lerpersönlichkeiten – und verstärkt deren
die dem Kunden ad hoc anzeigen, welMitarbeiter – in den Vordergrund stellen.
cher EP:Fachhändler in der Nähe das geElectronicPartner will aber nicht nur
wünschte Produkt lagernd hat.
in Richtung der Kunden die Initiative
ergreifen, sondern auch in den „eigenen
Die Erkenntnis, dass der Mensch einen
In Social Media setzt man neben klas- Reihen” – sprich bei den Mitgliedsbetrie- zentralen Erfolgsfaktor für den Elektrosischen Kampagnen vor allem auf die ben und den Mitarbeitern.
fachhandel darstellt, ist alles andere als
neu, und dennoch gerät sie nur allzu
gerne in Vergessenheit. Daher plant die
Kooperation eine entsprechende Offen„GO GREEN”-KAMPAGNE INTERNATIONAL IM FOKUS
sive zum Thema Mitarbeiter- / Persönlichkeitsentwicklung: Wie findet man als
Noch ehe die Verbundgruppe im März alle Geschäftsfelder von ElectronicPartHändler gutes Personal? Wie baut man
die genauen Umsatzzahlen für 2021 ner souverän durch die Pandemie zu
gute Mitarbeiter / Verkäufer auf und vor
allem wie hält man sie im Unternehmen?
veröffentlichen wird, steht eine grund- steuern“, erklärt ElectronicPartnersätzlich positive Entwicklung bereits Vorstand Friedrich Sobol. „Ein zentraWas muss man als Händler seinen Mitaraußer Zweifel. „Gemeinsam mit unse- ler Baustein bei all unseren Aktivitäten
beitern bieten? Was kann man sich von
ren Mitgliedern und Partnern ist es uns in 2022, ob auf nationaler oder interden Top-Arbeitgebern abschauen? Diesen
auch im zweiten Corona-Jahr gelungen, nationaler Ebene, ist das Projekt Go
Fragen will ElectronicPartner gemeinsam
Green. Zusammen mit unseren Mitgliemit den Mitgliedsbetrieben nachgehen –
dern in Deutschland, Österreich, der
und im Rahmen einer für das Frühjahr
Schweiz und den Niederlanden werden
geplanten Roadshow (ab Anfang Mai)
wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolsowie mit einem vertiefenden Seminarangen und dafür sorgen, dass das Thema
gebot natürlich auch die entsprechenden
Nachhaltigkeit in der Verbundgruppe
Antworten liefern.
ElectronicPartner gelebt wird.“ Dazu
Geschäftsführer Michael Hofer ist jegehören neben der Veröffentlichung
eines Nachhaltigkeitsberichtes die Erdenfalls felsenfest überzeugt davon, dass
schließung neuer, vor allem nachhaltisich die Investition ins Personal lohnt,
ger Sortimente und die Befassung mit
insbesondere durch höhere Kundenzufriedenheit sowie mehr Ertrag in den VerVorstand Friedrich Sobol unterstreicht, Maßnahmen zur Stromgewinnung und
dass „Grün” auch 2022 Programm bleibt. -speicherung.
kaufsgesprächen.
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A

uf einer Fläche von mehr als 100 m2
ist am Firmensitz von Baytronic in
den vergangenen Wochen und Monaten
ein moderner Zubau entstanden, der
nun das neue Service-Center beherbergt.
Vier hauseigene Techniker arbeiten dort
tagtäglich daran, den Kundenservice von
Baytronic weiter zu verbessern.
Mit dem neuen Service-Center stehen
neben zusätzlichen Arbeitsplätzen auch
bestens ausgestattete Teststationen für
Unterhaltungselektronik
(insbesondere TV) und Haushaltsgeräte sowie ein
deutlich vergrößertes Ersatzteillager zur
Verfügung. Selbst an eine direkte Softwareanbindung in das TV-Werk wurde
gedacht, sodass beispielsweise neue Softwareversionen vorab getestet und gleich
zur Qualitätskontrolle gemeldet werden
können. Für Haushaltsgeräte stehen praxisorientierte Teststationen für diverse
Kurz- und Langzeittests zur Verfügung,
um alle möglichen Szenarien simulieren
zu können.
Neben dem gesteigerten Platzangebot
für sämtliche Kunden- und Testgeräte
wurde auch die Fläche für lagernde Ersatzteile deutlich vergrößert, um Händler
und Servicepartner schnell mit den benötigten Teilen bedienen zu können.

ERFAHRENES TEAM
Als technischer Leiter ist Klaus Wiesinger seit mittlerweile mehr als 15 Jahren

für die reibungslosen Abläufe und
sämtliche Servicebelange verantwortlich.
Sein Team, bestehend aus dem
Techniker Rene
Haugeneder und
die für die technische Bearbeitung
verantwortlichen
Sa c h b e a r b e i t e r
Emrah
Yaman
und
Wolfgang
Meissl, sind feste Größen in der
Serviceabteilung
und sollen in naher Zukunft von
einem weiteren
Kollegen bzw. einer Kollegin un- Baytronic-GF Franz Lang im neuen Service-Center in Asten. Aftersales
terstützt werden:
Support ist für ihn elementarer Bestandteil des Gesamtpakets.
Gesucht wird ein
Weißwarentechniker im Innendienst (m/w/d) in Vollzeit Es ist uns immens wichtig, dass sowohl
(38,5 Std.) zum ehestmöglichen Eintritt. die Qualität unserer Produkte als auch
jene des Aftersales Services gleichermaSTIMMIGES GESAMTPAKET ßen mitwachsen. Natürlich kostet Aftersales Service Geld, aber für nachhaltigen
Für Baytronic-Geschäftsführer Franz geschäftlichen Erfolg muss das GesamtLang stellt der Ausbau der Serviceabtei- paket einfach passen – und für unsere
lung ein wesentliches Investment in die Kunden da zu sein und zu helfen, falls es
Zukunft dar: „Die Baytronic ist in den ein Problem gibt, war schon immer unsevergangenen Jahren enorm gewachsen. re Devise.”

Klaus Wiesinger leitet die Serviceabteilung von Baytronic. Er und sein dreiköpfiges Team
können nun auf modern ausgestattete Teststationen für UE und WW zurückgreifen.

Kundenservice will Lang somit nicht als
leere Worthülse verstanden wissen, sondern als etwas, das bei Baytronic jeden Tag
aufs Neue gelebt wird. „Mit unserem neuen Service-Center erhält der Aftersales-Bereich nun auch die technisch notwendigen
Mittel, um unseren eigenen Ansprüchen
gerecht werden und unsere Serviceleistungen in Zukunft noch stärken zu können.“ Dafür wird im Hintergrund bereits
weitergearbeitet: So sollen Prozesse und
Abwicklungen bestmöglich automatisiert
und vereinfacht werden. Eine Cloudlösung für Content und technische Details
ist ebenso in Vorbereitung wie eine vereinfachte RMA Abwicklung.
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SUNTASTIC.SOLAR ERÖFFNET DAS „RENNEN” UM DIE PHOTOVOLTAIK-SAISON 2022

Pole Position in der PV
Nach dem Corona-bedingten Intermezzo im Vorjahr konnte PV-Distributor Suntastic.Solar heuer wieder mit seinem traditionellen Kick-off die neue Sonnenstrom-Saison eröffnen. Der Event fand unter strengen Sicherheitsauflagen am Red Bull Ring in Spielberg statt und lockte unter dem – zum Veranstaltungsort passenden – Motto
„Starten Sie aus der Pole Position ins Jahr 2022“ mehr als 100 Photovoltaik-Spezialisten in die Steiermark.
via STORYLINK: 2201024

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Suntastic.Solar, W. Schalko | INFO: www.suntastic.solar

U

m seinen Partnern eine möglichst
gute Position im Rennen um die zu
erwartende steigende Zahl an Aufträgen
zu ermöglichen, hatte Suntastic.Solar das
wohl vordringlichste Anliegen der Branche als Schlüsselthema der Veranstaltung
gewählt: Arbeitskräftemangel.
Als Keynote Speaker brachte dazu
Univ. Lektor Markus Obenauf, einer der
kompetentesten Berater und Top-Spezialisten zum Thema Mitarbeiterführung
und Personalmanagement, den Teilnehmern verschiedenste Aspekte und Lösungsansätze näher.

CHANCEN ERGREIFEN
Zunächst war Suntastic-Geschäftsführer Markus König am Wort, der die Partner mit seinen Ausführungen zum „guten
Geschäft mit Photovoltaik” auf das weitere Vortragsprogramm einstimmte. Er
erläuterte, dass die Komponentenpreise
in letzter Zeit zwar quer durch das Sortiment gestiegen seien und sich PV-Anlagen daher um rund 15 % verteuert hätten,
demgegenüber stehe aber ein deutlicher
Anstieg bei den Energiepreisen, sodass die
Amortisationszeiten derzeit sinken würden. Für 2022 rechnet König mit einem
Wachstum des Marktvolumens um rund
50 % gegenüber dem Vorjahr, begleitet
von einem weiterhin steigenden Interesse
bei Unternehmen an der Photovoltaik.
Für die Suntastic-Partner bringen diese
Entwicklungen daher gute Geschäftsmöglichkeiten mit sich – nicht zuletzt
aufgrund des hohen Handelswareneinsatzes, der guten Planbarkeit und der Möglichkeit, die Auslastung zu steuern. Allerdings müsse man hier auch entsprechende
AM PUNKT
DER SUNTASTIC.SOLAR KICK-OFF 2022
fand am 20. Jänner unter strengen Auflagen
am Red Bull Ring in Spielberg statt.
DEN MEHR ALS 100 TEILNEHMERN
wurde u.a. das neue Suntastic-Partnerprogramm präsentiert.
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Die rund 100 Teilnehmer am Kick-off erwartete ein buntes Tagesprogramm, das von den Perspektiven 2022 über Marketing und Mitarbeiterführung bis zu Herstellerneuheiten reichte.

Ressourcen in den Verkauf stecken, an der
Abschlussquote feilen und mehr bzw. vor
allem höherwertige Produkte und Dienstleistungen verkaufen, mahnte König.

Ende 2022 wachsen. „Möglich ist dies
aber nur durch den gemeinsamen Erfolg
mit unseren Suntastic-Partnern”, betonte
der Geschäftsführer.

Für heuer legt sich Sunastic.Solar aber PARTNERPROGRAMM NEU
auch selbst die Latte wieder hoch: Nachdem man es laut EuPD Marktforschung
Dazu passend stellte der Distributor
bei Solarteuren zur zweitbeliebtesten PV- den Relaunch seiner VertriebsunterMarke in der DACH-Region geschafft hat stützung vor, die nun ein Stufenmodell
und binnen sechs
Jahren zur mit Abstand bekanntesten
PV-Marke in Österreich avanciert
ist, soll die Wachstumskurve weiter
steil nach oben zeigen. Man will den
Jahresumsatz von
rund 40 Mio. Euro
im Vorjahr heuer
auf rund 60 Mio.
Euro
schrauben,
parallel dazu soll
der Personalstand
von 60 Mitarbei- Passend zur Location lautete das Motto der Veranstaltung „Starten
tern Ende 2021 auf
Sie aus der Pole Position ins Jahr 2022” – und auch Suntastic-GF
Markus König trat authentisch im Rennanzug auf die Bühne.
80-90 Mitarbeiter

Prinzip der situativen Führung: Dabei wird
das Führungsverhalten an die Entwicklungsstufe (gemessen an der Kompetenz
und Erfahrung) des jeweiligen Mitarbeiters
angepasst. Die Basis dafür bildet Kommunikation – die wie Führung ein erlern- und
trainierbares Handwerk sei. Abschließend
erläuterte der Experte, wie es die Motivation von Mitarbeitern hebt, wenn sie „glänzen” und abends von erfolgreichen Erlebnissen aus ihrer Arbeit berichten können.

POSITIVES RESÜMEE

eine Führung durch das Red Bull Gelände, ein Reifenwechsel-Team-Wettbewerb
und ein gemeinsames Abendessen geboten.
„Sowohl unsere Kunden als auch unsere
Lieferanten waren sehr happy, dass unser
Kick-off heuer wieder stattfinden konnte“,
freute sich Geschäftsführer Markus König
über eine gelungene Veranstaltung. „Die
Mischung aus Branchenthemen, Neuigkeiten aus unserem Haus und Produktneuheiten unserer Lieferanten hat genau den
Geschmack der Teilnehmer getroffen.“

Den zweiten Teil von Markus ObenDie Teilnehmer nutzten die Veranstal- aufs Vortrag „David gegen Goliath”, die
tung nicht nur, um sich aus erster Hand Perspektiven beim Projektgeschäft sowie
Markus Obenauf hielt zwei spannende Vorträge rund um Führung und Personalwesen. zu informieren und mit den Herstellern einen ausführlichen Überblick über die
in direkten Kontakt zu treten, sondern Neuheiten und Highlights der Hersteller
auch zum ausgiebigen Austausch mit ihren lesen Sie in der E&W-Märzausgabe.
vorsieht: neben der klassischen auch eine Branchenkollegen. Aufgrund der CoronaSituation konnte das geplante AbendSilber- und Gold-Partnerschaft.
programm zwar nicht im vollen Umfang
bietet mehr Information via
STORYLINK: 2201024
Suntastic-Partner profitieren von der stattfinden, dennoch wurde den Gästen
Eintragung in die regionale SuntasticPartnerliste, besseren EinkaufskonditioBLICK ZU DEN HERSTELLERN
nen, Technik-Support und Schulungsangeboten – bei einem Jahresumsatzziel von
50.000 Euro. Silber-Partner haben darüber
Insgesamt 19 Industriepartner präsenhinaus Zugriff auf das komplette Marketierten den Kick-off Besuchern in Vorting-Angebot, erhalten eine eigene Partnerträgen und im Rahmen einer begleiWebsite und werden über Online-Medien
tenden Ausstellung ihre Produkte und
beworben – bei gleichem JahresumsatzNeuigkeiten: Jinko Solar, Kioto, LG,
ziel, jedoch verpflichtender Teilnahme an
Alpha, Fronius, SolarEdge, Schletter,
mind. einer Schulung, der Umsetzung
S:Flex, Smartfox, Sunrise, Huawei, Enmind. einer Marketing-Aktivität und der
phase, neeom, Centrovox, Enercharge,
Implementierung von mind. drei ReferenzMetallbau Hansel, Ecoplant, Infraplate
projekten auf der Partner-Website. Goldund erstmals in Österreich: der SpeiPartner genießen zusätzlich priorisierten
cher-Hersteller BYD. Außerhalb des
Zugriff auf das komplette Marketing-AnVeranstaltungsgebäudes konnte einiges robust ausgeführt ist. Die im Zaunprofil
gebot und nehmen dafür an mind. zwei
sogar im „Echtbetrieb” begutachtet wer- integrierte Kabelführung sowie die AbSchulungen teil, setzen mind. drei Markeden, wie etwa die neue Ecoplant Solar- deckung der Kabel sorgt für hohe Beting-Aktivitäten um, bilden mind. fünf Reblume, der Solarzaun von Hansel und triebssicherheit und einfache Zugängferenzprojekte auf der Partner-Website ab
das Freifeld-System TreeSystem, außer- lichkeit im Servicefall.
und erzielen einen Jahresumsatz von mehr
dem der brandneue Promotion-Anhänals 100.000 Euro. Damit will Suntastic das
ger von Suntastic.Solar, der Suntastic- Mit der Ecoplant Solarblume (Abb.
Partnerprogramm neu beleben und AnreiPartnern bei der Durchführung lokaler oben) bringt Suntastic.Solar eine der
ze für mehr Marketing-Aktivitäten schafEvents zur Verfügung steht.
Sonne nachgeführte All-in-One-PV-Löfen – hier können die Partner von Flyern
sung aus Holland nach Österreich. Der
und Broschüren über POS-Ausstattung bis
Der optisch ansprechende und tech- Eyecatcher kann z.B. an die Firmenidenhin zu regionalen PV-Infoevents weiterhin
nisch durchdachte Solarzaun (Abb. un- tität angepasst werden und ist mit neuesaus den Vollen schöpfen.
ten) ist eine gemeinsame Entwicklung ten Technologien wie 4G-Kommunikativon Hansel und Suntastic.Solar. Jedes on und Nano Clean Coating ausgestattet.
FÜHREN – ABER RICHTIG
Grundmodul beinhaltet ein bifaziales Die integrierte LED-Beleuchtung bietet
Panel von Kioto mit 310 Wp, das beid- zudem Schutz und gute Sicht auf diese
In ersten Teil seines Vortrags räumte
seitig Strom produziert und dank der innovative PV-Lösung.
Obenauf mit Mythen der Mitarbeiterfüh2x3 mm Glas / Glas-Konstruktion sehr
rung auf und skizzierte, was „gute” FühFür die einfache und schnelle Montage
rung ausmacht. Führung bedeute zunächst
von Freifeld-Systemen zeigte der Distrieinmal nur, Einfluss auf die Leistung von
butor zudem das aus Italien stammende
Menschen zu nehmen – dafür müsse man
Produkt TreeSystem mit patentierter
weder möglichst beliebt sein, noch viel über
Bodenverankerungsmethode. Das nePsychologie wissen oder gar dafür geboren
ben ebenen Flächen auch für steinigen
sein. Es gehe vielmehr um berechenbares,
Untergrund und Geröll geeignete Sysfaires und wertschätzendes Verhalten, das
tem ist für Anlagen ab 16 Modulen
man auch lernen könne. Als praxistaugliausgelegt, beliebig erweiterbar und seit
ches Modell veranschaulichte Obenauf das
heuer auch als Hangsystem erhältlich.
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COMPLEO STARTET AM ÖSTERREICHISCHEN MARKT FÜR LADEINFRASTRUKTUR DURCH

ENERGY3000 SOLAR

Team wächst weiter

Ein Großer kommt in Fahrt

Bei Energy3000 solar beginnt das neue
Jahr wie das alte geendet hat: mit personellen Zuwächsen. Kürzlich hat sich
das PV-Systemhaus mit zwei neuen
Kolleginnen im Bereich Auftragsabwicklung verstärkt.

Als Hersteller von Ladeinfrastruktur ist Compleo hierzulande keine Unbekannte. Neu sind jedoch die Ambitionen, die das Unternehmen über seine Österreich-Niederlassung seit kurzem an den Tag legt: Mit einem
Vollsortiment an Ladestationen und einer Reihe von USPs fasst man die Top-Position am Markt ins Auge.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Compleo | INFO: www.compleo-cs.com/at

W

er in Österreich von Ladeinfrastruktur spricht, soll in Zukunft
nicht am Namen Compleo vorbeikommen. Zumindest, wenn es nach den ehrgeizigen Plänen des in Dortmund ansässigen Herstellers geht. 2009 gegründet,
ist die Compleo Charging Solutions AG
seit zwei Jahren an der Börse notiert und
machte kürzlich durch zwei richtungsweisende Übernahmen von sich reden:
Seit dem 1. Mai 2021 ist wallbe offiziell
ein Tochterunternehmen von Compleo und firmiert seit Herbst unter dem
Namen Compleo Connect GmbH. Im
Herbst wurde zudem mit E.ON eine Vereinbarung über den vollständigen Erwerb
der innogy eMobility Solutions GmbH
(„ieMS“) getroffen. Die Transaktion
wurde zum Jahreswechsel abgeschlossen,
womit am Standort Dortmund einer der
führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa entstanden ist.

