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REPARATURBONUS
130 Millionen für die „Alten” 

TCG SUMMIT IN WIEN 
Best Practice & Top Speaker

„WIR SIND EIN INNOVATIONSMOTOR“
Brendan Lenanes Masterplan

BIANCA DVORAK
Neue Geschäftsführerin  

im Bundesgremium

ABGEHOBEN 
Energy3000 übersiedelt in luftige Höh’ 

„NICHT LUSTIG“
AEG Janovsky über 2021 

MOBILE WORLD CONGRESS  
Rückkehr nach Barcelona  

SAT-BRANCHE IN DER BREDOUILLE
Künstler-Sozialversicherungsfonds  

bittet zur Kasse

ADE ANS TEAM AUSTRIA
Wir sprachen mit dem langjährigen BSH Österreich-Chef über den Wert  

der Regionalität, die feinen Unterschiede zwischen Deutschland und  
Österreich, das schwierige Thema B2C, die Veränderungen in  

der Branche und wofür er wirklich dankbar ist. 

MICHAEL MEHNERT WECHSELT ZURÜCK NACH DEUTSCHLAND 



Basierend auf einer Analyse von Ookla® von Speedtest Intelligence®-Daten für Q3-Q4 2021.  
Ookla-Marken werden unter Lizenz verwendet und mit Genehmigung abgedruckt.

Drei. Macht’s einfach.

Zum 2. Mal in Folge bestätigt durch Ookla 
Speedtest®, basierend auf unabhängigen 
Tests tausender echter 5G-Nutzer.

Erneut  
das schnellste
5G-Netz
Österreichs.

#Sogeht5G



Liebe Leser!

E ine der zentralen Fragen im allmonatli-
chen Entstehungsprozess der E&W-Aus-

gabe ist jene nach der Titelgeschichte. Nicht 
erst einmal in der Vergangenheit standen wir 
vor dem Problem, dass sich dafür kein Artikel 
oder Thema so recht aufdrängen wollte. Dies-
mal war‘s genau umgekehrt und es standen 
sogar drei Kandidaten zur Auswahl: Hier der 
scheidende BSH-Chef Michael Mehnert, der 
in seinem Abschiedsinterview aus dem Näh-
kästchen plaudert, dort die neue Geschäftsfüh-
rerin des Bundesgremiums Bianca Dvorak, die 
ausführliche Einblicke in ihr Verständnis von 
Interessenvertretung gibt, und quasi zum Drü-
berstreuen noch der Künstler-Sozialversiche-
rungsfonds (KSVF), der mit abstrusen Forde-
rungen die Branche am Gängelband hält.

Auf dem Cover hat ein anderer das Rennen gemacht, aber 
dem KSVF möchte ich zumindest einen Teil dieses Editorials 
widmen. Laut Selbstdefinition ist dieser „ein durch ein Gesetz 
gegründeter Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit und Sitz in 
Wien”. Man kann  ihn auch schlicht eine Abgabenbehörde nen-
nen, die Zuschüsse zu den So-
zialversicherungsbeiträgen der 
selbständigen Künstlerinnen 
und Künstler leistet und in 
Notfällen Beihilfen auszahlt. 
Nur die Wenigsten in unse-
rem Land wissen wohl um die 
Existenz dieser Institution, obwohl sich fast jeder – zugegeben, 
nicht ganz freiwillig – an der Finanzierung beteiligt: Der KSVF 
hebt nämlich für Kabel-TV- und Satelliten-Empfang eine Abga-
be ein. Dort 0,25 Euro monatlich pro Kunde, da 8,72 Euro pro 
in Österreich in Verkehr gebrachtes Empfangsgerät (Receiver 
und TVs mit Triple-Tuner). So kommen – zu ziemlich gleichen 
Teilen – alle Jahre rund 6,5 bis 7 Millionen Euro zusammen. 

So weit, so gut. Nun aber hat der KSVF hinsichtlich der eigent-
lich daueraktuellen Frage, ob Österreich eine Bananenrepublik 
ist, der ohnehin bereits sehr beschaulichen Indiziensammlung ein 
wahres Prunkstück hinzugefügt – zum Entsetzen der SAT-Bran-
che. Und wie es derzeit leider aussieht, auch zu deren Schaden. 
Und zum Schaden des Handels. Und der Konsumenten. Und der 
Künstler. Also im Grunde aller, die irgendetwas mit Fernsehen zu 
tun haben (Die ausführlichen Hintergründe können Sie im Mul-
timedia-Teil dieser Ausgabe nachlesen). Der KSVF hat nämlich 
kurzerhand Entschlüsselungsmodule zu Empfangsgeräten – und 
damit für abgabepflichtig – erklärt. Was selbst dem technischen 
Laien als völliger Schwachsinn erscheinen muss, konnte der KSVF 
den Richtern in zwei Instanzen verkaufen, sodass diese in seinem 
Sinne entschieden hat. Trotz Sachverständigengutachten, die das 
Gegenteil mehr als deutlich belegen. Dass diese ungerechtfertig-
ten Forderungen auch noch für fünf Jahr rückwirkend gestellt 
werden können, lässt schon erahnen, dass es hier um eine nicht 
unbeträchtliche Summe geht. Und deswegen auch so mancher In-
verkehrbringer von SAT-Modulen um seine Existenz zittert.  

Während der KSVF in das gerichtliche Ausfechten dieses 
überaus kurzsichtigen Ansatzes jede Menge Energie und Res-
sourcen steckte, putzt er sich an anderer Stelle mit billigen 
Ausflüchten ab: Denn ob man wirklich alle Abgabepflichtigen 

„erwischt”, kann man nicht garantieren. Es 
würde „den Aufgabenbereich des Künstler-So-
zialversicherungsfonds sprengen, den gesamten 
Markt umfassend im Auge zu behalten und die 
gesamte sich am Markt befindliche Produktpa-
lette laufend zu überprüfen.” Würde das Finanz-
amt in puncto Steuereinhebung eine ähnliche 
Herangehensweise an den Tag legen, wäre es um 
den österreichischen Staatshaushalt wohl ziem-
lich schlecht bestellt… Dafür nimmt der KSVF 
billigend in Kauf, dass die Abgabenpflicht auf 
SAT-Module zwangsläufig zu einer Mehrfach-
belastung der Konsumenten führt – da SAT-
Module ja nie ohne Receiver oder TV-Gerät 
genutzt werden können, für die jeweils schon 
die KSVF-Abgabe geleistet wurde. Sprich: Man 
hält lieber die Hand bei den heimischen Kun-
den zwei Mal auf, bevor man sich näher mit den 

Importen von Amazon & Co. befasst. Wäre ich ein selbststän-
diger Künstler, müsste ich mir spätestens jetzt die Frage stellen, 
ob ich meine Interessen tatsächlich von dieser Behörde gewahrt 
wissen möchte. An dieser Stelle drängt sich gleich noch eine Fra-
ge auf: Wo ist eigentlich der VKI, wenn man ihn einmal braucht?

Ehe mir wieder der Kragen 
platzt, möchte ich zu einem 
Thema umschwenken, das in 
emotionaler Hinsicht leider 
nicht viel besser ist: Corona. 
Wir steuern auf den lange er-

sehnten Zustand der „Normalität“ zu , wo man sich beim Be-
grüßen wieder die Hände schütteln oder umarmen darf und wo 
u.a. auch das alte, in den letzten zwei Jahren schmerzlich vermisste 
„Shopping-Feeling” wieder aufkommen mag. Maskenlos und un-
gezwungen.  Aber kann es überhaupt wieder so sein wie früher? 
Und soll man sich das (als Händler) überhaupt wünschen? Ich 
hege nämlich die Befürchtung, dass das sich gerade etablierende 
„New Normal“ nur bedingt gleich ist mit dem „Former Normal“. 
Für die Menschen, die Konsumenten, mag sich vieles so anfühlen 
wie früher, aber die Rahmenbedingungen und Begleitumstände 
haben sich gravierend geändert. Der heimische Elektrohandel hat 
zwar zu den „Krisengewinnern“ gezählt, aber aufgrund der zeit-
weiligen Geschäftsschließungen und der „Einkaufsregeln“ im sta-
tionären Handel konnte er weit weniger profitieren als etwa Inter-
netriese Amazon. Um die Situation nachhaltig zu verbessern, wird 
es daher mehr als Regionalitätskampagnen und „Kauf daheim“-
Aufrufe brauchen: Etwas wesentlich Fundamentaleres, etwas wie 
ein „POS-Attraktivierungsprogramm”. Den guten Grund, warum 
der stationäre Einzelhandel die erste Anlaufstelle bei der Kaufent-
scheidung (nicht zu verwechseln mit der Informationsbeschaf-
fung) sein sollte. Dafür muss man dem Handel in Österreich aber 
auch die faire Chance geben, sich mit den internationalen Groß-
konzernen auf Augenhöhe zu messen. Das erfordert auf der einen 
Seite die entsprechenden Rahmenbedingungen, auf der anderen 
Seite wäre es höchst an der Zeit für die umfassende Aufklärung der 
Konsumenten: Käufe bei internationalen Online-Händlern wie 
Amazon & Co. bedeuten einen massiven Abfluss von Wertschöp-
fung und damit Kaufkraft. Im Sinne des „koste es, was es wolle” 
wäre eine solche Informationskampagne gut angelegtes Geld.

Hinsichtlich der Frage, ob Österreich eine  
Bananerepublik ist, wurde der bereits sehr 

beschaulichen Indiziensammlung vom KSVF 
ein wahres Prunkstück hinzugefügt.

Ohne Maß  
und Ziel 

Wolfgang Schalko
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Langsam frage ich mich, ob nicht die vergangenen 30 Jah-
re die Ausnahme waren, und nun uns die dunklen Zeitalter 
wieder eingeholt haben. Nach 24 Monaten Dauerkrise wird 
Corona von der nächsten Krise hinweggefegt. Ich bin zutiefst 
betroffen von den Geschehnissen in der Ukraine und hoffe 
auf eine schnelle friedliche Lösung, welche den demokrati-
schen Willen der ukrainischen Bevölkerung widerspiegelt. 
Gleichzeitig stelle ich mich darauf ein, dass wir an dieser Kri-
se noch länger kauen werden, denn die Situation ist verfahren. 
Für die Branche heißt das einmal, der Krisenmodus bleibt. 
Mögen auch die Beschränkungen der Corona-Pandemie im 
Handel fallen, jetzt müssen wir uns auf eine andere Wirklich-
keit einstellen. Das geht – wie wir inzwischen wissen – im 
ersten Ruck ganz gut. Wie wir allerdings in den vergangenen 
zwei Jahren ebenfalls erfahren haben, folgen dann die Mühen 
der Ebene. Ob der Elektrofachhandel wieder der Gewinner 
ist, bleibt einmal abzuwarten. Dass die Branche allerdings 
jetzt eine besondere Verantwortung geerbt hat, daran kom-
men wir nicht vorbei. Die Auswirkungen der Krise berüh-
ren sozusagen die Kernkompetenzen der Branche. Denn der 
Krieg in der Ukraine ist ein unüberhörbarer Weckruf. Unsere 
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ist nicht weiter zu 
tolerieren – und wir gehen zu verschwenderisch mit Ener-
gie um. Das muss sich ändern, denn die Preise für fossile 
Energieträger werden in den kommenden Wochen, Monaten 
und Jahren hoch bleiben – und damit auch die Preise für 
Strom. Denn noch immer wird in Österreich ein nicht unbe-
trächtlicher Teil des Stroms in Gaskraftwerken erzeugt. Zu-
sätzlich wird gerade im Winter viel Strom aus Deutschland 
und Tschechien importiert. Und auch diese Länder leiden 
unter den steigenden Preisen für Primärenergieträger. Die Er-
zeuger werden diese Preise an die Konsumenten weitergeben 
müssen. Daran wird keine Maßnahme der Regierung etwas 
ändern. Und wer hofft, dass die anderen Produzenten von 
Öl und Gas nun die Hähne aufdrehen und so die Preise drü-
cken, sollte sich nochmals das Verhalten der Golfstaaten in 
den vergangenen Monaten ansehen. Die haben sich ob der 
steigenden Erdöl- und Gaspreise bloß über ein zusätzliches 
Körberlgeld gefreut und ansonsten nichts getan. Nein, aus 
diesem Schacht müssen wir selber klettern und diesmal wer-
den die Politiker nicht mit fadenscheinigen Kostenargumen-
ten notwendige Maßnahmen abwürgen. Zaudern können 
wir uns nicht leisten und wird zudem langfristig teurer. Das 
sollte jetzt jeder begriffen haben. Was kann die Branche tun? 
Eigentlich das, was wir schon seit Jahren tun. Die Kunden 
beim Kauf energieffizienter Geräte oder beim Energiesparen 
generell bestens beraten. Nachhaltigkeit fördern. Jede kWh, 
welche nicht verbraucht wird, ist ein doppelter Gewinn. Der 
Kunde spart Geld und gleichzeitig verringern wir als Ge-
sellschaft unsere Abhängigkeit von Diktatoren. Im zweiten 
Schritt geht es natürlich um die Forcierung alternativer Ener-
giequellen – und da ist die Photovoltaik jene Energiequelle, 
welche sich am schnellsten ausbauen lässt. Dass wir mit dem 
erzwungenen Abschied von fossilen Energieträgern gleichzei-
tig die zweite große Krise unserer Zeit – den Klimawandel 
– bekämpfen, ist ein wertvoller Bonus.

DOMINIK SCHEBACH 

KERNKOMPETENZ 
DER BRANCHE  

EU-RICHTLINIEN-VORSCHLAG    

Lieferkette im Blick
Die EU-Kommission hat 

einen Richtlinien-Vorschlag 
zur Sorgfaltspflicht von Unter-
nehmen bei der Gestaltung ih-
rer Lieferkette vorgelegt. Dem-
nach sollen in Europa tätige 
Unternehmen mit mehr als 
500 Mitarbeitern bzw. einem 
Jahresumsatz von mehr als 150 
Mio. Euro künftig stärker für 
die Einhaltung sozialer und 
ökologischer Standards bei ih-
ren Zulieferern in die Pflicht 
genommen werden. Die betroffenen Unternehmen müssen ihre 
gesamte Lieferkette auf Einhaltung sozialer und ökologischer 
Mindeststandards kontrollieren. Sollten große Unternehmen 
und deren Zulieferer die Standards nicht einhalten, drohen 
Strafen. Von dem Gesetz wären rund 13.000 europäische Un-
ternehmen sowie 4.000 Nicht-EU-Unternehmen direkt betrof-
fen. Bis es der Richtlinien-Vorschlag ins EU-Recht schafft und 
von dort in die nationalen Gesetze, wird es noch etwas dauern. 
Auch sind die angedrohten Strafen nicht klar. Andererseits hätte 
die Regelung sicher Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft.

Nicht begeistert von dem Vorschlag zeigt sich deswegen 
Handelsobmann Rainer Trefelik: „Dass der einzelne Händler in 
Österreich immer nachvollziehen können soll, unter welchen 
Bedingungen jeder Rohstoff gewonnen und jedes Vorprodukt 
hergestellt worden ist, das dann nach vielen Zwischenstationen 
irgendwann bei ihm selbst landet, ist in der Praxis eine Illusion. 
Und selbst wenn es in Ausnahmefällen gelingt, hätte der öster-
reichische Händler kaum Einfluss auf die Umwelt- oder Sozi-
alstandards in anderen Teilen der Welt. Für deren Einhaltung 
zu sorgen, ist vielmehr die ureigenste Aufgabe des jeweiligen 
Staates und nicht Aufgabe der österreichischen Wirtschaft.“ 

ELEKTRO LEITNER IN INSOLVENZ  

Keine neuen Aufträge 
Elektro Leitner aus Enns musste den Weg zum Insolvenzge-

richt antreten. Das Unternehmen ist aufgrund von Verlusten 
bei Baugroßprojekten und den gestiegenen Rohstoffpreisen in 
Schieflage geraten. Da auch keine neuen Aufträge lukriert wur-
den, soll das Unternehmen geschlossen werden. 

Wie die Creditreform berichtete, stehen den Passiva von 
2,8 Mio. Euro Aktiva von 440.000 Euro gegenüber. Von der 
Insolvenz sind 48 Dienstnehmer und 290 Gläubiger betroffen. 
Haupttätigkeitsbereich des Unternehmens waren die Ausfüh-
rung von Elektroinstallationen bei Baugroßprojekten sowie ein 
Elektroeinzelhandel.

Die EU-Kommission hat auf Er-
suchen des EU-Parlaments einen 

Vorschlag für ein Lieferketten-
Gesetz vorgelegt. 

EINBLICK

„In der Elektrobranche wurde  
in der Vergangenheit eher  
immer alles billiger …“  
 
SEITE 14

„Damals hat mir eine Plattform 
zum Austausch von Meinungen 
und Ideen auf strategischer  
Ebene gefehlt.“
SEITE 16

© EU

 | 3/2022
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WACHABLÖSE BEI COMTECH IT-SOLUTIONS  

Nowak übernimmt 
Seit 2019 gehört die 

Comtech IT-Solutions als Toch-
tergesellschaft zu Rexel Austria. 
Nun gibt es einen Wechsel in 
der obersten Führungsebene 
des IT-Unternehmens: Franz 
Rettenbacher übergibt im Lau-
fe des Jahres seine Agenden als 
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung an Alexander Nowak. Es 
ist ein stufenweiser Übergang. 
Nowak (44) startet am 1. März 
2022 bei Comtech und bildet 
ab 1. September 2022 gemeinsam mit Hannes Rettenbacher 
und Franz Xaver Fehringer die Geschäftsführung.

Alexander Nowak gilt als ausgewiesener IT-Experte, der auf 
mehr als zehn Jahre Führungserfahrung in der Software-In-
dustrie zurückgreifen kann. Zuletzt war er als Bereichsleiter 
Consulting bei Ramsauer & Stürmer Business Software in 
Salzburg tätig. Nowak absolvierte sein Studium zum Dip-
lom-Kaufmann an der FOM Hochschule für Oekonomie & 
Management, hält einen Mastertitel im Studienfach Business 
Consulting und ist zertifizierter Projektmanager. 

BITKOM-UMFRAGE  

Handel 24 / 7 
Geht es nach einer Umfrage 

des deutschen Branchenver-
bandes Bitkom unter 1.000 In-
ternetnutzern und 500 Händ-
lern in Deutschland, muss sich 
der stationäre Handel neu er-
finden. So geht jeder zweite der 
befragten Händler (49 %) so-
wie die Hälfte der Internetuser 
(50 %) davon aus, dass bereits 
im Jahr 2030 viele durchgängig 
offenhalten werden. Ermög-
licht werden soll dies durch den 
Einsatz digitaler Lösungen, wie sie z.B. von Amazon bereits im 
Lebensmittelhandel erprobt werden. 

Auswirkungen erwarten sich 69 % der Händler und 51 % 
der Internetuser, etwa das Verschwinden der Kassen. Stattdes-
sen erfolgt dann das Bezahlen automatisch beim Verlassen des 
Geschäfts. Außerdem erwarten knapp drei Viertel der Händler 
und 69 % der Verbraucher, dass bis 2030 relevante Produktin-
formationen direkt im Laden zur Verfügung gestellt werden. 
Immerhin ein Drittel sowohl auf Händler- (31 %) wie auch 
auf Verbraucherseite (33 %) geht aber davon aus, dass digi-
tale Verkaufsassistenten und -berater im stationären Handel 
bis zum Jahr 2030 weit verbreitet sind und es kein Verkaufs-
personal mehr geben wird. An den verbreiteten Einsatz von 
Verkaufsrobotern, die die Kundschaft durch den Laden füh-
ren, glauben 26 % der Händler und 29 % der Internetnutzer. 
Fast ein Drittel der Händler (28 %) glaubt, dass Bargeld in 
Zukunft nicht mehr angenommen wird. 

Franz Rettenbacher (l.) 
übergibt seine Agenden als 
Vorsitzender der Comtech-

Geschäftsführung an  
Alexander Nowak.

UKRAINE-KRISE 

Ernste Lage 
Die Lage in der Ukraine ist 

eine Katastrophe für die Men-
schen im Land. Aber die Fol-
gen dieser Aggression sind auch 
in der heimischen Wirtschaft 
spürbar. Das hängt nicht nur 
mit den weitreichenden Sank-
tionen und den gestiegenen 
Energiepreisen zusammen. Aus 
der Ukraine und Russland wer-
den viele Rohstoffe wie Stahl, 
Aluminium und Kupfer oder 
Verpackungsmaterial wie Kar-
ton nach Mitteleuropa geliefert. Daneben beziehen viele In-
dustriebetriebe Vorprodukte wie Kabel aus der Ukraine. Erstes 
prominentes Opfer dieser Verbindung ist die europäische Au-
toindustrie. So mussten z.B. VW, BMW und Mercedes nach 
den Berichten deutscher Medien bereits am 1. März wegen feh-
lender Kabelbäume die Produktion drosseln. Man kann davon 
ausgehen, dass weitere Sparten folgen werden.

„Es wird vermutlich einen großen Einfluss auf die Verfüg-
barkeit von Rohstoffen haben, aber auch bestehende Ge-
schäftsbeziehungen können längerfristig unterbrochen bleiben 
oder gar abgebrochen werden. Die Lage ist sehr ernst“, heißt 
es deswegen seitens des FEEI. Ähnlich die Einschätzung des 
Handelsverbandes. Laut einer Umfrage unter den Mitgliedern  
haben 21 % der befragten Unternehmen wichtige Lieferanten 
oder Produzenten in den beiden Ländern; 13 % verzeichnen 
bereits  kriegsbedingte Lieferverzögerungen bzw. -engpässe und 
50 % erwarten (massive) Kostensteigerungen und / oder Liefer-
verzögerungen in den kommenden Tagen und Wochen. Au-
ßerdem befürchten 65 % langjährige negative Auswirkungen.

IN LETZTER MINUTE: MEDIAMARKT  

Güner folgt Német  
MediaMarkt Österreich CEO 

Csongor K. Német verlässt überra-
schend den Elektroriesen. An sei-
ne Stelle tritt Alpay Güner. Német 
wird laut MediaMarkt „auf eigenen 
Wunsch und im besten Einver-
nehmen“ das Unternehmen mit 
15. März verlassen.

Güner hat mit 1. März 2022 die 
Führung des Unternehmens über-
nommen. Güner startete 2002 sei-
nen Weg beim MediaMarkt-Ver-
bund Heilbronn, wo er bis 2008 in 
unterschiedlichen Marktpositionen 
tätig war. Nach mehreren Stationen im Management verschie-
dener internationaler Unternehmen, unter anderem bei Di-
xons Retail und BSH in Großbritannien und Irland, leitete 
Güner von 2017 bis 2019 als CEO Europe das Europageschäft 
von Appliances Online (AO). Schließlich wechselte er im Jahr 
2019 zu MediaMarkt Polen, wo er bis zuletzt die Position des 
Geschäftsführers und Vorstandsvorsitzenden innehatte.

Konzepte der Digitalisierung 
im stationären Einzelhandel 

untersucht u.a. Amazon – und 
bei unserem Nachbarn sehen 

viele darin die Zukunft.

Alpay Güner: Der neue 
CEO von MediaMarkt 

Österreich.

Ganze Industriezweige wie 
die Autoindustrie spüren be-

reits den Krieg in der Ukraine, 
da wichtige Vorprodukte  

fehlen.

© Rexel
© BMW

© MediaMarkt
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S eit neun Jahren ist Bianca Dvorak 
im Team der BGGr. III tätig, zuletzt 

verstärkt für den Elektro- und Einrich-
tungsfachhandel. Als die Pensionierung 
von Manfred Kandelhart absehbar war, 
stand Dvoraks Entschluss, sich für seine 
Nachfolge in der Geschäftsführung zu 
bewerben, schnell fest – mit Erfolg, wie 
sich am Ende des Bewerbungsverfahrens 
zeigte. „Ich hatte natürlich den einzig-
artigen Vorteil, dass ich mich nicht ein 
paar Monate, sondern ein paar Jahre auf 
diese Rolle vorbereiten konnte”, scherzt 
Dvorak. Gratulationen kamen u.a. von 
Bundesgremialobmann Robert Pfarrwal-
ler: „Es freut mich ganz besonders, dass 
Bianca Dvorak bei diesem Ausschrei-
bungsverfahren aus internen und exter-
nen Kandidaten als bestqualifizierte und 
kompetenteste hervorgegangen ist. Herz-
lichen Glückwunsch und ich freue mich 
auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr!”

Manfred Kandelhart hat dem Bundes-
gremium seinen Stempel aufgedrückt, 
Robert Pfarrwaller hat nach seiner 
Wahl zum Obmann gemeint, er werde 
seinen Weg gehen – welche Hand-
lungsspielräume hat man als Ge-
schäftsführerin dieses Gremiums und 
inwieweit wollen Sie diese ausnutzen?
Auf der einen Seite gibt es die internen 
Agenden wie z.B. Personalentscheidungen 

und die Führung 
der vier Gremien, 
auf der anderen 
Seite die exter-
nen, bei denen 
wiederum die 
Gestaltungsmög-
lichkeiten eines 
Geschäftsführers 
zu einem nicht 
unbedeutenden 
Teil vom Ob-
mann mitbe-
stimmt werden. 
Ich befinde mich 
in der privilegier-
ten Position, dass 
ich mit Robert 
Pfarrwaller wie 
schon seit eini-
gen Jahren weiter 
an einem Strang 
ziehen kann und 
freue mich sehr 
auf die zukünftige 
intensive Zusam-
menarbeit. Im 
vergangenen Juli 
haben wir unsere 
Strategieklausur 
mit den gewähl-
ten Vertretern der 
Mitglieder ab-
gehalten, bei der 
ein sehr schöner 
Fahrplan für die nächsten fünf Jahre ent-
wickelt wurde, und ich sehe es als meine 
Aufgabe und die meines Teams, die dort 
entstandenen Ideen voranzutreiben und 
umzusetzen. Natürlich bin ich jetzt für 
vier Gremien zuständig, aber es gibt ein 
Team, das sehr gut eingespielt ist: Unsere 
Referentin Barbara Humer betreut den 
Fachbereich sehr kompetent und Ruth 
Nader kümmert sich um die administra-
tiven Agenden.  

Wir gehen auf personeller Ebene jetzt 
aber auch neue Wege und werden einen 

Experten bzw. eine Expertin für euro-
päische und internationale Agenden in 
unserem Team einsetzen. Das ist für die 
Gremien und die Sparte Handel einzig-
artig, macht aus meiner Sicht aber Sinn 
– denn mittlerweile werden ca. 80 % der 
Rahmenbedingungen für unsere Mit-
gliedsbetriebe auf EU-Ebene bestimmt, 
Tendenz steigend. Je früher wir von den 
Vorhaben der Europäischen Kommissi-
on erfahren, desto größer sind auch un-
sere Chancen mitzureden. Bei all diesen 
Themen, die heruntergebrochen auf Ös-
terreich unsere Branche betreffen, will 

AUS DEM GREMIUM (TEIL VI): NEO-GESCHÄFTSFÜHRERIN BIANCA DVORAK IM INTERVIEW

„Volle Kraft voraus”
Mit 1. März hat die bisherige Stellvertreterin Bianca Dvorak die Geschäftsführung der Bundesgremialgruppe 
III, zu der neben dem Maschinen- und Technologiehandel, Fahrzeughandel und Außenhandel auch der Elekt-
ro- und Einrichtungsfachhandel gehört, übernommen. Die Juristin konnte sich in einem offenen Bewerbungs-
verfahren als Nachfolgerin von Manfred Kandelhart durchsetzen, der nach vielen Jahren erfolgreicher und 
leidenschaftlicher Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist. E&W sprach mit Dvorak über ihren 
Werdegang, die Gestaltungsmöglichkeiten im Bundesgremium und die „heißen Eisen” für den Elektrohandel.    

 via STORYLINK: 2203008 TEXT: W. Schalko | FOTOS: WKÖ, W. Schalko | INFO: wko.at/elektroundeinrichtungshandel

Bianca Dvorak ist seit 1. März Geschäftsführerin der Bundesgremial- 
gruppe III – zu der auch der Elektro- und Einrichtungsfachhandel gehört. 

© Stephan Huger

BIANCA DVORAK
stammt aus einer Unternehmerfamilie, die 
mehrere Autohäuser – u.a. das Autohaus 
Schönbrunn in Wien – betrieb. Auf die 
HAK-Matura folgte, gemäß dem Wunsch 
Anwältin zu werden, das Jus-Studium. Nach 
beruflichen Stationen bei einem Anwalt 
und einem Notar stieg die Juristin zunächst 
in den elterlichen Betrieb ein, ehe ihr eine 
Ausschreibung der WKÖ ins Auge stach – 
als Referentin für jene vier Gremien, die sie 
noch heute betreut. Die Bewerbung war 
erfolgreich und so trat sie vor mittlerweile 
neun Jahren in die Dienste der WKÖ.

ZUR PERSON
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ich mit am Tisch sitzen und nicht in der 
letzten Reihe. 

Wurde diese Position schon besetzt? 
Wir führen dazu gerade Gespräche, die 
bis Ende Februar / Anfang März abge-
schlossen sein sollten. Die WKÖ hat ja 
Experten auf europäischer Ebene, die 
den Kontakt zur Kommission und den 
Parlamentariern halten. Die sind natür-
lich auch darauf angewiesen, dass wir 
ihnen die fachlichen 
Inputs liefern und dar-
auf hinweisen, dass für 
diese Branche aus ei-
ner gewissen Entwick-
lung eine Chance oder 
ein Problem entstehen 
könnte. Ich sehe es durchaus als Aufgabe 
der Interessenvertretung, ein bisschen das 
Gras wachsen zu hören in Bezug auf un-
sere Branche. Üblicherweise ist schon ein 
Jahr vergangen, bis es zu einer Konsulta-
tion kommt – und in diesem Zeitfenster 
ist es wichtig, einzuhaken, denn da kann 
man noch etwas tun. Was wir erreichen 
können, wenn wir rechtzeitig involviert 
sind, hat beispielsweise unsere Arbeit 
zum neuen Gewährleistungsrecht gezeigt: 
Da war auf europäischer Ebene quasi eine 
unendliche Gewährleistungsfrist vorge-
sehen, die wir schlussendlich wieder auf 
zwei Jahre reduzieren konnten – ein Rie-
senerfolg! 

Ist man auch mit anderen nationalen 
Organisationen vernetzt? Oft betref-
fen solche Themen den Handel in 
Deutschland oder Italien ja genauso.
Hier stehen uns für den Elektro- und 
Einrichtungsfachhandel derzeit zwei 
Möglichkeiten offen. Einmal der deut-
sche VEG (Anm.: Bundesverband des 
Elektro-Großhandels e.V.), bei dem der 
Elektrogroßhandel Mitglied ist. Über den 
VEG sind wir beim europäischen Groß-
handelsverband EUEW (Anm.: The Eu-
ropean Union of Electrical Wholesalers) 
Mitglied, der eben genau diese Meinun-
gen bündelt – zwar auf Großhandelsebe-
ne, in der Regel gibt es da keine großen 
Unterschiede zum Standpunkt des Ein-
zelhandels. 

Die zweite Option bietet EuroCommerce 
(Anm.: Verband europäischer Groß- und 
Einzelhändler), wo wir über die Sparte 
Handel vertreten sind – mit gleich zwei 
Mitarbeitern aus unserem Haus sogar 
sehr prominent.  Dort werden natürlich 
ebenfalls die Informationen aus verschie-
denen Ländern und Organisationen ge-
sammelt und an die Stakeholder weiter-
getragen. Das wird auch eine der großen 
Aufgaben des neuen Referenten bzw. der 
neuen Referentin sein, dort den Kontakt 

zu intensivieren und EuroCommerce 
verstärkt den Input zu geben, der unsere 
Sichtweise widerspiegelt. 

Was kann man grundsätzlich ändern in 
der bisherigen Arbeit des Bundesgremi-
ums – bzw. will man das überhaupt? 
Es gibt natürlich immer Ansätze, etwas 
besser zu machen. Ich bin wirklich stolz, 
in die Fußstapfen von Manfred Kan-
delhart treten zu dürfen. Zugleich ist 

es schon eine große 
Herausforderung und 
auch mit hohen Er-
wartungen verknüpft 
– zurecht, denn er hat 
die Geschäftsstelle über 
Jahrzehnte wirklich 

hervorragend geleitet. Er hat ein riesi-
ges Fachwissen aufgebaut, war offen für 
Neues, wenn es ihm sinnvoll erschien, hat 
aber auch gesagt, was nicht geht. Dass er 
Grenzen aufgezeigt hat, die er durch seine 
Erfahrung einfach gekannt hat, war eine 
gute Eigenschaft von ihm. Und etwas, wo 
ich extrem viel von ihm lernen konnte.

Ich bin ein sehr technikaffiner Mensch 
und beschäftige mich unheimlich gerne 
mit neuen Technologien. Im Gremium 
rollen wir nun ebenfalls verschiedenste 
neue Tools aus. Einerseits bei der inter-
nen Zusammenarbeit, um den Her-
ausforderungen der neuen Arbeitswelt 
gerecht zu werden, andererseits extern, 
wo wir ergründen wollen, welche Kom-
munikationswege für unsere Mitglieder 
sinnvoll sind – um sie gut zu erreichen 
und Informationen zielgerichtet an die 
richtigen Adressaten zu bringen, aber 
auch, um es ihnen so einfach wie möglich 
zu machen, sich an der Meinungsbildung 
zu bestimmten Themen zu beteiligen. 
Wir arbeiten ja für die Branche und wir 
sind auf den Input aus der Branche an-
gewiesen. Jeder kann da einen wertvollen 

Beitrag leisten und ich möchte auch 
alle Mitglieder dazu aufrufen – aber das 
funktioniert nur, wenn sie wissen, wo sie 
sich hinwenden können, sie die richtigen 
Kommunikationskanäle zur Verfügung 
haben und der Zugang niederschwellig 
ist. Ich bin auch ein sehr offener Mensch 
und habe Freude daran, auf andere Men-
schen zuzugehen. Ich glaube, das merkt 
man, und das ist halte ich auch für eine 
ganz wichtige Eigenschaft für einen Inter-
essenvertreter. Mein Ziel lautet, das Bun-
desgremium als relevanten Player bei den 
für unsere Mitgliedsbetriebe wichtigen 
Themen zu positionieren. Dazu braucht 
es u.a. die richtigen Netzwerke. Netz-
werke bestehen aus Menschen und hier 
schließt sich der Kreis, weil Robert Pfarr-
waller und ich uns mit unseren Netzwer-
ken sehr gut ergänzen.

Womit beschäftigt sich das Bundes-
gremium am intensivsten? Was sind die 
wichtigsten Themen im Elektrohandel?
Zum Glück werden die Corona-Themen 
vom Umfang her ein bisschen weniger. 
Allerdings war eine der Auswirkungen 
der Pandemie die Lieferproblematik und 
Verknappung in vielen Bereichen – ge-
paart mit der hohen Nachfrage auf Kon-
sumentenseite eine insgesamt schwierige 
Mischung, die uns noch länger beschäf-
tigen wird. Zudem ist momentan viel im 
Umbruch in Bezug auf thermische / ener-
getische Sanierung und Energieeffizi-
enz. Wir wollen ein Umdenken in der 
Politik erreichen, dass es hier nicht nur 
um die Isolierung der Fassade und den 
Fenstertausch geht, sondern um eine 
thermisch-energetische Perspektive mit 
einer technologieoffenen Gesetzgebung 
und entsprechenden Förderschienen. 
Für den Elektrohandel generell ist Smart 
Home / Smart Living einer der ganz gro-
ßen Themenkomplexe, der auch bei der 
Strategieklausur letztes Jahr angesprochen 

„80% der Rahmenbe-
dingungen für unsere Mit-

gliedsbetriebe werden  
auf EU-Ebene bestimmt.“

Bianca Dvorak

Den Part als zentrale Expertin für den 
Elektrohandel übernimmt zukünftig 
Barbara Humer (re.) von Bianca Dvorak. 

Zu den Aufgaben der Referentin zählt 
insbesondere die Kommunikation an 
beziehungsweise mit den Ländern und 
Mitgliedern zu Gesetzesinitiativen, -än-
derungen und sonstigen relevanten The-
men sowie die Erarbeitung von bran-
chenspezifischen Stellungnahmen und 
Positionspapieren. Zu den thematischen 
Schwerpunkten von Humer zählen der 
Bereich Lehre und Weiterbildung sowie 
der Themenkomplex Energieeffizienz.

EXPERTIN FÜR DEN ELEKTROHANDEL

© WKÖ
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wurde. Hier liegen enorme Chancen für 
den Elektrohandel. Eine der größten 
Chancen – zugleich auch eine der größ-
ten Gefahren – ist der Umstand, dass 
dieser Themenbereich noch von keiner 
Branche so richtig ins Zentrum gerückt 
wurde. Es hat noch keiner die Themen-
führerschaft übernommen und hier kann 
der Elektrohandel ansetzen, weil er über 
das Fachwissen und die Kontakte zu den 
Kunden verfügt. 

Daneben ist die Digitalisierung im Allge-
meinen ein Riesenthema, mit Omnichan-
nel als einer Ausprägung. Die letzten zwei 
Jahre haben uns vor Augen geführt, dass 
die Mitgliedsbetriebe die Kunden wirk-
lich dort abholen müssen, wo sie sich 
befinden – im wörtlichen wie im über-
tragenen Sinn. Wir leben da in einer sehr 
spannenden und agilen Zeit, wo vieles 
im Wandel ist und viele Strukturen – 
auch althergebrachte, die jahrzehntelang 
gut funktioniert haben – aufgebrochen 
werden. Das kann manchmal durchaus 
beängstigend sein, lässt aber auch neue 
Möglichkeiten und Potenziale entstehen. 
Es ist immer wieder faszinierend, welch 
tolle und vielseitige Unternehmen wir 
vertreten dürfen und was diese an Un-
ternehmergeist an den Tag legen. Das ist 
wirklich schön zu sehen und macht mir 
Lust und Mut, da weiterzuarbeiten. 

Der Handel nimmt seine Lieferanten 
zusehends als Mitbewerber wahr – durch 
Direktvertrieb, Flagship Stores, etc. Wie 
steht man zu dieser Problematik? 
Die Industrie hat natürlich große Markt-
macht, auf der anderen Seite weist ein 
einzelner Handelsbetrieb eine völlig an-
dere Flexibilität auf als ein Brandstore 
einer großen Company. 
Gerade die Beratung 
über verschiedenste 
Marken hinweg schät-
zen viele Kunden. Na-
türlich suchen manche 
Konsumenten gezielt 
nach einer Marke, aber die meisten su-
chen heute nach einer Lösung. Das ist 
auch etwas, das das Internet nicht wirk-
lich gut abdecken kann: Online lassen 
sich zwar gewisse Teilbereiche eines Pro-
dukts vergleichen, aber weiter sind wir 
noch nicht. Dazu kommt die Nähe: Ein 
paar tausend Händler in ganz Österreich 
machen schon einen Unterschied zu einer 
Handvoll Brandstores.

Wichtig für uns ist – und da kommt wie-
der die Juristin in mir zum Vorschein 
–, dass wir für genau diese Art von 
Vertrieb klare Spielregeln brauchen. 
Denn es macht doch einen Unter-
schied in der Preisgestaltung, wie viele 

Zwischenhändler involviert sind, welche 
Kosten man hat, etc. Und diese Spielre-
geln müssen für alle gelten: die großen 
Onlinehändler, die Lieferanten, die di-
rekt anbieten, und den Fachhändler. Die 
Problematik des „Parallelvertriebs” wurde 
erkannt und durch die neue Gruppenfrei-
stellungsverordnung aufgegriffen. Diese 
ist derzeit im Entstehen und soll Mitte 
des Jahres in Kraft treten. 

Wie geht man mit dem Thema Fach-
kräftemangel um? 
Ein weiteres Schwerpunktthema, bei dem 
wir nun ebenfalls neue Wege beschreiten: 
In den letzten Wochen haben Barbara 
Humer und ich viele Gespräche geführt, 
intern und ganz bewusst auch extern, um 
frische Impulse zu erhalten und Koope-

rationsmöglichkeiten 
auszuloten. Wir eru-
ieren, was für unsere 
Mitgliedsbetriebe in-
teressant sein könnte 
und ermöglichen es, 
sich mit den Anbietern 

direkt zu vernetzen, oder wir gehen als 
Bundesgremium selbst entsprechende 
Kooperationen ein – wie z.B. über die In-
itiative zukunft.lehre.österreich.

Außerdem wollen wir uns nicht nur auf 
die Lehrlinge konzentrieren, sondern 
auch auf die Ausbilder. Im Frühjahr 
soll die neue digitale Aus- und Weiter-
bildungsplattform der WKÖ „wîse up” 
online gehen, die viele verschiedene 
Lernangebote in einer App bündelt. Wie 
wir daran mit unseren Angeboten par-
tizipieren können, wird gerade eruiert. 
Denn wir haben bemerkt, dass es immer 
weniger Lehrbetriebe in unserer Branche 
gibt. Das könnte daran liegen, dass sich 

viele neue potenzielle Ausbildungsbe-
triebe nicht drübertrauen, weil sie nicht 
wissen, was auf sie zu kommt. Oder dass 
die Ausbilder nicht die richtigen Infor-
mationen erhalten bzw. diese nicht ad-
äquat aufbereitet sind – es gibt zwar die 
Ausbildungsleitfäden der WKÖ, aber das 
sind ziemlich dicke Bücher … Wir set-
zen derzeit Möglichkeiten auf, Webinare 
für Ausbilder anzubieten – was diese er-
wartet, welche Sprache Lehrlinge heute 
sprechen, etc. So wollen wir die aktuelle 
Lehrlingsschiene ergänzen und von zwei 
Seiten an das Thema herangehen, denn 
bei den Lehrlingen hat sich der Ansatz 
mit unseren Webinaren wirklich super 
bewährt. 

In Kürze startet der Reparaturbonus, 
bei dem der Elektrohandel lei-
der durch die Finger schaut ...
Das fand ich im ersten Moment nicht be-
sonders erbaulich, jedoch wird die Pro-
blematik gemildert, weil viele unserer 
Mitgliedsbetriebe zusätzlich eine Gewer-
beberechtigung als Elektrotechniker ha-
ben. Und wir werden uns ansehen, ob es 
für reine Handelsbetriebe Kooperations-
möglichkeiten gibt. Der „Schmerz” wird 
aber auch dadurch gelindert, dass wieder 
eine Austauschprämie für alte Elektroge-
räte im Gespräch ist. Das wäre natürlich 
äußerst interessant für den Handel. Denn 
eines hat die Corona-Zeit ganz deutlich 
gezeigt: Wichtig ist es, den Kunden wie-
der ins Geschäft zu bekommen. 

Ein Schlusswort?
Wir werden mit voller Kraft weiterarbei-
ten, die fachliche Seite unseres Teams 
stärken und dadurch noch aktiver in 
der Interessenvertretung für unsere Mit-
gliedsbetriebe sein.

Manfred Kandelhart (re.) hat die Geschäftsführung des Gremiums an Bianca Dvorak (2.v.l.) 
abgegeben und ist in den Ruhestand getreten.

„Althergebrachte, gut funkti-
onierende Strukturen werden 

aufgebrochen. Das kann 
beängstigend sein.“

Bianca Dvorak
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D ie Lehrlingsausbildung ist dabei, 
die Folgen der Corona-Krise hin-

ter sich zu lassen. So stieg die Anzahl der 
Lehrlinge im ersten Lehrjahr laut einer 
Statistik der WKO um 6,8 % gegenüber 
dem Vorjahr. Es starten wieder nahezu 
gleich viele Menschen ihre Ausbildung 
in den Betrieben wie in Vor-Corona-
Zeiten. Konkret werden mit Stichtag 31. 
Jänner 2022 exakt 29.730 vornehmlich 
junge Lehranfänger (Lehrlinge im ers-
ten Lehrjahr) in den heimischen Betrie-
ben ausgebildet. Bei den Gesamtzahlen 
machen sich laut WKÖ noch die zwei 
Corona-Krisenjahre bemerkbar, wo ein-
zelne Branchen aufgrund von Lockdowns 
weniger ausbilden konnten. Mit 99.925 
Lehrlingen ist aber gegenüber dem Vor-
jahr nur noch ein kleines Minus von 
-0,1 % zu verzeichnen.

