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sind, spaltet die Branche. Fakt ist: Immer mehr Hersteller gehen den
d irekten Weg zum Endkunden. Der Handel fühlt sich ausgebootet und
befürchtet, auf der Strecke zu bleiben. Schließen sich Herstellershops
und klassischer Vertrieb tatsächlich aus?
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Liebe Leser!

M

an könnte ja meinen, dass wir inzwischen genügend Erfahrungen mit Krisen haben. Und doch ist dieses Mal alles anders. Jede Krise hat ihre eigenen Gesetze und
das gilt auch für den Krieg zwischen Russland
und der Ukraine sowie den Folgen, welche dieser Konflikt weltweit hat bzw. haben wird.
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avm.de

schaffen. Das alles braucht Zeit. Und kommt
zusätzlich zu den schon bestehenden Verwerfungen in den internationalen Lieferketten hinzu. Ähnlich trüb ist die Situation
bei der Energie. Russland ist weltweit einer
der größten Exporteure fossiler Brennstoffe.
Jetzt ist die Versorgungssicherheit aber nicht
mehr gegeben. Während ich diese Zeilen
Wir haben in den vergangenen zwei Jahren
schreibe, haben sowohl Österreich als auch
gelernt, dass vieles bisher Unvorstellbares
Deutschland die Vorwarnstufe wegen der
möglich ist – und das oft in einem Zeitrahunsicheren Liefersituation bei russischem
men, den man davor für unmöglich gehalten
Erdgas ausgelöst. Wer darunter gelitten hat,
hat. Wir hatten aber während der gesamten
dass mit der COVID-Krise jede Planbarkeit
COVID-Pandemie eine Sicherheit: Wenn der
gegangen ist, der muss sich nun auf
Diesmal ist alles verloren
Sturm vorüber ist, dann ist die eigentlich geeine noch schlimmere Achterbahnfahrt einanders
sunde Struktur der Wirtschaft noch immer
stellen. Denn wir wissen nicht, ob die Krise
vorhanden und wir können im Großen und
in wenigen Monaten vorüber sein wird, ein
Ganzen dort weiter machen, wo wir unterbrokalter Friede einkehrt, dem niemand traut
chen haben – ein paar Anpassungen wegen Home Office hier, und der jede weitere Entwicklung lähmt, oder – und das wäre
ein paar Überlegungen zum veränderten Konsumverhalten das schlimmste Szenario – sich der Krieg noch einige Jahdort tun da nichts zur Sache. Selbst ein Stottern der Logistik, re weiter dahinschleppt. So gesehen geht diese Krise an die
der ewige Personalmangel oder auch der Stress, weil man keine Substanz.
langfristigen Pläne machen konnte, erscheinen rückblickend
als ein geringes Übel. Diese Pandemie konnten die meisten
Soll man angesichts des Zustandes der Welt nun in eine
Unternehmen durchtauchen, weil danach auch eine Erho- abgrundtiefe Depression verfallen und nur noch die Decke
lungsphase praktisch fix eingeplant war. Und der Elektrofach- über den Kopf ziehen? Ehrlich gesagt, das Problem zu ignoriehandel zählte als Branche zu den Gewinnern.
ren oder zu verdrängen, ist für mich keine Lösung. Vor dem
Problem zu kapitulieren und nichts zu tun, mag ich für mich
Mit dem Überfall auf die Ukraine hat sich die Gleichung ebenfalls nicht akzeptieren. Und sich im „Doomscrolling“ zu
grundlegend geändert. Das gilt einmal für das menschliche verlieren, kann’s auch nicht sein. Wir müssen Wege finden,
Leid, welches dieser sinnlose Krieg verursacht. Das sehen wir mit dieser Katastrophe vor unserer Haustür umzugehen. –
unmittelbar täglich in den
Und das heißt nicht, jetzt
Medien – und belastet zuhyperaktiv zu sein und späMit dem Überfall auf die Ukraine hat sich
mindest mich emotional sehr.
ter abzustumpfen.
die Gleichung grundlegend geändert.
Daneben dürfen wir aber die
wirtschaftlichen Folgen nicht
Da muss man sich vor Auaus den Augen verlieren. Diesmal geht es nicht um gestoppte gen halten, dass wir dem Geschehen nicht hilflos ausgeliefert
Produktionen oder verlegte Container, sondern um fehlende sind. Es gibt immer etwas zu tun und vor allem müssen nun
Vorprodukte sowie teure Rohstoffe und Energie. Damit frisst ein paar Fragen beantwortet werden. Eine Analyse des eigesich diese Krise in die Lieferketten von fast jeder Industrie in nen Unternehmens, der Finanzen und der Lieferanten sowie
Europa, wie das Beispiel der inzwischen berühmten Kabelbäu- ihrer Lieferketten steht an. Aus „Wer liefert was und zu welme aus der Ukraine für die Autoindustrie gezeigt hat.
chen Kosten?“ wird ein „Wer liefert überhaupt etwas, wie und
woher?“ Wie reagieren die Konsumenten auf die neue Krise?
Aber es wurde nicht einfach auf die Pause-Taste gedrückt. Ziehen sich die Endkunden noch mehr in ihr privates Umfeld
Wenn jetzt ein Vorlieferant in der Ukraine ausfällt, dann gibt zurück, investieren sie oder sind sie verunsichert? Wenden sich
es dieses Unternehmen oft nicht mehr, die Mitarbeiterinnen die Käufer weiter dem Internet zu oder suchen sie verstärkt
und Mitarbeiter sind vielleicht auf der Flucht. Diese Radikali- die Sicherheit des lokalen Kontakts, jetzt wo keine Lockdowns
tät muss man erst einmal verdauen. Nun haben die wenigsten mehr drohen? Schließlich: Wie sieht es mit meinen MitarbeiHandelsunternehmen direkte Beziehungen in die Ukraine. tern aus? Und wie geht es mir selbst?
Sprich diese Krise berührt sie nicht direkt. Aber das Baunebengewerbe trifft es bereits voll. Vergangene Woche schilHier kann jeder direkt ansetzen: Gehen Sie pfleglich mit sich
derte mir ein Bekannter, der in der Bauaufsicht tätig ist, dass um. Sie und Ihre Mitarbeiter sind tatsächlich die wichtigste
auf einer seiner Großbaustellen alles stehe, weil die maßgefer- Ressource Ihres Unternehmens. Vermeiden Sie das tägliche
tigten Stahlbauteile aus der Ukraine nun nicht mehr kommen Doomscrolling und gönnen Sie sich jeden Tag auch Ihre posiwerden. Das mag ein Extrembeispiel sein, aber fehlende Teile tiven Nachrichten. Halten Sie Ihre guten Ideen schriftlich fest.
und teure Rohstoffe werden in der gesamten Wirtschaft in den Denn diese Krise ist anders wie die vergangene. Das heißt aber
kommenden Wochen und Monaten für Probleme sorgen.
nicht, dass alle Lehren aus den letzten zwei Jahren Pandemie
umsonst waren.
Um solche Ausfälle auszugleichen, müssen viele Produzenten erst ihre Lieferketten neu organisieren, unter Zeitdruck
verlässliche Zulieferer finden, Geschäftsbeziehungen aufneh- Dominik Schebach
men oder vielleicht überhaupt eigene Produktionskapazitäten Herausgeber
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Unsere Leser im Netz
„Aber jetzt mal ehrlich, der Weisheit
letzter Schluss ist das E-Auto auch
noch nicht. So wie der Verbrenner
auch ein Ablaufdatum hat.“
Leser: Nur so

Der Klima- und Energiefonds hat einen „Faktencheck E-Mobilität” durchgeführt. Ziel war es, „gängige Mythen rund um E-Autos” aufzuklären. Grundsätzlich sei die E-Mobilität „ein besonders wichtiges Puzzlestück“ auf dem Weg zur angepeilten Klimaneutralität bis 2040,
heißt es seitens des Klima- und Energiefonds. Nicht alle unsere Leser sind dieser Meinung. Aber sehen Sie selbst und folgen Sie dem
Storylink 2204005 auf www.elektro.at.
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WARENWERT UND
WAHRER WERT
Das Thema Direktvertrieb, kurz D2C, das wir
in dieser Ausgabe eindringlich beleuchten, ist
definitiv kein einfaches, weist es doch eine ganze Reihe von Facetten und Ausprägungen auf. Es ist aber auch
ein Thema, das sehr emotional diskutiert wird, nicht zuletzt
aufgrund diverser Frustrationserlebnisse, die es diesbezüglich
bei Herstellern wie Händlern bereits gab. Konzepte, Praxisbeispiele, Details, Branchenstimmen und vieles mehr dazu
lesen Sie in der Coverstory der E&W 4 / 2022. Auf zwei Aspekte, die nur allzu gerne vergessen werden, möchte ich hier
aber gesondert eingehen.
Zunächst die besondere Rolle, die der Fachhandel in unseren
Breiten spielt. Diese umfasst nämlich weit mehr als nur die
reinen (quantifizierbaren) Produktverkäufe. Der Umstand,
dass der Fachhandel für viele Marken und Produktsegmente nicht der umsatzstärkste Vertriebskanal ist, lässt „Schlaufüchse” (©ElectronicPartner-Vorstand Karl Trautmann) in
den Unternehmenszentralen und bei externen Beraterfirmen
schnell und gerne den Rotstift ansetzen, wenn es um adäquate Unterstützungsmaßnahmen geht. Die Rechnung, die im
Excel-Sheet so wunderbar aufgeht, macht der Controller aber
ohne den Kunden: Denn weder lassen sich sämtliche Konsumenten von heute auf morgen zu Online-Shoppern umerziehen, noch ist der „immaterielle” Wert, den der Fachhandel
darstellt, in irgendeiner Form eingepreist. Dabei ist gerade
dieser gewaltig.
Der Fachhandel – und nur dieser – bietet ein engmaschiges, flächendeckendes Netz an Touch-Points über ganz Österreich, von der großen Stadt über das kleine Dörfl bis hin
zum abgeschiedenen Gebirgstal. Mit seinen Schaufenstern,
Plakaten, Printwerbungen, Online-Aktivitäten, Social Media-Accounts, etc. sorgt er für Sichtbarkeit und Präsenz. Und
das nicht irgendwie, sondern mit ansprechender Präsentation und kompetenter Beratung. Er fungiert als Sprachrohr. Er
sorgt für Mundpropaganda. Er ist ein Multiplikator. Kurzum: Er ist eigentlich das Beste, was der Marketingabteilung
passieren kann. All das hat natürlich seinen Preis – aber in
diesem Fall wesentlich wichtiger, weil höher: Es hat auch seinen Wert!
Der zweite Punkt, den viele in dieser Diskussion gerne
übersehen, ist jener der erforderlichen Ressourcen und Infrastruktur: Die D2C-Ambitionen so manchen Herstellers mögen noch so groß sein, wenn kein Verkaufspersonal
in entsprechender Anzahl, kein Lager, keine Logistik, kein
Service, kein Support usw. vorhanden sind (vom erst recht
wieder notwendigen Marketingbudget ganz zu schweigen),
droht dieser Schuss schnell nach hinten loszugehen. Der eine
oder andere Hersteller mag an dieser Stelle darum sogar die
Not zur Tugend machen können. Ich will daher mit einem
weiteren Zitat von Karl Trautmann schließen, der kürzlich so
treffend sagte: „Wir beobachten mit gesteigertem Interesse
den einen oder anderen doch sehr untauglichen Versuch der
Industrie beim Thema D2C. (…) Man muss sich schon fragen, ob nicht der eine oder andere Hersteller gerade munter
dabei ist, sein Markenimage beim Endkunden höchstpersönlich zu ramponieren.” Dem ist nichts hinzuzufügen.
6
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VERBOT VON FIX VERBAUTEN AKKUS

OFFIZIELLE ANERKENNUNG DURCH DIE REPUBLIK

MEDIAMARKT AUSGEZEICHNET

Neue Batterie-VO

W. Krejcik geehrt

Kunden-Champion

Akkuwerkzeuge, Notebooks, Staubsauger, Smartphones oder
Zahnbürsten – kabellose Geräte setzen sich in immer mehr Lebensbereichen durch. Allerdings sind die aufladbaren Zellen oft
so fest in die Geräte verbaut, dass ihr Austausch nahezu unmöglich ist oder teurer als eine Neuanschaffung. So landen jährlich
hunderttausende funktionsfähige Geräte im Elektroschrott und
müssen aufwendig recycelt werden. Ein typisches Beispiel sind
Smartphones mit fest verbauten Akkus und ohne Revisionsschacht. Während die
Hersteller dies u.a als
notwendig für flache
Bauformen
rechtfertigen, bezweifeln
Experten diese Argumentation
und
vermuten dahinter
vielmehr lukrative
Wartungsaufträge
© Sebastian Bremer / pixelio.de
und Neuverkäufe.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck
überreichte am 7.
März 2022 mehrere Ehrenzeichen
und
staatliche
Auszeichnungen
an
Persönlich© BMDW/Holey
keiten aus dem
Wirtschaftsleben.
Wolfgang Krejcik erhielt von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck das Unter den PreisGoldene Ehrenzeichen. trägern war auch
der
ehemalige
Bundesgremialobmann des Elektro- und Einrichtungsfachhandels Wolfgang Krejcik. Mit der Übergabe der Ehrenzeichen und Auszeichnungen erfahren die zahlreichen Leistungen
der Geehrten eine offizielle Anerkennung durch die Republik Österreich. „Ich gratuliere allen Frauen und Männern zu
ihren Auszeichnungen und danke allen für ihren Beitrag für
den Wirtschaftsstandort Österreich“, so Wirtschaftsministerin
Margarete Schramböck im Rahmen der Ehrenfeier.

Rund 1.900 Unter- ©Schedl_MediaMarkt
nehmen aus 171 verschiedenen Branchen hat
die anbieterunabhängige
Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) heuer
für den „Branchenmonitor 2022“ hinsichtlich
Kundenzufriedenheit,
Kundenservice und Preis-Leistungs-Niveau bewertet. Dabei
wurde MediaMarkt zum „Kunden-Champion 2022“ für „Herausragendes Kundenservice“ gekürt. Wie Christoph Dietrich
aus der Geschäftsführung von MediaMarkt Österreich erklärte, beruhe die „Vorreiterrolle von MediaMarkt im heimischen
Elektronikhandel“ auf „dem konsequenten Ansatz, Lösungen
mit und für Consumer Electronics zu bieten, um das Leben
der Menschen in der digitalen Welt zu erleichtern.“

Dem wollen die EU-Umweltminister jedenfalls einen Riegel
vorschieben. Die neue (einstimmig verabschiedete) Verordnung
soll EU-weit für einen nachhaltigen Umgang mit Batterien entlang der gesamten Wertschöpfungskette sorgen. Dazu soll ein
CO2-Fußabdruck von Batterien für Elektrofahrzeuge eingeführt und die Austauschbarkeit von Gerätebatterien verbessert
werden. Außerdem sollen mit einem sog. „Batteriepass“ soziale
und unternehmerische Sorgfaltspflichten bei der Rohstoffgewinnung sowie ambitionierte Sammel- und Recyclingziele festgelegt werden. Die Verordnung stellt zudem Mindestanforderungen an die Haltbarkeit und Leistung von Industriebatterien
sowie Allzweck-Gerätebatterien. Und die EU-Partner wollen
über die Verordnung die einfache Entfernbarkeit und Austauschbarkeit von Batterien in Geräten und leichten Verkehrsmitteln (LMT), wie zum Beispiel E-Bikes, absichern. So sollen
Batterien, deren Lebensdauer kürzer ist als die Lebensdauer
des Produkts, in das sie eingebaut sind, durch die Endnutzer
oder durch unabhängige Reparaturbetriebe grundsätzlich austauschbar sein. Die Sammelquoten für Gerätebatterien sollen
sukzessive auf 70 % und für LMT-Batterien auf 54 % steigen
(gemäß Entwurf: acht Jahre nach Inkrafttreten; voraussichtlich
bis 2030). Die Batterieverordnung wird nach Inkrafttreten die
bisherige EU Batterien-Richtlinie von 2006 ersetzen.

NEUER REGIONALLEITER UND KAM

Hohenegger bei EP:
Mit 1. April hat Jan-Paul Hohenegger die Position des Regionalleiters
für Ost-Österreich und Key Account Managers bei ElectronicPartner Austria übernommen. Er folgt in
der Kooperation dem langjährigen
Regionalleiter Manfred Wendler,
der in den Ruhestand tritt. Hohenegger bringt viele Jahre Branchenerfahrung mit und war u.a. in verschiedenen Vertriebspositionen bei
Samsung, Sony und LG tätig.

EUGH GIBT AUSTRO MECHANA RECHT

Freibrief?

Der EuGH hat ein wichtiges Urteil im Sinne der Verwertungsgesellschaft austro mechana gefällt. Demnach unterliegen
auch Privatkopien in der Cloud der österreichischen Speichermedienvergütung. Diese müsse laut Urteil des EuGH jedoch
nicht unbedingt der Cloud-Anbieter aufbringen. Welche Lösung die austro mechana anstrebt, geht aus ihrer Aussendung
hervor: Sie will offenbar, dass die Vergütungen nicht direkt
vom Konsumenten, sondern vom jeweiligen Dienst oder als
Zuschlag auf den Verkaufspreis des Geräts, mit dem Kunde
üblicherweise Zugang zur Cloud hat – also Smartphone, PC
oder Tablet – bezahlt werden.
Mit dem Urteil sei klargestellt, dass die Speichermedienvergütung auch in Zukunft das beste System ist, um eine faire Entlohnung für Kunstschaffende sicherzustellen, heißt es seitens
der Verwertungsgesellschaft – was darauf hinausläuft, dass jeder
Cloud-Speicher auch URA-pflichtig wird. Die Klage der austro
mechana hatte sich gegen die Strato AG, einen deutschen Anbieter von Cloud-Diensten für Private, gerichtet. Hintergrund:
Bislang wurde die Speichermedienvergütung nur auf Speicher,
die sich in Endgeräten wie Mobiltelefonen, Computern und
Tablets befinden, sowie auf Trägermaterialien wie USB-Sticks,
CD-R oder Speicherkarten eingehoben richtet
sich grundsätzlich
nach der Nutzung und Größe
des Speichers. Bei
Cloud-Speichern
hat diese Regelung bisher nicht
© Gerichtshof der Europäischen Union
gegriffen.

TEAM AUSTRIA STARTET VORBEREITUNGEN

WorldSkills 2022

Nach den groß- © WKÖ / SkillsAustria / Florian Wieser
artigen Erfolgen
bei der Berufs-Europameisterschaft
EuroSkills in Graz
im vergangenen
Jahr (33 Medaillen), geht es bereits mit den Vorbereitungen
für
Team Austria 2022 plus Ehrengäste
WorldSkills 2022
in Shanghai weiter.
Die Berufsweltmeisterschaft WorldSkills 2022 geht von 12. bis
17. Oktober 2022 unter dem Motto „Master skills, change the
world“ in Szene. Im WIFI Oberösterreich in Linz fand kürzlich der dreitägige Trainingsauftakt des österreichischen Teams
statt. 44 rot-weiß-rote Fachkräfte werden in Shanghai starten.

VERLÄSST DIE IFA BERLIN?

Schöne Bescherung
Berliner Medien zufolge könnte die IFA ausgerechnet zu ihrem
100. Geburtstag die deutsche Hauptstadt verlassen (müssen). Die
Vereinbarung zwischen Veranstalter gfu und der Messe Berlin läuft
2023 aus – hinter den Kulissen soll hart um das weitere Konzept
verhandelt werden: Die gfu
soll die Berliner nur noch
als Vermieter des Messegeländes im Boot haben
wollen, was die Messegesellschaft ablehnt. Die
Verlegung der IFA und ein
neuer Veranstaltungspart© Messe Berlin
ner sind im Gespräch.
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AUS DEM GREMIUM (TEIL VIII): TIROL FORCIERT DIE WEITERBILDUNG UND DEN NACHWUCHS

War dieses Verhältnis immer
schon so gut?

„Da tut sich was!“

Mühlthaler: Wir haben uns seit
jeher um einen guten Kontakt bemüht und statten die Berufsschulen schon seit vielen Jahren mit Geräten aus. Im Vergleich zu anderen
Bundesländern hat das bei uns in
Tirol immer sehr gut funktioniert
– speziell auch die Umsetzung.

Das Landesgremium Tirol des Elektro- und Einrichtungsfachhandels kämpft naheliegenderweise mit ähnlichen Herausforderungen wie die gesamte Branche, vom Personalmangel bis hin zur Digitalisierung. Dabei hat
die Interessenvertretung für ihre gut 1.300 Mitglieder einige spezifische Initiativen gestartet, um adäquate
Lösungen für eine zukunftsorientierte Ausrichtung der Betriebe bereitstellen zu können.
via STORYLINK: 2204008

M

it 848 von insgesamt 1.325 Mitgliedern hat der Elektrofachhandel in Tirol zumindest quantitativ
ein deutliches Übergewicht verglichen
mit dem Einrichtungsfachhandel (477).
Ausgeglichener ist das Verhältnis bei den
Nachwuchskräften, wo 24 Lehrlinge in
der Elektronikberatung sowie 50 Lehrlinge im Bereich Telekommunikation insgesamt 69 jungen Einrichtungsberatern
gegenüberstehen.
Vertreten werden die Tiroler Elektround Einrichtungsfachhändler im Landesgremium von Fachgruppengeschäftsführer Christian Ladner sowie den
beiden Assistentinnen Bettina Neuner
und Ursula Hofmann. An der Spitze der
Funktionäre steht als Obmann der Elektrohändler und Multimedia-Spezialist
Christian Mühlthaler, sein Stellvertreter
Roman Eberharter ist die Stimme des
regionalen Einrichtungshandels und der
zweite Stellvertreter Stefan Schlager seit
rund zwei Jahren auch Lehrlingswart im
Landesgremium.

oder die Digitalisierung und den
Internetauftritt, was ich ebenfalls
für einen enorm wichtigen Punkt
halte. In diesem Zusammenhang
haben wir über das Gremium auch
entsprechende Förderungen ausgeschüttet, damit die einzelnen
Unternehmen an ihrem Internet
auftritt feilen und diesen zeitgemäß gestalten. Da wurde einiges
investiert und das ist auch sehr gut
angenommen worden.
Was bedeutet das konkret?

Ladner: Dieses Landesförderprogramm wurde 2020 gestartet und
ist bis Ende 2021 gelaufen. Gefördert wurde die Gestaltung einer
Web-Präsenz bzw. einer Homepage, sofern diese von einem entsprechenden Fachbetrieb erstellt
wurde. Unserer Mitglieder erhielten
dafür jeweils die Hälfte ihrer Investition bzw. maximal 500 Euro. Wir
verzeichneten in Summe knapp 90
Ansuchen und konnten sehr viele
Für Obmann Christian Mühlthaler stellt die AusFörderzusagen erteilen.
und Weiterbildung ein zentrales Thema dar.
Welche Besonderheiten gibt es in
Mühlthaler: Wobei man dazusaTirol? Wo liegen die thematigen muss, dass wir das sehr niederschen Schwerpunkte bei der Arschwellig aufgesetzt haben und der büro- Damit sind wir gleich beim nächsten
beit des Landesgremiums?
kratische Aufwand äußerst überschaubar Thema: Wir haben vier Vorträge zur DigiMühlthaler: Es es gibt bundesweit gewis- war. In Summe hat sich die Situation da- talisierung bzw. zum digitalen Auftritt im
se Kernthemen, wie etwa den Fachkräf- mit zwar gebessert, aber es sind sich nach stationären Handel geplant (siehe Kasten
temangel, dem wir uns stark widmen, wie vor viele Unternehmer nicht bewusst, rechts), weil das letztlich auch Kernthewie wichtig heute ein men sind. D.h. abseits vom Auftritt im
ansprechender Inter- Internet geht es da beispielsweise um ITnetauftritt ist und dass Security und die Förderungen in diesem
dieser die moderne Bereich, oder auch um die Schnittstellen
Visitenkarte des Unter- zur Industrie, die Warenwirtschaftssysnehmens darstellt. Es teme, FinanzOnline etc. Es gibt mittlerist ja gar nicht zwin- weile ja ganz tolle Möglichkeiten, die das
gend notwendig, hier tägliche Arbeiten nach außen hin stark
auch einen Onlineshop vereinfachen.
zu integrieren, aber InSie haben eingangs auch den Fachformationen über das
Leistungsspektrum, die kräftemangel angesprochen …
Öffnungszeiten
u.Ä. Ladner: Wir sind hier an allen Fronten aksind heute einfach ein tiv und setzen gerade bei der NachwuchsMuss. Und da gibt es arbeit verschiedenste Maßnahmen, angenach wie vor (zu) viele fangen vom Ratgeber beim ORF, mit dem
Die Lehrlingskampagne „Mei Madl, mei Bua” weckt mit per- Betriebe, die das nicht wir die Eltern ein bisschen sensibilisieren
sönlichen Erfolgsgeschichten die Lust auf Lehrberufe. ernst genug nehmen.
wollten, über die Ausbildungskampagne
8
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Warum wurde dann überhaupt
ein Lehrlingswart installiert?

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: WK Tirol | INFO: www.wko.at/tirol/elektromoebelhandel

Landesgremial-GF Christian Ladner setzt auf den
persönlichen Austausch mit den Mitgliedsbetrieben.

#träumweiter bis hin zur Lehrlingskampagne „Mei Madl, mei Bua”, bei der sich
Lehrlinge mit ihrer persönlichen Erfolgsgeschichte vorstellen und gezeigt wird,
wie stolz man als Eltern auf einen Lehrling sein kann. Auch damit wollen wir
für eine Bewusstseinsänderung sorgen.
Außerdem pflegen wir einen wirklich
guten Kontakt zu den beiden Berufsschulen in Innsbruck und Lienz und
statten diese mit entsprechendem Equipment aus, sodass die Lehrlinge bestmöglich ausgebildet werden können.
Mühlthaler: Dazu gehören aber auch Verkaufsseminare so wie Mitte März das Seminar „Garantiert stilvoll verkaufen” mit
Hannes Katzenbeisser und der „KniggeQueen” Renate Sandler, mit dem wir ein
paar frische Impulse setzen wollten. Die
Zielgruppe waren da ganz bewusst nicht
nur Unternehmer, sondern auch die Mitarbeiter und Lehrlinge. Ich bin nämlich der
Meinung, dass sich bei vielen Unternehmern und langjährigen Mitarbeitern eine
leichte Betriebsblindheit einschleicht, und
solche Veranstaltungen, speziell mit den
Lehrlingen, können hier einen gewissen
Diskussionsprozess auslösen – ein junger
Geist hat einfach oft ganz andere Ansichten. Schlussendlich muss man ja darauf
schauen, dass man mit der Zeit geht. Wie
schnell einem die Konkurrenz – speziell
im Online-Shopping – vorauseilt, wenn
man heute die Entwicklungen verschläft,
hat man ja gesehen. An diesem „Stilvoll
verkaufen”-Seminar haben übrigens zwei
Berufsschullehrer mit zwölf Schülern teilgenommen – ich denke, auch das unterstreicht das gute Verhältnis zwischen dem
Landesgremium und den Berufsschulen.

gegründet, dem die Elektro- und Einrichtungsfachhändler zugeordnet sind. Weiters mit dabei sind die Rauchfangkehrer,
die Gärtner und Floristen, die Tischler
und Holzgestalter, die Maler und Tapezierer sowie die Hafner, Platten- und Fliesenleger. So versucht man also, den kompletten Bereich Einrichtung abzudecken.
Seither wurde etwa gemeinsam mit den
Tischlern schon eine Smart Home/Smart
Living-Veranstaltung abgehalten und
auch die Veranstaltung im Bereich Digitalisierung, wo es direkt um IT-Security
geht, wird zusammen mit den Tischlern
durchgeführt. Die „Stilvoll verkaufen”Veranstaltung wiederum wurde zusammen mit mehreren Fachgruppen aus der
Sparte Handel initiiert. Vieles ist noch im
Entstehen, aber da tut sich schon was!

Mühlthaler: Weil natürlich auch
die Arbeit mehr wird und es damit einen Ansprechpartner gibt,
der sich auf diesen Bereich spezialisiert und alles koordiniert. Der
Lehrlingswart fungiert quasi als
Schnittstelle zwischen der Wirtschaftskammer, der Berufsschule
Wie funktioniert die Kommunikation
sowie den Lehrlingen – und auch
mit den Mitgliedsbetrieben? Sind
auf Bundesebene.

Wurden noch weitere Schritte
für den lokalen Elektrofachhandel gesetzt?

Sie zufrieden mit dem Status quo?

Mühlthaler: Dieser Punkt ist mir sehr
wichtig und wir versuchen, regelmäßig
physisch vor Ort zu sein und die Mitglieder auf kurzem Wege zu erreichen. Wir
haben natürlich auch Newsletter ins Leben gerufen und probiert, die Kollegen
mit Postwurfsendungen zu erreichen –
aber beides ist schwierig. Persönliche Termine vor Ort funktionieren am besten.

Ladner: Wir haben auch noch mit einem
Bildungsgutschein unseren Mitgliedern
die Möglichkeit geboten, sich beim WIFI
200 Euro abzuholen, wenn sie dort einen
Kurs besuchen. Zusätzlich wurden diverse Werbemaßnahmen gestartet, wie die
bereits erwähnte „Mei Madl, mei Bua”
Wie laufen solche Betriebsbesuche ab?
oder die Regionalitätskampagne „Ja zu
Ladner: Wir eruieren, welche MitgliedsTirol”.
betriebe sich dafür anbieten würden bzw.
Gibt es auch Kooperationen mit
Interesse hätten. Anschließend überanderen Sparten?
nimmt die Geschäftsstelle die TerminkoLadner: Die Wirtschaftskammer Tirol ordination, sodass wir in der jeweiligen
hat die Organisation vor ca. zwei Jahren Region einige Besuche an einem Tag
vom traditionellen Geschäftsfeldsystem schaffen. Dann fahren wir hin und stellen
auf eine Gliederung nach Branchenver- uns vor, das Landesgremium und unsere
bünden umgestellt. Dabei wurden jene Tätigkeit. Und man merkt schon, dass all
Fachgruppen, die aufgrund ihrer Tätig- jene, die man besucht hat, danach auch
keiten zusammenpassen, auch organisa- den Kontakt in die Fachgruppe suchen.
torisch zusammengefasst. So wurde u.a. Das ist zwar der aufwändigste Weg, aber
der Branchenverbund „Einrichtung” sicher auch der zielführendste.
„DIGITALER AUFTRITT IM STATIONÄREN HANDEL”
Am Donnerstag, den 21. April, steht ab 17
Uhr in der WK in Innsbruck ein Vortrag
von Martin Huber am Programm. Der
Real Digital Experte ist auch Geschäftsführer von Huber Architektur, Lehrbeauftragter sowie Autor und erläutert u.a.,
wie Geschäfte zum Wohlfühlen gestaltet
sein müssen, welche Trends für stationäre
Geschäfte von Bedeutung sind und welche Erfolgsfaktoren stationäre Geschäfte
zukunftsfit machen. Die Anmeldung zu
dieser kostenlosen Veranstaltung ist über
die Website der WK Tirol möglich.
| 4/2022 9
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LEHRLINGS-WEBINAR: DIE WELT DER SMARTPHONES

„Großer Erfolg“
Die Lehrlings-Webinare des Fachausschusses für Lehrlingsausbildung und Weiterbildung im Elektrohandel
gehen in die nächste Runde. Am 24. März tauchten die Lehrlinge – dieses Mal gemeinsam mit den Experten
von Samsung – in die Welt der Smartphones ein.
TEXT: Julia Jamy | FOTO: Samsung | INFO: www.elektro.at

N

ach dem großartigen Erfolg mit
Hannes Katzenbeisser wandte sich
der Fachausschuss in diesem LehrlingsWebinar der Welt der Smartphones zu.
Die zwei Experten von Samsung, Mark
Fuchsbichler und Alexander Mallinger,
vermittelten den Lehrlingen einiges an
interessantem Zusatzwissen, das sowohl
beim Verständnis der Produkte selbst,
aber auch im Verkaufsgespräch mit Kunden helfen soll. Neben der Information
über technische Innovationen ging man
der Frage nach, welche Vorteile dem
Kunden eigentlich ein Smartphone bietet.