Zu den USPs von Compleo zählt die Eichrechtskonformität, die über das Speicher- und Anzeigemodul SAM (re.) der Ladestationen hergestellt wird. Ein exklusives Feature ist auch der
integrierte Typ A FI-Schutzschalter mit automatischer wiederkehrender Funktionsprüfung.

hat man ein lückenloses Portfolio zu bieten, das aus eigener Herstellung stammt
und sämtliche Anforderungen von der
einfachen Wallbox im Privatbereich bis
hin zu leistungsstarken AC- und DC-Ladestationen für gewerbliche und öffentliche Zwecke abdeckt. Andererseits hat
Compleo neben dem physischen Produkt
auch die passenden Backend-Lösungen
und Bezahlsysteme für Wartung und
reibungslosen Betrieb parat. Um diesen
Bereich weiter zu stärken, wurde kürzlich
sogar eine eigene Software-Organisation
gegründet. „Alles aus einer Hand” ist bei
Compleo also Programm.

ZIEL: MARKTFÜHRERSCHAFT
Auch für Österreich lautet das erklärte Drei Modellreihen in unterschiedlichen Ausführungen machen Compleo zum Vollsortimenter:
die Wallboxen SOLO, die AC-Ladestationen DUO und die DC-Ladelösungen CITO (v.l.n.r.).
Ziel, Marktführer im Bereich Ladeinfrastruktur zu werden. Dafür hat Compleo
im Herbst 2021 eine eigene Österreich- wird. Mit Dieter Hahn hat man außer- verantwortet nun als Senior Market DeNiederlassung gegründet, die von Coun- dem einen profunden Branchenkenner velopment Executive die Unternehmenstry Manager Claus Drennig geleitet an Bord geholt: Der Automotive-Profi und Marktentwicklung von Compleo in
Österreich (siehe Kasten).
DIETER HAHN IM KURZ-INTERVIEW
Als Mitglied der Geschäftsführung
sind Sie und Claus Drennig seit vier
Monaten für den Unternehmens- und
Marktaufbau verantwortlich. Wie läuft‘s?

Wir kommen schneller voran als geplant.
Es ist uns sehr rasch gelungen, den Namen,
die Marke und die hohe Qualität der Produkte von Compleo bekannt zu machen.
Das Team am Sitz in Brunn / Geb. mit Produktmanagement, Technik, Assistenz, Vertrieb und Marketing ist soweit komplett,
im Frühling stocken wir weiter auf.
Wie entwickelt sich der Vertrieb?

Mit Energy3000 solar und Next Level
Energy sind wir bereits durch zwei Großhandelsunternehmen in der Elektrobranche vertreten. Zudem sind wir im Internet
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auf dem nic-e Shop
präsent. Erfreulicherweise konnten wir
unseren ersten Großauftrag – die Ausstattung des VWWerks in Pressburg
mit DUO-Ladestationen – gemeinsam mit unserem österreichischen Montagepartner KSW umsetzen und nehmen nun konsequent an
wichtigen Ausschreibungen teil.
Welche weiteren Schritte planen Sie?

Der Fokus liegt auf dem Ausbau der Großhandels- bzw. B2B-Struktur inkl. Dienstleistungen für das Projektgeschäft sowie
auf EVUs mit unserer Lösung DUO ims.

Beim Vertrieb punktet man mit voller
Lieferfähigkeit und setzt auf ein Modell
aus eigenem Außendienst und Support
sowie Partnerschaften mit etablierten
Großhändlern, um die Elektrobranche zu
bedienen. Mit Energy3000 solar konnte
ein solcher Partner gewonnen werden,
der das gesamte Produktportfolio von
Compleo führt und seine Kunden bereits
ab Lager beliefert. Die Zusammenarbeit
mit der Grazer Next Level Energy markierte einen weiteren Ausbau der Großhandelsstrukturen – und die nächsten
Gespräche laufen bereits.

LÜCKENLOSES SORTIMENT
Für Compleo spricht vor allem die Positionierung als Vollsortimenter – und das
gleich in zweifacher Hinsicht. Einerseits

Sammelschienensystem (übrigens eine
von insgesamt rund 90 Patentfamilien
des Unternehmens) und Abzweigemöglichkeiten sowie netzdienliche Steuerung
– all das wahlweise als Boden-, Wandoder Pfostenmontage.

On top bietet Compleo für schnelles
Laden – etwa in Einkaufszentren oder
auf Kundenparkplätzen – auch DCLadestationen. Die Modelle CITO 240
und CITO 500 (mit Listenpreisen aufwärts bis zu rund 30.000 Euro) ermöglichen bis zu drei Ladepunkte mit max.
24 bzw. 50 kW (DC) und max. 22 kW
(AC) sowie zwei parallele Ladevorgänge
LADELÖSUNGEN NACH MASS – ebenfalls eichrechtskonform und mit
intelligentem Last- sowie KabelmanageMit der SOLO steht eine Wallbox für ment, Bezahlsystemen, AnfahrbegrenElektroautos zur Verfügung, die sich für zung uvm.
den Einsatz in der eigenen Garage ebenso eignet wie im Parkhaus oder auf Stell- ALLEINSTELLUNGEN
plätzen. Den Einstieg bietet die Variante
„smart” (Listenpreis rund 1.100 Euro)
Ein zentrales, noch dazu exklusives
mit 11 kW, während die Ausführung Ausstattungsmerkmal bei den Comp„advanced” mit 11-22 kW bereits über leo Ladestationen bildet das eichrechtsein eichrechtskonformes Speicher- und konforme Speicher- und Anzeigemodul
Messmodul SAM sowie ein Kreditkarten- SAM. Die Konformität gemäß den aktuBezahlsystem verfügt. Die „premiumline” ellen Marktanforderungen des Mess- und
(Listenpreis 2.100 Euro inkl. Ladekabel) Eichrechts in Österreich wurde dem Hermit ebenfalls 11-22 kW ist zudem mit steller im Sommer 2021 attestiert und die
Überspannungsschutz Typ 1+2+3 sowie Zulassung der Ladestationen erteilt. Über
intelligenter Software – etwa zum Erstel- ein Display und eine von außen bedienlen von Ladefahrplänen – ausgestattet.
bare Benutzeroberfläche kann der Kunde
jederzeit die Ladezeit und die geladene
Für Unternehmen, Flotten und Kom- Energiemenge überprüfen.
munen bietet Compleo die DUO-Serie
in den Ausführungen DUO, DUO fleet
Einen weiteren USP stellt der integund DUO ims in der Leistungsklasse 11- rierte Typ A FI-Schutzschalter mit Rück22 kW (AC). Neben der durchgängigen setzung und automatischer FunktionsEichrechtskonformität zeichnen sich die prüfung dar. Die gesetzlich alle sechs
Ladestationen durch eine Reihe von be- Monate vorgeschriebene Auslösung des
sonderen Ausstattungsmerkmalen aus, FI erfolgt z.B. bei der SOLO regelmäwie etwa die komfortable Einhandbe- ßig per Softwarebefehl – und der nächste
dienung, erhöhten Vandalismusschutz, Nutzer setzt den FI durch das Aufschiemodernste
Kommunikationsfeatures, ben des Steckdosen-Deckels unbemerkt
vielseitige Abrechnungsmöglichkeiten, wieder zurück. Aufwändige Serviceeinsätflexible Erweiterbarkeit dank integriertem ze gehören damit der Vergangenheit an.

Vera Slobodian
(re.)
kümmert
sich um die Anliegen der öst e r re i c h i s c h e n
Kunden.
Die
gebürtige Ukrainerin hat ihre berufliche Ausbildung an einer HAK in
Wien absolviert und ist seit mittlerweile fünf Jahren im
Verkauf tätig. Für
die Betreuung
der Kunden in
Ungarn verstärkt
Veronika Szalai
(li.) das Team.
Mitte Jänner
ist planmäßig auch die Übersiedlung
von Energy3000 an den neuen Standort in der Industriestraße V/1 in 7052
Müllendorf erfolgt. Einen ausführlichen Lokalaugenschein lesen Sie in der
E&W-Märzausgabe.

PV AUSTRIA

Kongress und Jubiläum
Beim alljährlichen Auftakt in die neue
Sonnen-Saison, dem traditionellen
PV-Kongress, wird heuer ein besonderes Jubiläum gefeiert: 25 Jahre Photovoltaic Austria. Im Rahmen des Events,
der am 29. März wieder im HybridFormat (im Andaz Vienna, Wien, sowie online) stattfindet, soll der lange,
aber erfolgreiche Weg der Photovoltaik in Österreich beleuchtet und die
Entwicklungen bis zum großen Ziel
2030 diskutiert werden – ganz nach
dem Motto: „Photovoltaik Damals –
Heute – Morgen: Vom Underdog zum
Big-Player der Energiewende.” Thematische Highlights
bilden u.a. ein
St a t u s - Up d a t e
zum EAG sowie
ein Ländertalk
über Strategien
und Ziele mit
den Landesnetzbetreibern.
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AUSTRIAN SKILLS 2022 IN SALZBURG

AEG AKKU-SAUGER FX9-SERIE

Bühne für die Jugend

Produktrückruf

Nach mehrmaliger Verschiebung fanden von 20. bis 23. Jänner die AustrianSkills, die Staatsmeisterschaften
der Berufe, in Salzburg statt. In den mehrtägigen Wettbewerben traten die besten jungen Fachkräfte Österreichs in 32 Berufen gegen ihre Berufskollegen an, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die Siegerinnen und Sieger dürfen sich je über ein Ticket zu den WorldSkills 2022 bzw. EuroSkills 2023 freuen.
TEXT: Julia Jamy | FOTO: WKO / Skills Austria / Florian Wieser | INFO: www.elektro.at

R

und 200 junge Fachkräfte traten
in fünf Teambewerben und 27 Einzelkonkurrenzen gegeneinander an. Fünf
Disziplinen wurden erstmals im Rahmen
von AustrianSkills ausgetragen: Digital
Construction 4.0, Isoliertechnik, Optoelectronics, Robot Systems Integration
und Speditionskaufmann/-frau.
Bestes Bundesland bei der Staatsmeisterschaft der Berufe ist die Steiermark
mit acht, vor Oberösterreich mit sechs
Staatsmeistertiteln.
Niederösterreich,
Tirol und Vorarlberg konnten je vier Berufstitel bei den AustrianSkills ergattern.
Auch Wien und Salzburg (je drei Titel)
waren erfolgreich. Mit Platz zwei im
Teambewerb Mechatronik wird Kärnten
ebenfalls bei den internationalen Bewerben vertreten sein. Beim Bewerb „Retail
Sales“, der Berufs-Staatsmeisterschaft im
Handel, traten fünf junge Verkaufstalente aus vier Bundesländern – Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten
und Tirol – gegeneinander an. An zwei
Wettkampftagen absolvierten sie vier
unterschiedliche Bewerbe und stellten
ihr Know-how vor einer hochkarätigen
Fachjury unter Beweis.

UNBESCHREIBLICH
Als Siegerin konnte sich schließlich
die 20-jährige Michelle Staufer durchsetzen, die in ihrem Lehrbetrieb Intersport Ruby in Waidhofen / Thaya als
Einzelhandelskauffrau beschäftigt ist.
Sie hat sich damit für die Teilnahme an
den EuroSkills 2023 in St. Petersburg
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Unter bestimmten Umständen könnte ein Bauteil zu einer Überhitzung
des Gerätes führen.

AUSZEICHNUNG FÜR KITCHENAID

Lovebrand 2022

© Florian Wieser

So sehen Sieger aus: Bei den AustrianSkills traten die besten jungen Fachkräfte
Österreichs an, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

qualifiziert. „Die Teilnahme an AustrianSkills war eine unbeschreibliche
Erfahrung und große Herausforderung
für mich. Dass ich gewonnen habe, ist
unglaublich und bewegend“, schildert
Staufer ihre Eindrücke. Glückwünsche
kamen auch von Handelsobmann Rainer Trefelik: „Ich gratuliere allen fünf
Teilnehmerinnen – und insbesondere
natürlich der frisch gekürten Staatsmeisterin – zu ihren hervorragenden
Leistungen. Es macht mich sehr stolz,
auf welch hohem Niveau sich unsere jungen Fachkräfte bewegen. Das ist
ein eindrucksvolles Zeugnis für die
hervorragende Qualität der Lehrlingsausbildung in Österreichs Handelsbetrieben.“

erfahren, die sowohl ihr Verständnis
der Produkte selbst erweitern, ihnen
aber auch im Verkaufsgespräch mit dem
Kunden helfen. Zum Abschluss erwartet
die Teilnehmer wieder ein Gewinnspiel.
Die Preise werden von Samsung zur
Verfügung gestellt. Das Online-Webinar
ist kostenfrei und findet am 24. 3. 2022
von 9-11 Uhr statt. Anmeldung auf wko.
at/elektrohandel.

„SENSATIONELLE 		
LEISTUNGEN“
Die Wettbewerbe wurden coronabedingt ohne Besucher ausgetragen. „Trotz
der außergewöhnlichen Rahmenbedingungen haben wir bei AustrianSkills in
Salzburg sensationelle Leistungen gesehen,
die unmittelbar an die von EuroSkills in
Graz angeschlossen haben. Es war ein
schöner und vielversprechender Auftakt
für das Skills-Jahr 2022. Ich bin überzeugt,
dass wir sowohl in Shanghai als auch in St.
Petersburg wieder ein tolles Team Austria
an den Start bringen können und große
Erfolge feiern werden“, sagt Philipp Gady,
Vizepräsident der WKÖ.
Eine Neuigkeit gibt es auch in organisatorischer Hinsicht: Mit 1. Jänner 2022
wurde SkillsAustria seitens der WKO
als gemeinnütziger Verein neu konstituiert. Damit soll eine Plattform geschaffen
werden, um gemeinsam mit allen Partnern und Förderern aus der Wirtschaft
den Fachkräftenachwuchs in Österreich
noch effektiver fördern zu können. „Ziel
ist es, unser Land als den Hotspot für
Jungfachkräfte mit exzellenter Ausbildung zu etablieren“, so Josef Herk, Präsident des neu geschaffenen Vereins und
der Wirtschaftskammer Steiermark.

Das US-Magazin Forbes veröffentlichte jüngst die Liste der „Lovebrands 2022“. Der amerikanische Küchenmaschinenhersteller
KitchenAid darf sich über Platz 21
der insgesamt 100 ausgezeichneten
Marken freuen. „Es ist uns eine
Ehre, bei so einem wichtigen Ranking unter den Top 25 dabei zu sein“, so Emanuel Spulak, Head
of Marketing KitchenAid SDA, Germany & Austria.

ZUWACHS BEI GORENJE AUSTRIA

Neuzugänge

Noch Ende letzten Jahres holte sich das
Team von Gorenje Austria Verstärkung.
Thomas Krenmair übernahm die Funktion
des National Key Account Managers für den
Vertriebskanal Mass Merchandiser und Online Business. Er folgte damit auf Christian
Thomas Krenmair
Gebauer. Krenmair ist
ein Branchenkenner.
So war er u.a. bei Samsung, Hisense und
zuletzt (als Vertriebsleiter und Teil der Geschäftsführung) bei Whirlpool / Bauknecht
Austria tätig.

Robert Merl

Robert Merl übernahm die Rolle als
Head of Product and Marketing Management. Der gebürtige Steirer bringt ebenfalls
langjährige Branchenerfahrung mit.

EINBLICKE
„Uns liegt sehr viel daran, ein
Netz zu bieten, das einen qualitativen Vertrieb ermöglicht.“
SEITE 30

KRANKHAFTE AUSWÜCHSE
Das Verhalten unserer Gesellschaft nimmt wirklich krankhafte Auswüchse an. In vielerlei Hinsicht.
Dazu zählt auch der Wahnsinn, der hinter den Kulissen des Onlinehandels passiert.

bietet mehr Information via STORYLINK: 2201029

LEHRLINGSWEBINAR MIT SAMSUNG
Das Bundesgremium setzt seine Lehrlings-Webinar-Reihe auch im Jahr
2022 fort. Gemeinsam mit den Experten von Samsung können die jungen
Mitarbeiter:innen am 24. 3. 2022 ihr
Wissen zum Thema „Smartphones“ auf
den neuesten Stand bringen. Auch wenn
die Lehrlinge sicher äußerst kompetent
im Umgang mit Smartphones sind,
werden sie im Webinar Neuigkeiten

Electrolux stellte Mitte Dezember
ein Sicherheitsproblem bei bestimmten Chargen des kabellosen Staubsaugers AEG FX9 fest und startete eine
Rückrufaktion. Modelle mit entsprechenden Seriennummern sollten sofort außer Betrieb genommen werden.
Unter www.aeg.de kann überprüft
werden, welche Modelle betroffen
sind. Die entsprechende Liste finden
Sie ebenfalls unter folgendem Storylink
auf elektro.at.