Es herrscht nach wie vor ein Bewerber-
mangel und viele Betriebe finden nicht 
genügend Kandidaten. Dieses Problems 

will sich der Fach-
ausschuss Lehr-
l ingsausb i ldung 
und Weiterbildung 
„Elektro“ unter 
der Vorsitzenden 
Christine Kühr 
annehmen und 
widmet sich da-
her intensiv den 
Nachwuchskräften 
in der Branche. 
Die Mitglieder des 
Fachausschusses ta-
gen regelmäßig, um 
sich über Aktionen 
und Ideen, aber 
auch Probleme und 
Herausforderungen 
auszutauschen. 

GROSSE  
BELIEBTHEIT 

Auch wenn au-
ßer Frage steht, 
dass der Mangel an 
Nachwuchskräften 
eine der größten 

Herausforderungen ist, dürfen die bereits 
in Ausbildung befindlichen Lehrlinge 
nicht vergessen werden. Genau hier hat 
Christine Kühr gemeinsam mit Bianca 
Dvorak eine äußerst erfolgreiche und 
beliebte Aktion gestartet: die Lehrlings-
Webinare des Bundesgremiums. Seit ei-
nem Jahr erfreut sich das Format großer 
Beliebtheit. Im Februar 2021 wurde ge-
meinsam mit der Österreichischen Ener-
gieagentur das erste Lehrlings-Webinar 
zum Thema „Energieeffizienzlabel Neu“ 
veranstaltet. Es folgten weitere Webina-
re mit den Experten von Sony, Elektra 
Bregenz sowie ein Verkaufstraining mit 
Hannes Katzenbeisser. An diesen Online-
Veranstaltungen haben jeweils zwischen 
70 bis 100 Lehrlinge teilgenommen. So-
gar Berufsschulen schalten sich regelmä-
ßig zu oder fordern die Aufzeichnungen 
als Nachschau an. 

Die Nachfrage gibt der Erfolgsreihe 
somit recht, sodass bereits weitere We- 

binare in Planung sind. „Großer Dank 
geht bei unserer Webinar-Reihe selbst-
verständlich insbesondere auch an die 
jeweiligen Experten und Expertinnen, 
die die Themen präsentieren“, betont 
Kühr. „Der Aufwand für die Vortra-
genden, ein eigens auf unsere Lehrlinge 
zugeschnittenes Webinar vorzubereiten, 
ist nicht zu unterschätzen. Darüber hi-
naus stellen die Partnerunternehmen 
stets Preise zur Verfügung, die die bes-
ten Lehrlinge in einem Abschlussquiz 
am Ende der Präsentation gewinnen  
können.“

WELT DER SMARTPHONES

Das nächste Webinar steht auch schon 
in den Startlöchern: Am 24. 3. 2022 von 
9.00-11.00 Uhr tauchen die Auszubil-
denden gemeinsam mit den Experten 
von Samsung in die Welt der Smartpho-
nes ein. Die im Umgang mit Smartpho-
nes äußerst kompetenten Lehrlinge sollen 
im Webinar Neuigkeiten erfahren, die so-
wohl ihr Verständnis der Produkte selbst 
erweitern, ihnen aber auch im Verkaufs-
gespräch mit Kunden helfen werden. 
Neben der Information über technische 
Innovationen will man auch der Frage 
nachgehen, welche Vorteile dem Kunden 
eigentlich ein Smartphone bietet. Auch 
dieser für ein Kundengespräch wichtige 
Aspekt soll beleuchtet werden. „Wir freu-
en uns auf viele wissbegierige Teilnehmer 
und – wie üblich – auf ein spannendes 
Gewinnspiel, bei dem bewiesen werden 
kann, wer am besten aufgepasst hat. Es 
warten spannende Preise von Samsung!“, 
so Kühr. 

LEHRLINGS-WEBINARE GEHEN IN DIE NÄCHSTE RUNDE

Gegen den Lehrlingsmangel
Seit einem Jahr erfreuen sich die Lehrlings-Webinare des Fachausschusses für Lehrlingsausbildung und Wei-
terbildung im Elektrohandel großer Beliebtheit. Das Format bietet den Auszubildenden einiges an interessan-
tem Zusatzwissen. Die Nachfrage gibt der Erfolgsreihe somit recht, sodass das nächste Webinar schon in den 
Startlöchern steht.  

 TEXT: Julia Jamy| FOTO: Christine Kühr | INFO: www.elektro.at

Der Fachausschuss Lehrlingsausbildung und Weiterbildung  
„Elektro“ unter der Vorsitzenden Christine Kühr widmet sich  

intensiv den Nachwuchskräften in der Branche. 

DIE ANZAHL DER LEHRLINGE
im ersten Lehrjahr stieg laut WKO um 6,8 % 
gegenüber dem Vorjahr.

DIE LEHRLINGSWEBINARE
des Bundesgremiums erfreuen sich seit ei-
nem Jahr großer Beliebtheit.  

GEMEINSAM MIT SAMSUNG
tauchen die Auszubildenden am 24. 3. 2022 
in die Welt der Smartphones ein.

AM PUNKT
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S eit 23. Februar ist das Ganze in tro-
ckenen Tüchern: In der Sitzung 

des Nationalrats wurde die Novelle des 
Umweltförderungsgesetzes beschlossen, 
die auch die rechtliche Basis für den Re-
paraturbonus enthält. „Reparieren ist 
immer besser als Wegwerfen. Es spart 
Ressourcen und schont damit unser Kli-
ma und die Umwelt. Damit sich das in 
Zukunft wirklich lohnt, gibt es den Re-
paraturbonus. Wer seine Elektrogeräte 
reparieren lässt, bekommt die Hälfte 
der Kosten zurück. Und zwar bis zu 200 
Euro pro Reparatur. Wir finalisieren im 
Klimaschutzministerium gerade die letz-
ten Details zur Abwicklung, damit wir 
noch im Frühjahr starten können“, er-
klärte Klimaschutzministerin Leonore  
Gewessler.

Konkret ist der Start des bundesweiten 
Reparaturbonus mit 15. April 2022 anbe-
raumt. Laufen soll dieser bis 31. Dezem-
ber 2026 und ist in diesem Zeitraum mit 
insgesamt 130 Millionen Euro begrenzt. 
Förderberechtigt sind alle Privatperso-
nen, gemeldet in Österreich, und dies im 
beliebigen Ausmaß. Mit der Unterstüt-
zung der Reparatur von elektrischen und 
elektronischen Geräten will das Bundes-
ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Tech-
nologie (BMK) die Nachfrage für die 
heimischen Reparaturbetriebe steigern 
und die Anzahl von Elektrogeräten, die 
eigentlich noch repariert werden können, 
im Müll senken.

RAHMENBEDINGUNGEN  
IM DETAIL 

Die Förderhöhe beträgt maximal 50 % 
der Brutto-Reparaturkosten von elekt-
rischen und elektronischen Geräten des 
Haushalts (maximal 200 Euro), außerdem 
ist der Ersatz von Kostenvoranschlägen 
mit maximal 30 Euro brutto begrenzt. De-
zidiert ausgenommen sind Leistungen wie 
„Service“ oder „Wartung“ von elektrischen 
und / oder elektronischen Produkten bzw. 
Baugruppen, gleichgültig, ob es sich um 
Arbeitszeiten und / oder Materialkosten 
handelt. In der Praxis müssen sich Konsu-
menten über die Förderungs-Website zu-
nächst einen Bon herunterladen und die-
sen dann im Reparaturbetrieb vorweisen. 
Bezahlt wird dann nur noch die Differenz 
zur Förderung.

Um als Reparaturbetrieb an dieser Ak-
tion teilzunehmen, ist eine einmalige Re-
gistrierung auf der Förderungs-Website 
erforderlich (die in Kürze freigeschaltet 
werden soll). Voraussetzung dafür ist 
eine Niederlassung in Österreich sowie 

eine uneingeschränkte Gewerbeberech-
tigung in den Bereichen Elektrotech-
nik, Heizungstechnik, Lüftungstechnik, 
Kälte- und Klimatechnik, Mechatronik 
oder Kommunikationselektronik (Anm.: 
Wer keine aktive Berechtigung in den 

Der Reparaturbonus soll nun – mit dezenter Verspätung – im April starten.

REPARATURBONUS STARTET IM APRIL

130 Millionen sollen‘s richten
Es war bzw. ist die erwartete schwere Geburt: Ursprünglich mit Jahresbeginn 2022 geplant, startet der Reparatur-
bonus nun doch erst Mitte April. Trotz der knappen Frist sind Anfang März noch etliche Punkte offen – von der nach 
wie vor nicht möglichen Registrierung der teilnehmenden Betriebe über eine Liste der förderfähigen Geräte bis hin 
zur Frage, ob reine Händler im Rahmen ihrer Nebenrechte partizipieren können. Zumindest den Nationalrat hat das 
Gesetz erfolgreich passiert und an den veranschlagten 130 Fördermillionen gibt‘s auch nichts mehr zu rütteln. 

 via STORYLINK: 2203012 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Right to Repair, KEL, W. Schalko | INFO: www.elektro.at, www.kel.at

© Right to Repair

DER REPARATURBONUS 
soll Mitte April starten und ist mit 130 Mio. 
Euro auf fünf Jahre dotiert. 

GEFÖRDERT
werden Reparaturkosten mit max. 50 % 
bzw. 200 €, Kostenvoranschläge mit 30 €. 

INBEGRIFFEN
sind fast alle elektrischen Geräte, die in 
Haushalt oder Garten genutzt werden. 

AM PUNKT

Martin Karall hat bei der Ausgestaltung der 
Förderung federführend mitgewirkt. 

Die X-trastarken Servicepakete für den Handel
garantieren beste Serviceleistung direkt
beim Endkunden.
Profitieren Sie vom Mehrwert unserer
Serviceleistungen und gewinnen Sie wertvolle
Zeit für Ihre Kernaktivitäten!

Profitieren Sie unter anderem davon:
• Terminkoordination mit dem Endkunden 
• Abdeckung von saisonalen Personalengpässen
• Full-Service vorort beim Endkunden
• Entfall von umständlichen Anfahrtswegen,   
 Parkplatzsuche und -gebühren
• Kein Aufwand mit der Entsorgung von  
 Verpackungsmaterial oder Altgeräten

Unser Rundum-Sorglos-Paket:
Wählen Sie je nach Bedarf zwischen 
22 verschiedenen Servicepaketen. Buchen Sie 
Ihr “Rundum-Sorglos-Paket” am besten gleich 
bei Ihrer nächsten Bestellung im SCHÄCKE 
Webshop oder direkt in Ihrer Niederlassung. 

www.schaecke.at/aus/fachhandel-services

X-fache
Serviceleistungen
mit Mr. Sorglos

SERVICE
TEAM
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genannten Gewerken besitzt, aber die 
Voraussetzungen dafür erfüllt und an der 
Förderaktion partizipieren möchte, kann 
diese Gewerbeberechtigung noch recht-
zeitig anmelden).

Nach erfolgter Registrierung erschei-
nen Firmenname und Kontaktdaten auf 
der Förderungs-Website und sind somit 
auch für Kunden sichtbar. Mitgliedern 
eines österreichischen Reparaturnetz-
werks oder eines Reparaturführers wird 
die Teilnahme als Reparaturbonus-Be-
trieb voraussichtlich ebenfalls dort an-
gezeigt werden. Sobald ein Kunde einen 
Bon eingelöst hat, kann die Gültigkeit 
des Bons über die Förderungs-Website 
geprüft werden. Die Refundierung der 
Förderbeträge für die durchgeführten 
Reparaturen werden ebenfalls dort be-
antragt. Die Auszahlung erfolgt voraus-
sichtlich monatlich.

Die Palette der geförderten Produkte 
umfasst fast alle elektrischen und elekt-
ronischen Geräte, die von Privatpersonen 
im Haushalt und Garten genutzt wer-
den. Dazu zählen Küchen- und Haus-
haltsgeräte, Unterhaltungselektronik, 
Werkzeuge und Gartengeräte, IT- und 
Kommunikationsgeräte,  Sende- und 

Empfangsanlagen, Alarm- und Video-
überwachungsanlagen, mobile Heiz- und 
Klimageräte sowie Elektro- und Elekt-
ronikgeräte für Freizeit, Sport und Ge-
sundheit. Eine Liste von förderfähigen 
Geräten wird noch veröffentlicht. Die 
Registrierung als Partnerbetrieb wird im 
Laufe des März möglich sein.

CHANCE & CHALLENGE 

Die Ausgestaltung des Reparaturbo-
nus erfolgte unter der Federführung der 
Kommunikationselektroniker. Dement-
sprechend hoch sind die Erwartungen 
von KEL-Bundesberufsgruppenobmann 
Martin Karall, der auf eine hohe Betei-
ligung „seiner” Mitgliedsbetriebe hofft: 
„Wir rechnen mit erhöhter Nachfrage 
der Konsumenten und somit wirtschaft-
lichen Vorteilen für die Reparaturbe-
triebe. Außerdem soll das Bewusstsein 
der Konsumenten für Nachhaltigkeit 
und die Langlebigkeit von Produkten 
geschärft werden. Nicht zuletzt sollte 
die ‚Right to Repair‘-Bewegung auch 
auf EU-Ebene Schwung in die Sache 
bringen und damit die längerfristige 
Unterstützung der Industrie – mit Ma-
nuals, Ersatzteilen, Schulungen, etc. – 
für die Raparaturbetriebe sichern.” Die 

Verfügbarkeit von einzelnen Ersatzteilen 
und Baugruppen stellt aus Karalls Sicht 
auch die größte Herausforderung und 
zugleich die wesentliche Voraussetzung 
für den Erfolg des Reparaturbonus dar. 
Auf der KEL-Website www.kel.at wird 
daher ein eigener Bereich „Reparatur-
bonus“ eingerichtet mitsamt einer Liste 
von Unternehmen, die entsprechende 
Ersatzteile anbieten.

KEL können sich mit einem eigenen Logo als 
teilnehmender Reparaturbetrieb deklarieren. 
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beim Endkunden.
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Zeit für Ihre Kernaktivitäten!

Profitieren Sie unter anderem davon:
• Terminkoordination mit dem Endkunden 
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• Full-Service vorort beim Endkunden
• Entfall von umständlichen Anfahrtswegen,   
 Parkplatzsuche und -gebühren
• Kein Aufwand mit der Entsorgung von  
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D ie Zeiten seien herausfordernd, wie 
Brendan Lenane sagt. Mit dem Jahr 

2021 sei die Kooperation grundsätzlich 
„sehr happy“. Die Entwicklung sei gut, so-
wohl den Umsatz insgesamt als auch den 
Zentrallagerumsatz sowie den Rausverkauf 
betreffend. Red Zac habe zudem Marktan-
teile dazugewonnen im vergangenen Jahr 
und dennoch: „Es war und ist halt ein sehr 
schwieriges Arbeiten“, sagt der Vorstand. 

Lenane kam im April 2020 (im ersten 
harten Lockdown) zu Red Zac. Er kennt 
seine Tätigkeit also nur unter Pandemie-
bedingungen, ist sich aber dennoch si-
cher, dass sich das Arbeiten durch Corona 
stark verändert hat. Das Team in der Red 
Zac Zentrale befinde sich schon lange 
an der Kapazitätsgrenze. „Aber das sind 
Investitionen in unser Geschäftsmodell, 
die sich auszahlen. Davon bin ich über-
zeugt“, so Lenane und er ergänzt: „Lustig 
ist was anderes. Aber wir sind mit den Er-
gebnissen mehr als zufrieden.“ 

Lenane ist der Meinung, dass sich die 
Bedeutung der Kooperationszentrale in 
der Pandemie nochmals verstärkt hat. „Ich 
glaube, unsere Arbeit war in den letzten 
Monaten sehr wichtig für viele unserer 
Mitglieder, gerade für kleinere Betriebe. 
Ob Zentrallager, Wa-
renbeschaffung, Kon-
ditionen, Verfügbarkeit 
– viele täten sich schwer 
ohne diese Entwicklun-
gen, die wir hier voran-
treiben. Zudem setzen 
wir zahlreiche qualitati-
ve Initiativen um, von 
denen ich glaube, dass sie unser Image 
als Zentrale aus Sicht unserer Mitglieder 
enorm steigern.“ 

HERAUSFORDERUNGEN

Auf die Frage nach den größten Heraus-
forderungen im vergangenen Jahr, sagt Le-
nane: „Mühsam ist tatsächlich das perma-
nente Reagieren-müssen auf kurzfristige 
Neuerungen. Und ermüdend ist natürlich 

auch das Thema Ware, Beschaffung und 
Verfügbarkeit. Die Situation ist wirklich 
problematisch bis hin zu fragwürdig. Es 

ist schon seltsam, dass es 
Sparten in unserer Bran-
che gibt, die offenbar 
nicht betroffen sind vom 
Chipmangel bzw. von 
den Versorgungsproble-
men. Sie raten uns zwar 
ständig, die Lager bis 
zur Decke zu füllen ‚weil 

sonst ...‘, und wir sehen ja in der Weißwa-
re, dass es tatsächlich keine Ware gibt, aber 
in anderen Bereich reißt der Warenstrom 
komischerweise nicht ab.“ 

Das Verhalten bzw. die Kooperations-
bereitschaft in der Pandemie auf Seiten 
der Industrie beschreibt Lenane übrigens 
als durchwachsen. „Die einen sind sehr 
proaktiv und bemühen sich sehr. Die 
informieren uns in regelmäßigen Zyklen 

über die Situation und sind auch für un-
sere Händler erreichbar. Andere wieder-
um hüllen sich in Schweigen. Man hat 
oft das Gefühl, diese Unternehmen exis-
tieren gar nicht mehr.“

FAKTOR RED ZAC

Zu all den Herausforderungen komme 
schließlich noch der Faktor Red Zac hin-
zu. Soll heißen: „Wir befinden uns in 
einem umfangreichen Reorganisations-
prozess, schrauben intern viel an unseren 
Strukturen. Alles in allem stellt das eine 
ordentliche Belastung für das Team dar. 
Fad wird uns nicht!“

Mittelfristig sieht Lenane übrigens 
kein Ende der Situation. „Wir hoffen na-
türlich, dass sich das alles in irgendeiner 
Art und Weise bald in eine neue Nor-
malität umwandelt und sich die Themen 
und Probleme, die heute noch zum Alltag 

Brendan Lenane kam im April 2020 (im ersten harten Lockdown) zu Red Zac. Er kennt seine 
Arbeit bei der Kooperation also nur unter Pandemiebedingungen. 

„Man braucht Veränderungs-
kräfte, man braucht aber 

auch Stabilitätskräfte. Beides 
muss im Gleichgewicht sein, 
und ich glaube, dass wir das 

ganz gut im Griff haben.“

Brendan Lenane

RED ZAC VORSTAND BRENDAN LENANE IM E&W-INTERVIEW

„Wir folgen einem Masterplan“
Bei Red Zac tut sich eine Menge. Vorstand Brendan Lenane spricht mit E&W über das Geschäft in den letz-
ten Monaten, über die großen Herausforderungen, über das Verhalten der Industriepartner in der Pandemie 
sowie über die Direktvertriebsinitiativen der Hersteller. Die Zeiten seien herausfordernd, das Team in der Zen-
trale arbeite am Rande der Kapazitäten, aber Lenane erachtet das als Investition in das Geschäftsmodell Red 
Zac: „Lustig ist was anderes – aber es zahlt sich aus. Wir sind mehr als zufrieden.“

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Red Zac | INFO: www.redzac.at
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gehören, irgendwann wegfallen. Das ist 
ein großer Wunsch. Beitragen können 
wir allerdings nichts dazu. “

PREISSTEIGERUNGEN

Ist es für Lenane ein Problem, dass die 
Ware teuer wird? „In der Elektrobranche 
wurde in der Vergangenheit eher immer 
alles billiger. Jetzt durch-
leben wir eine Preis-
korrektur. Ich finde das 
grundsätzlich nicht ver-
kehrt, allerdings müsste 
man darauf achten, in 
welchen Produktberei-
chen die Preissteigerun-
gen passieren und wie 
empfindlich diese sind. Wir sind nicht 
grundsätzlich gegen Preiserhöhungen. Ein 
Problem hätte ich nur, wenn die Preise er-
höht werden, die Margen für die Händler 
aber verringert. Die Margen sind sowieso 
extrem unter Druck.“ Als Interessenver-
tretung für die Red Zac Mitglieder sei 
es eine der wesentlichsten Aufgaben der 
Zentrale, gute Margen sicherzustellen – 
neben der Herstellung einer Ausgewogen-
heit zwischen den Direktvermarktungs-
initiativen der Industrie und der freien 
Handelslandschaft, wie Lenane betont. 

AUFGESCHLOSSEN

Wie steht Lenane eigentlich zu den 
B2C-Ambitionen der Industrie? Es gibt ja 
kaum mehr Marken, die nicht auf irgend-
eine Weise direkt mit den Verbrauchern in 
Kontakt treten. Er sagt: „Entspannt ist das 
falsche Wort, aber ich stehe dem Thema 
relativ aufgeschlossen gegenüber, da ich 
glaube, dass der Endkunde eine Auswahl 
präsentiert bekommen möchte. Der Ver-
braucher will, wenn er z.B. einen Herd 
sucht, nicht nur die Modelle einer einzigen 
Marke gezeigt bekommen. Er möchte den 
Vergleich. Und er möchte dazu eine un-
abhängige Beratung und beides findet er 
im Fachhandel.“ Unterm Strich bleibe es 
natürlich eine Sache des 
Geschmackes. „Es gibt 
diese Initiativen und wir 
sehen sie. Schlussendlich 
wird der Wettbewerb in 
der Elektronikbranche 
noch ein Stück größer. Da ist schon der 
Lebensmittelhandel, der stark in unser 
Thema eindringt, es gibt immer mehr In-
ternet Pureplayer, die Elektronik anbieten, 
und jetzt vertreibt die Industrie auch noch 
direkt. Umso wichtiger ist es, dass wir als 
Red Zac messerscharf den Markt bearbei-
ten und unseren Job gut machen.“ 

Apropos E-Commerce. Red Zac hat im 
vergangenen Jahr enorm viel umgesetzt 

im Bereich E-Commerce. Es wurde viel 
an Haptik, Optik und Funktionalität ge-
schraubt. Doch damit ist das Thema noch 
lange nicht erledigt. „Es ist irre, was sich 
hier tut. Aktuell arbeiten wir alleine im 
Bereich E-Commerce an 15 Subprojek-
ten, die alle heuer noch umgesetzt wer-
den. Wir entwickeln uns richtig gut, sind 
im vorletzten Jahr überdimensional ge-

wachsen und im letzten 
Jahr auch sehr gut.“ 

Lenane erklärt die 
Onlineambitionen der 
Kooperation wie folgt: 
„Eines steht fest: Red 
Zac ist stationärer Fach-
handel und das wird 

auch so bleiben. Wir wollen die Kunden 
aber auf ihrer gesamten Customer Jour-
ney erreichen bzw. begleiten und es ist 
nun mal so, dass mittlerweile schon mehr 
als 80 % der Kaufprozesse im Internet 
beginnen. Deshalb müssen auch wir im 
Internet gut vertreten sein.“ 

Vor allem im „Social Commerce“ sieht 
der Vorstand großes Potential. „Das ist 
ein Riesen-Thema“, sagt Lenane. „Und 
wir werden in diesem Bereich etwas Gro-
ßes machen, eine coole G’schicht, die es 
in der Form am österreichischen Markt 
noch nicht gibt. Wir 
informieren unsere In-
dustriepartner bereits 
in Gesprächen darüber 
und viele sind völlig aus 
dem Häuschen, wenn 
sie davon hören. Das 
wird ein neuer Bench-
mark in der heimischen 
Handelslandschaft.“

RED WEEK VOL. 4

Sollte es die Pandemie-Entwicklung 
zulassen, wird es heuer wieder Messen ge-
ben. Im Frühjahr plant die Kooperation 
ein viertägiges Event für seine Mitglieder 

– die „Red Week Vol. 4“. 
Das Vorgängerevent, die 
„Red Week Vol. 3“ im 
Herbst 2021 war ja hyb-
rid (also mit Präsenz ele-
menten) konzipiert. Die 

vierte Auflage des Red Zac Events von 19. 
bis 22. April 2022 wird hingegen wieder 
rein digital. Dies, weil Red Zac alle An-
strengungen in den Auftritt auf den Elek-
trofachhandelstagen im Herbst stecken 
wird, der sich übrigens hybrid und inter-
aktiv präsentieren wird, wie Lenane ver-
rät: „Nach zwei Jahren Messeabsenz muss 
es richtig krachen. Und wir planen etwas, 
das es in der Form auf einem Fachhan-
delsevent noch nie gegeben hat.“

IM GLEICHGEWICHT

Blickt man auf die letzten 24 Monate 
zurück, hat sich wirklich eine Menge ge-
tan bei der Kooperation in Magenta. Und 
auch ein Blick in die Zukunft zeigt: Es 
reißt nicht ab. „Alleine was wir heuer alles 
geplant haben – da geht die Post ab!“

Lenane erläutert: „Wir sind zwar nur 
ein kleines Glied in der Euronics-Grup-
pe, aber die Entwicklungen, die wir 
durchmachen, sind wirklich gewaltig. 
Und das gibt uns keiner vor. Alles was 
wir tun, kommt von uns selbst. Wir sind 
ein Innovationsmotor. Wir hinterfragen 
laufend und durchleuchten alles – kein 
Bereich ist davon ausgenommen. Wir 
versuchen strukturiert permanent revol-
vierend alles neu zu machen. Wir folgen 
einem Masterplan mit dem großen Ziel, 
dass es für unsere Mitglieder einfacher 
und besser wird.“ Eines sei dabei ganz 
wichtig, ergänzt Lenane: „Man braucht 
Veränderungskräfte, man braucht aber 
auch Stabilitätskräfte, beides muss im 
Gleichgewicht sein und ich glaube, dass 
wir das ganz gut im Griff haben.“

ERWARTUNGEN 

Mit Blick in die Zukunft sagt Lenane: 
„Ich wünsche uns, dass 
es gut weitergeht, dass 
es unseren Händlern gut 
geht. Dafür werden wir 
weiterhin fleißig sein. 
Wir werden uns auf die 
Zukunft vorbereiten, 
auch wenn wir nicht 
genau wissen, was auf 
uns zukommt. Ich bin 
der Meinung: Je stabiler 

und strukturierter man ist, desto leichter 
fällt es. Wir hoffen, dass wir mit der einen 
oder anderen Verbesserung ein bisschen 
Druck raus nehmen können.“

Lenane wünscht sich zudem, dass sich 
das Thema Regionalität noch stärker in 
den Köpfen der Konsumenten verankert. 
„Egal, in welcher Handelssparte – Regio-
nalität ist ein ganz wesentliches Thema, 
vor allem für kooperierte Organisationen 
und Verbände. Zu deren Mitgliedern 
zählen oft klein strukturierte mittelstän-
dische Betriebe in der x-ten Generation, 
die stark verankert sind in ihrer Region. 
Wenn der Kunde dieses Regionalitäts-
Thema annimmt, dann wird es uns wei-
terhin gut gehen. Der Kunde entscheidet 
also, ob es uns gut geht oder nicht. Wenn 
man den Kunden dann ‚abholt‘, ihn auf 
seiner Customer Journey begleitet, regio-
nal ist und nachhaltig agiert, dann sollte 
eigentlich alles gut werden.“ 

„In der Elektrobranche wurde 
in der Vergangenheit eher 
immer alles billiger. Jetzt 

durchleben wir eine Preiskor-
rektur. Ich finde das grund-

sätzlich nicht verkehrt.“ 

Brendan Lenane

„Wir sind ein Innovationsmo-
tor. Wir hinterfragen laufend 

und durchleuchten alles – kein 
Bereich ist davon ausgenom-
men. Wir versuchen struktu-
riert permanent revolvierend 

alles neu zu machen.“

Brendan Lenane

„Wir planen etwas, das es in 
der Form auf einem FH-Event 

noch nie gegeben hat.“ 

Brendan Lenane
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S eit der 7. Auflage des TCG Summits 
in Budapest sind gerade einmal sechs 

Monate vergangen. Nun steht das nächste 
Event in Wien schon vor der Tür, denn 
das diesjährige Event findet – nach der 
coronabedingten Verschiebung der vorhe-
rigen Veranstaltung in den Herbst 2021 
– wieder an seinem angestammten Platz 
im Frühjahr statt. Der TCG Summit geht 
auf die Initiative von Chris Bücker zurück. 
Dieser ist manchem in der Branche noch 
als ehemaliger GF von Expert Internati-

onal bekannt. Mit seinem Kooperations-
konzept stieß der Schweizer nicht nur auf 
Zustimmung, weswegen er diese Position 
auch bald wieder verließ. Im Jahr 2014 hat 
Bücker allerdings mit dem TCG Summit 
ein Format aus der Taufe gehoben, welches 
sich als ein voller Erfolg für die europäi-
sche CE-Branche erwiesen hat. Denn mit 
diesem Event hat der GF von Retailplus 
für die europäische Technical Consumer 
Goods-Branche eine Lücke geschlossen.  

ZÜNDFUNKE

„Der Zündfunke für den TCG Sum-
mit war meine Zeit in der Branche als 
GF von Expert International. Damals hat 
mir eine Plattform zum Austausch von 
Meinungen und Ideen auf strategischer 
Ebene gefehlt. Eine Veranstaltung, wo 
sich Handel und Industrie treffen konn-
te, um die Entwicklungen und Probleme 
der Branche zu besprechen“, so Bücker 
im Interview mit E&W. „Es gibt zwar 
Veranstaltungen wie die IFA, dort geht 

es allerdings um kurzfristige Themen. Da 
hat kein CEO die Zeit, langfristige Prob-
leme oder Trends zu besprechen.“ 

ERFOLGSREZEPT 

Mit dem TCG Summit bestehe nun 
seit acht Jahren ein Format, das genau 
diese Lücke füllt. Dazu musste Bücker al-
lerdings zuerst einiges an Überzeugungs-
arbeit auf europäischer Ebene leisten. 
Doch der Schweizer war schon damals 
der festen Meinung, dass die CE-Sparte 
von anderen Branchen in Bereichen wie 
Kundenansprache, Marketing oder Ver-
trieb viel lernen konnte. Und sein Kon-
zept ging auf. Heute ist der TCG Summit 
der führende Kongress in der Branche 
und für viele CEOs ein Fixpunkt im 
Jahr, wie Bücker anmerkt. Zum Erfolg 
des TCG Summits tragen dabei mehre-
re Aspekte bei. Ein Element sind sicher 
die Teilnehmer. So haben sich auch die-
ses Jahr wieder hochkarätige Vertreter aus 
dem europäischen Retail-Sektor sowie der 

Hochkarätige Sprecher und Teilnehmer bei den zahlreichen Paneldiskussionen machen den Wert des TCG Summits für die Besucher aus.

8. TCG SUMMIT – EIN GESPRÄCH MIT ORGANISATOR CHRIS BÜCKER

Heiße Themen
In den vergangenen Jahren hat sich der Technical Consumer Good Summit als eine wichtige Diskussionsver-
anstaltung für die Branche auf internationaler Ebene etabliert. Vom 17. bis 19. Mai findet die bereits achte 
Auflage des Events statt – diesmal in Wien, im Hotel Hilton Park am Stadtpark. Wir haben mit Chris Bücker, 
Geschäftsführer des Veranstalters Retailplus, über das Erfolgsgeheimnis und die Bedeutung des TCG Summits 
für die europäische CE-Handelsbranche sowie die Themen der kommenden Veranstaltung gesprochen. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Retailplus | INFO: www.tcgsummit.com

Retailplus

DER 8. TCG SUMMIT 
findet vom 17. bis 19. Mai 2022 in Wien 
statt. 

VERANSTALTUNGSORT 
ist das Hilton Vienna Park; am Stadtpark 3 
1030 Wien. 

HEISSE THEMEN 
wie Customer Commerce, Wettbewerbsrecht 
und Nachhaltigkeit stehen auf der Agenda. 

AM PUNKT
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Industrie als Sprecher bzw. Teilnehmer 
der Panel-Diskussionen angekündigt.  

Deswegen habe der TCG Summit aber 
nicht nur für die Geschäftsführer der In-
dustrie- und Retail-Konzerne etwas zu 
bieten, sondern sei auch für Mittelständ-
ler interessant, wie Bücker betont: „Ge-
schäftsführer und CEOs müssen heute 
eine Vielzahl von Themen bedenken – da 
geht es nicht nur ums Marketing, son-
dern auch um Themen wie Online-Stra-
tegie oder Wettbewerbsrecht. Den Spre-
chern geht es zudem nicht um Sales Plots, 
sondern um handfeste Probleme und He-
rausforderungen oder Chancen für den 
Retail – und da speziell für die Technical 
Consumer Goods.  Der TCG Summit ist 
damit das einzige Event in Europa, wo 
die Führungsebene der großen Handels- 
und Industrie-Unternehmen sowie Bera-
ter und Experten entspannt die Probleme 
der Branche besprechen können.“ 

Der TCG Summit ist aber nicht nur 
ein Diskussionsforum. Die Veranstaltung 
hätte sich auch als wichtiges Networking-
Event bewährt. – Dafür seien im Event-
fahrplan auch entsprechende Pausen ein-
geplant. Auf ein Rahmenprogramm wird 
dagegen bewusst verzichtet.  

KUNDENORIENTIERT 

Die Themenwahl erfolgt nach den Be-
dürfnissen der Branche. „Das sind wir 
ganz kundenorientiert. Wir sind in der 
Branche gut vernetzt. Damit kennen wir 
auch die Themen, welche den Retail-
Sektor bewegen, und wissen, wen wir als 
Sprecher gewinnen können“, so der GF 
von Retailplus. Da greife man auch hei-
ße Eisen an und hole auch Vertreter von 
Online-Giganten wie Amazon oder Ali-
baba auf die Bühne. „Denn man muss sie 
nicht mögen, aber man kann von ihnen 
lernen und erfahren, wie diese Unterneh-
men denken. Und das ist für Entscheider 
im Retail sehr wertvoll“, so Bücker.

Damit biete man den Besuchern des 
TCG Summits einen konkreten Mehr-
wert. Was laut Bücker auch immer wie-
der durch das Feedback  der Teilnehmer 
bestätigt werde: „Wir haben immer wie-
der von Teilnehmern des TCG Summits 
gehört, dass sie sich drei, vier Ideen von 
der Veranstaltung mitgenommen und 
erfolgreich umgesetzt haben. Und das ist 
eine recht schöne Bestätigung für uns.“ 

SPIEGEL DER BRANCHE

Dabei hat die Themenauswahl in der 
Vergangenheit auch immer die Entwick- 
lungen der Branche widergespiegelt, wie 

am Thema Online-
Handel leicht zu 
verfolgen ist. „Ich 
werde nicht verges-
sen, als am ersten 
TCG Summit einer 
der vortragenden 
Marktforscher er-
klärte, die Umsät-
ze im CE-Handel 
werden sich 50:50 
auf Online und 
Stationär verteilen. 
Das war damals 
provokant gemeint 
und wurde im 
Plenum sehr kon-
trovers diskutiert. 
Heute ist das die 
Standard-Annahme“, so Bücker. 

Die Corona-Krise hat nach Einschät-
zung von Bücker hier als Brandbeschleu-
niger gewirkt, welcher Entwicklungen 
in der Branche um fünf bis zehn Jahre 
beschleunigt hätte. Denn nach den Er-
fahrungen der Pandemie unterscheiden 
die Kunden heute auch nicht mehr zwi-
schen On- und Offline-Kanälen. Dem-
entsprechend ist eines der Kernthemen 
des kommenden TCG Summits auch die 
Transformation in Richtung „Consumer 
Commerce“. Welche Geschäftsmodelle 
unter solchen Vorzeichen Erfolg verspre-
chen, darüber wird Paul Martin, Chair 
Global Retail Group des Unternehmens-
berater KPMG, sprechen.   

BEST PRACTICE     
& TOP SPRECHER

Als Sprecher zu einem Best Practice-
Beispiel in Sachen Omni Channel hat 
Bücker Alex Baldock, den CEO des bri-
tischen Retailers Currys, gewonnen. Nick 
Everitt, Director of Advisory EMEA, 
Edge by Ascential, wird wiederum die 
immer gewichtigere Rolle von Internet-
Marktplätzen als treibende Kraft hinter 
dem derzeitigen Wachstum des Online-
Geschäfts beleuchten. Wie andere Bran-
chen mit Social Media umgehen, das 
schildert schließlich Anne Guichard, 
Chief Direct E-Commmerce Officer & 
Head of Platforms, L’Oreal.   

Ein anderer Vortrag betrifft das immer 
wichtigere Thema Nachhaltigkeit. Im 
vergangenen Jahr hat dazu Arçelik-CEO 
Hakan Bulgurlu auf dem TCG Summit 
gesprochen. (Dieser Vortrag wurde von 
den Teilnehmern des Events übrigens 
zum besten Beitrag des 7. TCG Summits 
gewählt). Für dieses Jahr ist dazu eine 
Key Note von Peter Bakker, CEO des 
World Business Council for Sustainable 

Development, welches 200 Brands re-
präsentiert, geplant. Dazu gibt es weitere 
Beiträge von MediaMarktSaturn, Arçe-
lik und Electrolux.  Ein heißes Thema 
ist auch das neue Wettbewerbsrecht der 
EU. Diese soll u.a. auch die Konflikte 
zwischen den verschiedenen Vertriebs-
formen wie B2C der Hersteller und 
Retail erfassen. Das Veranstaltungsteam 
hat deswegen die EU-Expertin Sophie 
Moonen, Head of Unit, DG Comp, 
European Commission, eingeladen. Ein 
Aspekt ihres Vortrags soll dabei auch die 
derzeit immer wieder diskutierten Mini-
mum Advertised Prices sein.  

Als Teilnehmer zu den verschiedenen 
Paneldiskussionen haben sich u.a. Ragip 
Balcioglu, Chief Commercial Officer, 
Arcelik; Cyril Buxtorf, EVP EMEA, 
Groupe SEB; Hans Carpels, President, 
Euronics International; Rick Londema, 
Senior Vice President Consumer Sales, 
Sony Europe; Guido Monferrini, Chief 
Commercial Officer, MediaMarktSaturn 
sowie Anna Ohlsson-Leijon, CEO BA 
Europe, Electrolux angesagt. Moderiert 
wird der TCG Summit wieder vom Wirt-
schaftsjournalisten Declan Curry. Konfe-
renzsprache ist Englisch.  

AWARD  

Ein weiteres Highlight sind auch die 
Awards, die am TCG Summit verliehen 
werden. Diese sind die einzigen Awards, 
bei denen die Top-Entscheider der Un-
ternehmen die besten Performer in der 
Branche aussuchen, wie Bücker betont.  
Verliehen werden die Awards in den 
Kategorien Category Speciality Award, 
Tech  Innovation Award, Sustainabili-
ty Award, Brand of the Year, Retailer of 
the Year sowie der Leadership Award, 
welcher an eine Person aus der Branche 
geht. Die Zeremonie wird am 18. Mai  
stattfinden.    

Ein Highlight sind auch die TCG Awards. Vergangenes Jahr erhielt 
Electrolux eine Auszeichnung für seine Nachhaltigkeitsstrategie. 
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E nde Oktober letzten Jahres stell-
te Mark Zuckerberg, Facebook 

Gründer und CEO, die „Zukunft des 
Internets“ vor. Das Metaversum solle das 
nächste große Ding werden. Facebook 
selbst änderte seinen Namen in Meta, 
um die Ambitionen des Unternehmens 
über die sozialen Medien hinaus wider-
zuspiegeln und zu verbreiten. Doch was 
genau ist dieses Metaversum eigentlich 
und welche Auswirkungen wird dies für 
den Normalverbraucher langfristig ha-
ben? 

Das Metaversum soll eine zweite vir-
tuelle Welt darstellen, in der Unterneh-
men als auch Einzelpersonen frei agieren 
können. Es ist ein digitaler Raum, der 
das reale Leben widerspiegelt, aber nicht 
an die Regeln der realen Welt gebunden 
ist. Dort werden Menschen von Avata-
ren visuell repräsentiert. Dazu kann man 
sich eine virtuelle Wohnung einrichten 
oder gleich fantastische Welten schaf-
fen, wie zum Beispiel den Innenraum 
eines Raumschiffs oder als Hologramm 

im Wohnzimmer eines Freundes, der am 
anderen Ende der Welt wohnt, sitzen. 

VERSCHMELZUNG

Interaktion im Metaversum funktio-
niert über einen PC, eine Konsole oder 
das Smartphone und Zubehör wie Vir-
tual-Reality-Headsets und -Controller. 
Das Metaverse soll so seinen Nutzern 
eine Verschmelzung der physischen und 
der virtuellen Welt ermöglichen. Erstellt 
wird diese Welt von internen Entwick-
lern, aber auch von Drittanbietern, die 
sich am Aufbau des Metaverse beteiligen 
wollen. So soll in den nächsten Jahren 
ein Universum entstehen, das sämtliche 
Bereiche des Lebens abdeckt: Unterhal-
tung, soziale Interaktion und das Ar-
beitsleben.

Das Metaversum soll also nicht allein 
virtuell sein, sondern sich mit der realen 
Welt überlappen. Unter dem Titel Naza-
ré soll deshalb eine Augmented-Reality-
Brille erscheinen, die von einer normalen 

Brille nicht zu unterscheiden sein wird. 
Dennoch wird sie virtuelle Dinge in un-
serer realen Welt darstellen können. Bei-
spiele wären etwa eine Sightseeingtour, 
bei der man Informationen zu Gebäuden 
einfach eingeblendet bekommt. Auch 
in der Arbeitswelt sollen solche virtuel-
len Bildschirme Einzug halten, um etwa 
komplexe Visualisierungen auf den Tisch 
oder an die Wand werfen zu können. 
Jeder Mitarbeiter mit einer AR-Brille 
könnte diese Dinge wahrnehmen.

DROHUNG

Das Metaversum soll zudem die Mög-
lichkeit bieten, in zahlreichen virtuellen 
Shops einzukaufen. Als großen Vorteil 
sieht Zuckerberg, dass Güter, die man 
hier kauft, für alle Bereiche gelten. Egal 
ob Kleidung, Sportgeräte oder VIP-Pässe 
zu bestimmten Bereichen – man darf da-
von ausgehen, dass jede Ecke des Meta-
verse die Möglichkeit bieten wird, Geld 
auszugeben. Kryptowährungen und 
NFTs sollen laut Zuckerberg ebenfalls 

WILLKOMMEN IM METAVERSE

Die Zukunft des Internets?
Berufliche Meetings in der virtuellen Realität statt klassisch per Videokonferenz planen. Kleidung in digitalen 
3D-Ladengeschäften anprobieren, statt im herkömmlichen Online-Shop auf Verdacht zwei Größen bestellen. 
So könnte die Zukunft des Internets aussehen, das sogenannte Metaversum. Doch was ist das eigentlich ge-
nau und welche Auswirkungen wird dies für den Normalverbraucher langfristig haben? 

 TEXT: Julia Jamy | FOTO: Pixabay | INFO: www.elektro.at

Mit Augmented-Reality Brillen sollen im Metaversum die Schnittstellen zwischen realer und digitaler Welt geschaffen werden.  

Wir von ElectronicPartner sind stolz darauf, nicht nur an heute, sondern auch an morgen zu denken: mit innovativen Projekten 
unterstützen wir unsere Umwelt und fördern Nachhaltigkeit. So gedeihen etwa unsere 200 Bäume, die wir im Projektgebiet 
Alberndorf gemeinsam mit Wald4Leben – Bäume für die Zukunft in Zusammenarbeit mit unseren Industriepartnern ge-
pflanzt haben, prächtig und leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer wunderschönen Erde.
 
Auch bei unserem konzernweiten internationalen Projekt „Go Green“ sind wir aktiv dabei und erarbeiten innovative grüne 
Lösungsvorschläge, um unser Unternehmen noch umweltfreundlicher zu machen. Denken wir gemeinsam nicht nur kurzfristig, 
sondern langfristig an die Welt der kommenden Generationen: wie können wir diese gemeinsam besser machen?