VORSTELLUNG
Nach einer kurzen Begrüßung durch
Bianca Dvorak, Geschäftsführerin des
Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels, ging es auch schon
los. Die Experten von Samsung stellten
sich bei den Auszubildenden vor und erzählten von ihren Anfängen im Berufsleben, als sie selbst noch Lehrlinge waren.
„Wir haben selber eine Lehre im Einzelhandel betrieben, also wissen wir ganz genau, wie es sich anfühlt, dort zu sein, wo
ihr gerade seid, und wir freuen uns daher
umso mehr, dass wir das mit euch machen
dürfen“, so Fuchsbichler und Mallinger.

übersetzt
´Drei
Sterne´. Die drei
Sterne stehen für
die drei Söhne des
Gründers. Die drei
Sterne stehen aber
natürlich auch für
die drei Säulen, die
unser
Unternehmen
ausmachen.
Das sind Größe,
Stärke und Qualität. Samsung ist
nicht nur ein lustiger Name, sondern
der heißt auch etwas“, erklärte Mallinger den Auszubildenden.

Jetzt nur bis Ostern unsere besten Smartphones um €0* und
zusätzlich doppelte Gigabyte exklusiv für MagentaEINS Kunden.

TIPPS UND
TRICKS
Beim Lehrlings-Webinar des Bundesgremiums gab es wieder groß-

Zudem gab es
artige Preise zu gewinnen, wie z.B. das Samsung Galaxy Z Flip3.
für die Lehrlinge
nützliche
Tipps
und Tricks für ein erfolgreiches VerZum Schluss konnten die Teilnehmer
kaufsgespräch. „Nutzt wenig Worte, ihr erworbenes Wissen noch einmal in eisondern lasst die Kunden das Produkt nem Quiz unter Beweis stellen. Auch dieselbst ausprobieren. Erzählen kann man ses Mal warteten wieder großartige Preise
viel, aber selber probieren und wirklich auf die Lehrlinge. Der oder die Schnellseine Funktion herzeigen, spricht oft te mit den meisten richtigen Antworten
DREI STERNE
mehr als 1000 Worte. Wir vergleichen darf sich über ein Samsung Galaxy Flip3,
das immer mit einem Autokauf. Man gestiftet von Samsung, freuen. Aber auch
Im ersten Teil des Webinars tauchten kauft kein Auto, weil der Verkäufer sagt, der zweite und dritte Platz gehen nicht
die Lehrlinge gemeinsam mit den Exper- dass es so gut ist, sondern du setzt dich leer aus und dürfen sich über eine Gooten in die Welt von Samsung ein. Doch rein und fährst zuerst einmal eine Run- diebox freuen.
bevor es richtig los ging, wurde zuerst de“, so Fuchsbichler.
GROSSER ERFOLG
einmal geklärt, wofür Samsung überhaupt stehe. „Samsung hat eine koreani- TOLLE PREISE
„Das Webinar hat wieder mal super
sche Bedeutung und heißt ins Deutsche
Im zweiten Teil des Webinars ging es funktioniert und die Lehrlinge konnten
darum, die Lehrlinge auf den aktuellsten viel mitnehmen. Wir haben direkt positiStand der Smartphones zu bringen und ve Rückmeldungen von den Teilnehmern
AM PUNKT
ihnen ein Verständnis für die Produkte bekommen. Zudem gab es für die LehrAM 24. MÄRZ
selbst zu vermitteln. Dabei stellten die linge beim Abschlussquiz wieder tolle Preitauchten die Lehrlinge in die Welt der
Experten das neue Samsung Galaxy S22 se von Samsung zu gewinnen. Es war ein
Smartphones ein.
vor. Ein besonderes Augenmerk wurde großer Erfolg“, freut sich Barbara Humer
GEMEINSAM MIT DEN EXPERTEN
dabei auf die Kamera gelegt. Im letzten vom Bundesgremium gegenüber E&W.
von Samsung lernten die Auszubildenden
Teil
des Webinars ging es um das Thema
einiges an interessantem Zusatzwissen.
Multi Device Experience. Dabei wurde
Nach so einer positiven Bilanz kann
BEIM ABSCHLUSSQUIZ
den Teilnehmern aufgezeigt, wie die Ge- man wohl davon ausgehen, dass dies
warteten wieder großartige Preise auf die
räte untereinander kommunizieren und nicht das letzte Webinar des BundesgreLehrlinge.
miteinander verbunden werden können. miums war.
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€0

*

im Tarif Mobile S

Exklusiv für
MagentaEINS Kunden:

Doppelte Gigabyte

20GB
10 GB

*Zzgl. Servicepauschale € 29,99 jährlich. Aktivierungsentgelt € 39,99. Urheberrechtsabgabe € 3. 24 Monate Mindestvertragsdauer. Angebot gültig bis 21.04.2022 bei
Neuanmeldung im Tarif Mobile S um regulär € 29 mtl. GGB. MagentaEINS ist die Kombination eines berechtigten Internettarifs mit mindestens einem weiteren Magenta
Mobilfunktarif auf der gleichen Wohnadresse. Doppelte Gigabyte gültig auf gekennzeichnete Tarife; ab dem 2. Tarif eines Vertrags oder bei Teilnahme an MagentaEINS;
ausgeschlossen Vertragsübernahme. Derzeit ist die Nutzung von 5G örtlich eingeschränkt verfügbar. Preise und Details auf magenta.at
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DIREKTVERTRIEB IN DER ELEKTROBRANCHE – EINE BESTANDSAUFNAHME

Rechnung ohne Handel?
Lockangebote, wie z.B. gratis Earbuds zu jeder Bestellung eines TV-Modells im Online Brand Store der Marke
Y und Werbeaussagen wie „produziert von X, gekauft bei X“ häufen sich seit einiger Zeit. Immer mehr Hersteller wenden sich an Endkonsumenten direkt. Die Industrie mit D2C-Ambitionen sagt: „Das ist der Wunsch
des Endkunden. Es geht kein Weg daran vorbei.“ Der Handel ist richtig sauer und entgegnet: „Das geht gar
nicht, treibt einen Keil zwischen Handel und Industrie.“ Wir haben auf beiden Seiten nachgefragt.
via STORYLINK: 2204012

P

roduziert von Dyson. Gekauft bei
Dyson“ heißt es am Ende der aktuellen Dyson Werbespots. Es handelt sich
um eines der extremsten Beispiele für die
Direktvertriebsambitionen der Consumer
Electronics Industrie. In den meisten Fällen etablieren die Hersteller den Direktvertrieb leise und unauffällig im Hintergrund
und machen nicht so ein lautes Tamtam
um den neuen Schritt in der Vertriebsstrategie, die dem klassischen Handel verständlicherweise nicht unbedingt gefällt.
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TEXT: Stefanie Bruckbauer, Wolfgang Schalko | FOTOS: Redaktion | INFO: www.elektro.at

klagen zudem über auf das bestehende Handelsnetzwerk als
eine sinkende Loya- nach wie vor wichtigsten Absatzkanal angewiesen und wollen dieses auch bewusst
lität des Handels.
stärken. Zumal sie die eigene Zielgruppe
Alles zusammen oft gar nicht kennen und nicht wissen,
führt dazu, dass wie sie diese direkt erreichen sollen, da sie
immer mehr Her- sich bisher an der Nachfrage des Handels
steller ihre Füh- orientiert haben. Einige Handelsexperten
ler
Richtung erachten das als „gravierenden Nachteil“
Direktvertrieb aus- vor allem in einer Zeit, in welcher der distrecken. Das bietet rekte Kontakt zum und genaue Informaihnen die Chance, tionen über den Kunden und sein Kaufschnell und un- verhalten Gold wert sind.
kompliziert direkt
Die Abhängigkeit zum Handel bringt
mit dem Endkunden in Kontakt zu die Hersteller in eine Zwickmühle: Etabtreten und zu ver- lieren sie tatsächlich einen eigenen Directkaufen. Handelsex- to-Consumer-Online-Shop, dann laufen
perten gehen davon sie Gefahr, dass sich die Handelspartner
aus, dass der eigene angegriffen fühlen – und schlimmstenOnline-Vertrieb für falls die Bestellmengen reduzieren.
Hersteller
schon
Für Hersteller sollte sich die Frage stelbald zum unverlen, wie sie den Spagat vollziehen könzichtbaren Standard werden wird.
nen, eigene Kanäle aufzubauen und
ZWICKMÜHLE
gleichzeitig die Beziehung zum Handel
zu stärken. Eines sollte dabei klar sein:
Doch man darf den klassischen Han- Strategiespielchen im Hintergrund fördel nicht außer Acht lassen, denn dieser dern keine Geschäftsbeziehung, sondern
hat sich eine gewaltige Marktmacht auf- sorgen viel mehr für böses Blut und kosgebaut. Viele Marken-Hersteller haben ten Vertrauen. Deswegen ist es wichtig,
sich in den vergangenen Jahrzehnten einen offenen Dialog mit dem Handel zu
auf den erfolgreichen Vertrieb über den führen. Handelsexperten sagen: „Es muss
Handel verlassen. Diese Hersteller sind kein Entweder-oder-Szenario werden.

FRÜHER UND HEUTE

DIREKTVERTRIEB UND SEINE VORTEILE AUS HERSTELLERSICHT

Früher waren die Rollen klar verteilt:
Der Hersteller produziert, der Händler
vertreibt an den Endkunden. Doch mit
dem Internet hat sich ein neuer, mächtiger Vertriebskanal aufgetan. Vieles, was
der Kunde einmal vor Ort im Laden gekauft hat, besorgt er heute online. Hersteller mit einer ausgeprägten, stationären
Handelsstruktur laufen deswegen Gefahr,
kontinuierlich Marktanteile zu verlieren.
Hinzu kommt, dass eine qualitative Beratung im Handel heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Viele Hersteller

Beim Direktvertrieb geht es darum,
Produkte direkt vom Hersteller an die
Verbraucher zu verkaufen und zu vermarkten. Zwischenhändler werden außen
vor gelassen. Dies bringt aus Herstellersicht natürlich einige Vorteile. So kann
die Marke den Preis selbst festlegen und
es gibt keine nachträglichen Preisaufschläge für den Endverbraucher, was eine
größere Gewinnmarge für die Marke und
einen niedrigeren Preis für die Endkunden bedeutet. Zudem sind Marken nicht
mehr abhängig vom Einzelhandel. Weder
Produktpräsentation noch Kundenservice
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wird Dritten überlassen – die volle Kontrolle liegt beim Hersteller.
Der technische Fortschritt und die Digitalisierung haben es ermöglicht und enorm
erleichtert. Jeder Hersteller ist heute
theoretisch in der Lage, einen eigenen Onlineshop einzurichten und Produkte direkt
an den Endkunden zu verkaufen. Angetrieben durch die Pandemie haben das in den
verg≈angenen zwei Jahren auch unzählige
Marken getan. In der Hausgerätebranche
beispielsweise sind jene Marken, die (noch)
keinen Direktvertrieb haben, mittlerweile
eher die Ausnahme.

Ein eigener Hersteller-Shop
und der Vertrieb über den
Handel schließen sich nicht
aus. Im Gegenteil: Von der ECommerce-Strategie des Herstellers kann auch der Händler
profitieren.“ Es könnte also
funktionieren, vorausgesetzt es
wird von Anfang an offen kommuniziert und das Angebot
von Herstellern und Händlern
kannibalisiert sich nicht.

Wir haben unseren Kurs von Anfang
an offengelegt und ich glaube, das
schätzen die Händler. Diesen Kurs
werden wir übrigens auch sicher
nicht ändern.“

„KEIN FOKUS“

Electrolux hat den Online-Direktvertrieb im Jahr 2020 als Reaktion auf die zahlreichen Lockdowns
D2C ja oder nein? Thomas Ausserdorfer (Liebherr) und Mario gelauncht, ein wirkliches Ziel im
Knapp (Nedis) nehmen dazu Stellung. kaufmännischen Sinn werde damit
NACHGEFRAGT
allerdings nicht verfolgt, wie GF
allen Händlern“, erklärt Guetz, laut dem Alfred Janovsky sagt. „Nie haben wir dieIn unserer Branche gibt es zahlreiche man zudem die Erfahrung gemacht habe, sen Vertriebskanal als Konkurrenz für den
Hersteller, die mittlerweile direkt vertrei- dass Händler – in punkto Verkaufszahlen Fachhandel gesehen, der nach wie vor für
ben und auch einige, die das nicht tun. – von der Nähe von Dyson Demo Stores uns an oberster Stelle steht.“ Der Absatz
Wir haben auf beiden Seiten nach den je- profitieren.
bei Großgeräten im eigenen Webshop
weiligen Beweggründen gefragt. Darüber
sei auch „mehr als überschaubar“. ML
hinaus haben wir uns bei den Koopera„Würden wir nicht mehr auf den Fach- Martin Bekerle beschreibt den AEG Ontionen bzw. auf Handelsseite umgehört, handel als starken Partner setzen, würden linevertrieb als „eine weitere Variante für
was man vom zunehmenden Direktver- wir diese finanziellen Investitionen nicht Endkunden, die aus welchen Gründen
trieb hält.
tätigen. Wir bezweifeln, dass sehr viele auch immer lieber beim Hersteller direkt
andere Unternehmen aus dem Heimgerä- kaufen.“ Übrigens: Electrolux plant in ÖsAUF ALLEN KANÄLEN
te-Sektor in diesem Ausmaß wie wir tätig terreich keine eigenen stationären Stores,
wie Janovsky und Bekerle betonen.
sind“, so Guetz.
Ein Unternehmen, das mit seinem
Vertriebskonzept polarisiert (und im Ver- OFFEN KOMMUNIZIERT
Wer das sehr wohl vor hat, ist Trisa of
lauf dieser Story noch von einigen als NeSwitzerland. Wie Country Manager HeSeit rund zwei Jahren können Verbrau- ribert Liendl schildert, ist ein Großgegativbeispiel angeführt wird), ist Dyson.
Die Marke hat in Österreich bereits 2016 cher die Produkte von Liebherr auch di- räte-Schauraum geplant, den auch alle
damit begonnen, Produkte im eigenen rekt (online und im Store) beim Herstel- Händler nutzen können und wo u.a.
Online-Shop zu verkaufen. 2018 kamen ler beziehen. Thomas Ausserdorfer, Head auch direkt an Endkunden verkauft werstationäre direkte Vertriebsflächen in Ös- of Sales, erklärt: „Es gibt einfach eine den soll. Via Web-Shop verkauft Trisa
terreich hinzu. Dyson möchte die End- gewisse Kundengruppe, die den direkten bereits seit 2016 direkt an Endkunden.
Kontakt zum Hersteller Diese „Online Präsenz mit Warenkorb“
kunden laut eigenen
Wir haben immer fair und
sucht und diesem Kun- hat den Zweck, „dass alle unsere Waren
Angaben „auf allen zur
transparent gesagt, was
denwunsch kommen ersichtlich sind, auch diejenigen ProdukVerfügung stehenden
wir machen und wie wir es
wir nach.“ Liebherr lege te, wofür sich die Händler in ihrem SorKanälen erreichen und
machen.
den Fokus dabei aber timent nicht entscheiden“, erklärt Liendl.
die bestmögliche Shopnicht auf den Verkauf, In Konkurrenz zum Handel steht Trisa
per-Journey ermögliThomas Ausserdorfer
sondern auf die Berachen“. Vor allem gehe
es um professionelle Beratung: „So ein- tung von Produkten. Der überwiegende
ÜBER DEN BRANCHENRAND
fach Dyson Geräte in der Handhabung Teil der Besucher von Liebherr Store und
sind, so erklärungsbedürftig ist die Tech- Webshop komme auch um sich zu inforEin Positivbeispiel, wie man als Herstelnologie dahinter. Wir sind der Meinung, mieren und nicht um zu kaufen. „Unsere
ler seine Handelspartner in die eigene
dass wir bei Dyson, als Erfinderunterneh- Shops werden das Geschäft der HandelsVertriebsstrategie einbinden kann – zur
men, das am besten erklären können – sei partner niemals beeinflussen! Wir positiZufriedenheit beider Seiten wohlgemerkt! – liefert ein Unternehmen aus
es online oder stationär“, erklärt Moritz onieren sie als unterstützendes Beratungseiner anderen Branche, nämlich Weitzer
Guetz, Head of Retail bei Dyson Aust- tool“, betont Ausserdorfer.
Parkett. Von Österreichs Marktführer bei
ria. Durch den direkten Kontakt zu den
Parkettböden gibt es einen Schauraum in
Natürlich versteht der Head of Sales,
Endkunden würde Dyson auch das unge1230 Wien, der aber nicht vom Hersteller
filterte Feedback bekommen, was Dyson dass der Fachhandel über den allgemeinen
selbst betrieben wird, sondern von den
Handelspartnern. Aktuell sind es acht
wiederum dabei helfe, die Produkte und Trend Richtung D2C nicht unbedingt
Handelspartner, die abwechselnd tageerfreut ist. Er weist allerdings darauf hin,
Services weiter zu verbessern.
weise im Schauraum sind und dort Kundass es unterschiedliche Direktvermarkden beraten. Kommt es zum Abschluss,
Dennoch investiere Dyson auch wei- tungsansätze der Hersteller am Markt gibt.
macht diesen der jeweilige Händler, dem
terhin in den Fachhandel – in die Flä- Aus Gesprächen mit Händlern weiß Ausnatürlich auch der Umsatz bleibt.
che und ins Personal, wie Guetz betont. serdorfer, dass die Liebherr D2C-Strategie
Das Prinzip kommt bei den Handelspart„Beispielsweise wurde das Retail- und von den Handelspartnern akzeptiert wird.
nern gut an, wie Christian Heuberger,
Sales Director bei Weitzer Parkett, im
Trainings-Team neu ausgerichtet, um den Den Grund dafür ortet der Verkaufsleiter
Gespräch mit E&W berichtet. Allerdings
Kontakt zu allen Händlern weiter zu stär- u.a. auch in der stets offenen und ehrliwürde dieses Konzept nicht an allen
ken. Daneben kommen die von Dyson chen Kommunikation nach außen. „Wir
Standorten funktionieren, das habe man
getätigten, sehr hohen Marketing-Inves- haben immer fair und transparent gesagt,
bei Weitzer Parkett schon ausprobiert.
titionen nicht nur uns zu Gute, sondern was wir machen und wie wir es machen.
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für Nedis nach wie vor riesig, erklärt GF in Österreich will man mit einem OnlineMario Knapp. „Der Einzelhandel hilft shop an den Start gehen. „Unser vorrangiuns nicht nur dabei, die entsprechende ges Ziel ist es, möglichst viele Kunden auf
Distribution unserer Produkte sicherzu- unsere Marke / Produkte aufmerksam zu
stellen, sondern ist immer noch bei gu- machen. Die über den PoS in den letzten
ter Beratungsleistung
Jahrzehnten aufgebaute
Die D2C-Aktivitäten der
ein sehr guter Kanal,
starke MarkenwahrnehIndustrie treiben auf Sicht
um unsere monatlichen
mung wollen wir weiter
einen Keil zwischen
Produktneueinführunausbauen.“ Eine höheHersteller und Handel.
gen entsprechend zu
re Markenbekanntheit
Nedis
und
-wahrnehmung
Brendan Lenane
AEG Janovsky & Bekerle: Eigener Onlineshop präsentieren.“
als Reaktion auf die Lockdowns. habe laut Knapp eine
würde auch den Durchgroße Verantwortung, „dass diese Kun- verkauf von Hama-Produkten im (statidamit laut dem Country Manager nicht: den in der Vertriebskette mit unserer onären) Handel fördern, sagt der Zube„Im Gegenteil! Die Händler können Ware nämlich gutes Geld verdienen und höranbieter, der abschließend betont: „Es
diese Plattform nutzen, um Bilder und somit weiter am Markt bestehen können. liegt uns fern, in den direkten Wettbewerb
Datenblätter zur eigenen Verwendung Sofern uns der Einzelhandel die Chance mit unseren Handelspartnern zu gehen.“
zu holen, und um ihren Kunden Produk- gibt, uns gut über ihn mit ausreichend
te zu zeigen, die sie noch nicht in ihrer breitem Sortiment den Endkunden zu AUS HÄNDLERSICHT
Ausstellung zeigen.“ Wie Liendl betont, präsentieren, sind wir nicht auf das EndEin Wiener Elektrohändler (Name der
sei der eigene Online-Shop lediglich ein kundengeschäft angewiesen.“
Red. bekannt) führt den zunehmenden
„nice to have“, das nicht forciert werde.
„Der Händler mit B2B bleibt im Fokus
Auch Baytronic sieht sich als FH-Part- Direktvertrieb u.a. auch auf ein Versäumund bleibt das Geschäftsmodell Nr.1.“
ner der ersten Stunde. Deswegen kommt nis des Handels zurück: „Das Fachwissen
ein Direktvertriebssystem an den Endkun- bzw. die Beratungsleistung der Verkäufer
HOMÖOPATHISCH
den, bei dem der Fachhandel ausgeschlos- hat in den letzten Jahren nachgelassen.
sen wird, nicht in Betracht, hält Geschäfts- Zum Teil wird nur noch das Preisschild
Ein Direktvertrieb im klassischen Sinne führer Franz Lang fest. Viel wichtiger als vorgelesen, weil keine ausgebildeten
findet bei Metz nicht statt. Vor rund drei die Frage, wohin man sonst noch verkau- Fachleute mehr im Verkauf stehen.“ Er ist
Jahren wurde zwar ein Amazon-Shop für fen könnte, sei für Baytronic die Überle- dennoch sicher, dass der gute Fachhandel
die Marke METZ blue
gung, wie man die Fach- seine Berechtigung weiter behalten wird,
Man muss unterscheiden, ob
realisiert – „dabei verhandelspartner weiter da er noch immer meinungsbildend sei.
ein Lieferant D2C nur nebenzichten wir aber auf
und besser unterstützen
bei anbietet oder ob er es
die offensive preisgeDer Händler sieht eine große Gefahr
kann. Sämtliche Überaktiv forciert, ganz bewusst
triebene Ansprache an
legungen über künftige im Direktvertrieb: „Dass bestimmte Geden Handel ausschalten will
den Konsumenten. DaOptimierungen
und räte nur exklusiv im Direktvertrieb erund den Endkunden auffordurch ist der Durchsatz
Investitionen würden hältlich sind, dass dort Preise gemacht
dert: ‚Kauf‘ bei dem, der es
zwar homöopathisch.
daher stets den Fachhan- werden, die wir, der Fachhandel, nicht
erfunden hat‘.
Mehr ist auch nicht bedel als Mittelpunkt der halten können und dass die eigenen
absichtigt“, erklärt VL
Kaufentscheidung be- Shops prioritär beliefert werden.“ Über
Wiener Elektrofachhändler
Ullrich Sinner.
inhalten. „Unser Fach- kurz oder lang befürchtet der Händler
handel braucht starke Partner – und wir zudem, dass es kaum mehr Lieferanten
Grundsätzlich sagt Metz: „Beim Ver- brauchen einen starken Fachhandel”, geben wird, die nicht auch direkt an Endtrieb unserer Produkte möchten wir die bringt es Lang auf den Punkt.
kunden verkaufen. Man müsse allerdings
Kernkompetenz unserer Handelspartner
unterscheiden, „ob ein Lieferant das nur
– Beratung und Service – optimal nut- NAHTLOS
nebenbei anbietet oder ob er es aktiv forzen und weichen somit nicht von unserer
ciert, ganz bewusst den Handel ausschalFür Hama steht in Zukunft nicht nur ten will und den Endkunden auffordert:
Fachhandelsstrategie ab.“ Alle Werbemaßnahmen seien darauf ausgelegt, den der Fachhandel, sondern auch der End- ‚Kauf‘ bei dem, der es erfunden hat‘.“
Handelspartner miteinzubeziehen. Soll kunde im Mittelpunkt des Handelns.
heißen: Metz spricht die Endkunden über „Wir suchen den direkten Kontakt zum
Abschließend sagt der Wiener: „Schön
Werbemaßnahmen an und leitet sie dann Konsumenten, um aus erster Quelle zu er- wäre es, wenn gewisse Firmen unter dem
den Handelspartnern zu. Das Motto lau- fahren, welche Bedürfnisse, Themen, Pro- Motto ‚Schuster, bleib‘ bei deinen Leistet: „Wir setzen auch zukünftig auf eine dukte und Features für die Menschen be- ten‘, Schauräume mit ihren Produkten
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unse- sonders relevant sind. Diese Erkenntnisse
ren Handelspartnern und glauben an bzw. fließen unmittelbar in unsere Produktentinvestieren in die Stärke unserer Handels- wicklung und Marketing-Maßnahmen
ein.“ Laut Hama erwarten die Kunden
partner!“
heutzutage von einer Marke ein nahtloNICHT AUF D2C ANGEWIESEN ses Einkaufserlebnis. „Auf unserer Markenwebseite geht das Erlebnis vom ersten
Nedis macht keinen Direktvertrieb. Impuls über die Information bis hin zum
Der Zubehörprofi pflegt langjährige und Kaufangebot“, sagt das Unternehmen.
intensive Partnerschaften mit dem heimi- In Deutschland kann der Endkunde auf
schen E(F)H. Das Maß an Treue dieser hama.de bereits shoppen – „zum regulären Red Zac Vorstand Brendan Lenane sieht das
Thema D2C durchaus kritisch.
Kunden sei sehr hoch und das Potential UVP“, wie der Anbieter betont. Und auch
14
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anbieten (und nicht verkaufen!), zu de- andere Herausforderungen haben und sich
nen man einen Kunden sorglos hinschi- dennoch mit D2C eine völlig neue Baucken kann, um sich ein Gerät, das wir stelle aufmachen und sich dadurch vom
eigentlichen
Kerngenicht in der Ausstellung
Hersteller, die es beim Thema
schäft ablenken lassen.
haben, anzusehen.“
D2C übertreiben, schießen
Eigentlich
unverantsich selbst ins Out –
wortlich! Außerdem darf
Als „ganz schwieriges
zumindest im Fachhandel.
angemerkt werden: Den
Thema”, zu dem es
Frederik Falbesoner
Endkunden zu bespie„nicht recht viel Posilen, zu beraten und mit
tives” zu sagen gebe,
bezeichnet Frederik Falbesoner, GF von Services & Dienstleistungen abzusichern,
Auch EP: Chef Michael Hofer findet
deutliche Worte zum Thema D2C.
EP:Fischbacher, das D2C-Business der ist kein einfacher Job und lässt sich nicht
Lieferanten. „Die Industrie ist damit eine von heute auf morgen realisieren. Auch
richtige Konkurrenz zu uns Händlern nicht für international agierende Konzer- Erfahrung im Umgang mit dem Endkunund das wird immer mehr. Besonders ne, die ihren regionalen Marktanteil damit den, der nutzenorientierten Warenpräsentation und dem Schaffen von Mehrwert
schlimm ist die Situation bei Dyson: Da erhöhen wollen …“
für eine Marke diesen Part nicht besser bewerden z.T. Aktionen gefahren, wo wir
Und der Red Zac Vorstand wird noch herrschen und man daher nicht lieber bei
mit unserem Einkaufspreis nicht hinkommen. Aber auch die Vorgehenswei- deutlicher: „Die – im Vorfeld mit Han- dieser Arbeitsteilung bleibt.”
se der BSH schmerzt richtig: Denn die delspartnern nicht abgestimmten – D2CElectronicPartner Austria-GeschäftsfühGeräte sind top, aber wir müssen immer Aktivitäten der Industrie treiben auf Sicht
befürchten, dass der Kunde im Verkaufs- einen Keil zwischen Hersteller und Han- rer Michael Hofer bringt Positiv- und
gespräch sein Handy zückt – und bei den del! Wir können nur aus Sicht des Fach- Negativbeispiele aus der Praxis: „AEG
beispielsweise hat im
Preisen im Hersteller-Web
shop denkt handels sprechen, aber
Es wäre wichtig, wenn der
Schauraum keinen eistellen
man sich schon oft, ob das wirklich sein offensichtlich
Handel zusammenarbeiten
genen Verkauf, sondern
muss.“ Zur Preisthematik sagt der Händ- manche Industriepartwürde und versucht,
vermittelt
interessierler: „Es wird immer jemanden geben, der ner die Zukunft des bederartigen Aktivitäten als
te Kunden zu einem
die Preise unterfährt, aber wenn das der ratenden Fachhandels in
Kollektiv Einhalt zu gebieten,
Händler in dessen ReHersteller selbst ist, kommt das Gefühl Frage und möchten sich
etwa indem solche Hersteller
gion – ohne die Gehiermit am Endkunden
auf, dass man hintergangen wird.”
mit ausuferndem Direktverwissheit zu haben, dass
platzieren … Hier gibt
trieb – zumindest temporär
der Kunde dort dann
Dass der Direktvertrieb auch funktio- es sicherlich Dialog– ausgelistet werden.
tatsächlich AEG kauft.
nieren könne, zeige sich an den Beispielen bedarf.“ Abschließend
AEG setzt da wirklich
von Miele und Revox. Diese Hersteller- sagt Lenane: „Wer weiß,
Michael Hofer
auf den Fachhandel und
Shops tun nicht weh, weil die Preise stabil wo die Reise hingeht?
seien. „Damit ist das eine zusätzliche Prä- Wenn der Hersteller sich zum Händler bringt diesem enorm viel Vertrauen entgesentation und bietet dem Kunden Infor- entwickeln will, dann muss der Händler gen – nicht nur mit dem, was die Verantwortlichen sagen, sondern damit, was sie
mationen, stellt aber keine Konkurrenz für vielleicht zum Hersteller werden …“
tun.” Im Gegensatz dazu habe sich etwa der
uns dar”, so Falbesoner, der von einem fest
Weg von Bose, die eigenen Stores zu forüberzeugt ist: „Hersteller, die es beim The- BELASTUNGSPROBE
cieren, als nicht zielführend erwiesen und
ma D2C übertreiben, schießen sich selbst
ElectronicPartner-Vorstand Karl Traut- auch Dyson habe mit seinem ausgeprägten
ins Out – zumindest im Fachhandel.”
mann sagt zum Thema D2C-Geschäft D2C-Kurs im vergangenen Jahr in Europa
GRÖSSTES UNVERSTÄNDNIS der Industrie: „Wir verfolgen das sehr auf- ein Minus eingefahren, obwohl der Markt
merksam und wir wissen, dass das auch im Kernbereich Bodenpflege um mehr als
Mehr Marge, aktive Endkundensteue- eine sehr partnerschaftliche Beziehung ein Drittel gewachsen ist. Für Hofer ist sorung, Daten, etc. Das seien natürlich alles zwischen Handel und Industrie auf eine er- mit klar: „Gerade in Mitteleuropa, wo der
sehr verlockende Motive für die Industrie, hebliche Belastungsprobe stellt. Wenn man Fachhandel eine Institution ist, zeigt sich
in den Direktvertrieb einzusteigen, wie aufs Detail schaut, muss man sich schon bei all diesen Modellen, die den FH außen
Brendan Lenane festfragen, ob nicht der eine vor lassen: Man kann es so machen – aber
Man muss sich schon fragen,
stellt. Auf der anderen
oder andere Hersteller es muss nicht erfolgreich sein.”
ob nicht der eine oder andeSeite stünden die siggerade munter dabei ist,
re Hersteller gerade munter
nifikante Schwächung
sein Markenimage beim
Auch Hofer stellt fest, dass der Direktdabei ist, sein Markenimage
der Handelslandschaft
Endkunden höchstper- vertrieb durch die Lieferanten sukzessive
beim Endkunden höchstpersowie eine Verunsichesönlich zu ramponieren zunimmt. „Daher wäre es wichtig, wenn
sönlich zu ramponieren und
rung aller Marktteilnehund kaputt zu machen. der Handel zusammenarbeiten würde und
kaputt zu machen.
mer – „allen voran des
Deswegen lautet mein versucht, derartigen Aktivitäten als KollekEndkonsumenten“, so
Appell: Jeder soll das tiv Einhalt zu gebieten, etwa indem solche
Karl Trautmann
der Red Zac Vorstand,
tun, was er am besten Hersteller mit ausuferndem Direktvertrieb
der eine sehr klare Meinung zu D2C hat: kann. Wir maßen uns nicht an, die geilsten – zumindest temporär – ausgelistet werden.
„Hersteller sollten keine Händler sein und Produkte auf den Markt zu bringen – das Dann müssten aber auch alle Handelspartdie Kompetenzen diesbezüglich ihren können unsere Industriepartner deutlich ner in solch einer Situation die Härte haHandelspartnern überlassen! Gerade in besser. Aber auf der anderen Seite sollten ben, auf diesen Umsatz zu verzichten.“
den aktuellen Zeiten stößt D2C auf größ- sich ebendiese Partner nochmals ganz kurz
tes Unverständnis in der Handelsland- überlegen, ob wir – und damit meine ich
Viele weitere Statements aus Industrie und
schaft, zumal alle Hersteller unisono ganz die gesamte Branche – mit jahrzehntelanger Handel lesen Sie auf elektro.at!
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ELECTRONICPARTNER MEISTERT ERFOLGREICH ZWEITES PANDEMIE-JAHR

„Wir können Krise”
„Wir können Krise” lautete nur einer von vielen markanten Sätzen, die bei der Jahrespressekonferenz von ElectronicPartner fielen. Die Vorstände Friedrich Sobol und Karl Trautmann legten ein mehr als nur beachtliches
Geschäftsergebnis für 2021 vor und in Sachen Online-Handel sowie D2C-Geschäft der Hersteller kräftig nach.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner | INFO: www.electronicpartner.com

I

nsgesamt verzeichnet ElectronicPartner
im Jahr 2021 einen bereinigten Umsatz
von 1,4 Mrd. Euro, was einem leichten
Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. „2020 hatten wir ein Umsatzplus von 8 % gegenüber 2019. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der
fortgesetzten Herausforderungen durch
die Corona-Pandemie können wir auf unser Ergebnis 2021 absolut stolz sein“, fasste Vorstand Karl Trautmann zusammen.
Souverän haben sich auch die ElectronicPartner Landesgesellschaften in Österreich, den Niederlanden und der Schweiz
den jeweiligen Corona-Regelungen gestellt und ihre Mitglieder vor Ort bestmöglich unterstützt. So konnten die
Fachhändler gemeinsam einen Umsatz
von 415 Mio. Euro erzielen, was einer
Steigerung von 1,5 % zu 2020 entspricht.
„Auch bei der Bewertung dieser Entwicklung muss das sehr gute Vorjahresergebnis mit einem Wachstum von 12 % in
Rechnung gestellt werden, was die positive Umsatzentwicklung besonders erfreulich macht“, betonte Trautmann.