STEFANIE BRUCKBAUER

„Nur auf Zahlentabellen und den
Umsatz am Ende des Monats zu
achten, ist in meinen Augen nicht
der richtige Weg.“
SEITE 34

Für die vorliegende Ausgabe schrieb ich eine Story über die
systematische Zerstörung von Neuware bei Amazon & Co.
Ich konnte die Fakten teils nicht glauben. An einem einzigen Amazon Standort in Deutschland wird wöchentlich eine
LKW-Ladung voll Neuware absichtlich zerstört. Hochgerechnet auf alle Amazon Standorte in Deutschland geht man
davon aus, dass regelmäßig Millionen von Produkten vom
Internetgiganten vernichtet werden. Nicht nur in Deutschland, auch in Schottland, Großbritannien und Frankreich
werden jeden Tag vorsätzlich tonnenweise intakte Waren verschrottet – vom T-Shirt über den Mixer bis zum Kühlschrank.
Selbst im kleinen Österreich wird neuwertige Ware von Onlinehändlern systematisch beseitigt. Man geht von 1,4 Mio.
Paketen (im Jahr 2020) aus, davon 120.000 Elektrogeräte.
Es gibt zwei Gründe, warum neuwertige Waren einfach zerstört
werden. Entweder es handelt sich um Produkte, die sich nicht
verkaufen lassen. Und nachdem Lagerplatz Geld kostet, ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem ein Regalplatz mehr wert
ist als das Produkt, das darin liegt, also wird es – um Kosten zu
sparen – beseitigt. Oder es handelt sich um Retouren, also um
Ware, die zurückgeschickt wird. Der Onlinehandel heizt diesen Konsumwahnsinn an, denn die Verbraucher werden dazu
verleitet, alles Mögliche zu bestellen, da Unerwünschtes ja bequem, ohne Angabe von Gründen und noch dazu kostenlos
zurückgeschickt werden kann. Laut Studien wird jeder zweite
im Netz bestellte Modeartikel zurückgesandt, bei Schuhen sind
es sogar bis zu 80 %. Rund 30 % aller retournierten Onlinekäufe werden nicht wieder zum Verkauf angeboten. Bei Elektrogeräten werden bis zu 10 % der Rücksendungen vernichtet ...
Ich fragte mich, wie es sein kann, dass es sich eher lohnt, Produkte zu vernichten, als erneut in den Handel zu bringen. Die
Antwort ist einfach: Weil Menschen in den Erzeugerländern so
schlecht bezahlt werden und Umweltschäden wie z.B. vergiftete Gewässer nicht in den Verkaufspreis einfließen. Deswegen
ist es billiger, überschüssige Waren zu vernichten, als sie neu zu
verpacken. Das ist doch absurd! Diesen Händlern ist der Respekt für ihre Produkte komplett verloren gegangen. Und auch
den Konsumenten. Die Verpackungen von online bestellten
Waren werden aufgefetzt, die Produkte selbst ohne Rücksicht
auf Gebrauchsspuren „getestet“ und das, obwohl die Konsumenten genau wissen, dass sie das Produkt u.U. zurückschicken werden. Dass es dann aufwendiger und teurer wird, das
Produkt und vor allem die Verpackung wieder in einen neuwertigen Zustand zurückzuversetzen, ist klar. Mir ist auch klar,
dass Schuldzuweisungen überhaupt keinen Sinn haben. Viel
eher sollte überlegt werden, wie dieser Wahnsinn gestoppt werden kann. In Deutschland gibt es seit 2020 ein Gesetz, das
vorschreibt, beim Vertrieb von Erzeugnissen dafür zu sorgen,
dass diese nicht zu Abfall werden. Leider fehlt es bisher noch
an einer Rechtsverordnung, weswegen das Gesetz schamlos
umgangen wird. Auch in Österreich werden Stimmen für ein
Vernichtungsverbot von neuwertiger Ware laut. Ich bezweifle
allerdings, dass sich auf Regierungsebene irgendjemand dieses
Themas erbarmt. Also bleibt wahrscheinlich alles beim Alten.
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LIEBHERR: THOMAS AUSSERDORFER, HEAD OF SALES REGION AT/EE, IM E&W-GESPRÄCH

„Der Handel kann sich auf
uns verlassen“
Eine neue Einbaugeräterange, ein neues Standgerätesortiment, ein neues Produktkonzept, der umfassende
Ausbau des Vertriebsnetzes und – nicht zu vergessen – Corona samt seinen Herausforderungen: Liebherr
Hausgeräte hat spannende Zeiten hinter sich – „und auch noch vor sich“, wie Thomas Ausserdorfer sagt. Der
Head of Sales wirft im Gespräch mit E&W einen Blick zurück auf die letzten 24 Monate und einen Blick voraus
und geht dabei u.a. auf die Themen Vertriebsqualität, Digitalisierung, Partnerschaft und Direktvertrieb ein.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Liebherr | INFO: www.liebherr.com

W

ir haben extrem spannende Zeiten hinter uns – und auch noch
vor uns“, sagt Thomas Ausserdorfer im
Gespräch mit E&W. Der Head of Sales
spricht damit u.a. die umfassenden vertriebsstrukturellen Veränderungen an, die
Liebherr Hausgeräte durchgeführt hat.
Genauer gesagt hat Liebherr Österreich
mit 1.1.2020 die osteuropäischen Länder
Slowenien, Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen in das Vertriebsnetz aufgenommen und steuert diese nun von Wien
aus. Verantwortet wird dieser Liebherr
„Vertriebs Hub“ von Robert Ortner als
Head of Business Area AT/SEE/CIS.
Für Liebherr Hausgeräte handelt es sich
bei diesem Schritt um eine große Veränderung. Auf den Markt in Österreich hat
er keinen direkten Einfluss, hierzulande
bleibt vertriebstechnisch alles gleich. Bei
den osteuropäischen, neu ins Vertriebsnetz hinzugekommenen Ländern ist das
allerdings anders. Dort agiert nun je ein
Liebherr Außendienstteam, das von Wien
aus gesteuert wird. In dem seit rund zwei
Jahren bestehenden Liebherr Büro für
Osteuropa, mit Sitz in Wien, agiert ein
großes, mehrsprachiges Team, das sich
um den Innendienst, die Sachbearbeitung,
den Kundendienst und das Marketing für
Osteuropa kümmert. Dass in Wien alles
zusammenläuft, habe große Vorteile wie
AM PUNKT
2020 UND 2021
waren die erfolgreichsten Jahre in der Geschichte von Liebherr Österreich. 2020
wurden fünf osteuropäische Länder ins
Vertriebsnetz von Liebherr Österreich aufgenommen.
NEUHEITEN
2021 brachte Liebherr ein komplett neues
Einbaugerätesortiment auf den Markt. 2022
folgt das entsprechende Standgerätesortiment. Beide Sortimente zeichnen sich durch
ein neuartiges Vier-Klassen-Konzept aus.
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Ausserdorfer berichtet. Die Synergien,
die sich dadurch ergeben, seien enorm
und die Lernkurve
steige dementsprechend schnell.

RÜCKBLICK
Auf die Frage, wie
das Geschäft in Österreich im vergangenen Jahr verlief,
schildert Ausserdorfer: „2020 entwickelte sich für uns,
trotz der plötzlichen
Umstände
durch
die Pandemie, zu
einem Rekordjahr.
Den Erfolg konnten
wir auch 2021 weiterführen und das
vergangene Jahr mit
einem Spitzenergebnis abschließen. Wir
Thomas Ausserdorfer, Head of Sales bei Liebherr Hausgeräte.
sind sehr zufrieden
mit unserer Entwicklung, vor allem
in Anbetracht der weltweiten Herausfor- noch keine garantieren. „Es ist schwer zu
derungen.“
sagen, weil sich die Situation permanent
ändert. Aktuell sind wir bei Standgeräten
Der Verkaufsleiter spricht damit die sehr gut lieferfähig. Bei Einbaugeräten ist
globale Rohstoff- und Liefersituation die Ausgangslage deutlich schwieriger.“
an, von der natürlich auch Liebherr betroffen ist. „Die Herausforderungen sind NEUE PRODUKTIDEE
wirklich enorm. Aber wir versuchen, diese so gut wie möglich zu meistern“, sagt
Inmitten dieser herausfordernden Zeit
Ausserdorfer. Dies gelinge mal besser und stellte Liebherr eine komplett neue Einmal schlechter, wichtig sei, dass man mit baugeräterange vor. Und obwohl 2021 die
der Problematik offen umgehe und, dass Produktions- und Lieferthematik keine
man den Handelspartnern gegenüber einfache war und obwohl keine Präsenz-,
transparent und ehrlich agiere.
sondern nur Onlineschulungen abgehalten werden konnten, war die Einführung
Ausserdorfer geht davon aus, dass die der neuen Geräte erfolgreich, wie AusserSituation weiterhin angespannt bleibt. dorfer berichtet: „Wir haben ja nicht ‚nur‘
Lieferfähigkeit kann also auch Liebherr neue Geräte eingeführt, sondern auch eine

komplett neue Produktidee, und diese ausgebauten
Onlineschulungskonzept Liebherr identifizieren können und damit
Idee kommt wirklich gut an im Handel.“ werden ab heuer auch wieder Präsenz- sie auch in Zukunft wirtschaftlich nachschulungen angedacht. „Die bekannten haltig mit der Marke Liebherr zusammenDas Liebherr Einbaugerätesortiment Liebherr Innovationstage wurden leider arbeiten können“, sagt Ausserdorfer.
ist nun in die vier Serien „Pure“, „Plus“, aufgrund der aktuellen pandemischen
„Prime“ und „Peak“ geteilt. Die Geräte Lage abgesagt, jedoch freuen wir uns im
Parallel dazu könne sich aber auch
unterscheiden sich hinsichtlich Ausstat- Verlauf des Jahres endlich wieder Präsenz- Liebherr dem Thema Direktvertrieb getung, Design und Preis. Die Modelle in schulungen durchführen zu können. In genüber nicht verschließen. Seit rund
den „höheren“ Serien „Prime“ und „Peak“ unseren Augen ist das sehr wichtig und zwei Jahren schon haben Verbraucher
sind nun beispielsweise mit Edelstahl im notwendig, denn schließlich gilt nach wie die Möglichkeit, die Liebherr-Produkte
Innenraum ausgestattet. Und das be- vor: Durchs Reden kommen die Leut‘ auch direkt beim Hersteller zu beziehen,
kannte Liebherr Feature BioFresh findet zam“, so Ausserdorfer.
entweder online (seit 1. 1. 2020) oder im
sich jetzt auch schon in den „niedrigeren“
Store in Wien (seit Herbst 2020). Und
Serien „Pure“ und „Plus“. Ein neues Fea- EIN RIESEN-THEMA
dieses Angebot nehmen manche Kunture, das besonders hervorgehoben wird,
den auch wahr. Der viel größere Teil
ist die „HydroBreeze“-Funktion. Bei jeEin weiteres sehr gewichtiges Thema, der Besucher von Liebherr Store und
der Türöffnung wird das Obst und Ge- das stark vorangetrieben wird bei Lieb- Webshop verlangt allerdings nach einer
müse im BioFresh-Safe mit einem kalten herr, ist die Digitalisierung. Alle Liebherr kompetenten Beratung und darin sieht
Frischenebel umhüllt, der in Verbindung Produkte sind mittlerweile vernetzungs- Liebherr auch seinen Auftrag. „Wir sehen
mit der Temperatur von
fähig, was Liebherr zum unseren Shop nicht als Konkurrenz zum
knapp über 0°C für eine „Dieser Schritt ist ein Signal „Anbieter der höchsten traditionellen Handel, sondern als unternoch längere Frische der
Anzahl an vernetzbaren stützendes Beratungstool. Wir stellen im
an unsere Handelspartner,
Lebensmittel sorgt, er- dass wir weiter intensiv mit Geräten im Kühl und Store in Wien eine enorme Auswahl an
ihnen zusammenarbeiten
klärt Liebherr.
Gefriergerätebereich“ Geräten aus und haben zwei hochprowollen bzw. dass wir auch
macht, wie Ausserdorfer fessionelle Berater. Die meisten unserer
Das neue Vier-Serien- in Zukunft ein verlässlicher berichtet.
Vernetzung Kunden werden von ihren Händlern – ob
Partner sein werden.“
Konzept wird seine
bei Liebherr funktioniert Elektrohandel, Küchenmöbelhandel oder
Fortsetzung übrigens im
mit der Smart Device Tischlerei – zu uns geschickt, um sich
Thomas Ausserdorfer
neuen Liebherr StandgeBox bzw. mit der Smart umfassend beraten zu lassen, und gehen
rätesortiment finden, das heuer auf den Device App, wobei die Geräte entweder danach aber wieder zum Händler zurück
Markt gebracht wird. Ausserdorfer sagt: schon ab Werk vorgerüstet sind oder und kaufen bei ihm die Geräte. Manche
„Mit den vier Serien bieten wir nun ins- nachgerüstet werden können.
Händler kommen sogar gemeinsam mit
gesamt eine noch größere Geräteauswahl.
ihren Kunden“, berichtet Ausserdorfer.
Wir wollen für jeden Wunsch und jedes
Dieses Angebot findet immer mehr
Bedürfnis die entsprechende Lösung er- Verbreitung und wird von Liebherr auch KLARSTELLUNG
möglichen und so unserem Anspruch stetig weiterentwickelt. „Wir ergänzen
‚DER Spezialist für Kühl- und Gefrierge- die Anwendungen laufend um neue
Dem Verkaufsleiter ist sehr wichtig
räte‘ zu sein, noch mehr gerecht werden.“ praktikable, marktfähige Lösungen und klarzustellen, dass die Liebherr Shops
Features mit Mehrwert – ob in Sachen zum einen das Geschäft der HandelsDie neuen Einbau- und künftig auch Lebensmittelmanagement, Überwachung partner niemals beeinflussen werden und
Standgeräte sind sowohl im Elektro-, als oder Sicherheit. Es ist durchaus wichtig zum anderen als beratende Unterstützung
auch im Küchenmöbelhandel erhältlich. zu wissen, ob der Kühlwahrgenommen werden
Um für noch mehr Qualität im Vertrieb schrank zuhause funkti- „Unser B2C-Konzept basiert sollten. Er sagt: „Heutnicht auf Konkurrenz, sonzu sorgen, wurde das bekannte selektive oniert, und wenn nicht,
zutage muss sich eine
dern auf Unterstützung.“
Vertriebssystem von Liebherr schrittwei- eine Alarmmeldung aufs
Marke auch den VerbrauThomas Ausserdorfer
se europaweit ausgerollt. Hierbei geht es Smartphone zu bekomchern direkt stellen. Es
um die Einhaltung von Qualitätskriteri- men.“ Liebherr treibt die
gibt einfach eine gewisse
en u.a. in den Bereichen Warenpräsenta- Digitalisierung übrigens nicht nur erfolg- Kundengruppe, die den direkten Kontakt
tion, Beratung, Schulung, Service- und reich im Hausgerätebereich (Stichwort zum Hersteller sucht und diesem KunLogistik-leistungen. Ausserdorfer sagt „Smart Device“) voran, sondern (unter denwunsch kommen wir im Zuge unseres
dazu: „Uns liegt sehr viel daran, ein Netz dem Begriff „Smart Monitoring“) auch Omni-Channel Konzeptes nach.“
zu bieten, das einen qualitativen Vertrieb im professionellen Bereich bei Gastronoermöglicht. Dieser Schritt ist ein Signal mie- und Labor / Medizin-Geräten.
Aus Gesprächen mit Händlern weiß
an unsere Handelspartner, dass wir weiAusserdorfer, dass die Liebherr B2Cter intensiv mit ihnen zusammenarbeiten KEINE KONKURRENZ
Strategie von den Handelspartnern akwollen bzw. dass wir auch in Zukunft ein
zeptiert wird. Den Grund dafür ortet der
verlässlicher Partner sein werden.“
Liebherr legt laut eigenen Angaben sehr Verkaufsleiter u.a. auch in der stets offeviel Wert darauf, seinen Handelspartnern nen und ehrlichen Kommunikation nach
KÜNFTIG HYBRID
in jeglicher Hinsicht ein fairer Partner zu außen. „Wir haben immer fair und transsein. „Die traditionellen Elektro- und Kü- parent gesagt, was wir machen und wie
Ein wichtiges Thema bzw. Qualitäts- chenmöbelhändler haben unsere Marke wir es machen. Wir haben unseren Kurs
kriterium für Liebherr ist die Teilnahme stark gemacht und bilden auch weiterhin von Anfang an offengelegt und ich glauder Handelspartner an Produktschu- die langfristige Basis für unseren Erfolg. be, das schätzen die Händler. Diesen Kurs
lungen, und diese werden sich künftig Deswegen werden wir vertriebspolitisch werden wir übrigens auch nicht ändern –
hybrid gestalten. Das heißt: Neben dem auch weiterhin alles dafür tun, damit sich unsere Handelspartner können sich auf
in den letzten zwei Jahren professionell unsere Handelspartner mit der Marke uns verlassen.“
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LUFTREINIGER MAC 500S IM TEST

Saubere Sache
Luftreiniger erleben durch Corona einen regelrechten Boom. Sie sollen Viren, Bakterien, Pollen und Schadstoffe aus der Raumluft filtern. Doch was können diese Geräte wirklich beitragen im Kampf gegen Covid-19?
Der niederösterreichische Vertriebs- und Servicepartner Peböck verspricht mit seinem Luftreiniger MAC500s
luftübertragene Viren abzutöten und damit das Ansteckungsrisiko an Corona zu reduzieren. Wir bekamen
einen davon zum Testen und sind positiv überrascht.
TEXT: Julia Jamy | FOTO: Jimco | INFO: www.peböck.at

SARS-CoV2 (das Virus, welches COVID-19 verursacht). Die Wirksamkeit
wurde in der Studie ebenfalls mit Krankheitserregern verglichen, die sowohl 3x als
auch 5x anfälliger sind als das MS2-Virus.
Dabei sei von einer deutlich schnelleren
Viren-Reduzierung auszugehen, wie Helmut Peböck, Geschäftsführer der Peböck
Group, erklärt: „Der MAC500s saugt dabei nicht nur die Luft aus der Umgebung
an, um sie zu desinfizieren, sondern gibt
darüber hinaus Aktiv-Sauerstoff ab: Das
reduziert Viren in der Raumluft sowie auf
Oberflächen.“ Und er fügt hinzu: „Das
sorgt zusätzlich für ein sauberes, ausgeglichenes Raumklima und mehr Wohlbefinden, welches insbesondere in der kalten
Jahreszeit, in der kräftig geheizt wird,
notwendig ist.“

LEISE UND KLEIN
Neben seiner Wirksamkeit soll es zudem mit einem simplen Design
(30 x 10 x 10  cm) überzeugen und dem
extraleisen Betrieb sowie einer einfachen
Bedienung. Das Gerät wurde laut Hersteller für einen dauerhaften Einsatz in
geschlossenen Räumen konzipiert, in
denen sich Personen und Tiere aufhalten können. Daher soll es sich besonders

für Zuhause, Büro, Restaurants, Shops,
Toiletten, Arztpraxen oder Friseursalons
eignen. Der MAC500s reinigt aber nicht
nur die Raumluft, sondern reduziert
maßgeblich Gerüche. Erhältlich ist der
MAC500s in den Farben Weiß, Schwarz,
Grau und Chrom.

Durch Drücken der Timer-Taster wird
das Gerät in den Timer-Modus versetzt.
Wenn die Timer-Taste gedrückt wird,
läuft der Lüfter 8 Stunden lang mit der
aktuellen Geschwindigkeit und schaltet
PRAXISTEST
dann 16 Stunden lang auf die andere Geschwindigkeit. So kann man das Gerät
Peböck hat uns den MAC500s zum auch in der Nacht ohne Bedenken einTesten zur Verfügung gestellt und wir geschaltet lassen. Denn der MAC500s ist
sind positiv überrascht. Der Luftreiniger 24 Stunden ohne Gefahr einsetzbar.
ist mit seinen 1,8 Kilogramm leicht zu
transportieren. So lässt er sich z.B. müWir haben den MAC 500s auch beim
helos vom Wohnzimmer in die Küche Kochen auf die Probe gestellt und sind
bewegen. Durch das simple Design fügt begeistert: Selbst beim Anbraten von
er sich auch optisch in jede Küche ein. Fleisch und scharfen Gewürzen verDer MAC500s muss so hoch wie mög- schwindet der Geruch im Raum bereits
lich platziert werden, auf einem Kleider- nach wenigen Minuten. Ob das Gerät
schrank, Regal oder an der Wand in De- aber tatsächlich die Raumluft „rein filckennähe. Ebenfalls praktisch: Es ist kein tert“ und wie viele Bakterien entfernt
Filter(-tausch) notwendig.
werden, können wir nicht überprüfen.
Der Luftreiniger hat eine UVP von 594
Auch die Bedienbarkeit konnte uns Euro.
überzeugen und ist sehr einfach: Man
schließt das Gerät an eine geeignete
Fazit: Für Menschen, die ihre LuftSteckdose an und es ist sofort einsatzbe- qualität in Innenräumen verbessern wolreit. Der MAC500s verfügt über einen len oder Gerüche aus der Luft entfernen
Taster, mit dem man zwischen hoher und möchten, kann die Anschaffung des
niedriger Geschwindigkeit umschalten MAC 500s durchaus sinnvoll sein.