Für unsere grüne Zukunft
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„eine große Rolle“ spielen. Bestimmte 
Kryptowährungen könnten also Zah-
lungsmittel werden und digitale Güter 
in Form von NFTs tatsächlich einzigartig 
existieren. Würden die Plattform wirklich 
Millionen oder wie von Zuckerberg pro-
gnostiziert, Milliarden Menschen nutzen, 
könnte das einen digitalen Boom aus-
lösen, wie ihn der Mainstream so heute 
noch nicht kennt.

DROHUNG 

Ein großes Thema in diesem Zusam-
menhang ist die Privatsphäre der Nutzer. 
Denn ein solches Universum, welches 
gefüllt sein wird mit Adress- und Kon-
todaten, bietet auch Anreiz für Hacker-
Gruppen. Das Geschäftsmodell von Meta 
benötigt aber die Daten der Nutzer, vor 
allem für die Umsetzung personenbezo-
gener Werbung. Aufgrund der aktuellen 
Datenregulierungen der EU drohte Zu-
ckerberg Anfang Februar mit dem Abzug 
von Facebook und Instagram aus Euro-
pa. „Wenn wir Daten zwischen unseren 
verschiedenen Regionen nicht transferie-
ren dürfen, werden wir manche wichtige 
Services in Europa nicht mehr zur Ver-
fügung stellen können, etwa Facebook 
oder Instagram“, heißt es im aktuellen 

Jahresbericht von Meta.  Der Meta-CEO 
reagiert damit auf Gesetzesänderungen 
der EU, die künftig verhindern sollen, 
dass Daten von EU-Bürgern auf US-
Servern verarbeitet werden. Es ist aber 
schwer vorstellbar, dass sich Meta kom-
plett aus Europa zurückziehen wird.

SPANNENDE VISION

 Doch wie nehmen die Normalver-
braucher das Metaversum überhaupt an? 
Wie aus einer aktuellen Studie von Bit-
kom hervorgeht, ist das Thema bereits bei 
den Menschen angekommen: Bereits je-
der und jede Sechste (17 %) in Deutsch-
land hat vom Metaversum gehört oder 
gelesen. 9 % wissen dabei allerdings nicht 
genau, was es ist. 5 % wissen in etwa, was 
es bedeutet. Und 3 % könnten nach ei-
genen Angaben bereits gut erklären, was 
man darunter versteht. 

Demnach sagen auch 74 %, sie hätten 
bislang noch nie vom Metaversum bzw. 
Metaverse gelesen oder gehört. „Das Me-
taversum ist eine der spannendsten Visi-
onen unserer Zeit“, sagt Bitkom-Präsi-
dent Achim Berg. „Schon heute stellen 
erste Firmen ihre Produkte im Meta-
versum vor und virtuelle Grundstücke 

wechseln dort für Millionenbeträge den 
Eigentümer.“ 

NEUGIERIG 

Ein Drittel der Deutschen ist grund-
sätzlich neugierig auf das Metaversum. 
Nach einer kurzen Erläuterung zum The-
ma im Zuge der Befragung gaben 34 % 
an, das Konzept grundsätzlich spannend 
zu finden. 37 % würden eine Virtual-Re-
ality-Brille verwenden, um in das Meta-
versum einzutauchen, ein Viertel (24 %) 
denkt, dass sich künftig weite Teile des 
privaten und beruflichen Lebens dort ab-
spielen werden. Und ein Fünftel (19 %) 
glaubt auch, dass das Metaversum Men-
schen näher zusammenbringt. 

Gleichwohl ist für die breite Mehrheit 
der Bevölkerung (81 %) das Metaversum 
noch weit entfernte Zukunftsmusik. 42 % 
halten es für einen Hype, der bald vorbei 
sein wird. „Auch wenn noch viele Fragen 
offen sind: Das Metaversum hat das Po-
tenzial, das Internet, wie wir es heute ken-
nen, fundamental zu verändern“, betont 
Berg. „Und es kann große Chancen für 
die Gesellschaft und auch für die Wirt-
schaft mit sich bringen. Auf jeden Fall ist 
es eine Gestaltungsaufgabe.“

Wir von ElectronicPartner sind stolz darauf, nicht nur an heute, sondern auch an morgen zu denken: mit innovativen Projekten 
unterstützen wir unsere Umwelt und fördern Nachhaltigkeit. So gedeihen etwa unsere 200 Bäume, die wir im Projektgebiet 
Alberndorf gemeinsam mit Wald4Leben – Bäume für die Zukunft in Zusammenarbeit mit unseren Industriepartnern ge-
pflanzt haben, prächtig und leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer wunderschönen Erde.
 
Auch bei unserem konzernweiten internationalen Projekt „Go Green“ sind wir aktiv dabei und erarbeiten innovative grüne 
Lösungsvorschläge, um unser Unternehmen noch umweltfreundlicher zu machen. Denken wir gemeinsam nicht nur kurzfristig, 
sondern langfristig an die Welt der kommenden Generationen: wie können wir diese gemeinsam besser machen?
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A ktuell werden laut einer Studie von 
RegioData mit jährlich circa 12 

Milliarden Euro rund 17 % aller einzel-
handelsrelevanten Ausgaben der inlän-
dischen Konsumenten über das Internet 
getätigt. Das Marktforschungsunterneh-
men rechnet damit, dass bis Ende 2024 

die 20 % Marke geknackt wird. Derzeit 
shoppt jeder Österreicher um durch-
schnittlich etwa 1.350 Euro per anno on-
line – und damit um doppelt so viel Geld 
wie noch vor fünf Jahren. 

Wie aus der Studie hervorgeht, gibt es 
beim in Österreich getätigten Onlinehan-
del gravierende Unterschiede: Während 
Bekleidung bereits zu mehr als einem 
Drittel online eingekauft wird, sind es bei 
Lebensmitteln lediglich etwas mehr als 
2 % – allerdings mit steigender Tendenz. 
Für den EFH belaufen sich die Ausgaben 
der Privatkonsumenten im letzten Jahr 
auf etwa 2,1 Mrd. Euro. Im Schnitt ga-
ben die Österreicher im vergangenen Jahr 
250 Euro für Elektro- und Elektronikge-
räte aus. „Diese mittelfristigen Bedarfsgü-
ter wandern demnach bereits zu 30 % bis 
40 % ins Netz“, sagt RegioDataResearch.

Im internationalen Vergleich siedelt 
sich Österreich mit aktuell etwa 17 % 
Onlineanteil aller Ausgaben der privaten 
Haushalte direkt im mittleren Spitzen-
feld an. Europaweit positioniert sich nur 
Großbritannien mit 27 % deutlich dar-
über, während Deutschland und Däne-
mark lediglich um ein Quäntchen höher 
als Österreich liegen. Wohin die Reise ge-
hen kann, wird mit einem Blick auf den 
asiatischen Raum deutlich: China sichert 
sich den internationalen Spitzenplatz der 
Online-Kaufkraft mit 40 %, Südkorea 
den zweiten Platz mit 35 %. Zum Ver-
gleich: In Europa variiert der Onlinean-
teil stark zwischen 4 und 18 %.

ERNÜCHTERND

RegioData untersuchte zudem, wohin 
die Onlinehandelsumsätze in der Höhe 

Die Zahl der Onlineshops, die für Österreicher relevant sind, legt stetig zu und befindet sich bei knapp 9.000. Zu viele sind  
nicht auf dem letzten Stand oder gehen sprichwörtlich im Netz unter. 

NEUE TRENDS IM E-COMMERCE 

Ladensterben im Internet 
Die Österreicher und Österreicherinnen entwickeln eine immer größer werdende Vorliebe für das Online-
Shopping und lassen dort von Jahr zu Jahr mehr Geld. So kaufte jeder hierzulande im Jahr 2021 um durch-
schnittlich 1.350 Euro im Internet ein, das sind um +14 % mehr als noch vor einem Jahr. Das geht aus einer 
Erhebung von RegioData hervor. Wie das Marktforschungsunternehmen sagt, unterliege das Einkaufsverhal-
ten im Netz aktuell einem sich rasch wandelnden Prozess.

 TEXT: Julia Jamy | FOTO: Pixabay / RegioData Research | INFO: www.elektro.at

© Pixabay

JEDER ÖSTERREICHER 
shoppt um durchschittlich etwa 1.350 Euro 
im Jahr online. 

27 % DER ONLINE-UMSÄTZE
verbleiben bei Unternehmen, die einen Fir-
mensitz in Österreich haben. 71 % nehmen 
ausländische Unternehmen ein. 

GENERELL VERÄNDERT SICH
das digitale Umfeld samt Konsumgewohn-
heiten der Österreicher derzeit zusehends. 

AM PUNKT
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von rund 12 Milliarden Euro jährlich 
fließen. Das Ergebnis ist ernüchternd: De 
facto verbleiben davon nur etwa 27 % bei 
Unternehmen, die in Österreich einen 
Firmensitz haben. Die dominierenden 
71 % der Torte nehmen die im Ausland 
ansässigen Unternehmen ein. Erschwe-
rend komme hinzu hinzu, dass es sich bei 
den meisten starken heimischen Online-
shops um Filialen internationaler Kon-
zerne handelt. Das trifft beispielsweise 
auf MediaMarkt, Ikea und H&M zu. Ei-
nen Ausnahmefall stellen unter anderem 
e-tec, Spar, die Münze Österreich sowie 
XXXLutz dar. Wer in deren Geschäften 
im Internet shoppt, kauft – ob wissentlich 
oder nicht – tatsächlich österreichisch. 

VERTRAUENSSACHE 

Dass Online-Shopping auch immer 
eine Vertrauenssache ist, zeigt eine ak-
tuelle Studie des Österreichischen E-
Commerce-Gütezeichens zeigt. Dem-
nach sind bei der Wahl zwischen zwei 
Anbietern mit dem gleichen Produkt 
bzw. der gleichen Dienstleistung Ver-
trauenswürdigkeit und Sicherheit für 
43,2 % der Konsumenten das Zünglein 
an der Waage. „Die Österreicherin-
nen und Österreicher fühlen sich beim 
Online-Shopping sehr sicher – sie sind 
aber mit Sicherheit auch ganz schnell 
wieder weg, wenn Anbieter es nicht 
schaffen, ihre Seriosität zu beweisen“, 
sagt Thorsten Behrens, Geschäftsführer 
des E-Commerce-Gütezeichens. „Satte 
82,7 % haben einen Online-Kauf schon 
einmal abgebrochen, obwohl sie das ge-
wünschte Produkt gefunden hatten, ein 
großer Teil deshalb, weil ihnen der Shop 
nicht vertrauenswürdig erschien. Händ-
ler sollten ihren Auftritt und ihr Service 
diesbezüglich überprüfen.“

„BIG THREE“

Die letzten Jahre waren vor allem 
durch steigende Marktanteile der „Big 
Three“ – Amazon, Otto und Zalan-
do – geprägt. Insgesamt konnten diese 
Unternehmen kontinuierlich steigende 
Marktanteile erreichen. Zuletzt gaben 
die Österreicher 34 % aller Onlineaus-
gaben bei einem dieser drei Unterneh-
men (inkl. Amazon Marketplace) aus. 
RegioData erklärt: „Aktuell steigen die 
Umsätze zwar immer noch, doch nicht 
mehr ganz so rasch wie der Markt selbst: 
Einerseits entstehen viele spezialisierte 
Anbieter und virtuelle Marktplätze, an-
dererseits greifen die Österreicher mitt-
lerweile auch online etwas mehr auf loka-
le Anbieter zurück. Summa summarum 
konnte dies eine auffällige Entwicklung 
in Gang setzen, nämlich eine Stagnation 

der zuvor wachsenden Marktanteile auf-
seiten der Online-Giganten.“

NEUE TRENDS

Generell verändert sich laut RegioData 
das digitale Umfeld samt Konsumge-
wohnheiten der Österreicher derzeit zuse-
hends. Neue Marktplätze nehmen Gestalt 
an beziehungsweise werden bestehende 
ausgebaut und innovative Angebote wie 
Live-Online-Shopping werden kreiert und 
sind etwa in Asien bereits relevante Ver-
triebswege. Das ziehe massive Investitio-
nen nach sich. Nicht weniger kosteninten-
siv sind die Logistik sowie das Marketing.

Die Zahl der Onlineshops, die für Ös-
terreicher relevant sind, legt stetig zu 
und befindet sich momentan bei knapp 
9.000. Davon könne jedoch nur ein ge-
ringer Teil Umsätze erwirtschaften, die 
den Aufwand für den Betrieb, das Mar-
keting und die dahinter stehende Logis-
tik decken. Zu viele sind nicht auf dem 
letzten Stand oder gehen sprichwörtlich 
im Netz unter. Für die nächsten Jahre 
sei daher auch im Internet ein „Laden-
sterben“ zu erwarten. RegioData schätzt, 
dass nur 350 Shops die 1-Million-Euro 
Marke umsatztechnisch tatsächlich kna-
cken können. Dies habe zur Folge, dass 
viele Shops nach kurzer Zeit nicht mehr 
aktiv gepflegt werden – „verspeist werden 
sie größtenteils ohnehin schon von den 
Marktplatz-Riesen oder vegetieren ein-
fach dahin“, sagt RegioData.

VIRTUELLE MARKTPLÄTZE

Der Amazon Marktplatz saugt etwa 12 % 
aller Onlineumsätze der Österreicher 

ab, wie RegioData berichtet. „Prinzipi-
ell dreht sich alles um die Sichtbarkeit 
im Netz, welche letztendlich nur ein 
großer Player sicherstellen kann. Dass 
dieser Trend seitens der ‚restlichen‘ Han-
delsgiganten keineswegs verschlafen 
wurde, zeigen frisch gelaunchte Online-
Marktplätze von Zalando, Douglas oder 
MediaMarktSaturn und Co. gut auf.  
Neben vielen externen Partnern bedarf 
ein derartiges Vorhaben selbstverständ-
lich viel Kapital, das mittlerweile aufge-
bracht werden muss, um relevant bleiben. 
Auch lokal ist die virtuelle ‚Aufrüstung‘ 
bemerkbar. Neben dem schon seit länge-
rem bestehenden Shöpping, das mit ös-
terreichischen Händlern wirbt, ist auch 
mit AgoraOnline ein Marktplatz für re-
gionale Kleinbetriebe online gegangen. 
Die österreichische Landwirtschaft ist 
mit Markta, einem Online Bauernmarkt 
für regionale Bio-Produkte, nun ebenfalls 
im virtuellen Marktplatz Olymp ange - 
kommen.“

 NEUE DYNAMIK 

Die Erfolgswelle des Onlinehandels ist 
nicht zu stoppen, wie RegioData berich-
tet: „Intelligente Möbelplanung, Live-
Shopping, Virtual Intelligence (VI) etc. 
werden das Bild bald nachhaltig verän-
dern. Erweitert wird auch um das so-
genannte Voice Shopping, welches im 
Wesentlichen potenzielle Kunden wäh-
rend des Online-Einkaufs mithilfe der 
Sprachsuche erreichen und unterstützen 
soll. Digitale und physische Einkaufser-
lebnisse werden zusehends miteinander 
verschmelzen.  An Ideen für eine zu-
kunftsgerechte und innovative Online-
Erfahrung dürfte es jedenfalls nicht  
mangeln.“

Das Übergewicht der ausländischen Onlineshops wächst von Jahr zu Jahr. So verbleiben nur 
etwa 27 % der Onlineumsätze bei österreichischen Unternehmen. 
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A ndreas Schuster hat sein Hobby, 
die IT, vor 20 Jahren zum Beruf ge-

macht und arbeitet seit vielen Jahren in 
der Crypto-Branche. Aktuell ist er als Be-
rater für Informationssicherheit bei SE-
C4YOU tätig. Schuster hat im Gespräch 
mit E&W das Thema „E-Commerce Si-
cherheit für Online-Shops“ beleuchtet. 
In der letzten Ausgabe ging es um die 
vielfältigen möglichen Bedrohungen für 
Webshops. Nun spricht er darüber, mit 
welchen Maßnahmen man einen Online-
shop gegen Angriffe schützen kann.

MASSNAHMEN

Schuster sagt: „Grundsätzlich haben 
sichere Online-Shops Gemeinsamkei-
ten: Sie verlassen sich nicht auf externe 
Schutzmethoden oder Security-Plugins 
und sie sparen nicht an einer robusten 
Hardwareausstattung.“ Der IT-Experte 
führt eine Reihe von Maßnahmen an, die 
eine nachhaltige Verbesserung der Sicher-
heit eines Online-Shops bringen können.

Eine bewährte eCommerce Plattform

Bei der Auswahl des Shop-Systems 
sollte man sich nicht von Marketing-
versprechen leiten lassen, sondern eine 
bewährte Plattform wäh-
len, die regelmäßig ak-
tualisiert wird und erst-
klassige Sicherheit bietet. 
Bekannte und bewährte 
Plattformen sind laut 
Schuster z.B. Shopify, 
Magento Commerce, 
3DCart, WooCommer-
ce, Prestashop. Quellof-
fene Lösungen werden 
oft von einer großen 
Community gepflegt und die Sicherheit 
wird dadurch regelmäßig geprüft.

„Schützen Sie Ihren Server und Ihre 
Admin Zugänge“

Schuster erläutert: „Fast alle E-Com-
merce-Lösungen sind mit Benutzerna-
men und Passwort geschützt. Im Zuge 

der Installation wird ein 
Standard-Passwort ange-
legt, dass alle Hacker nur 
zu gut kennen. Wenn Sie 
diese Zugangsdaten nicht 
unverzüglich ändern, ris-
kieren Sie einen Angriff, 
der nicht nur Zugriff 
auf Ihre wertvollen Da-
ten hat, sondern auch 
ein Backdoor installieren 
kann, um jederzeit wie-
der in Ihr System einzu-
steigen.“

Neben dem Admin-
Zugang des Online-
Shops seien auch die 
administrativen Zugän-
ge der Hosting-Provider 
bestmöglich zu schützen. 
„Über den Admin-Zu-
gang des Hosting-Providers (z.B. 1&1, 
All-Inkl.com, DomainFactory, Hetzner 
Online, World 4You, Domaintechnik, ea-
syname, u.v.a) haben Angreifer ebenfalls 
vollen Zugriff auf alle Programmdateien 
und Online-Shop Daten und können be-
liebige Transaktionen erstellen bzw. ma-
nipulieren“, so der IT-Experte, der rät:

„Nutzen Sie starke 
Passwörter und optimal 
auch eine Zwei-Faktoren 
Authentisierung für die-
se kritischen Zugänge. 
Auch lassen sich die-
se Zugriffe auf gewisse 
IP-Adressbereiche ein-
schränken. Optimieren 
können Sie diesen Schutz 
noch mit einer automa-
tisierten E-Mail Benach-

richtigung, sobald ein Zugriff von einer 
unbekannten IP-Adresse erfolgt.“

„Wechseln Sie zu HTTPS und einem 
gültigen SSL-Zertifikat“

„Das veraltete HTTP Protokoll hat in 
Online-Shops, aber auch in dahinterlie-
genden APIs, nichts mehr verloren“, so 

Schuster. „Das Protokoll bietet keinen 
ausreichenden Schutz der übertragenen 
Daten und Zugangsdaten. Dies gilt üb-
rigens auch für das veraltete FTP Proto-
koll, das leider immer noch häufig für den 
Datenaustausch verwendet wird. Obwohl 
Google Webseiten mit HTTP Zugriff 
schlecht bewertet und auch moderne 
Browser Warnmeldungen bei HTTP In-
halten anzeigen, gibt es immer noch viele 
Webseiten, die dieses unsichere Protokoll 
verwenden.“

Geschützt werde das moderne HTTPS 
Protokoll durch ein gültiges SSL-Zertifi-
kat, das in der Regel um wenig Geld über 
den Hosting-Provider gekauft werden 
kann. Schuster ergänzt: „Kleinere Shops 
nutzen auch gerne die kostenfreien SSL-
Zertifikate des Anbieters Let’s Encrypt. 
Prüfen können Sie Ihre Sicherheit kos-
tenfrei mit dem SSL Labs Tool erreichbar 
unter https://www.ssllabs.com/.“

Starke Passwörter und Social Login

Speziell die Kunden sind laut Schuster 
nachlässig mit ihrer Sicherheit und wäh-
len aus Bequemlichkeit schwache Pass-
wörter für die genutzten Online-Shops. 

Ein Social Login ist eine gute Anmeldemethode für Kunden in 
Onlineshops. Man benötigt mit dieser Methode keine zusätzli-
chen Zugangsdaten, sondern kann sich bequem mit dem eige-

nen Facebook-, Google-, Instagram-, etc. Account anmelden.

„Sofern Kreditkartendaten 
in der Datenbank eines 

Online-Shops gespeichert 
werden, ist dies eine große 

Verantwortung, die der 
Shop-Betreiber trägt. Für 

einen Hacker sind diese Kre-
ditkartendaten nämlich ein 

gefundenes Fressen. 

Andreas Schuster

DIE GEFAHR AUS DEM NETZ – TEIL III. SCHUTZMASSNAHMEN FÜR ONLINE-SHOPS

Hack me if you can!
In den letzten zwei E&W-Ausgaben widmeten wir uns dem Thema Cyberkriminalität. Seit Ausbruch der Co-
rona-Pandemie sind immer mehr Unternehmen Ziele von Cyber-Angriffen. Vor allem der „Internet- und E-
Commerce-Betrug“ boomt. In dieser Ausgabe beleuchtet IT-Experte Andreas Schuster im Gespräch mit E&W 
eine Reihe von Maßnahmen, die Webshop-Betreiber ergreifen können, um ihren Onlineshop zu schützen. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: A. Schuster | INFO: www.elektro.at
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„Auch fallen diese Zugangsdaten den 
Hackern durch Phishing-Angriffe in die 
Hände“, sagt der IT-Experte und er rät: 
„Stellen Sie daher die Passwortkomplexi-
tät in Ihrem Online-Shop auf hoch und 
erzwingen Sie so möglichst starke Zu-
gangsdaten. Weisen Sie auch Ihre Kun-
den auf die Gefahren hin, sollten ihre 
Zugangsdaten missbraucht werden.“

Bevor man aber dazu übergeht, eine 
Zwei-Faktoren Authentisierung für sei-
nen Online-Shop einzuführen, sollte man 
überlegen, ob ein Social Login nicht die 
bessere Anmeldemethode für die Kunden 
wäre. „Kunden benötigen mit dieser Me-
thode keine zusätzlichen Zugangsdaten, 
sondern können sich bequem mit ihrem 
Facebook, Google, Instagram, etc. Ac-
count anmelden“, erklärt Schuster.

Ein elementarer Bestandteil eines On-
line-Shops ist der Zahlungsprozess. So-
fern Kreditkartendaten in der Datenbank 
des Shops gespeichert werden, ist dies 
eine große Verantwortung, die der Be-
treiber trägt, sagt Schuster. „Für einen 
Hacker sind diese Kreditkartendaten ein 
gefundenes Fressen, gleichzeitig wird bei 
einem Diebstahl dieser Daten die Repu-
tation Ihres Unternehmens nachhaltig 
geschädigt und nach Meldung an die Da-
tenschutzbehörde drohen hohe Strafen 
sowie Schadenersatzforderungen.“

Um diese Gefahren zu vermeiden, soll-
ten Kreditkartendaten niemals in der Da-
tenbank gespeichert werden – „sondern 
nutzen Sie im Check-out Prozess einen 
bewährten Zahlungsdienstanbieter. Über 
den externen Dienstleister können Ihre 
Kunden eine Vielzahl an unterschiedli-
chen Zahlungsarten von Apple Pay, Pay 
Pal, Banküberweisung, Kreditkarten 
u.v.m. nutzen. Ihr Unternehmen erhält das 
Geld abzüglich einer definierten Transak-
tionsgebühr, aber die sichere Speicherung 
dieser hochvertraulichen Zahlungsdaten 
entfällt“, erklärt Andreas Schuster.

Firewalls und Firewall-Plugins

Sehr effizient ist laut Schuster die Nut-
zung von vorgelagerten Firewalls, gerne 
auch als Software-Firewall, und speziellen 
Firewall-Plugins, um eingehende Ver-
bindungen zu kontrollieren. „Sofern Ihr 
Online-Shop nur Waren für den deutsch-
sprachigen Raum anbietet, können Sie 
mit passenden Regeln Angreifer aus dem 
Ausland abweisen, aber gleichzeitig rele-
vante Suchdienste zur Seitenindizierung 
erlauben. Durch diese Schutzmaßnahme 
wird Ihr Online-Shop auch größtenteils 
vor SQL Injektion und Cross-Site-Script-
ing (XSS) geschützt.“

E-Commerce Security Plug-in

Für viele E-Commerce Lösungen gibt 
es spezielle Security Plug-ins, oft in ei-
ner kostenfreien jedoch eingeschränkten 
Version und in einer Bezahlversion. Diese 
Plug-ins bieten u.a. Schutz vor bösartigen 
Suchdiensten, SQL Injektion, XSS und 
einer Vielzahl an anderen Angriffsmus-
tern. Schuster empfiehlt: „Sehr bekannt 
sind Astra und WordFence, die wie an-
dere Plug-ins auch neben dem Internet-
zugriff die E-Commerce Softwareversion, 
die Plug-ins, die Betriebssystemlücken 
und diverse Sicherheitskonfigurationen 
überwachen und aktiv Alarm schlagen. 
Empfehlenswert ist der Kinsta-Blog von 
Brian Jackson mit einer Kurzvorstellung 
von 17 WordPress Security Plugins: htt-
ps://kinsta.com/de/blog/wordpress-secu-
rity-plugins/ .“

Überwachung von auffälligen Akti- 
vitäten

Leider oft unbemerkt gibt es täglich 
verdächtige Aktivitäten innerhalb des 
Online-Shops, die zu prüfen sind. Wer-
den diese Aktivitäten frühzeitig erkannt, 
können Betrugstransaktionen verhindert 
werden. Dies hilft eine Menge an Proble-
men zu vermeiden und rettet den Verlust 
durch Betrug. Für diese Überwachung 
gibt es spezielle Software, die in Echtzeit 
die Aktivitäten analysiert und über frag-
würdige Transaktionen benachrichtigt.

Schuster führt ein Beispiel an: „Hacker 
verschleiern oft ihren Standort über 
VPN-Netzwerke oder Jump-Hosts und 
greifen von unterschiedlichsten IP-Adres-
sen auf Ihren Shop zu. Beispielsweise um 
10 Uhr aus China, um 11 Uhr von einem 
Server aus Malaysia und um 13 Uhr aus 
Brasilien. Kennen Sie eine seriöse Person, 
die in Summe 21.000 km in drei Stunden 
zurücklegen kann?“

Updates, Updates, Updates

Sicherheitsschwachstellen in einem 
Online-Shop entstehen automatisch. Wie? 
„Indem jemand sie findet!“, so Schuster.

„Die Entwickler der Online-Shop Soft-
ware haben die Sicherheitsschwachstellen 
nicht absichtlich hinein programmiert, 
sondern diese sind durch Programmier-
fehler oder fehlerhafte Bibliotheken ent-
standen. Jeden Monat finden Experten 
tausende Schwachstellen und sicherlich 
auch in der von Ihnen genutzten Soft-
ware. Daher ist es essenziell, dass Sie die 
Software des Online-Shops, sowie alle 
Plug-ins und auch das darunter laufende 
Betriebssystem aktualisieren. Speziell die 

großen Shop-Systeme haben bereits einen 
automatischen Update-Mechanismus und 
können sich ohne Zutun auf eine neue 
Version aktualisieren. Sofern Sie kein gro-
ßes Team für die Pflege der Software ha-
ben, nutzen Sie dieses Sicherheitsfeature.“

Vollautomatisches Backup

Datenverlust kann sowohl durch einen 
Hardwaredefekt, als auch durch einen 
Cyberangriff entstehen. Nur wenn Da-
ten regelmäßig gesichert werden, kann 
ein kostspieliger Datenverlust verhindert 
werden. Schuster sagt: „Vertrauen Sie 
nicht darauf, dass der Hosting Provider 
Ihre Daten sichert, kümmern Sie sich 
selbst um eine passende Backup-Strategie. 
Verzichten Sie auf manuelle Backups und 
nutzen Sie einen automatischen Back-
updienst. Backup in der Cloud ist sehr 
kostengünstig, es ist empfehlenswert, die 
Daten nicht beim eigenen Hosting Provi-
der zu sichern, sondern eine unabhängige 
Lösung zu implementieren.“

Training der Mitarbeiter

Zu guter Letzt rät der IT-Experte: 
„Ihre Mitarbeiter müssen sich ihrer Ver-
antwortung bewusst sein und die gelten-
den Gesetze und Unternehmensvorgaben 
einhalten, um die Daten der Kunden zu 
schützen. Als Verantwortlicher eines On-
line-Shops müssen Sie Ihr Personal sorg-
fältig auswählen und regelmäßig schulen.

Denken Sie auch daran, dass beim 
Ausscheiden eines Mitarbeiters alle ad-
ministrativen Zugänge des Mitarbeiters 
des Online-Shop Systems sofort gesperrt 
werden.“

Ing. Andreas Schuster ist Berater für Infor-
mationssicherheit bei SEC4YOU und Director 

Sicherheit Sensibler Systeme bei der CMG 
(Computer Measurement Group). 
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REXEL INVESTIERT IN OÖ

Aufgewertete Logistik

Boomende Nachfrage, volatile Liefer-
ketten und steigende Rohstoffpreise 
halten die Elektrobranche auf Trab. Zur 
Sicherstellung der Warenverfügbarkeit 
hat REXEL Austria maßgebliche Inves-
titionen in den kommenden Jahren vor-
gesehen. So habe das Unternehmen die 
Lagerkapazitäten im Vergleich zu Vor-
Pandemie-Zeiten durch ein neues, zu-
sätzliches, Lager in Wels um rund 20 % 
erhöht. Gemeinsam mit den Logistikzen-
tren in Wien und Weißenkirchen könne 
so sichergestellt werden, dass die Kunden 
von REXEL Austria ihre Bestellungen 
quer durch Österreich innerhalb von 24 

Stunden, größtenteils sogar innerhalb 
von zwölf Stunden erhalten. Durch die 
zusätzlich geschaffene Fläche kann zu-
dem das Sortiment an lagernden Artikeln 
wesentlich erweitert werden – von derzeit 
45.000 auf bis zu 60.000 Artikel. 

Zusätzlich setzt REXEL einen ver-
stärkten Fokus auf Kundenzentrierung 
durch die Weiterentwicklung digitaler 
Lösungen. Hier liegt der Fokus auf der 
individuellen Kundenansprache durch 
datengetriebene Technologien und Spe-
zialisierung der Teams. „Wenn Produkte 
immer ähnlicher, Preise immer kompe-
titiver und Märkte immer transparenter 
werden, wird zugleich das Kundenerleb-
nis immer ausschlaggebender – weg von 

one size fits all und hin zu Segmentie-
rung“, erklärt dazu REXEL Austria CEO 
Robert Pfarrwaller. Das beste Beispiel für 
das digitale Potential des Unternehmens 
sei ihm zufolge der stetig wachsende E-
Commerce Anteil am Gesamtumsatz. 

EU-Lieferkettengesetz: 
13.000 europäische Firmen betroffen
Am 24. Februar hat die EU-Kommission den lange erwarteten Vorschlag zum Liefer-
kettengesetz vorgelegt. In Europa tätige Großunternehmen werden künftig stärker für 
die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards bei ihren Zulieferern in die Pflicht 
genommen. Damit sollen Kinder- und Sklavenarbeit unterbunden sowie Umweltvorga-
ben zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf max. 1,5 Grad eingehalten werden.

Rund 13.000 europäische Firmen so-
wie 4.000 Nicht-EU-Unternehmen sind 
von der Verpflichtung betroffen, ihre ge-
samte Lieferkette daraufhin zu kontrollie-
ren. Die Betriebe sollen unter bestimm-
ten Umständen auch für Verstöße der an 
ihrer Lieferkette beteiligten Zulieferer 
haften.

Der Handelsverband unterstützt die 
grundsätzliche Intention des EU-Liefer-
kettengesetzes zur Stärkung der Men-
schenrechte sowie zur Bekämpfung der 
globalen Erwärmung aus voller Überzeu-
gung. Der europäischen Wirtschaft allein 
kann aber nicht die volle Verantwortung 
für die Durchsetzung der Menschenrech-
te oder ökologischer Mindeststandards in 
Drittstaaten übertragen werden. Es wäre 
entscheidend, dass die jeweiligen Produk-
tionsländer vor Ort ihre Verantwortung 
auch wahrnehmen und die geltenden 
Standards sicherstellen.

AUSNAHME FÜR   
KMU-BETRIEBE

Ursprünglich wollte die EU-Kommis-
sion alle Unternehmen in der Union in 
das Lieferkettengesetz einbeziehen. Dies 
hätte eine massive Mehrbelastung für 
kleine und mittelständische Betriebe 
bedeutet, weshalb der Handelsverband 

gemeinsam mit zahlreichen anderen Inte-
ressenvertretungen auf europäischer Ebe-
ne vehement für eine Einschränkung des 
Anwendungsbereichs eingetreten ist.

Mit Erfolg, denn nun wird das EU-
Lieferkettengesetz nur für Unternehmen 
mit einem Jahresumsatz von mehr als 150 
Millionen Euro und mit mehr als 500 
Beschäftigten gelten. Firmen mit einem 
Jahresumsatz von mehr als 40 Millionen 
Euro und mehr als 250 Beschäftigten 
fallen ebenfalls unter die Verordnung, so-
fern sie mehr als die Hälfte ihres Umsat-
zes in bestimmten Branchen erzielen. Zu 
diesen „problematischen“ Branchen zählt 
die Kommission Textilien, Leder, Schuhe, 
Landwirtschaft, Rohmaterialhandel, Le-
bensmittel, Mineralien (einschließlich Öl 
und Gas) sowie Metalle und Chemikali-
en. Die Finanzbranche ist ebenfalls expli-
zit einbezogen. Ebenso erfreulich ist, dass 
wiederum Unternehmen aus Drittstaaten, 
die in der Union tätig sind, vom Gesetz 
aber erfasst werden.

DEUTSCHES LIEFERKETTEN-
GESETZ ALS VORBILD

Die Umsetzung für die vom Lieferket-
tengesetz erfassten Unternehmen darf 
jedenfalls nicht zum Bürokratiemonster 
werden und muss praktikabel sein. Im 

Vergleich zum EU-Vorschlag greift etwa 
das deutsche Lieferkettengesetz erst bei 
Unternehmen mit mehr als 3.000 Be-
schäftigten (ab dem Jahr 2023) bzw. ab 
1.000 Beschäftigten (nach dem Jahr 
2024). 

Betroffen sind in Deutschland über-
dies nur direkte Lieferanten. Eine zi-
vilrechtliche Haftung für Verstöße der 
Zulieferer ist ebenso nicht vorgesehen. 
Der Handelsverband setzt sich daher 
auch weiterhin für ein europäisches Lie-
ferkettengesetz nach deutschem Vorbild  
ein.

NEUE GLOBALE   
ESG-PLATTFORM

Der Technologieanbieter CRIF hat 
im November 2021 eine weltweite Platt-
form gestartet, die es erstmals ermög-
licht, Unternehmen nach ESG-Kriterien 
(Umwelt, Soziales, Unternehmensfüh-
rung) zu erfassen, zu zertifizieren und 
diese Information auch für Dritte zu-
gänglich zu machen. Die vom Handels-
verband unterstützte ESG Transparency 
Plattform bietet allen Betrieben eine 
einfache Möglichkeit, Transparenz in 
der eigenen Lieferkette sicherzustellen 
und damit die künftigen Vorgaben der 
EU zu erfüllen.

GASTKOMMENTAR VON HANDELSVERBAND-GESCHÄFTSFÜHRER RAINER WILL
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Neue Bestimmungen bei der Preisauszeichnung
Die Omnibus Richtlinie erreicht nun 

auch Österreich; das Preisauszeichnungs-
gesetz (PrAG) erfährt dadurch eine Än-
derung und es kommen Regelungen 
hinsichtlich der Zulässigkeit von Statt-
Preisen bezogen auf Referenzpreise.

Die Omnibus RL (eigentlich Moder-
nisierungs RL) wird in Österreich durch 
das Modernisierungs-RL-Umsetzungsge-
setz (MoRUG) sowie durch das zweite 
Modernisierungs-RL-Umsetzungsgesetz 
(MoRUG II) umgesetzt. Die Begutach-
tungsfrist dafür endete am 31. 1. 2022; 
das Inkrafttreten ist mit 28. 5. 2022 
vorgesehen. Für die Preisauszeichnung 
relevant ist das MoRUG II; das PrAG 
erhält einen neuen Paragrafen (§ 9a). Da-
rin werden einige Regelungen bezüglich 
Preisermäßigungen aufgenommen.

Wichtig zu verstehen ist, dass § 9a 
PrAG sich auf die eigene Preisauszeich-
nung bezieht. § 9a PrAG ist daher nicht 
für Preisvergleiche mit Preisen anderer 
Unternehmer, mit unverbindlichen Ver-
kaufspreisen, bei Preisermäßigungen für 
Kundenkarten, Mengenrabatten, Gut-
scheinen oder für ganze Produktgruppen 
oder das gesamte Sortiment relevant. Es 
bezieht sich auch nicht auf Preise un-
terschiedlicher Vertriebskanäle oder auf 
nicht angekündigte Eröffnungs- oder 
Sonderpreise. Nicht relevant ist es auch 
für angekündigte Ermäßigungen durch 

beispielsweise Treueprogramme oder 
Gutscheine, bei denen nicht genau iden-
tifizierte Produkte, sondern Produktkate-
gorien zu einem ermäßigten Preis ange-
boten werden.

Dezidiert geregelt wird viel mehr Fol-
gendes: Werden Preisermäßigungen an-
gegeben (betraglich oder in Prozenten), 
so muss auch der vorherige niedrigste 
Preis angegeben werden. Dabei handelt 
es sich um jeden Preis, der einmal in-
nerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen 
vor der Preisermäßigung im selben Ver-
triebskanal verlangt wurde. Gibt es eine 
schrittweise ansteigende Preisermäßi-
gung, so gilt als der vorherige Preis je-
ner, der der nicht ermäßigte niedrigste 
Preis vor der ersten Preisermäßigungen 
war. Sind Produkte weniger als 30 Tage 
auf dem Markt, muss jeder Preis zusätz-
lich angegeben werden, der zumindest 
einmal im selben Vertriebskanal verlangt 
wurde. Eine Ausnahme gibt es für schnell 
verderbliche Sachgüter mit kurzer Halt-
barkeit; auf diese sind die Vorschriften 
des § 9a PrAG dann nicht anwendbar, 
wenn die Preisermäßigung wegen des 
Ablaufs des Mindesthaltbarkeitsdatums  
erfolgte.

Die Neubestimmung berührt nicht die 
Dauer einer Preisermäßigung; diesbe-
züglich ist der Unternehmer frei. In dem 
Zusammenhang muss allerdings das 

UWG beachtet 
werden. Danach 
gilt etwa, dass  
bei Eröffnungsange-
boten das angespro-
chene Publikum re-
gelmäßig annimmt, 
dass die Statt-Preise 
die künftigen, allgemein geforderten Prei-
se des Ankündigenden sind. Dem Begriff 
des Eröffnungspreises ist somit eine zeitli-
che Begrenzung des damit angekündigten 
Angebots immanent; werden die Preise 
nach Ablauf einer üblichen Frist dann 
nicht auf das angegebene Statt-Niveau 
angehoben, kann nach UWG rechtlichen 
Grundsätzen Irreführung vorliegen.

Auch für diese Bestimmung gilt die 
schon bisher bestehende Strafdrohung 
des § 15 Abs. 1 PrAG. Wer sich nicht 
an die genannten Verpflichtungen hält, 
begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit Geldstrafe bis € 1.450,00 
zu bestrafen. Werden UWG rechtliche 
Maßstäbe bei der Preisauszeichnung, die 
ohnehin bereits bestehen, nicht einge-
halten, können auch Unterlassungskla-
gen durch Wettbewerber oder Schutz-
verbände drohen.

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

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Z ahlreiche Unternehmen in der Euro-
päischen Union unterliegen ab 2024 

einer neuen Berichterstattungspflicht zum 
Thema Nachhaltigkeit. Vor kurzem hat 
ElectronicPartner einen Report mit bereits 
laufenden Maßnahmen und neuen Zielen 
veröffentlicht. „Schon bevor die entspre-
chenden Beschlüsse Form angenommen 
hatten, sind wir in eine Bestandsaufnah-
me gegangen und haben klare Schritte 
für die kommenden Jahre definiert. Wir 
werden unsere gesamte Unternehmung 
verantwortungsbewusst nachhaltig für die 
Zukunft aufstellen“, sagt Karl Trautmann, 
Vorstand von ElectronicPartner. Der 
Nachhaltigkeitsbericht geht auf Potenzia-
le und Handlungsfelder in allen Bereichen 
der Verbundgruppe ein – von den eigenen 
Bürogebäuden über die Mitgliedsbetriebe 

bis zu Produktempfehlungen und Lie-
ferantenauswahl. Ein Schwerpunkt liegt 
auf dem Thema nachhaltiger Konsum, 
ein weiterer auf den unterschiedlichen 
Optionen, den eigenen Warenversand 
möglichst klimaneutral zu gestalten. Zu 
den Maßnahmen, die sich aktuell in der 
Umsetzung befinden, gehört u.a. die 
vollständige energetische Sanierung der 
Düsseldorfer Zentrale inkl. Installation 
einer großen PV-Anlage. Beim Fuhrpark 
wurden die Dienstwagen wo möglich  
abgeschafft und durch klimafreundliche 
Mobilitätslösungen ersetzt.  

Unter dem Motto „GO GREEN” ar-
beitet die Verbundgruppe mit ihren 
Landesgesellschaften in den Niederlan-
den, in Österreich und in der Schweiz 

an einem Konzept, um Nachhaltigkeit 
bei den Marken EP: und MEDIMAX 
zu fördern und aktiv an die Endverbrau-
cher heranzutragen. Zum Nachlesen 
gibt‘s den Bericht via Storylink 2203025 
auf elektro.at.

NACHHALTIGKEITSBERICHT VON ELECTRONICPARTNER

So grün sind die „Grünen”

Im Nachhaltigkeitsbericht werden laufende 
Initiativen und zukünftige Ziele beschrieben.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2203025
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S ie zählt zu den weltweit größten 
Ausstellungen und bietet alle fünf 

Jahre die Möglichkeit, 
kreative Ideen und Lö-
sungen zur Entwick-
lung der Menschheit zu 
präsentieren. Für seine 
visionären Umsetzun-
gen bekannt wollten 
wir von Hannes Katzenbeisser wissen, 
welche Erkenntnisse er von der Expo 

mitnehmen konnte. „Ich halte es von 
jeher mit Alexander von Humboldt, der 

gesagt hat ‚Die gefähr-
lichste Weltanschauung 
ist die Weltanschauung 
derer, die sich die Welt 
nie angeschaut haben‘, 
und so nehme ich jede 
Möglichkeit wahr, mein 

Wissen und Bewusstsein zu erweitern.“ 

UNENDLICHE CHANCEN

Auf die Frage, welche Sofort-Tipps er 
für den Elektrofachhandel parat habe, 
liefert der Verkaufsprofi gleich eine klei-
ne Vorschau: „Wer mit offenen Augen 
durch die Welt geht und Neues zulässt, 
wird schon allein beim Buchen eines 
Fluges mit Emirates dazulernen können. 
Unglaublich, wie die beim Upselling, 
Cross-Selling und Cross-Marketing das 
‚Klavier spielen‘, eine Aneinanderreihung 

verkaufspsychologischer Prozesse, die der 
Elektrofachhandel nach wie vor schlicht-
weg ignoriert, aber ebenso erfolgreich 
umsetzen könnte. Ein ganzes Bukett 
an WOW-Effekten, wie dem Verknap-
pungs-, dem Bundle-, dem Kiss-, dem 
Diderot-, dem Andorra-, dem Wert-
schätzung-, dem Lock-in- oder dem 
VIP-Effekt, um nur einige zu nennen“, 

Die Kraft unserer Gedanken und die Chancen jedes Menschen, die Zukunft selbst besser gestalten zu können, war neben den Herausforderun-
gen bei Nachhaltigkeit und Transport eines der Hauptthemen bei der Expo in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

HANNES KATZENBEISSER IM INTERVIEW: „MEIN BESUCH AUF DER EXPO“

Aus der Zukunft lernen
In Vorbereitung auf seine europaweiten Auftritte nützte Hannes Katzenbeisser ein Fenster im gefüllten Ter-
minkalender, um der noch bis 31. März 2022 laufenden Expo in Dubai einen Besuch abzustatten. Welche 
Schlüsse man aus dieser Reise für die Elektrobranche ziehen könnte, verriet er uns in einem Exklusiv-Interview. 