WACHSTUM GEHT WEITER

musste ja mit vergleichbarer bzw.
pandemiebedingt
sogar geschwächter Mannschaft
gestemmt
werden und war eine
wirklich sensationelle Leistung.”
Die EP:Mitglieder
konnten sich 2021
somit zum siebten
Mal in Folge besser entwickeln als
der Kanal Fachhandel.
ElectronicPartner blieb auch im zweiten Pandemiejahr erfolgreich.

Für den Elektronikhandel auf
der Großfläche war 2021 – aufgrund
von bis zu fünf Monaten geschlossenen
Geschäften – eine besondere Herausforderung. Laut GfK verzeichnete dieser
Vertriebskanal ein Minus von 11,6 %.
„Wie andere Marktteilnehmer in diesem
Segment haben auch wir auf der Fläche
Einbußen verzeichnen müssen. Dennoch
sind wir gerade vor dem Hintergrund der
Gesamtsituation stolz darauf, die Privatisierung nach Plan vollendet zu haben und
nun gemeinsam mit engagierten Franchisepartnern die Zukunft von MEDIMAX
zu gestalten“, betonte Sobol, der als Vorstand die Marken MEDIMAX und EP:
verantwortet. In den kommenden Monaten ist – ausgehend von aktuell 80 Standorten – bei der Franchisefachmarktlinie
wieder Expansion angesagt.

Für die EP:Händler sei 2021 ein „Leben
am Limit” gewesen, führte Friedrich Sobol, Vorstand von ElectronicPartner, aus.
Dabei lag die Messlatte hoch, denn die
rund 300 deutschen EP:Fachhändler hatten im Jahr 2020 ebenfalls ordentlich vorgelegt – mit einem Umsatzplus von 19,3 %
und somit dem besten Ergebnis seit Start
der Qualitätsoffensive. „Nach dem AllzeitHoch 2020 haben unsere EP:Händler
Vom Digitalisierungsschub konnten die
noch einmal 11,8 % draufgelegt, und das Partner des Technologie-Netzwerkes
bei einem rückläufigen Markt (-4 %). Das comTeam profitieren und verbuchten ein
Umsatzplus von 2,1 % zum Vorjahr – dem
bis dahin umsatzstärksten in der comTeam
AM PUNKT
Historie.
ELECTRONICPARTNER
verzeichnete im GJ 2021 einen Umsatz von
1,4 Mrd. Euro (-2 %), die Landesgesellschaften in Ö, CH und NL legten um 1,5 % zu.
BEIM KONGRESS ENDE APRIL
werden u.a. der neue EP:Markenauftritt und
Vorhaben zur GO GREEN-Initiative präsentiert.
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man anhand von Fragen wie „Was kostet
eigentlich der Online-Umsatz?” und „Ist
er wirklich ertragreich?” hier den Mitgliedern immer wieder den Spiegel vor.
ElectronicPartner unternehme „sehr viel
in Richtung Zuführung des Konsumenten
an den stationären Fachhandel – das ist
unser oberster Fokus und gelingt uns hervorragend”, so Sobol, und er stellte klar:
„Wir werden im Online-Bereich nach
FAZIT UND AUSBLICK
vorne hin massiv wachsen, aber nicht mit
substituierenden, sondern mit additiven
Nachdem kürzlich die virtuelle Messe Umsätzen. Denn wir werden sehr genau
erfolgreich abgeschlossen wurde, blickt darauf schauen, wo eine Online- und wo
man nun gespannt auf die nächsten eine Offline-Vermarktung zielführend ist.”
Events: Einerseits den ersten Kongress am
29. und 30. April, bei dem u.a. die PräsenFür das heurige Geschäftsjahr spielt der
tation des neuen EP:Markenauftritts so- Krieg in der Ukraine eine zentrale Rolwie das Upgrade von MEDIMAX am Pro- le. Dieser werde – neben den menschgramm steht, andererseits die IFA, bei der lichen Aspekten – auch Auswirkungen
man „selbstverständlich dabei sein” werde. auf das Geschäft haben, erläuterte Karl
Beim Kongress sollen übrigens auch die Trautmann: „Zum einen wird der Ukranächsten Schritte der Nachhaltigkeitsin- ine-Krieg der Warenverfügbarkeit nicht
itiative GO GREEN präsentiert werden.
zuträglich sein, zum anderen hat er fundamentale Auswirkungen auf das Budget der
Ein wichtiges Thema stellt das Online- Endverbraucher. Ich fürchte, dass sie die
Geschäft dar, wie Sobol betonte. In der Entscheidung treffen müssen, in Zukunft
Pandemie sei es natürlich zielführend ge- deutlich mehr Geld in Ernährung und
wesen, Umsätze ins Netz zu verlagern, aber Energie zu stecken – und damit bleibt für
am Ende gehe es immer um die Profita- alle anderen Bereiche weniger übrig. Als
bilität der Mitgliedsbetriebe – daher halte Branche haben wir in den letzten beiden

Vorstand Friedrich Sobol rechnet mit
wachsenden Online-Umsätzen – diese sollen
jedoch additiv und nicht substituierend sein.

Jahren von der Budgetumverteilung – keine / wenige Urlaube, Restaurantbesuche
etc. – sehr stark profitiert, jetzt werden wir
erleben, dass das Pendel ein wenig in die
Gegenrichtung ausschlägt. Aber wir sind
vorbereitet und eines haben wir in der
Pandemie bewiesen: Wir können Krise.”
Was die beiden Vorstände der Indus
trie in Sachen D2C ins Stammbuch
schrieben, lesen Sie in der Coverstory
dieser Ausgabe.

und Speisenzubereitung, wurden in verschiedenen Preiskategorien stark nachgefragt, was man auf den anhaltenden
Cocooning-Effekt zurückführt. Der
TV-Markt verzeichnete im Gegensatz zu
2020 in Summe weniger Wachstum bei
gleichzeitig gestiegenem Durchschnittspreis – mit allgemeinen Trends in Richtung OLED und große Zollgrößen. Das
Geschäft mit mobilen Produkten, wie
Kopfhörern, Bluetooth-Lautsprechern,
Wearables etc. wurde durch die schwierige Liefersituation von einzelnen Komponenten gebremst (was sich laut Herstellerprognosen noch mindestens bis ins

OLED

Faszination trifft auf Charakter.
Metz AURUS

ABSATZTRENDS
Im Bereich Weiße Ware verzeichnete
die Verbundgruppe 2021 weiterhin Zuwächse, besonders bei hochwertigen
Haushaltsgroßgeräten. Kleingeräte, vor
allem im Bereich Kaffeevollautomaten

Q3 /2022 fortsetzen werde). Dennoch
verzeichnete ElectronicPartner hier im
vergangenen Jahr ein deutliches Wachstum – nicht zuletzt, weil man „auf enorme Bevorratung gesetzt” habe, so Sobol.
Um die Warenversorgung sicherzustellen
hat die Verbundgruppe selbst 25 %
mehr Lager vorgehalten als im Jahr zuvor
(und behält diesen Kurs vorerst auch bei).

Vorstand Karl Trautmann ist trotz Covid-Pandemie und Ukraine-Krieg zuversichtlich – denn
man habe bewiesen: „Wir können Krise.”

TV-Qualität „made in Germany“ verbindet sich mit ausgeklügelter Technik: Der Aurus
OLED-TV ist mit dem unverwechselbaren Metz-Twin-Tuner-Konzept ausgestattet und wird
höchsten TV-Ansprüchen mehr als gerecht.
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metz-ce.de
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ELECTRONICPARTNER: GRÜNE INFOTAGE UND START DES EP:CAMPUS

EXPERT FRÜHJAHRSTAGUNG 2022

„Das Beste der Branche”

Gesundes Selbstbewusstsein

Nach dem Erfolg der Veranstaltungsreihe im vergangenen Herbst tourt das EP:Team um die GF Michael Hofer
und Jörn Gellermann ab Anfang Mai wieder durch die Regionen. Neben Neuheiten aus der Zentrale sowie
Produkt- und Branchentrends erwartet die Besucher als besonderes Highlight die Vorstellung des EP:Campus.

Am 29. April findet wieder die Frühjahrstagung von Expert statt – und nach zwei Jahren Pandemie ist dieses
Mal wieder eine Präsenzveranstaltung geplant. Unter dem Motto „Gemeinsam unsere Stärken stärken“ wollen sich die Expertler in Salzburg treffen. Und da hat sich auch Expert International-Managing Director Jens
Stroemnes angekündigt.

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.ep.at

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

D

ie Vorfreude bei Geschäftsführer
Michael Hofer ist groß: Einerseits,
weil bei den Grünen Infotagen ab Anfang
Mai ein persönliches Wiedersehen mit den
Mitgliedern aus ganz Österreich (und Südtirol) am Programm steht. Andererseits, da
in diesem Rahmen der EP:Campus präsentiert wird – das „beste und innovativste
Weiterbildungsprogramm der Branche”,
gibt sich Hofer überzeugt.

D

DETAILS ZUR INFOTOUR
Die Grünen Infotage starten am 2. Mai
in Südtirol und machen an insgesamt
neun Stationen Halt (siehe Kasten).
Anders als bei den letztjährigen Veranstaltungen, wo ein beliebiges Kommen
und Gehen möglich war, gibt es diesmal
ein fixes Programm: Von 15 bis 16 Uhr
präsentieren einige Top-Herstellern der
Branche aktuelle Produkthighlights, von
16 bis 16:30 Uhr informiert Michael Hofer über Branchentrends und News aus
der ElectronicPartner-Zentrale, anschließend folgt als Schwerpunkt von 16:30 bis
19 Uhr die Vorstellung des EP:Campus.
Danach bietet sich beim gemeinsamen
Abendessen die Gelegenheit zum Networking und persönlichen Erfahrungsaustausch.

Die GF Michael Hofer (li.) und Jörn Gellermann freuen sich, den EP:Campus vorzustellen.

dukte, die von den mitgereisten Herstellern präsentiert werden. Diese Produkte
werden auch gleich in die Vorstellung des
EP:Campus eingebaut, z.B. in Form von
simulierten Verkaufsgesprächen. „Das
wird sehr praxisnahe und sicher mitreißend. Ich freue mich richtig drauf ”, zeigt
sich Hofer begeistert.

schon jetzt für den nächsten Winter zu
sparen beginnen lassen. Aber den Kunden, die kaufen können, wollen wir ihre
Wünsche bestmöglich erfüllen.”

Um die Wertigkeit der Initiative zu unterstreichen, wird für den EP:Campus
auch ein eigenes Logo kreiert. Zudem
wird es eigene Ausbildungs-Gutscheine
EP:CAMPUS ALS ANTWORT der Kooperationszentrale geben, sodass
über den EP:Campus die zielgerichtete
Begeisterung zu wecken ist zugleich Investition in die Weiterbildung der MitEs wird bei den Grünen Infotagen
diesmal auch keine gesonderte Ausstel- auch eine, wenn nicht die zentrale In- arbeiter erfolgt.
lung geben, sondern nur einzelne Pro
- tention des EP:Campus. „Wir wollen
die Händler und ihre Mitarbeiter be- MIT GUTEM BEISPIEL VORAN
geistern, mit Emotion und Herzblut zu
AM PUNKT
Für die Weiterbildungen im Rahmen
verkaufen und so den Durchschnittsbon
des
EP:Campus wird ein Trainer-Pool zur
pro
Kunden
hinaufbringen.
Genau
das
TERMINE DER GRÜNEN INFOTAGE
werden wir bei den Grünen Infotagen Verfügung stehen, aus dem die Mitglieder
2. Mai: Südtirol
3. Mai: Kärnten
demonstrieren”, führt Hofer weiter aus und ihre Mitarbeiter ihre Wahl treffen
4. Mai: Steiermark
und ergänzt: „Damit wollen wir ganz können. Einer dieser Trainer ist Hannes
9. Mai: Vorarlberg
einfach Antworten auf die aktuellen He- Katzenbeisser, der seine Konzepte und Vi10. Mai: Tirol
rausforderungen
geben: Die Frequenz in sionen nicht nur bei den Grünen Infota11. Mai: Salzburg
den Handelsbetrieben ist momentan eher gen präsentieren wird, sondern schon im
16. Mai: NÖ / Nord
schwach, daher geht es darum, das Poten- Vorfeld. „Wir als EP:Zentrale werden das
17. Mai: Oberösterreich
18. Mai: NÖ / Süd
zial der Kunden im Geschäft bestmöglich Sales Training mit Hannes Katzenbeisser
auszuschöpfen. Gleichzeitig gilt es, der schon vorab machen”, schickt Hofer voAM PROGRAMM
schlechten Kauflaune, die momentan raus. „Denn von der Reinigungskraft bis
steht jeweils ab 15 Uhr eine exklusive Stunde
mit Top-Herstellern der Branche, eine halbherrscht, entgegenzuwirken. Denn die zum Geschäftsführer repräsentiert bzw.
stündige Keynote von Michael Hofer sowie
Situation in der Ukraine und das Drum- verkauft jeder das Unternehmen. Daher
im Anschluss eine umfassende Präsentation
herum schafft hohe Verunsicherung beim sollen unsere Mitarbeiter wissen, worum
des EP:Campus. Den Ausklang bildet ab
Konsumenten, dazu kommen die hohen es da geht. Diesbezüglich haben wir noch
19 Uhr ein gemeinsames Abendessen.
Treibstoff- und Energiepreise, die viele viel zu tun und fangen bei uns selbst an.”
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ie Location ist bekannt. Die Frühjahrstagung von Expert samt Industrieausstellung und Abendveranstaltung mit der – nachträglichen Verleihung
des Expert 2021 – findet wieder im Hotel Wyndham in Salzburg statt, womit
alle Tagungspunkte unter einem Dach
stattfinden. Das gewählte Motto ist dabei
eine selbstbewusste Ansage der Kooperation, wie auch Expert-GF Alfred Kapfer
gegenüber E&W erklärte: „Gemeinsam
unsere Stärken stärken – wir wollen am
Boden bleiben, aber mit diesem Motto
zeigen wir auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Wir haben in den vergangenen
zwei Jahren viele Erfahrungen gesammelt
und die wollen wir jetzt nutzen. Viele in- © Expert
vestieren nur, um Schwäche auszubügeln.
Gemeinsam unsere Stärken stärken! Mit gesundem Selbstbewusstsein und der
Wir wollen uns auf unsere Stärken, mit
notwendigen Bodenhaftung will Expert durch die kommenden Monate navigieren.
denen wir am Markt punkten, besinnen
und diese weiter ausbauen. Das sind die
engen Beziehungen zu unseren Kunden.“ dieser Tagung wohl den schwierigsten die neuesten Trends hier drehen. Details
Part, wenn es um die Einschätzung der wollte Kapfer allerdings noch nicht verDie Kooperation kann bei dieser Ta- wirtschaftlichen Rahmenbedingungen raten.
gung auch einen besonderen Gast begrü- für den EFH geht.
INDUSTRIEAUSSTELLUNG
ßen: Jens Stroemnes, der „neue“ ManaErfreulicheres gibt es dagegen aus dem
ging Director von Expert International,
Nicht fehlen darf eine „kleine, aber feinutzt die Tagung, um sich den Mitglie- Bereich Schulungen zu berichten, wie
dern vorzustellen. Er ist zwar schon seit Kapfer erklärt: „Die Schulungsaktivitäten ne“ Industrieausstellung. Laut ML Matdem Vorjahr dabei, coronabedingt konn- werden dieses Jahr sicher einer unserer thias Sandtner werden in Salzburg wieder
te er allerdings noch nicht die Mitglieder Schwerpunkte. Da gibt es einiges nach- 15 bis 16 Partner aus der Industrie vor
zuholen – aus dem Q1, aber auch aus den Ort sein. „Ähnlich wie bei unserer letzten
von Expert Österreich treffen.
vergangenen zwei Corona-Jahren. Expert Präsenztagung 2019 wird das wieder sehr
FETT DOTIERT
hat jedenfalls einige Präsenzveranstaltun- kompakt sein“, so Sandtner. „So können
gen geplant.“ Details gibt es laut Kapfer sich die Mitglieder über die Highlights
Auf dem Programm steht auch wieder bei der Tagung. Klar ist, dass die Koope- der neuen Line-ups informieren. Nach
ein Referat von Adolf Thaler. Angesichts ration ihre Schulungsaktivitäten dieses zwei Jahren Pandemie ist der persönliche
des Kriegs in der Ukraine und den sich Jahr wieder aufnehmen will. Das entspre- Kontakt mit den Herstellern aus unserer
überstürzenden Ereignissen hat der wirt- chende Budget sei laut dem Expert-GF Sicht aber mindestens ebenso bedeutsam.“
schaftliche Berater der Kooperation bei jedenfalls schon „fett dotiert“.
AM PUNKT
EXPERT FRÜHJAHRSTAGUNG
findet am 29. April im Hotel Wyndham,
Salzburg, statt.
VORSTELLUNG
Jens Stroemnes, der neue Managing Director Expert International, hat sich angekündigt.
NACHGEHOLT
wird die Verleihung des Expert 2021.

Zweiter thematischer Schwerpunkt ist
die IT-Sicherheit: Der augenblickliche
Konflikt spielt sich auch im Netz ab
und die Gefahr ist groß, dass hier auch
österreichische Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber auch
sonst nehme die Gefahr laufend zu.
Deswegen will Expert bei den Mitgliedern das Bewusstsein schärfen, damit es
nicht zu einem bösen Erwachen kommt.
Die Vorträge zu Einkauf und Marketing
werden sich schließlich auch wieder um

EXPERT 2021

Den Abschluss der Frühjahrstagung bildet schließlich die traditionelle Abendveranstaltung der Kooperation. Nachdem es
im vergangenen Jahr keine Präsenzveranstaltungen gegeben hat, wird die Verleihung des Expert 2021 nachgeholt. Womit
es dieses Jahr zwei Expert-Verleihungen
geben wird, wie Kapfer anmerkte. Der
Sieger unter den fünf Kandidaten wird
wieder von allen anwesenden Mitgliedern
gewählt.
| 4/2022 19
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EXPERT NÖHMER – EXPANSION MIT GLASFASER

„Im Ranking sichtbar“
Expert Nöhmer ist ein klassischer Mischbetrieb – und dann doch wieder nicht. Denn das Unternehmen aus
Schörfling am Attersee ist inzwischen unter die Top-Ten der österreichischen Glasfaser-Provider aufgestiegen.
Die Expansion drückt sich u.a. im neuen Unternehmensstandort aus, den Expert Nöhmer nun bezogen hat.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Expert Nöhmer, Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

lokaler Player auch einen besseren Draht
zu den Gemeinden, wie Nöhmer ausführt: „Die Bürgermeister haben erkannt,
dass eine gute Breitbandversorgung heute
für eine ländliche Gemeinde unerlässlich
ist. Allerdings sind die Gemeinden mit
den Förderungen beim Breitbandausbau
überfordert. Holt man allerdings die Bürgermeister ins Boot, sodass sie in ihren
Gemeinden Werbung machen, dann geht
richtig was weiter. Dann ist man schnell
bei einer 50 %igen Anschlussrate – und
damit tut man sich wiederum leichter
beim Ausbau.“

HEMMUNGEN FALLEN

© Expert Nöhmer

Ein Teil des Team Nöhmer: Das Schörflinger Unternehmen zählt inzwischen schon 87 Mitarbeiter – vor allem wegen des rasanten
Wachstums im Glasfaserbereich.

H

andel, Installation und Glasfaserbetreiber bilden die drei Säulen des
Geschäfts bei Expert Nöhmer. Dabei hat
vor allem der Glasfaserbetreiber im vergangenen Jahr zum Wachstum des Unternehmens beigetragen. Der Kabelbetreiber
firmiert inzwischen unter Cablevision
Nöhmer und beschäftigt mehr als zwei
Drittel der inzwischen 87 Mitarbeiter in
der Gruppe. Wegen des rasanten Wachstums haben die Schörflinger nun auch
einen neuen Standort bezogen, um das
Installations- und Betreibergeschäft unAM PUNKT
CABELVISION NÖHMER
hat im vergangenen Jahr sein Glasfasernetz
um 350 Kilometer ausgebaut.
NEUNTGRÖSSTER ANBIETER
Damit ist das Unternehmen der neungrößte
Anbieter österreichweit.
AUTOMATISIERUNG
von vielen Prozessen in der Analyse und Entwicklung ermöglicht die Expansion.
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ter ein Dach zu bringen. „Wir haben in
den vergangenen zwei Jahren eindeutig
von Corona profitiert“, erklärt dann auch
GF Gerhard Nöhmer jun. gegenüber
E&W. „Die Menschen in der Region wissen nun, wie wichtig ein leistungsfähiger
Internet-Anschluss ist. Den bieten wir
gleich mit TV an und das hat gemeinsam
mit Home Office einen wahren Nachfrageschub ergeben.“

arbeiter. „Ich habe das Glück, dass meine langjährigen Mitarbeiter hier die Arbeit vorantreiben und optimieren“, so
Nöhmer.
Einer dieser Mitarbeiter ist Stefan König. Der Oberösterreicher ist für das
Prozessmanagement beim Betreiber verantwortlich. „Wir haben viele Prozesse,
beginnend bei der Bedarfsanalyse und
der Planung, automatisiert, sodass der
Anschluss neuer Teilnehmer fast schon
am Fließband geschieht“, erklärt dann
auch König. Nur so lasse sich der Arbeitsaufwand in der Planung und der Abwicklung bewältigen.

Der Betreiber hat im vergangenen Jahr
350 Kilometer Glasfaserstrecke verlegt
und Nöhmer geht davon aus, dass sein
Unternehmen diese Ausbausleistung
2022 noch toppen wird. Denn trotz dieses rasanten Ausbaus könne man derzeit
die bestehende Nachfrage kaum erfüllen. LOKALE VERANKERUNG
Immerhin werden jedes Monat rund 200
Ein wichtiges Element für den erfolgAnschlüsse – sowohl im Privat- als auch
reichen Ausbau bleibe laut Nöhmer
im Business-Segment – hergestellt.
allerdings die lokale Verankerung. So
OPTIMIERTE PROZESSE
könne man Dank genauer Ortskenntnis
die Erschließung in einem Guss erlediErmöglicht wird diese rapide Expansi- gen, womit es weniger Standzeiten beim
on vor allem durch die richtigen Mit- Ausbau gebe. Andererseits habe man als

Erleichtert werde der Ausbau auch dadurch, dass man nach zwei Jahren Pandemie die Vorteile eines Glasfaseranschlusses
nicht mehr erklären müsse. Damit seien
auch die Hemmungen der Endkunden
gegenüber der Technologie gefallen. So
verlegen laut Nöhmer immer öfters Kunden ihren Home Office-Standort ins Feriendomizil an den Attersee, weil sie hier
einfach die bessere Anbindung haben.
Wo es allerdings noch Aufklärungsbedarf
gibt, ist bei so manchem Bauträger. Die
geben sich bei der Ausstattung von Wohnungen mit Glasfaseranschlüssen noch
immer recht knausrig. „Viele haben noch
nicht überrissen, dass ein Glasfaseranschluss automatisch auch den Wert einer
Immobilie steigert“, so Nöhmer. „Wir
haben allerdings das Glück, dass sich die
verschiedenen Geschäftsbereiche gegenseitig befruchten. So bieten wir bei einem
Installationsprojekt in der Region automatisch auch immer Glasfaser mit an.“

AN 9. STELLE
Der Erfolg der Expansion zeigt sich
auch darin, dass man nun auch im österreichweiten „Ranking“ der Glasfaser-Provider aufscheine. Expert Nöhmer ist nach
der Expansion des vergangenen Jahres
inzwischen der neuntgrößte Glasfaserbetreiber Österreichs. Das Versorgungsgebiet von Cablevision Nöhmer erstreckt
sich über drei Bezirke von Strasswalchen
im Westen bis ins Kremstal im Osten.
Das Netz ist dabei sehr dicht und dank
der vielen Ringleitungen auch redundant
geknüpft. „Das ist unsere Philosophie,
weil damit unsere Infrastruktur auch
robuster wird, und unsere Kunden bekommen die Bandbreite, die sie gebucht
haben. Was uns wiederum neue Kunden
bringt“, erklärt Nöhmer. „Unseren Slogan ,Immer schnelles Internet‘, den leben
wir jedenfalls. Was auch dazu führt, dass
wir für die kommenden Monate beim
Ausbau voll ausgelastet sind.“

Gerhard Nöhmer, Expert Nöhmer GF, und Prozessmanager Stefan König vor der Netzkarte
des regionalen Glasfaseranbieters Cablevision Nöhmer. Der regionale Betreiber ist bereits in
drei Bezirken rund um den Attersee präsent.

RAT & TAT

Einkünfte aus Vermietung und 		
Liebhaberei in Zeiten der Pandemie
Prognoserechnung als Ausweg
Entsteht bei der Berechnung der
Einkünfte aus Vermietung ein Verlust,
ist dieser grundsätzlich mit anderen
Einkünften desselben Jahres ausgleichsfähig. Wird allerdings in einem absehbaren Zeitraum kein positiver Gesamterfolg erzielt, so fällt die Vermietung
unter den Begriff der Liebhaberei und
steuerliche Vorteile entfallen – der Verlust ist nicht mehr ausgleichsfähig und
vor allem verliert man den Vorsteuerabzug, den man möglicherweise hatte.

Gesamtüberschusses nicht zu berücksichtigen. Anleger in Immobilien verlieren so nicht die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs vom Kaufpreis – eines der
Steuerzuckerl, die dieses Immobilieninvestment interessant machen – sowie
des Verlustausgleichs.

Bestehen für die Finanzbehörde
Zweifel, ob die Einkunftsquelle zukünftig einen Gesamtüberschuss abwerfen
wird, muss eine Prognoserechnung erstellt werden. Um zu vermeiden, dass
Objekte wegen Mietausfällen durch
Corona unter die Liebhabereibestimmung fallen, weil am Ende der entsprechenden Frist kein Gesamtgewinn zu
erzielen ist, wurde durch die Finanzbehörde eine Klarstellung in die Liebhaberei-Richtlinien (die die Grundlagen
für diese Rechtsfragen erläutern) aufgenommen:

In Zeiten möglicherweise steigender
Zinsen (diese mindern die Überschüsse
in der Prognoserechnung) sind diese
Bestimmungen Erleichterungen, um
einen Gesamtüberschuss über den Betrachtungszeitraum zu erreichen.

Beschleunigte Abschreibungen wie
die im Jahr 2020 durch das Konjunkturbeschleunigungsgesetz eingeführte
schnellere Abschreibung im ersten und
zweiten Jahr oder die Abschreibung
Unter „absehbarem Zeitraum“ ver- von 1/15 für Investitionen dürfen für
steht man üblicherweise 20 bzw. 25 die Prognoserechnung in NormalabJahre, je nachdem, was genau vermietet schreibungen (üblicherweise 1,5 %)
wird.
umgewandelt werden.

Pandemiebedingte Mietausfälle sind
für die Berechnungen des steuerlichen

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

„Betrifft alle Branchen“
Seit dem 24. Februar herrscht Krieg in Europa. Für die Menschen in der Ukraine ist es eine Katastrophe. Die
wirtschaftlichen Verwerfungen des Krieges spürt man allerdings in ganz Europa. Wir haben bei der WKO
nachgefragt, welche wirtschaftlichen Folgen für Österreich erwartbar sind.
TEXT: Dominik Schebach | FOTOS: Industrie, pixelio.de | INFO: www.elektro.at

Ü

ber die direkten Folgen des Ukraine-Kriegs auf die österreichische
Wirtschaft hat E&W Claudia Huber,
interimistische Leiterin der Abteilung
Wirtschaftspolitik der WKO gefragt.
Demnach seien die Folgen noch eingrenzbar, da die außenwirtschaftlichen
Verflechtungen sich vor allem auf den
Import von fossilen Energieträgern und
Rohstoffen beschränken. Als Exportmarkt spielt Russland dagegen seit der
Krim-Krise 2014 nur noch eine geringe
Rolle.
„Der Konflikt verschärft Probleme, die
bereits im Nachgang der Covid-Krise aufgetreten sind: Die Unternehmen leiden
aktuell unter den hohen Energiepreisen,
Lieferkettenproblemen und Materialmangel“, so Huber. Einen kleinen Lichtblick gebe es allerdings: „In Hinblick auf
die außenwirtschaftlichen Verflechtungen Österreichs mit Russland hat sich seit
dem Jahr 2014 bereits einiges verändert.
Die Bedeutung Russlands als Exportpartner Österreichs ist im letzten Jahrzehnt
gesunken. Seit dem Jahr 2014 ist Russland kein Top-10-Handelspartner Österreichs mehr. Im Jahr 2020 gingen 1,5 %
der österreichischen Gesamtexporte nach
Russland, Russland war 2020 nur mehr
auf Rang 16 der wichtigsten Exportpartner Österreichs. Aufgrund der dramatischen Ereignisse in der Ukraine müssen
sich Exporteure aus Österreich, die in
Russland aktiv waren, aber nun nach
neuen Absatzmärkten umsehen.“

© BSH Hausgeräte

Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland belasten die Lieferketten der
Industrie, denn Russland ist ein wichtiger Lieferant für Rohstoffe und die Ukraine
ein bedeutender Standort für Zulieferbetriebe.

reich unterstützt die heimischen Unter- hinzu kommen überlastete Grenzübernehmen mit den AußenwirtschaftCen- gänge und blockierte Transportrouten.
tern bei der Suche nach alternativen Lie„Darüber hinaus verstärken sich die
feranten und Absatzmärkten.
Unsicherheiten in Hinblick auf die VerLIEFERKETTEN LEIDEN
sorgung mit wichtigen Vorprodukten,
kritischen Mineralien und anderen RohGleichzeitig verschärfen sich – wie stoffen auch deshalb, weil Russland für
oben erwähnt – Lieferkettenprobleme. die EU ein wichtiger Rohstofflieferant
Huber verweist in diesem Zusammen- und die Ukraine ein bedeutender Lehang auf den sogenannten „Global Supply bensmittellieferant sowie ein wichtiger
All dies verursache erhebliche Anstren- Chain Pressure Index“. Wie dieser zeigt, Standort für Zulieferbetriebe ist“, betont
Huber.
gungen. Die Wirtschaftskammer Öster- sind die weltweiten Lieferketten schon in den Unternehmen müssen bereits
letzten zwei Jahren im ihre Produktion zurückfahren
Aber auch die gestieAM PUNKT
Zusammenhang
mit
genen Kosten machen
oder ganz stoppen.
der Corona-Pandemie
den Unternehmen zu
LIEFERKETTEN
Claudia Huber
unter Druck geraten,
schaffen, wie Huber zu
Der Konflikt verschärft Probleme, die im Nachund diese Entwicklung
bedenken gibt: „Hingang zur COVID-Krise aufgetreten sind.
werde aktuell durch den Ukraine-Krieg zu kommt, dass die Preise für Rohstoffe
VORPRODUKTE
weiter verschärft. Der Krieg sowie die massiv gestiegen bzw. starken SchwanDie Ukraine war bisher ein wichtiger Standvom Westen beschlossenen Sanktionen kungen unterworfen sind. So sind etwa
ort für Zulieferbetriebe.
haben beispielsweise weitreichende Aus- die Preise für Kobalt, Lithium und KupENERGIEKOSTEN
wirkungen auf das internationale Logis- fer seit Beginn des Kriegs sehr volatil bzw.
werden für viele Industriebetriebe zu einem
tiknetzwerk. So führen Durchfahrtsbe- haben sich massiv erhöht. Betroffen von
Problem.
schränkungen zu verstärkten Schiffsstaus, Lieferproblemen und Materialengpässen

22

| 4/2022

sind inzwischen praktisch alle Bran- ZWEI 		
chen, wie z.B. die Automobilindustrie, SZENARIEN
der Maschinenbau und die BaubranWas kann sich die
che. Unternehmen müssen ihre Produktion bereits zurückfahren oder ganz ö s t e r r e i c h i s c h e
Wirtschaft also in
stoppen.“
den kommenden
erwarAls konkrete Beispiele für die Liefer- Monaten
ketten-Probleme führt Huber die schon ten? Dazu verweist
bekannten Kabelbäume an. Diese wer- Huber auf zwei
den normalerweise in der Ukraine vor- Szenarien, welche
gefertigt und fehlen nun, weswegen die die OeNB Ende
vorgelegt
Automobilindustrie von dem Konflikt März
sehr stark betroffen sei. Andererseits hat. Das Positivbremsen die hohen Gaspreise ener- Szenario geht von
zeitnahen
gieintensive Branchen wie etwa die Pa- einem
pierindustrie, Düngemittel-, Chemie-, Ende des Krieges
Pharma- und Kunststoffindustrie sowie aus. In diesem Fall
die Stahlerzeugung, wie die Expertin der könnte man in ÖsWie der sogenannte „Global Supply Chain Pressure Index“ zeigt,
terreich ein reales
WKO anmerkt.
sind die weltweiten Lieferketten schon in den vergangenen zwei
BIP-Wachstum von
Jahren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie unter
Hier sei die weitere Dauer des Krieges 3,5 % erwarten –
Druck geraten, aktuell verstärkt der Ukraine-Krieg die
relevant für die Entwicklung der Ener- bei einer InflationsLieferkettenprobleme weiter.
(Quelle: Federal Reserve Bank of New York)
gie- und Rohstoffpreise sowie eventuel- prognose von 5,3 %.
ler Engpässe. Besonders kritisch sei, dass D.h., in diesem Fall
der Ausbruch des Krieges mit weiteren würde die österreichische Wirtschaft mit möglichen Gaslieferstopp aus. (Während
Lieferverzögerungen in Fernost zusam- einem blauen Auge davonkommen. We- der Recherche zu diesem Beitrag hat der
menfällt, nachdem die chinesische Re- niger günstig stellt sich das Szenario 2 russische Präsident Wladimir Putin ofgierung die wirtschaftlich wichtige Re- dar. In diesem Fall geht die OeNB von fen mit einem Stopp der Gaslieferungen
gion Shanghai Ende März wieder in den länger andauernden Kämpfen, einer In- gedroht, sollten die westlichen Staaten
tensivierung der Sanktionen sowie einem die Energielieferungen nicht in Rubel
Lockdown geschickt hat.