H

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

© Jimco

Der neue Luftreiniger MAC500s reduziert in drei Stunden Betrieb die Belastung durch Viren und Bakterien um 99,9 %.

G

erade jetzt in der kalten Jahreszeit verlagert sich das Leben wieder mehr in die Innenräume. Damit
steigt gleichzeitig die Sorge vor Ansteckung mit dem Coronavirus in Schulen, Büros oder Cafés. Auf der Suche
nach sinnvollen Ergänzungen zu regelmäßigem Lüften stößt man schnell
auf mobile Luftreiniger. Doch können
diese Geräte im Kampf gegen Corona
helfen?

UV-LICHT

Der MAC500s erzeugt unter kontrollierten Bedingungen UV-C Licht, das in
Verbindung mit dem natürlichen Sauerstoffgehalt der Luft (O2) Ozon (O3) erzeugt – genauso wie in der Natur bei Sonnenlicht. Bei dieser Methode sollen laut
Hersteller keine schädlichen Stickoxide
auftreten. Das Ozon hat wiederum die
Eigenschaft, das es sich mit organischen
Partikeln in der Luft verbindet und diese
Mit dem neuen Luftreiniger MAC500s oxidiert.
verspricht Peböck luftübertragene Viren
abzutöten und damit das AnsteckungsriWährend des Reinigungsprozesses
siko an Corona zu reduzieren. Im Unter- wird die verunreinigte Raumluft auf
schied zu herkömmlichen Luftreinigern der einen Seite angesaugt und über die
werden die Krankheitserreger nicht aus JIMCO-Speziallampe geführt. Auf der
der Luft herausgefiltert. Stattdessen ar- anderen Seite des MAC 500s wird die
beitet das Gerät mit Aktiv-Sauerstoff, der gereinigte und desinfizierte Luft in den
die Raumluft von Viren, Bakterien und Raum zurückgeführt, wo sie geruchstraPilzen reinigt.
gende organische Stoffe beispielsweise
32

an Wänden oder Textilien eliminiert.
Zudem soll der Luftreiniger mit seiner
hocheffizienten Technologie einen signifikanten Anteil der luftübertragenen Viren abtöten, wie eine erst kürzlich vom
Danish Technological Institute durchgeführte Studie festgestellt hat: In einer
20 m3 großen Versuchskammer, in der
der Luftreiniger MAC500s zum Einsatz
kam, wurde die Anzahl der Viren in der
Raumluft in einer Stunde um 89 %, nach
zwei Stunden um 99 % und nach drei
Stunden um 99,9 % reduziert.
Der Test wurde an einem mit dem
MS2-Virus infizierten Bakterium durchgeführt. Das Corona-Virus ist 7-10 mal
anfälliger für UV-Licht als MS2-Bakteriophagen, wie das DTI feststellte. Das
bedeutet, dass das Virus, an dem der
Test durchgeführt wurde, schwieriger
oder genauso schwer abzubauen ist wie

kann. Auch bei hoher Geschwindigkeit
ist der Luftreiniger extraleise.

Ihr Alfred Kapfer
Geschäftsführer Expert Österreich
a.kapfer@expert.at
07242/290 700 • www.expert.at

Die richtige Familie gibt

Mut.
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DIE NEUE GORENJE AUSTRIA GF IRENA PEČNIK IM E&W-INTERVIEW

„Ich freue mich auf Glücksmomente mit meinem Team“
Seit 1. Oktober vergangenen Jahres steht bei Gorenje Austria mit Irena Pečnik wieder eine Frau an der Spitze.
Wir baten die gebürtige Slowenin und Mutter dreier Kinder zum Vorstellungsinterview. Dabei spricht sie u.a.
über ihre ersten Schritte bei Gorenje in Österreich, über den Stellenwert des Fachhandels, die künftige Zweimarkenstrategie, die Rolle des Internethandels und gibt obendrein recht persönliche Einblicke.
via STORYLINK: 2201034

I

rena Pečnik ist gebürtige Slowenin,
Mutter dreier Kinder und seit 26
Jahren in der Branche. Dabei war sie
bereits in verschiedenen internationalen
Positionen bei großen, namhaften Unternehmen tätig. Die letzten 17 Jahre trug
Pečnik zum Erfolg von Gorenje bei und
nun leitet sie als Managing Director die
Geschicke der Marke in Österreich.
Mit Irena Pečnik agiert erneut eine
Frau an der Spitze von Gorenje Austria. (Viele Jahre war Sandra Lubej Geschäftsführerin des Unternehmens in
Österreich, bis sie Anfang 2017 in den
Vorstand der Gorenje Group Nordic A/S
berufen wurde). Wir baten Irena Pečnik
zum Interview, um sich und ihre Pläne
vorzustellen.

DAS INTERVIEW
Was waren Ihre ersten Schritte?

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Gorenje | INFO: www.gorenje.at

„auf ein neues,
wettbewerbsfähigeres Niveau bringen“
wollen. Wie planen
sie diesbezüglich
vorzugehen?

Wir stützen uns nicht
nur auf die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern, auf unser starkes Team und
unser tolles Produktportfolio,
sondern
auch auf das stetige,
ehrliche Feedback der
Konsumenten. Wenn
wir diese Informationen haben und die
drei Bereiche Team,
Gerätesortiment und
enge Kooperation mit
unseren Handelspartnern gut ineinander
spielen, dann können wir auf geänderte Marktbedürfnisse
schneller reagieren.

Für mich bildet ein gutes Team die Basis
des Erfolges und deswegen war mein
erster Schritt, mein Team hier in ÖsterIrena Pečnik: Die gebürtige Slowenin ist seit 1. Oktober 2021
Geschäftsführerin von Gorenje Austria.
reich gut kennenzulernen. Mein nächster
Schritt galt der Verstärkung des Teams.
Wir konnten mit Thomas Krenmair und
Bisher war Gorenje
sukzessive die Geräte der Marke Hisense
Robert Merl zwei langjährige, kompe- in allen Vertriebskanälen vertreten.
einführen, wobei wir den Schwerpunkt
tente Branchenkenner dazugewinnen Wird sich daran etwas ändern? Welvorerst auf Kühl- und Standgeräte legen
und weitere werden folgen. Parallel dazu che Kanalstrategie streben Sie an?
werden. Die ersten Geräte kamen bereits
haben wir damit begonnen, bestehende Wir werden keinem Kanal den Vorzug 2021 auf den österreichischen Markt.
Prozesse zu optimieren und neue Prozes- geben. Unser Ziel ist gesundes Wachstum
se einzuführen, um uns
in allen Kanälen. Wir Beide Marken werden im Mittelpreissegfür weiteres Wachstum
schätzen alle Partner- ment angesiedelt. Wir wollen unser Pro„Für mich bildet ein gutes
in 2022 und generell in
schaften, die wir in den duktportfolio mit der Marke Hisense optiTeam die Basis des Erfolges.“
der Zukunft zu rüsten.
letzten 50 Jahren hier mal ergänzen und auch verstärken, um die
Irena Pečnik
in Österreich aufgebaut Bedürfnisse der Kunden abzudecken bzw.
Ein sehr wichtiges Thehaben, sehr und möch- um gezielt darauf eingehen zu können.
ma für mich ist das Vertrauen weiterer ten sie noch weiter ausbauen.
Partner zu gewinnen und GeschäftsbezieHaben Sie keine Angst, dass sich die
hungen zu langjährigen Partnern zu inten2018 hat Hisense 95 % an Gorenje
beiden Marken kannibalisieren?
sivieren. Deswegen habe ich bald damit übernommen. Wie sehen Ihre Pläne mit Würden die Geräte gleich aussehen, sich
begonnen, unsere Handelspartner zu be- der Marke Hisense hierzulande aus?
lediglich durch einen andersfarbigen
suchen und mich persönlich vorzustellen. Unser Fokus wird weiterhin auf Gorenje Knopf und durch verschiedene Markenliegen, die Bedeutung der Marke in Ös- logos unterscheiden, ja, dann könnte es
Sie sagten bei Antritt Ihrer neuen
terreich soll noch weiter verstärkt werden. schwierig werden. Dadurch, dass die GePosition, dass Sie Gorenje Österreich
Parallel dazu werden wir hierzulande auch räte der Marken Gorenje und Hisense
34

| 1-2/2022

e&w 22-1-2.indd 34-35

aber völlig unterschiedlich sind, gehen
wir nicht von einer Kannibalisierung aus.
Zudem sehen wir in anderen Ländern,
dass diese Zweimarkenstrategie gut funktioniert.
Wie verliefen die zwei letzten Jahre
mit Corona für Gorenje?

ausgezeichnete Geschäftsbeziehung zum
EFH. Wir lernen voneinander und können so immer besser auf die sich ständig
ändernden Markt- und Endkunden-Bedürfnisse reagieren. Speziell in der Pandemie hat sich wieder einmal gezeigt, wie
wichtig diese Partnerschaft für uns ist.

Mit Hisense Europa hatten wir eine groWo sehen Sie die Rolle der Elektrokoße Unterstützung in dieser schwierigen operationen jetzt und in der Zukunft?
Zeit. Enorme Vorteile
Die drei Elektrokoopebrachte uns zudem die
rationen in Österreich
„Nur auf Zahlentabellen und
Nähe zu Slowenien,
sind für uns sehr wichden Umsatz am Ende des
wo wir eine starke Enttig, denn sie sind unser
Monats zu achten, ist in
wicklungs- und Proverlängerter Arm zu den
meinen Augen nicht der
duktionsstätte haben,
einzelnen Mitgliedern.
richtige Weg.“
bzw. unsere anderen
Hier geht es nicht nur
Irena Pečnik
innereuropäischen Proum Verkauf, sondern
duktionsstätten,
wie
auch um Informatiz.B. unser großes Kühlgerätewerk in Ser- onsaustausch. Neben unserem eigenen
bien. Dadurch sind wir von Lieferengpäs- Außendienstteam versorgen uns die Kosen nicht ganz so stark betroffen.
operationszentralen mit den wichtigsten
Informationen hinsichtlich der vorhin
Natürlich waren die letzten 24 Monate schon erwähnten sich ändernden Kundennicht einfach. Aber wir haben uns auf die bedürfnisse und Marktverhältnisse sowie
enge Zusammenarbeit mit unseren Kun- hinsichtlich möglicher Trends. Das hilft
den und Endkunden fokussiert. Nur auf uns bei unserer weiteren Entwicklung.
Zahlentabellen und den Umsatz am Ende
des Monats zu achten, ist in meinen AuWelche Rolle spielt für Sie der
gen nicht der richtige Weg. Unsere Arbeit Internethandel?
basiert hingegen auf dem Vertrauen und Der Onlinehandel hat definitiv Potential
dem Verständnis gegenüber unseren Part- für große Hausgeräte. Da es sich bei
nern. Und gemeinsam kann man dann Weißware oft um höhere Investitionen
auch schwierige Zeiten, wie zuletzt in der handelt, ist es allerdings wichtig, die KäuPandemie, meistern.
fer mit vielen, guten Informationen zu
unterstützen, um ihnen die KaufentscheiWo sehen Sie Gorenje
dung zu erleichtern.
in zehn Jahren?

Angesichts der Entwicklung von Gorenje
hier am österreichischen Markt in den
letzten Jahren blicken wir sehr positiv in
die Zukunft. Gorenje wächst kontinuierlich, zuletzt sogar zweistellig. Unser
Ziel ist, dieses Wachstum gemeinsam mit
unseren Handelspartnern fortzuführen.
Gemäß unserem Motto „Life Simplified“
möchten wir zudem das Leben der Konsumenten mit unseren Innovationen weiterhin einfacher und schöner machen.
Und ganz ehrlich gesagt gibt es noch ein
sehr ambitioniertes Ziel: Wir möchten
mit Gorenje in zehn Jahren unter den
Top drei Hausgeräteherstellern in Österreich sein.

BLICK AUF DEN EFH
Welchen Stellenwert hat in Ihren
Augen der Elektro-Fachhandel in
Österreich? Hat dieses Modell Ihrer Meinung nach Zukunft?

Meiner Meinung nach ist der stationäre
Elektrofachhandel nach wie vor eine
tragende Säule am österreichischen
Markt. Wir führen schon seit Jahren eine

unseren Handelspartnern konkurrieren.
Wir wollen damit lediglich jenen Verbrauchern entgegenkommen, die den
direkten Kontakt zu Herstellern suchen.
Egal, in welchem Kanal uns der Endkunde sucht, wir wollen für ihn da sein.

GANZ PERSÖNLICH
Ihre nächsten Schritte?

Ich möchte den Veränderungen, die wir
eingeleitet haben, nun die Zeit geben zu
wirken, und wir werden natürlich weitermachen. Mit meinem starken Team, den
tollen Produkten und guten Partnerschaften, die wir pflegen, bin ich zuversichtlich, dass wir alles, was wir uns vorgenommen haben, auch erreichen werden.
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für sich persönlich?

Ich habe zuhause in Slowenien eine Familie mit drei Kindern und ich kann nicht
bei ihnen sein, weil ich von Montag bis
Freitag in Wien bin. Das ist für mich die
größte Herausforderung, denn in erster
Linie bin ich Mutter. Auf der anderen
Seite liebe ich meinen Job und genieße
die Arbeit mit meinem Team. Es ist eine
sehr erfüllende Aufgabe und deswegen
gebe ich mein Bestes.
Was wünschen Sie sich?

Ich stecke so viel Energie in diese Aufgabe
und deswegen wünsche ich mir ein erfolgreiches Jahr mit Gorenje. Ich wünsche mir, dass unser
„Nicht bei meiner Familie
Team weiterhin so gut
sein zu können, ist für mich
In der Pandemie ist der
funktioniert und, dass
die größte Herausforderung,
Onlineanteil bei Hausunsere harte Arbeit mit
denn in erster Linie bin ich
geräten gestiegen, nicht
Erfolg belohnt wird.
Mutter. Auf der anderen Seiso stark wie in anderen
Darüber hinaus wünte liebe ich meinen Job (...).
Ländern, aber doch.
sche ich mir noch Zeit
Es ist eine sehr erfüllende
Wir müssen akzeptiemit meiner Familie und
ren, dass es Endkunden Aufgabe und deswegen gebe wenn dann noch ein
ich mein Bestes.“
gibt, die lieber im InWunsch übrig bleibt
ternet kaufen und wir
(lächelt), hätte ich gerIrena Pečnik
haben viel daran gearne ein bisschen Zeit um
beitet, für jene Kundengruppe qualitativ Sport zu betreiben, denn im Sport finde
gute Informationen im Internet bereitzu- ich Kraft und die Balance zum Job.
stellen. In diesem Zusammenhang sind
wir derzeit auch damit beschäftigt, unsere
Worauf freuen Sie sich?
Markenshops weiter auszubauen. Es han- Ich freue mich darüber, dass ich hier sein
delt sich dabei um eine Art Online Shop- darf als Managing Director von Gorenje
in-Shop-Systeme, über die der Endkun- Österreich und ich freue mich auf Glücksde in die Welt von Gorenje eintauchen momente mit meinem Team. Wir geben
kann. Gorenje Markenshops sind schon diesem Unternehmen so viel Energie und
auf den Webseiten einiger unserer Kun- versuchen etwas zu erreichen. Wenn sich
den implementiert, weitere Markenshops diese harte Arbeit lohnt und wir Erfolg
sind in Planung.
haben, dann ist es wunderschön gemeinsam als Team stolz zu sein und den Erfolg
Seit wann verkauft Gorenje online
zusammen zu genießen.
direkt an Konsumenten?

Seit 2020 bieten wir unter www.gorenje.
Mehr aus dem Interview mit Irena
at ein ausgewähltes Produktportfolio an. Pečnik (z.B. wie sie zum Thema FachmesWir möchten damit aber keinesfalls mit sen steht), lesen Sie auf www.elektro.at.
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TRISA OF SWITZERLAND MACHT AUF GROSS. HERIBERT LIENDL IM GESPRÄCH

DAS TRISA „FRESCOLINO“-SORTIMENT

„Der Handel soll Spaß haben
und etwas verdienen dürfen“
Der bekannte Schweizer Kleingerätespezialist Trisa macht jetzt auf Groß. Genauer gesagt hat die Marke stylische Retro Kühl-Gefriergeräte sowie Weinklimaschränke ins Sortiment aufgenommen. Preislich liegt Trisa mit
den Geräten auf dem Niveau der bekannten A-Marken, teils sogar darüber, das sei aber durchaus gerechtfertigt, wie Country Manager DE/AT Heribert Liendl im Gespräch mit E&W erläutert.
Der kleine Retrokühlschrank „Frescolino“ war so
erfolgreich, dass er „aufgeblasen“ wurde. Nun gibt
es von Trisa ein ganzes „Frescolino“-Sortiment.

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Trisa, S. Bruckbauer | INFO: www.trisaelectronics.ch

uns in einem umkämpften Markt befinden, viele – auch
A-Marken – bieten
Kühlgeräte im Retrolook an. Aber was
soll‘s – no risk, no
fun“, sagt Country
Manager Heribert
Liendl im Gespräch
mit E&W mit einem
Zwinkern.