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

ÜBER HANNES KATZENBEISSER
Bereits 2019 mit dem LENA Award für Er-
wachsenenbildung ausgezeichnet wurde 
der ehemalige Elektrohändler 2022 das 
zweite Mal in Folge in die „Top 100 Spea-
ker“ aufgenommen und bietet mit seinen 
Trainern in der HK Academy einige der in 
Europa bestbewerteten Seminare und Aus-
bildungen für Unternehmer und Mitarbeiter.

AM PUNKT

Emirates will es gleich bei der Landung 
wissen: „Bleibt nur die Frage, wie viele Elek-

trohändler die Zufriedenheit ihrer Kunden 
abfragen?“, so Katzenbeisser.

„Viele kleine Händler folgen 
nur dem Takt der Giganten, 
anstatt die Chancen zu er-

greifen, selbst zu trommeln!“

Hannes Katzenbeisser
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so Katzenbeisser begeistert. „Es war 
eine regelrechte ‚Parade des Verkaufens‘ 
auf höchstem Niveau und als ich dann 
nach dem Flug – die Turbinen waren 
noch nicht abgedreht – mein Feedback 
zum Flug abgeben durfte und im Hotel 
per E-Mail bereits das Folgeangebot für 
meinen nächsten Flug erhielt, wurde mir 
einmal mehr klar, dass der gesamte Fach-
handel riesige Chancen 
hat, Amazon & Co mit 
deren eigenen Waffen zu 
schlagen. Es liegt nur am 
Wollen!“ 

Und so machte sich 
Hannes Katzenbeisser 
auf den Weg zum Expo-Gelände, das mit 
438 Hektar (!) Größe insgesamt 192 Na-
tionen mit ihren Pavillons Raum bietet. 
Ein eigenes Transportsystem mit gehos-
teten E-Carts ermöglicht die pünktliche 
Einhaltung der Termine. Bei Essenslie-
ferungen oder für die Verteilung von 
Informationsmaterial setzt man bei der 

Expo auf Selbstfahrer, die zwischen den 
Besucherströmen verlässlich ihre Dienste 
leisten.

DIE WELT WIRD KLEINER

„Auch wenn man auf den ersten Blick 
den Eindruck haben könnte, dass sich 
die ganze Welt der Eroberung des Welt-

alls verschrieben hat, 
wird bei der Expo kein 
Hehl aus den Heraus-
forderungen gemacht, 
die hier auf der Erde 
so schnell wie möglich 
zu lösen sind“, be-
richtet Katzenbeisser. 

„Die weltweite Migration nahm zwischen 
2000 und 2019 um 57 % zu, mehr als 
272 Millionen Menschen haben ein neu-
es Zuhause gefunden. In den Vereinigten 
Arabischen Emiraten beispielsweise kom-
men 80 % der Bevölkerung aus 200 an-
deren Ländern“, legt Katzenbeisser einige 
Zahlen und Fakten auf den Tisch. „Und 

die Menschen wollen immer mobiler 
werden, täglich heben mehr als 100.000 
Flugzeuge ab und transportierten schon 
vor der COVID-Krise jährlich 4,4 Milli-
arden Menschen.“ 

Auch der globale Warentransport stei-
ge in schwindelerregende Höhen. Eine 
Tatsache, die sich mit der erforderlichen 
Reduktion des CO2-Ausstoßes wohl 
nicht leicht unter einen Hut bringen las-
se. „Die in Dubai präsentierten Lösungen 
waren vielfältig, die Geschwindigkeit, 
mit der sie umgesetzt werden sollen, ist 
atemberaubend!“ Was laut Katzenbeisser 
übrigens auch vom Gastgeberland an-
schaulich demonstriert wurde, denn be-
reits 2030 will man in Dubai 25 % des 
Transports von der Straße in unbemannte 
(!) Flugtaxis verlagert haben. 

Die Kapsel im Hyperloop soll dank luftleerer Röhre nahezu  
Schallgeschwindigkeit erreichen und mit Hilfe von Sonnenenergie  

Menschen & Waren transportieren können.

Unzählige Selbstfahrer versorgten die in 
Summe erwarteten 25 Millionen Besucher 

auf dem weitläufigen Expo-Gelände.

Im Campus Germany nahm man sich für Hannes Katzen beisser 
persönlich Zeit und präsentierte sich bei einem exklusiven 

Rundgang als „optimistischer Ort des Wissens, des Forschens 
und der Begegnung.“

Im Pavillon von Saudi-Arabien wurden auf 13.059 m2 keine Kosten gescheut, um den Weg 
vom Wüstenstaat in eine visionäre Zukunft zu veranschaulichen. 

 „Die kommenden Jahre  
werden von Wissen und  

Bewusstseinsbildung  
geformt werden!“

Hannes Katzenbeisser
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Ein weiteres Beispiel, wie sich unser Le-
ben nachhaltig verändern könnte, sieht 
Katzenbeisser auch in 
den in der Finalisierung 
stehenden Hyperloop-
Projekten: „Was es für 
unsere Infrastruktur, 
aber auch das Kon-
sumverhalten bedeuten 
kann, wenn man von 
Wien Nord nach Wien Süd mit dem Auto 
länger braucht als mit dem Hyperloop 
von Wien Mitte nach Berlin Mitte, lässt 
den Shopping-Ausflug am Sonntag Nach-
mittag in ganz neuem Licht erstrahlen.“ 

Und bis es so weit sein könnte, gilt es 
laut Katzenbeisser die Kundenzahl in 

den Läden wieder zu stärken. Eine Idee 
dazu habe es auch auf der Expo gege-

ben, wo wieder einmal 
veranschaulicht wur-
de, über wie wenige 
„Verbindungen“ sich 
die Menschen weltweit 
kennen. Das Rennen 
im Elektrofachhandel 
werden laut Katzen-

beisser diejenigen machen, die effiziente 
Weiterempfehlungs-Tools nutzen und 
damit Frequenz schaffen.  

SOFORT ZUM THEMA  
MACHEN

Ob Mikroplastik, Welternährung, Re-
cycling oder Reparaturfreundlichkeit 
von Produkten, in Dubai habe man sich 
bezüglich Nachhaltig-
keit kein Blatt vor den 
Mund genommen, 
wie Katzenbeisser fest-
stellt. „Viele Länder 
präsentierten bereits 
laufende Programme 
zur Herstellung von 
Ersatzteilen mittels 3D-Druck, um da-
mit umweltbelastenden Transport- und 
Logistikaufwand minimieren zu kön-
nen. Ich bin überzeugt davon, dass der 
wertschätzende Umgang  mit unseren 
Ressourcen und die darauf abgezielte 
Positionierung  als Elektrohändler und 
Dienstleister genau jetzt stattfinden 
muss. Das Potential ist enorm.“ Und so 
ist sich Katzenbeisser sicher, dass eine 
spitze Positionierung zur Sichtbarkeit 
eines jeden Unternehmens in Zukunft 
noch wichtiger wird. „Wer glaubt, auf 
jedem Kirtag mittanzen zu müssen, 
wird Schiffbruch erleiden“, sagt er und 
ergänzt: „Die Masse bekommt, was die 
Masse macht, und das ist in der Regel 
nicht sehr viel.“

ERLEBNISSE SCHAFFEN

Er predigt es auf seinen Seminaren und 
Vorträgen immer wieder, und der Besuch 
auf der EXPO hat Katzenbeisser erneut 
darin bestätigt: „Selbst der größte Kun-
dennutzen muss verkauft werden.“ Er 
sagt: „Wenn man während mehrerer Tage 
auf der Expo auch Zeit findet, die Art 
und Weise der Präsentationen zu analy-
sieren, dann lassen sich daraus wertvolle 
Parallelen zur Verkaufsfront im Elektro-
handel erkennen. Nicht die besten Inhal-
te weckten Interesse, sondern die Inhalte, 
die am besten präsentiert werden, und 
das ist keineswegs eine Frage des Budgets, 
sondern eine Frage der ESP, der ‚Emoti-
onal Selling Proposition‘“, führt Katzen-
beisser aus. 

Klarerweise würde bei einer Expo auch 
Politik gemacht, denn jedes Land versu-
che sich so darzustellen, wie es in der 
Weltöffentlichkeit gesehen werden wolle. 
Und umso erfrischender sei der Ansatz 
der Schweiz gewesen, die mit ihrem fu-
turistischen Pavillon die Erwartungshal-
tung der vorbeiströmenden Besucher 
ziemlich in die Höhe geschraubt habe. 
Beim Betreten des Pavillons allerdings 
wurde eine romantische Bergwande-
rung im dichten und kühlen Nebel der 
Schweizer Berge simuliert, ein „einmali-
ges Erlebnis“, das laut Verkaufsprofi Kat-
zenbeisser außer Kreativität und Engage-
ment nicht viel braucht. 

Katzenbeisser stellt genau dazu die 
Elektrofachhändler auf die Probe: „Hand 
auf‘s Herz! Wie viele der Elektrohändler 

würden sich selbst in 
ihrem Unternehmen 
bewerben, wenn sie auf 
Jobsuche wären? Eben! 
Das muss sich ändern, 
denn was wir in der 
Elektrobranche brau-
chen, sind Mut, Faszi-

nation, Liebe und neue Strategien, um 
unsere Kunden so abzuholen, wie sie es 
noch nie zuvor erlebt haben.“

Die Schweizer haben in ihrem Pavillon 
gezeigt, wie man HiTech und Innovation mit 
Emotionen verkaufen kann, ohne dabei tief 

in die Tasche greifen zu müssen.

Im Pavillon der Nachhaltigkeit werden den Besuchern sowohl irreparable Schäden an als auch 
nützliche Lifehacks für die Schonung von Mutter Erde aufgezeigt.

Südkorea lieferte mit LGs fahrendem Assis-
tenen interaktive Informationen und Unter-

haltung für die Besucher aus aller Welt.

„Wer sich jetzt ernsthaft  
der Nachhaltigkeit annimmt, 
wird damit neue Kunden ge-
winnen und binden können!“

Hannes Katzenbeisser

„Der ‚Point of Sale‘ ist tot!  
Was wir jetzt brauchen, sind 
wahre Neuronenduschen, wir 
brauchen ‚Walls of Wonders‘!“

Hannes Katzenbeisser
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K eynote Speaker Univ.-Lektor Mar-
kus Obenauf schaffte es insbe-

sondere mit dem zweiten seiner beiden 
Vorträge, die rund 100 anwesenden PV-
Spezialisten in seinen Bann zu ziehen. Da-
bei beleuchtete der Spezialist für Mitar-
beiterführung und Personalmanagement 
unter dem Titel „David gegen Goliath”, 
warum „klein” durchaus als Synonym für 
„gut” verstanden werden kann. 

KMU AM DRÜCKER 

„Der Vorteil von KMUs ist die Trägheit 
der Großen“, startete Obenauf in sei-
ne Keynote. Während KMUs Nischen 
besser besetzen und ausbauen könnten, 
würden große Konzerne oft arrogant bzw. 
ignorant agieren und durch die Zentrali-
sierung noch dazu eher träge. Das gelte 
insbesondere auch für Bewerbungsver-
fahren, weshalb KMU bei der Suche nach 
Personal ihre Schnelligkeit ausspielen 
sollten. 

Eine zentrale Frage, die sich Arbeits-
kräfte üblicherweise stellen, und die da-
her auch die Arbeitgeber stets vor Augen 
haben sollten, lautet: Wann ist man ein 
guter Arbeitgeber? Wie Obenauf darlegte, 
sind hier quer durch alle Altersgruppen 
die öffentliche Hand und Familienunter-
nehmen mit Abstand am beliebtesten. Als 
wichtigste Faktoren für die Arbeitgeber-
wahl nannte der Experte den Zusammen-
halt in der Belegschaft, die Wertschätzung 
der Mitarbeiter und – ganz oben – einen 
guten Führungsstil. Das Gehalt rangiert 
erst auf Platz 7 – und ist laut Obenauf 
auch der einzige wirkliche Nachteil von 

KMU gegenüber 
großen Konzer-
nen. Ein wichti-
ger Aspekt, der 
gerne übersehen 
werde, sei zudem 
die „Sichtbarkeit“ 
der Mitarbeiter. 
Ebenso gelte es, 
die emotiona-
le Bindung der 
Mitarbeiter im 
Blick zu behalten, 
mahnte Oben-
auf: „Mitarbeiter 
ohne emotiona-
le Bindung sind 
gefährlich bzw. 
schädlich, weil sie 
subversiv gegen 
das Unterneh-
men arbeiten. Das ist in KMU aber ein 
wesentlich geringeres Problem als in gro-
ßen Konzernen.” Es gehe also nicht um 
Zufriedenheit, sondern um das Aufrecht-
erhalten der emotionalen Bindung. Die-
se sollte daher auch bei der Suche nach 
Arbeitskräften im Mittelpunkt stehen. 
Weiters sollten Unternehmen zeigen, was 
sie (und die Region) zu bieten haben, auf 
klare Stellenbeschreibungen und schnelle 
Bewerbungsprozesse achten, die Fairness 
der Bezahlung und mögliche Karrie-
ren (als Führungskraft oder als Experte) 
hervorheben und definitiv nicht nach 
vermeintlichen „Superstars” Ausschau 
halten – dann könnten KMUs gegenüber 
großen Konzernen bei Arbeitskräften voll 
punkten.

VOLLE BÜCHER    

Wie erfolgreiches und lukratives Pro-
jektgeschäft mit der bewährten Suntastic-
Methode funktioniert, brachte GF Mar-
kus König den Teilnehmern näher. Aus 
Sicht des Distributors sind PV-Anlagen 
über 100 kWp ein echtes „Projekt”, rund 
um das sich „gemeinsame Sache ma-
chen” lässt. D.h. der Suntastic-Partner 
ist der Auftragnehmer, Suntastic tritt als 
Subunternehmer auf und sorgt neben 

der Planung für die Montageleistungen 
am Dach, von Wechselrichtern, AC-
Sammlern und Verkabelung sowie für das 
DC-Prüfprotokoll. Der Partnerbetrieb 
übernimmt den DC / AC-Anschluss und 
in weiterer Folge die Anlagenwartung – 
idealerweise mit einem Wartungsvertrag. 
Dass sich Suntastic auch im Projektge-
schäft, insbesondere im  Montagebereich, 
zum echten Profi entwickelt hat, belegte 

Suntastic-GF Markus König stellte den Teilnehmern das bewährte 
Projekt-Konzept des Distributors vor – und welches Potenzial es bietet.

SUNTASTIC.SOLAR ERÖFFNET DAS „RENNEN” UM DIE PHOTOVOLTAIK-SAISON 2022 (TEIL II)

Partnerschaft bringt‘s
Beim Kick-off Event von PV-Distributor Suntastic.Solar drehte sich inhaltlich vieles um ein zentrales Problem 
der Branche: den Fachkräftemangel und wie man diesem Herr wird. Natürlich standen auch die aktuellen 
Entwicklungen und Neuheiten der Hersteller im Fokus und Suntastic-Geschäftsführer Markus König veran-
schaulichte, wie mit Projekten gemeinsam gute Geschäfte gemacht werden können. 

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

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 bewährte Konzept für das 
Projektgeschäft präsentiert.   

DEM THEMA FACHKRÄFTEMANGEL
war ein besonderer Schwerpunkt gewidmet.  

AM PUNKT

Markus Obenauf skizziert in seiner Keynote, 
wie David Goliath aussticht, wenn gutes 

Personal gewonnen werden soll. 

Unsere mehr als 200 Händler haben´s tatsächlich gut. Sie profitieren nicht nur von unserer umfassenden und vor allem kosten-
losen Web-Shop-Plattform, die RED ZAC Zentrale kümmert sich auch um Technik, Content, Entwicklung und umfangreiche 
digitale Werbung. In Kombination mit dem von uns entwickelten smartZAC, der 2020 übrigens zur besten Omnichannel 
Innovation Österreichs gekürt wurde, ist redzac.at unschlagbar. Wollen auch Sie die vielen Vorteile einer RED ZAC Partnerschaft 
nutzen und Teil der RED ZAC-Familie, Österreichs größter Elektronik-Händlergemeinschaft werden? Der Euronics Vorstand
Brendan Lenane berät Sie gerne persönlich. Rufen Sie einfach an oder schicken Sie ein E-Mail: Tel. +43 2236 471400, 
E-Mail office@redzac.at. Ganz im Sinne unseres neuen Mottos: Red mit uns. Red Zac.

JETZT PARTNER-
HÄNDLER WERDEN!

+43 2236 47140 0
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König mit beeindruckenden Zahlen: 
Rund 100 Großanlagen hat man im Jahr 
2021 geplant und verkauft. Über die vor 
zwei Jahren gegründete Schwesterfirma 
PV-Montagen GmbH wurde dabei im 
Vorjahr eine Anlagenleistung von rund 
25 MWp installiert – Tendenz für heuer 
steigend.  

NEUHEITEN DER  
HERSTELLER 

In kurzen Präsentationsblöcken und 
einer Ausstellung gaben die insgesamt 19 
vertretenen Industriepartner von Suntas-
tic.Solar einen Überblick über ihre aktu-
ellen Produkte und Lösungen sowie über 
die kommenden Neuheiten. 

SKE Huawei etwa berichtete von ei-
nem „Raketenstart“ bei der Zusammen-
arbeit mit Sunastic. Bei Wechselrichtern 
für den Privatbereich setzt der Hersteller 
auf leistungsfähigere Ausführungen sei-
ner SUN2000-Reihe (korrespondierend 
zur steigenden Modulleistung) sowie 
neue Modelle für den gewerblichen Ein-
satz. 

Jinko Solar verwies auf seine führende 
Position am Weltmarkt mit 14,3 % 
Marktanteil und 36 GW Produktions-
kapazität, die bis zum Ende des heuri-
gen Jahres auf 45 GW anwachsen soll. 
Für Furore will der Hersteller mit seinen 
neuen N-Type Modulen „Tiger Neo“ sor-
gen, die ab Ende Q2 mit 410-610 Watt 
mono- und bifacial in Massenfertigung 
gehen sollen.

BYD, seines Zeichens der größte E-
Auto Hersteller der Welt, präsentier-
te seine 25-jährige Erfahrung auf dem 
Gebiet der Li-Ionen Technologie und 
seine Battery-Box Premium als flexible, 
weil modular aufgebaute und einfach zu 
montierende Lösung im Bereich Strom-
speicher.

Fronius konnte mit zwei guten Nach-
richten aufwarten: Erstens dem 30-Jahr-
Jubiläum, das die PV-Sparte heuer feiert, 
und zweitens einer neuen Chiparchi-
tektur für die GEN24 Plus und Tauro 
Wechselrichter, die durch deutlich besse-
re Chip-Verfügbarkeit eine entsprechen-
de Steigerung der Produktion erlaubt 
(auf monatlich 17.500 Stück ab März). 
Damit sollte Ende des ersten Quartals 
eine merkliche Entspannung der Liefer-
situation eintreten. 

SolarEdge blickte mit zuletzt 93 % 
Wachstum auf eine echte Erfolgsge-
schichte in Österreich zurück, die man 
durch die USPs des Systems – wie z.B. die 
„Auslagerung” gewisser Komponenten in 
sog. Optimierer – erklärte.

  Mit Enphase stellte sich der in den 
USA ansässige, weltweit führende Her-
steller von Mikro-Wechselrichtern vor. 
Die Besonderheit des Enphase-Systems 
besteht darin, dass der Wechselrichter 
jeweils im Modul integriert ist – d.h. es 
gibt keine DC-Seite und jedes Modul ist 
völlig unabhängig von den anderen Mo-
dulen, was praktisch grenzenlose Ein-
satzmöglichkeiten eröffnet. 

Sonnenkraft untermauerte seinen An-
spruch, jedes Gebäude in ein Sonnen-
kraftwerk zu verwandeln, und stellte 
dafür die neuen POWER-Modulserien 
in verbesserten Leistungsklassen vor. 
Außerdem geht heuer in St. Veit 
die neue Produktionslinie  für 300 
MWp (Glas-Folie und Glas-Glas) in  
Betrieb.

Dem sicheren Halt von PV-Anlagen 
widmete sich Schletter und stellte sei-
ne  neuen Dachhaken-Typen sowie sein 
neues Flachdachsystem vor. S-Flex prä-
sentierte eine bemerkenswerte Lösung 
für Gründächer sowie neue Carport-Kits  
für einen oder zwei Stellplätze. 

WEBUILD ENERGIESPARMESSE

Spannung steigt 

Auf der um einen Monat auf Anfang 
April verschobenen WEBUILD Ener-
giesparmesse zeichnet sich die Rück-
kehr zur „Messe-Normalität“ ab. 
Dann soll vieles wieder möglich sein: 
das persönliche Treffen, der direkte 
Austausch und die Präsentation inno-
vativer Produkte mit Touch-and-Feel-
Effekt. Das alles und noch viel mehr 
passiert auf der WEBUILD Energie-
sparmesse Wels KOMPAKT – in den 
drei großen Messehallen, auf 28.000m² 
Messefläche und mit rund 200 Aus-
stellern. Die Kompakt-Version der 
diesjährigen Messe wird aus den drei 
größten Messe-Hallen am Gelände 
bestehen: Die Halle 19 wird als BAU-
Halle bespielt und ab Donnerstag, den 
7. April zunächst einen Tag für Fachbe-
sucher und dann für Endkonsumenten 
bis Sonntag geöffnet sein. Die Hallen 
20 und 21 sind wie gewohnt die Hei-
zungs- und Sanitär-Hallen und wer-
den bereits ab Mittwoch, den 6. April 
für das Fachpublikum geöffnet haben. 
Erstmalig wird die Messe zusätzlich als 
Hybridkonzept mit DIGITAL+ abge-
halten. Der persönliche Kontakt auf 
der Messe ist durch nichts zu ersetzen, 
aber er lässt sich digital ergänzen. DI-
GITAL+ ermöglicht es den Besuchern, 
die WEBUILD Energiesparmesse be-
reits ab 15. März online zu entdecken. 

© Messe Wels

Unsere mehr als 200 Händler haben´s tatsächlich gut. Sie profitieren nicht nur von unserer umfassenden und vor allem kosten-
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O b im privaten, gewerblichen oder 
öffentlichen Bereich – mit dem Zu-

spruch zur Elektromobilität wächst auch 
die Nachfrage nach Stromtankstellen. Als 
Komplettanbieter für Ladeinfrastruktur 
hat sich Compleo auf die Fahnen geheftet, 
allen Anforderungen gerecht zu werden: 

„Wir sehen, dass der Kunde bzw. Elektro-
techniker gerne alles aus einer Hand hat: 
Das passende, verlässliche Produkt, die 
dazugehörige Software und das Backend 
für Monitoring, Servicierung, Bezahlsys-
teme etc. Compleo deckt dies lückenlos 
ab und ist somit der Ansprechpartner für 
alle Fälle. Das ist unser großes Asset”, be-
tont Country Manager Claus Drennig. 
Was das in der Praxis bedeutet, verdeut-
licht ein Blick auf den jüngsten Zugang 
im Sortiment.  

VÖLLIG FLEXIBEL 

Die Wallbox SOLO ergänzt seit Herbst 
2021 das Produktangebot von Compleo 
und bietet durch drei verfügbare Vari-
anten universelle Einsatzmöglichkeiten: 
Das Modell SOLO Smart (11 kW) rich-
tet sich vor allem an Nutzer im privaten 
Bereich und ist ab ca. 1.100 Euro erhält-
lich. Die SOLO Advanced (11/22 kW) 
ist für den halböffentlichen oder gewerb-
lichen Bereich ausgelegt und erlaubt über 
das optional verfügbare Speicher- und 
Anzeigemodul SAM das eichrechtskon-
forme Laden von Elektrofahrzeugen. Die 
um rund 2.100 Euro verfügbare High-
end Ausführung SOLO Premiumline 

(11/22 kW)  bietet 
höchste Sicherheit 
durch die integ-
rierten Schutzvor-
richtungen sowie 
zukunftsorientierte 
Funktionen wie 
Plug & Charge ge-
mäß ISO 15118.

Alle drei Varian-
ten sind in un-
terschiedlichsten 
Konfigurationen 
verfügbar – z.B. mit  
Stecker oder Lade-
kabel, mit / ohne 
SAM, zur Wand- 
oder Stelenmontage. Praktischerweise 
ist ein FI-Schutzschalter (mit automati-
scher Selbsttest-Funktion) integriert, was 
ebenso Zeit und Kosten spart wie der für 
den gewerblichen Einsatz unerlässliche 
Überspannungsschutz (Typ 2+3 bzw. Typ 
1+2+3 bei der Premiumline) oder die ein-
fache Konfiguration und Steuerung über 
ein Web-Interface. Darüber hinaus zei-
gen sich bei der Montage die Vorteile des 
modularen Aufbaus der Compleo SOLO: 
Die Grundplatte wird mit nur fünf 
Schrauben befestigt, die (somit sogar vor-
konfigurierbare) Wallbox selbst wird via 
Clipsystem fixiert – und lässt sich somit 
im Service- oder Wartungsfall sehr rasch 
und einfach abnehmen.

Für den professionellen Einsatz im ge-
werblichen und (halb-)öffentlichen Be-
reich bietet Compleo die Modellreihe 
DUO. Diese ist selbstverständlich eich-
rechtskonform, mit zwei Ladeanschlüs-
sen (bis 22 kW) ausgestattet und dank 
Features wie Daisy Chain-Verkabelung 
jederzeit mit geringem Aufwand erwei-
terbar.   

CLEVERE FEATURES 

Ein Aspekt, der bei Ladeinfrastruktur  
zusehends an Bedeutung gewinnt, ist 
das Lastmanagement – insbesondere 
mit wachsender Zahl an installierten 
Ladepunkten, aber auch in Verbindung 

mit der kombinierten Nutzung von PV-
Anlagen und Stromspeichern. Dafür hat 
Compleo mit der M-Box eine praktische 
Steuereinheit entwickelt, die  dynami-
sches Lastmanagement ermöglicht und 
die zur Verfügung stehende freie Leistung 
intelligent und bedarfsorientiert ver-
schiebt – in Echtzeit und unter Einbezie-
hung des aktuellen Gebäudeverbrauchs. 
So lassen sich nicht nur ausgewählte 
Fahrzeuge priorisieren oder individuelle 
Ladekurven berücksichtigen, sondern 
auch Kosten für eine Netzanschlussver-
stärkung vermeiden.

Um sämtliche Parameter der Ladeinf-
rastruktur im Blick zu haben und zu 
steuern, bietet Compleo seine bran-
chenführende Backend-Lösung. Damit 
werden Daten von Nutzern und Lade-
vorgängen zentral erfasst und verwaltet, 
Servicearbeiten aus der Ferne durchge-
führt, Warnmeldungen im Störungsfall 
abgegeben und Konfigurationsmöglich-
keiten eröffnet, wie z.B. Preiseinstel-
lungen. Besonders interessant ist die 
Möglichkeit, über das Compleo Ba-
ckend ein Bezahlsystem zu integrieren 
und Ladevorgänge eichrechtskonform 
abzurechnen – schließlich lässt sich auf 
diese Weise eine Stromtankstelle im öf-
fentlichen oder halböffentlichen Bereich 
(z.B. auf dem Parkplatz eines Geschäfts-
lokals) als zusätzliche Einnahmequelle  
nutzen. 

LADE-INFRASTRUKTURLÖSUNGEN AUS EINER HAND  

Compleo macht‘s komplett 
Die phonetische Nähe kommt nicht von ungefähr: Compleo deckt mit seinem Produktportfolio alle Anwen-
dungsfälle ab und kann als Komplettanbieter für Ladeinfrastruktur von der Hard- über die Software bis hin zum 
Backend alles aus einer Hand bereitstellen. Bestes Beispiel ist die kürzlich gelaunchte Wallbox Compleo SOLO, 
die neben großer Flexibilität durch Lastmanagement, Eichrechtskonformität sowie Plug & Charge punktet.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Compleo, D. Schebach | INFO: www.compleo-cs.com/at

Mit der Wallbox SOLO bietet Compleo eine vielseitige Ladelösung.

Auf Firmenparkplätzen – hier bei pubbles 
film – eröffnet die SOLO neue Ertragsquellen. 
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A uch die besten Solar- und Wind-
kraftanlagen produzieren nur 

dann Strom, wenn das Wetter es mög-
lich macht. In der restlichen Zeit muss 
wieder auf Netzstrom zurückgegriffen 
werden. Mit einem VARTA Energiespei-
cher kann man den selbst produzierten 
Strom zwischenspeichern und dann nut-
zen, wenn er gebraucht wird. Durch die 
Speicherung der Sonnenenergie am Tage 
kann der Energieverbrauch morgens und 
abends mit eigens gespeicherter Energie 
gedeckt werden. Somit kann man seinen 
Eigenverbrauchsanteil um bis zu 80 % 
erhöhen. 

HOHE FLEXIBILITÄT

Die VARTA Energiespeicher verfügen 
als AC-Komplettsysteme über einen inte-
grierten Batteriewechselrichter und sind 
sowohl für Nachrüstungen als auch für 
Neuinstallationen geeignet. So lässt sich 
z.B. der VARTA element dank Plug & 
Play Technologie in jedem Eigenheim 
einfach installieren. Ausgestattet mit ei-
nem zusätzlichen Batteriemoduls kann 

der Energiespeicher nach Bedarf jeder-
zeit erweitert werden und ist in drei un-
terschiedlichen Kapazitäten erhältlich. 
Abhängig von der Modulgröße kann 
die Speicherkapazität dabei von 6 kWh 
auf 9 kWh oder 12 kWh erhöht werden. 
„Die Speicher der Reihe ELEMENT 
zeichnen sich durch hohe Flexibilität bei 
Erweiterung und Kaskadierung aus und 
verfügen über eine Ersatzstromfunkti-
on“, sagt Robert Fischer von VARTA  
Storage. 

NOTSTROMFUNKTION

Auch mit dem Nachfolger, dem VAR-
TA element backup, bietet VARTA einen 
Speicher an, der bei einem Stromausfall 
weiterhin eine Grundversorgung si-
cherstellen kann. – Fällt der Strom aus, 
schaltet der Energiespeicher automatisch 
seine Notstromfunktion an. Wie auch 
sein Vorgänger ist der VARTA element 
backup mit Plug & Play ausgestattet und 
ist in drei unterschiedlichen Kapazitäten 
erhältlich. Abhängig von der Modul-
größe kann die Speicherkapazität dabei 

von 6,5 kWh auf 13 kWh oder sogar auf 
19,5 kWh erhöht werden. Verbraucher 
können sich entweder gleich beim Kauf 
für die höhere Speicherkapazität ent-
scheiden oder ihren Energiespeicher mit 
einem Batteriemodul nachrüsten, wenn 
der Strombedarf wächst. 

SMARTE VARIANTE

Der kleinste Energiespeicher von VAR-
TA, der VARTA pulse neo, ist laut Her-
steller als smarte Variante mit seinem 
flexibel erweiterbaren Betriebssystem 
VS-XMS für jedes intelligente Zuhause 
geeignet „Die Speicher der Reihe PUL-
SE sind optimal für kleinere Anlagen 
und besonders im Fertighausbereich bei 
engen Platzverhältnissen optimal. Wei-
ters kann der PULSE NEO als Master 
für alle VARTA Speichersysteme für die 
Kaskadierung mit einer Vielzahl von In-
teraktionsfunktionen mit Ladestationen 
und Smart Home Systemen verwendet 
werden“, so Fischer. 

Ein weiteres Produkthighlight ist das 
VARTA flex storage System. Der modu-
lare Aufbau des VARTA flex storage soll 
die individuelle Anpassung der Leistung, 
Kapazität und Funktionalität an unter-
schiedliche Anforderungen erlauben. 
VARTA flex storage Systeme sind für ver-
schiedene Applikationen im kommerziel-
len Bereich optimiert. 

VERTRIEB

Der Vertrieb der Energiespeicher soll 
3-stufig über den etablierten Elektro-
Großhandel und ausgewählte Distribu-
toren im Bereich erneuerbarer Energie 
laufen. „Außerdem sind Schulungen für 
die Installation obligat und können als 
Webinar oder, soweit es die Covid Maß-
nahmen zulassen, als Präsenz-Schulung 
in Haag / NÖ oder Nördlingen absolviert 
werden“, teilt Fischer mit und fügt hinzu: 
„Die Lieferzeit auf Heimspeichersysteme 
beträgt aktuell ca. sechs Wochen, aber es 
wird ansteigen, „da die Auftragseingänge 
im Moment explodieren.“

NACHHALTIG PRODUZIERTE ENERGIE MIT VARTA

Energie der Unabhängigkeit
Immer mehr Haushalte benötigen Strom nicht nur für die gängigen Haushaltsgeräte, sondern auch für kli-
mafreundliche Wärmepumpen und Wandladestationen für Elektroautos. – Wollen sie diese mit dem Solar-
strom vom Dach betreiben, eignet sich ein leistungsstarker Energiespeicher. Mit den VARTA Energiespeichern 
machen Verbraucher ihre Stromversorgung unabhängig von Netzbetreiber, Energiekosten und steigenden 
Strompreisen. 

 TEXT: Julia Jamy  | FOTO: VARTA  | INFO: www.varta-ag.com

Mit dem VARTA Energiespeicher kann man den selbst produzierten Strom zwischenspei-
chern und dann nutzen, wenn er gebraucht wird. 

© VARTA
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A ls Kontrapunkt zu den altherge-
brachten Formen der Energie-

bereitstellung will neoom mithilfe von 
Digitalisierung und Dezentralisierung 
die effizientesten und wirtschaftlichsten 
Energiesysteme bieten – und dadurch 
jedem ermöglichen, schon heute Teil der 
Energiewende zu werden. Als Baustein 
für dieses Vorhaben setzt das Mühlviert-
ler Unternehmen auf ein eigenentwickel-
tes Sortiment aus Stromspeichern und 
Ladelösungen.  

ENERGIE FÜR ALLE FÄLLE

Mit dem KJUUBE bietet neoom einen 
Hybridspeicher für den Einsatz im Pri-
vatbereich, der durch seinen modularen 

Aufbau größtmögliche Flexibilität ver-
spricht: 1-4 Master KJUUBEs mit Nenn-
leistungen von 6, 8 oder 10 kW werden 
mit je 2-9 Battery KJUUBEs (Kapazitä-
ten von 8,6 bis 44,7 kWh) kombiniert 
– freistehend, wand-montiert, nebenei-
nander oder übereinander. Über die op-
tionale neoom Umschaltbox ist auch der 
Netzersatzbetrieb möglich. Die Variante 
KJUUBE Light (ohne Energiemanage-
ment) ist zudem in einer Ausführung für 
unterbrechungsfreie Stromversorgung im 
Falle eines Stromausfalls verfügbar. 

Die Lösung für Gewerbebetriebe bis 
hin zu Großanlagen im Megawatt-Bereich 
heißt neoom BLOKK. Prädestiniert für 
den Einsatz in kleineren und mittleren 

Gewerbebetrieben ist das Modell BLOKK 
Light, das dank des unkomplizierten 
Aufbaus rasch betriebsbereit ist und Ei-
genstrom, Anschlussleistungen sowie 
Spitzenströme optimiert und gleichzeitig 
Blindleistungen kompensiert. Mit an Bord 
ist dafür das Batterie- und Energiemanage-
mentsystem NTUITY. Realisierbar sind 
Nennleistungen von 50 bzw. 88 kW und 
Systemkapazitäten von 99,5 bis 199 kWh. 
Für den Netzersatzbetrieb hat neoom mit 
dem BLOKK Light NEA ebenfalls ein at-
traktives Rundum-Paket parat.  

LADEN MIT STIL 

Den Einstieg in die Welt der Ladelö-
sungen von neoom bildet die kompakte 

Für Groß und Klein: Die skalierbare Speicherlösung neoom BLOKK bzw. BLOKK Light (o.) ist 
für gewerbliche Anwendungen ausgelegt, neoom KJUUBE (re.) für den privaten Bereich. 

NEOOM: INNOVATIVE PRODUKTE ZUM SPEICHERN UND LADEN  

Offen für die Wende
Vom oberösterreichischen Freistadt aus arbeitet neoom daran, der Energiewende seinen Stempel aufzudrücken. 
Der Name neoom steht für „Die unendliche Kraft aus erneuerbaren Energien“ – demgemäß bietet das Unter-
nehmen von Geschäftsführer und Mastermind Walter Kreisel Lade- und Batteriespeicherprodukte für Privat-, 
Gewerbe- und Industriekunden. Durchdacht und mit dem gewissen Etwas bei Funktionalität und Design. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: neoom group | INFO: www.neoom.com

NEOOM 
will mit innovativen Produkten und Ansät-
zen die Energiewende vorantreiben. 

DAS PRODUKTPORTFOLIO  
umfasst Stromspeicher und Ladelösungen 
für verschiedenste Einsatzzwecke. 

INTELLIGENTES ENERGIEMANAGEMENT 
spielt eine zentrale Rolle und wird über die 
Plattform NTUITY ermöglicht.

AM PUNKT

Das Auge lädt mit: Die Ladelösungen von neoom – BOOGIE, BOXX und WHIZZY (v.l.n.r.) – 
bestechen neben ihrer cleveren Ausstattung und den damit verbundenen flexiblen Einsatz-

möglichkeiten vor allem auch durch ihr ansprechendes Design.
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Design-Wallbox WHIZZY mit einer 
Ladeleistung von bis zu 11 kW und Typ-
2-Anschluss. Diese ist für den Innen- und 
Außeneinsatz geeignet und lässt sich hori-
zontal oder vertikal montieren. 

Mit einer Ladeleistung von bis zu 
22 kW über den Typ-2-Anschluss und 
die Möglichkeit der dynamischen Lastre-
gelung ist die neoom BOXX für die Zu-
kunft gerüstet. Die intelligente Wallbox 
ist mit einem Fehlerstromschutzschalter 
mit Wiedereinschaltfunktion ausgestat-
tet, via Webinterface, RFID-Technologie 
oder Smartphone freischaltbar und damit 
im privaten ebenso wie im öffentlichen 
Bereich einsetzbar.

Ebenfalls für den privaten und öffentli-
chen Einsatz ausgelegt besticht die intel-
ligente Design-Ladesäule BOOGIE mit 
modernem Look, einfacher Bedienung 
und bis zu 2 x 22 kW Leistung sowie 
einer Anbindung an gängige Abrech-
nungssysteme. Optional können alle La-
delösungen von neoom im gewünschten 
Design gelabelt sowie mit individuellem 
QR-Code bestückt werden.     

MEHR ALS PRODUKTE 

Mit dem Internet-of-Energy-Gateway 
BEAAM bietet neoom eine Lösung für 
intuitives Energiemanagement, die Ge-
räte wie Stromzähler, Ladestationen, PV-
Anlagen, Wechselrichter, Stromspeicher, 
Wärmepumpen, Klimaanlagen etc. ver-
netzt. So kann jederzeit der Betriebszu-
stand erfasst und ein sicherer Betrieb der 
gesamten Anlage gewährleistet werden 
– selbst bei einem Ausfall des Internets. 
Die Basis dafür bildet die NTUITY-
Plattform, die beliebig viele Standorte 
vernetzt und überwacht und auch alle 
Geräte steuert, sowie im Fall des Falles 
deren Benutzer informiert und alarmiert. 
Durch die datenbasierte, intelligente 
Speicherung und Verteilung von Energie 
wird es möglich, den Energiefluss optimal 
zu lenken und so die Energie sicher und 
kostengünstig in der gewünschten Men-
ge zur richtigen Zeit zur Verfügung zu  
stellen. 

Darüber hinaus hat neoom für seine 
Kunden und Partner ein entsprechendes 
Partnerprogramm initiiert, das u.a. mit 
attraktiven Konditionen, praxisgerechten 
Schulungen und Top-Service aus erster 
Hand punktet. Exklusive Einblicke in die 

neuesten Entwicklungen bei neoom so-
wie der Produktpalette gibt‘s im Rahmen 
des Events neoomlive03, das am 31. März  
stattfinden wird. Die Teilnahme ist live in 
der Messehalle Freistadt oder via Livestream 
neoomlive03.neoom.com möglich. 

Die dezentrale, intelligente Verteilung und 
Bereitstellung von Energie macht das Inter-

net-of-Energy-Gateway BEAAM möglich.

Aktuelle und ewige Themen:    
Vergütungen und Sachbezüge 
Vergütungen nach Epidemiegesetz für Dienstnehmer, die aufgrund eines 
Absonderungsbescheids in Quarantäne stehen und nicht arbeiten können 
– dieses Thema ist derzeit von hoher Aktualität! Ein ewiges Thema ist dage-
gen der Sachbezug bei Dienstwägen. Hier drohen nun vermehrt Strafen!

Grundsätzlich bekommt man für 
Dienstnehmer, die aufgrund von Co-
rona abgesondert werden, für den Zeit-
raum der Absonderung das Bruttoent-
gelt und die Dienstgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung ersetzt.

Für einen Antrag auf eine Vergütung 
gemäß § 32 Epidemiegesetz 1950 ist 
jene Bezirksverwaltungsbehörde zustän-
dig, die die Absonderung verfügt hat.

Der Antrag muss, wenn die Absonde-
rung wegen SARS-CoV-2 verfügt wur-
de, binnen drei Monaten gerechnet 
vom letzten Tag der Absonderung ge-
stellt werden, ansonsten erlischt der An-
spruch. Stellen Sie also den Antrag auch, 
wenn Sie den Absonderungsbescheid 
noch nicht erhalten haben, um die Frist 
nicht zu versäumen!

Hat eine Kurzarbeitsvereinbarung im 
relevanten Zeitraum bestanden und wur-
de für den betreffenden Zeitraum eine 
Förderung des AMS für Kurzarbeit ge-
währt, ist dies bekannt zu geben und die 
erhaltene Förderung auf den Vergütungs-
betrag anzurechnen. Für Zeiten, in denen 
im Home-Office gearbeitet wurde und 
die Leistung uneingeschränkt erbracht 
werden konnte, gebührt keine Vergütung. 

VERGÜTUNGEN NACH EPI-
DEMIEGESETZ FÜR UNTER-
NEHMER, DIE AUFGRUND 
EINES ABSONDERUNGSBE-
SCHEIDS IN QUARANTÄNE 
STEHEN UND NICHT ARBEI-
TEN KÖNNEN 

Auch für Selbstständige, die aufgrund 
eines Absonderungsbescheids in Quaran-
täne stehen und nicht arbeiten können, 
gibt es eine Vergütung. Nähere Informatio-
nen finden Sie auf www.sozialministerium.

at. Falls Sie eine Vergütung beantragen 
wollen, wenden Sie sich bitte an uns, die 
Berechnung ist kompliziert (siehe Verord-
nung im angegeben Link).

SACHBEZÜGE FÜR DIE  
PRIVATNUTZUNG VON  
FIRMENFAHRZEUGEN

Dieses Thema sorgt fast immer für Ge-
sprächsstoff bei Lohnabgabenprüfungen, 
sei es, dass die Berechnung des Sachbezugs 
angezweifelt wird oder man mangels vor-
handener Aufzeichnungen / Fahrtenbü-
cher nicht nachweisen kann, dass das ent-
sprechende Auto nicht privat genutzt wird. 

Bisher musste man schlimmstenfalls am 
Ende einer Lohnabgabenprüfung mit 
Nachzahlungen rechnen. Seit letztem Jahr 
geht die Finanzbehörde aber dazu über, 
neben den Nachzahlungen auch noch Fi-
nanzstrafverfahren zu eröffnen; Es wird die 
Meinung vertreten, der Unternehmer / Ge-
schäftsführer hätte sich fahrlässig oder so-
gar vorsätzlich nicht um die notwendigen 
Aufzeichnungen gekümmert. So kommt 
zu einer Nachzahlung noch eine Strafe 
hinzu. Leider lässt sich dieser Vorwurf 
auch schlecht entkräften, man muss diese 
Aufzeichnungen verpflichtend führen.

Wir ersuchen Sie daher, sich mit der 
Thematik Privatnutzung KFZ vermehrt 
auseinanderzusetzen und unsere Bera-
tung zu suchen.