Die grünen Infotage 2022
Aufgrund des großen Erfolgs im vergangenen Herbst finden erneut unsere grünen Infotage statt.
Wir laden Mitglieder von ElectronicPartner wieder vom 2. Mai 2022 bis 18. Mai 2022 zu den
beliebten Veranstaltungen an 9 Standorten in Österreich und Südtirol ein.
Das erwartet unsere Mitglieder:
15.00 – 16.00 Uhr

Eine Stunde exklusiv für unsere Mitglieder, um mit Top Herstellern der Branche
Kontakte zu pflegen und alles über die aktuellen Produkthighlights zu erfahren.

16.00 – 16.30 Uhr

Präsentation von ElectronicPartner zu Neuheiten aus der Zentrale und
aktuellen Branchentrends.

16.30 – 19.00 Uhr

Vorstellung EP:Campus – Präsentation des innovativsten
Weiterbildungsprogramms der Elektrobranche.

Ab 19.00 Uhr

Gemeinsames Abendessen mit der Gelegenheit zum Networking.
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bezahlen.) In diesem Fall droht im Jahr
2022 eine Stagnation des Wirtschaftswachstums (+0,4 %) sowie eine Inflation
von bis zu 9 %.
Das Wirtschaftsforschungsinstituts
EcoAustria geht in einer Kurzstudie im
Auftrag des Finanzministerium von einem deutlichen Dämpfer für die Erholung nach der COVID-Pandemie aus.
Unter Berücksichtigung der steigenden
Erdgaspreise sowie der wegbrechenden Exportmärkte in Russland und in
der Ukraine werde das BIP rund 1,3 %
niedriger ausfallen als ohne UkraineKrieg. Das entspricht einem BIP-Verlust
von 5,5 Mrd. Euro pro Jahr. Gleichzeitig steige die Zahl der Arbeitslosen um
30.000 Personen. Der Konsum werde
demnach in den Jahren 2022 und 2023
um 1 % niedriger ausfallen als ohne den
Krieg.

ARBEITSKRÄFTE
Schwer einschätzbar ist, welche Folgen
der Zustrom der Vertriebenen auf den
österreichischen Arbeitsmarkt haben
werde. Zu dieser Frage hat das WIFO
eine Analyse (Flüchtlinge aus der Ukraine. Erwartete Entwicklung und Herausforderungen (wifo.ac.at)) präsentiert.
Die beiden Autoren der Studie, Julia

„Swipen“ statt Drehen
Der smarte Türantrieb HomeTec Pro
Bluetooth von ABUS macht aus dem herkömmlichen ein smartes Türschloss mit
zahlreichen Steuerungs- und Komfortfunktionen von zuhause und unterwegs.
Dafür wird der batteriebetriebene Antrieb
auf das Türschloss gesteckt und dreht
dann den steckenden Schlüssel. Einmal

© FW-Fotografie/pixelio.de

Dunkle Wolken hängen über der Energieversorgung: Hohe Preise und Unsicherheiten bei
der Bereitstellung schlagen sich auf die österreichische Wirtschaftsleistung.

Bock-Schappelwein sowie Peter Huber,
erwarten angesichts des Umfangs der
bisherigen Flüchtlingszahlen aus Ukraine, dass auch in Österreich in den kommenden Wochen die Zahl der Flüchtlinge weiter steigen wird, wenn auch

HERSTELLER REAGIEREN

Eine humanitäre Tragödie
Seit mehr als einem Monat herrscht nun Krieg in der Ukraine. Viele
Hersteller aus der Branche sind in der Region aktiv. Wir lassen hier
stellvertretend Electrolux Austria GF Alfred Janovsky zu Wort kommen.
Die Auswirkungen sind auch in der
Produktion spürbar, aber die Sorge des
Unternehmens gilt seit Ausbruch des
Krieges den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie Electrolux Austria-GF Alfred Janovsky gegenüber E&W betont
hat: „Der kriegerische Konflikt in der
Ukraine ist eine humanitäre Tragödie
unfassbaren Ausmaßes. Selbstverständlich beeinflusst dies neben der nun über
zwei Jahre andauernden Pandemie noch
zusätzlich die Warenverfügbarkeiten,
da wir einerseits ein Werk für Waschmaschinen in der Ukraine haben und
andererseits viele unserer LKW-Fahrer
Ukrainer sind. Aber hier ist es nicht angebracht, sich über mangelnde Warenverfügbarkeit zu „beschweren“ – vielmehr gelten unsere Gedanken unseren
ukrainischen Kolleg:innen und deren
Familien. Wir als Electrolux Österreich haben uns dazu entschlossen, in
24
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Österreich angekommene Flüchtlinge
aus der Ukraine über die Organisation
„Train of Hope“ mit dringend benötigten Sachspenden zu unterstützen – das
ist eine Selbstverständlichkeit für uns
und wir hoffen, dass dieser Albtraum für
alle bald ein Ende haben wird.“

die Republik bisher nicht das primäre
Zielland dieser Fluchtbewegung sei. Das
bringe mehrere Herausforderungen mit
sich. Einerseits in der Betreuung der
Flüchtlinge. Hier müssten die notwendigen Voraussetzungen in den Bereichen
Wohnen, Schule, Gesundheit und Arbeit
sichergestellt werden.
Gleichzeitig sind die bisher in Österreich tätigen ukrainischen Arbeitskräfte
sehr ungleich über die Sektoren verteilt, wobei sie sich einerseits in hochqualifizierten Bereichen konzentrieren,
andererseits aber auch in Saisontätigkeiten wiederfinden. Laut den Zahlen
des Dachverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger waren im vergangenen Jahr durchschnittlich 5.789
ukrainische Arbeitskräfte in Österreich
tätig. Davon waren fast zwei Drittel
Frauen. Rund ein Fünftel der Ukrainerinnen und Ukrainer waren in der Landwirtschaft und dem Gastgewerbe tätig.
Gleichzeitig waren aber auch 6 % der
in Österreich tätigen Arbeitnehmer mit
ukrainischem Pass im IT-Sektor, weitere 9 % als Freiberufler tätig. Angesichts
des ähnlichen Bildungs-Niveaus gehen
die Studienautoren daher davon aus,
dass die Flüchtlinge zumindest teilweise zur Milderung der Folgen der demografischen Entwicklung in Österreich
beitragen können. Wichtig erscheint
ihnen in diesem Fall allerdings eine
zügige Anerkennung der Qualifikationen der Vertriebenen, damit sich diese
schnell in den Arbeitsmarkt integrieren
können.

angebracht, lässt sich die Tür bequem per VORGEZOGEN
App ver- und entriegeln, mit installierter Leuchtstofflampen-Aus
Bridge auch von unterwegs.
Der ursprünglich für September des
Besonders smart sind die sog. „Einla- kommenden Jahres vorgesehene Abdungen“ – digitale Haustürschlüssel, die schied für T8-Leuchtstofflampen wird
per Mail oder Messenger an Freunde, ein wenig vorgezogen: Bereits ab dem
Familie oder Handwerker weitergegeben 25. August 2023 werden T8- zusamwerden können. Damit lässt sich dann men mit T5-Lampen verbannt. Ab dem
die Eingangstür per App öffnen und ver- 25. Februar 2023 trifft es die Kompaktriegeln, dauerhaft oder zeitlich begrenzt. leuchtstofflampen ohne Vorschaltgerät.
Dafür müssen weder persönliche Daten Der Grund dafür ist die EU-Richtlinie
erfasst werden, noch ist eine Registrie- zur Begrenzung gefährlicher Stoffe in
rung notwendig: Einfach App laden, Ein- Elektro- und Elektronikgeräten. Denn
ladung annehmen und schon kann die alle Entladungslampen enthalten QueckTür mit dem Smartphone geöffnet wer- silber (in geringem Maße), eben auch T5den. Und damit auch Personen ohne oder Leuchtstofflampen und Kompaktleuchtmit leerem Smartphone in den Genuss stofflampen mit Stiftsockel, die bislang
des schlüssellosen Zugangs kommen, noch als Ausnahmen galten. Genau diese
lässt sich der Türantrieb alternativ auch Sonderregelungen für Leuchtstofflampen
mit einer Fernbedienung, einer Tastatur zur Allgemeinbeleuchtung sollen nun
nach zwölf bzw. 18 Monaten auslaufen.
oder einem Fingerscanner bedienen.

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Die Not mit dem Direktvertrieb der Hersteller
Es ist sicher oft genug herausfordernd,
gegen den Direktvertrieb der Hersteller
im Wettbewerb als Händler bestehen zu
können. Hier stellt sich natürlich die Frage, welche Regelungen bestehen, wenn
Hersteller selbst Markenstores, Webshops u.Ä. betreiben und die Vertriebskanäle entsprechend bedienen. Was können
Händler dagegen tun?
Grundsätzlich ist es so, dass die Wettbewerbsfreiheit sehr viel erlaubt. Diese
gilt auf allen Wirtschaftsstufen, für alle
Wettbewerbsformen und auch in Hinblick auf die verschiedenen Absatzmittler eines Produktes desselben Herstellers.
Im Wesentlichen gibt es hier nur zwei
Ansatzpunkte, die das Recht bietet: das
Kartellrecht sowie das Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb.
Das Kartellgesetz hat zum Ziel, Wettbewerb überhaupt zu ermöglichen, das
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb soll konkrete Geschäftspraktiken
abstellen. Das Kartellgesetz erfasst somit
Vereinbarungen zwischen Unternehmern
(Preisabsprachen u.Ä.) aber auch den
Missbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung. Dazu muss eine solche eines
Herstellers überhaupt einmal vorliegen,
damit sodann geprüft werden kann, ob
die Praktiken des Herstellers kartellrechtlich bedenklich sind, etwa in Diskriminierungsfällen u.Ä. Auch ein Kartell
(Wettbewerbsabsprache) z.B. hinsichtlich
der Preise muss erst einmal bewiesen und

Gegenstand eines Verfahrens gewesen
sein. Das nimmt oft Jahre in Anspruch.
Verboten ist natürlich der Verkauf unter dem Einstandspreis. Aber auch diesbezüglich ist erforderlich, dass ein Marktbeherrscher seine Marktmacht einsetzt,
um durch besonders niedrige Verkaufspreise seine Mitbewerber vom Markt zu
verdrängen, um anschließend die Preise
wieder anheben zu können. Nach Rechtsprechung des OGH kann auch verboten
sein, dass ein marktbeherrschender Unternehmer Waren zumindest zum Einstandspreis verkauft, jedoch diese zusammen mit unentgeltlichen Nebenwaren
als Zugabe abgibt; im Endeffekt könnte
hier wieder der Preis der Hauptware
unter den Einstandspreis gedrückt werden. Derartige Verhaltensweisen können
natürlich auch einer kartellrechtlichen
Überprüfung unterzogen werden. Auch
hier braucht man Geduld und die Untersuchungen und Gerichtsverfahren können ihre Zeit in Anspruch nehmen.
Nun macht vielleicht die neue Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale
Vereinbarungen Hoffnungen, der Entwurf liegt bereits vor. Hier sind neue
Regelungen bezüglich Preisvergleichsmaschinen-Verbote, die wohl weitgehend
unzulässig sind, enthalten und auch
Ausführungen zu Doppelpreisen für Offund Onlineverkäufe. Im Detail werden
wir darüber in einem der nächsten Hefte
berichten.

Liegt
keine
marktbeherrschende Stellung
vor, ist das Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb
für Wettbewerber
wohl das bessere
Mittel. Damit können Unterlassungsklagen eingebracht werden, wenn unlautere
Geschäftspraktiken umgesetzt werden.
Etwa kann die Preisauszeichnungspflicht
auch über das UWG durchgesetzt werden.
Sogenannte Mondpreise dürfen bei StattPreisen nicht verlangt werden; der Bezugspreis muss richtig und darf nicht künstlich
erzeugt sein. Preisnachlässe, Geschenke
oder Zugaben vor allem im Rahmen des
elektronischen Geschäftsverkehrs sind klar
zu kennzeichnen und die Bedingungen
für die Inanspruchnahme müssen leicht
zugänglich sowie klar und unzweideutig
sein; alle sonstigen irreführenden Informationen zu Preisen unterliegen ebenfalls
der Abmahnungsmöglichkeit nach dem
UWG durch einen Wettbewerber.
Somit stellt das Recht zwar in gewissen
Konstellationen Abhilfe zu Verfügung; im
fairen Wettbewerb sind den Händlern
gegenüber den Direktverkäufen des Herstellers allerdings oft die Hände gebunden.
RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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HANDELSVERBAND UND KMU FORSCHUNG PRÄSENTIEREN DAS „JAHRBUCH HANDEL 2021“

stationär zu online ausgelöst. Drittens
ist Umsatz nicht gleich Gewinn. Viele
Händler mussten sich das Geld in der
Kassa durch ungesunde Rabattaktionen
teuer erkaufen. Und viertens waren die
einzelnen Branchen ganz unterschiedlich
von der Krise betroffen. Am schlimmsten
hat es den Mode- und Schuhhandel sowie
die Spielwarengeschäfte erwischt“, stellt
Rainer Will klar.

„Wir sind bei weitem noch
nicht dort, wo wir mal waren“
Anfang März präsentierten der Handelsverband und die KMU Forschung Austria das „Jahrbuch Handel 2021“.
Dieses beinhaltet eine umfassende Datenanalyse des österreichischen Handels, zeigt neueste Zahlen zur Branchenstruktur, Umsatz- und Personalentwicklung sowie zur Rentabilität und Wertschöpfung. Eine zentrale
Aussage lautet: Österreichs Handel bleibt trotz der Pandemie ein Wirtschaftsmotor und der zweitgrößte
Arbeitgeber. Von einer Normalisierung ist die Branche – auch nach dem Ende von 2G – noch weit entfernt.

ZUWÄCHSE BLEIBEN AUS

Beschäftigten um fast 2 %. Die Umsätze
seien 2020 um 4 % eingebrochen.

DANN KAM CORONA
Im Jahresverlauf 2015 bis 2019 habe
sich der Handel dynamisch entwickelt
und damit wesentlich zum Wachstum
der österreichischen Wirtschaft beigetragen, wie Handelsverband und KMU
Forschung ausführen. Mit Beginn der
Corona-Pandemie im Jahr 2020 habe
26
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der positive Trend allerdings ein abruptes
Ende gefunden. Die Zahl der Handelsunternehmen sei allein im ersten Pandemiejahr um rund 5 % gesunken, jene der

2021 hat sich die wirtschaftliche Situation wieder verbessert. „Sowohl die Zahl
der Beschäftigten als auch die Umsätze
im Handel sind über das Vor-Corona-Niveau geklettert. Dabei müssen allerdings
die hohen Preissteigerungen (+10 %)
im Großhandel beachtet werden. Im
Einzelhandel sind die Netto-Umsätze
nicht-inflationsbereinigt von 70 Milliarden (2019) auf 74,8 Milliarden Euro
(2021) angestiegen“, berichtet Wolfgang
Ziniel von der KMU Forschung Austria.
Also läuft wieder alles im Einzelhandel?
„Mitnichten!“, sagt Ziniel. „Inflationsbereinigt haben die Einzelhandelsumsätze
2020 im Vergleich zu 2019 stagniert,
auch 2021 gab es nur ein minimales Umsatzwachstum. Zweitens hat die Pandemie eine dramatische Verschiebung von

RAINER WILLS MEINUNG ZU 2G IM HANDEL
„Meiner Meinung nach war es
der größte Fehlentscheid der
Bundesregierung, 2G im Handel umzusetzen. Der Handel
war nie ein Corona Hotspot
– ist es bis heute nicht.
Im Handel wurde die FFP2
Maske durchgängig getragen,
es wurde ständig durchgelüftet, die Aufenthaltsdauern
sind im Vergleich zu fast
allen anderen Branchen kurz
– daher wäre 2G im Handel nicht notwendig
gewesen, das haben Virologen und Experten
auch stets bestätigt. Wir wären auch zu
weiteren Maßnahmen bereit gewesen, wir
hätten z.B. größere Abstände ermöglichen können, die Quadratmeteranzahl pro
Kunde erhöhen, etc. Es hätte noch einige
Möglichkeiten gegeben, um die Sicherheit
in den Geschäften weiter zu erhöhen. Aber
das war alles egal, keiner wollte es hören.
2G im Handel wurde umgesetzt und alles
zusammen hat dem Handel fundamental
geschadet.

Der Konflikt der Bevölkerung
wurde in die Geschäfte der
Händler getragen. Es gab kritische Zwischenfälle, Handelsmitarbeiter wurden angegriffen
und bespuckt. Es wurden
Social Media Kanäle errichtet,
mit tausenden Followern, wo
Händler öffentlich diffamiert
wurden und richtige Shitstorms
entstanden. All das hat sich zu
einer negativen Grundstimmung
gegenüber dem Handel entwickelt.
In diversen Internetforen kann man heute
lesen: ‚Ihr könnt sagen, was Ihr wollt. Wir
kaufen bei Amazon, das ist gemütlich, einfach, super klasse – ich komme nicht mehr,
weil Ihr (Anm. Händler) habt uns in der Krise
außen vor gelassen!‘ Das ist die Haltung von
einem Gutteil der Bevölkerung, der sich einfach gekränkt fühlt. Es war meiner Meinung
nach die größte Fehleinschätzung der Bundesregierung und der Schaden ist enorm, der
hier der Wertschöpfung des Landes und den
Menschen im Handel zugefügt wurde.“

DER HEIMISCHE HANDEL
Im Jahr 2020 waren in der gesamten
Handelsbranche 77.700 Unternehmen
mit 598.600 unselbstständig Beschäftigten tätig. Gemeinsam erzielten sie
266,3 Milliarden Euro an Umsätzen
sowie eine Bruttowertschöpfung von
knapp 39 Milliarden Euro.
Der österreichische Einzelhandel
kommt auf 41.990 Unternehmen
mit insgesamt 330.680 Beschäftigten. Erwirtschaftet wurde ein Umsatz in Höhe von 74,8 Milliarden
Euro (2021). Davon entfallen 35 %
auf den Lebensmitteleinzelhandel.

Die kurzfristige Empfehlung bezieht
sich auf die rasche und treffsichere Auszahlung der Corona-Entschädigungen. Will
sagt: „Uns ist wichtig, dass die betroffenen
Unternehmen bei all der Nachrichtenlage (Coronafallzahlen, Ukrainekrieg, aber
auch innenpolitische Verwerfungen) nicht
vergessen werden!“
Mittelfristig sei wichtig, dass das „Financial Long Covid“, das laut Rainer
Will „definitiv eintritt und auch schon
eingetreten ist“, wahrgenommen wird und
dass entsprechende eigenkapitalstärkende
Maßnahmen getroffen werden.

Langfristig benötige es zudem einen
„New Deal“ zur Ankurbelung der Kaufkraft und zur Entlastung der Handelsbetriebe. Rainer Will spricht damit die
Abschaffung der kalten Progression, die
substanzielle Senkung der Lohnnebenkosten (Österreich liegt hinter Frankreich
und Schweden auf Platz 3 der abgabenstärksten Länder) sowie strukturelle EinFORDERUNGEN
sparungen im staatlichen und staatsnahen
VIER FAKTOREN
Bereich an. „Es braucht ganz dringend
Der HV hat drei Empfehlungen für eine Strukturreform! Doch dazu fehlt der
Aus Sicht des Handelsverbandes sind die Politik formuliert: eine kurz-, eine klare Entschluss und der Mut in der Polivier Faktoren dafür verantwortlich:
lang- und eine mittelfristige.
tik“, so Will abschließend.

*Mehr Infos auf www.cremesso.at

er Handel (Einzelhandel, Großhandel, Kfz-Handel) ist und bleibt
für die österreichische Wirtschaft von
zentraler Bedeutung, so die Botschaft
des neuen „Jahrbuch Handel 2021“, das
der Handelsverband gemeinsam mit der
KMU Forschung Austria Anfang März
präsentierte. „Der Handel stellt in Österreich die meisten Unternehmen der
marktorientierten Wirtschaft (23 %) und
ist der umsatzstärkste Wirtschaftsbereich
(34 %). Er ist aber auch der zweitgrößte
Arbeitgeber und schultert fast ein Fünftel der gesamten Wertschöpfung des
Landes. Wir sind ein wirtschaftlicher
Riese, aber in der politischen Wahrnehmung ein Zwerg“, fasst HandelsverbandGeschäftsführer Rainer Will die volkswirtschaftliche Bedeutung der Branche
zusammen.

• Zweitens knabbert die galoppierende
Inflation an der Kaufkraft der Bevölkerung. Die Kosten für Energie, Treibstoff,
Miete, etc. sind massiv gestiegen und das
trübt die Shopping-Laune.

• Drittens führt die Omikronwelle
dazu, dass derzeit hunderttausende
Am 12. Februar 2022 hat die Bundes- Menschen in Quarantäne sind, ergo
regierung die 2G-Regelung im Handel nicht in den stationären Handel gehen
aufgehoben. Seither dürfen wieder alle können.
Menschen mit FFP2-Maske (und unabhängig von ihrem Impfstatus) im hei• Viertens machen viele Ungeimpfte
mischen Handel einkaufen. Wie Will nach wie vor den Handel für die Entberichtet, waren die ersten Tage nach der scheidungen der Bundesregierung (2G
Öffnung – was die Umsätze und Kun- im Handel trotz virologischer Gegendenfrequenzen betrifft – durchaus po- stimmen umzusetzen) verantwortlich.
sitiv, allerdings war dies vor allem dem Das Ergebnis: Der Handel wird von eiValentinstag (also einem Einmaleffekt) nem Gutteil der Bevölkerung gemieden.
geschuldet.
Viele kaufen jetzt nur
Das Jahr 2021 sieht alleine be- mehr online (siehe Kasten
Nach dem Valentins- trachtet, also ohne 2020, viel links).
tag verzeichneten die besser aus, als es wirklich ist.
meisten Geschäfte laut
Zu all dem hinzu
Wolfgang Ziniel
Handelsverband wieder
komme auch noch der
stagnierende oder sogar leicht rückläu- Personalmangel, wie Will weiter ausfige Umsatzzahlen. Laut Händlerbefra- führt: „Es gibt im Handel 20.000 offene
gung haben die Umsätze in den letzten Stellen. 15.000 davon im Einzelhanzwei Februarwochen im Branchenschnitt del, 5.000 im Großhandel. Gleichzeium -4 % und die Kundenfrequenzen um tig müssen immer mehr Mitarbeiter in
-1 % nachgelassen. Daran konnte auch Quarantäne. 28 % der heimischen Handie Umstellung von 2G auf 3G in der delsunternehmen mussten aufgrund
Gastronomie und Hotellerie am 19. Feb- dieses Personalmangels zumindest schon
ruar nichts ändern. „Wir sind bei weitem einmal ein Geschäft schließen. Das ist
noch nicht dort, wo wir mal waren“, so ein knappes Drittel! 24 % können aufWill. „Die aktuelle Situation kann man grund des Personalmangels einen Nornoch nicht einmal annähernd als normale malbetrieb nicht mehr garantieren.“
Geschäftsphase bezeichnen!“

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Handelsverband, Pixabay | INFO: www.handelsverband.at
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• Zum einen herrscht angesichts der
Corona-Entwicklung und auch wegen
der Ukrainekrise eine negative Konsumstimmung.

30 Tage
testen
„Genuss oder Geld
zurück“*

NEU
BRAVA Kapsel-Kaffeemaschine
3 programmierbare Tasten inkl. Lungo Grande Funktion, XL
Wassertank, Entkalkungsprogramm, Energiesparmodus uvm.

Kaffee in Barista-Qualität zu einem fairen Preis!
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THEMENSCHWERPUNKT HAUS&GARTEN

Alles neu macht der Frühling
Der Frühling steht vor der Tür und viele Menschen nutzen diesen Anlass, um ihre Terrasse oder ihren Garten
auf Vordermann zu bringen. In unserem Themenschwerpunkt rund um das Thema Haus und Garten haben
wir Hersteller nach ihrer Meinung gefragt und stellen Ihnen die beliebtesten Produkte vor.
via STORYLINK: 2204028

TEXT: Redaktion | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at

MOBILER PINGUIN

H

aus und Garten ist für Expert ein
wichtiges Thema. Die Kooperation
hat dazu sogar eine kleine „Landingpage“ eingerichtet. „Der Frühjahrsputz ist
bei uns eigentlich schon abgehakt. Aber
Haus & Garten sind im Frühjahr und
Sommer natürlich immer ein Thema“,
erklärt ML Matthias Sandtner. „Da bieten wir unseren Mitgliedern ein kleines,
feines Sortiment und haben durchaus
auch Produkte mit Alleinstellungsmerkmal. So haben wir für unsere Mitglieder
und im Shop den spritzwassergeschützten
Outdoor-Fernseher „The Terrace“ samt
Soundbar auf Lager.“
„The Terrace“ von Samsung ist tatsächlich ein ungewöhnliches Produkt. Der
Outdoor-Fernseher ist in den Größen
55, 65 und 75 Zoll verfügbar. Er ist nach
IP55 spritzwasser- und staubabweisend,
sodass er selbst bei schlechten Wetterbedingungen ein 4K-Seherlebnis im Außenbereich bieten kann. Dazu verfügt
„The Terrace“ über Anti-Reflex-Technologien für reduzierte TV-Reflexionen und
Blendeffekte. „The Terrace“ bietet zudem
eine extra hohe Leuchtkraft, sodass man
auch im Außenbereich die hohe Bildqualität genießen kann. Mit der Samsung
HW-LS70T führt Expert zudem auch die
passende witterungsgeschützte Soundbar.

EXKLUSIV & SELEKTIV
Für kulinarische Genüsse sorgt Miele. Das Unternehmen ist vergangenes
Jahr ins Outdoor-Cooking eingestiegen
und hat mit 75,1 % die Mehrheit bei
Otto Wilde Grillers übernommen. Eines
der Flaggschiffe ist der vielfach verstellbare Oberhitzegrill O.F.B. mit stufenlos
regelbaren Temperaturen bis zu 900 °C.
Darüber hinaus hat Otto Wilde eine ultra-modulare, smarte Gasgrill Plattform
entwickelt, die sich auf die individuellen Erfordernisse, Bedürfnisse und Vorlieben der Nutzer einstellt und zu einer
Outdoor-Küche erweitert werden kann.
Zentrales Element der Plattform ist ein
leistungsstarker 32-Zoll-Gasgrill, dessen
geräumige Grillfläche mit massiven Rosten in Segmente unterteilt ist und mit
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ist aus rost- und witterungsbeständigen
Materialien (Edelstahl) und mit hochwertigen Komponenten gebaut. Die
Kühltemperatur ist zwischen +2 °C und
+14 °C regelbar. Ein LC-Display im Innenraum, ein optisches sowie akustisches
Warnsignal bei Störung, ein akustischer
Türalarm, eine Kindersicherung sowie
ein wechselbarer Türanschlag runden das
Ausstattungspaket des 109 Liter fassenden Liebherr Outdoor-Coolers ab.