EINST & JETZT

zum Defekt. Dann kommt die Spedition,
bringt das neue Gerät und nimmt das defekte mit. So einfach geht’s!“

PREISTHEMATIK
Dass der höhere Preis die Kunden abschrecken könnte, glaubt Liendl nicht.
„Die Kunden sollen unsere Kühlgeräte
einmal angreifen, die Türen öffnen, einfach fühlen. Dann werden sie die hohe
Qualität sofort spüren. Und die 5 Jahre
Garantie sind natürlich auch ein Kaufargument.“

Einst war Trisa als
Natürlich wirkt sich auch die aktuelle
Preiseinstiegsmarke Situation auf dem Weltmarkt auf den
bekannt. Das hat Verkaufspreis aus. Trisa startete 2021 mit
sich nun mit den seinen Kühlgeräten, genau in der Phase,
geän- in der Rohstoffe, Container oder Logistik
Heribert Liendl ist als Country Manager DE/AT für den Vertrieb Kühlgeräten
der Marke Trisa in Österreich verantwortlich. dert, wie Liendl be- ganz allgemein massiv teurer wurden. „Es
richtet: „Wir liegen werden noch viele Hersteller nachschärrisa kennt man schon seit Jahren als jetzt – als einstiger Günstiglieferant – mit fen müssen bei den Verkaufspreisen“, sagt
Schweizer Kleingerätemarke. 2019 manchen Kühlgeräten preislich parallel Liendl, laut dem vor allem die Anbieter
wurde das Sortiment um kleine, kom- mit A-Marken, teilweise sogar darüber.“ von Groß-, also auch Kühlgeräten, stark
pakte, mobile Kühlgeräte im Retrodesign (Siehe grauer Kasten auf der rechten Seite) betroffen sind. „Wenn in einen Contaiunter dem Namen „Frescolino“ erweitert. Ein mutiger Schritt. Und ist er auch ge- ner 14 Stück Kühlschränke passen, dann
Diese waren so erfolgreich, dass die Klein- rechtfertigt? „Ja klar“, sagt Liendl. „Hinter schlägt sich die Verteuerung von einst
gerätemarke Trisa 2021 beschloss, den unseren Geräten steckt Schweizer Quali- rund 3.000 Dollar auf nun 15.000 Dol„Frescolino“ auch in groß anzubieten, in tät. Vom Kompressor über die Isolierung lar pro Container auf 14 Geräte nieder.“
den verschiedensten Ausstattungsvarian- bis zur Türdichtung – wir schauen uns
ten und Farben. „Uns ist bewusst, dass wir jedes Detail an, um Hochwertigkeit und DER FOKUS BLEIBT
Funktionalität zu garantieren. Das Design ist zudem wirklich top. Aus diesen
Das Kerngeschäft von Trisa werden die
AM PUNKT
Gründen haben wir uns preislich auch Kleingeräte bleiben. Das Geschäft mit
etwas höher als der Mitbewerb mit seinen den Kühlgeräten sieht das Unternehmen
KLEIN WIRD GROSS
Retro-Kühlgeräten angehingegen als Zusatzbrot.
2019 begann die Kleingerätemarke Trisa
of Switzerland mit dem „Frescolino“ Minisiedelt.“
„Wir wollen mit unseren
„Vielen geht es doch nur
Retro-Kühlschrank. 2021 wurden große
mehr um Stückzahlen in
Großgeräten im FachRetro-Kühlgeräte und Weinklimaschränke
Dem Fachhandel wer- Excel-Tabellen. Und das Ein- handel überzeugen. Wir
ins Sortiment aufgenommen.
den on top 5 Jahre Ga- zige, was sie an der Zusam- wollen den FachhändFOKUS
rantie, gute Verdienst- menarbeit mit dem Fachhan- lern eine gute Marge
Mit den Kühlgeräten möchte Trisa im Fachmöglichkeiten, eine per- del interessiert, ist die Frage: bieten.“ Es gehe Liendl
handel „gesund“ Fuß fassen. Wichtig ist,
‚Wie viel Stück wirst du
sönliche Betreuung sowie
nicht darum, die Geräte
dass die Händler „Spaß am Verkaufen hadieses Jahr verkaufen?“
ein
Vorortservice
gebocontainerweise in den
ben und etwas verdienen dürfen“.
ten. Letzteres heißt: „Der
Markt zu drücken. „Es
Heribert Liendl
2022
Kunde
ruft
bei
unserer,
ist völlig in Ordnung
feiert Trisa of Switzerland 35. Jubiläum. Das
von
drei
netten
Damen
besetzten
Hotfür
mich,
wenn
ein Händler zwei Geräganze Jahr über wird es Aktionen geben.
line an und beantwortet ein paar Fragen te nimmt und ein anderer Händler ein

T
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Die „Frescolino“ Kühlgeräte gibt es nun
als Mobile 12V Kühlbox mit komfortablem
Tragegriff und 17 Liter Fassungsvermögen.
Dieser „Frescolino Plus“ kühlt bis 20°C unter
die Umgebungstemperatur (max. bis +5°C)
und verfügt über zwei Lüftungsstufen. (H:
46 cm; B: 28,5 cm; T: 32 cm. UVP: 179 Euro).
Beim nächst größeren Modell handelt es sich
um den „Frescolino Classic 107L“ (Bild oben
rechts) mit 92 L Kühlraum- und 15 L Gefrierfach-Volumen. Er ist ideal für Singles und
kleinere Haushalte, mit 39dB sehr leise und

Gerät. Wir haben ein gesundes Lager in
Europa, in Krumbach, Niederösterreich,
und wir haben keinen starken Druck diese Geräte rauszuschießen.“

verfügt über zwei Abstellflächen
und einen Gemüsebehälter. (H: 83,5 cm; B:
55 cm; T: 58,3 cm. UVP 599 Euro).

(H: 152,4 cm; B: 60 cm; T: 63 cm.
UVP 1.499 Euro).

Der „Frescolino Classic 215L“ ist ein doppeltüriger Kühlschrank (170 L) mit separatem
Gefrierfach (45 L). Er hat vier Abstellflächen
und einen Gemüsebehälter. (H: 148,2 cm; B:
55,2 cm; T: 62,1 cm. UVP 899 Euro).

Schließlich gibt es noch den doppeltürigen „Frescolino Classic 300L“ (Bild oben
Mitte) mit 216 L Kühlraum und großem 84
L Gefrierfach sowie mit vier Abstellflächen
und vier Behältern. (H: 192 cm; B: 59,9 cm; T:
62,8 cm. UVP 999 Euro).

Der eintürige „Frescolino Classic 281L“ (Bild
oben links) mit integriertem Gefrierfach
(21 L) hat 260 L Kühlraumvolumen, vier
Abstellflächen und einen Gemüsebehälter.

um Stückzahlen in Excel-Tabellen. Und
das Einzige, was sie an der Zusammenarbeit mit dem Fachhandel interessiert, ist
die Frage: ‚Wie viel Stück wirst du dieses
Jahr verkaufen?‘ Wenn ich Fachhändler
Liendl liegt die Zusammenarbeit mit wäre, würde ich die Vertreter dieser Mardem Fachhandel am Herzen, wie er sagt: ken nachhause schicken.“
„Mir liegt am Herzen, dass die Händler
Spaß am Verkaufen haben und sie sollen 3-STUFIGER VERTRIEB
– ganz wichtig – etwas verdienen dürfen.
Mein Job ist es, genau dafür zu sorgen!
Trisa macht das anders, wie Liendl sagt.
Und das kann ich auch, weil ich keinen „Wir möchten dorthin, wo die großen
Druck wie andere große Marken habe, Marken abziehen und gar nicht mehr
die containerweise Ware bestellen und präsent sind, weil ihnen die Händler zu
diese dann irgendwie loswerden müssen, wenig Umsatz machen. Wir möchten
egal mit welchen Mitteln und über wel- flächendeckend mit unseren Geräten im
che Kanäle.“
österreichischen FH vertreten sein.“ Zu
diesem Zweck hat Liendl in Österreich eiKLARTEXT
nen dreistufigen Vertrieb
„Mir liegt am Herzen, dass
aufgebaut, mit Omega,
Das
Kühlgerätege- die Händler Spaß am Verkau- Sonepar und Gebrüder
fen haben und sie sollen –
schäft soll nun einmal
Limmert an Bord.
ganz
wichtig – etwas verdiegesund anrollen, wie Liendl ausführt. „Gesund nen dürfen. Mein Job ist es,
Seine Aufgabe sieht
genau dafür zu sorgen!“
anrollen bedeutet für
Heribert Liendl darin,
mich NICHT vier Condarauf zu schauen, dass
Heribert Liendl
tainer in einen Onlineder Vertrieb sauber läuft.
Kanal zu schießen und drei Kühlgeräte Damit das funktioniert, müsse man seine
dem Händler XY zu verkaufen, zu einem Kunden kennen, man müsse individuell
EK, der über dem VK des Online-Kanals auf jeden Einzelnen eingehen und erliegt. Das will ich nicht! Und so lange reichbar sein. „Wenn ein Händler bei uns
ich hier an dieser Position sitze, wird es anruft, ein Anliegen oder Problem hat,
das auch nicht geben!“ Liendl spricht das dann heben wir ab und helfen. Wir lassen
Verhalten einiger großer, namhafter Mar- unsere Handelspartner nicht im Regen
ken an: „Denen geht es doch nur mehr stehen! Das ist für uns das Um und Auf,

Alle Modelle sind im Retrolook mit verchromten Türgriffen. Als Farben stehen Rot,
Schwarz und Silber zur Verfügung.

hat für viele unserer Mitbewerber allerdings überhaupt keine Relevanz mehr.“
Abschließend sagt Heribert Liendl:
„Zum Glück können wir uns dieses Vorgehen leisten, denn wir sind eine gesunde
Firma. Wir verkaufen dadurch zwar weniger – aber dafür sauber und gesund.“

Neu im Bereich Kühlen gibt es von Trisa nun
auch Weinklimaschränke mit zwei Zonen,
im hochwertigen Design und auch mit 5
Jahren Garantie. Preislich bewegen sich die
Modelle zwischen 1.699 und 3.999 Euro
UVP. Schon bald sollen auch Side-by-SideFoodcenter dazukommen. Auf diese wird
Trisa ganze 7 Jahre Garantie gewähren.
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NEUER NAME: AUS ELEKTRA BREGENZ WIRD BEKO GRUNDIG ÖSTERREICH

NEUER GF MICHAEL ADAMIK

Internationaler Gleichklang

Wechsel bei Gigaset

20 Jahre nach der Übernahme durch die Arçelik-Gruppe wird aus der Elektra Bregenz AG die Beko Grundig
Österreich AG. Die Umbenennung erfolgt im internationalen Gleichklang mit den europäischen Schwesterunternehmen und rückt die beiden wichtigsten Marken des Konzerns – Beko und Grundig – in den Mittelpunkt.
Die Marke elektrabregenz bleibt als „lokales Juwel“ erhalten. Geplant ist allerdings eine Neuaufstellung der
Unternehmensmarken.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Beko Grundig Österreich | INFO: www.beko.com

D

ie Überraschung war gelungen.
Mitte Jänner hatte sich die Elektra
Bregenz AG offiziell in die Beko Grundig
Österreich AG umbenannt. D.h., eigentlich war es der 11. Jänner, mit dem diese
Veränderung schlagend wurde, wie aus
der Mitteilung des Unternehmens hervorging.

ändert sich für unsere Partner nichts.
Nur die Neuausrichtung der Marken wird am POS
einfließen – und
das in einem positiven Sinne“, so der
Geschäftsführer der
Der Anstoß dafür kam von der Arçe- Beko Grundig Auslik-Gruppe, wie Geschäftsführer Chris- tria AG.
tian Schimkowitsch gegenüber E&W
erklärte: „Aus internationaler Sicht sind REBRANDING
Beko und Grundig die beiden Hauptmarken der Gruppe. Deswegen müssen
Damit
spielt
diese auch in den Unternehmensnamen. Schimkowitsch auf
Man kann sagen, es handelt sich um ein das zweite aktuelle
internationales Rebranding, basierend Großprojekt
des
auf unseren Vorgaben hinsichtlich Cor- Unternehmens neporate Identity und Design. Ein lokales ben der Umbenen© Beko Grundig Österreich
Juwel wie elektrabregenz bleibt als lokale nung an: das RebMarke erhalten.“
randing der Marken
Beko Grundig Österreich-GF Christian Schimkowitsch zur
Umbenennung des Unternehmens: „Aus internationaler Sicht
Beko, Grundig und
sind Beko und Grundig die beiden Hauptmarken. Deswegen
VEREINBARUNGEN 		
elektrabregenz. Diemüssen diese auch in den Unternehmensnamen.“
ses Projekt verfolgt
BLEIBEN UNBERÜHRT
das Unternehmen
Das internationale Rebranding betrifft hier zu Lande schon länger und fällt nun DICHTES PROGRAMM
dabei nicht nur Österreich, sondern mit der internationalen Umbenennung
Der Entwicklungsprozess wurde bereits
auch die anderen regionalen Tochterge- zusammen. Da geht es vor allem um die
sellschaften der Arçelik-Gruppe. Wichtig Markenwahrnehmung der Brands Beko, angestoßen. Die Umsetzung dieser Neusei allerdings, dass sich wirklich nur der elektrabregenz und Grundig durch die ausrichtung soll in den Jahren 2022 und
Name ändere. Für die Partner im Fach- Endkunden.
2023 erfolgen. Damit verbunden ist eine
handel werden sich dagegen aus dem
entsprechende Neugestaltung der Unterneuen Namen keine Veränderungen erMit der internationalen Marke Beko nehmenszentrale im 23. Wiener Gemeingeben, wie Schimkowitsch nochmals be- umfasst das Portfolio in Österreich debezirk inklusive des Schauraums.
kräftigte: „Alle Vereinbarungen mit den neben der Weißware auch Produkte
Aber auch die Schaffung einer eigenen
Partnern im Fachhandel bleiben beste- aus dem Bereich Home Comfort. Alhen. Auch im Team des Unternehmens, lerdings soll bei Beko in Zukunft der Unternehmenswebseite, die es bisher
bei den Produkten oder den Services Markenkern Nachhaltigkeit sowie der noch nicht gab, ist geplant. Sie wird nebewusste Umgang mit Ressourcen noch ben den drei bereits bestehenden Markenstärker herausgearbeitet werden. Mit seiten (beko.com/at-de, elektrabregenz.
AM PUNKT
der österreichischen Marke elektrab- com, grundig.at) Details und Informaregenz werden in Österreich weiterhin tionen über das Unternehmen sowie die
HAUPTMARKEN
Haushaltsgroßgeräte in der gewohn- Werte und die Mission der Beko Grundig
Beko und Grundig sind die Hauptmarken
ten Qualität angeboten. Aber auch da Österreich AG vermitteln.
der Arçelik-Gruppe und werden nun auch
soll laut Schimkowitsch eine gewisse
international in den Mittelpunkt gerückt.
„Mit diesen und weiteren Maßnahmen
Neuausrichtung erfolgen: „Die Marke
MARKE ELEKTRABREGENZ
soll in Zukunft auch jüngere Zielgrup- wollen wir klar kommunizieren, welche
bleibt als lokales Juwel erhalten.
pen ansprechen. Dazu wollen wir im Philosophie hinter den Marken und der
REBRANDING
Marketing neue Akzente setzen, ein- Landesorganisation stehen und welchen
der Marken Beko und elektrabregenz wird
schließlich eines neuen Claims und Mehrwert diese schaffen“, so Schimkoein Hauptprojekt für 2022 / 23.
witsch.
Designs.“
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Mit Jahreswechsel hat es
auch eine Wachablöse an der
Spitze von Gigaset Österreich
gegeben. Michael Adamik hat
mit dem neuen Jahr die Leitung beim Gigaset HUB in
Wien übernommen. Damit
ist er für insgesamt 20 Märkte
in der Region Nordics & CEE
Michael Adamik ist der neue
verantwortlich. Der 55-JähriGF von Gigaset Österreich. Der
ge folgt Eduard Schmidhofer
55-Jährige ist damit für insgenach, der zur Jahresmitte in samt 20 Märkte verantwortlich.
den Ruhestand wechseln wird.
Schmidhofer, der 16 Jahre
lang das Unternehmen geleitet hat, steht bis dahin Gigaset Österreich noch in beratender Funktion zur Verfügung.
Der Geschäftsbereich des Gigaset HUB in Wien erstreckt
sich von Norwegen über Polen bis nach Griechenland. Michael
Adamik ist bereits seit 2008 als Head of Sales CEE bei Gigaset
Österreich tätig. In dieser Funktion leitete er erfolgreich den Sales-Bereich in 15 Ländern, bevor er im Jänner 2021 zum Head
of Sales CEE & Nordics aufstieg. Vor seiner Karriere bei Gigaset
war der gebürtige Niederösterreicher u.a. als Account Manager
bei der Siemens AG Österreich tätig und sammelte in mehr als
zwei Jahrzehnten umfassende Expertise in den Bereichen Telekommunikation und Consumer Electronics.

VERANSTALTER HÄLT AN TERMIN FEST

MWC in Präsenz
Viele internationale Technologiemessen wurden zuletzt
abgesagt oder verschoben.
Die Veranstalter des Mobile
World Congress in Barcelona
halten an dem Messe-Termin
28. Februar bis 3. März fest.
Und die augenblickliche Entwicklung gibt ihnen recht. So
hat Spanien die PandemieBeschränkungen weitgehend
aufgehoben.

Der Mobile World Congress
2022 soll als Präsenzmesse
wieder an frühere Zeiten
anschließen.

Für Besucher gilt allerdings eine strikte Checkliste, die zu erfüllen ist, bevor man zur Messe zugelassen wird. Das beginnt
mit einer verpflichtenden Online-Registrierung, dem Upload
des Gesundheitszertifikats über die Nutzung der MWC Health
App und einem verpflichtenden PCR- oder Antigen-Test für
Ungeimpfte. Außerdem besteht eine FFP2-Maskenpflicht am
gesamten Messegelände. Die laufend aktualisierte Checkliste
findet sich auf der MWC-Webseite.
EINBLICK
„Der Fokus hat sich verschoben.
D.h., die neuen Area Manager
sind viel stärker strategisch tätig.“
SEITE 40

„Und nach beinahe 20 Jahren
in Konzernen habe ich realisiert,
jetzt will ich es selbst versuchen.“
SEITE 42

DOMINIK SCHEBACH

UNGEWOHNTE 		
WEIHNACHTEN
Hört man sich bei Vertretern des Handels und der Netzbetreiber zum vergangenen Weihnachtsgeschäft um, so entsteht
ein ungewohntes Bild. „Weihnachten war diesmal anders“,
brachte es ein Gesprächspartner auf den Punkt. Es war geprägt von Lockdown, schwieriger Verfügbarkeit und einer
gewissen Zurückhaltung bei den Kunden. Die gewohnte
Stimmung hat sich diesmal bei vielen nicht so wirklich einstellen wollen – einschließlich den Endkunden. Denen hatte
die Pandemie anscheinend wirklich auf das Gemüt geschlagen. Von vielen Seiten hörte man deswegen, dass Weihnachten zwar o.k., aber nicht außergewöhnlich gewesen sei. Die
gesteckten Ziele wurden erreicht. Die Zeit nach Weihnachten bis zum 10. Jänner wurde von einem anderen Gesprächspartner hervorgehoben. Schwerer taten sich dieses Jahr vor
allem die Shops in Einkaufszentren, die besonders unter
Lockdowns samt geschlossener Gastronomie litten, während
sich die Straßengeschäfte dieses Mal besser schlugen. Ein
Händler beobachtete aber auch noch einen zweiten Trend,
der neben dem allgemein verbreiteten Corona-Frust und
der Pandemie-Müdigkeit für Kaufenthaltung gesorgt habe:
der Nachhaltigkeitsgedanke. Dieser führt dazu, dass viele
Endkunden ihre bestehenden Smartphones deutlich länger
nutzen. Gemeinsam mit der stockenden Verfügbarkeit lässt
dies erwarten, dass der Voice-Bereich und das SmartphoneGeschäft in den kommenden Monaten einen schweren Stand
haben werden.
Ein Lichtblick ist derweil der steigende Bedarf an leistungsfähigen Breitband-Zugängen. Man muss nicht im Kaffeesud
lesen, um hier die weitere Entwicklung auszumachen. Die
Kunden haben erkannt, was sie an leistungsfähigen Internetzugängen haben. Home Office mit Video-Konferenzen,
Streaming und Gaming treiben auch weiterhin den Bedarf.
Und an neuen bandbreitenhungrigen Anwendungen wird
schon gearbeitet. Die Netzbetreiber wiederum wollen sich
ein möglichst großes Stück von diesem Breitband-Kuchen
abschneiden. Jeder Gesprächspartner aus dem Umfeld der
Anbieter bestätigt, dass der Ausbau der Netzinfrastruktur in
diesem Jahr mit Hochdruck vorangetrieben werden soll. Für
den Fachhandel heißt das Arbeit, Arbeit, Arbeit – und hoffentlich ein lukratives Geschäft. Jedes Mal, wenn ein Anbieter
ein neues Gebiet erschließt, wachsen auch die Chancen für
den Handel vor Ort. Glasfaser- und 5G-Netze wollen gefüllt
werden. Dabei ist jeder Haushalt, jede Kanzlei oder Agentur
sowie jeder Betrieb ein potenzieller Kunde, den man aktiv
ansprechen kann. Denn ohne leistungsfähige Internetanbindung wird in Zukunft im privaten Bereich ebenso wie im
Business einfach nichts mehr gehen. Ob dies jetzt unternehmensübergreifende Arbeitsgruppen sind, die sich in Echtzeit
vernetzen und so an mehreren Standorten zusammenarbeiten,
oder Streaming-Kunden und Gamer, tut nur insofern etwas
zur Sache, als dass die wachsenden Kapazitäten auf der Netzseite sofort von den Verbrauchern für noch anspruchsvollere
Anwendungen genutzt werden. Und da ist für mich noch lange keine Sättigung absehbar. Deswegen sehe ich optimistisch
ins neue Jahr und wünsche Ihnen gute Geschäfte für 2022.
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STRATEGISCH TÄTIG – DREI AUSSENDIENSTLER WERDEN AREA MANAGER

Mehr Fokus
Drei rüstet im Handel auf. Dazu hat der Betreiber sein Fachhandelskonzept im vergangenen Jahr weiterentwickelt. Durch eine Ausrichtung auf die Einzugsgebiete sowie deren Entwicklung gemeinsam mit den Partnern
will der Betreiber seine Präsenz im Fachhandel stärken. Die Außendienstmitarbeiter wurden dazu zu Area
Managern aufgewertet.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Drei | INFO: www.drei.at

Bekanntes Team mit neuen Rollen: Die Area Manager Michael Götzl, René Bochsbichler, Stefan Sereinig, Thomas Poppe und Philip Grabher
sowie KAM Ulrike Garabid-Ohanian sollen in Zukunft gemeinsam mit den Fokus Partnern im Fachhandel die Regionen für Drei entwickeln.