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

RAT & TAT 
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D as Wichtigste vorneweg: Der PV-
Zug fährt und ist unumkehrbar. 

Das steht für Energy3000-Geschäftsfüh-
rer Christian Bairhuber außer Frage und 
wird durch den Blick auf die geschäftli-
che Entwicklung unterstrichen: Auf in-
ternationaler Ebene konnten die Volu-
mina zuletzt deutlich gesteigert werden, 
in Österreich verzeichnete man erfreuli-
cherweise sogar ein überproportionales 
Wachstum. „Wir rechnen weiterhin mit 
einer insgesamt guten Entwicklung, in 
Österreich heuer mit einer Steigerung 
zumindest im mittleren zweistelligen 
Prozentbereich – vor allem, weil das EAG 
ja jetzt irgendwann kommen muss”, so 
Bairhuber, der die Zeiten trotz des ra-
santen Aufschwungs der Photovoltaik als 
„anspruchsvoll”  bezeichnet. „Man muss 
die Augen offen halten und schnell re-
agieren. Das zeichnet uns aus und diese 
Stärke wollen wir bewahren.” 

ZENTRALE AUF LAGER

Um die dafür erforderlichen Kapazitä-
ten zu bündeln, erwies sich der alte Fir-
mensitz im Eisenstädter Technologiezen-
trum zusehends als unzureichend. Auf 
der anderen Seite verfügt man im nahe 
gelegenen Müllendorf über ein 5.000 m2 
großes Lager, das man aufgrund der Grö-
ße und des Gewichts der PV-Komponen-
ten nicht bis oben hin – eine Höhe von 
immerhin 15 Meter – befüllen konnte. 
Die naheliegende Überlegung des Ge-
schäftsführers lautete daher: Warum 

nicht einfach die neue Firmenzentrale 
unter dem Dach des Lagergebäudes „ein-
ziehen”?

Gesagt, getan – rund 1.000 m2 Büro-
fläche sind daraufhin geplant und in ei-
ner Bauzeit von rund neun Monaten in 
luftiger Höhe realisiert worden. Vor we-
nigen Wochen, im Jänner 2022, wurden 
die neuen Räumlichkeiten bezogen. „Uns 
war es ein großes Anliegen, neue Arbeits-
fläche zu schaffen, ohne dafür weitere 
Grünfläche zu versiegeln. Das ist uns mit 
dem gewählten Ansatz gelungen, noch 
dazu in einer sehr ressourcenschonenden 
Art und Weise”, zeigt sich Christian Bair-
huber mit dem Resultat sichtlich zufrie-
den. Zum „grünen” Gedanken zählt da-
bei auch, dass Synergien genutzt wurden 
(z.B. mussten Dachabdichtungen nicht 
neu hergestellt werden), man auf die Ver-
wendung von Verbundstoffen verzichtete 
und die Lagerhalle grundsätzlich einen 
extrem niedrigen Energiebedarf aufweist 
(neben guter Isolierung zeichnet sich 

diese u.a. durch eine mit Pellets betriebe-
ne Fußbodenheizung aus; Details zu Aus-
stattung und Technik der neuen Büros 
siehe Kasten rechts).  

ENERGY3000 SOLAR: NEUER FIRMENSITZ EINFACH „AUFGELAGERT” 

Unter Dach und Fach
Zu Jahresbeginn hat Energy3000 solar den neuen Firmensitz in Müllendorf nahe Eisenstadt bezogen. Das 
Besondere daran: Die Büros wurden nahtlos in das bestehende Lager integriert – über den Hochregalen 
direkt unter der Decke. Dieser unkonventionelle Ansatz vermeidet nicht nur Flächenversiegelung und schont 
Ressourcen, sondern eröffnet – im Wortsinn – auch ungeahnte Perspektiven. 

 via STORYLINK: 2203036 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Energy3000 solar | INFO: www.energy3000.com

ENERGY3000 SOLAR
hat im Jänner den neuen Firmensitz am 
Standort Müllendorf bezogen. 

DIE NEUEN RÄUMLICHKEITEN 
wurden in das bestehende Hochregallager 
integriert – ressourcenschonend und ohne 
zusätzliche Flächenversiegelung. 

DIE NEUE ADRESSE LAUTET:
Energy3000 solar  
Industriestraße V/1  
7052 Müllendorf 

AM PUNKT

40 kWp starker Eyecatcher: Ein Teil der neu-
en Photovoltaik-Anlage wurde in die (Süd-)

Fassade der Lagerhalle integriert.

Von außen kaum bemerkbar hat 
Energy3000 solar am „Innenleben” des 

Lagers in Müllendorf gefeilt und mit 
einem innovativen Gesamtkonzept die 
neue Firmenzentrale kurzerhand „ein-
gezogen” – 1000 m2 Bürofläche  und 

100 kWp zusätzliche PV-Leistung.
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KONZEPT MIT WEITBLICK 

Der Standort von Energy3000 solar in 
Müllendorf ist aber nicht nur Unter-
nehmenszentrale und Lager bzw. Lo-
gistikdrehscheibe, sondern auch ein 
Sonnenkraftwerk. Die 
gesamte PV-Leistung 
wird jährlich bei rund 
500.000 kWh liegen. 
Dafür wurde die be-
stehende 350 kWp-
Aufdachanlage im Zuge des Umbaus 
modernisiert und um weitere 100 kWp 

P h o t o v o l t a i k -
Leistung ergänzt – 
40 kWp auf der Fas-
sade und 60 kWp 
auf dem Carport. 
„Wir produzieren 
schon jetzt deut-
lich mehr Energie 
als wir verbrauchen 
und wollen bzw. 
werden unsere PV-
Anlage trotzdem 
noch weiter ausbau-
en, insbesondere in 
Hinblick auf den 
steigenden Ener-
giebedarf durch E-

Mobilität”, erklärt der Geschäftsführer.

Die 20 neu geschaffenen Carport-
Stellplätze wurden nicht nur mit PV-Mo-
dulen überdacht, sondern auch mit 20 

Ladestationen bestückt. 
Vom 11 kW AC-Lader 
bis hin zum 50 kW 
D C - S c h n e l l l a d e r 
kommt hier praktisch 
alles zum Einsatz, was 

das Systemhaus von Hersteller Compleo 
im Programm hat. „Es ist absehbar, dass 

immer mehr Mitarbeiter und Gäste mit 
Elektroautos zu uns kommen. Darauf 
sind wir vorbereitet, denn es sollen alle 
für die Heimfahrt eine volle Autobatterie 
haben”, führt Bairhuber weiter aus.

 Abgerundet wird das energetische Ge-
samtkonzept von einem neuen 50kWh-
Batteriespeicher des Herstellers BYD 
sowie von drei Sunny Island 8.0 des Her-
stellers SMA mit Backup-Funktionalität. 
Ein Energiemanagementsystem, das auch 
wetterbasierende Daten berücksichtigt, 
sorgt für die optimale Verteilung und 
Nutzung der Energie. In Zukunft sollen 
auch die Batterie-Speicherkapazitäten 
noch deutlich erweitert werden, schließ-
lich kommt für Kühlung bzw. Heizung 
der Räumlichkeiten eine Luft-Wärme-
pumpe zum Einsatz, die acht Stapler im 
Lager werden ebenfalls elektrisch betrie-
ben und die betriebseigene Flotte umfasst 
mittlerweile acht Elektrofahrzeuge. „Wir 
setzen ganz klar auf Strom – im Business 
ebenso wie an unserem Firmensitz”, so 
Bairhuber abschließend.

„Wir setzen auf Strom – im 
Business ebenso wie an unse-

rem Firmensitz.“

Christian Bairhuber

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2203036

Vor dem Eingangsbereich entstanden Carports mit 60 kWp starker 
PV-Überdachung für 20 Fahrzeuge – und ebenso viele Ladesäulen.

Die neuen Büros am Standort Müllen-
dorf wurden in Leichtbauweise errichtet 
und direkt unter dem Dach der Lager-
halle „eingezogen”. Sie sind mit großen 
Flächenfenstern für ausreichend Tages-
licht (inklusive herrlichem Ausblick) so-
wie einer Reihe technischer Raffinessen 
ausgestattet. Ein hochwertiger Akus-
tikboden sowie eine Akustikdecke fun-
gieren zugleich als Schallschutz und als 
Isolierung, wobei die Decke auch zur 
Heizung und Kühlung der Räume dient. 
Über eine zusätzliche Lüftungsanlage 
wird die Zu- und Abluft für hohe Luft-
qualität und konstante Temperatur  ge-
regelt, während ein Wärmetauscher für 
die Rückgewinnung thermischer Ener-
gie sorgt. Zum Gesamtkonzept gehört 

zudem eine Befeuchtungsanlage (für die 
Winterzeit) und eine Entfeuchtungsanla-
ge (im Sommer). „Damit ist das Klima 
im Büro nicht nur zwischenmenschlich, 

sondern auch physikalisch optimal”, 
freut sich Christian Bairhuber. 

Die umsichtige Planung wird beim 
Beleuchtungskonzept ebenfalls ersicht-
lich: Die eingesetzten Lichtbalken lie-
fern durch die teilweise Abstrahlung 
nach oben auch indirektes Licht, was 
eine gute Raumlichtatmosphäre schafft. 
Überdies passen sie sich automatisch 
der Umgebungshelligkeit an und sind 
manuell dimmbar. Gesteuert wird all 
das bequem über ein BUS-System von 
Loxone. Licht, Temperatur, Rolllä-
den etc. lassen sich somit per Maus-
klick auf die aktuellen Bedürfnisse an- 
passen. 

AUSBAU MIT PERSPEKTIVE

Bei der Ausstattung der Büros wurde darauf geachtet, dass Qualität und Wohlfühlfaktor 
hoch sind – u.a. mit Raumklima- und Beleuchtungskonzept sowie intelligenter Steuerung.

Die neuen Räumlichkeiten „schweben” dezent zwischen Lagerware und Hallendach. So 
kann auch der obere Bereich des ca. 15 m hohen Gebäudes wirtschaftlich genutzt werden.
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D ass sich Klimageräte und Wärme-
pumpen schon seit längerem auf 

dem Vormarsch befinden, ist kein Ge-
heimnis. Dass die Geräte da wie dort suk-
zessive zum CE-Produkt werden, mag da 
schon überraschender klingen – steht für 
Climastore-Geschäftsführer Yasin Kodak 
aber außer Frage: „In anderen Ländern 
gehören Klimageräte ja bereits zur Stan-
dardausstattung, wie der Kühlschrank 
oder der Fernseher. Im deutschsprachigen 
Raum ist das noch nicht so, aber wir se-
hen Österreich in dieser Hinsicht als Vor-
reiter in der DACH-Region und wollen 
Klimasplitgeräte hierzulande als Standard 
etablieren.” Ein Vorhaben, bei dem kom-
petente Partner – nicht zuletzt aus der 
Elektrobranche – unerlässlich sind.  

BUSINESS MIT PERSPEKTIVE

Das Geschäft mit Klima- bzw. Kälte-
technik ist einerseits ein beratungsinten-
sives, geht es doch zumeist um größere 
Investitionen, wo immer auch der Aspekt 
von Installation und Service berücksich-
tigt werden muss. Andererseits sind für 
die Montage und praktische Ausführung 
eine entsprechende Gewerbeberechti-
gung sowie das fachmännische Wissen 
und Können erforderlich. „Es handelt 
sich um ein reglementiertes Gewerbe 
mit ziemlich strengen Vorschriften – und 
das wird auch kontrolliert”, weiß Ko-
dak. „Diese strikten Richtlinien haben 
die Entwicklung zwar bisher gebremst, 
aber der Bedarf bei Klimaanlagen und 

Wärmepumpen wird massiv steigen. 
Aufgrund der gesetzlichen Regelungen 
ist dieser Markt auch noch nicht über-
flutet – und das wiederum ist gut fürs 
Geschäft.” Derzeit verdoppelt sich der 
Markt für Klimageräte alle zwei Jahre 
und hat noch enormes Potenzial – bei-
spielsweise wurden zuletzt rund 36.000 
Split-Geräte pro Jahr verkauft. Ähnlich 
schätzt der Climastore-GF die Entwick-
lung bei Wärmepumpen ein: das werde 
ein „explodierender Markt”, zusätzlich 
befeuert durch den Gasausstieg und das 
Ölheizungsverbot. 

Da es sich bei Klimatechnik um ein 
langfristiges Thema handelt, das noch 
dazu eine Auslastung über das ganze Jahr 
aufweist, und es nur eine gewisse Anzahl 
von Betrieben in Österreich gibt, die im 
Bereich Klimaanlagen und Wärmepum-
pen aktiv sind – vom massiven Fachkräf-
temangel ganz zu schweigen –, hält Ko-
dak eine (Um-)Orientierung zu diesem 
Geschäftsfeld für mehr als angebracht. 

„Gerade ein Elektrotechniker kann sich 
relativ leicht in Richtung Klimatechnik 
umorientieren, da er z.B. Kenntnisse 
bei Programmierung und Steuerung hat 

Climastore ist mit zwei eigenen Standorten – hier der Showroom in Neunkirchen – präsent 
und setzt in Richtung Endkunden auf ein flächendeckendes Netz an Fachpartnern.

CLIMASTORE: KLIMAGERÄTE UND WÄRMEPUMPEN – GESCHÄFTSFELD MIT ZUKUNFT

Viel Luft nach oben
Ein Markt, dessen Volumen sich alle zwei Jahre verdoppelt, klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Bei Klimage-
räten passiert genau das und auch bei Wärmepumpen wurde mit dem Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen ein 
wahrer Wachstumsturbo gezündet. Climastore ist in beiden Segmenten höchst erfolgreich tätig und hat sich 
als einer der führenden Großhändler mit einer „Multi-Brand Strategie” in Österreich etabliert. Dazu kommt 
die aktuelle Vorreiterrolle in der CE-Branche mit einem entsprechenden Konzept in Richtung Endkunden. Nun 
hält man nach zukunftsorientierten Partnern Ausschau, um die Success-Story gemeinsam weiterzuschreiben. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Climastore | INFO: www.climastore.at

CLIMASTORE
ist seit acht Jahren erfolgreich im Bereich 
Klima- und Kältetechnik aktiv.  

ALS EINZIGER GROSSHÄNDLER 
bietet man seinen Fachpartnern Produkte 
aller Top-Marken und Hersteller.  

MIT DEM KLIMAKONFIGURATOR
wurde ein Tool entwickelt, das Kunden ein-
fach zur Wunsch-Klimaanlage führt.

AM PUNKT

Climastore-GF Yasin Kodak rechnet mit 
einer deutlich steigenden Nachfrage bei 

Klimaanlagen und Wärmepumpen.
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– HKLS-Installateuren fällt das zumeist 
wesentlich schwerer.” So will Climastore 
ein möglichst dichtes, flächendeckendes 
Netz an Partnern aufbauen – denn man 
tritt selbst nicht direkt an Endkunden 
heran.  

VIELFALT ALS ASSET 

Was Climastore grundlegend von den 
übrigen Marktbegleitern unterschiedet, 
ist die Markenvielfalt: Als einziger Groß-
händler des Landes beliefert man Händ-
ler und Fachbetriebe in ganz Österreich 
mit Produkten aller bekannten Herstel-
ler und Top-Marken. So ist Climastore 
u.a. führender Partner bei LG Aircondi-
tioning, einer der größten Daikin Part-
ner Österreichs, Premium Toshiba und 
Samsung Händler sowie Exklusiv-Dis-
tributor von Aux Klimageräten und De-
signfancoils von Innova. Darüber hinaus 
bietet Climastore seinen Partnern auch 
jederzeit technische Unterstützung vor 
Ort an sowie regelmäßige Produktschu-
lungen.

Die Partner von Climastore profitieren 
obendrein von hoher Warenverfügbarkeit 
(inkl. umfassendem Ersatzteillager) und 
vom eigenen Lagerverkauf am Standort 
im 23. Wiener Gemeindebezirk sowie 
einer österreichweiten Zustellung vom 
Zentrallager in Bad Vöslau aus. Zudem 
befindet sich in Neunkirchen der top-
moderne Climastore Showroom. Im On-
line-Händlerbereich finden registrierte 
Fachpartner das passende Produkt zu den 
besten Konditionen sowie aktuelle Preis- 
und Händlerinformationen.  

Allen Elektrohändlern und -techni-
kern, die Interesse an einer Zusammen-
arbeit mit Climastore haben, steht die 
Tür offen, wie Kodak betont: „Einfach 
die Händleranmeldung durchführen, 
dann kommt unser 
Außendienst auf den 
Interessenten zu. Wenn 
jemand gemeinsam mit 
uns aktiv werden will, 
unterstützen wir ihn 
auf jeden Fall. Es gibt 
unterschiedliche Modelle zur Zusam-
menarbeit, um es unseren Partnern so 
einfach wie möglich zu machen.”  

DIREKTER „DRAHT”  
ZUM KUNDEN 

Für Kodak sind für erfolgreiches Busi-
ness im Bereich Klimatechnik zwei As-
pekte entscheidend: Erstens soll der 
Kunde nach seinen Bedürfnissen ent-
scheiden und nicht zuerst nach dem 
Preis. Zweitens muss aus Kundensicht 
die Frage geklärt werden: An wen wende 
ich mich für ein Klimagerät? Climastore 
hat mit dem „Klimakonfigurator”  (sie-
he Kasten unten) eine tolle Applikation 
entwickelt, die anhand von vier Fragen 
eine Bedarfsanalyse erlaubt und dem 

Kunden ein passendes Gerät samt Kos-
tenvoranschlag präsentiert.

Erfolgt eine Bestellung, kommt der 
Auftrag zu Climastore und im nächsten 

Schritt erhält ein Fach-
partner den Lead plus 
Auftrag. Dieser nimmt 
dann zunächst den 
Besichtigungstermin 
und die Beratung beim 
Kunden vor und an-

schließend die Umsetzung des Projekts. 
„Der Klimakonfigurator schaut einfach 
aus, aber da steckt viel Hirnschmalz drin. 
Alle Punkte sind anschaulich erklärt 
und sofern die Eingaben des Kunden 
stimmen, ist der angezeigte Gesamtpreis 
schon ziemlich nahe am tatsächlichen 
Preis“, erläutert Kodak.

Dass es sich bei dieser Thematik um 
einen absoluten Wachstumsmarkt mit 
vielen Chancen handelt und dieses Feld 
im klassischen Handel bis dato noch 
nicht aufgegriffen wurde, hat auch der 
größte Retailer in der CE-Branche – Me-
dia Markt – erkannt und dieses Konzept 
im Rahmen einer Kooperation mit Cli-
mastore in seinen Märkten sowie online 
implementiert.

„Dieser Markt ist noch nicht 
überflutet – das ist gut fürs 

Geschäft.“

Yasin Kodak

Als einziger Großhändler in Österreich bietet 
Climastore Produkte vieler Top-Marken.

 Mit dem menügeführten Klimakonfigu-
rator ermöglicht Climastore dem Kunden 
die einfache Auswahl der optimalen, an 
seine Bedürfnisse angepassten Klimaan-
lage. Dabei sind alle Kosten transparent 
und genau aufgelistet. Die Konfiguration 
erfolgt in vier Schritten: 

1. Anzahl der Räume, die klimatisiert 
werden sollen (inkl. Eingabe von 
Raumgröße und Raumdetails wie 
Dachgeschoss, südseitige Fenster, etc.) 

2. Mauer & Position des Außengeräts 
(Art des Mauerwerks wesentlich für 
Bohrung durch die Außenmauer)

3. Leitungen (Länge der Kupferleitun-
gen, um die Innengeräte mit dem 
Außengerät zu verbinden)

4. Geräteauswahl (Nach der Wahl der 
Marke stehen für die Innengeräte 
verschiedene Comfort- und Deluxe-
Modelle zur Verfügung.)

Die Konfigurati-
on ist nach Aus-
wahl der Klimage-
räte abgeschlossen 
und es folgt die 
Bestellung. Alter-
nativ bietet Clima 
store eine Vielzahl 
an Set-Kombina-
tionen auch ohne 
Konfiguration zur 
Auswahl – ähnelt 
die manuelle Kon-
figuration einem 
dieser Sets, kann 
dieses sofort online 
bestellt werden.

DER KLIMAKONFIGURATOR

Mit dem Klimakonfigurator bietet Climastore ein exklusives Tool, 
um Kunden einfach zur passenden Klimaanlage zu führen.
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Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen auf dieser 
Welt, der sich nicht wünscht, dass Corona und al-
les, was damit einhergegangen ist, bald verschwin-

det, dass die Pandemie so rasch wie möglich für beendet er-
klärt wird – je früher desto besser. Wie schön der Gedanke, 
nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, mit wem man 
sich trifft, wo man hingeht und welche Regeln einzuhalten 
sind. Wie überwältigend die Aussicht darauf, schon bald 
wieder alle Menschen, die man mag, innig umarmen, drü-
cken und abbusseln zu dürfen. Wie großartig die Vorstellung, 
nicht mehr permanent kontrollieren zu müssen, ob Maske, 
Desinfektionsmittel und Impfnachweis bzw. negatives Test-
Ergebnis vorhanden sind; nicht mehr kontrolliert zu werden. 
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich diesen Moment 
herbeisehne. Doch wie so vieles kann man auch das Ende der 
Pandemie aus einem anderen Blickwinkel betrachten – das 
machte mir ein Interviewpartner letztens deutlich. 

Die Consumer Electronics-Branche profitierte wie kaum 
eine andere Branche von Corona. Die Hersteller und Marken 
fuhren in den letzten zwei Jahren Rekordumsätze ein. „Der 
größte Feind dieses All Time High in der Elektrobranche ist 
die Normalität. Es wäre idiotisch zu glauben, dass diese tolle 
Entwicklung permanent so weitergehen wird. Das Wachs-
tum der letzten zwei Jahre ist einzig darauf zurückzuführen, 
dass die Leute nicht raus und ihr Geld nirgends ausgeben, 
sondern nur ins eigene Heim investieren konnten. Wenn die 
Pandemie für beendet erklärt wird und wir zurückkehren zur 
Normalität, bedeutet das auch das Aus für den Boom in un-
serer Branche“, so mein Gesprächspartner.  

Also zurück zur Normalität. Aber kann man nach zwei 
Jahren Pandemie und all dem, was wir erlebt haben in dieser 
Zeit, einfach so zur Normalität zurückkehren? Nachdem das 
scheinbar keiner so genau beantworten kann, spricht man 
vorsichtshalber einfach von der „neuen Normalität“, was ge-
nau betrachtet ja eine Normalität ist, wie wir sie jetzt noch 
nicht kennen. Aber ist das nicht ein Widerspruch? Ich weiß 
es nicht. Viel spannender finde ich ja aber auch die Frage, 
was wir daraus machen bzw. wie wir damit umgehen. Ich 
sage: Das hängt einzig von uns selbst ab, von unserem Wol-
len und Können. Erkennen und verstehen wir die Zeit der 
Pandemie, also die Krise, als Chance und werden wir sie 
nutzen, um Dinge zu ändern? Oder scheuen wir das Neue 
und begnügen uns mit dem Rückgriff auf das Langvertraute? 
Der Sog dieses „Old Normal“ ist ja schon enorm, scheint so 
einfach und unaufwendig. Eines muss uns allerdings bewusst 
sein: Vieles, womit wir in der Pandemie zu kämpfen hatten, 
entspringt direkt dieser alten Normalität ...

Unser momentaner Status wirkt irgendwie wie der eines 
Zwischenraums, der von ganz neuen Möglichkeiten be-
stimmt ist. Nicht mehr alt und noch nicht neu – also im 
positiven Sinne unentschieden. Wir haben unsere künftige 
Normalität noch nicht fixiert. Und das eröffnet uns ganz vie-
le Möglichkeiten. Wir müssen neue Ansätze und Lösungen 
ausloten und mutig ausprobieren. Die künftige Normalität 
soll ja nicht bloß das Ende der Krise markieren, sondern sie 
sollte sich auch als eine bessere Welt erweisen.

STEFANIE BRUCKBAUER

WAS IST SCHON 
NORMAL?

DAS PERSONALKARUSSELL DREHT SICH

Rochaden
Ende März wird Michael Mehnert nach 

acht Jahren als Geschäftsführer die BSH 
Österreich verlassen. Mit 1. April 2022 
übernimmt als seine Nachfolgerin Ulrike 
Pesta die Position der CEO an der Seite 
von Alexandra Dietmair, die kaufmänni-
sche Geschäftsführerin der BSH Öster-
reich bleibt. Die erfahrene Vertriebs- und 
Marketingexpertin Ulrike Pesta kommt 
von der Coca Cola Hellenic Bottling 
Company, wo sie 2016 als Key Account 
Direktorin Handel & Gastronomie begann und anschließend 
mehr als vier Jahre bis zuletzt die Business Unit Handel leitete. 

Bei der BSH Hausgeräte gibt es zudem 
einen Wechsel im Marketing: Margareta 
Seiser leitet seit Mitte Februar das Marke-
ting für Großgeräte des Hausgeräteherstel-
lers in Österreich mit den Marken Bosch, 
Siemens, Neff, Gaggenau und Construc-
ta. Sie folgt damit auf Markus Ettenauer, 
der die BSH nach acht Jahren auf eigenen 
Wunsch verlassen hat, um sich neuen be-
ruflichen Herausforderungen zu widmen. 

GROUPE SEB

Auch bei der Groupe SEB in Öster-
reich gibt es einen Wechsel an der Spitze. 
Daniel Cipriano (bekannt als ehemaliger 
Geschäftsführer im Unternehmensbe-
reich Personal Health bei Philips Austria) 
verantwortet seit 1. März als Country 
Manager bei der Groupe SEB in Öster-
reich das Geschäft mit den Marken Tefal, 
Rowenta, Krups und EMSA. Er folgt in 
dieser Position Reiner Kreisel.

GORENJE

Bei Gorenje gibt es 
zwei neue Mitglieder im 
Vertriebs-Team. Thomas 
Weingärtner betreut nun 
den Küchenfachhandel 
in Ober- und Niederös-
terreich. Mario Koller 
hingegen kümmert sich 
künftig um den Elekt-

rofachhandel in der Steiermark, in Kärnten und im südlichen 
Burgenland. Beide bringen langjährige Branchenerfahrung im 
Bereich Weißware mit. So war Thomas Weingärtner zuvor zehn 
Jahre lang bei Samsung. Mario Koller war zuvor zehn Jahre bei 
Whirlpool-Indesit tätig.

Ulrike Pesta 

EINBLICK

„Ich habe mir hier ein paar deut-
sche Hörner abgestoßen …“
 

SEITE 42

„Sicherlich sitzt dem Händler der 
Endkunde im Nacken und das ist 
gar nicht lustig. Aber wir haben 
es im Moment ALLE nicht lustig, 
das kann man mir glauben.“
SEITE 46

Margareta Seiser 

Daniel Cipriano 

Th. Weingärtner (li.) & M. Koller (re.) 
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17. UND 18. MÄRZ

Trisa Hausmesse

Am Donnerstag, den 17. März (ganztä-
gig) und am Freitag, den 18. März bis 
12 Uhr Mittag veranstaltet Trisa of Swit-
zerland am Europalogistik-Standort in 
Krumbach (Bucklige Welt) eine Haus-
messe für Fachhändler.

Gezeigt werden 
nicht nur Klein-
geräte, sondern 
auch die seit 
kurzem im Sor-
timent befind-
lichen großen 
Kühlgeräte. So 
z.B. die neuen 
Design Wein-
kühler mit fünf 
Jahren Garantie 
sowie die neu 
eingetroffenen 
Fo o d - C e n t e r 
mit sieben Jah-
ren Garantie. 

On top gibt es ein Gewinnspiel, bei dem 
einer der neuen Akku-Saugwischer im 
Wert von 399 Euro verlost wird. 

AUSZEICHNUNG FÜR ROWENTA

Empfohlen 

Persönliche Empfehlungen von Freunden 
und Familie haben bei Kaufentscheidun-
gen einen enorm hohen Stellenwert und 
können den Ausschlag zum Kauf geben. 
Bild hat in Kooperation mit ServiceValue 
daher nun zum zweiten Mal in der breit 
angelegten Studie „Kundenempfehlung“ 
untersucht, welche Unternehmen von 
Verbrauchern die höchste Empfehlung 
bekommen.

Unter den 23 untersuchten Haushalts-
kleingeräteherstellern erreichte Rowen-
ta mit einem Wert von 47,63 die dritt-
höchste Empfehlungsquote und bekam 
somit (bereits zum zweiten Mal) die 
Auszeichnung „Sehr hohe Empfehlung“ 
in der Kategorie „Haushaltskleingeräte-
hersteller“ verliehen. 

KITCHENAID „BEETROOT“

Farbe des Jahres 2022

Bereits seit 1955 bietet KitchenAid seine 
kultigen Küchenmaschinen in einem 
leuchtenden Kolorit an. Seither präsen-
tiert die Marke jährlich einen neuen Ton, 
der von globalen Trends und kulturellen 
Entwicklungen beeinflusst wird. Letztes 
Jahr war es die Farbe „Honey“. Dieses 
Jahr ließ sich KitchenAid von der Farbe 
der Roten Rübe inspirieren. Gekleidet 
in dem saftigen Magenta-Ton ‚Beetro-
ot‘ sollen die Artisan Küchenmaschine 
(UVP 749 Euro) und der K400 Stand-
mixer (UVP 329 Euro) diese besondere 
Farbe in die Küche bringen und zu neuen 
kulinarischen Kreationen inspirieren, wie 
KitchenAid beschreibt. 

NEUE BEKO-KAMPAGNE

Auf Reisen 

Auf Reisen mit einer Waschmaschine, 
das geht im neuen für Social Media 
produzierten Werbespot von Beko. Da-
bei sieht man, wie die Produktmanager 
die Spezifikationen sowie Features des 
AquaTech-Modells WUV 8756 AQN 
definieren und festlegen. Danach stattet 
man der Beko Produktionsstätte (einer 
Fabrik, die den höchsten Standards von 
Industrie 4.0 entspricht) einen Besuch 
ab, wo die Waschmaschine zusammen-
gebaut wird. Danach erfolgt die Anlie-
ferung gemeinsam mit anderen Wasch-
maschinen direkt in das Hauptlager 
der Beko Grundig Österreich AG. Bis 
sie in den Elektrofachhandel kommt, 
wo sie nach einem Verkaufsgespräch an 
die Frau, konkret an Patricia Kaiser, ge-
bracht wird. Am Ende sieht man sie im 
Lieferwagen am Weg in den Waschkeller 
von Frau Kaiser, die gleich die erste Fuh-
re durchlaufen lässt. 

WOHNEN & INTERIEUR 

Abgesagt! 

Mitte Februar informierte Veranstalter 
RX Austria & Germany, dass die Woh-
nen & Interieur, die ursprünglich von 
16.-20. 3. 22 stattfinden sollte, abgesagt 
ist und erst wieder 2023 stattfinden wird.

Die Entscheidung sei schwer gefallen, wie 
Barbara Leithner, COO von RX Austria 
& Germany, erklärte: „Nach zweijähri-
ger Zwangspause war die Vorfreude auf 
Österreichs größte Wohn- und Einrich-
tungsmesse, die Wohnen & Interieur, 
groß. Die Vorlaufzeiten sind aufgrund 
der aktuellen Situation zu gering und 
machen daher eine Absage unumgäng-
lich. In enger Abstimmung mit Ausstel-
lern und Partnern haben wir uns daher 
entschieden, die Wohnen & Interieur erst 
wieder vom 15. bis 19. März 2023 in der 
Messe Wien stattfinden zu lassen.”  

1/6 Inserat 
TrisaGenießen 

Sie Ihren 
Lieblings-
wein
perfekt  
temperiert.

Mehr Infos unter: www.trisaelectronics.ch

Trisa of Switzerland, PLZ 2851 Krumbach, Unterhaus 33

Genießen 
Sie Ihren 
Lieblings-
wein
perfekt  
temperiert.

Mehr Infos unter: www.trisaelectronics.ch

Trisa of Switzerland, PLZ 2851 Krumbach, Unterhaus 33
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MICHAEL MEHNERT ÜBER ACHT JAHRE ÖSTERREICH 

„Spiele gewinnt     
man im Team“
Nach acht Jahren an der Spitze der BSH Hausgeräte in Österreich kehrt Michael Mehnert mit Anfang April 
wieder in die Zentrale in München zurück. Er übernimmt dort die Leitung der Marke Siemens Hausgeräte in 
Deutschland. Für E&W zog Mehnert nochmals Bilanz über seine Zeit in Österreich, Meilensteine wie die Stila-
rena und den Mittelstandskreis, B2C sowie die größten Herausforderungen für die Branche.

 via STORYLINK: 2203042 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, BSH Hausgeräte | INFO: www.elektro.at



M itte Februar hat E&W BSH Haus-
geräte Geschäftsführer Michael 

Mehnert getroffen. Der designierte Chef 
von Siemens Hausgeräte Deutschland hat 
sich – zwischen der Vorbereitung auf sei-
ne neue Position in Deutschland und der 
Übergabe an seine Nachfolgerin – für ein 
Gespräch mit uns Zeit genommen. 

Herr Mehnert, Gratulation zur neuen 
Position als Geschäftsführer SEG 
Hausgeräte. Mit dieser werden Sie 
die Marke Siemens in Deutschland 
leiten. Eine spannende Aufgabe …
Danke. Es wird ein Wiedersehen mit vie-
len Partnern im Handel, von denen ich 
den einen oder anderen noch aus mei-
nen 16 Jahren im Deutschland-Vertrieb 
kenne. Es wird aber auch sehr heraus-
fordernd: Siemens ist Marktführer in 
Deutschland und hat in den vergangenen 
Jahren seine Marktanteile ausgebaut. Die 
gilt es zu verteidigen. Aber ich bin zuver-
sichtlich, dass dies gemeinsam mit dem 
Münchner Team – das ich teilweise schon 
kennenlernen durfte – eine schöne und 
spannende Aufgabe wird, die wir gemein-
sam meistern werden.  

Sie waren acht Jahre hier in Öster-
reich. In dieser Zeit hat sich vieles verän-
dert. Aus Ihrer Sicht eine kurze Bilanz ...  
So eine Bilanz hat immer mehrere Facet-
ten. Persönlich bin ich dem Unternehmen 
sehr dankbar, dass ich diese Rolle – als 
CEO sowie Head of Sales & Marketing 
der BSH Österreich – übernehmen durf-
te. So eine CEO-Funktion ist eine Chan-
ce zu einer persönlichen Entwicklung und 
Horizonterweiterung. Schließlich hatte 
ich hier die Verantwortung über Mar-
keting, Kundendienst usw. Wem diese 
Komplexität der unterschiedlichen Berei-
che nicht genügt – das Ganze dann eben 
für alle Marken der BSH Hausgeräte. 

Dazu möchte ich auch meinen Dank 
an die österreichischen Kollegen und vor 
allem das Team aussprechen. Ich habe 
mir hier ein paar deutsche Hörner ab-
gestoßen – wenn ich das so formulieren 
darf (lacht) – weswegen ich sehr dankbar 
dafür bin, wie ich hier vom Team aufge-
nommen wurde, und dass wir gemeinsam 
einige Meilensteine realisieren durften.  

STILARENA & MK 

Welche Meilensteine bleiben Ihnen 
besonders in Erinnerung? 

Viele, aber mit der Stilarena haben wir 
eine außergewöhnliche Geschichte ver-
wirklicht. Gegenüber dem alten Show-
room ist das eine andere Welt, mit zeitlo-
sem Design und für Endkunden einfach 
die perfekte Adresse, um sich beraten 

zu lassen. Dass man dies immer auch 
mit meiner Zeit hier verbinden wird, ist 
schon toll – und eines der schönsten Din-
ge, welches wir hier geschaffen haben.

Ein anderer großer Meilenstein war die 
Neuausrichtung des Mittelstandskreises. 
Die war nicht geplant und es war eine 
echte Herausforderung, das hinzukrie-
gen. Ich sage das auch mit einem gewis-
sen Stolz: Wir stehen heute umsatzmäßig 
besser da denn je, erzielen Jahr für Jahr 
zweistellige Steigerungen und haben 
mit 340 Mitgliedern einen historischen 
Höchststand. Vor allem die Exklusivpro-
gramme haben deutlich zugelegt. Großer 
Dank geht hier an die Mitglieder, die an 
uns geglaubt und den Kurs unterstützt 
haben, sowie natürlich an die Vorstände 
Volker Meier und Florian Lugitsch. Ohne 
die beiden wäre die Transformation nicht 
geglückt. Ich habe selten auf Anhieb eine 
so harmonische und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit erlebt, wie mit den bei-
den. Nachdem Horst Neuböck die MK-
Agenden zurückgelegt hatte, haben die 
beiden einen maßgeblichen Beitrag für 
den Fortbestand des MK in Österreich 
geleistet, und dass wir uns gemeinsam 
mit Deutschland und der Schweiz in den 
neu formierten MK einbringen konnten. 

VORREITERROLLE

Der heimische Markt ist nicht so groß. 
Welche Stellung hat Österreich in so 
einem Konzern wie der BSH Hausgeräte? 

Innerhalb des Konzerns durften wir oft 
eine Pilotfunktion einnehmen. Darauf 
werde ich immer gerne zurückblicken. 
Das betraf u.a. den Aufbau des B2C-Ge-
schäfts in Österreich. Da sind wir schon 
Vorreiter in Europa – innerhalb der BSH 
definitiv. Ich weiß, dass der EFH davon 
nicht immer begeistert war. Aber ich 
glaube, dass die positiven Auswirkungen 
überwiegen. Denn solche Marken-Shops 
haben einen positiven Abstrahleffekt auf 
den Markt. Damit ist auch dem Handel 
geholfen. Nicht umsonst waren die ver-
gangenen drei Jahre die erfolgreichste Zeit 
der BSH Hausgeräte hier in Österreich.  
Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich die-
se Entwicklung nun an meine Nachfol-
gerin Ulrike Pesta vernünftig übergeben 
darf. Das zeigt auch, dass wir ein großes 
Augenmerk auf die Kontinuität in den 
Geschäften legen – insofern alles GUT.  

Wenn Sie an die acht Jahre zurück-
denken, was hat Sie an Öster-
reich am meisten überrascht?

Die flachen Hierarchien. Auch wenn 
man denkt, man ist sich sprachlich sehr 
nah, merkt man natürlich im Land, dass 
einige Dinge anders laufen. Aber man 

lernt schnell und wenn man ein gutes 
Team hat, wie ich es hier vorgefunden 
habe, dann geht es nochmals leichter. 

Was ich auch sehr positiv erfahren habe, 
ist diese gewisse Gelassenheit in der Her-
angehensweise, gleichzeitig aber ein hohes 
Maß an Professionalität. Das nimmt man 
auch für sich persönlich mit. In Deutsch-
land sieht man vieles dramatischer. Aber 
dort steht auch der zehnfache Umsatz in 
den Büchern. Damit ist der Druck ein an-
derer und das erklärt vielleicht auch man-
chen Unterschied im Verhalten. Sehr er-
staunt hat mich der Hang der Österreicher 
zur Regionalität. Regionale Produkte sind 
einfach wichtig, nicht zuletzt für das Mar-
keting. Das war ein Learning für mich und 
deswegen ist die Österreich-Edition so be-
deutsam für uns. In Österreich schauen die 
Menschen aufeinander. Das gilt auch für 
die Gastronomie. Die Leute haben nicht 
nur Lust, in Restaurants essen zu gehen. 
Sie wollen auch ihre lokale Gastronomie 
unterstützen. Warum, ist auch klar: Ich 
bin begeistert von dem Angebot an Kuli-
narik hier in Österreich. Diese Vielfalt und 
Qualität war für mich erstaunlich. Dieses 
Angebot werde ich vermissen. 

Gleichzeitig hat auch die Branche in 
den vergangenen acht Jahren ei-
nen Umbau erfahren. Wie haben Sie 
diesen Veränderungsprozess erlebt? 

Die schwierigste Diskussion war jene 
zum Thema Messe – das war ein „Täg-
lich grüßt das Murmeltier“. Ich bin froh, 
dass wir mit den Elektrofachhandelstagen 
nun ein starkes Branchenevent gefunden 
haben und dass es mit den küchenwohn-
trends alle zwei Jahre ein weiteres attrak-
tives Format gibt. Nach der Futura über 
verschiedene Zwischenschritte wieder 
eine gemeinsame Basis für die Branche zu 
finden, war eine große Transformation.

Die größte Veränderung aus meiner 
Sicht ist allerdings die gestiegene Bedeu-
tung der Weißen Ware. Es gab Zeiten, da 
hatte die Braunware ein deutliches Über-
gewicht im EFH. Das hat sich gedreht. 
Da spielen die Stärkung der Marken so-
wie die Veränderungen im Haushalt eine 

MEILENSTEINE 
Die Stilarena und der Mittelstandskreis stel-
len für Mehnert zwei besondere Höhepunk-
te in seiner Zeit in Österreich dar. 

STRAHLKRAFT DER MARKEN 
und Bedeutung der WW als größte Verän-
derungen in den vergangenen acht Jahren 

B2C ALS LÜCKENSCHLUSS 
im Angebot für den Endkunden

AM PUNKT
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große Rolle. Wir verbringen heute viel 
mehr Zeit an unserem Lieblingsort – un-
serem Zuhause – und da sind wir mit den 
Marken der BSH. Corona hat das sicher-
lich beschleunigt. Aber schon davor gab 
es den Trend zu offenen Küchen. Damit 
steht der Herd genauso im Mittelpunkt 
wie ein 65“ Fernseher. Viele WW-Geräte 
wie z.B. eine Glasdraft lösen heute genau-
so einen Aha-Effekt aus. Das hat es in der 
Vergangenheit nicht gegeben.

BEDEUTUNG DER MARKEN

Allerdings hat auch der Internet-
Verkauf in dieser Zeit deutlich zugelegt, 
und das B2C-Geschäft ist gewach-
sen, die Bedeutung der Marken hat, 
wie Sie sagen, weiter zugenommen. 
Wohin entwickelt sich die Branche?

Ich glaube, die zunehmende Bedeu-
tung der Marken ist der Schlüssel zur 
Veränderung. Die Hersteller haben in den 
vergangenen Jahren sehr viel in ihre Mar-
ke investiert und die Nachfrage gestärkt. 
Das ist in Deutschland recht ähnlich. 
Da unterscheiden sich die Märkte nicht. 
Worin sich Österreich unterscheidet, ist 
die langsamere Entwicklung des Online-
Geschäfts. Als ich hier anfing, lag der On-
line-Anteil bei den Großgeräten bei 6,5 %. 
Heute sind wir bei 17,5-19 % je nach Ka-
tegorie. – Im europäischen Vergleich sind 
wir damit in Österreich noch immer sehr 
stark FH-orientiert. Ich glaube, dass diese 
Entwicklung in Richtung Online stärker 
wird. Deswegen und wegen des Themas 
der Unternehmensnachfolgen können wir 
eine Konsolidierung erwarten. Aktuell ist 
allerdings Corona der größte Wachstums 
treiber im Online-Geschäft. Andererseits 
gibt es eine Gegenbewegung: Die Pande-
mie hat auch gezeigt, wie flexibel und stark 
der mittelständische Fachhandel ist. Wäh-
rend die Großfläche Märkte geschlossen 

hat und Mitarbei-
ter zur Kurzarbeit 
anmelden musste, 
ist der Elektrofach-
handel ans Telefon 
gegangen und hat 
seine Kunden un-
terstützt. Das be-
weist natürlich, wie 
stark die einzelnen 
Händler in Öster-
reich sind.  

Sie erwähnten 
den Aha-Effekt 
bei den Haus-
geräten. Dazu 
gehört auch die 
Vernetzung, Home 
Connect ist seit 
Jahren ein Thema. 
Gefühlsmä-
ßig fehlt allerdings noch der große 
Durchbruch. Ist das durch die Coro-
na-Pandemie verstärkt worden?  