“The Terrace“ von Samsung ist in den Größen 55, 65 und 75 Zoll verfügbar und bietet
selbst bei schlechten Wetterbedingungen ein 4K-Seherlebnis im Außenbereich.

weiterem Zubehör kombiniert werden ser eignet sich mit seiner großen Grillfläche (37 x 27 cm) besonders für Grilkann.
labende mit Familie und Freunden. Der
In Österreich, Deutschland und der TG2000LCB ist mit einer variablen
Schweiz arbeitet Otto Wilde mit einem Wärmesteuerung (für präzise Kochselektiven Händlernetzwerk zusammen. temperaturen) und einem einstellbaren
Dies soll den Händlern Preisstabilität Thermostat ausgestattet. Damit kann die
garantieren. In Österreich soll mit max. Temperatur über fünf Heizstufen von
zehn Partnern in die neue Saison gestar- 60 °C bis 250 °C eingestellt werden.
tet werden. Vier Händler sind schon an
Bord, weitere sechs werden noch gesucht. GARDENFRESH
(Bei Interesse wenden Sie sich an Simon
Ganz und gar nicht heiß, sondern suHolt, simon.holt@ottowilde.de)
percool präsentieren sich die neuen
BBQ KICK-OFF
GardenFresh Kühlschränke mit WLANFunktion von Gorenje. Diese sind mit
Wer keinen Profi-Griller zuhause hat allem ausgestattet, was ein Gorenjeund dennoch grillen möchte, dem bie- Kühlschrank haben muss – NoFrost Plus,
tet Kenwood mit gleich drei elektrischen AdaptTech, IonAir mit MultiFlow 360°,
Plattengriller-Modellen eine gute Lö- FastFreeze und vieles mehr. Zu diesem
sung. Mit 2.000, 1.800 bzw. 1.600 Watt Zweck gibt es mehrere Features. Dank
sorgen die Modelle HGM200SI (UVP ConnectLife können die Kühl- und Ge169,99 Euro), HG610.BK (UVP 69,99 frierschränke per App auf dem MobilEuro) und HG600.BK (UVP 56,99) für gerät gesteuert und überwacht werden.
die nötige Hitze. Ein regelbarer Thermostat mit Kontrolllampe bietet flexible COOL BLEIBEN
Temperatureinstellungen.
Mit dem OKes 1750 Outdoor Cooler
Auch Gorenje geht mit einem Elektro- präsentiert Liebherr ein robustes Kühlgriller (TG2000LCB) an den Start. Die- gerät für den Außeneinsatz. Das Modell

Von De’Longhi gibt es neue mobile
Pinguino Klimageräte, die für die
Kühlung von Räumen jeder Größe
an heißen Sommertagen sorgen sollen. Beim Modell Pinguino Care4Me
Praktischer Begleiter von Nabo: das Notfall
WIFI (EX130 CST WIFI) handelt es
Solar-Kurbelradio Emergency Two
sich beispielsweise um ein MonoblockKlimagerät, das mit einer Kühlleistung
FH-SPECIAL
von 13.000 Btu/h (1.300 Watt) Räume bis zu 120 m3 kühlt. Dabei bringt
Wie der Vertriebsleiter HomeCare &
das Gerät eine hervorragende Leistung
bei sehr niedrigem Geräuschpegel, wie SDA bei AEG Österreich, Klaus Guttmann, informiert, gibt es zum Ultimate
De’Longhi verspricht.
8000 im April einen Zusatzakku für den
FRÜHJAHRSPUTZ
Händler gratis. Zudem ist der AEG-Außendienst im April mit neuen attraktiven
Für den Frühjahrsputz präsentiert Vertriebsmaßnahmen im Handel unAEG seine jüngste Entwicklung in Sa- terwegs: „Hier bieten wir Benefits beim
chen Akkusauger: den Ultimate 8000. Kauf eines QX9-1-ALGR (bekannt aus
Dieser verfügt über einen High-Speed der TV Werbung) an. Es gibt beim Kauf
Motor sowie über die neueste AEG Cy- von zwei Geräten jeweils ein Filterset graclone- und Akku-Technologie „für ext- tis dazu.“
rastarke Staub- und Schmutzaufnahme“,
wie AEG sagt. Die 5-stufige Filtration soll CONVENIENCE
bis zu 99,99 % des Feinstaubs entfernen
Kärcher bietet ebenfalls ein breites
und der Auto-Modus sorgt für die automatische Saugkraftanpassung auf ver- Sortiment an Reinigungslösungen sowohl
schiedenen Böden und die Optimierung für den Outdoor- als auch den Indoorder Akku-Laufzeit. Die UVP des Ultima- Bereich, von „smarten” Hochdruckreinigern mit Bluetooth-Verbindung über
te 8000 liegt bei 679,95 Euro.

Die CST-Technologie in den De’Longhi Klimageräten ermöglicht die genaue Erfassung
von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Der Kärcher FC 7 Cordless schafft zwei
Arbeitsschritte auf einmal und spart
dementsprechend Zeit.

Der neue Ultimate 8000 ist multifunktional
und enorm kraftvoll, wie AEG beschreibt.

neue Nass-/Trockensauger bis hin zum
elektronischen Wischmopp und dem
klassischen Fenstersauger. Einem Trend
widmet Kärcher besondere Aufmerksamkeit: der Convenience. Die Pflege
und Reinigung von Haus & Garten soll
einfach sein, schnell gehen und ein möglichst perfektes Ergebnis liefern. Dafür
bietet der Hersteller die Akkuplattform
„Battery Universe“, die mit innovativer
Realtime Technologie das Arbeiten mit
Gartengeräten,
Nass-/Trockensaugern
und Hochdruckreinigern noch einfacher
macht.

FÜR DEN NOTFALL
Einige echte Highlights für den Outdoor-Einsatz finden sich unter den Frühjahrsneuheiten von Baytronic. Mit der
Nabo Emergency-Serie kommen zwei
neue Outdoor-Radios auf den Markt, die
über ein Solarpanel sowie eine Handkurbel verfügen und somit auch in Betrieb
genommen werden können, wenn gerade
kein Stromanschluss in der Nähe ist oder
z.B. ein Stromausfall herkömmliches
Aufladen unmöglich macht. Das Modell
Emergency One (UVP 39,99 Euro) bietet
AM/FM Radio, eine LED-Taschenlampe
und bis zu 15 Stunden Radiobetrieb,
der Allrounder Emergency Two (UVP
69,99 Euro) zusätzlich ein LC-Display,
eine Powerbankfunktion sowie bis zu 20
Stunden Radio- bzw. Lampenbetrieb.
Damit auch unterwegs für kühle Getränke gesorgt ist, bietet Baytronic eine
Reihe mobiler Kompressor-Kühl-/Gefrierboxen der Marke Nabo. Wie „echte”
Haushaltskühlgeräte verfügen diese über
einen Kompressor, der die Temperatur
im Inneren rasch herunterkühlt bzw. bei
Bedarf auch als Gefrierbox verwendet
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werden kann. Ab Ende Mai werden drei
Modelle mit 30, 38 und 45 lt Nutzinhalt
(UVPs 399,99 bis 499,99 Euro) verfügbar sein.

FÜR TFK IST „HAUS & GARTEN“ NICHT NUR EIN THEMA FÜR KLEINGERÄTE ODER HENKELWARE

NEUE FEATURES

Die Garten-Saison kommt und auch TFK scharrt in den Startlöchern. Der Distributor hat sich dieses Jahr dafür
gemeinsam mit seinen Lieferanten wie Panasonic, Sony oder Hama wieder das Thema TV an die Fahnen geheftet. – Denn wer sagt, dass man Fernsehen nicht auch im Garten genießen kann.

Auch Fernseher wollen hinaus

Eher für Indoor (aber warum eigentlich nicht auch für den Garteneinsatz?)
präsentiert Cremesso sein neuestes
Modell – die Brava. Die Kapsel-Kaffeemaschine ist mit neuen Features
ausgestattet, so z.B. mit einer Lungo
Grande-Taste für den 200ml XL Kaffeegenuss, mit einer klappbaren Tassenabstellfläche für zwei Tassengrößen, mit
einem XL 1,3 Liter Wassertank sowie
Die neue Cremesso „Brava“ Kapselmaschimit einem extra Entkalkungsprogramm
ne bereitet Kaffee im Handumdrehen in
und einer Wasserstandanzeige. Die neue
Barista-Qualität zu.
Brava ist in nur 15 Sekunden vollständig
einsatzbereit und brüht extra leise, trotz
19 bar Druck. Die Kaffeemaschine prä- Arbeitsplatz passt sich die Hama Monisentiert sich in den drei Farben Graphite torhalterung mit Gasfeder den individuBlack, Cream White oder Glossy Red.
ellen Bedürfnissen und der Sitzhaltung
an. Wer den Arbeitsplatz ergonomisch
RICHTIGE HALTUNG
und bewegungsfördernd einrichten
möchte, kann mit dem Hama Sitz-StehWer sich mit Haus & Garten befasst, Arbeitsplatz seinen Schreibtisch seinem
kommt auch am Thema Home Office Bewegungsdrang anpassen.
nicht vorbei. Zubehörspezialist Hama
„PROMPT VERFÜGBAR“
hat dafür eine Reihe praktischer Lösungen parat. Denn nur allzu oft wird bei
Coole Sachen gibt es auch von Trisa of
der Arbeitsergonomie auf die Hände
vergessen. Um bei der ergonomisch rich- Switzerland. Der Schweizer Kleingeräte
tigen Haltung der Hand zu unterstützen spezialisiert sich seit einiger Zeit auch
und damit Überbeanspruchung bzw. auf ausgewachsene Kühl- und GefriergeSchmerzen in den Schultern und dem räte. Dazu zählen auch sogenannte Food
Handgelenk vorzubeugen, hat Hama Center. Das Modell in Schwarz mit 329
eine vertikale, ergonomische Maus im Liter Kühlraum ist mit „No Frost“ ausProgramm. Für einen ergonomischen gestattet sowie mit der „Multi-Air Flow

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Panasonic, Sony, Hama | INFO: www.tfk-austria.at

Die ergonomische Vertikalmaus von Hama
sorgt für komfortables, schmerzfreies
Arbeiten.

Technologie“ für optimale Feuchtigkeit.
Das Modell in Edelstahl mit 341 Liter
Kühlraum hat neben „No Frost“ auch die
sogenannte „Dual Cycle Technologie“,
die laut Trisa für optimale Kühlbedingungen sorgt. „Für den Fachhandel gibt
es zudem einen attraktiven Cashback zur
Spannenverbesserung bei Übermittlung
des Verkaufes“, sagt Country Manager
Heribert Liendl. Wie Liendl berichtet,
ist Trisa mit Design-Weinschränken, mit
Original Frescolino Retro-Kühlgeräten
sowie mit den Food-Centern „prompt
verfügbar“.
Weitere Beiträge zum Thema Haus
und Garten finden Sie demnächst auf
elektro.at. Folgen Sie dazu dem Storylink
2204028.

OZONOS

Schluss mit Allergien!
Kaum zieht der Frühling ins Land, da melden sich wieder viele Allergien zurück. Das österreichische Start-up OZONOS hat einen innovativen
Luftreiniger entwickelt, der Allergene, aber auch Viren, Bakterien oder
Geruchsstoffe aus der Luft entfernt.
Rund jeder Dritte leidet unter Heuschnupfen. Erschwerend kommt hinzu,
dass viele der gängigen Tabletten und
Nasensprays nicht mehr die gewünschte
Wirkung erzielen. In diesem Fall helfen
die Luftreiniger von OZONOS. Die
vom Distributor TFK im Elektrofachhandel vertriebenen Geräte gibt es als
handlichen Aircleaner AC-I oder „Frischluft-Stehleuchte“ HAILEY, für welche
das Unternehmen mit dem Red Dot
Award ausgezeichnet wurde. „Mit Hilfe
der UVC-Leuchte im Inneren des Geräts
wird Ozon auf natürliche Art erzeugt,
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Sensoren zum Einsatz, um die Farbtemperatur des Umgebungslichts zu erkennen und das
Bild feinfühlig anzupassen. Diese neue
Funktion baut auf
dem im letzten Jahr
eingeführten Auto
AI-Modus von Panasonic auf, der mithilfe von künstlicher Intelligenz die wiedergegebenen Inhalte in
Echtzeit erkennt, um
sowohl die Bild- als
auch die Tonqualität
für jede Quelle automatisch optimieren
zu können.

welches umgehend u.a. mit Allergenen,
Viren oder Geruchsstoffen reagiert, diese beseitigt und reiner Sauerstoff übrigbleibt“, weiß Rolf Rath, zuständiger Produktmanager von OZONOS Produkten
bei TKF Austria. Die Unbedenklichkeit
in der Anwendung für Mensch und Tier
bestätigen auch die TÜV-Zertifizierung
Die Luftreiniger des österreichischen
sowie die Zulassung als Haushaltsgerät.
Start-ups OZONOS gibt es im Shop
von TFK Austria.
In Tests und spezifischen Modellrechnungen konnte die Reduzierung der Allergene in der Luft um bis zu 90 % nach- bestätigt, dass der OZONOS AC-I sogewiesen werden. Darüber hinaus haben gar bis zu 99 % der Corona-Viren in der
zwei akkreditierte Prüfungsinstitute Raumluft beseitigt.

Die Kombination aus Trolley
und modernen
lichtstarken TVModellen wie hier
von Panasonic
eröffnet neue
Möglichkeiten
– wie z.B. einen
entspannten Fernsehnachmittag
auf der Terrasse
mit Top-Bild.

F

estverschraubt an der WohnzimmerWand, so fristen viele TV-Geräte
ihr Dasein. Doch das muss nicht so
sein. Denn mit dem Hama-TV-Trolley
werden die Fernseher mobil. „Leider ist
das Bewusstsein immer noch nicht weit
verbreitet. Aber warum macht man den
Fernseher nicht fahrbar? Ein guter TVTrolley, wie jener von Hama, gemeinsam
mit einem lichtstarken Fernseher wie die
aktuellen TV-Modelle von Panasonic
oder Sony, und schon hat man die geniale Lösung für einen TV-Nachmittag
oder -Abend auf der Terrasse“, ist TFKPM Ernst Hofer überzeugt. „Mit einer
Helligkeit von mehr als 1000 Nits sorgen
solche TV-Geräte auch im Garten für ein
perfektes Bild.“

PASSEND ZUR 		
TAGESZEIT
Dazu passt, dass das jüngste Flaggschiff von Panasonic bei der Darstellung
des TV-Bildes seine Umgebung berücksichtigt. So kommen im LZW2004

MEHR POWER
Bei Sonys MiniLED-TV X95K Bravia XR steuert wieder-

um der XR Backlight Master Drive präzise die Mini LED-Beleuchtung und
sorgt so für die perfekte Helligkeit, tiefe
Schwarztöne und realistische Mitteltöne nahezu ohne Lichtreflexionen oder
Halo-Effekte über den gesamten Bildschirm.
Der verwendete Cognitive Processor
XR in den BRAVIA-Modellen berücksichtigt bei der Darstellung zudem die
menschlichen Sehgewohnheiten, um
realistische Tiefe, unglaubliche Kontraste und lebendige Farben zu präsentieren.

KEINE ANGST
Die Angst vor dem Kabelsalat hält
Hofer derweil für unbegründet. Schließlich benötigt man für den Content keine
physische Verbindung mehr. Da reicht
ein leistungsfähiges WLAN, die richtigen
Produkte finden sich auch im TFK Portfolio, gemeinsam mit der entsprechenden App eines TV-Anbieters wie HD
Austria.

AUDIO

Mehr Sound am Pool
Extra BASS Sound und raumfüllendem
Klang bringt es auf eine Akkulaufzeit von
zwölf Stunden. Am anderen Ende des
Spektrums findet sich der Partylautsprecher MHC-V83. Dieses leistungsstarke
Audiosystem wartet mit einem omnidirektionalen Klangdesign und einer 360
Grad Beleuchtung auf.
Aber auch für die Sound-Untermalung hält TFK die richtigen Produkte
bereit. Ob Bluetooth-Lautsprecher für
den Nachmittag am Pool oder Partylautsprecher für das rauschende Gartenfest
am Abend, im Sony Sortiment des Distributors findet sich hier immer die passende Lösung. Den Einstieg bilden z.B.
Lautsprecher wie das robuste und spritzwassergeschützte Modell SRS-XB23. Der
kompakte Bluetooth-Lautsprecher mit

Wer allerdings nicht
die Nachbarn gegen
sich aufbringen will,
und trotzdem ein außergewöhnliches Klangerlebnis sucht, für den
empfiehlt
TFK-PM
Ernst Hofer den kabellosen Nackenlautsprecher SRS-NS7:
„Damit kann man vollständig in die Musik oder den Film eintauchen, ohne andere zu stören.“
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RUNDER TISCH MIT GEWERBE, HANDEL UND INDUSTRIE

„Die Situation ist kritisch!“
Steigende Energiekosten, Lieferkettenproblematik, Rohstoff- und Fachkräftemangel und jetzt der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die Branche kommt nicht zur Ruhe. Aus diesem Grund traf sich Anfang März eine
hochkarätige Runde aus Industrie, Großhandel und Innung im Haus der Elektrotechnik, um über die aktuellen
Probleme der heimischen Elektro-Branche zu diskutieren.
TEXT: Julia Jamy | FOTO: EDS | INFO: www.elektro.at

GESEGNETE BRANCHE

© EDS

Unter der Führung von Bundesinnungsmeister Andreas Wirth (Mitte) traf sich am 4. März
eine hochkarätige Runde aus Industrie, Großhandel und Innung, um über die aktuellen
Probleme der heimischen Elektrobranche zu diskutieren.

Standardwarenkorb in der Wertschöpfungskette zu erstellen. „Da können wir
beobachten, was sich alles in unserer
Branche tut. Mit dem Standardwarenkorb sollen unsere Betriebe in der Kalkulation sehen, um wie viel sich die Preise
wirklich verändern und wo die Reise
hingeht. Das ist auf jeden Fall etwas, das
wir als Projekt angehen werden.“ Zudem
geht Wirth davon aus, dass Förderungen
wie zum Beispiel der Handwerkerbonus
und der Reparaturbonus „verdammt
wichtig“ sein werden.

Auch Bundesinnungsmeister Andreas
Wirth kann dem nur zustimmen: „Es
wird vermutet, dass die Inflation im
nächsten Monat um 10 % ansteigen wird.
In diesem Zusammenhang waren die KVVerhandlungen für mich ein wichtiges
Thema und wir haben eine Erhöhung
von 3 % ausverhandelt, was grundsätzlich
sehr niedrig war – da hätten wir höher
raufgehen müssen. 10 % Teuerung und
eine Erhöhung der Löhne und Gehälter von 3 %. Das passt nicht und diese
Schieflage wird uns irgendwann wehtun.
Aus der Sicht des Großhandels gilt es
Noch spüren wir aber nichts, weil wir jetzt, die Verfügbarkeit zu erhöhen, wie
in einer gesegneten Branche sind.“ Als REXEL-GF Hans-Peter Ranftl erklärt.
Lösungsansatz schlägt Wirth vor, einen „Durch die Pandemie hat sich alles ziemlich verändert, aber es ist jetzt nicht ganz
so schlimm, wie man es die ganze Zeit
AM PUNKT
diskutiert. Wir haben nämlich auf der
anderen Seite eine Volumensteigerung
ANFANG MÄRZ
um 25 % und wir schaffen es trotzdem,
traf sich eine hochkarätige Runde aus Indusdie Verfügbarkeit auf einem Level von
trie, Großhandel und Innung.
94,59 % zu halten.“
EINE ENTSPANNUNG
der Preis- oder Liefersituation sei laut den
Teilnehmern derzeit nicht absehbar.

ALS LÖSUNGSANSATZ
sieht Bundesinnungsmeister Andreas Wirth
einen Standardwarenkorb.
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SORTIMENTSERWEITERUNG BEI SCHÄCKE

Frisch in den Frühling

PV-BRANCHE

B

usiness as usual ist für die heimische
Elektrobranche nach wie vor nicht
in Sicht. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie belasten steigende Energiekosten, Lieferkettenproblematik sowie Rohstoff- und
Fachkräftemangel die Branche. Jetzt stellt
auch noch der Krieg Russlands gegen die
Ukraine die Branche vor große Herausforderungen und es sieht nicht danach aus,
als würde sich das so schnell ändern. „Es
ist unglaublich, was im Moment alles passiert. Man glaubt, es wird besser und dann
kommt die nächste Woche. Die Situation
ist kritisch. Eine Entspannung der Preisoder Liefersituation ist nicht absehbar,
auch nicht bis Ende des Jahres“, beschreibt
Karl Sagmeister, Vorsitzender des Fachausschusses Elektroinstallationstechnik die
derzeitige Situation und fügt hinzu: „Die
Preise werden steigen und es wird irgendwann beim Konsumenten ankommen.“

gibt es Preisschlachten, wo ich mir
denke: Könnt ihr nicht eins und eins
zusammenzählen? Das gibt es doch
nicht. Wir machen uns selbst das Leben zu den Rahmenbedingungen, die
ohnehin nicht einfach sind, so schwer.
Wenn die Elektrikerbranche ein bisschen an sich selber denken würde und
nicht jeden Cent ums Biegen und Brechen runterrechnen würde, dann täten
wir uns alle ein bisschen leichter. “

„DAS IST NICHT FAIR!“
Bundesberufsgruppenobmann Martin
Karrall sieht das etwas anders. „Unsere
Problematik ist momentan nicht nur das

Preisthema, sondern auch die Lieferproblematik. Wir bekommen Liefertermine
mit 28 bis 38 Wochen Wartezeit. Daran
haben wir uns teilweise schon gewöhnt,
aber das Schlimme dabei ist, dass die
Hersteller teilweise 10 % Teuerungszuschlag verhängen, auch auf Ware, die bereits bestellt ist. Das ist nicht ganz fair. Es
wird etwas teurer, keine Frage, aber ich
glaube nicht, dass jedes Produkt von jedem Hersteller gleichmäßig teurer wird.
Das sollten wir an die Hersteller und
an die Lieferanten herantragen, um hier
vielleicht doch mit Maß und Ziel anzupassen. “

APPELL
Vor einer ähnlichen Problematik steht
auch der Blitzschutzbau. „Der Blitzschutzbau hängt rein am Metallpreis und
wenn es in einem Jahr fast 40 % Preissteigerungen gibt, trifft uns das hart“, sagt
der stellvertretende Berufsgruppenobmann Blitzschutz Arno Kransteiner und
appelliert an die Elektrotechniker: „Die
Elektrikerkollegen sind offenbar die
einzigen Handwerker, die nie richtig
rechnen gelernt haben. Die Auftragsbücher sind voll. Wir können uns nicht
erwehren vor lauter Arbeit und dann

Über eine ähnliche Situation kann
auch NÖ-Landesinnungsmeister Fritz
Manschein berichten. „Es ist momentan keine Entwarnung in Sicht. Die
Situation am PV-Markt ist noch ausgeprägter, weil das Marktwachstum noch
dramatischer ist. Zudem sind die Produkte noch sensibler als in anderen Bereichen. Der Kernpunkt für mich ist die
Tatsache, dass es der Elektrotechniker
immer noch geschafft hat, jede Technologie und Marktnische zu minimieren.
Ein Aspekt liegt für mich auch daran,
dass wir einen zu niederschwelligen Zugang zu unserem Gewerbe haben. Da
dürfen wir uns dann nicht wundern,
dass es Betriebe gibt, die beratungsresistent sind“, so Manschein. „Aber wenn
ein Betrieb auf diese Art und Weise
unbedingt an die wirtschaftliche Wand
fahren möchte, dann hält sich mein
Mitleid schon auch in Grenzen.“

PREISSCHLACHTEN
Das Problem kennt auch Wirth:
„Seit ich in der Branche bin, gibt es
Preisschlachten. Wir versuchen das als
Bundesinnung immer wieder zu kommunizieren. Im Grunde geht’s hier um
eine ganz simple Kalkulation. Und
wenn dann ein Stundensatz von 40
Euro rauskommt, dann kann sich das
einfach nicht ausgehen.“

© Nilfisk

Mit der Marke Nilfisk hat sich Schäcke einen exklusiven Sortimentsausbau gesichert.

B

ereits seit 115 Jahren ist der dänische Hersteller Nilfisk mit seinen
Produkten am Markt aktiv und hat sich
als fixe Größe im Bereich Reinigungstechnik etabliert. Mit rund 5.000 Mitarbeitern und weltweiter Präsenz steht das
Unternehmen für qualitativ hochwertige
Lösungen für Privatkunden, Gewerbe
und Industrie.
Dementsprechend stolz zeigt man sich
bei Schäcke über die kürzlich fixierte
Sortimentserweiterung um die Marke
Nifisk – exklusiv im österreichischen
Elektrogroßhandel. „Wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit mit den SchäckeSpezialisten und sind überzeugt, dass die
Kunden von den gemeinsamen Kompetenzen profitieren werden”, ist auch Alexander Istinger, Vertriebsleiter Handel
Österreich bei der Nilfisk GmbH, zuversichtlich. Seit Mitte März haben Schäcke-Kunden Zugriff auf ein ausgewähltes

Wirth warnt die Mitglieder abschließend davor, jetzt Dumpingpreise zu
machen „Das wird niemand überleben.
Die Krankenkasse klopft am 15. an, das
Finanzamt klopft am 15. an und die
Gemeinden klopfen am 15. an. Und
die Krankenkasse interessiert es nicht,
ob man sich jetzt verkalkuliert hat.
Aber es ist ein freier Wettbewerb und
ein freier Markt und ich kann schließlich keinen Elektrotechniker verpflichten, einen Mindestpreis anzugeben.
Niemand soll sich die Schädel einhauen. Es ist mehr als genug Arbeit für alle
da“, so der Bundesinnungsmeister.

2022

€ 329,-

€ 549,Absorberkühlbox
CombiCool
ACX3 40G
Art.-Nr. 5916941

Mit Gas, 12 Volt DC und
230 Volt AC betreiben
– garantierte Energieversorgung für maximale
Freiheit, 41 Liter Nutzinhalt.

Kompressorkühl- und Gefrierbox CFF35
Art.-Nr. 5398231

12/24 Volt, 30 Liter Nutzinhalt, beidseitig zu öffnender
Deckel, Innenbeleuchtung, bis zu -18° C Innenraumkühlung.

€ 279,-

Die Premiumgeräte sind speziell auf
die vielfältigen und oftmals hohen Anforderungen aus dem Facilitybereich,
dem Gesundheitswesen, dem Lager oder
von Fertigungsbetrieben ausgelegt. Daneben stellen die Premium Nass-/Trockensauger, Premium Bodenreiniger und
Kehrmaschinen auch für Verkaufsflächen
oder Geschäftslokale eine ideale Lösung
dar. Für Anwendungen in Haushalten
und dem privaten Bereich bietet Schäcke ebenfalls eine Reihe von Consumer
Nass- / Trockensaugern, Allzwecksaugern
sowie Consumer-Hochdruckreinigern.
Für nähere Infos sowie einen Überblick
über die Produkte samt Zubehör im
Schäcke Webshop (www.schaecke.at) einfach „Nilfisk” in die Suchleiste eingeben.

FRÜHJAHRS-PUTZ UND
OSTER-SPECIAL

OSTER
JOURNAL

FREIER MARKT

Produktprogramm aus dem Hause Nilfisk. Den Anfang macht ein Kernsortiment bestehend aus rund 25 Artikeln in
den Segmenten Consumer und Premium.

€ 179
,Kompakter Nass-/
Trockensauger
AERO 21-01 PC
Art.-Nr. 5932483

PushClean Filterabreinigungssystem, stabiles Fahrwerk und
ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb, MultiFit
Anschlusssystem, auswaschbares PET Filterelement, max.
Behältervolumen 20 Liter,
max. Leistung 1.250 Watt.

Hochdruckreiniger CORE 140-6 POWER BL
Art.-Nr. 5932424

140 bar maximaler Druck, langlebige Metallpumpe, Start/Stopp-Automatik, Feines und grobes Düsensystem, Click&Clean Anschluss, 8 Meter
langer Ultraflex-Schlauch mit interner Schlauchtromme. C&C Premium Fahrzeugreinigungs-Set (Fahrzeugdüse, Unterbodendüse, Super
Schaumsprüher, Waschhandschuh, Reinigungstuch).

Gültig bis 30.04.2022 bzw. solange der Vorrat reicht.

Im neuen Osterjournal sind wieder jede
Menge Neuheiten und Highlights zu finden.

Neben der Nilfisk Sortimentserweiterung setzt Schäcke im Konsumgüterbereich auf bewährte Frühjahrsaktivitäten:
Aktuelle und attraktive Produkt-Highlights finden sich im neu aufgelegten Osterjournal, das seit vielen Jahren eine beliebte Verkaufshilfe ist. Schnäppchenjäger
sollten einen Blick in den „Frühjahrsputz
Newsletter“ werfen (und rasch zugreifen),
der Ende März / Anfang April versandt
wurde. Darüber hinaus werden gerade
„Vertriebspartner Aktionen“ unterschiedlichster Hersteller ausgearbeitet. Alles
Wissenswerte zu den Aktivitäten aus dem
Konsumgüterprogramm gibt‘s bei den
Chat-Agents im Webshop, den Mitarbeitern im Innen- und Außendienst sowie
unter www.schaecke.at/aus/konsumgueter.
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STAMMTISCH 2022 VON INNUNG UND E-MARKE

Auf Hochtouren
Nach der Zwangspause nutzten e-Marke und Landesinnungen die Möglichkeit, um im Rahmen der traditionellen Stammtische in den einzelnen Bundesländern über Aktuelles aus der Branche zu informieren. Das
Themenspektrum reichte von Preissteigerungen, Arbeitskräftemangel über die neue Befähigungsprüfung und
die e-Marke 2.0 bis hin zu digitalen Helfern und dem Potenzial bei erneuerbarer Energie.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: e-Marke / Bundesinnung | INFO: www.branchenwelt.at

D

as Interesse an einer Präsenzveranstaltung war sichtlich groß: Selbst
in den „kleineren” Bundesländern verzeichneten die Stammtische im Schnitt
rund 50 Besucher – zur Freude von Organisator und e-Marke-GF Gottfried
Rotter. Einziger Wermutstropfen war der
Umstand, dass nicht alle Termine wie geplant abgehalten werden konnten: Der
abschließende Halt in Wien etwa musste
aufgrund einer ausständigen Covid-Verordnung kurzfristig gecancelt werden.

IN DIE OFFENSIVE
Bundesinnungsmeister Andreas Wirth
zeigte sich erfreut, nach zwei Jahren CoronaPause endlich wieder im persönlichen Rahmen die Zukunft der Branche diskutieren
zu können. Erfreulicherweise seien die Auftragsbücher der österreichischen Elektriker
voll, allerdings würden dabei viele Faktoren
virulent bleiben, die ein „vernünftiges Abarbeiten unserer Aufträge” schwer machen.
Zu den Herausforderungen zähle etwa der
Mangel an Facharbeitern im Handwerk

und Gewerbe, der
„auch an unserer Branche nicht
spurlos vorübergeht.”
Weiters
würden
immer
wieder – und
auch im heurigen
Jahr – die ständig
schwankenden
Materialpreise und
die Verfügbarkeit
von wesentlichen
Komponenten einen Strich durch
die
Kalkulationen machen. So
sei alleine Stahl
zuletzt fast 40 %
teurer geworden.
Dazu kämen noch Bei den Stammtischen – hier in Oberösterreich – wurden aktuelle Branchenthemen wie Fachkräftemangel und Preiserhöhungen diskutiert.
– auch befeuert
durch den Krieg
in der Ukraine –
rasant steigende Energiepreise, die ihren
Derzeit arbeite man seitens der BunPlafond noch nicht erreicht haben.
desinnung intensiv an Lösungen, damit

es „am Ende nicht die Elektriker sind, die
die Zeche für die unüberblickbaren Weltmarkt-Schwankungen bezahlen.” Insbesondere bei öffentlichen Auftraggebern
oder gemeinnützigen Bauträgern sei man
um praktikable Kompromisse bemüht, in
Hinblick auf „unfaire Preisbindungen”
hole man aber auch Rechtsgutachten ein,
auf deren Basis sich die heimischen Elektriker wehren können sollen. Lösungen
seien aber auch an anderer Stelle gefragt:
„Wir Elektriker werden die steigenden
Energiepreise ebenfalls zu spüren bekommen. Hier können wir einerseits in den
Preiskalkulationen reagieren und andererseits mit gutem Beispiel vorangehen
und auf E-Mobilität umsteigen bzw. in
PV-Anlagen investieren.” Dazu passend
stellte sich im Rahmen der begleitenden
Fachvorträge Energy3000 solar als Partner vor, bei dem die heimischen Elektriker in Sachen Energiewende aus einem
Vollsortiment samt digitaler Tools schöpfen können. „Wir sind die Branche, die
unsere Welt elektrifiziert und wir sind es
auch, die unsere Welt digitalisieren. Keine Energiewende ohne Elektriker und
keine SmartCities ohne unsere Arbeit
auf allen Ebenen. Diese Fakten müssen
und werden wir in den nächsten Monaten öffentlich kommunizieren und damit
durchaus auch Werbung für unsere Branche machen!”, so Wirth abschließend.
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In Vorarlberg etwa stand gemeinsam
mit LIM Klaus Ehgartner ein Besuch in
der Berufsschule Bregenz am Programm,
wo acht Labore (inkl. eigenem Licht-Labor) und fünf Theorieklassen zur Verfügung stehen. In Tirol wurde gemeinsam
mit LIM Helmut Brenner und Lehrlingswart Kurt Tangl die Berufsschule
Innsbruck mit insgesamt 17 Labors und
einer „e-level 2“ Klasse inspiziert. Letztere bietet eine verkürzte Ausbildung
für junge, technikaffine Menschen ab

18 Jahren an, die entweder die Matura, zwei Jahre an einer HTL oder einen
anderen erlernten Beruf vorweisen können. In Salzburg präsentiere LIM Michael Brettfeld an der Berufsschule u.a.
die großen Display-Ports als modernes
Unterrichtsmittel sowie das KNX-Labor.
Für die Energie-Zukunft wird am Dach
der Schule gesorgt: 18 PV-Module mit
entsprechenden Ableitungen und Wechselrichtern ermöglichen eine fundierte
Ausbildung zur Energiewende.