L

angfristig soll diese Umstellung
große Auswirkungen auf die Stellung von Drei im Fachhandel haben.
Denn mit der neuen Bezeichnung Area
Manager erhalten die bisherigen Außendienstmitarbeiter des Betreibers ein neues
Aufgabenfeld. „Der Fokus hat sich verAM PUNKT
AREA MANAGER
Die bisherigen Außendienstler von Drei
werden nun auch strategisch tätig.
ENTWICKLUNG
Ziel ist die Entwicklung der Vertriebsregionen gemeinsam mit dem Fachhandel.
MEHR GEWICHT
Damit gewinnt der FH für Drei auch mehr
Gewicht als Vertriebskanal.
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schoben. D.h. die neuen Area Manager
sind viel stärker strategisch tätig“, erklärt
dazu Handels-VL Thomas Dötzl gegenüber E&W bei einer Video-Konferenz
mit dem Vertriebsteam von Drei. „Ihre
Aufgabe umfasst vor allem gemeinsam
mit dem Handel die Entwicklung der
einzelnen Vertriebsregionen für Drei voranzutreiben. Gleichzeitig spielen wir
mehr Ressourcen und zusätzliche Mittel
für die Betreuung des Telekom-Fachhandels frei.“
Die Area Manager legen dafür in der
Direktbetreuung einen Schwerpunkt
auf die Drei Fokus Partner in ihrem Betreuungsgebiet. Mit ihnen werden – angepasst an das jeweilige Einzugsbereichs
des Partners – mittelfristige Strategien
zur Marktbearbeitung entwickelt. Die

Händler, welche nicht in diese Kategorie fallen, werden nun vor allem über die
Distribution – vom Außendienst der Ingram Micro – betreut.

BEKANNTES TEAM
Das Team der Area Manager von Drei
ist den Partnern im Telekom-FH seit
Jahren bekannt. So sind Thomas Poppe
und Michael Götzl, welche gemeinsam
das Gebiet Niederösterreich, Wien und
das Burgenland betreuen, seit 1998 bzw.
2004 in der Telekommunikationsbranche tätig. Und auch René Bochsbichler,
welcher Salzburg und Oberösterreich,
betreut, sowie Stefan Sereinig, verantwortlich für Osttirol, Kärnten und die
Steiermark, sind schon seit 2003 bzw.
2004 bei Drei. Der Newcomer im Team

ist Philip Grabher, welcher für Drei
Nordtirol und Vorarlberg abdeckt. Er ist
seit Jänner 2021 an Bord. Eine Sonderrolle erfüllt schließlich Ulrike GarabidOhanian, die seit 2004 im Unternehmen
ist. Sie ist als Key Account Managerin
für die Koordination mit den Filialisten
verantwortlich und unterstützt zudem
das Team der Area Manager.

kommen aus dem Reagieren
ins Agieren. Wir sind nicht
mehr nur ein paar Minuten
bei den Partnern und kümmern uns um die gerade aktuellen Probleme, sondern können gemeinsam viel gestalten.
Dadurch werden auch die
Beziehungen zwischen den
Händlern und uns gestärkt“,
Fragt man sie nach dem neuen Schwer- ist sich der Drei Area Manapunkt in ihrer Tätigkeit, so kommen die ger für Salzburg und OberösArea Manager von Drei schnell auf die terreich sicher.
erhöhte Betreuungsintensität in der Zusammenarbeit mit den Schlüsselpartnern
Ein Punkt, dessen Wichtigim Fachhandel zu sprechen. „In der Ver- keit auch Ulrike Garabidgangenheit war es mehr ein Vorgehen Ohanian betont: „Damit
nach dem Gießkannenprinzip. Jetzt legen heben wir uns ab. Wir inveswir einen Schwerpunkt auf die Fokus tieren viel Zeit in die EntwickPartner. Mit ihnen planen wir intensiver lung unserer Partner und das
und gehen mehr in die Tiefe, wenn es kommt gut an. Das zeigt auch
Handels-VL Thomas Dötzl sieht Drei als Premium-Be
um die Entwicklung des Geschäfts geht“, die gegenseitige Wertschättreiber im selben Boot mit dem Fachhandel: „Wir
beschreibt z.B. Thomas Poppe gegenüber zung, weil sich natürlich auch
müssen mit guten Partnern arbeiten und den Kunden
E&W die neue Herangehensweise der die Handelspartner stärker enQualität bieten, sonst gehen diese online. Dieser
Area Manager. „Außerdem wird mit dem gagieren. Und weil wir einen
Qualitätsanspruch muss sich auch im Verkauf aus
drücken – und das ist der Kern unseres Programms.“
neuen Modell die Betreuung der Partner engeren Kontakt mit diesen
intensiver. Wir haben mehr Zeit mit den Partnern pflegen, bekommen
einzelnen Händlern und können uns wir auch schneller Feedback
mehr um sie bemühen“, ergänzt Michael aus dem Markt.“
mehr Gedanken und überlegen „Wo will
Götzl. Eine Folge von der Reorganisation
ich hin?“ Damit arbeiten diese Partner
sei zudem eine gewisse Vereinheitlichung POSITIVE ENTWICKLUNG
ihre Ziele mit uns auch genauer aus und
in der Zusammenarbeit mit den Partsind außerdem viel konsequenter in der
nern.
Die Umstellung ist allerdings nicht Umsetzung. Das gab es in dieser Form
von heut auf morgen vonstattengegan- bisher nicht und wir bekommen viel po„Mit dem neuen Konzept ist der Be- gen. Vielmehr muss man sich diese Ver- sitives Feedback für die Umstellung vom
treuungslevel für diese Partner höher änderung allerdings als einen längeren Außendienst auf Area Manager“, ergänzt
und einheitlicher. Wir können mit ih- Prozess vorstellen. Zuerst mussten zudem Serenig.
nen für einen längeren Zeitraum ganz- einige Bedenken seitens des Handels
heitliche Konzepte entwickeln“, ist auch ausgeräumt werden. Schließlich stellt ZUKUNFTSSICHER
Stefan Sereinig überzeugt. „Während das Konzept auch an die teilnehmenden
wir in der Vergangenheit mit unseren Fachhändler höhere Anforderungen.
Damit werde auch dem Telekom-FachPartnern oft nur sehr kurzfristig ge- Nach den ersten Erfahrungen der Händ- handel geholfen, sich zukunftssicher
plant haben, gehen wir nun mit ihnen ler mit dem neuen Betreuungsschema aufzustellen, wie Handels-VL Thomas
gezielt mittel- und langfristige Ziele an. habe dies allerdings schnell in eine po- Dötzl ergänzt: „Das war eine der zentraGemeinsam können wir die Potenziale sitive Grundstimmung umgeschlagen, len Anforderungen an das Konzept. Das
im Einzugsgebiet des Händlers genauer wie die Area Manager von Drei im Ge- Telekom-Geschäft wird beratungsintensianalysieren und darauf strategisch einge- spräch mit E&W einhellig betonen. Drei ver und alles dreht sich um den Zusatzhen. Das ist einer der großen Vorteile des reagiere mit dem neuen Konzept auf die verkauf. Indem wir enger mit den PartKonzepts.“
veränderten Marktbedingungen im Tele- nern zusammenarbeiten, können wir die
kom-Segment. In Zeiten, in denen viele Regionen für den Fachhandel und Drei
Schließlich profitiere auch der End- Telekom-Produkte immer beratungsin- weiterentwickeln. Ich glaube, als Premikunde von der Neuaufstellung von Drei tensiver werden, erhalten die teilnehmen- um-Betreiber sitzen wir mit den Händim Fachhandel, wie Serenig betont. den Partner mehr Möglichkeiten zum lern im selben Boot. Wir müssen mit
Durch die gleichmäßigere Verteilung der Upselling und Zusatzverkauf, womit sie guten Partnern arbeiten und den Kunden
Partner über das Bundesgebiet hätten wiederum mehr Geld verdienen können. Qualität bieten, sonst gehen diese online.
die Kunden kürzere Wege, wenn sie eiDieser Qualitätsanspruch muss sich auch
nen Ansprechpartner für ihre Telekom- KONSEQUENTER
im Verkauf ausdrücken – und das ist der
Bedürfnisse bei Drei suchen.
Kern unseres Programms.“
Die engere Zusammenarbeit schlägt
VOM REAGIEREN 		
sich zudem in einer anderen HeranEine Folge des Konzepts sei auch ungehensweise der Drei Fokus Partner an ternehmensintern zu beobachten. „SeitZUM AGIEREN
die Zusammenarbeit mit Drei nieder. dem wir uns als einer der Ersten aufgeDie längerfristigen Ziele bedingen Denn diese bereiten sich in der Regel nun macht haben, den Handel weiterzuentwiauch einen Paradigmenwechsel in der viel genauer auf die Gespräche mit ihrem ckeln, wächst auch unternehmensintern
Zusammenarbeit mit dem Fachhandel, Area Manager vor, als das in der Vergan- die Bedeutung des Fachhandels als Verist sich René Bochsbichler sicher. „Wir genheit der Fall war. „Sie machen sich triebskanal“, so Dötzl abschließend.
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BERNHARD BRANDTNER WECHSELT IN DEN HANDEL

Telefonzelle für Traiskirchen
Bernhard Brandtner kennt die Szene. Der Niederösterreicher ist seit 2001 in der Telekom-Branche aktiv. Nun
hat er in seiner Heimatgemeinde Traiskirchen seinen eigenen Shop eröffnet. Diesen hat er mit einem Augenzwinkern „Telefonzelle Traiskirchen“ genannt. Die Privat- und Business-Kunden will er als klassischer beratender Fachhändler mit den neuesten Telekom-Innovationen abholen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

T

raiskirchen im niederösterreichischen Industrieviertel lässt sich
nicht einfach einordnen. Der Ortskern
weist noch die Gutshöfe aus einer Zeit
auf, als der Ort für seinen Weinbau bekannt war. Umschlossen ist das Zentrum
allerdings von ausufernden Schlafsiedlungen und revitalisierten Gewerbegebieten. Eingerahmt wird das Ganze von
Südbahn sowie A2 und von der Bundesstraße 17 durchschnitten. Dazu befinden
sich die beiden Bezirksstädte Baden und
Mödling sowie die SCS mit ihren Netzbetreibershops gleichsam vor der Haustür. Mit anderen Worten, Traiskirchen
liegt in jenem Gebiet südlich von Wien,
wo die Orte ineinander übergehen, die
Bevölkerungsdichte sehr hoch ist und die
Menschen sehr mobil. – Und in diesem
Umfeld hat Bernhard Brandtner einen
weißen Fleck in der Telekom-Karte Österreichs ausgemacht.
Brandtner vertraut hier nicht nur auf
seine Intuition, er bringt auch einiges an
Branchenwissen und Ortskenntnis mit
ein. Einerseits weiß er als Traiskirchner,
wie die Menschen in seiner Heimatgemeinde ticken, andererseits bringt er aus
seiner Tätigkeit in der Telekom-Branche
viel Erfahrung mit. „Schon in meiner
Zeit bei Drei habe ich mir gedacht, dass
im Ort genügend Platz für ein TelekomFachgeschäft wäre. Allein in Traiskirchen
leben an die 20.000 Menschen. Trotzdem
fahren viele Menschen in die SCS, weil
sie vor Ort nicht die gesuchte Beratung
für die gewünschten Netzbetreiber-Produkte finden. Außerdem gibt es hier ein
AM PUNKT
BERNHARD BRANDTNER
Nach zwanzig Jahren auf Netzbetreiber- bzw.
Industrieseite zieht es ihn in den Handel.
WEISSER FLECK TRAISKIRCHEN
In seiner Heimatgemeinde will der Niederösterreicher eine Versorgungslücke ausgemacht haben.
OFFIZIELLE ERÖFFNUNG
am 28. Jänner 2022.
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Gleichzeitig hat der Traiskirchner
auch das Marketing für seinen neuen Shop nicht vernachlässigt. Dabei
setzt er auf die Spannung aus Alt und
Neu. So steht der Name „Telefonzelle
Traiskirchen“ eindeutig für Telekommunikation, aber auch Bekanntes, man
könnte sagen Biederes. Der Innovationsanspruch soll dann durch das Spielen
mit den Gegensätzen in der MarketingBotschaft vermittelt werden, wenn es
z.B. im eigens produzierten Image-Video heißt: „Telefonzelle Traiskirchen,
Zukunft ist hier.“

BERATENDER FACHHANDEL

© Schebach

Bernhard Brandtner kennt die Branche. Jahrelang war er in der FH-Betreuung tätig. Jetzt
will er es selbst versuchen. Anfang Jänner hat er die „Telefonzelle Traiskirchen“ eröffnet.

großes Potenzial im Business-Segment“, noch aktiv. Und nach beinahe 20 Jahren
erklärte Brandtner auch gegenüber E&W in Konzernen habe ich realisiert, jetzt will
bei einem Besuch Mitte Jänner in dem ich es selbst versuchen.“
neuen Shop.

VON DER LANGEN BANK ...
Die Idee sollte ihn deswegen nicht
mehr loslassen, die Umsetzung musste
allerdings noch ein paar Jahre warten.
Denn Brandtner wechselte zuvor noch
von Drei zu Samsung und damit wurde
auch das Projekt eines NetzbetreiberShops in Traiskirchen nochmals auf die
lange Bank geschoben.
Die endgültige Entscheidung, auf die
Handelsseite zu wechseln, fiel schließlich
2020, wie der Niederösterreicher erklärte:
„Ich bin seit 2001 in der Branche – bei
One, Drei und zuletzt bei Samsung – und
habe in der Zeit vielen Händlern geholfen, ihre Geschäfte zu entwickeln. Die
haben sich alle etabliert und sind immer

... ZUR UMSETZUNG

Den Wunsch-Standort hatte Brandtner für sein Geschäft schnell gefunden:
das Arcadia. Dieses Einkaufszentrum
liegt direkt in Traiskirchen und ist dennoch – im Gegensatz zu den Ortszentren
von Baden oder Mödling – gut mit dem
privaten PKW zu erreichen. Für zusätzliche Frequenz sorgen die benachbarte
Post, die Sparkasse, ein Ärztezentrum sowie das nahe Rathaus.
Als in dem revitalisierten Einkaufszentrum ein passendes Geschäftslokal
frei wurde, begann Brandtner mit der
Umsetzung seiner Pläne. Mit viel persönlichem Einsatz richtete er im vergangenen Herbst den Standort nach seinen
Wünschen her.

Die Strategie der Telefonzelle Traiskirchen ist dabei klar in Richtung beratender Fachhandel ausgerichtet. Dazu deckt
der neue Shop die gesamte Palette an Telekom-Produkten, von klassischen Mobilfunktarifen und Smartphones bis hin
zu Breitband-Produkten via Kabel, Festnetz oder Glasfaser ab. „Wir wollen die
Kunden mit tollen Telekom-Produkten
abholen. Das sehe ich als meine Aufgabe als Telekom-Nahversorger an. Ich bin
überzeugt, dass solche Innovationen lokal
einfach leichter anzubieten sind, als in
der SCS“, so Brandtner. „Besonders bei
Internet-Produkten sehe hier ich große
Chancen. Die Digitalisierung schreitet
voran und durch Corona – mit Home
Office und Streamen – ist der InternetAnschluss für viele Kunden extrem wichtig geworden. Gleichzeitig ist unser Einzugsgebiet extrem vielversprechend für
5G. Viele Kunden können sich unter der
Technologie allerdings noch gar nichts
vorstellen. Aber wenn man 5G live im
Shop präsentiert, sozusagen in demselben
Sendegebiet, in dem auch die Kunden
später das Produkt nutzen werden, sind „Es ist sicher ein Vorteil, wenn man aus
alle begeistert.“
der Branche kommt und die Leute kennt,
andererseits haben sie das Potenzial des
OFFENE OHREN
Standorts gesehen.“
Parallel zum Privatkundengeschäft will
Brandtner zudem die vielen Gewerbebetriebe im Ort ins Visier nehmen und aktiv
ansprechen. Die haben zwar höhere Ansprüche als die Privatkunden, aber auch
einen eindeutig höheren Bedarf an einer
leistungsfähigen Internetverbindung sowie einem Ansprechpartner vor Ort. So
verwundert es nicht, dass Brandtner mit
seinem Konzept seitens der Betreiber auf
viel Zustimmung gestoßen ist. Besonders
bei Magenta zeigte man sich recht aufgeschlossen gegenüber den Plänen des
langjährigen Brancheninsiders. „Magenta
Handels-VL Dietmar Hametner war von
dem Projekt von Anfang an begeistert
und hat mich auch bei der Umsetzung
sehr unterstützt“, schildert Brandtner.