Die Kunden haben mehr Zeit und be-
schäftigen sich stärker mit den Geräten. 
Damit nutzen sie Home Connect mehr. 
Es liegt aber auch uns. Wir haben mit 
Remote Diagnostic im Herbst eine neue 
Funktion hineingebracht, die der End-
konsument im – unwahrscheinlichen 
– Fall eines Problems mit einem BSH-
Gerät nutzen kann. Das wächst natürlich. 
Langfristig werden alle Geräte mit Home 
Connect ausgestattet sein. Dass es bei ei-
nem so großen Hersteller wie der BSH 
nicht von heut auf morgen geht, ist klar. 
Aber der Weg ist vorgezeichnet: mehr 
Funktionen, mehr Interaktion und mehr 
Kombinierbarkeit. In ein paar Jahren 
wird kein Kunde mehr fragen, sondern 
Home Connect voraussetzen. Da sehen 
wir uns als BSH gut aufgestellt.  

Wir lernen aber 
auch: Es gibt be-
reits Geräte wie den 
Cookit, die werden 
zu 100 % mit dem 
Netz verbunden. 
Denn, wer sich ei-
nen Cookit kauft, 
der will neue Re-
zepte haben und 
schließt dafür das 
Gerät ans Netz 
an. Ich glaube, wir 
müssen etwas mehr 
Geduld aufbringen, 
als wir ursprünglich 
erwartet haben. Ich 
bin aber überzeugt, 
wir werden in Zu-
kunft Hausgeräte 
wie ein iPhone be- 

dienen. Wir werden über Touch Dis-
plays steuern, werden viel mehr Software 
auf die Geräte spielen, neue Funktionen 
einführen können und werden über das 
Gerät viel mehr mit den Endkunden 
kommunizieren. Da eröffnen Design und 
technologische Möglichkeiten neue Pers-
pektiven.

SCHLIESST DIE LÜCKE

Ein kleiner Blick in die Zukunft:  
Wohin denken Sie, wird sich der 
Markt in Österreich entwickeln?  

Ich gehe davon aus, dass sich der On-
line-Anteil bei den Groß- und Kleinge-
räten weiter verstärken wird. Durch die 
Bereinigung des Marktes wird es neue 
Entwicklungen geben. So wie große Elek-
tro-Auto-Hersteller in den Innenstädten 
in die Direktvermarktung gegangen sind, 
werden auch große WW-Hersteller um 
B2C nicht umhinkommen. Vor allem 
um Ballungszentren zu belegen, wie es 
die BSH mit einer Marke bereits getan 
hat. Das muss allerdings dem Handel 
keine Angst machen. Da schließt sich 
eher eine Lücke. Ich gehe davon aus, dass 
es gerade im urbanen Bereich etwas we-
niger Händler geben wird. Da kann es 
nicht schaden, wenn der Hersteller in der 
Stadt Nachfrage erzeugt und die Fahnen 
für hochwertige Produkte sowie Services 
hochhält. Zudem ist es für Hersteller im 
Premium-Segment extrem wichtig, dass 
die Konsumenten Anlaufstellen haben. 

In der Kommunikation zum Endkun-
den wird es eine deutliche Verlagerung zu 
mehr digitaler Werbung geben, die be-
darfsgerecht auf die Konsumenten zuge-
schnitten ist. Wir sehen das bei den Ko-
operationen, die das erfolgreich vorleben. 
Die sind auf einem guten Weg und das 
ist ein großes Plus für den Handel. Ich 

Für Michael Mehnert brachten die acht Jahre an der Spitze der BSH 
Österreich viele wertvolle Erfahrungen. „Ich durfte mir hier ein paar 

deutsche Hörner abstoßen, weswegen ich sehr dankbar dafür bin, 
wie ich hier vom Team aufgenommen wurde.“  

© Schebach

Mit Eröffnungen eigener Bosch Markenstores, wie hier in Linz, war 
BSH Österreich Vorreiter im Konzern. Nicht immer zur Freude des 

EFH, der die B2C-Aktivitäten des Herstellers oft skeptisch sah.
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würde mir für den FH wünschen, dass 
die Händler die digitalen Angebote der 
Industrie und der Kooperationen wirk-
lich für sich nutzen. Denn ich glaube, 
dass dieses für ein erfolgreiches Geschäft 
in Zukunft extrem wichtig ist.  

ARBEITSTEILUNG 

Meinen Sie damit, dass es eine engere 
Zusammenarbeit zwischen den einzel-
nen Handelsbetrieben, den Kooperati-
onen und der Industrie geben wird?

Die wird auf jeden Fall enger. Einer-
seits verstärkt die Industrie ihr Angebot 
an digitalem Content und digitalem 
Marketing. Andererseits halte ich es für 
unwahrscheinlich, dass jeder Handels-
betrieb einen Social Media-Experten 
aufbauen kann, um dieses Angebot für 
sich zu nutzen. Damit wird es zwangs-
läufig eine Arbeitsteilung geben und die 
Rolle der Kooperationen in diese Rich-
tung wachsen. Wenn man hier Großes 
bewegen will, dann geht das nur in einer 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Da 
können wir alle, Handel und BSH, vonei-
nander lernen. Denn Spiele gewinnt man 
im Team. Deswegen ist auch die Goldme-
daille in der Mannschaft mehr wert, weil 
sich andere Leute mit dir freuen.

Trotzdem war in der Vergangenheit 
das Verhältnis zwischen Handel und 
Industrie nicht immer ganz einfach … 

Ich glaube, das waren die Veränderun-
gen. Die haben viele argwöhnisch betrach-
tet. Aber die absolute Teilung in Handel 
und Hersteller gibt es nicht mehr. Wir ha-
ben seit Jahrzehnten Handelsmarken, auf 
der anderen Seite gehen Hersteller in die 
Direktvermarktung. Im Kern bleiben die 
Funktionen jedoch erhalten. Der Handel  

ist weiterhin maß-
geblich für die Brei-
te des Geschäfts 
verantwortlich, die 
Industrie für die 
Entwicklung, das 
Marketing und die 
Produktion der Ge-
räte. Dass sich die 
Ränder vermischen, 
muss man akzep-
tieren. Aber Verän-
derungen bringen 
auch Vorteile: Die 
Hersteller wollen 
ihre Premiumpro-
dukte und Marken 
transportieren. Sie 
wollen den Kunden 
ein besonderes Pro-
dukterlebnis vermitteln. Das bewirkt, dass 
es zum ersten Mal  seit Aufkommen von 
Großfläche und Online-Handel zu einem 
Trading-up im Angebot an die Endkonsu-
menten kommt. 

NEUGIERIG BLEIBEN

Eine Frage bleibt noch: Was wollen 
Sie zum Abschied Ihren Partnern im 
Fachhandel raten? Wo sollen Sie ein 
besonderes Augenmerk hinrichten?

Sie sollen so bleiben, wie sie sind. Aber 
auch für den Handel gilt: Er muss mit der 
Zeit gehen und offen bleiben für neue 
Entwicklungen, Ansätze, Vertriebskonzep-
te oder neue Produkte. Ich wünsche mir, 
dass sich die Händler die Neugierde behal-
ten. Die ist wichtig und kann die Motiva-
tion sein, den Kunden neu anzusprechen, 
sich selbst neu auszurichten.  Schließlich 
wünsche ich mir, dass wir in Zukunft 
wieder mehr Händler haben. Wir haben 

angesprochen, wie wichtig das Heim für 
die Menschen geworden ist. Die Menschen 
legen mehr Aufmerksamkeit auf ihre Woh-
nung. Damit ist die Branche gewachsen 
und wird weiterhin wachsen. Deswegen 
hoffe ich, dass es mehr junge Menschen 
gibt, die in dieser außergewöhnlichen 
Branche ihre berufliche Zukunft sehen. 
Damit möglichst viele der qualitativ hoch-
wertigen Standorte im Fachhandel gehal-
ten werden. Dazu ist es unerlässlich, neu-
gierig und kundenorientiert zu bleiben, 
sowie den Wandel nicht als Bedrohung zu 
sehen, sondern als Chance. Die heute ak-
tiven Händler betreiben das Geschäft mit 
hohem unternehmerischen Geschick. Die 
sind stärker denn je. Das ist eindeutig zu 
erkennen. Am Ende: Unsere Branche wird 
ja nicht kleiner. Der Kuchen verteilt sich 
allerdings anders. Die, die Chancen nut-
zen, werden allerdings wie immer davon 
profitieren und sich weiter entwickeln. Das 
wird auch morgen so sein.  

Refurbished 
Am Thema Nachhaltigkeit kommen die Hersteller nicht vorbei. BSH Haus-
geräte hat deswegen in Österreich einen zeitlich begrenzten Pilotversuch 
gestartet. Für Michael Mehnert ein letzter Meilenstein in Österreich. 

„Das Thema Nachhaltigkeit wird für die 
Endkonsumenten immer wichtiger“, er-
klärte BSH CEO Michael Mehnert. „Des-
wegen überlegt auch die BSH, welchen 
Beitrag sie zu einer nachhaltigen Kreis-
laufwirtschaft leisten kann.“ Dazu hat der 
Konzern in Österreich einen Pilotversuch 
mit wiederaufbereiteten Waschmaschinen 
gestartet. „Dafür haben wir in München 
mit beiden Händen aufgezeigt und die 
Zentrale hat uns das auch nach unseren 
Erfahrungen im B2C-Geschäft ohne 

groß zu überlegen zugetraut“, so Meh-
nert. Der Pilotversuch konzentriert sich 
auf die Marke Bosch und nur diese eine 
Warengruppe. Erste Erkenntnisse wur-
de ebenfalls schon gewonnen. So geben 
die Endkunden funktionierende Bosch-
Waschmaschinen ungern wieder her: „Wir 
bekommen kaum nutzbare Geräte zurück, 
offensichtlich werden funktionierende 
Waschmaschinen nicht gerne weitergege-
ben. Das spricht für die Qualität unserer 
Geräte und macht auch ein wenig stolz.“ 

EIN LETZTER MEILENSTEIN

Als einen seiner schönsten Meilensteine sieht Mehnert die  
Stilarena an, welche im Jahr 2016 eröffnet wurde.

BSH

Letzter Meilenstein für Michael Mehnert: 
„Für den Pilotversuch haben wir in der  

Zentrale mit beiden Händen aufgezeigt.“
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D as Jahr 2020 verlief sehr gut für 
Electrolux in Österreich, wie GF 

Alfred Janovsky vergangenes Jahr im 
E&W Interview berichtete. „Und wie war 
2021?“, fragten wir bei unserem jüngsten 
Treffen Mitte Februar 2022. „Zahlenmä-
ßig fast noch besser“, so Janovsky. „So-
wohl der Elektro- als auch der Möbelhan-
del haben das Jahr 2020 im letzten Jahr 
nochmals getoppt.“ 
Vor allem der koope-
rierte Fachhandel habe 
massiv zugelegt. Laut 
Janovsky habe sich 
wieder einmal gezeigt, 
dass sich die Electrolux 
Langzeitstrategie abso-
lut auszahlt: „Wir ach-
ten auf eine breite Auf-
stellung, konzentrieren 
uns also nicht nur auf 
ein paar wenige Gro-
ße, sondern auch stark 
auf den ‚kleinen‘ Fach-
handel.“

Es sei dennoch nicht 
alles eitel Wonne. „Na-
türlich gab es genug 
Bröseln“, räumt Ja-
novsky ein. „Deswegen 
kann ich auch nicht 
von einem Rekordjahr 
sprechen. Aber ich 
kann sagen, dass wir 
das letzte Jahr trotz 
aller Einschränkungen 
und Probleme ganz gut 
hinbekommen haben.“

„BRÖSELN“

Mit den „Bröseln“ meint Janovsky u.a. 
das ganze Thema Warenverfügbarkeit 
und Lieferfähigkeit. Auf die Frage, ob 
schon Besserung eingetreten ist, meint 
der GF: „Nicht unbedingt. Es kommen 
laufend neue Themen dazu, von denen 
man gar nicht für möglich gehalten hätte, 

jemals damit konfrontiert zu sein. Zuerst 
redeten wir nur über Elektronikbauteile, 
mittlerweile herrscht Komponentenver-
knappung in so vielen Bereichen. Dann 
gibt es endlich mal wieder Material, aber 
keine Container oder das Schiff steht im 
Stau. Parallel dazu schießen die Roh-
stoffpreise in die Höhe: Stahl, Plastik, 
Edelmetalle, Energie für die Herstellung. 

Ich habe mir nie erträumt, dass ich un-
term Jahr – wenn alle Kataloge und Lis-
ten draußen sind – eine Preiserhöhung 
durchführe. Letztes Jahr im Oktober 
waren wir allerdings dazu gezwungen. Es 
war das erste Mal in meiner mittlerweile 
langjährigen Karriere, dass ich so etwas 
machen musste.“ Janovsky geht übrigens 
davon aus, dass die Preise bei Rohstoffen 
und Energie weiter steigen werden, was 
eine der großen Herausforderungen für 

Electrolux (und die gesamte Branche) in 
2022 darstellen wird.  

UNVERSTÄNDNIS

Wie Janovsky berichtet, beschäftigt 
sich das Electrolux-Team rund um die 
Uhr mit der Frage, wie die Situation für 
die Handelspartner so erträglich wie mög-

lich gestaltet werden 
kann. Die Reaktion 
mancher Händler 
kann der GF des-
halb nicht nach-
vollziehen: „Viele 
Händler haben kei-
nerlei Verständnis. 
Sie beschimpfen 
meine Leute am 
Telefon, was für 
mich völlig unver-
ständlich ist. Man 
muss nur die Augen 
aufmachen, um se-
hen zu können, wie 
es aktuell auf dem 
Weltmarkt zugeht. 
Sicherlich sitzt dem 
Händler der End-
kunde im Nacken 
und das ist gar nicht 
lustig. Aber wir ha-
ben es im Moment 
ALLE nicht lustig, 
das kann man mir 
glauben.“ 

Um die Situation 
nicht weiter zu belasten, gab Janovsky 
letztes Jahr das Credo aus, keine Neukun-
den mehr zu akquirieren, sondern sich 
nur mehr auf Bestandskunden zu kon-
zentrieren. „Wir hatten u.a. Anfragen von 
großen Bauträgern, die wir aber abge-
lehnt haben, damit wir unsere bestehen-
den Handelspartner so gut wie möglich 
bedienen können. Es macht weder die 
Neukunden noch unsere Bestandskun-
den glücklich, wenn ich zwar versuche 

Das AEG Dreamteam: GF Alfred Janovsky (li.) und Marketingleiter Martin Bekerle (re.) 

ELECTROLUX: GF ALFRED JANOVSKY & ML MARTIN BEKERLE IM GESPRÄCH

„Wir haben es im Moment 
ALLE nicht lustig“
Die Zahlen unterm Strich stimmen. Das vergangene Jahr lief im Grunde gut für Electrolux. Lustig ist die Situa-
tion in der Hausgerätebranche derzeit dennoch nicht, wie Alfred Janovsky und Martin Bekerle berichten. Wie 
das Unternehmen damit umgeht, was sich verändert hat und was geplant ist, erzählen der Geschäftsführer 
und der Marketingleiter von Electrolux im Gespräch mit E&W.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: AEG | INFO: www.aeg.at

HAUSGERÄTE

46  | 3/2022



mit jedem zu kooperieren, keinen davon 
aber wirklich gut servicieren kann. Wir 
bedienen diejenigen, die uns seit vielen 
Jahren die Treue halten und machen kei-
ne neuen Experimente.“

FINDIGE IDEEN

Pandemiebedingt hat sich einiges ge-
ändert bei Electrolux. Manches davon war 
zwar schon vor Corona geplant, wurde 
dann aber viel rascher umgesetzt, weil die 
Notwendigkeit plötzlich gegeben war. So 
wurden u.a. Montagebänder optimiert, 
automatisiert und umgebaut. Zudem hat 
das Unternehmen rich-
tig Geld in die Hand ge-
nommen und neue Pro-
duktionsstraßen gebaut, 
z.B. für Muldenlüfter in 
Rothenburg. 

Darüber hinaus wur-
de bzw. wird aktuell der 
Servicegrad im Kundendienst erhöht. Ja-
novsky erläutert: „Wir haben ja schon vor 
einiger Zeit die Steiermark und Oberös-
terreich in die Hände des eigenen Kun-
dendienstes zurückgeholt. Im Nachgang 
wurde das ganze Setup neu aufgestellt, 
weil wir natürlich wollen, dass die Ser-
vicequalität zur A-Marke AEG passt. Im 
Zuge dessen werden den Technikern u.a. 
neue IT-Tools zur Seite gestellt, für einen 
noch besseren Informationsfluss. Hier ist 
noch einiges in Planung.“

Apropos Informationsfluss: Die Pande-
mie hat auch Electrolux dazu gezwungen, 
den Digitalisierungsgrad zu erhöhen. Da-
mit einhergehend wurde auch der Infor-
mationsfluss generell digitaler und somit 
viel schneller – innerhalb des Unterneh-
mens, aber auch in der Kommunikation 
nach außen. „Gerade 
in Zeiten wie diesen, 
wo es darum geht, die 
Kunden bestmöglich zu 
servicieren (Stichwort 
Warenverfügbarkeit), 
ist die Digitalisierung 
ein Segen, weil man viel rascher kommu-
nizieren und vor allem reagieren kann“, 
erklärt Martin Bekerle. Der Marketinglei-
ter hatte in diesem Zusammenhang üb-
rigens eine geniale Idee. Er legte für je-
den Vertriebskanal sogenannte „digitale 
Bücherregale“ an. Darin befinden sich 
laufend aktualisiert sämtliche Unterlagen 
wie Kataloge, Preislisten etc. „Die Händ-
ler müssen nicht mehr darauf warten, bis 
der AD die Unterlagen vorbeibringt, sie 
schauen einfach in ihr ‚Regal‘, können 
digital in den aktuellsten Versionen blät-
tern, suchen und haben quasi alles auf ei-
nen Klick.“ Das bedeute nicht, dass keine 

gedruckten Kataloge mehr gefertigt wer-
den – „was aus Umweltsicht sicher sinn-
voll wäre, aber der Vertrieb ist noch nicht 
bereit dafür. Und auch die Händler nicht, 
die wollen größtenteils noch in Ruhe im 
Katalog blättern. Können sie auch, aber 
parallel dazu gibt es nun auch das digitale 
Angebot, in Echtzeit und ständig aktuali-
siert“, beschreibt Janovsky.   

Auch das Kochen wurde bei AEG digi-
taler. Soll heißen: Nachdem die beliebten 
AEG Kochvorführungen in den letzten 
zwei Jahren kaum stattfinden durften, 
verlegte Martin Bekerle die Live-Events 

einfach ins Netz. Ange-
boten werden „Themen 
Livestreams“ für AEG 
Bestandskunden, die 
immer gerne mal wie-
der etwas Neues mit 
ihren Geräten auspro-
bieren, und „Beginner 
Livestreams“ für AEG 

Neukunden, die mit ihren Neuerwerbun-
gen vertraut werden sollen. Janovsky sagt: 
„Die Leute lernen in unseren Vorführun-
gen, was mit unseren Geräten alles mög-
lich ist. Es wäre doch blöd, wenn jemand 
einen teuren Kombidampfgarer kauft, 
aber nur die Ober-Unterhitze-Funktion 
verwendet und sich dann ärgert, weil er 
seiner Meinung nach so viel Geld rausge-
schmissen hat.“ Bekerle berichtet: „Letz-
tens schrieb ich einen neuen ‚Beginner-
Termin‘ aus und hatte über Nacht 500 
Anmeldungen. So tolle Zahlen freuen 
uns natürlich sehr und bestätigten uns in 
unserem Tun.“ 

VORREITER

Electrolux Österreich ist innerhalb 
des Konzerns übrigens Vorreiter, was das 

Informieren der Kunden 
über die Geräte angeht. 
Bekerle erzählt: „In un-
serer Multidampfgarer-
Facebook-Gruppe haben 
wir mittlerweile mehr als 
23.800 Mitglieder. Mo-

natlich zählen wir rd. 450.000 Zugriffe. 
Unser Konzept soll im Konzern nun auf 
ganz Europa ausgerollt werden. Das ehrt 
uns sehr.“ 

POSITIVER TENOR

Mit Blick auf die aktuelle Nachfragesi-
tuation sagt Janovsky: „Grundsätzlich ist 
der Tenor nach wie vor positiv. Man geht 
davon aus, dass die Kauflust hoch bleibt. 
Ob so hoch wie zuletzt, bleibt abzuwar-
ten, aber wir rechnen nicht damit, dass 
vor allem bei hochwertigen Geräten die 
Nachfrage stark abreißen wird.“ 

Die Warenknappheit am Markt bringe 
die Konsumenten dazu, gleich zuzuschla-
gen, egal was es kostet, da sie Angst hät-
ten, die nächsten sechs Monate nichts zu 
bekommen. Generell sei die Wertigkeit 
der gekauften Produkte gestiegen. „Der 
Konsument greift deutlich zu hochwer-
tigeren Produkten. Der Preisindex im 
Markt geht rauf“, berichtet Bekerle, laut 
dem vor allem der Trend zu hochwerti-
gen Waschmaschinen seit letztem Jahr 
ungebrochen sei. „Aber auch die AEG 
Multidampfgarer gehen wie die warmen 
Semmeln. Alles Erhältliche wird zusam-
mengekauft, selbst wenn nur mehr das 
wirklich teure mattschwarze Topmodell 
verfügbar ist. Vor zwei Jahren musste ein 
Händler noch erklären, warum dieses Ge-
rät so viel kostet. Heute nicht mehr, jetzt 
nehmen es die Leute einfach mit“, weiß 
der Marketingleiter.  

ZIELE

Eines der wichtigsten Ziele für Janovsky 
im Jahr 2022 lautet, die Lieferketten 
schnellstmöglich zu normalisieren. Wobei: 
„Das liegt halt leider nicht ausschließlich 
in unserer Hand“, sagt der GF. Was hinge-
gen sehr wohl in der Hand des Electrolux-
Teams liegt, ist: „Bestehende Kunden best-
möglich zu betreuen. Das ist die oberste 
Prämisse und das Allerwichtigste, was wir 
uns für heuer auf die Fahnen heften.“

„Sicherlich sitzt dem Händler 
der Endkunde im Nacken und 
das ist gar nicht lustig. Aber 

wir haben es im Moment 
ALLE nicht lustig, das kann 

man mir glauben.“

Alfred Janovsky

„Wir bedienen diejenigen, 
die uns seit vielen Jahren die 

Treue halten und machen 
keine neuen Experimente.“

Alfred Janovsky

Kunden begeistern, informieren und 
inspirieren – das gelingt AEG u.a. mit der 

Multidampfgarer Facebookgruppe.  
23.843 Mitglieder und rd. 450.000 Zugriffe 

pro Monat sprechen für sich.
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L eifheit Österreich, mit den vier Mar-
ken Leifheit, Soehnle, Spirella und 

Kleine Wolke, ist gut durch die Krise 
gekommen, wie Leifheit Österreich GF 
Gerhard Lasselsberger berichtet: „Die 
Ende 2019 etablierte Scalling Up Success 
Strategie lieferte auch im zweiten Jahr sehr 
gute Ergebnisse. So hat sich das Konzern 
EBIT 2021 gegenüber 2019 mehr als ver-
doppelt. Der Umsatz im Jahr 2021 mit der 
Marke Leifheit lag +27 % über 2019. Der 
Umsatz 2021 mit der Marke Soehnle lag 
+29 % über 2019.“ Verantwortlich für die 
gute Entwicklung des Unternehmens sieht 
Lasselsberger zum einen den „Homing“-
Trend. Zum anderen hat Leifheit seine 
Marketingstrategie verändert. Der Fokus 
wurde verstärkt auf TV-Werbung gelegt – 
mit erstaunlichen Konsequenzen, wie Las-
selsberger berichtet. Das Wachstum war 
im Grunde schön auf alle Kanäle verteilt. 

„Wobei der E-Commerce schon heraus-
gestochen und stärker gewachsen ist als 
andere Bereiche“, räumt Lasselsberger ein. 

APROPOS E-COMMERCE 

Auch Leifheit / Soehnle startete letztes 
Jahr – wie viele andere – mit einem eigenen 
Onlineshop. Dort wird, wie Lasselsberger 
berichtet, allerdings alles zur UVP ange-
boten – „wir wollen mit 
unseren Handelspart-
nern ja nicht in Konkur-
renz treten“, so der GF. 
Der eigene Onlineshop 
funktioniere ganz gut. 
Man würde damit nicht 
nur den Konsumenten, sondern auch den 
Handelspartnern zeigen, wie umfangreich 
das Marken- und Produkt-Portfolio tat-
sächlich ist. „Wir führen so viel mehr Pro-
dukte als der Einheitsbrei, den der Handel 
nimmt. Ich sage unseren Handelspartnern 
auch immer wieder, dass es ein Links und 
ein Rechts gibt, wonach der Konsument 
sucht. Wenn in allen Kanälen dieselben 
Produkte angeboten werden, ja, wie soll 
man sich da als Händler positionieren?“ 
Der eigene Webshop zeige Lasselsberger, 
dass die Konsumenten sehr wohl auch 
nach anderen Produkten suchen, als die, 
die es vornehmlich im Handel gibt. „Das 

sorgt im Webshop für Traffic. Im stationä-
ren Handel würde es für mehr Frequenz 
sorgen, wenn etwas mehr Auswahl gebo-
ten würde“, ist der GF überzeugt. 

KEINE ENTSPANNUNG

Es läuft also. Wobei natürlich auch Leif-
heit mit der weltweiten Beschaffungspro-
blematik konfrontiert ist. Die Ertragsent-

wicklung im zweiten 
Halbjahr 2021 wurde 
sogar massiv durch ange-
spannte Lieferketten und 
deutliche Steigerungen 
der Beschaffungspreise 
beeinflusst. „Ob Roh-

stoffe oder Logistik – die Preissteigerungen 
sind der Wahnsinn“, sagt Lasselsberger, 
laut dem auch Leifheit schließlich nichts 
anderes übrigblieb, als die Verkaufspreise 
(im hohen einstelligen Bereich) anzuheben. 

Was Leifheit in der aktuellen Lage sehr 
zugute komme, seien die eigenen Pro-
duktionen in Tschechien und Deutsch-
land. Die dort produzierten Produkte 
machen ungefähr zwei Drittel des Um-
satzes aus. „Alle unsere mechanischen 
Produkte kommen aus Europa. Dadurch 
sind wir relativ unabhängig. Schwierig 
wird es immer dann, wenn Fernost ins 

Spiel kommt“, sagt Lasselsberger und das 
sei beim Unternehmen Leifheit der Fall, 
wenn es um „etwas Elektrisches“ geht.

POSITIV BETRACHTET

Die Pandemie habe auch etwas Gutes 
gebracht, stellt Lasselsberger fest: „In so 
einer Situation sieht man sich seinen 
Bauchladen mal genauer an und wirft un-
nötigen Ballast ab. Wir haben beispiels-
weise unser Personenwagen-Sortiment 
stark gestrafft, aber auf eine Weise, dass 
es niemandem auffällt.“

Auf die Frage, was im Jahr 2022 messe-
mäßig geplant ist, sagt Lasselsberger: „Ich 
persönlich bin ein großer Messefreund, 
denn für uns ist der persönliche Kon-
takt zu unseren Handelspartnern extrem 
wichtig. Aus diesem Grund veranstalten 
wir im März auch erstmals eine Haus-
messe mit unserem Haushaltssortiment.“ 
Die Ankündigung kam gut an bei den 
Handelspartnern, wie der GF berichtet: 

„Die Einkäufer bzw. Händler freuen sich 
scheinbar genauso auf den persönlichen 
Kontakt wie wir.“ Interessierte haben 
noch bis Ende März die Möglichkeit, die 
Hausmesse im neu gestalteten Schau-
raum im IZ Wr. Neudorf zu besuchen. 
Mehr dazu auf elektro.at.

Vor der „Leifheit Reinigungswand“ im neu gestalteten Schauraum in Wr. Neudorf (v.li.):  
GF Gerhard Lasselsberger, TMM Cornelia Hösch und der neue Key Account  

Manager Wolfgang Kapsamer.

„Wenn in allen Kanälen die-
selben Produkte angeboten 

werden, wie soll man sich da 
als Händler positionieren?“

Gerhard Lasselsberger

LEIFHEIT ÖSTERREICH: GF GERHARD LASSELSBERGER IM GESPRÄCH

„Es gibt ein Links und ein Rechts“
Leifheit Österreich ist bisher gut durch die Pandemie gekommen. Unterm Strich steht ein schönes Plus. Dafür 
verantwortlich macht Gerhard Lasselsberger u.a. eine neue Marketingstrategie, wie er im Gespräch mit E&W 
berichtet. Darüber hinaus spricht der Leifheit Österreich GF über die weltweite Beschaffungssituation, den 
eigenen Webshop, Messen und Gutes, was die Pandemie gebracht hat.  

 via STORYLINK: 2203048 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.leifheit.at
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TELEKOMMUNIKATION

Es war ein Satz während der vergangenen Magenta-Jahres-
pressekonferenz, als CEO Andreas Bierwirth über den tech-
nischen Kundendienst des Unternehmens sprach. „Kunden 
wollen WLAN“, fasste er kurz die Bedürfnisse der Endkun-
den zusammen. Natürlich ist es für den Endkunden wichtig, 
welche Downloadraten sein Tarif beim Netzbetreiber ermög-
licht. Aber im Endeffekt will er, dass die Leistung bei seinem 
Endgerät ankommt. Und das ist das Missverständnis, dem 
noch immer viele aufsitzen. Ohne einer perfekten Verbin-
dung auf diesen letzten paar Metern ist die Übertragungsge-
schwindigkeit bis zum Router wurscht. Für den Handel ist 
das Fluch und Segen zugleich. Einerseits sind viele Kunden 
verständlicherweise recht ungehalten, sollte die versprochene 
Download-Leistung irgendwo zwischen Gummibaum und 
Stahlbeton-Decke versickern. Andererseits eröffnet sich da-
mit die Möglichkeit, dem Kunden hier eine MESH-Lösung 
anzubieten. Natürlich kommt das besser, wenn man schon 
beim Kauf abklärt, wie denn nun die Verhältnisse beim Kun-
den sind. Denn Stahlbetonträger, Wasserleitungen oder auch 
nur zu feuchte Ziegelwände setzen jedem WLAN zu, egal 
von welchem Anbieter der Router kommt. Das MESH ist 
in diesem Fall einfach das dringend notwendige Zusatzpro-
dukt, um das perfekte Kundenerlebnis sicherzustellen, und 
vermeidet damit eine Enttäuschung beim Endkunden. Und 
der Bedarf nach einer leistungsfähigen Übertragung auf den 
letzten Metern wird auch weiterhin zunehmen.  

Ganz prominent ist das im Bereich TV und Video zu be-
obachten. Bereits heute werden 65 % des Netzwerk-Traffics 
durch Video-Streaming verursacht. Aber auch Home Office 
und Gaming sorgen für einen steigenden Bedarf nach qua-
litativ hochwertigen Funk-Verbindung – nach Möglichkeit 
in Echtzeit. Daran führt kein Weg vorbei. Zumindest so 
lange nicht, wie der Installationsplan im Neubau nicht ganz 
automatisch LAN-Dosen in jedem Raum des Hauses vor-
sieht. Und selbst dann wird die Flexibilität von WLAN un-
verzichtbar bleiben. Denn die zunehmende Vernetzung im 
Haushalt sorgt dafür, dass in Zukunft unzählige Geräte über 
das Internet angesteuert werden – von der Heizung und der 
Klimaanlage bis zur Indoor-Kamera und dem Kühlschrank. 
Von Notebooks und Tablets, welche wir mal im Wohnzim-
mer mal auf der Terrasse nutzen wollen, ganz zu schweigen. 

Ganz ohne Berücksichtigung der Zugangsdienste kommt 
man hier allerdings nicht aus – und da ergibt sich eine inter-
essante Entwicklung: Die Betreiber setzen vermehrt auf Glas-
faser- bzw. Festnetz-Angebote. So forciert Magenta ganz klar 
im urbanen Raum den weiteren Ausbau seiner Infrastruk-
tur, A1 hat eine Glasfaser-Offensive am Laufen und auch 
Drei hat eine Entbündelungskampagne gestartet. Aber auch 
Player wie die öGIG werden immer aktiver. Dazu ein inte-
ressantes Detail: Laut Magenta CEO Andreas Bierwirth hat 
ein Festnetz-Breitband-Kunde einen bis zu 20fach höheren 
Datenverbrauch als ein Kunde mit mobilem Zugang. Und 
da diese Unmengen an Daten auch zum jeweiligen Endgerät 
müssen, wird WLAN natürlich noch wichtiger. 

DOMINIK SCHEBACH

DIE KUNDEN   
WOLLEN WLAN 

MAGENTA JAHRESBERICHT 2021 

Mehr Breitband
Magenta Telekom hat am 

24. Februar sein Jahresergeb-
nis für 2021 präsentiert. Da-
bei konnte der Betreiber mit 
sehr erfreulichen Zahlen auf-
warten. So steigerte Magenta 
seinen Umsatz um 4 % auf 
1,35 Mrd. Euro. Das Betriebs-
ergebnis vor Sondereffekten 
wuchs um fast 10 % auf 543 
Mio. Euro. Magenta Telekom 
meldete zudem ein deutli-
ches Kundenwachstum bei 
Mobilfunk und Internet: So 
stieg die Anzahl der SIM-Karten im eigenen Netz um 4 % auf 
5,26 Millionen; die Anzahl der Internetkunden über Glasfaser 
bzw. Kabel legte ebenfalls um 4 % auf rund 662.000 zu. Per 
Ende 2021 bot Magenta Telekom rund 1,5 Millionen Gigabit-
Anschlüsse und versorgte somit knapp ein Drittel aller öster-
reichischen Haushalte und Betriebe mit Gigabit-Internet. Bei 
der 5G-Versorgung wurden 2021 große Fortschritte gemacht: 
5G war per Jahresende an 1.900 Standorten in ganz Österreich 
aktiviert. Das entspricht einer Versorgung von rund der Hälfte 
aller Haushalte und Betriebe. Für 2022 ist ein weiterer Ausbau 
der Versorgung auf rund 55 % geplant.

Für den Fachhandel interessant waren vor allem die Aussa-
gen von CEO Andreas Bierwirth zum weiteren Infrastruktur-
Ausbau für den bis 2025 rund 1 Mrd.  Euro vorgesehen ist. 
Demnach will Magenta wegen der hohen Nachfrage im Breit-
band-Bereich den Ausbau seiner Glasfaserkabel-Infrastruktur 
weiter beschleunigen. Dazu gibt es auch einen „Infrastruktur-
Austausch“, wie es Bierwirth bezeichnete. Der Betreiber hat 
seine Sendemasten in die Infrastruktur-Schwestergesellschaft 
Magenta Telekom Infra ausgegliedert. Damit kann der Mut-
terkonzern die passive Infrastruktur z.B. an einen Investor ver-
kaufen, der an einer langfristigen Anlage interessiert ist. Die 
aktive Infrastruktur – sprich die Antennen – bleiben allerdings 
im Besitz von Magenta. Gleichzeitig will Magenta besonders 
im urbanen Gebiet den Ausbau des Glasfaserkabelnetzes vo-
rantreiben. „Die gestiegene Nachfrage nach Breitbandservices 
wird nicht wieder zurückgehen. Bereits jetzt macht Video-
Streaming 65 % des Traffics im Netz aus und das wird weiter 
zunehmen. Damit ist besonders im urbanen Gebiet der Ausbau 
des Glasfasernetzes zu forcieren, denn im stationären Bereich 
am Festnetz und der Glasfaser vorbei. Da hat auch der Nach-
fragedruck zugenommen – schließlich entscheiden sich schon 
mehr als 50 % der Kunden für Tarife mit mehr als 250 Mbps“, 
so Bierwirth. „Hier ist nur die Frage, wie nahe wir mit dem 
Glas an die Kunden herangehen wollen.“ Im Vorübergehen 
proklamierte Bierwirth hier auch das Ende der SAT-Schüssel in 
der Stadt. Diese sei nicht nur „scheußlich“ anzusehen, sondern 
biete seiner Meinung nach auch kein adäquates TV-Erlebnis 
mehr. In den ländlichen Gebieten und für mobile Anwendun-
gen bleibe dagegen „real 5G“ das Mittel der Wahl, um rasch 
eine verlässliche Breitbandverbindung sicherzustellen. 

Die ungebrochene Nachfrage 
nach Breitband hat laut Magen-
ta wesentlich zu dem guten Jah-

resergebnis 2021 beigetragen.

EINBLICK

„Das Entscheidende ist aber, dass 
man den Kunden keinen Schmäh 
erzählt.“
SEITE 50

„... eher den einzelnen Partnern 
auf‘s Pferd helfen.“
   
SEITE 55
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D as Herz von Harald Häusler schlägt 
für Magenta. Das lässt sich leicht 

am Shop des Gold Partners im Center 
West in Graz ablesen. Schließlich ist die 
Ausstattung von H-Com fast durchge-
hend auf Magenta gebrandet. Der Ein-
satz des Steirers für Magenta spiegelt 
sich allerdings auch in einigen Auszeich-
nungen durch den Betreiber wider. So 
wurde Harald Häusler 2019 und 2021 
vom Businessvertrieb des Anbieters für 
seine Aktivitäten im VSE-Segment aus-
gezeichnet. Als jüngste Auszeichnung 
reiht sich hier nun der Magenta Hero 
ein. Den Preis in der Kategorie Breit-
band Internet Verkauf 2021 erhielt der 
H-Com Geschäftsführer und Inhaber für 
seine herausragenden Verkaufszahlen im 
Breitband-Segment – sowohl im Bereich 
5G/LTE als auch im Bereich Glasfaser-
kabel. Dafür hat Häusler seine bestehen-
de Kundenbasis aus dem Voice-Bereich 
„perfekt“ für das Internet-Cross-Selling  
genutzt. 

„Auszeichnungen durch den Betreiber 
sind immer eine Bestätigung. Besonders 
der Magenta Hero ist für mich recht 
wertvoll, weil dieser Preis eine Anerken-
nung für den geleisteten Einsatz durch 
Magenta ist“, so Häusler gegenüber 
E&W bei einem Besuch in Graz. Eigent-
lich hätte die Verleihung des Magenta 
Hero beim Partnertreffen im vergange-
nen Herbst in Loipersdorf stattfinden 
sollen. Da der Grazer zu dem Zeitpunkt 
allerdings selbst im Geschäft stehen muss-
te, erfolgte die Übergabe bei H-Com im 
Shop durch Partner Manager Bernhard  
Zechner.  

ERFOLGSMODELL 

Seinen Erfolg im Breitband-Verkauf 
führt Häusler dabei auf ein einfaches 
Rezept zurück. „Der Erfolg kommt 
durch Einsatz und gute Mitarbeiter. Das 
Entscheidende ist aber, dass man den 
Kunden keinen Schmäh erzählt“, ist der 
H-Com-GF überzeugt. „Viele meiner 
Kunden sind Stammkunden, die beglei-
ten mich schon seit der Zeit, als ich selbst 
noch als Verkäufer gearbeitet habe. Und 
es zeigt sich immer wieder, solange du 
ehrlich bist, kommen sie immer wieder. 
Neukunden gewinnen wir dagegen durch 
die Weiterempfehlung – davon leben wir, 
weswegen wir auch kaum Werbung ma-
chen.“

Deswegen gibt sich der Gold Partner 
auch so begeistert von 5G. Damit könne 

man auch Kunden außerhalb der Glas-
faser- oder Kabel-Versorgungsgebiete 
„ohne Kopfweh“ einen Breitbandan-
schluss anbieten. „Da habe ich keine Be-
denken. Rund um Graz ist das 5G-Netz 
von Magenta gut ausgebaut. Die Tech-
nologie ist leistungsfähig und kommt bei 
den Kunden sehr gut an“, so Häusler. 
„Die haben mit 5G eine bessere Übertra-
gungsleistung als so manches DSL-An-
gebot. Damit kann man diese Produkte 
leicht argumentieren.“

Nur manchmal machen sich Kunden 
Sorgen wegen der 5G-Strahlung in der 
Wohnung. Aber selbst diese Kunden las-
sen sich von Häusler meistens im per-
sönlichen Gespräch überzeugen. Zudem 
bietet der Steirer seinen Kunden auch 
5G Outdoor-Router von Magenta an, 
welcher er auch selbst bei den Kunden 

Harald Häusler, GF von H-Com in Graz, gemeinsam mit Magenta Partner  
Manager Bernhard Zechner (l.) und dem Magenta Hero. 

MAGENTA HERO HARALD HÄUSLER ÜBER SEIN ERFOLGSREZEPT

„Keine Schmähs erzählen“
Im vergangenen Herbst hat das Magenta-Vertriebsteam Harald Häusler mit dem Magenta Hero ausgezeich-
net. Für den Steirer ist das ein schöne Anerkennung für seinen Einsatz. Dabei hat der Geschäftsführer von 
H-Com ein ganz einfaches Erfolgsrezept, wie er E&W bei einem Besuch in Graz verraten hat. 

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

© Schebach 

HARALD HÄUSLER 
wurde vom Vertriebsteam des Betreibers  
für seine herausragenden Verkaufszahlen 
bei Breitband-Internet mit dem Magenta 
Hero ausgezeichnet.

UPSELLING
Dafür hat der H-Com Inhaber vor allem seine 
Kundenbasis genutzt, um diese mit Breit-
band-Produkten von Magenta anzusprechen.

AM PUNKT
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installiert. „Das hat mit meiner Ge-
schichte zu tun. Ich habe die Entwick-
lung der Mobilkommunikation in Ös-
terreich von Start weg miterlebt“, erklärt 
Häusler. „Da habe ich bei Kapsch B- und 
C-Netz-Geräte verkauft – und natürlich 
auch in Autos installiert. Das ist mir  
geblieben.“

VON CORONA PROFITIERT

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor 
sei, dass H-Com breit aufgestellt ist. Be-
sonders viel hat Häusler dabei von seinen 
Aktivitäten im Members-Bereich profi-
tiert. Dieser über viele Jahre aufgebaute 
Kundenstock hätte auch das Business 
während der Pandemie gestützt und der 
Trend hält an.

„Eigentlich haben wir von Corona 
profitiert. Als sogenannte System-Er-
halter waren uns die Lockdowns ziem-
lich wurscht. Hier im Einkaufszentrum 
war zwar nichts los, aber dafür habe ich 
meine Members-Aktivitäten verstärkt“, 
so Häusler. „Von diesen Kunden wurde 
auch Internet verstärkt nachgefragt – 
Home Office hat man da sehr deutlich 
gemerkt. Persönlich habe ich ja erwartet, 
dass dieses Internet-Geschäft nach ein 
paar Monaten wieder zurückgeht. Aber 
die Nachfrage läuft immer noch auf ei-
nem hohen Niveau weiter.“

NICHT NUR SIM-KARTEN 

Aber auch sonst sieht Häusler einen 
Trend, der „weg von der reinen SIM-Kar-
te“ bzw. dem Smartphone gehe. Dem-
entsprechend neugierig und offen zeigt 

er sich auch immer für Neuerungen. Ne-
ben Schwerpunkten wie Internetzugän-
ge sind das Produkte wie Smartwatches 
oder TV. Eine Einstellung, die Magen-
ta Partner Manager Bernhard Zechner 
nur bestätigen kann: „Wenn wir neue 
Produkte oder Prozesse testen, dann ist 
Harald Häusler immer einer der Ersten, 
der dabei ist. Er bewegt auch ein großes 
Volumen und kann uns damit ein aussa-
gekräftiges Feedback geben.“

Als eines der nächsten heißen Themen 
sieht Häusler übrigens TV. Schließlich 
geht er davon aus, dass Fernsehen via leis-
tungsfähiger Breitband-Verbindungen 
SAT-TV in den kommenden Jahren den 
Rang ablaufen wird. 

ANGESPANNT 

Während Häusler so neuen Trends 
sehr positiv gegenübersteht, sieht er eine 
andere Entwicklung mit gewisser Sorge: 
den zunehmenden Mangel beim Per-
sonal. Auch das ist seiner Einschätzung 
nach eine Folge der Pandemie. Denn sei-
ner Erfahrung nach hätten derzeit viele 
Kunden eine besonders kurze Lunte, 
weswegen viele Verkäuferinnen und Ver-
käufer im vergangenen Jahr die Branche 
verlassen haben. Das hat auch Häusler zu 
spüren bekommen. Da stand er zeitwei-
se mit einer langjährigen Mitarbeiterin 
allein im Shop. Inzwischen ist das Team 
von H-Com wieder gewachsen, trotzdem 
hofft er, dass mit der Entspannung in Sa-
chen Corona auch wieder die Verkäufer 
in den Handel zurückkehren. Daneben 
will der Steirer allerdings auch wieder ei-
nen Lehrling aufnehmen. 