Strukturen und Beteiligungen Ordnung
gemacht wurde. Als ein wesentliches Resultat wurde die e-Marke auf neue Beine
gestellt – quasi als Version e-Marke 2.0.
So hat man aus dem Logo der e-Marke
die neue Wort-Bild-Marke „Elektriker
Österreich” entwickelt, die als gemeinsames Dach allen heimischen Mitgliedsbetrieben zur Nutzung zugänglich ist
– gerade auch dahingehend, dass Konsumenten in Österreich den Elektriker als
Berufsgruppe schätzen und respektieren.

Die anderen Logos wie e-Marke Austria und e-Marken-Betrieb bleiben weiterhin und bezeichnen – quasi als Qualitätskreis „on top” – den Teil der e-Marke
und seiner Betriebe, der sich besonders
um die Qualität in der Branche annimmt
und dies nach außen zeigen will – etwa
durch Aus- und Weiterbildung oder den
„E-MARKE 2.0”
Einsatz von Qualitätsmaterialien. Außerdem wurde mit www.branchenwelt.at eine
Dass sich die Bundesinnung in den neue zentrale Plattform für die Elektroletzten Monaten nicht nur mit Coro- technik geschaffen.
na befasst hast, verdeutlichte ein Blick
auf die internen Prozesse, wo sowohl ERFOLGSMODELL
beim Markenauftritt als auch bei den „ELEKTROPRAKTIKER“

DIE RICHTUNG STIMMT
Im Zuge der Stammtischrunde besuchten BIM Andreas Wirth und e-Marke-GF Gottfried Rotter gemeinsam mit
den jeweiligen Landesinnungsmeistern
die elektrotechnischen Berufsschulen
der Länder. Erfreulicherweise steigen in
allen Berufsschulen die Schülerzahlen,
auch immer mehr junge Frauen nehmen
die Herausforderung der Ausbildung zur
Elektrotechnikerin an – ein wichtiger Indikator für die zukunftsweisende Ausrichtung des Berufsbildes. „Dennoch sind wir
hier erst am Beginn eines langen Weges:
Es braucht eine immer größer werdende
Zahl an gut ausgebildeten Fachkräften,
um den Herausforderungen der Energiewende gerecht zu werden”, betont Wirth.
Die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in den Bundesländern machen
dabei deutlich, wie differenziert und variabel sich das Berufsbild von heute ausgestalten lässt.

BIM Andreas Wirth skizzierte Vorhaben und Lösungen – die Teilnehmer lauschten gespannt.

Gottfried Rotter erläuterte das neue Konzept von e-Marke und Elektriker Österreich.

Als „Umsetzer“ der Klimawende sind
Elektrotechniker dringender gefragt denn
je – im Bereich Photovoltaik (Stichwort
„Eine-Million-Dächer-Programm“)
ebenso wie in der Elektromobilität, z.B.
etwa für die Installation von Wandspeichern und Wallboxes. Die Bundesinnung
hat auf den akuten Fachkräftemangel
(den laut WKÖ-Fachkräfteradar 2021
rund 71 % der heimischen Unternehmen
beklagen) schon vor zwei Jahren reagiert
und die Ausbildung zum „Elektropraktiker“ initiiert. Gemeinsam mit dem AMS
wurde damit eine Ausbildungsschiene

geschaffen, die Arbeitssuchende ganz gezielt innerhalb von zwei Monaten bzw.
neun Wochen „fit“ macht für Tätigkeiten als Photovoltaik-Monteure oder im
Bereich Elektromobilität. „Schon jetzt
hat sich die Ausbildung als großer Erfolg
erwiesen – wir brauchen solche innovativen Konzepte, damit die Energiewende
gelingen kann. Aufbauend auf dieses Modell sind für uns auch noch weitere kurzfristige Ausbildungsschienen vorstellbar.
Daneben treiben wir aber natürlich unsere Fachkräfte-Ausbildung auf allen Ebenen voran, gerade auch mit zahlreichen
Lehrlingsinitiativen. Wir verzeichnen
seit 2016 kontinuierliches Wachstum,
die Zahl unserer Lehrlinge ist seither um
mehr als 1.000 gestiegen“, fasst Wirth zusammen.
Konkret wendet sich der Lehrgang
„Elektropraktiker“ an arbeitssuchende
Personen, Schulabbrecher oder Menschen mit dem Wunsch nach einem
Berufswechsel. Voraussetzung sind das
Mindestalter von 19 Jahren, ein Pflichtschulabschluss und eine Ausbildung als
Ersthelfer (Erste-Hilfe-Kurs). Politisch
gibt es Unterstützung durch die „Aktion
Sprungbrett“ und vom AMS. 200 Ausbildungsstunden in einem Grundmodul
und darauf aufbauend Fachmodulen (z.B.
PV mit 120 Stunden) qualifizieren für
genau festgelegte Tätigkeiten in Teilbereichen der Elektrotechnik. Der Abschluss
erfolgt mit einer Prüfung in Theorie und
Praxis. Die ersten Ausbildungen sind
Anfang 2021 gestartet, die Akzeptanz ist
seither kontinuierlich gestiegen. Ziel ist
es, dadurch 2.000 Arbeitssuchende in Beschäftigung zu bringen und Photovoltaik
und Elektromobilität einen kräftigen Anschub zu geben.

18. – 19.05.2022
Messezentrum Salzburg

Die Innovationsplattform für Elektro,
Licht, Haus- und Gebäudetechnik

power-circle.at
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PV-KONGRESS ERÖFFNET DIE SAISON 2022

25 JAHRE BUNDESVERBAND PHOTOVOLTAIC AUSTRIA

Eine richtig große Nummer
Unter dem Motto „Vom Underdog zum Big-Player der Energiewende“ ging Ende März der diesjährige PV-Kongress – das traditionelle Auftaktevent der Branche über die Bühne. Knapp 550 Teilnehmer aus der gesamten
Branche folgten – überwiegend vor Ort – den Vorträgen und tauschten sich in der begleitenden Fachausstellung zu Produktentwicklungen aus. Das thematische Spektrum umfasste aktuelle politische Entwicklungen
ebenso wie Praxisberichte und Diskussionen zu Versorgungssicherheit und zukunftsfitten Stromnetzen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: PV Austria | INFO: www.pvaustria.at
© Paul Stender

S

o umfassend und weit beim PVKongress auch in die Zukunft geblickt wurde – die gesamte Veranstaltung stand zugleich im Zeichen einer
Rückschau, denn heuer feiert der Branchenverband Photovoltaic Austria (PV
Austria) sein 25-jähriges Bestehen. Dementsprechend viele Grußbotschaften und
Glückwünsche wurden schon im Rahmen des Vortragsprogramms übermittelt,
ehe das Jubiläum im Anschluss an den
Kongress mit den Verbandsmitgliedern
gefeiert wurde.

PVA-Vorstandsvorsitzender Herbert Paierl
begrüßte die Kongressteilnehmer.

Notwendigkeit einer unabhängigen und
erneuerbaren Stromversorgung Österreichs. Und sie bekräftigte, dass man bei
der Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen für den PV-Ausbau „in der
Umsetzung” sei – im Rahmen des EAG
sollen Investmentförderung und Marktprämie „in Kürze” kommen.

IN DIE GÄNGE KOMMEN

BEKENNTNIS BEKRÄFTIGT
Eröffnet wurde der Kongress mit Eingangsstatements von Herbert Paierl, dem
© Paul Stender
Vorstandsvorsitzenden von PV Austria,
Der PV-Kongress bot auch heuer ein breites und abwechslungsreichers Themenspektrum. Rund
sowie von Ingmar Höbarth, dem Ge550 Teilnehmer lauschten gespannt den Vorträgen – allen voran den Entwicklungen beim EAG.
schäftsführer des Klima- und Energiefonds, der als langjähriger Partner des
Verbandes betonte, dass man für das nur ein gutes Geschäft, sondern essenziell Gewessler, die eine kurze Videobotschaft
Gelingen alle Einsatzvarianten der Pho- für die Klimaziele. In die gleiche Kerbe geschickt hatte: Sie sehe insbesondere antovoltaik brauchen werde. Diese sei nicht schlug auch Bundesministerin Leonore gesichts der aktuellen Ukraine-Krise die
3. INNOVATIONSAWARD FÜR HERAUSRAGENDSTE INTEGRATIONEN VON PHOTOVOLTAIK
Durch die erweiterten Teilnahmevoraussetzungen am Innovationsaward erstreckte sich der Fokus diesmal auf die
Integration der Photovoltaik in unterschiedlichen Sektoren, wie Bauwerke,
den Verkehrs- oder den Landwirtschaftsbereich. Aus insgesamt 28 Einreichungen kürte die Jury drei Gewinner-Projekte und einen Anerkennungspreis, die
im Namen der Technologieplattform
Photovoltaik (TPPV) in Kooperation
mit der Bundesimmobiliengesellschaft
(BIG) am PV-Kongress vorgestellt und

ausgezeichnet wurden. Der Preis für
PV in der Infrastruktur ging an den
Bahnsteig Matzleinsdorferplatz in Wien
(Fo.re.), u.a. begründet mit der Multifunktionalität: Abgesehen vom Witterungsschutz wird Stromproduktion
mit Sonnenschutz des Bahnbereiches
kombiniert und durch semitransparente
Dachpanels die künstlichen Beleuchtung reduziert; zudem hat das Projekt
große Öffentlichkeitswirksamkeit. Den
Preis für PV Integration in die Mobilität
erhielt das Holz Solar Cart aus Wien, da

es einen interessanten Ansatz darstelle,
um die Betriebsmobilität für Kurzstrecken neu zu denken und die Erneuerung
von Bauteilen bereits im Grundkonzept
enthalten sei. Der Preis für BIPV bei
Wohnbauten ging in die Schweiz an das
Projekt Sol‘CH Poschiavo (Fo. Mi.): Die
vollständige Einkleidung eines Wohnhauses mit aktiven Glaspaneelen als PVModule zeige, was heute technisch und
gestalterisch zu Gunsten eines gesamtheitlich durchdachten Energiekonzeptes
möglich sei.

Dass die Photovoltaik nicht nur längst
das Potenzial zum Big-Player der Energiewende hat, sondern bereits ein solcher
ist, steht gemeinhin außer Frage – aber
ebenso, dass es noch den ein oder anderen Stolperstein aus dem Weg zu räumen
gilt. Mit Spannung war daher der Vortrag
zum aktuellen Stand des ErneuerbarenAusbau-Gesetzes erwartet worden. Darin
stimmte Marie-Theres Thöni aus dem
Umweltschutzministerium die Teilnehmer ein wenig hoffnungsvoll, dass nun
endlich Tempo in den Ausbau kommt.
Anfang April sollte ein finales Gutachten
zur Investförderung vorgelegt werden, sodass zumindest diese endlich starten kann.
Neben den richtigen Rahmenbedingungen sind die Stromnetze ein wichtiger Baustein für eine unabhängige und
100 % erneuerbare Stromzukunft. Daher
widmete sich ein Schwerpunkt bestehend
aus dem Ländertalk einiger Landesnetzbetreiber, einem Status-Update durch die
E-Control zu den Themen Netzanschluss,
Netztarife & Aktiver Kunde sowie einem
Einblick aus Sicht der APG AG in die
Blackout-Gefahr durch fehlende Stromnetze diesem Thema. Abgerundet wurde
dieser Themenschwerpunkt durch einen
internationalen Vergleich der Herausforderungen beim Stromnetz.
Mehr zu den Vorträgen und behandelten Themen des PV-Kongresses lesen Sie
in der E&W-Maiausgabe.
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1996 ergriffen fünf Unternehmer und
Bernd Rumplmayr als PhotovoltaikExperte die Initiative und gründeten innerhalb der österreichischen Wirtschaftskammer die erste Arbeitsgemeinschaft
zum Thema Photovoltaik – die Geburtsstunde des Verbands. Die Mission der
Gemeinschaft lautete, die Photovoltaik
in die Köpfe der Menschen zu bringen
und die bis dahin installierte PV-Leistung von 1,7 Megawatt (MW) zu heben.
Rasch konnte die Jugend für die Thematik gewonnen werden und auch der ÖVE
erkannte das für ihn neue Gebiet und
richtete zum Themenbereich Photovoltaik einen Ausschuss ein. 2005 machte
sich die Arbeitsgemeinschaft eigenständig und gründete sich als Bundesverband Photovoltaic Austria – mit Bernd
Rumplmayr als Präsident. 25 Megawatt
waren bis dahin in Österreich installiert –
das Fundament der österreichischen PVEntwicklung war gelegt.
2008 wurde Dr. Hans Kornberger, Journalist und Mitglied des europäischen
Parlaments, zum Vorsitzenden des PV
Austria gewählt. Mit 32 MW war noch
eindeutig zu wenig Sonnenstrom-Leistung in Österreich installiert. Es folgten
legendäre Pressekonferenzen wie die zur
„Sonnenfinsternis in Österreich“ oder
dem „PV-Methusalem“, einem Mann,
der viele Jahre auf eine Förderung wartete, weil die Warteliste schier endlos war.
Die Presseaktion zur „Radieschensteuer“
– eine Abgabe für selbst produzierten und
verbrauchten Sonnenstrom, vergleichbar
mit der Besteuerung von Gemüse aus
dem eigenen Garten – erregte dermaßen

Aufmerksamkeit, dass diesem Anliegen
eine (erfolgreiche!) Sonnenstrompetition folgte und ein Freibetrag für selbst
produzierten Sonnenstrom erzielt werden konnte. Mit zunehmender Mitgliederzahl hatte die Stimme des Verbands
immer stärkeres Gewicht bei politischen
Entscheidungen und Prozessen. Dem
Verband gelang es, die Rahmenbedingungen kontinuierlich zu verbessern, so dass
in Österreich 2016 schließlich das erste
Gigawattpeak PV-Leistung installiert war.
2019 übernahm DI Herbert Paierl den
Vorsitz des PV Austria. Beachtliche
1.700 MW waren bis dahin installiert.
2020 startete der Verband in die SolarRevolution. Das ausständige Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz wurde mit der mehrmonatigen Kampagne #EAGJETZT
lautstark und medienwirksam vom
Verband eingefordert: Österreich muss
raus aus dem Schatten und rein in die
Solar-Revolution! Mittlerweile zählt der
Verband mehr als 300 Mitglieder und
es ist eine PV-Leistung von 2.400 MW
installiert: Ein schöner Grund zu feiern,
aber absolut kein Grund sich auszuruhen
– denn bis 2030 gilt es, diese Leistung auf
13.000 MW zu vervielfachen.

© Landegger

Im Jahr 2016 wurde das erste Gigawatt
PV-Leistung in Österreich installiert.

© Anna Rauchenberger

© Astrid Knie

Seit 2020 lautet die Devise: „Raus aus dem
Schatten – rein in die Solarrevolution!”

© Anna Rauchenberger

© Richard Tanzer

Legendär sind die pointierten Pressekonferenzen unter der Regie von Hans Kronberger:
Leerer Fördertopf (2009), PV-Methusalem (2011) und Radieschensteuer (2014).
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HAUSGERÄTE
STEFANIE BRUCKBAUER

FRAUEN
TICKEN ANDERS
Oft heißt es, dass zu wenig für die Frauen getan wird. Dass
viel zu wenig auf die Bedürfnisse der Frauen eingegangen
wird. Keine Angst, ich schwinge jetzt keine brennenden Kampfreden
für die Rechte der Frauen. Ich reagiere selbst eher allergisch auf diese Extrem-Feministinnen, die im Glauben, die Meinung aller Frauen
zu vertreten, in Wahrheit nur ihre eigenen Befindlichkeiten, Probleme
und Komplexe thematisieren, das ganze Gleichberechtigungs-Thema
damit in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit unsympathisch machen
und zu einer lästigen – oft auch lächerlichen – Angelegenheit. Viele dieser selbsternannten Frauen-Rechts-Kämpfer- (in den allerallermeisten
Fällen) -Innen sagen, sie kämpfen für das Wohl aller Frauen, doch sie
tun das meines Erachtens an den völlig falschen Fronten. Es ist überhaupt nicht wichtig, eine Bundeshymne umzuformulieren und generell
eine Sprache bis zur Unkenntlichkeit zu zer-gendern, nur weil man
dem Irrtum aufsitzt, dass eine gendergerechte Sprache auch alle anderen Gleichberechtigungs-Probleme löst. (Wenn das funktionieren würde, hätten die türkischen Frauen viel mehr Rechte in ihrem Land und
würden weniger diskriminiert, weil in der türkischen Sprache gibt es
nämlich kein grammatikalisches Geschlecht.) Es ändert auch nichts an
den Rechten und Möglichkeiten für Frauen, wenn die Flüssigkeit, die
die Saugfähigkeit von Damenbinden in der Werbung veranschaulichen
soll, nun (blut)rot ist und nicht mehr wie früher blau. Und es braucht
auch keine spezielle auf Frauen ausgerichtete Fahrradweg-Infrastruktur,
weil sich das Mobilitätsverhalten von Männern und Frauen angeblich
unterscheidet. Wie viel Energie vergeudet und Aufwand betrieben wird,
für solche völlig irrelevanten Themen, ist sagenhaft. Es entbehrt nicht
nur jeder Sinnhaftigkeit, sondern es wirft auch ein schlechtes Licht auf
alles andere, was mit Gleichberechtigung und „Frauenthemen“ an sich
zu tun hat, und lässt die Öffentlichkeit glauben, das alles, was damit zu
tun hat, langweilig und nervig ist.
Dass man das Thema Frau auch richtig cool angehen kann, zeigt nun
Red Zac. Die Kooperation konzentriert sich in einer neuen Kampagne
auf die Frauen – mit ihren Eigenheiten und speziellen Bedürfnissen.
Auf die Frauen als toughes Geschlecht, die manches besser können als
die Männerwelt – z.B. (auch wenn Sie es nicht glauben können) Profifußball spielen. Kluger Schachzug von Red Zac, denn wussten Sie, dass
in Österreich Frauen für 72 % aller Konsumausgaben verantwortlich
sind? Frauen treffen innerhalb der Familien zu einem großen Anteil
die wesentlichen Kaufentscheidungen. Um Frau zum Kauf zu bewegen,
muss man allerdings ein paar Dinge wissen. Zum Beispiel: „Männer
kaufen. Frauen shoppen“. Frauen kaufen einfach anders ein als Männer,
haben andere Vorstellungen und darauf geht Red Zac ein. Mit einer
besonderen Ansprache und mit besonderen Angeboten – nicht nur auf
der Produktseite, sondern vor allem auf der Verkauf- und Serviceseite.
Ich kann mir vorstellen, dass einige männerdominierte Betriebe (vor
allem in unserer männerdominierten Elektrobranche) anfangs noch
ein Problem damit haben, dass Frauen nun speziell angesprochen
werden sollten. Aber ich bin mir sicher: Wenn man das als Händler
einmal ausprobiert, wird einem der Erfolg Recht geben. Die Kundinnen werden es sofort merken und Ihnen auch danken, wenn Sie
ein bisschen auf die weiblichen Shopping-Bedürfnisse eingehen. Wir
Frauen brauchen keine rote Flüssigkeit in der Hygieneartikelwerbung.
Und wir brauchen auch kein „-in“ hinter jedem Wort. Aber wir wissen es zu schätzen und freuen uns sehr darüber, wenn ein ganz klein
bisschen berücksichtigt und darauf eingegangen wird, dass wir halt
doch anders ticken als Männer.
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KITCHEN INNOVATION AWARD

JURA STELLT NEUE FARBVARIANTEN DER Z10 VOR

Award für AEG

Designstatement in der Küche

Bereits zum 16.
Mal wurden die
Kitchen Innovation
Awards
vergeben.
Die Gewinner werden in einem mehrstufigen
Auswahlverfahren ermittelt.
Eine praxisorientierAEG FlexiBridge XT® Kochfeld
te Jury bewertet in
einem ersten Schritt
alle eingereichten Produkte hinsichtlich der Einreichungskriterien. Im Anschluss können Konsumenten ihre Stimme für die Produkte abgeben. AEG hat
überzeugt, und zwar gleich zweimal: Das Kochfeld
FlexiBridge XT® und die Glasoberfläche der Matt
Black Range wurden u.a. in den Kategorien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen und Design
ausgezeichnet.

Die Z10 ist derzeit das unbestrittene Flaggschiff von JURA, erschließt doch der Vollautomat den Konsumenten
neben dem gesamten Spektrum der heißen Kaffeevariationen auch die Welt der Cold-Brew-Spezialitäten.
Mit den neuen Farbvarianten Diamond White und Diamond Black setzt nun JURA ein zusätzliches DesignHighlight.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Jura | INFO: at.jura.com

die gezielte Auswahl
der Werkstoffe aktiv
zur
Nachhaltigkeit
bei. Zusammen mit
dem kompromisslosen
Qualitätsanspruch soll
so über das gesamte
Maschinenleben der
kulinarische Genuss
und die hohe ästhetische Anmutung sichergestellt werden.

ÖGVS „BRANCHENMONITOR 2022“

Nivona ist Champion
Die Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) hat
auch dieses Jahr wieder
die „Kunden-Champions“
gekürt. Unter den Ausgezeichneten ist auch Nivona.
Der Vollautomatenhersteller wurde für sein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis zum „Kunden
Champion 2022“ sowie zum „Branchen Champion
2022“ gewählt.

ROWENTA AUF DEM PRÜFSTAND

„Gut“ bei Stiwa
Die Stiftung Warentest testete Bodenstaubsauger. Überzeugen – und zwar mit
seiner Leistung auf Hartböden sowie mit
seiner Langlebigkeit – konnte dabei auch
der Rowenta Bodenstaubsauger Compact
Power RO3953, der die Bewertung „gut“
bekam. Zudem wurde das Modell als
„Preis-Leistungs-Sieger“ betitelt.

EINBLICK
„Ich bin im Grunde kein
Pessimist, aber derzeit sehe
ich unsere Zukunft nicht
unbedingt positiv.“
SEITE 40

„Wir sind tatsächlich eine
gute Alternative zu anderen
Marken.“
SEITE 44

COLD-BREW

Sekundenbruchteilen auf die vordefinierten Mahlgrade ein. Das Spektrum reicht hier von sehr fein für kurze
Klassiker wie einen Espresso bis sehr
grob für verlängerte oder Cold-BrewSpezialitäten.
Diese sind das Alleinstellungsmerkmal der Z10. Dafür hat JURA den
Kaffeevollautomaten mit dem Cold Extraction Process ausgestattet, mit dem
die Z10 echte Cold-Brew-Spezialitäten
zubereiten kann. Während viele konventionelle kalte Kaffeegetränke aus zuvor
heiß gebrühtem und dann abgekühltem
Kaffee bestehen, erfolgt bei der Z10 die
Extraktion mit kaltem Wasser, pulsierend und unter hohem Druck aus dem
tendenziell gröber gemahlenen Pulver.
Das Resultat in der Tasse ist ein natürliches Erfrischungsgetränk, in dem die
Fruchtaromen vorzüglich zur Geltung
kommen – ohne von den Bitterstoffen
im Kaffee überlagert zu werden. Der
UVP der Z10 Diamond Black bzw. Diamond White wird mit 2.199 Euro angegeben.

Das sieht man auch
bei der technischen
Ausstattung:
Zentrales Element ist der
© Jura
Product
RecognisFür die neue Farbvariante Diamond Black der Z10 wird die Front- ing Grinder (P.R.G.).
partie in einem eigenen Produktionsverfahren veredelt. Dieser
wurde von
JURA entwickelt, um
das optimale Mahlas Auge genießt mit. Das gilt auch gut für jede einzelne Spezialität zu gefür die neuen Varianten der JURA währleisten. Elektronisch gesteuert stellt
Z10. Die setzen nun in den Farbtönen sich das Präzisionsmahlwerk binnen
Diamond White und Diamond Black
ein Designstatement in der Küche.
Dazu wurden die Frontpartien in eiCOFFEE ACADEMY TOUR
nem aufwändigen Produktionsverfahren so veredelt, dass eine besondere
Nach zwei Jahren pandemiebeding- • 10. + 11. 10. 2022
Tiefenwirkung und Brillianz entsteht.
Niederösterreich / Wien – Seminar
ter Pause plant man bei JURA ÖsDabei erinnert die hochwertige Optik
hotel Lengbachhof in Altlengbach
terreich wieder eine Coffee Academy
an Hinterglasmalereien und soll so
Tour mit Präsenz-Terminen. Geplant
stilbewusste Endkonsumenten anspre+ 13. 10. 2022
sind sieben Stationen in Vorarlberg, • 12.
chen.
Oberösterreich – Kremstalerhof
Tirol, Oberösterreich, Niederösterin Leonding
reich & Wien, Steiermark, Kärnten
„Für uns ist der Kaffeegenuss zentund Salzburg. „Wir freuen uns sehr, • 17. + 18. 10. 2022
ral. Aber genauso wollen wir beim DeSteiermark – Hotel Bokan in Graz
die Fachhändler wieder vor Ort zu besign Impulse bringen. Denn auch hier
grüßen und unsere Neuheiten wieder
haben wir höchste Ansprüche und so
live vorzustellen“, erklärte dazu auch • 19. + 20. 10. 2022
stehen wir nicht still, sondern blicken
Kärnten – Parkhotel Pörtschach
Annette Göbel, Leitung Verkaufsfördevoraus und entwickeln unsere Designrung Jura Österreich. Die sieben Statisprache immer weiter. Mit den neuen
• 24. + 25. 10. 2022
onen der Tour sind:
Modellvarianten der Z10 setzen wir
Salzburg – Gastagwirt in Eugendorf
hier wieder ein klares Statement für
• 3. + 04.10.2022
An jeder Station werden mehrere
perfekten Genuss und Top-Design“, so
Vorarlberg – JURA Röthis
Schulungen angeboten. Diese werden
Annette Göbel, Leitung Verkaufsförjeweils rund 1,5 Stunden dauern. Teilderung bei JURA Österreich. Beson• 5. + 06.10. 2022
nehmer können sich über das Anmeldeders viel Wert legt man bei Jura desweTirol – Hotel Edelmann´s
Tool zu den einzelnen Schulungstermigen auf die Langlebigkeit der eigenen
in Kematen
nen anmelden.
Produkte. Hier tragen das Design und

D
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DE‘LONGHI-KENWOOD: MANAGING DIRECTOR MICHAEL FRANK IM E&W-GESPRÄCH

Eine Richtung, die mir nicht gefällt
Das letzte Jahr verlief spitze für De‘Longhi-Kenwood, zumindest was die Umsätze betrifft. Darüber freut sich Michael Frank auch. Ansonsten ist dem Managing Director aber wenig zum Lachen zumute. Die Pandemie, die Klimaveränderungen, der Ukraine-Krieg und die gesellschaftliche Entwicklung machen ihm überhaupt keine Freude.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: De‘Longhi | INFO: www.delonghi.com

um 40 % mehr weitergehen kann. Das wollte allerdings
p r o d u z i e r e n . keiner wahrhaben, und nun ist es soweit.
Das geht einfach
Hat der Rückgang auch mit Marktsätnicht.
tigung zu tun?

Und wie ist
2022 angelaufen?

Ja, klar. Vor allem bei Küchenmaschinen
und Vollautomaten darf man nicht vergessen, dass es in Österreich eine enorm hohe
Haushalts-Penetration gibt. Bei Kaffeevollautomaten ist es die höchste weltweit.
Über 50 % der österreichischen Haushalte
haben einen Vollautomaten. Deutschland
liegt auf Platz 2 mit 23 %. Dann kommen
die anderen Länder mit 12 %, 11 %, ... bis
4 %. Weltweit bzw. europaweit gibt es noch
ein Riesen-Potential für Vollautomaten. In
Österreich ist der Markt hingegen gesättigt.

Die Ware, die
wir im letzten
Weihnachtsgeschäft gebraucht
hätten, wurde
jetzt im Jänner
geliefert.
Das
ist blöd gelaufen, denn das
Geschäft ist zu
Welche Trends gibt es aktuell am
Jahresbeginn
abgerissen. Der Kaffeesektor?
Markt ist in den Laut GfK boomen momentan die Siebträmeisten
Seg- ger, zuletzt gab es ein Plus von 12 %. Ich
menten rückläu- glaube, es liegt daran, dass seit einiger Zeit
fig. Das Minus so viele verschiedene Kaffeesorten angewar im Jänner boten werden – im Lebensmittelhandel
und Februar laut und in den vielen kleinen Fachgeschäften
GfK in allen und Röstereien. Der Kilopreis ist teils sehr
Bereichen zwei- hoch, kann schon mal bei 30 Euro liegen.
stellig (zw. 10 % Und weil es relativ teuer ist, zelebrieren es
und 15 %, außer die Leute und dazu eignet sich ein Siebträbei Kaffee, da ger natürlich optimal. Für manche ist das
war das Minus ein richtiges Hobby.
Michael Frank, Managing Director bei De‘Longhi-Kenwood nur marginal).
Man muss aber Bisher hatten wir nur ein Siebträger-Mobeachten, dass dell. Wir haben aber nachgelegt, bieten
E&W: Herr Frank, wie verlief das letzte die Zahlen im Vergleich zum Sensations- nun zwei neue Modelle an und das SorJahr für De‘Longhi-Kenwood?
jahr 2021 stehen. „Rückläufig“ bedeutet timent soll weiter ausgebaut werden. Ich
Michael Frank: Das letzte Jahr war das derzeit also, dass wir uns nun wieder in sehe großes Potential für uns in diesem
beste in der Firmengeschichte – in Öster- Richtung Normalität
Bereich. Zum einen
reich und auch international. Das war al- bewegen. Viele jamgibt es eben den Trend
Ich prophezeie seit zwei
lerdings der Pandemie geschuldet, wie wir mern und klagen desRichtung
Siebträger,
Jahren, dass dieses enorme
wissen. Die Lockdowns haben einzelnen wegen, dabei liegen
zum
anderen
hat
unsere
Wachstum so nicht weiBranchen einen Boost verliehen und zu wir bei den verkauften
Marke Kraft. Wir hatergehen kann. Das wollte
diesen Gewinner-Branchen zählen eben Stückzahlen
ben gesehen: Wenn wir
immer
allerdings keiner wahrhaben,
und nun ist es soweit.
auch die kleinen und großen Hausgeräte. noch weit über dem
liefern können, dann
Es schien, als würde sich jeder Haushalt Niveau von 2019.
kaufen die Leute unseMichael Frank
in Österreich eine Küchenmaschine zulere Maschinen. Wenn
gen wollen – das war abartig. Das Prob- Natürlich verkaufen wir
De’Longhi auf den Gelem war, wie auch bei vielen anderen Her- aktuell weniger Geräte als 2020 und räten steht, dann greifen die Leute eher hin
stellern, dass wir diese enorme Nachfrage 2021 und aus Sicht eines Konzerns be- als bei anderen Marken.
nicht immer befriedigen konnten. Wie deutet das die Katastrophe schlechthin.
Wie läuft es mit der Marke Braun?
auch? Der Markt bei Küchenmaschinen Ich prophezeie seit zwei Jahren, dass sich
ist europaweit um +40 % gestiegen, wir die Zahlen wieder normalisieren werden, Wir verzeichnen Zuwächse, aber auf gekonnten aber nicht plötzlich einfach so dass dieses enorme Wachstum so nicht ringem Niveau, weil wir auf niedrigem
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Niveau sind. Außer bei Stabmixern, da
sind wir mit Braun Marktführer. Obwohl
die Geräte sehr hochpreisig sind, werden
sie gekauft. Vor allem im Elektrohandel
sind wir mit Stabmixern stark. Und auch
mit normalen Bügeleisen sind wir im traditionellen FH mittlerweile Marktführer.

DER KRIEG
Wirkt sich der Ukraine-Krieg auf Ihr
Unternehmen aus?