Die ersten Erfahrungen stimmen jedenfalls schon recht zuversichtlich. Am
3. Jänner hat Brandtner gemeinsam mit
seinen zwei Mitarbeitern die Telefonzelle
Traiskirchen erstmals eröffnet. Und seither kann sich das Team im Shop über
eine hohe Kundenfrequenz freuen. Die
offizielle Eröffnung im kleinen Rahmen
mit Vertretern der Gemeinde und der
lokalen Wirtschaft ist für den 28. Jänner – nach dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe – geplant. Mit dem großen
Eröffnungsevent will Brandtner dagegen
noch das Ende der Corona-Schutzmaßnahmen abwarten. „Abgesehen von ein
paar Schaltungen auf Social Media haben
wir noch keine Werbung gemacht. Trotzdem kommen viele Traiskirchner, die z.B.

1

Die Telefonzelle Traiskirchen.

2

„Hier leben an die 20.000 Menschen. Trotzdem fahren viele in
die SCS, weil sie vor Ort nicht die
gesuchte Beratung finden“, so
Brandtner

3

Zur Eröffnung am 28. Jänner
gratulierten auch Wirtschafts
stadtrat Clemens Zinnbauer, Markus
Bartelweber, GF der Traiskirchner
Betriebsstättenverwaltung sowie
BM Andreas Babler (v.l.) Brandtner
und seinem Team.

durch Freunde von uns erfahren haben.
Damit hatten wir in den ersten Tagen
schon viele Kunden im Geschäft und haben auch viel gutes Feedback erhalten“,
so Brandtner. „Die Menschen sind einfach froh, dass wir da sind und sie nicht
mehr in die SCS fahren müssen. Dort ist
man nur eine Nummer und viele wollen
sich auch den Stress der Shopping City
nicht antun. Mit uns haben sie endlich
einen Ansprechpartner für NetzbetreiberFragen vor Ort.“
Trotz dieser „sensationellen“ Frequenz
in den ersten Tagen will sich Brandtner aber nicht darauf verlassen, dass die
Kunden von selbst kommen. Deswegen
will er in den Wochen nach der offiziellen Eröffnung mit dem Marketing in die
Offensive gehen und die Kunden im Ort
direkt ansprechen und so ins Geschäft
bringen. Die passenden Ideen dafür liegen schon bereit.
| 1-2/2022 43

03.02.22 17:54

TELEKOMMUNIKATION | AKTUELLES
MAGENTA: TARIFUMSTELLUNG

Internet angepasst

danke der Generalversammlung für
das in mich gesetzte Vertrauen, das
Forum Mobilkommunikation nun
schon zum dritten
Mal führen zu können!“, sagte Baldermann
anlässlich
seiner Wahl.

Home Office und Streaming sorgen
dafür. Die Kunden benötigen mehr
Bandbreite. Deswegen hat Magenta Mitte Jänner seine Internettarife angepasst.
So wurde ein neuer Einstiegstarif mit
100 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit eingeführt. Weniger anzubieten mache heutzutage laut Magenta keinen Sinn
mehr. Gleichzeitig wurde die Grundgebühr in den schnellsten Top-Tarifen im
Den Informationsschwerpunkt im
Glasfaser-Kabelnetz gesenkt.
kommenden Jahr will Baldermann vor
allem auf den weiteren 5G Ausbau als
Damit bietet der Einstiegstarif von Wirtschaftsmotor für Österreich legen.
Magenta bis zu 100 Mbit/s im Down- „Österreichs Mobilfunknetze haben heuload (bisher 40 Mbit/s) und bis zu te dieselbe Bedeutung wie jede andere
20 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit (bis- kritische Infrastruktur“, ist sich Balderher 8 Mbit/s) – für nun 32 Euro monat- mann sicher, „Deshalb werden wir den
Kommunikationsschwerpunkt des FMK
in diesem Jahr auch darauf legen und aktiv die Vorteile für Gesellschaft und Wirtschaft kommunizieren. Der fortschreitende 5G Ausbau wird breitbandigen
Internetzugang für alle auch in entlegene
ländliche Regionen bringen und die weitere Digitalisierung der österreichischen
Industrie antreiben.“

lich. Auf der anderen Seite des Angebotsspektrums wurde der schnellste Tarif mit
bis zu 1 Gbit/s um 20 % günstiger und
kostet ab sofort 80 statt 100 Euro. Einen
neuen Preis erhält ebenfalls der zweitschnellste Tarif mit bis zu 500 Mbit/s
Download-Geschwindigkeit, der nun 49
Euro statt 60 Euro kostet. Diese Tarife
sind im Zuge einer Neuanmeldung oder
Vertragsverlängerung erhältlich. Zu den
weiteren Tarifen zählen bis zu 250 Mbit/s
Download und bis zu 50 Mbit/s UploadGeschwindigkeit um 42 Euro monatlich,
sowie ein Gaming- und zwei Jugendtarife. Noch attraktiver wird es für MagentaEINS-Kunden, also jene Kunden mit
Mobilfunk und Internet von Magenta in
einem Haushalt. Alle Internet-Tarife sind
für diese Kundengruppe um 5 Euro rabattiert.

EDUCOM

Neuaufstellung 		
als MVNO
In den vergangenen Jahren war educom
als Wiederverkäufer im Netz von A1 tätig. Jetzt hat sich das Unternehmen als
MVNO neu aufgestellt und ist ins Netz

von Drei umgezogen. Der Anbieter mit
der Vorwahl 0678 will mit „free e-learning“, Einsteigertarifen für Schüler sowie
DREI CTO MATTHIAS BALDERMANN
Community-Angebote überzeugen. Der
Neuer FMK-Präsident
Einsteigertarif „vamos 5G“ ist der erste
MVNO-5G-Handytarif mit 19,99 Euro
Drei CTO Matthias Baldermann ist Grundgebühr im Monat.
neuer Präsident des Forum Mobilkommunikation. Baldermann wurde im Mit der Gründung als eigenständiger BeRahmen der alljährlichen Neubestellung treiber erweitert educom seinen bisvon der Generalversammlung des FMK herigen Fokus von Universitäten und
einstimmig gewählt und bekleidet dieses Fachhochschulen auf den gesamten BilAmt nun schon zum dritten Mal. „Ich dungs- und Ausbildungsbereich ab der
44
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MULTIMEDIA
Volksschule. Als Investor hat Markus
Müller, Gründer und CEO von educom,
den früheren CEO der A1 Telekom Austria, Boris Nemšić, mit an Bord.

GIGABIT-INFRASTRUKTURABGABE

Kostenbeteiligung

Vergangenen November haben erstmals mehrere CEOs europäischer Telekom-Anbieter eine Beteiligung großer Internetkonzerne wie Amazon, Google und
Co. an den Kosten zur Errichtung der Infrastruktur gefordert. Jetzt legen die Spitzenvertreter der drei großen heimischen
Anbieter A1, Magenta und Drei nach. Im
Rahmen der Internetoffensive Österreich
haben sie sich dafür ausgesprochen, die
internationalen Online-Riesen mittels
einer Gigabit-Infrastrukturabgabe zur
Kasse zu bitten. Damit soll die „Finanzierungslücke“ beim
flächendeckenden Ausbau der digitalen Infrastruktur geschlossen
werden.
Die Forderung der
drei CEOs und Vizepräsidenten des IKTBranchenverbands
Internetoffensive Österreich kommt angesichts der schnell steigenden Anforderungen
an die Netzwerke der
Betreiber in der Pandemie: von rund 5,6 Mio. Terabyte im
Jahr 2019 auf rund 8,6 Mio. Terabyte
im Jahr 2020 im Festnetz- und Mobilbereich. Dabei hat der Video-Content
überproportional zugelegt. Dieser mache
inzwischen 70 bis 80 % des gesamten
Internet-Traffics aus, während Sprachtelefonie im Gesamtaufkommen nur noch
einen geringen Anteil ausmacht. Dieser
wachsende Teil des Netzwerkverkehrs,
der mit 50 % den Löwenanteil des gesamten Datenverkehrs verantwortet, wird
hauptsächlich von großen US-StreamingPlattformen generiert und monetarisiert.
Die laufenden Netzwerkinvestitionen
von derzeit rund 700 Mio. Euro pro
Jahr tragen allerdings der heimische Telekommunikationssektor und die privaten
Haushalte über ihre Internettarife. Bis
zur Sicherstellung einer österreichweiten
5G-Versorgung im Jahr 2023 werden
rund 3 Mrd. Euro an privatem Kapital
in die heimische Infrastruktur investiert.
Beim Glasfaserausbau in Österreich geht
man zusätzlich von einer Investitionslücke in Höhe von 5 Mrd. Euro aus.

MICROSOFT SCHLUCKT BLIZZARD

Neuer Gaming-Gigant
Mitte Jänner hat Microsoft die Übernahme
von Activision Blizzard angekündigt. 68,7 Mrd. USDollar will man sich den
Spielehersteller kosten lassen, womit dies die größte
Übernahme in der 46-jäh© Microsoft
rigen Geschichte von Microsoft darstellt. Der Software-Konzern will sich damit im Wettlauf in Richtung „Metaverse“, das die bisherige Online-Erfahrung
mit Virtueller Realität und Augmented Reality verschmilzt, in
Position bringen. „Gaming ist die derzeit dynamischste sowie
aufregendste Kategorie im gesamten Entertainment-Bereich und
wird in der Entwicklung der Metaverse-Plattformen eine entscheidende Rolle spielen. Wir investieren in führenden Content,
Communities und Cloudanwendungen, um eine neue Ära des
Spielens herbeizuführen“, erklärte Microsoft-CEO Satya Nadella.
Activision Blizzard ist bekannt für Spieltitel wie Call of Duty,
World of Warcraft oder Candy Crush. Damit erreicht das Unternehmen weltweit rund 400 Mio. Spieler monatlich. Die Transaktion soll – vorbehaltlich der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden – bis Ende des GJ 2023 abgeschlossen werden.

WENIGER UMSATZ TROTZ HÖHERER PREISE

TV-Markt rückläufig
In Deutschland und in Österreich zeichnet sich ein ähnliches
Bild. Der deutsche Markt für TV-Geräte brach im Gesamtjahr
2021 stückmäßig um 20 % auf knapp 5,9 Mio. verkaufte Geräte
ein, gleichzeitig stieg der Durchschnittspreis um 16 % auf 694
Euro deutlich. In Summe bedeutete dies dennoch einen rückläufigen Umsatz um 7 % auf 4,1 Mrd. Euro. In Österreich gingen
die Absatzzahlen um rund 11 % auf 615.000 TV-Geräte zurück,
während der Durchschnittspreis um knapp 12 % auf 690 Euro
kletterte. Damit steht für 2021 ein leichtes Umsatzminus von
1 % (auf 425 Mio. Euro) zu Buche. Stabilisiert werden die Umsätze da wie dort vom anhaltenden Trend zu großen Diagonalen
und Premium-Geräten: In Deutschland machen TV-Geräte mit
55 Zoll und darüber mittlerweile zwei Drittel des Umsatzes aus
und erstmals übertrafen die OLED-TV-Verkäufe die 1-Mrd.Euro Grenze (Durchschnittspreis: 1.600 Euro).

+8 % PER 1. FEBRUAR

ORF-Gebühren erhöht
Die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) hatte
bei ihrer Prüfung der im Herbst 2021 vom ORF-Stiftungsrat
beschlossenen Anhebung des Programmentgelts für Fernsehen
und Radio um insgesamt ca. 8 % nichts zu beanstanden. Damit
wurde der Erhöhung des Radioentgeltes um 37 Cent auf netto
4,97 Euro und des Fernsehentgeltes um 1,01 Euro auf netto
13,62 Euro ab 1. Februar 2022 grünes Licht erteilt. Die gesamten ORF-Gebühren liegen nun je nach Bundesland zwischen
22,45 Euro (Vbg, OÖ) und 28,65 Euro (Stmk).

WOLFGANG SCHALKO

ZWEI WELTEN
Der Begriff „Spaltung” wird dieser Tage häufig
gebraucht. Zumeist, wenn es um die CovidPandemie und das Impfen geht. Aber auch in der digitalen
bzw. multimedialen Welt scheinen sich gerade immer tiefere
Gräben aufzutun.
Im Kern dreht sich alles um das Thema Vernetzung. Meiner
Auffassung nach ist darunter ja eigentlich etwas Inklusives,
Verbindendes zu verstehen. Doch mit den immer weiter reichenden Möglichkeiten und tiefer greifenden Einsatzszenarien von vernetzenden Technologien verkehrt sich das Ganze irgendwann ins Gegenteil – zumindest für all jene Teile
der Bevölkerung, die mit der der rasanten Entwicklungsgeschwindigkeit nicht Schritt halten können. Und das sind
nicht nur das alte Mütterchen und der betagte Opa, sondern
viele. Sehr viele sogar, und ich wage zu behaupten: die allermeisten von uns. Ich nehme mich hier nicht aus.
Das mag im ersten Moment ein wenig nach Selbst-Disqualifizierung klingen, aber man nehme als Beispiel nur das prognostizierte Next Big Thing namens „Metaverse” – jene Ära,
die dem Smartphone-Zeitalter nachfolgen soll und die vom
Verschmelzen von realer und digitaler Welt gekennzeichnet
ist. Als Eintrittstor in dieses Zeitalter haben die großen TechKonzerne wie Microsoft, Google, Apple oder Meta – ihres
Zeichens zugleich die großen Treiber der Entwicklung – das
Gaming-Segment erkoren. Microsoft lässt sich den Kauf eines geeigneten Sprungbretts (den Spielehersteller Activision
Blizzard) sage und schreibe knapp 70 Milliarden US-Dollar
kosten. Man darf getrost davon ausgehen, dass jede Investition, die hier von den Big Playern getätigt wird, sich auch wieder zurück verdienen lässt. Denkt man an die globale Macht
dieser Konzerne, so wird schnell klar, dass diese versuchen
(und es auch schaffen) werden, möglichst viele User (gleichbedeutend mit zahlenden Kunden) in ihre gewinnbringende neue Welt zu ziehen. Und die anderen müssen draußen
bleiben. Was das bedeuten mag, werden wir wohl alle noch
schnell genug feststellen. Sicher erscheint mir jedenfalls, dass
damit massive Umwälzungen verbunden sein werden – für
das Individuum, für die Gesellschaft und nicht zuletzt auch
für den Elektrohandel.
Eine solche nachhaltige Veränderung ist derzeit auch an anderer Stelle im Gange und für den Handel bereits viel unmittelbarer spürbar als das, was in zwei, drei oder fünf Jahren
eventuell dem Metaverse entspringen wird. Gemeint ist der
unaufhaltsame Vormarsch des Streamings für den Konsum
multimedialer Inhalte, allen voran beim Fernsehen. Ich würde mich selbst nicht gerade als Viel-Seher bezeichnen, aber
ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal Fernsehen in klassischer linearer Form konsumiert habe. Und ich möchte den Komfort von
On-Demand, Pause/Play & Co. nicht mehr missen – wie so
viele da draußen. Der unerfreuliche Teil dieser Entwicklung
ist jener, dass viele Geschäftsmöglichkeiten und Einnahmequellen des Handels an den „alten” Modellen hängen. Ob
und wie sich das in eine zukunftsfähige Form transformieren
lässt, wird eine der essenziellen Fragen der nächsten Zeit sein.
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„PIMP YOUR TV, BABY!“ – MIT DER NEUEN SIMPLIONE BOX VON SIMPLITV

HAMA

Digitaler Ortswechsel

Frisches Fernsehvergnügen
Mitte Jänner erfolgte der bereits ersehnte Launch der neuen simpliONE Box. Der kompakte TV-Empfänger
hebt nicht nur das Antennenfernsehen auf eine neue Stufe, sondern verwandelt jeden Fernseher im Handumdrehen in einen Smart-TV – mit sämtlichen Vorzügen des TV-Streamings von Restart und Replay über den
Zugang zu Mediatheken bis hin zum Zugriff auf Dienste wie YouTube, Google Play, Amazon Prime Video uvm.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: simpliTV, Strong, P. Preissl | INFO: www.simpliTV.at

M

it dem Launch der simpliONE
Box am 17. Jänner erfolgte der
Start in eine neue Dimension des Antennenfernsehens: Neben dem klassischen
Live-Fernsehen stehen viele praktische
Funktionen für ein auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnittenes TV-Vergnügen zur Verfügung. Sendungen sind mithilfe der 7-Tage-Replay-Funktion eine
Woche im Nachhinein abrufbar. Mit der
praktischen Start-/Stopp-Funktion lässt
sich das Live-TV-Programm nach Belieben pausieren und jederzeit wieder starten. Dank der Restart-Funktion können
laufende Sendungen von vorne gestartet
werden. Außerdem lassen sich Inhalte mit
dem persönlichen Online Videorekorder aufnehmen, speichern und jederzeit
abrufen. „Ganz nach dem Motto ,Pimp
your TV, Baby‘ bringt die Box ein flexibles Fernseherlebnis in jedes Wohnzimmer
‒ so wird jeder Fernseher im Handumdrehen zu einem Smart-TV“, zeigt sich
Thomas Langsenlehner, Geschäftsführer
von simpliTV, begeistert.

Sichtbarkeit am POS: Der Handel wird bei der Einführung der simpliONE Box mit einer breiten Palette an Werbematerial unterstützt. Außerdem winkt eine erhöhte Provision.

„Pimp your TV!“ – Die simpliONE Box macht jeden Fernseher zum Smart-TV.

Benutzererlebnis im Fokus: Eine klar strukturierte, intuitive Benutzeroberfläche, der
direkte Zugriff auf die simpliTV App sowie
auf die ORF TVthek und innovative Features
wie persönliche Empfehlungen heben das
TV-Erlebnis auf ein neues Level.

ALLES DRIN
Die simpliONE Box bietet Fernsehen
der neuesten Generation mit allen Vorteilen der simpliTV App – Google zertifiziert und ausgestattet mit der neuesten
AndroidTV-Version 10.0. Mit nur einem
Klick erfolgt der Zugriff auf zahlreiche

weitere Apps wie die ORF TVthek, Amazon Prime, YouTube, Disney+ und Spiele,
die unkompliziert aus dem Google Play
Store heruntergeladen und installiert
werden können. Durch den bereits in

PATRICK PREISSL NEUER CMO BEI SIMPLITV
Seit Jänner
2022 ist Patrick Preissl
bei simpliTV
an Bord. Als
CMO
verantwortet er
den gesamten
Marketingbereich von
simpliTV
und sorgt für eine erfolgreiche Vermarktung der vielfältigen Produktpalette.
46

| 1-2/2022

e&w 22-1-2.indd 46-47

Preissl hat im Juli 2000 sein Studium
im Bereich Business Administration mit
Marketing-Schwerpunkt an der Webster Universität mit dem Titel „Bachelor
of Arts“ abgeschlossen. In seiner beruflichen Laufbahn leitete er Teams im
Bereich Marketing und eCommerce in
verschiedenen Unternehmen wie z.B.
paysafecard und Mediashop. Zuletzt
arbeitete er bei myWorld.com als Marketing Director, wo er sich stark auf die
Themen Online Marketing und eCommerce fokussierte.

der Box integrierten Chromecast ist es
außerdem möglich, Fotos, Videos und
Musik vom Smartphone oder Tablet auf
das TV-Gerät zu streamen – eine deutliche Aufwertung gerade auch für ältere
TV-Geräte. Wie Hersteller Strong erklärte, soll neben der aktuellen Antennenbox
SRT 4250 im Frühjahr auch noch eine
entsprechende Box für den Empfang via
Satellit (Modell SRT 4150) folgen.