TECHNOLOGIENEUTRAL 

Einheitliche   
TV-Lösung 

Eine vollkommen neue TV-Lösung 
bringt Magenta auf den Markt: Ma-
genta TV. Dieses verspricht über alle 
Zugangstechnologien des Betreibers 
dasselbe Fernseherlebnis. Gleichzeitig 
will Magenta die neue TV-Lösung als 
Alternative für SAT-TV positionieren. 
Konnte der volle Produktumfang mit 
allen TV-Features und allen verfügba-
ren Kanälen bisher nur Kunden mit 
Kabelanschluss angeboten werden, soll 
in Zukunft Magenta TV allen Kunden 
in Österreich die vollständige TV-Pro-
duktwelt des Anbieters öffnen.  

Magenta TV läuft auf allen internet-
fähigen Geräten, auf denen die Ma-
genta TV-App installiert ist wie z.B. 
Smartphones, Tablets sowie über gän-
gige Internetbrowser (via tv.magenta.
at). Für das optimale Fernseherleb-
nis soll die neue kompakte Magenta 

TV Box sorgen, die von Android-TV 
und Chromcast built-in unterstützt 
wird. Die Box bietet Zugriff auf Ama-
zon Prime Video, Disney+, die ORF 
TVthek, YouTube und viele mehr. Mit 
der neuen TV-Lösung ist es möglich, 
auf bis zu vier Geräten gleichzeitig zu 
schauen. Jeder Bildschirm wird zum 
Fernseher mit bekannten Features 
wie 7-Tage-Replay, Zum-Anfang-des-
laufenden-Programms-Springen, Live-
Programm-Pausieren und Magenta 
On Demand zum Ausleihen von Top-
Filmen und -Serien auf Knopfdruck. 
Voraussetzung ist Magenta Internet, 
unabhängig der verwendeten Internet-
Technologie. Einige Funktionen sind 
nur in den Tarifen TV M und TV L 
enthalten, etwa das Aufnehmen von 
Fernsehsendungen. Zu den Tarifen TV 
M und TV L gehört auch die neue Ma-
genta TV Box, eine hybride Set-Top-
Box, die Live TV via IP-Streaming 
über jedes Magenta Internet oder wie 
bisher via DVB-C ermöglicht.

Der Magenta Hero für die besonderen Leistungen im Breitband-Verkauf reiht sich in eine 
ganze Sammlung von Auszeichnungen durch Magenta ein. 
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U nmittelbar zum Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe ist auch der Mobile 

World Congress 2022 über die Bühne ge-
gangen. Vom 28. Februar bis 3. März traf 
sich die globale Mobilfunkbranche unter 
dem Motto „Connectivity Unleashed“ 
um Schwerpunkte wie die Weiterentwick-
lung von 5G, den Einsatz von künstlicher 
Intelligenz z.B. bei der Netzwerkplanung, 
Automatisierung und Nutzung von User-
Daten, Internet of Everything wie Smart 
Cities, Drohnen und IoT oder FinTech 
zu diskutieren. Dazu gehört auch, dass 
sich die Branche ordentlich selbst feiert, 
immerhin gibt es schon mehr als eine 
Milliarde 5G-Anwender, womit dieser 
Standard im Vergleich zu vorhergehen-
den Mobilfunkgenerationen besonders 
schnell eingeführt wird. 

Die mehr als 1500 Aussteller hofften 
dagegen auf ein Anknüpfen an frü-
here Zeiten. Vor der Pandemie zählte 
der MWC in Barcelona noch mehr als 
109.000 Besucher. Dieses Jahr sind die 
Veranstalter bescheidener. Sie erwarten 
bis zu 60.000 Teilnehmer bei dem Event. 
Ob dieses Ziel auch erreicht wurde, stand 
zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
noch nicht fest. Zumindest die ersten 
Rückmeldungen von der Veranstaltung 
zeigten aber einen ermutigenden Besuch. 
Dabei hatten sich zum Jahreswechsel eini-
ge bedrohliche Wolken über dem MWC 
zusammengezogen. Die immer wieder 
aufflackernde Corona-Pandemie bedroh-
te auch dieses Jahr wieder das Event. 
Die Veranstalter hatten allerdings – trotz 
Absagen einiger Aussteller – nochmals 

Mitte Jänner ihre Pläne bekräftigt. Aller-
dings wurde vorsorglich ein umfassendes 
COVID-19-Konzept erlassen. Wie es 
bisher aussieht, mit Erfolg. Aber so weit 
auch die Veranstalter den Eindruck von 
business as usual vermitteln wollten, so 
funkte dann doch eine Krise dazwischen. 
Auch der MWC konnte sich den Ereig-
nissen in der Ukraine nicht entziehen 
– weswegen es dieses Jahr auch keinen 
russischen Pavillon gab. Aussteller aus 
Russland wurden allerdings nicht von der 
Messe ausgeschlossen. 

CONSUMER TRENDS 

Für die Endkunden am interessantes-
ten waren natürlich die Smartphones, 
welche auf der Messe präsentiert wurden. 
Da hatte ja so mancher Hersteller einen 
Frühstart hingelegt, um nicht in der Viel-
zahl der Ankündigungen zu verschwin-
den. Paradebeispiel ist da wohl Samsung. 

Der Hersteller hat den Reigen der Vor-
stellungen bereits am 9. Februar mit dem 
Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 Ult-
ra eröffnet. Unter den Smartphones sticht 
das Galaxy S22 Ultra besonders hervor. 
Denn mit diesem Gerät vereint Samsung 
seine Top-Smartphone-Familie mit jener 
der Note-Serie. „Das Galaxy S22 Ultra 
übernimmt die beliebten Funktionen des 
Galaxy Note und der S-Serie und ver-
bindet diese für ein einzigartiges mobiles 
Erlebnis. Das ist ein Schritt vorwärts für 
die Mobiltechnologie und wir setzen da-
mit einen neuen Standard dafür, was ein 
Smartphone sein kann“, erklärte dann 
auch Marvin Peters, Director Mobile, 
Samsung Electronics Austria. 

Dazu verfügt das S22 Ultra erstmals in 
dieser Kategorie über einen eingebauten 
S-Pen. Es ist der bisher leistungsfähigste 
S-Pen und eröffnet dem S22 Ultra An-
wendungsbereiche wie die Note-Familie. 

Unter dem Motto „Connectivity Unleashed“ – entfesselte Vernetzung –  fand vom 
28. Februar bis zum 3. März 2022 der Mobile World Congress in Barcelona statt. 

MOBILE WORLD CONGRESS 2022

Rückkehr nach Barcelona 
Am 28. Februar begann der Mobile World Congress 2022 in Barcelona. Nach dem Ausfall im Jahr 2020 und 
dem „eingeschränkten Erfolg“ im Vorjahr sollte heuer wieder Barcelona zum Mittelpunkt der Mobilfunkwelt 
werden. Einige der Smartphone-Hersteller hatten mit der Vorstellung ihrer Geräte allerdings gar nicht so lan-
ge gewartet und schon vorher ihre Neuigkeiten präsentiert. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Schebach, Hersteller, MWC | INFO: www.elektro.at

© MWC

PRODUKTWELTEN
Hersteller wollen mit Software-Funktionen 
die Kunden in ihrer Produktwelt halten. 

5G KOMMT IN DEN MAINSTREAM
Mobilfunkstandard findet Eingang in Ein-
steiger-Smartphones

VERANSTALTUNG
nach einem Ausfall und einem Jahr Notpro-
gramm wieder auf dem gewohnten Termin
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Zusätzlich hat Samsung das Galaxy S22 
Ultra mit einem besonders leistungsfähi-
gen Vierfach-Kameramodul ausgestattet, 
welches vor allem auch bei schlechten 
Lichtverhältnissen seine Stärken ausspie-
len soll.

Das Galaxy S22 Ultra wurde für die 
produktivsten Arbeitstage entwickelt. 
Es ist Teil der ersten Galaxy S-Serie, 
die mit dem neuesten 4 nm-Prozessor 
ausgestattet ist, der für alle derzeitigen 
Smartphone-Anwendungen ausreichende 
Leistungsreserven bieten sollte. Es verfügt 
auch über Wi-Fi 6E, das bis zu doppelt 
so schnell ist wie Wi-Fi 6. Schließlich 
hat Samsung sein neues Flaggschiff mit 
einem 6,8“ Display ausgestattet. Die bei-
den weiteren Modelle der S22-Familie, 
das Galaxy S22+ bzw. das S22 verfügen 
im Gegensatz zum Top-Gerät über kei-
nen Steckplatz für den S-Pen. Zusätzlich 
hat Samsung vor dem MWC auch seine 
neue Tablet-Familie, die Galaxy Tab S8 
Series. Mit dem Galaxy Tab S8 Ultra hat 
Samsung hier auch eine Ultra-Version 
vorgestellt, das größte (14,6 Zoll) und 
dünnste Tablet von Samsung bisher. 

SAMSUNG-WELT

Auf dem MWC selbst hat Samsung 
dann seine beiden Notebooks, das Ga-
laxy Book2 Pro und das Galaxy Book2 
Pro 360, vorgestellt. Während das Ga-
laxy Book2 Pro vor allem durch seine 
schlanke Form und ein Gewicht von we-
niger als 900 Gramm sowie 5G-Option 
auffällt, lässt sich das Galaxy Book2 Pro 
360 auch als Tablet mit einem S-Pen 
verwenden. Die neue Notebook-Gene-
ration von Samsung fällt aber nicht nur 
durch leistungsfähige Hardware auf, 
sondern auch durch ihre Integration in 
die Samsung-Welt. D.h., User haben 
durch die Samsung Galaxy Book Expe-
rience das Look-and-Feel eines Samsung 
Smarthpones auf dem Gerät. Zusätzlich 
hat Samsung gemeinsam mit Microsoft 
die Integration der unterschiedlichen 
Geräteklassen vorangetrieben, sodass ein 
Benutzer seine Daten nahtlos am Smart-
phone, Tablet oder Samsung-Notebook 
nutzen kann. 

KAMPFANSAGE

Ein ähnliches Konzept verfolgt auch 
Huawei. In Barcelona hat der Hersteller 
aufgezeigt, wie er in Zukunft die US-
Sanktionen im Software- und Technolo-
giebereich zu umgehen hofft. In seiner 
Präsentation am Vorabend des MWC 
stellte Huawei sein Super Device-Kon-
zept für das Smart Office vor. Auch 
hier geht es um die geräteübergreifende 

Verbindung und Zusammenarbeit zwi-
schen Huawei-Geräten wie Notebooks, 
Smartphones oder Kameras per Drag-
to-Connect-Oberfläche auf den PC zu 
ermöglichen. Durch ein einfaches Pai-
ring und eine Drag-Steuerung können 
die Benutzer auf alle Apps und Daten 
auf allen Geräten innerhalb der Gruppe 
zugreifen. 

Hardwaremäßig befindet sich Huawei 
weiterhin in einer schwierigen Situati-
on. Auf dem MWC sprach Westeuro-
pachef William Tian von einem „harten 
Winter“, auf den nun wieder ein Früh-
ling folge. Der Hersteller ist allerdings 
noch immer mit US-Sanktionen belegt, 
womit Huawei Smartphones weiter-
hin Google Android-Diensten sowie 

5G-Patente verwehrt sind. Trotzdem will 
das Unternehmen auch in Europa wie-
der Smartphones vertreiben und arbeitet 
deswegen an einer eigenen 5G-Lösung. 
Ein eigenes Smartphone-Angebot wird 
allerdings gebraucht, um den Endkun-
den eine durchgehende Produktwelt bie-
ten zu können. Tian spielt diese Lücke 
allerdings herunter, weil in Europa der 
Schwerpunkt auf eigenen Notebooks 
liege. In Barcelona zeigte Huawei dem-
entsprechend eine Reihe seiner „Su-
per Devices“ vor, darunter sein Tablet, 
elektronisches Notizbuch und E-Book-
Reader MatePad Paper. Dieses basiert 
auf dem eigenen Betriebssystem Harm-
onyOS und verfügt über ein 10,3 Zoll 
E-Ink-Display. Das Gerät soll in Europa 
für 499 Euro auf den Markt kommen. 

1 Zeigen, „was ein Smartphone 
sein kann“, ist laut Marvin Peters, 
Director Mobile Samsung Austria, 
die Philosophie der neuen Samsung 
Galaxy S22-Familie. 

2 Auf dem MWC hat Samsung seine 
Produktwelt um die neuen Samsung 
Galaxy Book2-Notebooks erweitert. 

3 WLAN im Gelände will die Bullit 
Group mit dem Cat Q10 Hotspot 
verwirklichen.

4 Huawei will zwar wieder mit Smart-
phones punkten, auf dem MWC be-
schränkte man sich aber auf Geräte 
wie den MatePad Paper.

5 Drahtlos laden mit 100 Watt ver-
spricht Honor mit seinem neuen 
Flaggschiff Honor Magi4.

1

2

3

4

5
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100 WATT KABELLOS 

Keine Schwierigkeiten beim Zugang 
zu neuen Technologien hat dagegen 
Honor, der ehemalige Sub-Brand von 
Huawei für den Einstiegsbereich und 
den mittleren Preisbereich. Nun eigen-
ständig will das junge Unternehmen 
auch in den oberen Spielklassen mitmi-
schen. Dazu präsentierte der Hersteller 
in Barcelona die Smartphones Honor 
Magic4 und Honor Magic4 Pro, die 
vor allem mit ihrer 100 Watt Wireless 
Charging-Lösung auffallen. Damit soll 
der 4600 mAh Akku der Geräte inner-
halb von 30 Minuten wieder aufgeladen 
sein. Wie es sich für Flaggschiff-Modelle 
gehört, verfügen beide Geräte über eine 
Top-Ausstattung, Prozessoren der neu-
esten Generation sowie ein leistungs-
fähiges Kamera-Modul. Den UVP gibt 
Honor für das Honor Magic4 mit 899 
Euro an (8GB RAM / 256 GB ROM) 
bzw. 1099 Euro für das Honor Magic4 
Pro (8 GB RAM/256 GB RAM). Die 
beiden Geräte sollen ab dem Q2 / 2022 
verfügbar sein. 

WLAN FÜRS GROBE  

Die Bullitt Group, der Lizenznehmer 
für Cat Phones, hat zum MWC den 
Cat Q10 mitgebracht. Der robuste 5G-
Mobile-Internet-Hotspot kann bis zu 
32 Geräte mit einem Internet-Zugang 
versorgen – und das auch in rauen Um-
gebungen. Das gummierte, robuste Ge-
häuse ist staub- und wasserdicht. Damit 
erfüllt der Cat Q10 die Schutzklasse 
IP68 sowie den US-Militärstandard 
MIL SPEC 810H und ist sturzsicher 
bis zu einer Höhe von 1,80 Meter. Der 
leistungsstarke 5300-mAh-Akku ermög-
licht Internet-Verbindungen bis zu zehn 

Stunden und lässt sich laut Hersteller 
vom Benutzer selbst austauschen. 

AUSGEBAUT 

Mit gleich fünf Modellen hat auch 
TCL seine TCL 30-Serie ausgebaut. Der 

Hersteller zielt in Barcelona vor allem 
auf das Einstiegssegment sowie die Mit-
telklasse. Top-Gerät ist das TCL 30 5G, 
welches mit einem UVP von 249 Euro 
im April in Europa auf den Markt kom-
men soll. Alle fünf Modelle verfügen 
über eine 50 MP Triple-Kamera (mit 
Ausnahme des TCL 30 E) und einen 
5000 mAh Akku, sowie die TCL-eigene 
augenschonende Displaytechnologie 
NXTVISION. 

ZUBEHÖR 

Auch Zubehör findet sich wieder am 
MWC. Darunter auch das Konzept des 
deutsch / niederländischen Start-ups Arc 
mit seinem Schutzkonzept für iPhones. 
Anstelle das iPhone in klobige Handy-
hüllen zu packen, hat das Unternehmen 
ein Art Stoßstangen-Konzept entwi-
ckelt, das Aluminium bzw. Titan mit 
einem Schockabsorber kombiniert. Der 
freie Bildschirm lässt sich zusätzlich mit 
Arc Sapphire, einer Displayschutzfolie 
aus Saphirglas gegen Sprünge und Risse 
absichern. Mit 99 Euro im Internetver-
trieb  hat die stylische Lösung aber auch 
ihren Preis. 

In den Ausstellungshallen tummelten sich nicht nur die Besucher an den Ständen, die Aus-
steller hatten dieses Jahr auch wieder einiges an Showcases zu bieten. Eines der Themen, 

das hierbei auf der Agenda stand, war Virtual Reality.

© MWC

emporia Telekom ist dieses Jahr zwar 
nicht auf dem Mobile World Congress 
vertreten, die Linzer nutzten allerdings die 
erhöhte Aufmerksamkeit vor der Messe 
zur Vorstellung von zwei neuen Mobilte-
lefonen. Darunter befindet sich auch das 
Smartphone emporiaSUPER easy, mit 
dem das Unternehmen sich ganz auf die 
Bedürfnisse seiner Zielgruppe ausrichtet. 
Dazu verfügt das Gerät nicht nur über 
die bekannte Benutzeroberfläche von 
emporia, sondern auch über Tasten am 
unteren Ende des Display zum Anneh-
men bzw. Beenden von Anrufen. „Wenn 
SeniorInnen ein Smartphone mit Tasten 
wünschen, dann bauen wir eben ein 
Smartphone mit Tasten“, so Pupeter. Au-
ßerdem mit an Bord: Drei runde Buttons 

oben am 
Bildschirm 
mit den 
Fotos der 
wichtigsten 
Telefonkon-
takte. Ein-
fach drü-
cken und 
der Kontakt 
wird herge-
stellt. Alles 
weitere, also alle installierten Apps, be-
finden sich alphabetisch geordnet auf 
dem zweiten Schirm. „Einfacher war 
Smartphonen noch nie“, versichert Eve-
line Pupeter, Eigentümerin und GF von 
emporia Telecom.

SUPEREASY

Stoßstangen für das iPhone – Auf dem MWC 
findet sich auch innovatives Zubehör.

Mit Smartphones wie dem TCL 30 5G rückt 
5G in den Mainstream vor. 
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S chon bis-
her hat 

AGFEO seinen 
Partnern eine 
breite Palette an 
Leistungen an-
geboten. Nun 
schärft man in 
Bielefeld aller-
dings nochmals 
nach. „Mit dem 
neuen Pro-
gramm haben 
wir das Pro-
gramm systema-
tischer gestaltet, 
gleichzeitig ha-
ben wir an eini-
gen Stellen nachgeschärft“, erklärt dazu 
Österreich-VL Christian Wallisch.

AGFEO Partner profitieren nun unter 
anderem von Vorteilen, wie zum Beispiel 
interessanten Marketing-Paketen, Ein-
trag in die Fachhändlersuche mit dem 
jeweiligen AGFEO-Partner-Logo, Li-
zenz-Rabatten und kostenlosen Schulun-
gen. Gleichzeitig wird die Abstufung im 
Partner-Programm neu definiert.  Dazu 
setzt sich der AGFEO Partnerstatus aus 
den besuchten und gültigen Seminaren 
sowie der Anzahl an registrierten Anla-
gen, Endgeräten und Lizenzen zusam-
men. Fachhändler, welche sich bei AG-
FEO angemeldet haben, sind zuallererst 
AGFEO-Starter. Mit dem Besuch des ers-
ten Seminars kann bereits der erste Stern 
verdient werden. Mit Teilnahme weiterer 
Seminare steigt auch der Status. Ab dem 
dritten Stern müssen zusätzliche Praxis-
Aspekte erfüllt werden. Der Fachhändler 
benötigt eine gewisse Anzahl an Anlagen, 
Endgeräten und Lizenzen, welche in den 
letzten 24 Monaten registriert wurden. 
Damit ist die Einstiegsschwelle in das 
System sehr niedrig und wird kontinu-
ierlich anspruchsvoller. Für den Erhalt 
ihres Status müssen die Partner zudem 
innerhalb von zwei Jahren eine gewisse 
Anzahl an Schulungen nachweisen und 
eine entsprechende Anzahl von Anlagen 
registrieren. 

DIREKTERE BETREUUNG 

Neu ist auch, dass AGFEO die Partner 
im Fachhandel nun möglichst direkt be-
treuen will. „Damit bewegen wir uns in 
die entgegengesetzte Richtung, wie viele 
Player auf dem globalen Markt, welche 
die Betreuung der Händler den Distribu-
toren überlassen“, so Wallisch. „Anderer-
seits konzentrieren wir uns bei AGFEO 
auf die DACH-Region und können so 
besser auf die regionalen Anforderungen 
eingehen.“ 

Das beginne mit zusätzlichen Unter-
stützungsmaßnahmen wie im Pre-Sales-
Support bei der Erstellung von Projekten 
oder der Angebotslegung. Zudem baue 
AGFEO auch seinen technischen Sup-
port für die Händler aus. „Wir wollen 
allerdings keine Anlagen beim Kunden 
programmieren, sondern eher den ein-
zelnen Partnern auf ’s Pferd helfen“, so 
Wallisch abschließend. Detailinforma-
tionen zu den Unterstützungsmaßnah-
men von AGFEO finden sich auch im 
Informations-Flyer, welcher derzeit an 
die Partner im Fachhandel verschickt  
wird. 

Nicht verändert hat sich die Distribu-
tion der Geräte. Diese erfolgt weiterhin 
über den Großhandel, welcher nun auch 
zentral betreut wird.

AGFEO PASST SEIN PARTNERPROGRAMM AN 

Zu den Sternen
Seit Jahresbeginn ist AGFEO dabei, sein Partnerprogramm neu aufzu-
setzen. Mit der Überarbeitung soll das Programm transparenter, über-
sichtlicher und letztendlich für die Partner auch interessanter werden. 
In der Betreuung will das Unternehmen in Zukunft direkter an den 
Fachhandel gehen. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: AGFEO | INFO: www.agfeo.de

Das Logo des AGFEO-Partnerprogramms: Im neuen Programm können 
die Partner nun bis zu fünf Sterne erwerben. 

MOBILFUNKMARKT 

Es wird geprüft 

Die TKK, die Telekom Control 
Kommission, will sich den Mobilfunk-
markt genauer ansehen. Anlass seien 
wiederholte Beschwerden aus dem 
Markt in den vergangenen zwei Jahren 
über nicht konkurrenzfähige Verkaufs-
preise, Druck zur Abänderung der 
Geschäftsmodelle von MVNOs oder 
Fälle der Zugangsverweigerung zum 
Netz. Die Beschwerden wurden so-
wohl gegenüber der TKK als auch der 
Bundeswettbewerbsbehörde geäußert. 

Interessant ist der Zeitpunkt: Mit 
Ende 2022 laufen die ursprüngli-
chen Verpflichtungen aus, welche die 
EU-Kommission Drei im Zuge des 
Zusammenschlusses mit Orange auf-
erlegt hatte. Diese verpflichten den 
Betreiber, auf der Wholesale-Ebene 
sein Netz für potenzielle MVNOs zu 
öffnen. Die TKK will nun prüfen, in-
wieweit in Zukunft der Wettbewerb 
auf dem Vorleistungsmarkt – und da-
mit auch im Endkundenmarkt – noch 
gegeben sei.  

DREI WILL ENTBÜNDELN  

Umstecken 
Selbe Leistung, günstiger Preis – das 

verspricht Drei mit seiner neuen Fest-
netz-Internet-Aktion. Kunden, welche 
bis zum 31. März 2022 den Betreiber 
wechseln, lockt der Betreiber zudem mit 
einem sechsmonatigen Verzicht auf die 
Grundgebühr. Neukunden, die bis zum 
31. März 2022 
zum Festnetz 
von Drei wech-
seln, profitie-
ren zudem von 
sechs Monaten 
gratis Grund-
gebühr, womit 
sie je nach Tarif 
bis zu 258 Euro 
sparen. Außer-
dem bietet Drei seinen Kunden eine 
Geld-zurück-Garantie. Der Betreiber 
baut bei seiner Kampagne auf die be-
reits vorhandene Infrastruktur, schließ-
lich ist in den meisten österreichischen 
Haushalten auch heute eine Telekom 
Telefondose vorhanden. Kunden, die 
schon bisher Festnetz zu Hause genutzt 
haben, können so Festnetz-Internet von 
Drei aus demselben Kabel bzw. dersel-
ben Buchse wie bisher weiter nutzen.
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Es ist noch gar nicht allzu lange her, da herrschte eine re-
gelrechte Smart Home-Euphorie. Start-ups schossen wie 
die Schwammerl aus dem Boden, Produkte wurden wie am 
Fließband ertüftelt und auf den Markt geworfen. Dieser 
Hype ist weitestgehend verflogen und doch besteht gerade 
jetzt die berechtigte Hoffnung, dass das Smart Home einen 
kräftigen Anschub erhält.

Das Zauberwort heißt in diesem Fall „Matter”. Dabei han-
delt es sich um einen neuen Verbindungsstandard, der von 
den Big Four – Amazon, Google, Apple und Samsung – so-
wie zig weiteren Unternehmen unterstützt wird und endlich 
schaffen soll, was bisher misslungen ist: dem Wildwuchs auf 
diesem Sektor Einhalt zu gebieten. Denn bis dato präsen-
tierte sich der Smart Home-Markt entweder sehr (elektro-)
technisch mit eher komplexen und / oder proprietären Aus-
prägungen wie etwa KNX oder Loxone, die zwar gut funk-
tionieren, sich aber nicht zuletzt aufgrund ihres Preisniveaus 
und der anspruchsvollen Realisierung nicht wirklich haben 
durchsetzen können. Oder die Anbieter fischten im großen 
DIY-Teich, in dem sich vom typischen Baumarkt-Kunden 
bis zum Möchtegern-Eigenheimoptimierer so ziemlich alles 
tummelte, was einen Schraubenzieher und ein Smartphone 
halbwegs gerade halten kann. Mit mehreren Protokollen und 
Standards, von denen sich ebenfalls keiner so recht etablieren 
wollte, und einer Flut von ähnlich gearteten Produkten, die 
ganze Online-Shops verstopften.  

Das Resultat war (bzw. ist) aus Sicht des Fachhandels ein 
ziemlich frustrierendes: In einer Produktgruppe, die vor 
Innovationen nur so strotzt und sich rasant weiterentwi-
ckelt, ist – geschäftlich betrachtet – praktisch nichts zu ho-
len. Und genau das könnte sich mit einem einheitlichen, 
auf breiter Basis unterstützten Smart Home-Standard wie 
Matter endlich ändern. Im Laufe des Jahres soll der Stan-
dard fertig spezifiziert sein (zu den Vorteilen zählt u.a., dass 
dieser ohne Hubs oder Gateways auskommt, die Geräte-
Kommunikation auf lokaler Ebene funktioniert und Block-
chain-Technologie für Manipulationssicherheit sorgt) und 
seitens der Hersteller ein entsprechendes Produktangebot 
gelauncht werden. 

Im nicht unbedingt einfacher werdenden Geschäft mit 
Unterhaltungselektronik würde frischer Schwung nicht scha-
den. Zweifelsfrei schlummert im Bereich Smart Home enor-
mes Potenzial, das derzeit noch brach liegt und sich wohl 
erst dann entfalten wird, wenn die aktuelle Phase des Da-
hindümpelns überwunden werden kann. Sind die Herstel-
ler einmal auf den Geschmack gekommen und / oder betritt 
ein wegweisendes Produkt die Bühne, gewinnt die weitere 
Entwicklung an Dynamik. Es gilt also, die Augen offen zu 
halten und im Fall des (Erfolgs-)Falles von Matter schnell zu 
reagieren. Denn Smart Home ist ein Geschäftsfeld, bei dem 
noch niemand die Themenführerschaft an sich gerissen hat. 
Genau das sollte dann unsere Branche sein und das Ruder in 
die Hand nehmen.

WOLFGANG SCHALKO

FRISCHER WIND  
FÜR DAS   
SMARTE ZUHAUSE

NEUER GF BEI DIGITALRADIO ÖSTERREICH

Thomas Pöcheim
 Der Verein Digitalradio Österreich hat 

einen neuen Geschäftsführer. Thomas 
Pöcheim, bereits in der Vergangenheit 
Gründungsvorsitzender der Plattform, hat 
Anfang Februar die Agenden der operativen 
Geschäftsführung übernommen. Gemein-
sam mit dem Vorstand will er den bisheri-
gen Weg der steigenden Programmvielfalt 
und Marktakzeptanz von DAB+ und der 
wachsenden Anzahl von Hörern fortsetzen. 

SONY CH+A: WECHSEL AN DER SPITZE

Michael Keel
Mit 1. April 2022 wird Michael Keel die 

Funktion des Country Heads von Sony 
Österreich und Schweiz übernehmen und 
damit Adrian Price-Hunt in dieser Funk-
tion ablösen. Der 55-Jährige verantwortet 
in dieser Position die lokale Vertriebsstra-
tegie für das Consumer Geschäft sowie alle 
operativen Tätigkeiten. Keel ist seit mehr 
als 30 Jahren bei Sony und war bereits in 
diversen Positionen im Bereich Marketing sowie Vertrieb tätig – 
seit 2012 zuletzt als Sales Director für Sony Schweiz.

PANASONIC: NEUER COUNTRY MANAGER DACH 

Philipp Maurer
Mit Philipp Maurer, dem derzeitigen 

Country Manager Schweiz, besetzt Pana-
sonic zum Start des neuen Geschäftsjahres 
am 1. April 2022 die Position des Count-
ry Managers DACH neu. Der 45-jährige 
gebürtige Schweizer war zuvor u.a. bei der 
ElectronicPartner Schweiz AG und Competec Holding AG tä-
tig, ehe er 2019 zu Panasonic stieß.

FRISCH AM START BEI STREAMVIEW 

Hohenegger & Büchsner
StreamView, das Unternehmen hinter den 

Nokia Smart TVs und Nokia Set-up Boxen, 
baut ein eigenes Fachhandelsteam auf. Bereits 
seit Anfang Jänner ist Hans-Peter Büchsner (re.) 
als Sales Manager Austria an Bord, seit 1. März 

wird er von Jan-Paul Hoheneg-
ger (li.) unterstützt. Die neuen 
Mitarbeiter sind keine Unbe-
kannten in der Branche: Hans-Peter Büchsner 
wechselt von TFK zum Hersteller, Jan-Paul 
Hohenegger war unter anderem bei Sony und 
Samsung sowie zuletzt bei LG tätig.
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M it dem Übertragungsstandard 5G 
Broadcast können Medieninhalte 

direkt auf mobile Endgeräte wie Smart-
phones, Tablets, Fahrzeuge und Wearab-
les verteilt werden – ohne WLAN oder 
SIM-Karte und unabhängig von der limi-
tierten Bandbreite der  Mobilfunknetze. 
Die 5G Broadcast-Technologie ermög-
licht die reine Downlink-Verteilung an 
ein großes Publikum über weite geografi-
sche Gebiete. So werden die bestehenden 
terrestrischen Rundfunknetze 5G-fähig. 

KOMPLETTPAKET 

Nach jahrelanger intensiver Forschung 
konnte das 5G Broadcast Ecosystem 
nun komplettiert werden. Rohde & 
Schwarz, weltweit führender Anbieter 
von Broadcast-Sendertechnologien und 
Qualcomm Technologies demonstrier-
ten auf dem MWC in Barcelona die ers-
ten 5G Broadcast-fähigen Prototypen-
Endgeräte. Die ORS hat mit intensiver 
Grundlagenforschung und Testbetrieben 
rund um ihre Sendeanlagen Kahlenberg 
und Wien Liesing die Entwicklung die-
ses neuen Ecosystems der mobilen Kom-
munikation auf Basis der 5G Broadcast-
Technologie wesentlich unterstützt.

Basierend auf dem Mobilfunkstandard 
3GPP war zunächst in internationalen 
Arbeitsgruppen wie der 5G MAG sowie 
in mehreren Testbetrieben (da wie dort 
mit tatkräftiger Beteiligung  der ORS) 
der Grundstein gelegt worden. Auf Ba-
sis der gewonnenen Erkenntnisse haben 
die beiden Technologiekonzerne  Qual-
comm und Rhode & Schwarz die ersten 

5G Broadcast-fähigen Smartphones ent-
wickelt. Deren Interoperabilität wurde 
im Februar 2022 erstmals anhand des 
5G Broadcast Testbetriebs der ORS in 
Wien verifiziert. Beim Mobile World 
Congress Anfang März wurden die ers-
ten 5G Broadcast-fähigen Smartphones 
der Weltöffentlichkeit vorgestellt.

Damit sind nun alle Komponenten 
von der Core-Infrastruktur via Richtfunk 
zur Sendeanlage bis hin zum Endgerät bei 
den Kosumenten vorhanden – und  5G 
Broadcast ist bereit für den kommerziel-
len Rollout.

GESCHÄFTSMODELLE GE-
SUCHT  

Von dem Erreichen dieses Meilen-
steins zeigt sich auch ORS Chief Inno-
vation Officer Johann Mika begeistert: 
„Wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass 
die ORS von Anfang an in die Entwick-
lung von 5G Broadcast eingebunden war 

und wir mit unseren Pilotoprojekten und 
Testbetrieben in Österreich einen ent-
scheidenden Beitrag dazu leisten konn-
ten, dass diese zukunftsweisende Techno-
logie nun reif für den Massenmarkt ist.”

Ob zu Fuß, im Zug, im Auto oder im 
Stadion – 5G Broadcast ist fertig für die 
Verbreitung und angepasst an die Be-
dürfnisse der Konsumenten. Aber auch 
die Bedürfnisse der Servicebetreiber wer-
den damit abgedeckt: Die krisensichere 
Infrastruktur entlastet die Bandbreite, 
garantiert den  Nutzern den Empfang 
und eröffnet neue Services und Ge-
schäftsmodelle. 

Einen Ein- und Ausblick in die Welt 
von 5G Broadcast liefert ein neues Vi-
deo der ORS – zu sehen via Storylink 
2203057 auf elektro.at. 

ORS FEDERFÜHREND BEI END-TO-END LÖSUNG FÜR 5G BROADCAST BETEILIGT

Bereit zum Abheben
5G Broadcast wird auf dem Rundfunksektor als zentrale Technologie für die Zukunft gehandelt. Mit tatkräf-
tiger Unterstützung der ORS wurde nun ein Meilenstein in Richtung Massentauglichkeit erzielt: die weltweit 
erste End-to-End-Lösung – soeben vorgestellt von Rohde & Schwarz und Qualcomm auf dem heurigen Mo-
bile World Congress (MWC) in Barcelona. 

 via STORYLINK: 2203057 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: ORS | INFO: www.ors.at

Die ersten 5G Broadcast-fähigen Smartphones wurden im Rahmen des Mobile World 
Congress 2022 in Barcelona präsentiert. Im Bild v.l.n.r.: Peter Riedel, COO Rohde & Schwarz, 

BM Elisabeth Köstinger und Johann Mika, CINO ORS. 

© ORS

5G BROADCAST 
ist reif für die kommerzielle Nutzung. 

AUF DEM MOBILE WORLD CONGRESS
präsentierten Rohde & Schwarz und Qual-
comm Technologies Inc. die weltweit ersten 
5G Broadcast-fähigen Smartphones. 

DIE ORS
hatte mit ihren Feldtests maßgeblichen An-
teil an dieser Entwicklung. 

AM PUNKT

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2203057
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D er Geschäftsführer von Strong, 
Martin Kogler, ist fassungslos. 

Und mit ihm die gesamte SAT-Branche. 
Dass es soweit kommen würde, hätte 
sich Kogler nie und nimmer vorstellen 
können. Stellvertretend für die gesamte 
SAT-Branche steckt Strong seit Herbst 
2020 in einem Musterprozess gegen 
den Künstler-Sozialversicherungsfonds 
(KSVF). Mittlerweile ist man bei der 
letzten Instanz, dem Verfassungsgerichts-
hof, angelangt.

Der KSVF war bei einer routinemäßi-
gen Überprüfung der gemeldeten Ab-
satzzahlen stutzig geworden, weil die 
Rückgänge bei SAT-Receivern zu gravie-
rend erschienen – was ein offenbar nicht 

hinnehmbares Minus bei den Einnah-
men bedeutet hätte. Anders ist die Re-
aktion des KSVF nicht zu erklären, der 
daraufhin einen Abgabenbescheid für 
die – bis zu diesem Zeitpunkt nie von 
der Abgabenpflicht berührten – in Ver-
kehr gebrachten SAT-Module ausstellte. 
Das wiederum wollte Kogler so nicht 
hinnehmen, zumal diese Forderungen 
vom KSVF fünf Jahre rückwirkend gel-
tend gemacht werden können. Er erhob 
Einspruch – und der Rechtsstreit nahm 
seinen Lauf.  

WER / WAS IST DER KSVF? 

Den KSVF gibt es seit 2001. Er 
leistet Zuschüsse zu den Sozialversi-
cherungsbeiträgen der selbstständi-
gen Künstler, kann in besonderen 
Notfällen Beihilfen zahlen und 
hebt die Abgaben zur Aufbrin-
gung der hierfür erforderlichen 
Mittel ein. Vom letzten Punkt 
sind Kabelnetzbetreiber (0,25 

Euro monatlich pro Empfangs-
berechtigten) und Inverkehrbringer von 
Satelliten-Empfangsgeräten (8,72 Euro 
pro Gerät) betroffen. Von 1. Jänner 2013 
bis 31. Dezember 2021 galt eine redu-
zierte Abgabenhöhe von 0,20 Euro im 
Kabelbereich bzw. 6 Euro pro SAT-Emp-
fangsgerät. 

Die rechtliche Grundlage liefert das 
Kunstförderungsbeitragsgesetz 1981: 
Gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 ist von demje-
nigen, der als Erster im Inland gewerbs-
mäßig entgeltlich durch Verkauf oder 
Vermietung Geräte, die zum Empfang 
von Rundfunksendungen über Satelli-
ten bestimmt sind, (Satellitenreceiver, 
-decoder) in den Verkehr bringt, eine 
einmalige Abgabe von 8,72 Euro je Ge-
rät zu entrichten. Ausgenommen sind 
jene Geräte (Decoder), die ausschließlich 
zum Empfang von Weitersendungen von 
Rundfunkprogrammen geeignet sind. 
Nicht belastet werden zudem aus dem 
Ausland importierte Geräte, die reexpor-
tiert werden. 

Dazu ergänzt man auf Anfrage von 
E&W seitens des KSVF: „Beim Klam-
merausdruck („Satellitenreceiver, -deco-
der“) des ersten Satzes des § 1 Abs. 1 Z 
3 Kunstförderungsbeitragsgesetz 1981 
handelt es sich nicht um eine abschlie-
ßende Aufzählung bzw. um eine konkre-
te taxative Produktpalette jener Geräte, 
welche unter die Abgabepflicht nach dem 
Kunstförderungsbeitragsgesetz fallen. 
Gegenteilig sind die konkreten Geräte 
durch Auslegung zu ermitteln und unter-
liegen auch dem Wandel der Zeit.” Dem-
entsprechend wurden etwa TV-Geräte 
mit Triple-Tuner im Jahr 2015 von der 
KSVF-Abgabenpflicht erfasst. 

 Der Künstler-Sozialversicherungs-
fonds vollzieht als Behörde diese Rechts-
bestimmung und hat somit „grundsätz-
lich auch keinen Ermessensspielraum 
hinsichtlich der Vorschreibung von Ab-
gaben.” 

STANDPUNKT DER  
BRANCHE 

Umso überraschender war daher die 
Abgaben(nach-)forderung des KSVF für 
Strong-GF Kogler, die für das Q4 / 2019 in 
Bezug auf SAT-Module erging. Schließlich 
werden CI-Module seit mehr als 20 Jah-
ren – sprich: seit der Gründung des KSVF 
– zur Entschlüsselung von Programmen 
genutzt (hierzulande hauptsächlich jene 
des ORF, der wiederum die Verschlüsse-
lung aus lizenzrechtlichen Gründen ein-
setzt, um exorbitant hohe Nutzungs- und 
Übertragungsgebühren zu vermeiden). In 
diesem gesamten Zeitraum – auch nicht, 
als die Triple-Tuner-Thematik gericht-
lich behandelt wurde – habe der KSVF 
niemals darauf hingewiesen, dass diese 
CI-Module KSVF-abgabepflichtig wären 
und auch nie dahingehende Forderungen 
gestellt. Was aus Sicht der SAT-Branche 
nur logisch und richtig ist, denn wie im 
Verfahren sogar mittels Sachverständigen-
gutachten belegt wurde, ist ein CI-Modul 
kein SAT Receiver oder Decoder. Viel-
mehr kann ein CI-Modul ohnehin nur in 

Stein des Anstoßes: Ob CI-Module Empfangs-
geräte – und damit KSVF-abgabepflichtig – 

sind, klärt nun das Höchstgericht.

KSVF-ABGABE FÜR SAT-MODULE ERHITZT DIE GEMÜTER

Zahlen, bitte!
Eine der österreichischen Eigenheiten bei Gebühren und Abgaben ist die KSVF-Abgabe bei Rundfunk-Emp-
fangsgeräten. Damit hat die Branche zu leben gelernt. Aus heiterem Himmel legten die Vertreter des Künstler-
Sozialversicherungsfonds nach und titulierten auch SAT-Module als Empfangsgeräte – und somit abgaben-
pflichtig. Diese Auffassung sorgt bei den Inverkehrbringern für Kopfschütteln. Ein Musterprozess läuft – mit 
ungewissem Ausgang und möglicherweise gravierenden Auswirkungen für Hersteller und Handel. 

 via STORYLINK: 2203058 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hersteller, KSVF, W. Schalko | INFO: www.elektro.at
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Verbindung mit einem Receiver oder TV-
Gerät arbeiten, das es keinen Empfänger 
(Tuner) und Decoder eingebaut hat. Das 
CI-Modul benötigt also zwangsläufig 
immer einen SAT-Receiver oder ein TV-
Gerät mit DVB-S-Tuner in Kombination 
– und diese sind jeweils von der KSVF-
Abgabenpflicht erfasst. 

Eine Abgabenpflicht auf CI-Module 
würde definitiv zu Mehrfachbelastungen 
führen, wie WISI-GF Christian Koller 
erläutert (und in den nebenstehenden 
Grafiken veranschaulicht hat). Besonders 
frappierend sei die Ungleichbehandlung, 
wenn man einen SAT-Receiver mit inte-
griertem ORF-Verschlüsselungssystem 
und einen mit ORF-Entschlüsselung 
via CI-Modul vergleiche – denn für das 
gleiche „Ergebnis” würden das eine Mal 
8,72 Euro anfallen und das andere Mal 
das Doppelte. Das könne nicht im Sinne 
des Gesetzgebers sein, befindet Koller.  

Was Kogler an der ganzen Sache so 
sauer aufstößt, ist einerseits der Umstand, 
dass der KSVF selbst versuche, sich hier 
sehr billig aus der Affäre zu ziehen: Der 
KSVF setze nur um, man müsse – ohne 
jegliche Rücksichtnahme – Rechtssicher-
heit in einer etwas unsicheren Rechtsla-
ge schaffen und man kenne den Markt 
nicht bzw. sei auch nicht dafür verant-
wortlich, diesen zu kennen. Einen Markt, 
der wohlgemerkt seit vielen Jahren eine 
sechsstellige Verkaufszahl von SAT-Mo-
dulen umfasst und den Zenit im Jahr 
2019 schon überschritten hatte. Und 
zweitens der Umstand, dass der KSVF 
keine Bedenken wegen der Doppelbela-
stung für Konsumenten habe, geschweige 

denn dahingehend, dass die gestellten 
Nachforderungen nicht von den Kon-
sumenten (denen sie eigentlich gelten), 
sondern von den Inverkehrbringern ein-
gehoben werde. Viel schlimmer noch: Da 
die Abgaben für fünf Jahre rückwirkend  
geltend gemacht werden können, ent-
scheidet der Ausgang des aktuellen Ver-
fahrens zwischen Strong und dem KSVF 
wohl über den Fortbestand so manches 
Unternehmens in der SAT-Branche. Im-
merhin sind in den Büchern des KSVF 
laut dessen Geschäftsbericht mehr als 80 
abgabenpflichtige Unternehmen aus dem 
SAT-Bereich gelistet.