Ja. Russland und die Ukraine sind grundsätzlich sehr starke Märkte für uns. Wir
haben in beiden Ländern Niederlassungen. Aktuell tut sich dort aber gar nichts.
Normale Bügeleisen von Braun werden In beiden Ländern wird aktuell kein Geviel gekauft. Bei Braun Dampfbügelstati- schäft gemacht. Das merken wir stark.
onen ist das anders. Die kauft fast keiner
Wie geht es den De’Longhi Mitarbeiund das verstehe ich nicht. Warum kaufen die Österreicher normale Braun Bü- tern in der Ukraine?
geleisen, aber bei Dampfstationen kaufen Wir haben rund 36 Angestellte in der
Ukraine. Die Männer kämpfen und die
sie nur die anderen Marken?
Frauen und ihre Kinder haben wir rausAuf jeden Fall gibt es in diesem Bereich geholt. Unser Konzern ist stark, wenn es
noch Potential für uns, deswegen werden um „seine Familie“ geht, es wird alles unIch glaube, das ist noch lange nicht vorwir dieses Jahr einen Fokus aufs Bügeln ternommen, um Leid zu verhindern.
bei. Wir konnten die Grippe nicht auslegen. Darüber hinaus bringen wir heuer
unter der Marke Braun elektrische Tisch- Unsere Niederlassung befindet sich in rotten und das wird uns auch mit CoKiew, ist aktuell aber natürlich geschlos- rona nicht gelingen. Ich befürchte, dass
griller auf den Markt.
sen. Wer weiß, ob es sie noch gibt, wenn im Herbst die nächste Welle kommt und
Wie haben sich die einzelnen Kanäle
das alles vorbei ist. Es ist unvorstellbar, wenn wir uns über den Sommer nicht
im letzten Jahr entwickelt?
was die Leute dort mitmachen müssen. vorbereiten, wird es wieder BeschränkunAlle Kanäle haben sich bei uns gut entwi- Es ist erschreckend.
gen geben, schlimmstenfalls sogar einen
ckelt. Wir hatten mit jedem einzelnen ein
Lockdown.
Abgesehen vom menschlichen Leid,
Sensationsjahr 2021. Vor allem mit den
Buying Groups (Anm.: Kooperationen) hat der Krieg AuswirkunIch gehe davon aus, dass dieser Virus
haben wir mittlerweile eine richtig starke, gen auf Ihr Geschäft?
nicht mehr verschwindet und dass wir
gute Zusammenarbeit. Wir arbeiten in Es gibt einen ukrainischen Hersteller von lernen müssen mit Corona zu leben. Wir
erster Linie über die Zentralläger und das Kabelsträngen, der Marken in der gan- werden akzeptieren müssen, dass es von
hat vor allem in der Pandemie sehr gehol- zen Welt beliefert. Das Unternehmen ist Zeit zu Zeit gewisse Einschränkungen gefen, da die einzelnen Händler sehr einfach natürlich geschlossen, was aber bedeutet, ben wird, wie z.B. das Tragen einer Masdass keiner mehr diese ke, das Beschränken von Personenzahlen
und schnell auf Ware
Kabelstränge bekommt. bei Veranstaltungen, etc. Solche Dinge
zugreifen konnten.
Ich bin im Grunde kein
Am stärksten trifft das werden für uns normal werden müssen,
Pessimist, aber derzeit sehe
Wie entwickelt sich
die
Automobilindus
weil anders wird es nicht funktionieren.
ich unsere Zukunft nicht
der Onlinekanal?
trie, aber auch wir sind
unbedingt positiv.
Der ist pandemiebeIhr Blick in die Zukunft?
betroffen.
Michael Frank
Virologen skizzieren die schlimmsten
dingt natürlich auch
stärker geworden. CoDazu kommt die nach Corona-Szenarien für den Herbst, Ökorona hat dazu geführt, dass viele kleine wie vor bestehende Problematik mit den logen warnen vor den fürchterlichen FolHändler – wahrscheinlich früher als ur- Mikrochips. Blöderweise sind hauptsäch- gen des Klimawandels, dann der Krieg in
sprünglich geplant – eigene Onlineshops lich hochwertige Modelle betroffen – vor der Ukraine mit seinen Folgen. Jeden Tag
eröffnet haben und die machen jetzt zum allem im Vollautomatenbereich. Auf die ist man mit diesen Themen konfrontiert,
Teil ein gutes Geschäft im Internet. Na- günstigen Einsteigermodelle, ohne Dis- jedes Mal, wenn ich Nachrichten höre,
türlich haben wir im kleinen Österreich play und ohne komplexe Elektronik, bin ich deprimiert.
nach wie vor das Problem, dass Amazon wirkt sich das nicht aus, aber auf unsere
im Internet der Platzhirsch und Markt- Premiumrange. Eigentlich lautete unser Ich glaube, wir müssen uns insgesamt auf
führer ist. Das werden wir auch nicht än- Plan, den Durchschnittspreis bei Voll- schwierigere Zeiten einstellen. Die Teudern können.
automaten zu steigern, sprich verstärkt erungen merkt man ja jetzt schon. Ich
mittel- bis hochpreisig zu verkaufen. Das hoffe wirklich, dass wir diesen WohlDie De’Longhi Gruppe beliefert Ama- wäre grundsätzlich auch möglich, weil stand, den wir in den letzten Jahrzehnten
zon. Wir hier in Österreich beliefern die Nachfrage ist ja da. Unsere Prima- aufgebaut haben, halten können. Ich bin
Amazon nicht. Das ist insofern ein Nach- Donna-Kampagne mit Brad Pitt ist su- im Grunde kein Pessimist, aber derzeit
teil, weil wir so nichts von dem Umsatz per gelaufen. Die Leute würden kaufen, sehe ich unsere Zukunft nicht unbedingt
haben, den Amazon hierzulande macht. nur leider haben wir keine Komponenten positiv. Dazu kommt, dass ich die junge
Deswegen sind wir hier als lokale Nieder- und somit auch keine bzw. zu wenige Generation nicht verstehe. Die jungen
Leute sind ganz anders als wir Alten, sei
lassung in Österreich stark daran interes- Maschinen.
es die Einstellung zur Arbeit, ihre Wersiert, mit Partnern zusammenzuarbeiten,
te, ihre Art zu denken und zu leben ganz
die auch online verkaufen, so wie z.B. die NOCH NICHT VORBEI
generell. Wir leben in einer komischen
Kooperationen oder auch MediaMarkt.
Wie wird es Ihrer Meinung nach weiWelt. Es verändert sich alles so schnell –
Denn so können wir online „mitnaallerdings in eine Richtung, die mir überschen“ und Amazon ein bisschen etwas tergehen? Viele Leute feiern ja
schon das Ende der Pandemie ...
haupt nicht gefällt.
wegnehmen.
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BEKO ERWEITERT BEYOND-LINIE

DER NEUE ROWENTA X-Ô

Mehr als Design

„Das Beste aus zwei Welten“

Mit Beyond hat Beko vergangenes Jahr eine eigene Design-Linie geschaffen – obwohl diese Bezeichnung eigentlich ein wenig zu kurz greift. Denn die Geräte sollen nicht nur mit ihrem edlen Erscheinungsbild punkten,
auch das Innenleben wurde aufgewertet. Nach Österreich kamen in einem ersten Schritt allerdings nur die
Backrohre und die Geschirrspüler. Nun wird das Angebot auf weitere Produktgruppen ausgedehnt.

Vor zehn Jahren hat Rowenta den Wiedereinstieg in den Saugermarkt gewagt. Nun präsentierte die Marke
den „X-Ô“, einen Staubsauger, der in keine bisher bekannte Kategorie passt, wie Rowenta sagt. Der X-Ô
verbinde die Leistung eines kabelgebundenen Bodenstaubsaugers mit der Flexibilität eines Akku-Handsticks
– biete also „das Beste aus zwei Welten“.

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Beko Grundig AG | INFO: www.beko.com

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Rowenta | INFO: www.rowenta.at

B

eyond steht im Englischen u.a. für „darüber hinaus“, für Grenzen
überschreiten oder auch
einmal ein wenig weiter
zu denken. Genau das hat
Beko bei der Konzeption seiner Beyond-Familie
auch getan. Ausgangspunkt
war eine Ipsos Brand Studie im Jahr 2019. Damals
wurden Verbraucher nach
ihren
Entscheidungskriterien beim Kauf eines
Hausgeräts gefragt. Dabei
wurden einerseits Qualität
und Langlebigkeit, aber
ebenso Ästhetik und ansprechendes Design sowie
© Beko
eine leichte Bedienbarkeit,
Sieht gut aus, kann einiges – Beko weitet seine Beyond Produktfamilie auf weitere Kategorien in den
neue Technologien und
Hausgeräten wie Kühl- und Gefrierkombis, Geschirrspüler, Backrohre, Mikrowellen und Kochfelder aus.
smarte Lösungen als wichtigste Eckpunkte bei der
Entscheidung genannt. Beko hat dieses Geschäftsführer der Beko Grundig Ös- und Designs und bPRO700 sind
Studie-Ergebnis zum Anlass genommen, terreich AG, die Philosophie hinter der High Performance-Geräte mit absoluter Top-Ausstattung. Ausgewählte
eine komplett neue Linie zu entwickeln. neuen Produktfamilie.
bPRO500 und bPRO700 Geräte verHerausgekommen ist Beyond.
Nach dem Start im Vorjahr mit zwei fügen beispielsweise über WiFi und las„Beko Beyond – das ist die perfekte Kategorien hat nun der Hersteller ent- sen sich so mit Handy oder Tablet verVereinigung von Qualität, Langlebigkeit, sprechend nachgelegt und das Angebot binden.
Ästhetik, ansprechendem Design, neuen auf Kühl- und Gefrierkombinationen,
Technologien und smarten Lösungen. Wärmeladen, Mikrowellen, Kochfel- EINHEITLICHE LINIE
Wir haben die Qualität in allen Produkt- der, Muldenlüfter, Dunstabzugshauben,
Außerdem zeichnen sich alle Beyondkategorien verbessert, um eine bessere Waschmaschinen und Trockner ausgeweiFunktionalität und einfachere Handha- tet. Ein eigener Beyond Gefrierschrank Produkte durch eine einheitliche Debung zu erreichen. Denn wir arbeiten soll dem Vernehmen nach im Laufe des signsprache aus. Klare Linien, geometrische Formen sowie eine durchdachte
ständig an der Verbesserung unserer Ge- Jahres folgen.
Ergonomie, intuitive Benutzerführung
räte, um das Leben der Kunden angenehund ein neues Beleuchtungskonzept
mer zu machen. Das Ergebnis: Beko Bey- ABSTUFUNG
sollen einerseits für ein stimmiges Erond“, erklärt Christian Schimkowitsch,
Innerhalb der einzelnen Geräte-Kate- scheinungsbild in der Küche sorgen,
gorien gibt es wiederum Abstufungen andererseits ihren Benutzern und Benach der Ausstattung. Dazu wird das nutzerinnen die Bedienung erleichtern.
AM PUNKT
Angebot in vier Segmente eingeteilt. Schließlich hat Beko Grundig aber auch
BEYOND
Dabei folgt das Schema einer einfachen seine Signatur-Technologien wie CorDie Beko Produktlinie soll mit Design, leichter
Logik: Je höher die Nummer, desto bes- nerIntense bei den höherwertigen GeBedienbarkeit und Innovationen punkten.
ser die Ausstattung der Geräte. b100 schirrspülern oder HarvestFresh bei den
NEUE KATEGORIEN
sind klassische Einstiegsmodelle, die mit Kühl- und Gefrierkombis integriert. Im
Die Produktfamilie wird nun auf die gesampraktischen
Technologien ausgestattet Bereich Waschen finden sich in den Beyte WW ausgedehnt.
sind, b300 sind Geräte mit verbesserter ond-Geräten Technologien wie AquaVIER ABSTUFUNGEN
Funktionalität und verbessertem De- Tech, AutoDose oder die Dampffunktierlauben die Anpassung an die verschiedesign, bPRO500 sind Produkte mit ei- on SteamCure für Waschmaschinen und
nen Kundenbedürfnisse.
ner breiten Palette an Komfortlösungen Trockner.
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o w e n t a
Der um 180°
kommt mit
drehbare Saugkopf
einer
tatsächlich
ist laut Rowenta
innovativen Neu„absolut luftdicht“
heit auf den Markt.
und soll selbst älte„Der X-Ô ist der
ren Schmutz zutaerste kabellose Boge fördern. „Sogar
denstaubsauger in
lästige lange (Tier-)
Europa, der das
Haare verheddern
Konzept des hersich nicht mehr im
kömmlichen StaubSaugkopf. Dadurch
saugers von Grund
entfällt die regelauf neu denkt“,
mäßige Entfernung
sagt der Hersteller.
von Rückständen“,
Der X-Ô vereint
erklärt Rowenta.
die Leistung eines
klassischen BodenBodenstaubsauRowenta präsentiert den ersten Bodenstaubsauger ohne Kabel: „Der X-Ô verbindet das Beste
staubsaugers mit aus zwei Welten. Er ist leistungsstark, flexibel und darüber hinaus extrem leise“, sagt Rowenta. ger sind an sich
der
Flexibilität
nicht wirklich agil.
eine Akku-Sticks.
Der X-Ô ist in dieAusgestattet ist der Sauger mit Rowentas neuem, bislang ser Hinsicht anders, wie Rowenta beschreibt: „Er verfügt über
stärkstem Motor.
eine einzigartige patentierte Rollenkonstruktion mit insgesamt
58 Rädern: zum einen zwei große seitliche Räder, die sich nach
Der Bodenstaubsauger verfügt über einen aufladbaren und vorn und hinten drehen. Zum anderen drehen sich jeweils
austauschbaren Lithium-Akku. Rowenta verspricht eine „noch 27 kleine Rädchen, die entlang der Ränder der großen Räder
nie dagewesene Laufzeit“ von bis zu 1 Stunde und 30 Minuten. aufgereiht sind, in seitliche Richtung. Dadurch entsteht eine
Damit sollen Flächen bis 130 Quadratmeter in einem Zug ge- 360°-Bewegungsfreiheit, die den uneingeschränkten Weg des
saugt werden können. Je nach Modell (X-Ô 90, UVP 799,99 Staubsaugens in alle Richtungen garantiert.“
Euro und X-Ô 160, UVP 899,99 Euro) beinhaltet der X-Ô
einen zusätzlichen Akku, was die Laufzeit auf 2 Stunden und Rowenta X-Ô wird Anfang Mai 2022 an den Handel ausgeliefert.
40 Minuten verdoppeln soll.
Der vergleichsweise kompakte Motor bringt satte 230
Airwatt in den Saug-Alltag, damit soll es der X-Ô mit
allen Arten von Böden aufnehmen. Stark bedeutet übrigens nicht gleichsam laut. Rowenta beschreibt den X-Ô
als „extrem leisen“ Sauger, gerade mal 69 dB soll er in der
maximalen Leistungsstufe erreichen.
Rowentas dreistufiges Filtrationssystem stelle zudem sicher, dass selbst kleinste Partikel am Ende im beutellosen
Staubkanister landen. „Der HEPA-Filter entfernt zudem
99,98 % der Schwebstoffe“, betont Rowenta. Der Staubkanister fasst übrigens insgesamt einen Liter und lässt sich
laut Hersteller „mühelos im Haushaltsmüll entleeren“.
Wie Rowenta beschreibt, besticht der X-Ô (der übrigens
nur rund 2 Kilo wiegt) durch ein extrem hohes Maß an
Flexibilität. Als erster Rowenta Bodenstaubsauger besitzt er
das FLEX-Gelenk, mit dem sich auch schwer zugängliche
Stellen mit einem Klick erreichen lassen. Zusätzlich zum
FLEX-Gelenk verfügt der Sauger sowohl im Griff als auch
am Ende des Metallrohres über integrierte Bürsten.

Mit seinem Flexgelenk
kommt der XO problemlos
unter Möbel. Die Fernbedienung im Griff ist abnehmbar. Der aufladbare und
austauschbare Lithium-Akku
sorgt für eine (laut Rowenta
„noch nie dagewesene“)
Laufzeit von bis zu 1 Stunde
und 30 Minuten.
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TEKA AUSTRIA GF HANNES KOLB IM E&W GESPRÄCH

„Wir sind eine gute Alternative“

Beim Küppersbusch
„Individual Konzept“ kann
bei den Gerätefronten
zwischen drei, bei den
„Design-Elementen“ und
Griffen zwischen sieben
Farben gewählt werden.

Die Hausgerätemarken Teka und Küppersbusch waren bisher vorwiegend bzw. ausschließlich im Küchenmöbelhandel zu finden. Das ändert sich gerade. Teka Austria GF Hannes Kolb und sein Team wollen in Österreich
nun auch in anderen Kanälen Fuß fassen – auch im Elektrohandel. Für die Händler seien die beiden Marken
eine gute Alternative zum Mitbewerb, sagt Kolb, der im E&W Gespräch erläutert, warum er das so sieht.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Teka, Küppersbusch | INFO: www.teka.at / www.kueppersbusch-home.com

T

eka Austria lebt in der Hausgerätedivision eine klare Zweimarkenstrategie mit Teka und Küppersbusch. Das
Motto lautet: „Alles aus einer Hand“.
Teka Austria GF Hannes Kolb erklärt:
„Es gibt ein dreiköpfiges Außendienstteam für beide Marken. Ein großer Vorteil, denn der Handel hat somit einen
Ansprechpartner im Außendienst und
im Orderdesk. Es gibt eine Auftragsbestätigung, eine Rechnung und eine Lieferung – es ist also nicht so, dass Teka
am Montag und Küppersbusch am Mittwoch angeliefert wird. Zudem werden die
Umsätze mit beiden Marken addiert und
auch gemeinsam bonifiziert.“ Darüber
hinaus gibt es einen eigenen Werkskundendienst für beide Marken. Dieser agiert
in Wien, NÖ, Bgld. und der Steiermark.
In den anderen Bundesländern wird mit
Servicepartnern
zusammengearbeitet.
„Ein Werkskundendienst ist heute keine
Selbstverständlichkeit mehr“, sagt Kolb.
„Wir sind eine der wenigen Firmen, die
noch einen haben.“

DIE ÖFFNUNG
Teka und Küppersbusch wurden früher
nur über den Küchenmöbelhandel vertrieben. Bei Teka wurde diese strikte Vorgabe schon vor einiger Zeit gelockert, bei

Küppersbusch
war es erst vor
kurzem soweit.
Kolb sagt: „Wir
haben uns in
Summe,
also
mit beiden Marken Teka und
Küppersbusch,
diversifiziert
– sind also in
mehrere Kanäle
hineingegangen
und fahren nun
eine Multichannel-Strategie.“
Soll heißen: Das
Unternehmen
hat sich auch
anderen Kanälen gegenüber Hannes Kolb, GF von Teka Austria, spricht über die neue Multichannelstrategie mit den Marken Teka und Küppersbusch.
geöffnet. Vornehmlich mit
der Marke Teka, mit deren Hausgeräten Möbelhandel erhältlich sein, sondern auch
man nun auch verstärkt im Elektro(fach) in anderen „hochwertigen“ Kanälen. Wie
handel sowie im Onlinekanal Fuß fas- Kolb betont, bleibt der Hauptkanal für die
sen möchte. Spülen und Armaturen der Marke Küppersbusch der KüchenmöbelMarke Teka sollen zudem auch im DIY- fachhandel. Man wolle sich aber keinen
Bereich (Baumärkte, etc.) erhältlich sein. Partnern gegenüber mehr verschließen.
Und auch mit der Marke Küppersbusch Wichtig dabei ist: „Küppersbusch ist und
zeigt man sich nun etwas offener, möch- bleibt eine Premiummarke. Der Vertrieb
te also nicht mehr nur strikt exklusiv im soll dementsprechend qualitativ hochwertig sein und bleiben“, sagt Kolb.

ÜBER TEKA UND KÜPPERSBUSCH
Die Teka Group wurde 1924 in Deutschland
gegründet. 1964 ließ sich der Konzern in Spanien nieder und expandierte seitdem weltweit. Die Marke Küppersbusch (im Bild) gibt
Produziert wird auch nahezu ausschließlich es seit 147 Jahren. 1875 gründete Friedrich
in Europa. Der Konzern fährt zwei Schienen: Küppersbusch weltweit die erste Herdfabrik
Zum einen die „Bath Division“ mit Sanitär- „F. Küppersbusch & Söhne“ in Gelsenkirchen
produkten (Armaturen + Duschanlagen) der und startet mit der handwerklichen Fertigung
Marke Teka. Zum anderen die „Hausgeräte- von Kohleöfen. 1880 ging Küppersbusch mit
division“ mit Einbaugeräten der Marken Teka zwölf Mitarbeitern in die Serienproduktion
und Küppersbusch. Unter
und erweiterte seine
der Marke Teka werden
Produktpalette. Ab 1962
auch Spülen und Armagalt Küppersbusch als
turen für Küchen angeVollsortimenter. Mit guboten. In Verbindung
tem Grund beschreibt
mit dem umfangreichen
sich Küppersbusch heute
Einbaugerätesortiment
als einen der erfahrensgilt Teka derzeit als einten und traditionsreichsten Hausgerätehersteller.
ziger Vollsortimenter am

Markt, der eine Küche (mit Ausnahme der Möbel) komplett mit einer Marke ausstatten kann.
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Insgesamt gibt es schon Erfolge. So ist
die Marke Teka bereits bei einer Elektrokooperation gelistet. Platzierungen gibt es
zudem in der Möbelgroßfläche und auch
diverse Onlinehändler haben die beiden
Marken schon im Sortiment. Kolb betont: „Wir sind offen für alles, wobei das
nicht bedeutet, dass wir auf Biegen und
Brechen bei jedem Händler unbedingt
reinwollen. Wir möchten beispielsweise
im gut sortierten Elektrohandel, basierend auf einer guten Zusammenarbeit,
Fuß fassen.“

EINSTIEG BIS PREMIUM
Beide Marken sind gut differenziert.
Teka beginnt im konsumigen Bereich

und reicht bis zur oberen Mittelklasse. Küppersbusch reicht von der oberen
Mittelklasse bis in den hohen Premiumbereich. Zudem unterscheiden sich die
beiden Marken strikt im Design. Bei
Küppersbusch gibt es fünf Designlinien,
die sogenannten „K-Series“, bei Teka gibt
es zwei Designlinien: Maestro und Total.
„Optisch handelt es sich um unterschiedliche Welten. Wir schreiben also nicht auf
ein und die selben Geräte einmal Teka
und einmal Küppersbusch vorne drauf
und färben zwecks Differenzierung ein
Knopferl anders ein.“ Bei Küppersbusch
gibt es zudem fünf Jahre Garantie auf die
gesamte Range – „ohne Einschränkungen. Es handelt sich um eine Vollgarantie“, ergänzt Kolb.

ALLE STÜCKERLN

Ein weiteres Feature, das es sowohl bei
Teka als auch bei Küppersbusch gibt, ist
„AirFry“ – quasi die Heißluftfritteuse im
Backofen. Die Kombination aus optimaler Luftzirkulation und Temperaturverteilung sorgen für gleichmäßig geröstete
Speisen, ohne Zugabe von Öl und Fett.
Kolb ergänzt: „In Kombination mit ÖkoTherm riecht man dann auch nichts.“

MaestroPizza und SteakMaster vorführen, dann können die meisten sicher nur
schwer nein sagen“, sagt Kolb. Erste Kochvorführungen haben schon stattgefunden.
So z.B. in der Partner-Kochschule MALU
in Salzburg im Musterhauspark. Zudem
war der Teka & Küppersbusch Pick Up
Truck mit MaestroPizza-Vorführungen bei
Auch die Marke Teka hat in punkto einigen Hausmessen vor Ort.
Ausstattung und Features eine ganze MenDer GF ist zufrieden. Das Beschreiten
ge zu bieten. So gibt es bei den Backöfen
beispielsweise die „Steakmaster-Funkti- neuer Vertriebswege ist sehr gut angelauon“, die laut Herstellerversprechen für das fen. Key Account Manager Gabriel Kram„perfekte Grillergebnis“ sorgt. Wie? Dank mer ergänzt: „Die Händler nehmen Teka
des Zusammenspiels von sehr hoher Tem- und Küppersbusch gerne als Alternative
peratur (bis 700°C !) und gusseisernem an. Vor allem die fünf Jahre Garantie bei
Spezial-Grillrost, wodurch „der perfekte Küppersbusch ohne Registrierung komKaramellisierungseffekt“ auf dem Grillgut men gut an. Das ist ein großer Vorteil geentsteht. Ein weiteres cooles Features bei genüber unseren Marktbegleitern.“ Kolb
Teka ist die „MaestroPizza-Funktion“ in sagt abschließend: „Wir sind tatsächlich
den Backöfen. Diese sorgt mit der idealen eine gute Alternative zu anderen Marken.
Pizzabacktemperatur von 340°C und dem Und wir sind überzeugt, dass Händler
im Zubehör enthaltenen Pizzastein für mit unseren Marken im Sortiment noch
eine Pizza, wie sie „tatsächlich in Italien viel mehr Kunden ansprechen können als
in der Vergangenheit.“
schmeckt“, wie Kolb bestätigt.

Natürlich unterscheiden sich die beiden Marken auch hinsichtlich der Ausstattung. Bei Küppersbusch gibt es
beispielsweise ein Feature namens „Ökotherm“. Damit werden im Backofen
sämtliche Partikel gefiltert, wodurch
zum einen der Innenraum weniger verschmutzt und zum anderen weniger unKolb erklärt: „Aus der Vergangenheit
angenehme Gerüche entstehen.
heraus ist Teka bei vielen als billige Einstiegsmarke verschrien. Das trifft heute
Ökotherm sei ein klassisches Küppers- aber nicht mehr zu. Wir bieten schon
busch-Feature, das es schon lange gibt, auch noch günstigere Modelle an, die
erklärt Kolb. „Im Elektrofachhandel ist es nicht so toll gefeatured sind. Wir haben
aber wahrscheinlich gänzlich unbekannt. unter der Marke Teka aber auch ganz weit
Ich lade die Fachhändler dazu ein, sich rauf qualitativ sehr hochwertige Geräte,
dieses Premiumfeature einmal anzuse- z.B. jene mit der Steakmaster-Funktion,
hen. Es handelt sich tatsächlich um eine was viele gar nicht erwarten würden.“
Besonderheit, die es in der Form sonst
SEHNSÜCHTIG
nirgends gibt.“
Erwähnenswert ist bei Küppersbusch
auch die SCHOTT CERAN® Miradur™
Beschichtung der Kochfelder, eine extrem
harte, kratz- und schlagresistente Oberfläche, dank der die Kochfelder auch
nach vielen Jahren noch wie neu aussehen. Und auch das Küppersbusch „Individual Konzept“ ist etwas Besonderes.
Damit können die Fronten, Designelemente bzw. Griffe der Geräte den persönlichen Vorlieben angepasst werden, wobei
viele verschiedene Designs zur Auswahl
stehen.

Ein Highlight-Feature in den Teka-Backöfen
ist der SteakMaster, der Fleisch bei 700 °C
perfekt grillt.

Wie Kolb sagt, warten er und sein Team
schon sehnsüchtig auf den Zeitpunkt, an
dem endlich wieder Kochvorführungen
im großen Ausmaß erlaubt sind, denn da
können dann all diese Besonderheiten vorgeführt werden. „In den letzten zwei Jahren
haben wir einige richtig interessante Neuheiten herausgebracht – bei Küppersbusch
und fast noch mehr bei Teka. Wir konnten
aber fast nichts davon zeigen.“ Aus diesem
Grund ist nun eine größere KochshowOffensive geplant. „Wenn wir den Händlern unsere Highlights wie Ökotherm,

DAS VERTRIEBSTEAM
Gabriel

Krammer

ist Key Account Manager Österreich. Er betreut zusätzlich die Gebiete Oberösterreich,
Salzburg, Tirol und Vorarlberg
Kontakt: +43 / 664 /
5234865. Mail: gabriel.
krammer@teka.at.

Hermann Wurschy
ist Sales Representative und betreut
die Gebiete Wien,
Niederösterreich und
Burgenland

Kontakt:
+43 / 664 / 9256600.
Mail: hermann.
wurschy@teka.at
Mit Mai kommt Michael Schuster neu
ins Vertriebsteam. Er wird die Gebiete
Steiermark und Kärnten betreuen.

Kontakt: michael.schuster@teka.at
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KITCHEN INNOVATION AWARD VERLEIHUNG 2022

DER AWARD

Mittendrin statt nur dabei
Am 11. März 2022 wurden die Kitchen Innovation Awards 2022 vergeben. Pandemiebedingt fand die Verleihung erneut rein virtuell statt, wobei sich der Veranstalter dieses Mal etwas Besonderes einfallen ließ. Die
Preisverleihung konnte von den Gästen nämlich nicht bloß am Bildschirm verfolgt, sondern auch interaktiv in
Form von Avataren in einer virtuellen Event-Location miterlebt werden.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Kitchen Innovation Award | INFO: https://kitcheninnovationaward.de

D

as war mal eine Preisverleihung der anderen Art. Zig
Avatare tummelten sich in der
stylischen, aus mehreren Räumen bestehenden, virtuellen
Eventlocation. Mittels Tastatur
konnte man sein künstliches
Mini-Ich hin und her bewegen,
dank Mikro und Lautsprecher
mit anderen Gästen sogar plaudern und netzwerken. Auf einer
großen Leinwand fand schließlich die Verleihung der Kitchen
Innovation Awards statt.
Bei dem Event wurden aber
nicht nur die größten Kücheninnovationen ausgezeichnet,
sondern basierend auf den
Ergebnissen einer aktuellen
Trendstudie auch ein Ausblick
auf die Küche im Jahr 2035
gegeben. Erstmals wurden bei
der Studie von K&A BrandResearch AG auch die Verbraucher
der Generation Z (Jahrgang 1995-2004)
berücksichtigt. Das gab einen Aufschluss
darüber, wie sich die Themen rund um
die Küche in den verschiedenen Altersstufen von 18 bis 57 entwickeln und erlaubte einen Ausblick auf künftige Entwicklungen.

Konkret wird von einer fachkundigen
Jury – basierend auf definierten Kriterien – aus allen eingereichten Produkten
und Produktkonzepten eine Vorauswahl
getroffen. Dann folgt die Konsumentenbefragung durch ein Marktforschungsinstitut – ein Aspekt, der den Kitchen
Innovation Award laut seinen Initiatoren
so bedeutsam macht: „Im Entscheidungsprozess ist die Verbrauchermeinung ausschlaggebend für die Vergabe der begehrten Auszeichnung.“

DIE KRITERIEN
Am 11. März wurden die Kitchen Innovation Awards 2022 vergeben – in Form einer sehr
außergewöhnlichen Preisverleihung.

mehr Zeit zuhause verbracht. Diese haben sie fürs Kochen und zum Verbessern
der Kochfähigkeiten genutzt. Kochen gilt
als freudebereitende Freizeitbeschäftigung,
bei der gerne Neues ausprobiert wird. In
der Jugendsprache ausgedrückt: Kochen
ist nice! Die Befragten gaben den Wunsch
an, künftig mehr Zeit fürs Kochen selbst
„KOCHEN IST NICE“
aufwenden zu wollen, weniger hingegen
für vorbereitende Tätigkeiten wie zum
Wie die Trendstudie aufzeigt, verändert Beispiel das Einkaufen der Lebensmittel.
sich das Küchenerlebnis merklich. Durch Dabei ist gesunde Ernährung ein wichtidie Pandemie hat auch die Generation Z ger Aspekt, denn vor allem Jüngere wollen
wissen, welche
Inhaltsstoffe im
Essen stecken
und wie man es
nährstoffschonend zubereitet.
Der Trend geht
weiterhin
in
Richtung Natürlichkeit.
In der virtuellen „Hall of Innovation“ (unter https://kitcheninnovationaward.de/hall-of-innovation-2022) kann man sich die Gewinner des
Kitchen Innovation Awards 2022 nochmals ansehen.

46

| 4/2022

Die Kitchen Innovation Awards werden
einmal jährlich für herausragende Produkte aus den Branchen Küchen sowie Kochund Küchenausstattungen verliehen. Als
Konsumentenpreis konzipiert soll der
Award die Bedürfnisse von Verbrauchern
erfassen, bedarfsgerechte Produktinnovationen fördern und besonders verbrauchergerechte Produkte herausstreichen. Eine
Auszeichnung mit dem Kitchen Innovation Award soll Konsumenten und Einkäufern im Handel gleichermaßen als klare
und objektive Orientierung beim Kauf
dienen. Das Auswahlverfahren bei den
Kitchen Innovation Awards funktioniert
zweistufig. Zum einen ist die Meinung einer Expertenjury entscheidend, vor allem
aber wird auf die Verbraucher gehört.

auf der einen Seite wieder „trendy“, auf
der anderen Seite fehlt es vielen Menschen
an Zeit, gesunde Ernährung in den Alltag
zu integrieren. Insbesondere berufstätige
Eltern greifen daher schon heute immer
öfter auf smarte Küchengeräte zurück.
Die Arbeit mit den praktischen Küchenhelfern ermöglicht Freude am gesunden
Kochen und führt zugleich zu Zeitersparnis bei lästigen und unliebsamen
Aufgaben.