HOHER BEDIENKOMFORT
Besonderer Wert wurde bei der Entwicklung der Box auf den Bedienkomfort
gelegt. So kann die simpliTV App direkt
mit der entsprechenden Taste auf der
Fernbedienung angesteuert werden. Ein
weiteres Highlight ist die „ORF Taste”,
über die sich die ORF TVthek direkt per
Knopfdruck aufrufen lässt. Außerdem ermöglicht die Fernbedienung die Sprachsteuerung via Google Sprachassistent.

Dabei kann sich vor allem die Benutzeroberfläche der simpliONE App im
wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen:
Neben einer intuitiven Navigation bietet
die Rubrik „Entdecken“ eine einzigartige
Übersicht von persönlichen Empfehlungen, Aufnahmen und Genres aller Art. So
kann das TV-Publikum „on demand“ in
den Sendungen der letzten Woche stöbern, konkrete Inhalte finden oder nach
bestimmten Genres wie z.B. „Krimi &
Thriller“, „Dokus & Reportagen“ oder
„Kabarett & Comedy“ suchen.
Zudem sind zwei Streams gleichzeitig
möglich, sodass am TV beispielsweise
das Fußballmatch live verfolgt und parallel dazu die Lieblingsserie am Tablet
gestreamt werden kann.

UMFASSENDES ANGEBOT
Das innovative Fernseherlebnis kann
nicht nur mit der neuen simpliONE Box
oder per App für Smart-TVs, sondern
auch auf mobilen Devices wie Smartphone oder Tablet genutzt werden. Bei Neuanmeldung des Antenne Plus-Paketes
(mit mehr als 50 Sendern inkl. HD für
13 Euro pro Monat) gibt es die simpliONE Box um 0,- Euro, bei Anmeldung
der kostenfreien HD-Aktivierung ist die

Box um 99 Euro erhältlich. Mit der Antenne HD-Aktivierung sind 17 Sender
inkl. HD ohne laufende Kosten flexibel
empfangbar, neben der ORF-Programmfamilie (ORF 1, ORF 2, ORF III, ORF
Sport +) zahlreiche weitere Sender in HD
und via Streaming sogar in UHD (4K).

Der Hama Falthintergrund „2in1” (UVP
79 Euro) mit einer
grünen und einer
blauen Seite erleichtert es, Personen und
Objekte freizustellen
und einen virtuellen
Hintergrund nach Wahl einzuziehen.
Der ausgeklappt 150 x 200 cm große
Falthintergrund besteht aus hochwertiger Baumwolle, ist für Innen- und
Außenaufnahmen geeignet und dank
integriertem Federring schnell faltenfrei aufgebaut sowie anschließend wieder auf ein Drittel seiner Größe (65 cm
zum Transport in der praktischen Tragetasche) zusammengefaltet. Schlaufen
ermöglichen ein unkompliziertes und
einfaches Befestigen an Haken, Ästen
oder Zäunen, er kann aber ebenso problemlos mit Klammern fixiert werden.

PRÄSENZ AM POS
„Mit der neuen hybriden simpliONE
Box ist es uns gelungen, das Beste aus
zwei Welten zu vereinen – herkömmliches lineares Antennenfernsehen mit
Streaming. Dem TV Publikum steht
mithilfe der 7-Tage-Replay-Funktion
das Fernsehprogramm einer ganzen
Woche auf Knopfdruck zur Verfügung.
Start / Stopp- sowie Restart-Funktion ermöglichen ein perfektes TV Erlebnis”,
ist simpliTV-Vertriebsleiterin Caudia
Kaiblinger vom Erfolg der neuen simpliONE Box überzeugt.

Die Markteinführung wird von einer
breit angelegten Werbekampagne inklusive gewohnt witzigem „Pimp your
TV”-Werbespot begleitet. Die simpliTV
Premiumpartner werden dabei auch mit
umfassenden POS-Materialien unterstützt. Außerdem profitieren diese von
der attraktiven Einführungsaktion, wie
Kaiblinger weiter ausführt:
„Zur Produkteinführung gibt
es bei 24 Monaten Bindung
die neue hybride Box für Endkunden um 0,- Euro. Unsere
Premiumpartner haben die
Möglichkeit, diese Aktion direkt im simpliTV Händlerportal anzumelden und erhalten
dafür eine erhöhte Provision
von 100 Euro. Das simpliTV
Vertriebsteam steht für Fragen, Produktschulungen und
gewünschte HändlerdemofreiEine Marketingkampagne begleitet den Launch der schaltungen für die neue Box
simpliONE Box – Highlight ist ein witziger TV-Spot. gerne zur Verfügung.”

NOKIA

QLED in neuen Größen
Die StreamView GmbH, Lizenznehmer der Marke Nokia für Smart TVs
und Set-Top-Boxen in Europa, hat mit
Jahresbeginn das Sortiment um vier
weitere 4K UHD Nokia Smart TVs
mit QLED-Technologie in den Größen 43, 55, 58 und 70 Zoll (UVPs 649
bis 1.499 Euro) ausgebaut. In den Nokia QLED Smart TVs sorgt die Quantum Dot-Technologie für lebensechte,
strahlende Farben bei allen Lichtbedingungen und aus jedem Blickwinkel. So
garantieren die smarten TVs immer ein
brillantes Fernseherlebnis mit beeindruckender Helligkeit und Farbvielfalt.
Dank Android TV und dem Google
Play Store haben Nutzer Zugriff auf
mehr
als
7.000 Apps,
darunter
auch beliebte
St r e a m i n g Dienste wie
Netflix, Disney+, Prime
Video oder
YouTube.
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bietet und Schattierungen sowie Farbtöne in ihrer ganzen natürlichen Schönheit
wiedergibt. Bei Filmen profitieren die
Zuschauer von dem optimierten Acoustic
Surface Audio+ für OLED-Modelle bzw.
Acoustic Multi-Audio bei LED-Modellen. Mit einer Reihe neuer Funktionen
lässt sich das Home Entertainment zudem an individuelle Wünsche anpassen.
Auf der CES berichtete Sony auch
über seine E-Mobilitäts-Initiative VISION-S. So will das Unternehmen im
Frühjahr 2022 eine eigene Tochtergesellimmersives Sounderlebnis bieten. Etwa schaft gründen, um den Eintritt in den
durch die Funktion „Advanced Contrast Markt für Elektrofahrzeuge zu prüfen.
Mapping with BLU“, die eine feinere
Kontrolle der Lichtquelle erlaubt. Neu HOLLYWOOD DAHEIM
ist auch die „Shape Adaptive Light“Technologie, womit der Neo Quantum
Panasonic kündigte die MarkteinfühProzessor die Bilder auf Linien, Formen rung seines Flaggschiff-OLED-Fernsesowie Oberflächen analysiert und dem- hers für 2022 an. Das im LZW2004 verentsprechend die Hintergrundbeleuch- wendete Master OLED Pro Panel wird
tung der Quantum Mini LEDs anpasst. eigens selektiert und optimiert und soll
Mit dem neuen „Smart Hub“ soll den in Bezug auf Helligkeit und Farbtreue
Benutzern die Suche nach ihrem bevor- neue Maßstäbe am Markt setzen. Die
zugten Content erleichtert werden.
Spitzenhelligkeit sowie die durchschnittliche Helligkeit wurden weiter verbessert
BACKLIGHT MASTER
und damit einhergehend die Dynamik
entsprechend gesteigert.
Sony hat die CES genutzt, um seine
neuesten Technologie-Projekte vorzuMehr denn je gilt die Devise „Hollystellen. Auf der Endkundenseite bilde- wood im Wohnzimmer” für die Modelle
ten die neuesten BRAVIA XR Fernseher der LZW2004-Serie – dank Feintuning
das Highlight: die 8K Mini-LED MAS- nach Hollywood-Standards und der branTER Series Z9K, die 4K Mini-LED chenführenden, akkuraten FarbwiedergaX95K sowie die OLED MASTER Series be. Der Hersteller verspricht unabhängig
A95K, OLED MASTER Series A90K von der Art des Inhalts, in jeder Umgeund OLED Series A80K sowie 4K LED bung und zu jeder Tages- und Nachtzeit
X90K. Bei den Mini-LED-Modellen er- dank einer vollautomatischen AI-Genmöglicht der Cognitive Prozessor XR nun reerkennung immer die bestmögliche
die Funktion XR Backlight Master Drive, Bildqualität. Für ein packendes Klangerwomit eine noch präzisere Steuerung der lebnis sorgen die komplett überarbeiteten
Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung für Front-Firing-Lautsprecher. Weitere Verperfekte Helligkeit, tiefe Schwarztöne so- besserungen sprechen besonders Gamer
wie realistische Mitteltöne nahezu ohne an, wie das Informations- und EinstelLichtreflexionen und Halo-Effekte über lungs-Overlay „Game Control Board”,
den gesamten Bildschirm erreicht wird.
eine automatische NVIDIA-GPU-Erkennung, die verbesserte 60-Hz-Latenz
Der Cognitive Processor XR ist auch und die HDMI2.1-Unterstützung. Der
die Basis für den neuen OLED-Bild- neue LZW2004 wird – voraussichtlich ab
schirm des Modells A95K mit XR Tri- Sommer – in 55, 65 und erstmals auch in
luminos Max, der eine breite Farbpalette 77 Zoll erhältlich sein.
Hollywood ins Wohnzimmer bringt Panasonic
mit dem neuen OLED-Flaggschiff LZW2004.

E

inmal mehr standen Innovationen
aus der Welt der Displays sowie aus
dem Bereich der Mobilität im Mittelpunkt der CES – da wie dort zusehends
gespickt mit KI. Trotz der erschwerten
Rahmenbedingungen machten sich rund
45.000 Besucher bei den 2.300 ausstellenden Unternehmen – darunter 800
Start-ups – vor Ort ein Bild von den Neuheiten. Zwischen AR/VR-Anwendungen
aller Art (Stichwort: Metaverse), vernetzten Gesundheits-Produkten und zig Robotern, Gadgets und Wearables präsentierte etwa Mercedes einen Meilenstein in
der Elektromobilität: Der Prototyp VISION EQXX soll dank 100 kWh-Batterie
und Formel 1-Technologie eine Reichweite von mehr als 1.000 Kilometer ermöglichen. John Deere erregte mit einem
vollautonomen Traktor Aufsehen und die
TV-Hersteller übten sich einmal mehr in
ihrer Paradedisziplin „Bestes Bild”.

TV-Bereich (die Produkte wurden zum
achten Mal in Folge mit dem CES
Innovation Award
ausgezeichnet) und
setzte mit einem
97- sowie einem 42Zoll Modell nach
oben und unten
neue Maßstäbe. Die
neuen Modelle der
OLED G2-Serie,
zu der das 97-ZollEinen Entwicklungssprung bei Laser-TV präsentierte Hisense: Die
Gerät gehört, bietet
neuesten Modelle kommen mit 8K-Auflösung.
als nächste Stufe die LG OLED
evo-Technologie und „Brightness Booster nicht weniger als die beste Bildqualität
Technologie“ für eine noch höhere Hel- in dieser Kategorie. Ermöglicht wird dies
ligkeit und ultra-realistische Bilder. Die durch 25 Mio. Micro LEDs in jedem
C2-Serie – darunter der weltweit erste Panel, die sich individuell in Farbe und
42-Zoll-OLED-TV – bietet mit insgesamt Leuchtkraft steuern lassen. Damit können
sechs Modellen die breiteste Auswahl an nicht nur mehr als eine Million AbstufunNEUE DIMENSION
Bildschirmgrößen des Line-ups.
gen in der Helligkeit erzielt werden, sondern auch besonders lebensechte Farben
LG demonstrierte in Las Vegas einLG stellte außerdem seinen kabellosen und ein perfekter Kontrast.
drucksvoll seine Vorreiterrolle im OLED TV-Bildschirm LG StanbyME vor, der
sich auf einem beweglichen Standfuß frei
Weiter vorangetrieben wurde von
bewegen lässt und damit ultimative Frei- Samsung auch die Evolution der Neo
heit beim Konsumieren multimedialer QLED-Modelle. Dank des Neo QuanInhalte bietet. Weitere Premieren bildeten tum Prozessors und Fortschritten in der
der LG PuriCare AeroTower – eine All-in- Bildtechnologie sollen die 2022 Neo
One-Luftpflegelösung, die Luftreiniger, QLED TVs makellose Bilder und ein
Ventilator und Heizung kombiniert – sowie das LG tiiun Indoor-Gartengerät.

TV-EVOLUTION
LG verbreitert die OLED-Palette um 42- und
um 97-Zoll-Modelle mit evo-Technologie.

Samsungs Vision „Screen Everywhere,
Screens for All” bestimmte auch den Auftritt des Konzerns auf der CES. So hat
Samsung dieses Jahr drei neue MICRO
LEDs in den Größen 110, 101 und 89
Zoll vorgestellt. Mit der neuen Generation
der MICRO LEDs verspricht der Konzern

Sony zeigte nicht nur zahlreiche neue TVModelle, sondern mit dem VISION-S auch
Ambitionen im Bereich Elektromobilität.

Das Lautsprecher-Sortiment von JBL erhält
Zuwachs mit der mobilen PartyBox Encore.
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Hingucker von Mercedes: Der VISION EQXX
ist ein E-Auto mit 1.000 km Reichweite.

Samsung hat seine Neo QLED TVs mit neuen
Features und Technologien weiter verbessert.

LASER-TV MIT 8K
Hisense stellte seine ULED 8K MiniLED-Serie und seine weltweit erste Laser-Display-Technologie-Lösung mit 8KAuflösung vor. Im Jahr 2022 integriert
Hisense seine Mini-LED-Technologie
erstmals in seine neue Premium-U9HReihe und liefert atemberaubende HDRLeistung mit besserem Kontrast, helleren
Bildern und beeindruckenderen Farben als je zuvor. Der Hisense-Fernseher
85U9H 8K wurde auch zum CES 2022
Innovation Award Honoree erklärt.
Durch technologische Innovationen
will Hisense seine führende Position bei
Laserdisplay-Lösungen weiter ausbauen
und verkündete den großen technischen
Durchbruch auf eine Auflösung von 8K
beim Laser-TV – nachdem man mit dem
Sprung auf 2K und dann auf 4K bereits
den Weg in die TriChroma-Ära geebnet
hat. Der 8K-Fernseher bietet eine noch
nie dagewesene Tiefe und Detailtreue
und bringt damit das beste Bild auf den
größten Bildschirm des weltweit ersten
Laser-TVs mit 8K-Auflösung.

GET THE PARTY STARTED
JBL erweitert seine PartyBox-Lautsprecherserie um die PartyBox Encore. Diese
liefert 100-W-Sound und bietet eine integrierte Lichtshow, die sich mit der Musik
synchronisiert. Die JBL PartyBox Encore
verfügt außerdem über ein digitales, kabelloses Mikrofon. Durch das tragbare
Design und den gummierten Tragegriff
lässt sie sich leicht zu Gartenfesten, Karaoke-Partys, etc. transportieren und sorgt
mit einer Akkulaufzeit von zehn Stunden
und Spritzwasserschutz (IPX4) für ausgedehnte Unterhaltung. Mit dem Bedienfeld
auf der Oberseite oder über die spezielle
JBL PartyBox-App können die Nutzer die
Lichtshow, die Lautstärke und die Mikrofoneinstellungen mühelos steuern. Die
JBL PartyBox Encore soll im Sommer zum
UVP von 349 Euro erhältlich sein.
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VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
Bundesgremial-Obmann Krejcik gab sich
jedoch zuversichtlich, dass eine Einigung
herbeigeführt werden könnte.

ÜBER DEN KIKA SKANDAL Das Möbelhaus forderte rückwirkend 2% vom
Jahresumsatz seiner Lieferanten. Offizieller Grund dafür waren die Kosten der
Euro-Umstellung. Betroffen waren die
österreichischen Möbelproduzenten und
Hausgeräte-Anbieter, die sich zur Wehr
setzten.

Fachhandelspartnern. Sony wollte sich
verstärkt als Marke darstellen, die die
Qualität der Produkte unterstützt.

Schön
hervortreten
Denn ihre Marke soll sich sichtlich von Konkurrenz abheben
und im Dschungel des Mitbewerbs auf Anhieb erkennbar sein.
Einzigartig, klar und ästhetisch im grafischen Auftritt.

ÜBER DEN GUTEN RUTSCH INS EURO-JAHR Der österreichische EFH ging

bestens vorbereitet ins neue Jahr. Die
Euro-Umstellung war glatt und ohne größere Schwierigkeiten über die Bühne bzw.
den Tresen gegangen. Der Prozentsatz an
Kunden, die noch den alten Schilling im
Börsel horteten, war nach Aussage der
Händler und Verkäufer gering.

Ein markantes Äußeres ist von Vorteil, um Kunden
zu erreichen – besonders in diesen
herausfordernden Zeiten.

ÜBER DAS ONLINE-DREIGESTIRN

Es handelte sich um einen einmaligen
Schritt in der Geschichte der Hausgeräte-Industrie: BSH, Electrolux und
Whirlpool haben sich „auf ein Packl“ zusammengetan, um einen gemeinsamen
B2B-Marktplatz im Internet zu eröffnen.
Ziel war es, den Kundenservice zu verbessern, Ineffizienzen in der Wertschöpfungskette zu vermeiden und die elektronische Kommunikation zwischen den
Handelspartnern zu verbessern.

ÜBER DIE TKH-PLEITE Die TKH
schlitterte in die Pleite und reichte den
Konkursantrag ein. Leidtragende waren
neben den Netzbetreibern vor allem die
Fachhändler. E&W recherchierte, wie sie
ihre Lagerware dennoch gewinnbringend
verkaufen konnten.
Ü B ER DI E U N E N D L I C H E G ESCHICHT E. Die Rahmenbedingungen

für den optimalen Ablauf der Gewährleistung waren noch nicht geschaffen.
Während es bei Weißware und Kleingeräte keine Probleme hab, war man
mit den Lieferanten aus UE und Telekommunikation noch in Verhandlung.
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ÜBER DEN GERADEN KURS VON
SONY Der ehemalige Sony-General

Friedrich Lechner nahm gegenüber
E&W Stellung zu seinen Plänen. Eine
Neupositionierung im Bereich der Endkunden wurde angestrebt sowie eine
noch engere Zusammenarbeit mit den

Handel mit Gestaltung.
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