Nicht unwesentliches Detail am Ran-
de: Seit 2020 werden von den Inverkehr-
bringern der SAT-Module entsprechende  
Rückstellungen gebildet – was auch den 
damaligen Preissprung in dieser Pro-
duktgruppe erklärt.

Und noch einen wichtigen Aspekt 
bringt Kogler ins Spiel: Neben den TV-
Geräten und Receivern nun auch noch 
die CI-Module mit der KSVF-Abgabe zu 
belasten, würde sich verheerend im ohne-
hin schon schwierigen Wettbewerb mit 

ausländischen Online-Händlern auswir-
ken. Denn es sei fraglich, ob Amazon & 
Co. ihrer Meldepflicht im selben Ausmaß 
wie die österreichischen Anbieter nach-
kommen würden – weshalb der Abfluss 
von Wertschöpfung ins Ausland drohe, 
was im Endeffekt die heimischen Unter-
nehmen wie auch den KSVF und dessen 
Klientel schädige. 

SO SIEHT‘S DER KSVF 

In der Antwort auf eine Anfrage von 
E&W hielt der KSVF fest, dass man 
2020 im Zuge eines Ermittlungsverfah-
rens betreffend gemeldeter Stückzahlen 
für das Q4 / 2019 festgestellt habe, dass 
in Österreich CI+ Module in Verkehr ge-
bracht werden, welche eventuell ebenfalls 
von einer Melde- und Abgabepflicht um-
fasst sein könnten. Sie entschlüsseln in 
ihrer Funktionalität verschlüsselte, über 
Satellit ausgestrahlte Rundfunksendun-
gen, um deren Konsum zu ermöglichen, 
weshalb bei diesen Gerätetypen nicht 
eindeutig ausgeschlossen werden konnte, 
dass sie nicht unter § 1 Abs. 1 Z 3 KFBG 
zu subsumieren sind. Es bestand eine Un-
gewissheit hinsichtlich der Lösung dieser 

Die Gegenüberstellung verdeutlicht die Problematik: Durch die KSVF-Pflicht auf SAT-Modu-
le würde es zu einer Mehrfachbelastung der Konsumenten kommen. 

Strong-GF Martin Kogler geht gegen die 
Rechtsauffassung des KSVF durch die Instan-

zen – aktueller Stand: Verfassungsgericht.
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Rechtsfrage. Im Sinne der Rechtssicher-
heit und der Rechtsstaatlichkeit setzte der 
KSVF daher die Abgabe bescheidmäßig 
fest und die offene Rechtsfrage wird im 
Rechtsweg geklärt. 

Die Pflicht zur Meldung der Geräte 
liegt bei den Abgabepflichtigen selbst – 
eine Abgabenhinterziehung stellt einen 
Straftatbestand dar. Es würde jedoch den 
Aufgabenbereich des Künstler-Sozialver-
sicherungsfonds sprengen, den gesamten 
Markt umfassend im Auge zu behalten 
und die gesamte sich am Markt befind-
liche Produktpalette laufend zu über-
prüfen. Wesentlich ist, dass die Geräte 
im Inland in Verkehr gebracht werden. 
Der Online-Handel (auch jener mit Sitz 
im Ausland) ist daher nicht von einer 
Melde- und Abgabepflicht befreit – ein 
entsprechendes Verfahren wird gerade  
geführt.

Was die Mehrfachbelastung für Kon-
sumenten angeht, verwies der KSVF auf 
die derzeitige Judikatur. Eine darüberhi-
nausgehende Normierung zur Vermei-
dung von Doppelbelastungen ist dem 
Kunstförderungsbeitragsgesetz 1981 
nicht zu entnehmen und wurde in der 

bisherigen Judika-
tur daher auch stets  
verneint.

ZUGANG DER 
WKÖ 

Bianca Dvorak, 
Geschäftsführerin 
des Bundesgremi-
ums des Elektro- 
und Einrichtungs-
fachhandels, hält zu 
alldem fest: „Als das 
Thema aufgekom-
men ist, war für uns 
völlig klar, dass ein 
SAT-Modul selbst-

verständlich nicht abgabepflichtig ist, weil 
es eben kein Empfangsgerät ist. Punkt.” 
Umso größer sei das Erstaunen gewesen, 
als das erstinstanzliche Urteil kam.” Es 
könne nicht sein, dass man für eine Hand-
lung – und hier gehe es ja um eine Ab-
gabe für den Konsum von künstlerischen 
Leistungen – mehrfach bezahlt, nur weil 
man eine andere Technologie benutzt. Au-
ßerdem sei es ein „Wahnsinn”, die admi-
nistrativen Kosten und das gesamte Risiko 
für Abgaben, die Privatpersonen betreffen, 
beim Handel abzuladen. Nach Meinung 
der Juristin ist die aktuelle Rechtslage da-
her auch durch nichts mehr zu retten. Es 
bringe gar nichts, hier kosmetische Verbes-
serungen vorzunehmen, denn auch den 
Künstlern – die ja gerecht entlohnt werden 
sollen – würden sukzessive die Einnahmen 
wegbrechen. Der einzige Weg nach vorne 
– für den Handel wie auch für die Künst-
ler – sei „ein komplett neues System, das 
die Realität des 21. Jahrhunderts abbildet 
und sich nicht mehr auf Produkte bezieht, 
sondern auf den Konsum.” Juristisch fun-
dierte Lösungsvorschläge erarbeite man 
gerade. 

FAZIT UND AUSBLICK

Der Fall liegt nun beim Verfassungs-
gerichtshof (als oberste Instanz), auf ein 
Urteil hofft Kogler im zweiten Quartal. 

Das wird von der 
gesamten SAT-In-
dustrie mit Span-
nung erwartet, die 
sich im Rahmen 
des Verfahrens 
(fast) geschlos-
sen hinter Kogler 
gestellt hat. „Für 
die Solidarität 
möchte ich mich 
jedenfalls herz-
lich bedanken”, so 
der Strong-GF ab-
schließend. 

Künstler-Sozialversicherungsfonds
A-1010 Wien, Goethegasse 1, Stiege 2, 4. Stock 
T: +43 (1) 586 71 85  F: +43 (1) 586 71 85 7959 
E: office@ksvf.at H: http://www.ksvf.at
DVR: 2109096

Meldung der Anzahl der erstmalig im Inland gewerbsmäßig in Verkehr gebrachten 
Geräte, die zum Empfang von Rundfunksendungen über Satellit bestimmt sind

(§ 3 Abs 3 Kunstförderungsbeitragsgesetz)

An den      
Künstler-Sozialversicherungsfonds 
Goethegasse 1, Stiege 2, 4. Stock 
1010 Wien

Die Meldung an den Künstler-Sozialversicherungsfonds (KSVF) hat innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf 
des Quartals zu erfolgen. Bei nicht fristgerechter Meldung kann der KSVF einen Verspätungszuschlag von bis 
zu 10% der festgesetzten Abgabe vorschreiben.

Datum und firmenmäßige Unterschrift
der Abgabepflichtigen

Name bzw. Firmenwortlaut: 

Geschäftsführer; Rechtsform:

Anschrift:

E-Mail:

Die oben angeführte Gesamtzahl setzt sich zusammen aus:

Quartal verkauft vermietet

I/2022

Art des Geräts verkauft vermietet

Satellitenreceiver

Satellitendecoder

PC-TV-Karten (DVB-S, DVB-S2)

PC-TV-Sticks (DVB-S, DVB-S2)

Fernsehgeräte mit integriertem 
Satellitentuner

Sonstige DVB-S fähige Geräte

Innerhalb des KSVF dürfte sich die geänderte Rechtsmeinung bis 
dato noch nicht überall herumgesprochen haben: In den aktuellen 
Meldeformularen findet sich jedenfalls kein Feld für SAT-Module. 

BENQ
Gaming-Beamer

BenQ hat sei-
nen neuen 
4LED 4K HDR 
Gaming Beamer 
X3000i – den 
großen Bruder 
des X1300 mit zusätzlichen Features 

– vorgestellt. Höchsten audiovisuellen 
Ansprüchen wird der 4K Gaming Bea-
mer durch die exklusive CinematicCo-
lor-Technologie und dem treVolo Laut-
sprechersystem für einen satten Sound 
gerecht. Dank des geringen Input Lag 
von nur 4 ms bei 240 Hz können Ga-
mer sich virtuell in Open-World-Spiele 
begeben und vollkommen realistische 
Bilder genießen. Mit einer Hellig-
keit von 3.000 ANSI Lumen, 100 % 
DCI-P3-Farbraumabdeckung und ei-
nem Kontrast von 500.000:1 mit Dy-
namic Black Algorithmen eignet sich 
der X3000i (UVP 1.899 Euro) auch für 
helle Räume mit Tageslicht. Die Kom-
bination aus 4LED-Lichtquelle mit 
automatischer Farbkalibrierung, 3D-
Fähigkeit, sowie der für den Projektor 
optimierten HDR mit HDR10 / HLG-
Unterstützung, gewährleistet maximale 
visuelle Performance.

METZ

Neues Modell AURUS

Pr e m i u m - T V-
Hersteller Metz 
hat seine Pro-
duktpalette im 
OLED-Segment 
um das Modell 
AURUS erwei-
tert. Der beein-

druckend ausgestattete 4K-Fernseher 
weiß mit zwei Zollgrößen, ausgeklü-
gelter Bildverarbeitungstechnologie, 
bewährtem Twin-Tuner-Konzept und 
zahlreichen Komfortfunktionen zu 
überzeugen und bietet den perfekten 
Einstieg in die einzigartige OLED-
Produktwelt bei Metz. 

Daneben verbirgt sich das kräftige 
Soundsystem, das mit sechs nach vor-
ne abstrahlenden Lautsprechern in 
Zwei-Wege-Bauweise und Bassreflex-
Kanal klanglich begeistert, hinter ei-
nem edlen Akustikvlies. Das neue Mo-
dell ist seit der zweiten Februarhälfte in 
den Größen 48 und 55 Zoll zum UVP 
von 2.199 bzw. 2.499 Euro exklusiv 
im autorisierten Fachhandel verfügbar.

Auszug aus der jüngsten Entgegnung des KSVF: Die Argumentation 
legt das Fehlen jeglichen technischen Grundverständnisses – oder 

aber das bewusste Ignorieren dieser Grundlagen – nahe. 

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2203058
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M it den Produkten von Fitbit er-
halten Nutzer tiefgehende Einbli-

cke in ihre Gesundheit. Die Tracker und 
Smartwatches sollen nicht nur durch ihr 
hochwertiges Design oder die lange Ak-
kulaufzeit überzeugen, sondern sind mit 
einer Vielzahl an innovativen Features 
ausgestattet. Deren Messungen können 
sich Nutzer auf einem Gesundheits-
Dashboard in der Fitbit App anzeigen 
lassen, wo sie einen Überblick über Anga-
ben wie ihren SpO2 Wert, ihre Herzfre-
quenzvariabilität bis hin zu Abweichun-
gen der Hauttemperatur bekommen. 

Die individuelle physische Belastbar-
keit und körperliche Gesundheit lassen 
sich dank Funktionen wie dem integrier-
ten GPS oder dem Schrittzähler doku-

mentieren. Tem-
po und Strecke 
werden bei Out-
door-Aktivitäten 
wie Laufen, Rad-
fahren oder Wan-
dern in Echtzeit 
erfasst und ange-
zeigt. Eine Karte 
der Strecke lässt 
sich in der Fitbit-
App einsehen. 
Zudem liefert die 
EKG-Funktion, 
die beispielsweise 
für Charge 5 Nut-
zer verfügbar ist, 
wichtige Einbli-
cke in die Herzge-

sundheit und kann auch Anzeichen von 
Vorhofflimmern – eine Herzrhythmus-
störung – erkennen. 

DAS BESTE    
FÜR DEN KÖRPER

Ganz neu bei Fitbit ist der Tagesform-
Index, der jetzt in der Fitbit-App für 
Premium-Mitglieder zur Verfügung steht. 
Dieser zeigt basierend auf Aktivität, 
Schlafqualität und Herzfrequenzvariabili-
tät, was gerade am besten für den Nutzer 
ist. Beim täglichen Tragen des Fitbit-Ge-
räts erhalten Nutzer jeden Morgen eine 

personalisierte Bewertung mit Details zu 
allen Faktoren, die sich auf ihre Punktzahl 
ausgewirkt haben – dazu zählt die Aktivi-
tät, die Schlafqualität und die Herzfre-
quenzvariabilität (HRV über die gesamte 
Nacht). Anhand der Ergebnisse werden 
individuelle Empfehlungen gegeben – 
von einfachem Yoga oder Atemübungen 
bei einer niedrigen Punktzahl bis hin zu 
intensiven HIIT Workouts, wenn mit 
einer guten Tagesform alles gegeben wer-
den kann. So hilft Fitbit den Nutzern zu 
entscheiden, ob sie trainieren sollen oder 
Regeneration angesagt ist. Die Produkte 
von Fitbit sind nicht nur für die Verbes-
serung der körperlichen Fitness geeignet, 
sondern helfen gezielt dabei, die mentale 
Gesundheit im Blick zu behalten. Fort-
schrittliche Stressmanagement-Tools wie 
der integrierte EDA-Sensor, der die elek-
trodermale Aktivität misst, unterstützen 
dabei, Stress zu erkennen und rechtzei-
tig gegenzusteuern. Nutzer können sich 
dazu ein passendes Premium-Workout 
aussuchen, das von geführten Meditatio-
nen über Dehnübungen bis hin zu Yoga 
gehen kann. 

Eine Premium-Mitgliedschaft bei Fit-
bit bietet viele Vorteile bei der Verwen- 

dung der Wearables. Nutzer erhalten 
tiefere Einblicke in das Gesundheits-
Dashboard, ihren Tagesform-Index, ihr 
Stressmanagement und die Schlafqua-
lität. Dadurch erhalten sie einen ganz-
heitlichen Blick auf die Gesundheit und 
das Wohlbefinden, was zu smarterem 
Training, besserer Stressbewältigung, bes-
serem Schlaf und gesunder Ernährung 
verhilft. 

Mit der Cashback-Aktion bekommt 
man 25€* beim Kauf einer Fitbit zurück 
– einfach während des Aktionszeitraums 
ein Produkt bei einem teilnehmenden 
Händler kaufen und die Rechnung auf 
www.fitbitcashback.at hochladen oder 
den QR Code scannen und sparen.

*Mehr Informationen finden Sie unter
www.fitbitcashback.at 

MIT DER FITBIT CASHBACK-AKTION

Lift up your health & fitness
Mit den neuesten und fortschrittlichsten Gesundheits- und Fitness-Wearables, inkl. sechs Monate Premium-
Mitgliedschaft, können Nutzer besser verstehen, wie Aktivität, Schlaf und Stress zusammenhängen. Holen Sie 
sich mit der Cashback-Aktion* 25€ beim Kauf einer Fitbit zurück – einfach während des Aktionszeitraums ein 
Produkt bei einem teilnehmenden Händler kaufen und die Rechnung auf www.fitbitcashback.at hochladen 
oder QR Code scannen und sparen!

Die Smartwatches von Fitbit sollen nicht nur durch ihr hochwertiges Design überzeugen, 
sondern sind mit einer Vielzahl an innovativen Features ausgestattet. 



M it dem iPhone 13 und iPhone 12 
hat Apple die innovative MagSa-

fe-Technologie vorgestellt. Dabei sorgen 
im Smartphone integrierte, kreisförmig 
angeordnete Ausrichtungsmagnete für 
eine ideale Positionierung und somit ein-
faches Andocken des Zubehörs. Dieses 
kompatible Zubehör bietet seit Kurzem 
auch Hama – mit der MagLine: Mag-
Charge Ladegeräte und MagLock Halte-
rungen, die das Smartphone magnetisch 
perfekt ausrichten sowie MagCase Co-
vers und Booklets, die dank integrierten 
Magnetrings die Nutzung von Hama 
MagLine Ladegeräten und Halterungen 
ermöglichen.

PRAKTISCHE LÖSUNGEN 

Mit dem Ladegerät MagCharge berei-
tet Hama der lästigen Suche nach dem 
Ladekabel zum Einstecken ein Ende: Der 
auf Apple MagSafe- sowie Hama Mag-
Line-Produkte optimierte Magnetring 
richtet das Smartphone automatisch und 
präzise aus und garantiert dabei die best-
mögliche Ladeleistung – kabellos und in 
Fast-Charge-Geschwindigkeit. Dabei las-
sen sich alle MagCharge Ladegeräte auch 
in Verbindung mit Covers und Booklets 
benutzen, die die MagSafe-Technologie 
unterstützen. Wer das Suchen nach dem 
richtigen Ladegerät für seine verschiede-
nen Apple Geräte leid ist, kann zur Mul-
ti-Ladestation MagCharge greifen, die 
gleichzeitig iPhone, AirPods und Apple 
Watch kabellos lädt. 

Mit der magnetischen Smartphone-
Halterung MagLock gehört lästiges 
Herumnesteln im Auto der Vergan-
genheit an. Dank des 360°-Radius und 
verstellbaren Neigungswinkels eignet 
sich MagLock nicht nur perfekt für 

die Navigation, sondern hält das iPho-
ne zudem in jeder Kurve sicher an sei-
nem Platz. Durch das minimalistische 
Design fügt sich die Lösung dezent in 
jedes Cockpit ein. Je nach Modell ein-
fach an den Lüftungsschlitzen oder der 
Windschutzscheibe befestigen, iPhone 
andocken und fertig – den Rest erledigt 
der Magnetring. Auch alle MagLock 
Halterungen lassen sich in Verbindung 
mit Covers und Booklets benutzen, 
die die MagSafe-Technologie unter - 
stützen. 

Die MagCase Covers und Booklets 
sind die Allrounder unter dem Smart-
phone-Schutz. Die Besonderheit liegt 
darin, dass sich sämtliche MagCase-
Produkte nicht nur in Verbindung mit 
den Hama MagLine Produkten – wie 
beispielsweise MagLock und MagChar-
ge – nutzen lassen, sondern auch kom-
patibel mit MagSafe-Originalzubehör 
von Apple sind. Damit ist die MagCase-
Reihe prädestiniert, um die MagSafe-
Technologie eines iPhones zu nutzen 
und sein iPhone gleichzeitig zuverlässig 

vor Schmutz und Kratzern zu schützen. 
Hama bietet hier natürlich eine breite 
Auswahl an Designs und Farben.  

LADEN MIT HIGH-SPEED 

Für das Aufladen von Geräten in 
Höchstgeschwindigkeit bietet Hama sei-
ne GaN Ladegeräte. Komponenten aus 
Galliumnitrid (GaN) verbessern die Leit-
fähigkeit und verleihen diesem Netzteil 
einen Turbo mit bis zu 65 Watt Power. 
Ausgestattet mit den Schnellladetechno-
logien Power Delivery und Qualcomm 
Quick Charge erkennt der intelligente 
Chipsatz im Inneren des Netzsteckers 
das angeschlossene Gerät und ermög-
licht somit effizientes, akkuschonendes 
Laden. Zugleich schützt die automati-
sche Anpassung der Ladeleistung vor 
Überhitzung, Überladung, Überspan-
nung und Kurzschluss. Das Laptoplade-
gerät punktet zudem mit seinem Design: 
Kompakt wie ein Handyladegerät passt 
es in die Hosentasche und blockiert 
durch seine Bauform keine weiteren  
Steckdosen.

HAMA MAGLINE: OPTIMALES ZUBEHÖR FÜR APPLE-USER

Magisch & magnetisch
Mit der MagLine bietet Hama erstmals eine Produktserie, die mit der MagSafe-Technologie von Apple kom-
patibel ist und sich somit perfekt an die Bedürfnisse von Apple-Usern anpasst. Wenn es um schnelles Laden 
geht, kommen bei Hama aber auch alle anderen nicht zu kurz. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hama | INFO: www.hama.at

Mit der MagLine erfüllt Hama die Zubehörwünsche der Apple-Nutzer. Zur Auswahl stehen 
MagCharge-Produkte zum (kabellosen) Laden, MagLock-Halterungen fürs Auto sowie Mag-

Case Schutzhüllen – und an eine entsprechende POS-Lösung (oben) wurde auch gedacht.

Kompakter Alleskönner: Das GaN-Ladegerät 
sorgt mit bis zu 65 Watt für High-Speed.
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G leich zum Vormerken: Von 17. bis 
19. Mai wird in Asten wieder die 

gesamte Produktvielfalt von Nabo und 
LG – sowie einiges mehr – auf 300m² an 
drei Tagen in Szene gesetzt und natürlich 
vorführbereit sein. Die Vorfreude bei Bay-
tronic ist groß, hat man doch jede Menge 
herzuzeigen: Die Produkthighlights des 
Sortiments 2022 mit allen wichtigen Mo-
dellen und Serien samt der dazugehörigen 
Promotions sowie jede Menge exklusiver 
Angebote und Aktionen. Wie gewohnt 
gibt‘s von den Ansprechpartnern vor Ort 
alle Informationen aus erster Hand.  

TV-HIGHLIGHTS 

Mit der Nabo 4K OLED-TV-Serie 
OL9000, die in 55 und 65 Zoll verfüg-
bar ist und von HDR über Netflix und 
Amazon Prime bis hin zum JBL Sound-
system voll ausgestattet ist, hat Baytronic 

kürzlich ein Ausrufezeichen bei der Ei-
genmarke gesetzt. 

Mit Ende März wird auch die beliebte 
Streaming-TV-Serie  ST6600 und 
ST7650 wieder verfügbar sein. Neben 
den 65 und 55 Zoll-Modellen ergänzt 
mit dem 50 ST6600 (UVP 559,99 Euro) 
erstmals eine 50 Zoll Variante das Line-
up. Am bewährten Konzept ändert sich 
dabei nichts: Durch den Wegfall sämtli-
cher Tuner fällt für Nabo Streaming-TVs  
selbst keine GIS-Gebühr an. Durch die 
integrierten Streaming Dienste wie Net-
flix, Amazon Prime oder HD Austria so-
wie die Ausstattung mit HDR, WLAN 
und Smart TV kommt die Unterhaltung 
aber keineswegs zu kurz.  

VIEL FARBE IN DER WEISSEN 

Zahlreiche – vorrangig bunte – Zu-
wächse stehen bei der Weißware ins Haus. 
So wird die Bestseller-Serie bei den Fla-
schenkühlschränken FK 2660 ab April 
auch in fünf verschiedenen Farbvarianten 
erhältlich sein. Daneben wird die erfolgrei-
che Nabo Retro-Serie um die neue Retro 
Tischcooler Serie KR 1310 (UVP 299,99 
Euro) sowie die neue Retro Tischgefrier-
schrank Serie GR 1030 (UVP 289,99 
Euro) erweitert. Die neuen Retro-Modell-
reihen sind ab Anfang / Mitte Mai in den 
Farben Creme, Schwarz und Rot erhält-
lich. Außerdem kommt mit dem FK 9100 
(UVP 329,99 Euro) ab Ende April ein 
neuer Flaschenkühlschrank mit 93 Litern 
und Edelstahlrahmen ins Sortiment.

BAYTRONIC STARTET MIT HEISSEN NEUHEITEN INS FRÜHJAHR

Wieder was zu sehen
Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause wird Baytronic heuer 
wieder eine Hausmesse veranstalten. Als Vorgeschmack auf die dreitägi-
ge Neuheitenschau im Mai werden schon jetzt Ausblicke auf die ersten 
Produkthighlights gewährt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Baytronic | INFO: www.baytronic.at, www.nabo.at

Im TV-Bereich bleibt der Nabo OLED-TV OL9000 
(li.) das Flaggschiff. Ab Ende März ist der neue 

Tuner-freie ST6600 in 50 Zoll verfügbar.

AVM

Premiere in Barcelona

Kommunikationsspezialist AVM 
präsentierte auf dem MWC 2022 un-
ter dem Motto „The Smart Wi-Fi Ex-
perience“ die aktuelle Produktgenera-
tion für DSL, Kabel und 5G – sowie 
eine Premiere für Glasfaseranschlüsse. 
Die FRITZ!Box 5590 Fiber ist das 
neue Glasfaser-Flaggschiff und eignet 
sich dank SFP-Modul für alle gängi-
gen Glasfaseranschlüsse europaweit. 
Das Tempo von bis zu 10 Gigabit 
pro Sekunde wird drahtlos per Wi-
Fi 6 (4 x 4) und über einen 2,5-Gi-
gabit-schnellen LAN-Anschluss im 
Heimnetz verteilt. Ebenfalls an Bord 
sind bewährte FRITZ!OS-Features  
wie Kindersicherung, Mediaserver, 
FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, etc.  

PANASONIC

Neues Flaggschiff

Die neue LUMIX GH6 von Panasonic 
ergänzt nicht nur die G-Serie, sondern 
lotet erneut die Grenzen spiegelloser 
Kameras aus. Beim jüngsten Flagg-
schiff-Modell der Micro FourThirds-
Kameras kommen Profis dank neuem 
25 Megapixel-Sensor und neuem Pro-
zessor voll auf ihre Kosten: Mit unlimi-
tierten Videoaufnahmen in 4K 120p, 
5,7K 60p, Apple ProRes HQ, Full-
HD bis 300fps, Fotoaufnahmen mit 
100MP HighRes aus der Hand und 
dem besten je in einer LUMIX verbau-
ten Stabilisator. Die GH6 kommt ab 
März als Gehäuse (UVP 2.199 Euro) 
und in zwei Kits in den Handel.

Gleich fünf frische Farbvarianten kommen  
im April beim Flaschenkühlschrank FK 2660. 
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TP Vision erneuert die Philips Perfor-
mance Serie mit der Vorstellung des 

aufgewerteten Philips PUS8807 Ambi-
light TVs. Dieser ist weiterhin für seine 
Klasse sehr gut ausgestattet, er verfügt 
beispielsweise über ein 120 Hz Panel, und 
das alles zum „sehr wettbewerbsfähigen 
Preis“, wie TP Vision sagt. Der PUS8807 
wird in den sechs Größen 43, 50, 55, 65, 
75 und (das erste Mal in der Philips TV-
Range auch als) 86 Zoll zu haben sein. Bei 
allen diesen Ausführungen garantiert TP 
Vision eine hohe Bildqualität aufgrund 
der Kombination aus 5. Generation der 
Philips P5 Bildverarbeitung und Wide 
Colour Gamut 120 Hz LCD-Panel.

Die Leistungsdaten präsentieren sich 
wie folgt: Unterstützt werden Dolby 
Vision, HLG, HDR10, HDR10+ und 
HDR10+ Adaptive. IMAX Enhanced 
bleibt außen vor. Die gewohnten HDMI 
2.1-Fähigkeiten wie e-ARC, VRR-Unter-
stützung für 4K von 40 Hz bis 120 Hz bei 
der vollen Bandbreite von 48 Gbps (4:4:4, 
12 Bit), FreeSync Premium und G-SYNC 
Kompatibilität sowie Auto-Game- und 
Auto-Low-Latency-Modi werden jetzt 
von einer neuen On-Screen Game Bar (für 
schnellen Zugriff auf Bild- und Soundein-
stellungen in einem vereinfachten Menü 
auch während des Spiels) flankiert. Der 
Input-Lag soll dabei nur 9 ms Sekunden 
betragen. Als Betriebssystem kommt wie-
der Android TV 11 zum Einsatz.

Optisch präsentieren sich die Modelle 
mit einem schlanken silberfarbenen Rah-
men im minimalistischen Design. Die 
43- bis 65-Zoll Varianten verfügen über 
einen angewinkelten, zentralen Standfuß, 
die 77- und 86-Modelle bekommen auf-
grund der Standsicherheit hingegen zwei 
gewinkelte Stift-Füße. Alle Größen sind 
mit 3-seitigem Ambilight ausgestattet. 

Das Soundsystem mit den zwei nach 
unten gerichteten Lautsprechern verfügt 
lediglich über eine Gesamtleistung von 
20 Watt. Allerdings gibt es die neue One 
Soundbar als ideale Möglichkeit, den Phi-
lips TV akustisch aufzuwerten. Die One 
Soundbar kann per DTS Play-Fi über 
Funk verbunden werden. Eine passende 
App zum Steuern wird es ebenfalls geben. 
Spannend ist, dass die Rear-Lautsprecher 
ebenfalls mit Ambilight ausgestattet sind 
und so noch mehr Immersion bei der 
Wiedergabe ermöglichen sollen. 

Als bemerkenswertes Ausstattungsmerk-
mal beschreibt TP Vision schließlich noch 
die Möglichkeit zur Klangpersonalisierung 

durch „Mimi“. Insbesondere für Nutzer 
mit (möglicherweise altersbedingt) ein-
geschränktem Hörvermögen könne der 
durch Mimi optimierte Klang einen deut-
lichen Vorteil insbesondere bei der Sprach-
verständlichkeit bieten. Die Geräte sollen 
ab Ende Q2 verfügbar sein. UVPs wurden 
noch keine bekanntgegeben. 

DAS TOP-MODELL

Als neues Top-Modell präsentierte TP 
Vision den Philips OLED807, der dank 
zahlreicher Weiterentwicklungen bei 
Bildqualität, Ausstattung und Ambilight 
das Leistungsniveau des Vorgängermo-
dells (der OLED8x6 Serie, die im Jahr 
2021 zahlreiche Awards einheimste) 
nochmals „deutlich übertreffen“ soll, wie 
der Hersteller verspricht. 

Das Gerät verfügt über die neue 6. Ge-
neration der P5 AI Bildverarbeitung, was 
für eine „herausragende Bildqualität“ 
sorgen soll. Erwähnenswert ist auch das 
neue OLED EX Panel der nächsten Ge-
neration, das laut TP Vision bis zu 30 % 

„The One“: Das neue Modell PUS8807 aus der Philips Performance Serie mit Ambilight,  
120 Hz und bis zu 86 Zoll-Diagonale.

TP VISION PRÄSENTIERT DIE NEUHEITEN VON PHILIPS TV & AUDIO FÜR DAS 1. HJ 2022

Augen- und Ohrenschmaus
Ende Jänner stellte TP Vision die Neuheiten der Marken Philips TV & Audio vor. Dazu zählen der „The One you 
need“ aus der Philips Performance Serie und der OLED807, der seine prämierten Vorgänger dank zahlreicher 
Weiterentwicklungen „nochmals deutlich übertreffen“ soll. Zudem kündigte TP Vision die Plattform Fidelio 
Wireless AV an, ein kabelloses Audiosystem, mit dem in Zukunft eine ganz neue Produktpalette bedient wer-
den soll. Die ersten drei Produkte sollen dieses Jahr noch auf den Markt kommen. 

 via STORYLINK: 2203064 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: TP Vision | INFO: www.philips.at

PHILIPS TV-NEUHEITEN
Neu ist der „The One“ aus der Performance 
Serie, der Philips PUS8807 Direct LED-TV 
mit 3-seitigem Ambilight. 

Neu ist auch das neue Topmodell OLED807, 
das sich mit zahlreichen Weiterentwicklun-
gen bei Bildqualität, Ausstattung und Ambi-
light präsentiert. 

PHILIPS AUDIO-NEUHEITEN
Die Philips Fidelio Wireless AV Plattform 
soll es dem Nutzer erlauben, eine komplett 
neue Palette von Philips-Audioprodukten 
miteinander zu vernetzen.

AM PUNKT
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mehr Maximalhelligkeit 
erzeugen kann und so gut 
wie nicht anfällig gegen 
Burn-in sein soll.

Der OLED807 wird in 
vier Größen verfügbar 
sein: In 48-, 55- und 65-
Zoll auf einem metallenen, 
schwenkbaren T-Fuß in 
Silber-chrom sowie in 77-
Zoll auf Füßen aus runden 
Metallstäben in dunklem 
Chrom. Im Inneren findet 
sich ein aufgewertetes und 
stärkeres 2.1 Soundsystem mit 70 Watt 
Leistung, das über Drei-Ring-Basstreiber 
verfügt, die nach hinten abstrahlen und 
von vier passiven Radiatoren unterstützt 
werden. Zudem wird DTS Play-Fi unter-
stützt, was die einfache Integration einer 
Soundbar ermöglichen soll. 

Auch für Gamer habe man einiges zu 
bieten. Die gewohnten HDMI 2.1-Fä-
higkeiten wie e-ARC, VRR-Unterstüt-
zung für 4K von 40 Hz bis 120 Hz bei der 
vollen Bandbreite von 48 Gbps (4:4:4, 12 
Bit), FreeSync Premium und G-SYNC 
Kompatibilität sowie Auto-Game- und 
Auto-Low-Latency-Modi, werden auch 
bei diesen Modellen von der neuen On-
Screen Game Bar flankiert. 

Zu den Highlight-Features des 
OLED807 zählen u.a. die „Ambient In-
telligence“ Funktion. „Diese überwacht 
fortlaufend die aktuellen Lichtverhältnis-
se des Wohnraums und passt Helligkeit, 
Gamma und Farbe in Echtzeit an, so dass 
für HDR- und SDR-Inhalte immer eine 
optimale Wiedergabe erzielt wird“, er-
klärt TP Vision. 

Die AI Auto Film Option wurde ver-
bessert und verfügt nun über zusätzliche 
Smart Picture Modi. Wenn Filminhalte 
erkannt werden, schaltet der TV auto-
matisch in den jeweils am besten passen-
den. Dafür gibt es statt zwei jetzt sieben 
verschiedene Modi, zu denen auch der 
Filmmaker Modus gehört. Befindet sich 
der TV bereits im Filmmaker Modus, so 
wechselt das Gerät automatisch in die 
Dolby Vision Dark-Einstellungen, wenn 
Inhalte mit Dolby Vision HDR erkannt 
werden. Apropos HDR: Alle wichtigen 
Formate werden unterstützt, wozu Dol-
by Vision, HLG, HDR10, HDR10+ und 
HDR10+ Adaptive gehören. Neu in die-
sem Jahr ist die zusätzliche Kompatibili-
tät zu IMAX Enhanced.

Als Betriebssystem dient Android TV 
11. Zur Ausstattung gehören der Google 
Assistant built-in – mittels Tastendruckes 

auf der Fernbedienung – sowie Works-
with-Alexa Kompatibilität. Die silberne 
Fernbedienung ist mit „schottischem 
Muirhead Leder“ versehen, verfügt über 
beleuchtete Tasten und einen Bewegungs-
sensor. Die OLED807-Modelle sind vor-
aussichtlich ab Ende Q2 verfügbar.

FIDELIO: NEUE PLATTFORM

Philips hat sich die Multiroom-Tech-
nologie DTS Play-Fi vorgenommen und 
stellt auf dessen Basis eine eigene Platt-
form vor. Die „Philips Fidelio Wireless 
AV Plattform“ soll es ermöglichen, eine 
komplett neue Palette von Philips-Au-
dioprodukten miteinander zu vernet-
zen – „um Musik einfach und lückenlos 
auf kompatible TVs, mobilen Geräten, 
Soundbars und Lautsprecher im ganzen 
Hause zu streamen“, wie TP Vision sagt.

Die angekündigte komplett neue Pa-
lette von Philips-Audioprodukten soll 
noch dieses Jahr an den Start gehen 
und zwar mit der Fidelio FB1 Wireless 
Soundbar, dem Fidelio FW1 Wireless 
Subwoofer und den Fidelio FS1 Satelliten 
Lautsprechern im Regalformat.

TP Vision beschreibt die Fidelio FB1 
als „schlanke 7.1.2 Soundbar, die in ihrem 
Design ideal zum rahmenlosen Design von 
High-End TVs passt. Mit ihren 15 Trei-
bern und 310 Watt (RMS) Leistung füllt 
sie auch große Räume mit einem immersi-
ven Sound.“ Der 
Fidelio FW1 
Wireless Sub-
woofer hat einen 
großen nach un-
ten gerichteten 
8 Zoll Woofer-
Treiber, der von 
zwei seitlich 
platzierten gro-
ßen passiven Ra-
diatoren unter-
stützt wird, die 
„Rücken-an-Rü-
cken“ arbeiten. 

„Der FW1 liefert mit 200 Watt (RMS) 
einen kraftvollen, tiefen und detaillierten, 
knackigen Bass, der hervorragend zu Fil-
men und auch zu Musik passt“, beschreibt 
TP Vision. 

Der 60 Watt (RMS) FS1 Wireless 
Speaker eigne sich, um entweder als Ein-
zellautsprecher, als Stereo-Paar oder auch 
als Satellit in einem 7.1.4-System mit dem 
FB1 und dem FW1 verwendet zu werden. 
Zusätzlich zur Integration über DTS Play-
Fi gibt es die Möglichkeit, Musik auch 
über Bluetooth auf den FS1 zu streamen. 
Der FS1 hat einen nach vorne gerichteten 
Hochtöner, eine angewinkelte, nach oben 
abstrahlende Mitteneinheit und einen 
nach unten zeigenden Woofer in einem 
separaten Teil des Korpus. Die Basswie-
dergabe wird noch von zwei passiven Ra-
diatoren unterstützt. Als Special verfügt 
der FS1 über integrierte LED-Lampen, 
die mit dem Ambilight eines Philips TVs 
synchronisiert werden können. 

TP Vision sagt: „Die neue Fidelio Rei-
he funktioniert als ‚intelligentes‘ System, 
in dem jedes Element erkennt, ob und 
mit welchem anderen Produkt es verbun-
den ist. Die Produkte werden sich auto-
matisch auf die Konfiguration einstellen, 
um die jeweils beste akustische Qualität 
zu gewährleisten.“ 

Mehr Neuheiten von Philips TV & Au-
dio finden Sie auf elektro.at.

Der neue Philips OLED807 soll dank zahlrei-
cher Weiterentwicklungen bei Bildqualität, 

Ausstattung und Ambilight das Leistungsni-
veau des Vorgängermodells nochmals deut-

lich übertreffen, wie TP Vision beschreibt.

Neu von Fidelio: Der FW1 Subwoofer (li.) und der FS1 Satellit Speaker.
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VOR 20 JAHREN

DIE ERSTE 
AUSGABE DER 
BERLINER HO-
METECH. Die 
Messe war der 
erste Versuch der 
Berliner Veran-
stalter, eine inter-
national zugkräftige Hausgerätemesse auf 
die Beine zu stellen. Zwar konnte man 
den Kölner Platzhirsch domotechnica 
nicht überflügeln, ein Achtungserfolg mit 
60.000 Besuchern war es allemal – wes-
wegen die E&W-Redaktion noch einen 
harten Kampf um die Vorherrschaft un-
ter den internationalen Leitmessen vor-
aussah.

EINEN WAN-
DEL IN DER 
W E I S S W A R E . 
Denn die sollte 
zur „Sexy-Branche“ 
aufsteigen, zu-
mindest nach den 
Plänen der BSH 
Hausgeräte, oder 

wie es Entwicklungschef Robert Kugler 
gegenüber E&W formulierte, sich „weg 
vom Lieferanten weißer Kisten!“ ent-
wickeln. Die Pilotprojekte versprachen 
vernetzungsfähige große Hausgeräte, auf 
welche der Kunde per Schnurlos-Telefon, 
Handy, PC, PDA oder SIMpad jeder-
zeit zugreifen könnte. Der Aufpreis für 
vorbereitete Geräte mit eingebautem 
Powerline-Interface (die Steuerungsein-
heit musste nochmals extra vom Händler 
installiert werden) wurde mit 200 bis 250 
Euro angegeben. 

DIE NEUEN VERTRIEBSPLÄNE VON 
DE’LONGHI IN ÖSTERREICH, welche 
Michael und Christian Frank E&W auf 
der HomeTech schilderten. So kündig-
te Michael Frank die Gründung einer 
De’Longhi-Division unter dem Dach 
von Kenwood Österreich an. Den Start 
gab er mit 1. April 2002 an. Und schon 
damals ließ Frank keinen Zweifel: „Wir 

wollen uns über den Fachhandel als star-
ke Marke präsentieren.“

ÜBER DIE GROSSEN EXPANSIONS-
PLÄNE VON SONY ERICSSON. Nach-
dem man im Jahr 2001 auf dem dritten 
Platz im weltweiten Ranking der Handy-
produzenten gelandet war, gab das Unter-
nehmen das Signal zum Angriff. Erklärtes 
Ziel war die Marktführerschaft innerhalb 
von fünf Jahren. Dazu plante Sony Erics-
son ein ganze Reihe von neu designten 
Geräten, darunter auch das „Multimedia-
Smartphone P800“.

DIE CASH-COWS DER UE. Denn lah-
mende Konjunktur hin oder her, die In-
dustrie hatte wieder einige Produkte vor-
bereitet, welche die Kassen des Handels 
zum Klingeln bringen sollten. Ein Hoff-
nungsträger waren dabei Heimkino-Sets, 
aber auch „alles mit Flat Screen“ stand 
bei den Endkunden hoch im Kurs.

ÜBER DIE HACKER-KNACKER. Denn 
im Fachhandel lief damals zum Jahres-
wechsel eine Aktion scharf im Fachhan-
del gegen Händler an, die Smart Cards-
Piraten an. Ein erster Händler gehackter 
Karten war damals in Oberösterreich 
aufgeflogen (Siehe Faksimile unten). Pre-
miere hatte die Aktion zuvor schon an-
gekündigt und Testkäufer ausgeschickt. 
Der Pay-TV-Sender stand seinerseits un-
ter Druck. Durch die zunehmende Ver-
breitung des Internets standen auf ein-
mal Hacks vielen potenziellen Tätern zur 
Verfügung. Laut Premiere wollte man 
mit der Aktion fortfahren, bis der „harte 
Kern“ der Szene zerschlagen sei.

EINEN HAUCH DES INTERNATIO-
NALEN. Zum Jahreswechsel hatte sich 
die FRAPAG-Group bei dem österrei-
chischen Distributor HB Austria mit 
30% eingekauft. Gleichzeitig übernahm 
der internationale Distributor Dangaard 
Telecom 51% der Tochter HB Telekom. 
HB-GF Christian Blumberger präsentier-
te sich dann auch E&W locker wie schon 
lange nicht mehr. Im fünften Jahr des 
Bestehens sollten damit die ewigen Kapi-
talsorgen des Distributors der Vergangen-
heit angehören. 

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

66  | 3/2022



W I R  S C H ÄT Z E N  A LT B E KA N N T E S  

I N D E S  B R E N N E N  W I R  F Ü R  N E U E S . 

Z E I T  F Ü R  V E R Ä N D E R U N G . 

WA N D E L  F O R M T  G E S C H I C H T E .

J E T Z T  B R A N D N E U 

G L E I C H WO H L  G E LÄU F I G

Eigeninserat A4 neu.indd   1Eigeninserat A4 neu.indd   1 31.03.21   12:4931.03.21   12:49



Erlebe im ganzen Zuhause Highspeed-Internet 
ohne Unterbrechungen – auch wenn alle gleichzeitig  
im WLAN sind. Das ist #UmMagentaBesser

3 MONATE
GRUNDGEBÜHR

GRATIS*

*
Zusätzlich bis zu

€ 210
sparen

Jetzt mit dem 
MagentaEINS Bonus

*Zzgl. Servicepauschale € 29,99 jährlich. Aktion reduziertes Aktivierungsentgelt € 19,99 bis 19.04.2022 bei Selbstinstallation (wenn technisch möglich). Aktion 
Rabattierung der mtl. Grundgebühr (GGB) auf € 0 für die ersten drei Monate in Internettarifen sowie TV- und Internet-Kombi-Paketen (ausgenommen Youth-Tarife) 
bei Anmeldung bis 19.04.2022. Danach wird die reguläre mtl. GGB des gewählten Tarifs lt. Entgeltbestimm ungen zum Zeitpunkt der Anmeldung vergebührt (z. B. 
gigakraft 5G 500 mtl. € 60 GGB regulär und mit MagentaEINS Bonus mtl. € 50 GGB; € 210 Ersparnis insgesamt gerechnet auf 21 Monate mit MagentaEINS Bonus 
bei Bestellung von gigakraft 5G 500). 24 Monate Mindestvertragsdauer. MagentaEINS ist die Kombination eines berechtigten Internettarifs mit mindestens einem 
weiteren Magenta Mobilfunktarif auf der gleichen Wohnadresse. MagentaEINS Bonus und doppelte Daten gültig auf gekennzeichnete Tarife; ab dem 2. Tarif eines 
Vertrags oder bei Teilnahme an MagentaEINS; ausgeschlossen Vertragsübernahme. Technische Verfügbarkeit vorausgesetzt. Details auf magenta.at