Neben der Gelingsicherheit bei der
Zubereitung ist auch die Optik ein
wichtiger Erfolgsfaktor. Das ist nicht
ganz neu: Früher deckte man den Tisch
bei diversen Anlässen stilvoll ein, um
Komplimente von den Gästen zu erhalten. Heute hingegen wird jedes schön
angerichtete und selbstkreierte Essen
ins rechte Licht gerückt und landet als
Foto auf Social Media Plattformen.
Übrigens: Genauso beliebt wie Sterneköche sind mittlerweile Food Blogger.
Die Zukunft Sie geben insbesondere der Generaist zudem smart: tion Z viel Inspiration für die eigene
Kochen
wird Küche.

Für die Beurteilung werden folgende
Kriterien zu Grunde gelegt: Funktionalität / Bedienkomfort, Innovationsgrad,
Design, Ergonomie, Produktnutzen,
Materialbeschaffenheit und Nachhaltigkeit / Ökologie. Folgende Kategorien
können sich für den Kitchen Innovation Award bewerben: Elektrogroßgeräte,
Elektrokleingeräte (beide für den Einsatz
in der Küche), Koch- und Backgeschirr,
Koch- und Küchengeräte, Küchenaccessoires, Küchenspülen und -armaturen,
Küchenmöbel und -ausstattungen sowie
Outdoor Küchen / Grill / Grillzubehör.

Insgesamt wurden 48 Auszeichnungen in neun
Kategorien verliehen. Je ein Kategorie-Sieger konnte
sich dabei nochmals
mit dem „Golden
Award“
hervorheben. Über den
Golden Award in
Die virtuelle Event-Location umfasste mehrere Räume, u.a. eine
der Kategorie ElekBar, in der man mit anderen Gästen plaudern konnte.
trogroßgeräte freute sich die Berbel
Ablufttechnik GmbH mit ihrem Produkt nämlich Electrolux. Sowohl das AEG Fle„Downline Infinity“. Bei den Elektrok- xiBridge XT Kochfeld sowie die AEG Mattleingeräten konnte sich Hurom Co., Ltd. Black Glasoberfläche erhielten – u.a. für
mit seinem Slow Juicer „M100 (2IN1)“ Funktionalität, Innovation, Produktnutdurchsetzen. In der Kategorie Küchenac- zen und Design – die Auszeichnung vercessoires erhielt die Gefu GmbH den Gol- liehen.
den Award für „Provido“.
Bauknecht erhielt für seine Collection.05 gleich drei Awards. Unter anderem für Funktionalität, Innovation, Produktnutzen und Design wurden aus der
Collection.05 der Einbau-Backofen, die
Kopffrei-Wandhaube sowie die EinbauKombi-Mikrowelle ausgezeichnet.

Vor der Leinwand stehen zwei BesucherAvatare mit „Namensschild“.

Bei den Elektrogroßgeräten erhielten
zudem der Elica „Ikona Maxxi Pure“
Dunstabzug, der NOVY Dunstabzug
„Phantom“ sowie die Samsung French
Door Kühl- / Gefrierkombination mit
Beverage Center einen Kitchen Innovation Award verliehen.

Bei den Elektrokleingeräten heimsten
gleich zwei Slow Juicer von Hurom (Modell H-310A und Modell H-300E) einen
Award für Funktionalität, Innovation,
Produktnutzen und Design ein. Zwei
Slow Juicer (Kuvings Horizontal Whole
Slow Juicer Inno 300 und Kuvings Whole
Slow Juicer Revo 830) wurden auch von
DIE PREISTRÄGER
der Marke NUC Electronics ausgezeichnet. Und schließlich bekam auch Philips
In der Kategorie Elektrogroßgeräte Domestic Appliances einen Award für das
konnte sich ein Hersteller gleich über Frühstückset „Eco Conscious Edition“
zwei Kitchen Innovation Awards freuen, aus biobasiertem Kunststoff.

Das Produkt mit den besten Bewertungen über alle Kategorien erhielt die
Auszeichnung „Best Product“. Vom Verbraucher zum Gesamtsieger gekürt wurde in diesem Jahr Hansgrohe SE für das
„Aqittura M91“ SodaSystem.

AEG FlexiBridge® XT Induktionskochfelder (li.) mit integriertem Dunstabzug, individueller
Kochzonen-Steuerung und My AEG Kitchen App-Anbindung via WLAN. Die AEG Matt Black
Range (re.) zeichnet sich durch eine minimalistische Linienführung, hochwertige Materialien
und eine ganz spezielle Haptik aus. Die matte Textur der Glasoberflächen hat natürliche AntiFingerabdruck-Eigenschaften, ist fleckresistent und leicht zu reinigen.

Die Collection.05 von Bauknecht (bestehend
aus Einbau-Backofen, Einbau-Kombi-Mikrowelle und Kopffrei-Wandhaube) präsentiert
sich in edlem Schwarz, mit reduzierten Edelstahlteilen und intuitiver Einknopfbedienung.
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TELEKOMMUNIKATION
DOMINIK SCHEBACH

KÖDER 		
SMARTPHONE
Im März haben die Umweltminister der EU-Staaten eine
neue Verordnung auf den Weg gebracht, welche einen nachhaltigen Umgang mit Batterien und Akkus entlang der gesamten Wertschöpfungskette sicherstellen soll. Ein zentrales
Element: Elektrogeräte – und damit auch Smartphones – sollen bald nur noch mit leicht wechselbaren Akkus auf den
Markt gebracht werden dürfen.
Prinzipiell ist das ein zweischneidiges Schwert. Denn all die
Feuchtigkeitsschäden bei Handys hat man unter anderem dadurch in den Griff bekommen, dass viele Smartphones heute einfach spritzwassergeschützt sind. Ermöglicht wird dies
– erraten – durch eine geschlossene Bauweise. Wenn nun der
Akku leicht tauschbar sein soll, dann wird das schwieriger.
Dann braucht der Kunde zum Tauschen zumindest eine
Werkstatt oder ein Service durch den Hersteller. Ich bin allerdings sicher, dass sich hier eine Lösung finden lässt. Viel interessanter ist der Gedanke, der hinter dieser EU-Verordnung
steht. Denn die erklärte Absicht ist, dass Elektrogeräte – aber
eben vor allem Smartphones – länger genutzt werden. Die
Umweltminister folgen hier dem Zeitgeist. Und nicht nur sie,
auch immer mehr Hersteller hören die Signale. Besonders
junge umweltbewusste Kunden fordern Nachhaltigkeit ein.
Sie wollen deswegen – zumindest laut Marktforschung – ihre
Smartphones länger nutzen und werfen hier ihre Einkaufsmacht in die Waagschale, wenn sie z.B. Refurbished-Geräte
kaufen.
Aus Sicht des Umweltschutzes ist das natürlich löblich. Jedes Smartphone, das länger genutzt wird, schont die Umwelt.
Aus der Sicht des Handels sind Smartphones allerdings noch
immer der Köder bei Mobilfunk-Promotions, um die Kunden in den Handel zu bringen. Das bestätigt ein Blick auf die
aktuellen Osterangebote der Netzbetreiber. Kommt hinzu:
Junge, umweltbewusste Kunden, welche sich nach refurbished Smartphones umsehen, sind eher netzaffin und wandern
schnell einmal ins Internet zu entsprechenden Plattformen
ab. Die Herausforderung wird es sein, genau diese Kunden
mit Zusatzverkäufen, Beratung, Security Anwendungen, TV
Apps, Internetzugänge oder Back-up Services trotzdem an
den Handel zu binden. Denn allein mit der Hardware und
einem Standardtarif wird das nicht funktionieren.
Wer jetzt meint, dass diese Gruppe so oder so nur sehr klein
ist, mag recht haben – noch. Denn genau solche Kunden
sind die Trendsetter von morgen, die mit „Trash chic“ ihren
Nachhaltigkeitsanspruch bei ihren Freunden beglaubigen.
Wir sollten nicht den Fehler machen, diese Kundengruppe
ohne Not zu aufrechten Onlinern zu erziehen. Das erfordert
natürlich einen anspruchsvollen Balance-Akt: Einerseits dem
Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden, aber dennoch
attraktive Hardware zu verkaufen, andererseits den Kunden
solche Services und Zusatzoptionen zu verkaufen, dass er
sich gut betreut fühlt und weniger wegen des vergünstigten
Smartphones, sondern wegen des Gesamtpakets an den POS
kommt.
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2. BREITBANDMILLIARDE

DREI JAHRESERGEBNIS 2021

Fördercall startet

Zurück auf Vorkrisenniveau

Seit dem 23. März können
Förderanträge zum weiteren
Ausbau der Breitbandinfrastruktur bei der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)
eingebracht werden. In dem
ersten Fördercall sollen bis zu
660 Mio. Euro Fördermittel
aus der zweiten „BreitbandMit einem Fördercall in der
milliarde“ vergeben werden.
Höhe von 660 Mio. Euro startet
Dieser Topf umfasst eigentheute die Bundesregierung die
lich 1,4 Mrd Euro und soll Vergabe der zweiten Breitbanddie flächendeckende Verfügmilliarde. (© A1)
barkeit von Gigabit-fähigen
Zugangsnetzen in ganz Österreich sicherstellen.
Die Mittel werden für den Breitbandausbau bis 2026 bereitgestellt. Zur Auswahl stehen die vier Förderinstrumente Access,
OpenNet, Connect und GigaApp. Um die Förderungen können sowohl klassische Netzbetreiber mit Endkundenkontakt,
als auch Infrastruktur-Anbieter, welche Open-Access-Netze
errichten, ansuchen. Außerdem wird die Entwicklung von regionalen 5G-Anwendungen auf der Basis von gigabit-fähigen
Netzen unterstützt. Dies soll vor allem auch die Nachfrage nach
weiteren Breitband-Zugängen fördern.

OGH-URTEIL ZU 0 EURO-HANDYS

Folgen für die Branche
Der Fall ist über alle Instanzen gegangen. Im Endeffekt hat
nun der OGH die damalige T-Mobile auf Klage des VKI ein
weitreichendes Urteil gefällt. Demnach sei die Bewerbung von
„0 Euro Handys“ als irreführende Geschäftspraxis einzustufen,
wenn der entsprechende Tarif, mit dem dieses Handy angeboten wird, tatsächlich um 10 Euro pro Monat mehr kostet als
der vergleichbare Tarif ohne Handy. Der OGH bezieht sich auf
das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Dieses untersagt die Beschreibung eines Produkts als „gratis“ oder
„umsonst“, wenn der Umworbene weitergehende Kosten zu
tragen hat. Als solche Kosten gelten auch – wie in diesem Fall
– Kosten, die durch entgeltliche Vertragsbindungen entstehen.
Die Bewerbung des Mobiltelefons als „gratis“ ist unter diesen
Umständen jedenfalls unzulässig, so der OGH.
„Dieses Urteil des Obersten Gerichtshofes hat Auswirkung
auf die gesamte Branche. Es muss endlich Schluss sein mit der
Bewerbung eines Handys als gratis, wenn dieses tatsächlich alles
andere als gratis sind“, betont Dr. Beate Gelbmann, Leiterin
der Abteilung Klagen im VKI. Seitens Magenta gibt man sich
entspannter. Dort sieht man die Problematik durch die transparente Teilung der laufenden Kosten in eine monatliche TarifeGrundgebühr und eine Handy-Teilzahlung weitgehend gelöst.
EINBLICK
„Genau solche Beiträge rufen
den Kunden in Erinnerung, dass
wir ihr lokaler Partner vor Ort
sind.“
SEITE 50 				
			

„Wir wollen dieses Jahr über unsere Galaxy-Produktvielfalt reden
und wie diese Produkte bei der
Nutzung ineinander greifen.“
SEITE 52

Ende März hat Drei sein Vorjahresergebnis präsentiert. Demnach ist der Betreiber bei Umsatz und EBITDA
auf Vor-Pandemie-Niveau zurückgekehrt. Zur Bewältigung des gestiegenen Datenvolumens setzt Drei CEO
Rudolf Schrefl einstweilen ein ehrgeiziges Ziel, der Betreiber will das größte und schnellste 5G Netzwerk in
Österreich aufbauen.
via STORYLINK: 2204049
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019 ist der Maßstab, an dem derzeit
so vieles gemessen wird. So auch bei
Drei. Mit einem Umsatz von 866 Mio.
Euro im Jahr 2021 (+2 % gegenüber
2020) bewegt sich Drei damit wieder auf
Vorkrisen-Niveau. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und das Betriebsergebnis
(EBIT) blieben mit 338 Mio. Euro bzw.
192 Mio. Euro konstant.
„Angesichts des anhaltenden Preisverfalls und der Vermeidung von Kurzarbeit
bzw. Mitarbeiterabbau – wir beschäftigen
weiterhin konstant 1.600 Mitarbeiter –
sind wir zufrieden, dass wir unsere Umsätze steigern und unsere Gewinne halten
konnten“, erklärte Drei CEO Rudolf
Schrefl am Dienstag bei der Vorstellung
des Jahresergebnisses Ende März.

KOMPLETTANBIETER
Gesteigert werden konnte die Zahl
der Kunden. Derzeit nehmen 4,1 Millionen Nutzer das Netz von Drei in
Anspruch. Da Drei im zweiten Pandemiejahr noch mehr Fokus auf die Leistbarkeit seiner qualitativ hochwertigen
Angebote gelegt hat, gelang es dem Unternehmen, im Weihnachtsgeschäft 2021
die meisten Neukunden aller Anbieter
zu gewinnen. Zuwächse im Gesamtjahr

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

verzeichnete Drei
vor allem als Komplettanbieter im
Festnetz-Internet
(+ 18 %), mit Drei
TV (+10 %) und
bei Business-Kunden.

DATENVOLUMEN
Ganz und gar
nicht auf Vorkrisenniveau bewegt sich
das Datenvolumen,
welches im Vorjahr
im Netz von Drei
übertragen wurde.
So wurden im vergangenen Jahr über
das Drei Netz 1,2
Drei CEO Rudolf Schrefl kündigte für dieses Jahr ehrgeizige Ziele
Millionen TB an
beim 5G Netzausbau an. Bis Jahresende sollen zwei Drittel der
Daten übertragen.
österreichischen Bevölkerung mit 5G versorgt werden.
Getrieben wird diese Zunahme von
den Streaming-Diensten, welche 60 % Infrastruktur ein: „Wie bei einer Autodes Traffics ausmachen. Gleichzeitig zei- bahn-Maut sollte man da die Verursacher
ge die Nutzung, dass der Großteil der des Daten-Traffics zur Kasse bitten, um
Wertschöpfung aus Internetdienstleistun- hier einen gerechten Ausgleich zu schafgen ins Ausland abfließe. Schrefl forderte fen.“
deswegen auch eine Kostenbeteiligung
der Internet-Konzerne beim Ausbau der 5G AUSBAU

DREI SALES-CHAMPION
Drei baut seinen Drei SalesChampion
aus. Die Trainingsplattform für Verkäufer wurde nun um monatliche Schulungs-Videos erweitert. Diese gibt es neben dem laufenden Trainingsangebot in
der App und dem einmal im Jahr stattfindenden großen Verkäuferevent. Auch
hier steht das Coaching der Verkäufer im
Mittelpunkt. Inhaltliche Schwerpunkte sind dabei Neuheiten von Drei und
Tipps zu aktuellen Aktionen.

welches mit Hannes Katzenbeisser
stattfand. An den
zwei Terminen
im März nahmen
rund 120 Verkäufer aus ganz
Österreich teil.
Abschließend
gab es bei beiden
Einheiten eine „Challenge“, bei der die
teilnehmenden Verkäufer Katzenbeisser
Hin und wieder werden aber auch ex- bei der Einwandbehandlung mit Beiterne Spezialisten eingeladen. Bestes spielen aus dem Daily Business fordern
Beispiel ist das jüngste März-Webinar, konnten.

Wegen der steigenden Datenmengen
bleibt auch 2022 der 5G-Ausbau zentrales Thema für den Betreiber. Im Rahmen des größten Netzausbaus in seiner
Geschichte errichtet das Unternehmen
de facto ein komplett neues 5G-Netz.
Pro Jahr stattet Drei dafür derzeit rund
1.000 Mobilfunkstandorte mit vollkommen neuer Technik aus oder errichtet
die Standorte vollständig neu. Das Herz
des künftigen Drei Netzes bildet dabei
ein neues 5G Core-Netz, in dem Drei
alle Technologien von 2G, 3G, 4G und
5G integrieren will. Läuft alles nach
Plan, so wird Drei Ende des Jahres rund
zwei Drittel der heimischen Bevölkerung und Unternehmen mit der neuesten 5G-Technik versorgen können.
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MAGENTA HERO TURAN AVANT

Werben mit dem Supatrüfö
Auf den ersten Blick ist EP:TV-Partner in Ebensee ein kleines Elektrofachgeschäft mit Fokus auf Telekommunikation und UE. Dank seiner Werbestrategie ist der Silber Partner von Magenta allerdings im gesamten
Salzkammergut bekannt, weswegen Inhaber Turan Avant auch mit dem Magenta Hero ausgezeichnet wurde.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

© Schebach

Turan und Ulli Avant präsentieren gemeinsam mit Magenta Partner Manager Michael Fuchshuber den Magenta Hero für innovative Werbeund Marketing-Aktivitäten. Die Auszeichnung wurde dem oberösterreichischen Silber Partner EP:TV-Partner Ebensee für die zugkräftige
Zusammenarbeit mit dem lokalen Magazin Supatrüfö verliehen.

T

uran Avant ist ein Supatrüfö. Ein
Unternehmer, der über seine Stärken spricht. Genau genommen tut er das
– gemeinsam mit Magenta – in dem ungewöhnlichen Hochglanzmagazin Supatrüfö, welches die Botschaften von lokalen Unternehmen im gesamten Salzkammergut verbreitet. Der Premium Silber
Partner von Magenta nutzt diese innovative Werbeform, um bei seinen EndAM PUNKT
EP:TV-PARTNER EBENSEE
setzt auf innovative Werbeformate um seine Kunden anzusprechen.
SUPATRÜFÖ
Das Magazin wird im gesamten Salzkammergut verteilt.
DIE THEMEN
werden gemeinsam mit Netzbetreiber Magenta entwickelt und platziert.
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kunden mit gut produzierten Magazin- besonders viel Aufmerksamkeit bei den
Geschichten ständig präsent zu sein und Kunden in der Region. „Das ist unsere
laufend neue Themen zu setzen.
Top-Maßnahme, wenn es um die Werbung geht. Wir nutzen das Magazin, um
FLAGGSCHIFF
unsere Schwerpunkte mit Magenta zu
kommunizieren. Weil die Zeitschrift we„Unsere Kunden kommen aus dem gen der regionalen Info von der BevölkeUmkreis Gmunden, Ebensee bis nach rung gern gelesen wird, hat das auch eine
Bad Ischl und wir haben schon immer hohe Ausstrahlung. Deswegen produzierecht konsequent in lokalen Medien und ren wir mit der Agentur hinter dem Supain Zusammenarbeit mit Vereinen gewor- trüfö auch immer wieder neue Beiträge.“
ben, um uns bei den Kunden auch immer
wieder in Erinnerung zu rufen. Denn AUFWÄNDIG PRODUZIERT
wenn man nicht wirbt, ist man bald GeDie Zusammenarbeit mit dem Magaschichte“, ist Turan Avant überzeugt.
zin, das von einer lokalen Werbeagentur
So kooperiert der Oberösterreicher produziert wird, besteht nun schon das
auch mit lokalen Medien und Vereinszei- vierte Jahr. Der Ebenseeer EP:Händler
tungen, um seine Botschaft an die End- war von Anfang an dabei, weil er von
kunden zu bringen. Besonders stolz ist dem Konzept des regionalen Magazins
der Oberösterreicher in diesem Zusam- begeistert war. Die Zeitschrift erscheint
menhang aber auf seine Kooperation zwei Mal jährlich mit einer Auflage von
mit dem Supatrüfö. Denn diese bringe rund 3.500 Stück und bleibt dank ihrer

hochwertigen Aufmachung aber auch wegen ihrer ansprechenden Lesegeschichten
auch entsprechend lange auf den Wohnzimmertischen der Menschen im Salzkammergut liegen. Zusätzlich bietet das
Magazin den beteiligten Unternehmen
eine Social Media-Plattform und einen
Video Blogg – diese hat 6.500 Follower.
Die Beiträge zu den einzelnen Themen
produziert Avant in Abstimmung mit
Magenta. Da spricht sich der Silber Partner mit seinem Partner Manager Michael
Fuchshuber ab, der mit seiner Begeisterung über diese Form der Werbung nicht
hinterm Berg hält: „Das ist eine absolut
innovative Form der Werbung. Diese
Beiträge werden sehr professionell erstellt, womit sich Turan Avant von anderen Anbietern in der Region abhebt und
unsere gemeinsamen Themen perfekt
transportiert.“
Allerdings ist die Produktion nicht immer ganz einfach, wie Avant und Fuchshuber einräumen. Die aufwändig produzierten Beiträge brauchen eine gewisse
Vorlaufzeit, weswegen die Themenplanung nicht ganz leicht sei. Und diese
Form der Kundenkommunikation entsteht nicht nebenbei, erklärt der GF von
EP:TV-Partner Ebensee: „Die Zeit muss
man sich nehmen. So eine Produktion
samt Fotoshooting und Video-Aufnahmen ist harte Arbeit. Aber das zahlt sich
aus. Die Menschen kommen ins Geschäft
und wir werden laufend auf die Beiträge
angesprochen. So fragen mich manche
Kunden noch immer wegen des Fotos
mit dem Motorrad und der ,falschen‘
Tätowierung“, berichtet Avant schmunzelnd bei einem Besuch von E&W im
Salzkammergut. „Aber genau solche Beiträge rufen den Kunden in Erinnerung,
dass wir ihr lokaler Partner vor Ort sind.“

MAGENTA HERO
In den bisherigen acht Ausgaben des
Supatrüfö hat Avant Themen wie den
Netzausbau von Magenta im Salzkammergut, Magenta TV oder MagentaEINS
behandelt. Aber auch den Markenwechsel hin zu Magenta hat Avant mit dem
Supatrüfö thematisiert. Die Zusammenarbeit mit dem Supatrüfö hat auch abseits
des Salzkammerguts Aufmerksamkeit
erregt. So wurden die Marketing-Aktivitäten des Oberösterreichers beim letzten
lokalen Partnermeeting vom MagentaVertriebsteam mit dem Magenta Hero
ausgezeichnet. Für Avant eine schöne
Bestätigung seiner Aktivitäten, obwohl
er von der Verleihung der Auszeichnung
vollkommen überrascht wurde, wie er gegenüber E&W gestand.

20 JAHRE
Die MarketingAktivitäten sind
allerdings nur eine
Seite der Medaille.
Mindestens
genauso wichtig ist
für den Magenta
Premium
Silber
Partner die direkte Ansprache der
Stammkunden.
„Auf die schauen
wir ganz besonders
und kontaktieren
sie – so gewünscht
– auch, wenn die
Verträge auslauUngewöhnlich fotografierte Bildbeiträge sorgen für Aufmerksamfen oder es für
keit und helfen bei der Platzierung von Magenta-Themen im Heft.
den Kunden interessante Aktionen
gibt“, erkärt Avant. Mit dieser Kombi- hauptsächlich Internet und Magenta-TV
nation fährt der Telekom- und UE-Spe- im Mittelpunkt des Interesses der Kunzialist seit Jahren erfolgreich. Schließlich den. Der Premium Silber Partner profifeiert der EP:TV-Partner Ebensee dieses tiert hier davon, dass Magenta in Ebensee
und Umgebung über ein leistungsfähiges
Jahr sein 20-jähriges Jubiläum.
Kabelnetz verfügt und auch der 5G-AusSTARKE KOMBI
bau zügig voranschreitet. „Damit wird
die Abdeckung in der Region nochmals
Dabei hatte sich der gelernte Radio- besser. Mit 5G haben wir Übertragungsund Fernsehtechniker ursprünglich nur raten von bis zu 500 Mbit / s vor Ort.
auf die UE konzentriert. Doch die Tele- Das muss man einmal nachmachen“, so
kommunikation kam schnell dazu, wobei der Ebenseeer begeistert. „Gleichzeitig
der Oberösterreicher schon früh einen verstärkt die Telekommunikation damit
Schwerpunkt auf T-Mobile gelegt hat. unser TV-Geschäft. Denn speziell die
„Unsere Aufgabe ist es, unseren Kunden Jungen wollen IP-TV, weil sie damit alle
die perfekte Lösung zusammenzustellen. Streaming-Plattformen nutzen können –
Da braucht man eine gewisse Breite im und bei Magenta TV haben wir alle AnAngebot, andererseits muss man sich gebote auf der Box.“
auch konzentrieren, damit man den Endkunden eine perfekte Beratung bieten TREND
kann, weswegen wir uns auf Magenta
Der Trend zu IP-TV habe sich vor alkonzentrieren – wie man auch am Branding im Shop sieht. Außerdem ist die Be- lem in den vergangenen zwei Jahren betreuung durch den Betreiber perfekt“, so schleunigt. So brachten die Monate der
Pandemie ein deutliches Umsatzplus,
Avant.
welches mit TV alleine nicht erreichbar
Gleichzeitig bringe die Verknüpfung gewesen wäre. Und die Bedeutung der
von UE und Telekommunikation einen Telekommunikation für das Unternehmerkbaren Vorteil bei der Positionie- men wird sich nach Einschätzung des
rung für das Geschäft. Schließlich kom- Oberösterreichers noch weiter steigern,
men nach Einschätzung des Ebenseeers weswegen er sein Geschäftsmodell mit
rund 70 % der Kunden wegen Anliegen Telekommunikation und UE weiter verzur Telekommunikation ins Geschäft – tiefen möchte.
und natürlich nutzen Avant und seine
„Ich glaube, das Potenzial der Teledrei Mitarbeiter diese Gelegenheit, um
ihren Kunden zusätzliche Produkte an- kommunikation wurde von vielen im
EFH in der Vergangenheit unterschätzt.
zubieten.
Deswegen haben sich auch so viele von
VERSCHIEBUNG ZU IP-TV
diesem Bereich zurückgezogen. Aber
heute braucht man praktisch für ProdukGegenüber der Vergangenheit haben te aus fast jeder Warengruppe einen Intersich allerdings die Anforderungen in netzugang und das trifft sich für uns sehr
der Telekommunikation verschoben, gut, da wir in beiden Welten zu Hause
wie Avant betont. Denn heute stehen sind“, so Avant.
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MARVIN PETERS IM E&W-GESPRÄCH ZU WACHSTUMSPOTENZIALEN UND ÖKOSYSTEM

„Der Kern des Fachhandels“
Die starke Stellung von Samsung im Mobilfunkmarkt ist unbestritten. Laut GfK kommt jedes zweite in Österreich verkaufte Smartphone von diesem Hersteller. Für Marvin Peters, Director Mobile, Samsung Electronics
Austria, ist der Plafond allerdings noch lange nicht erreicht. Denn der Trend zu Highend und die stärkere Betonung des Galaxy-Ökosystems bieten noch einiges an Wachstumspotenzial – für das Unternehmen, aber vor
allem auch für die Partner im Fachhandel.
TEXT: Dominik Schebach | FOTOS: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

D

ie derzeitigen Marktzahlen sind für
Marvin Peters, Director Mobile,
Samsung Electronic Austria, eine schöne
Bestätigung der Strategie von Samsung.
„Klar macht es stolz, wenn man sich die
Verkaufszahlen ansieht. Das bedeutet, wir
sind beliebt. Wir bringen Innovationen
wie Foldables in den Mainstream und das
richtige Preis / Leistungsverhältnis – und
das in jeder Kategorie. Denn im Endeffekt entscheiden die Kunden, ob wir mit
unserem Angebot Erfolg haben“, so Peters in einem Gespräch mit E&W.
Trotz des massiven Marktanteils sei das
Ende der Fahnenstange für Samsung allerdings noch lange nicht erreicht, wie
der Director Mobile versichert. Ein Hoffnungsgebiet ist dabei das Premium-Segment, wie Peters ausführt: „Wir wollen
im Premium-Segment deutlich wachsen.
Da haben wir noch nicht unseren Fair
Share. Natürlich gibt es hier einen starken Wettbewerb, aber wir haben innovative Geräte wie die Modelle der Galaxy
S- oder Z-Serie.“
Und die Entwicklung sei vielversprechend: So liegen die Preorderzahlen für
die neuen Smartphones der S22-Familie
30 % über den eigenen Zielen, wobei
besonders das Top-Gerät, das Samsung
Galaxy S22 Ultra, nochmals deutlich besser abschnitt. Laut Peters ein Novum bei
der Einführung einer neue SmartphoneGeneration und ein klares Zeichen dafür,
dass die Kunden zunehmend zu Premium-Geräten greifen.
AM PUNKT
WACHSTUMSPOTENZIAL
im Mobil-Segment sieht Samsung einerseits
im Highend-Bereich andererseits durch das
Galaxy-Ökosystem gegeben.
HERZEIGEN
Samsung will nicht nur über die Verknüpfung von Smartphones, Tablets und Wear
ables reden, sondern dies auch am POS
demonstrieren und dafür den FH gewinnen.
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NEUE PRÄSENTATION
Erste Beispiele dazu kann man bereits
in Samsung-eigenen Stores bzw. Shopin-Shop-Systemen bei Partnern im Retail sehen. Anstatt die Smartphones wie
bisher einfach nebeneinander auf den
Shopmöbeln anzuordnen, werden sie hier
in Kombination mit anderen Produkten
aus der Galaxy-Produktwelt wie den Galaxy Buds, Galaxy Tab oder der Galaxy
Watch4 in Use Cases präsentiert.
„Und das ist für mich auch der Kern
des Fachhandels. Bei solchen Szenarien
kann der Fachhandel einen Mehrwert
für den Kunden bringen, durch Beratung
und vor allem durch Herzeigen. Das ist
wirklich wichtig für uns – gerade bei neuen Produkten und Anwendungen“, erklärt Peters. „Gleichzeitig kann der Handel hier immer seine Stärken ausspielen.
Denn die Bedürfnisse der Kunden sind
unterschiedlich. Der eine will die Smartwatch wegen der Sport- oder Gesundheits-Apps, damit er z.B. besser schlafen
kann, den anderen interessiert das Zusammenspiel mit dem Smartphone. D.h.,
jeder Kunde sucht sich seine beliebten
Features raus. Der FH sollte allerdings
die gesamte Palette an Galaxy-Produkten

Das Galaxy-Ökosystems am POS.

abgrenzt. Zusätzlich differenziere sich
Samsung gegenüber den neuen Mitbewerbern aus Fernost nach Ansicht von
Peters vor allem durch zwei Punkte: Sicherheit, inklusive Datenschutz, sowie
Nachhaltigkeit. Denn Samsung hat mit
Samsung Knox Security als einziger Hersteller die Sicherheitsfunktionen auf der
SICHERHEIT 				
Hardware-Ebene integriert. Zudem wurden durch das jüngste Software-Update
& NACHHALTIGKEIT
die Datenschutzeinstellungen für den
Für Peters ist dieser Kunden-Mehrwert Endkunden transparenter gemacht. „Da
durch das Ökosystem ein wichtiges Ele- bieten wir durch unsere Markenbekanntment, mit dem sich Samsung gegenüber heit sowie durch unsere integrierte SiNewcomern auf dem Smartphonemarkt cherheit hier ein höheres Level an als viele

beherrschen, und er muss im Gespräch
mit dem Kunden dessen Bedürfnisse herausarbeiten, damit er die Produkte und
Lösungen auch entsprechend präsentieren kann – sodass der Kunde den Mehrwert nutzen und sich besser entfalten
kann.“

Die richtige Familie gibt
© Schebach

Marvin Peters, Director Mobile Samsung Electronics Austria, sieht für den Hersteller einiges
an Wachstumspotenzial – einerseits im Premium-Segment, andererseits durch die Betonung
des Galaxy-Ökosystems mit seiner Vielzahl an weiteren Produkten.

ÖKOSYSTEM
Aber Samsung Mobile will nicht nur im
Highend wachsen, sondern auch bei Tablets
und Wearables. Auch hier geht der Trend
in Richtung Highend: So hat Samsung
bei seiner neuen Tablet-Generation, dem
Samsung Galaxy Tab S8, erstmals auch eine
Tab S8+ sowie eine Tab S8 Ultra-Variante
mit 14,6“ Display produziert. Bei den Wearables kündigt Peters zudem für 2022 einen
strategischen Schwerpunkt von Samsung
an. Immerhin wächst dieser Markt jährlich
zwischen 30 und 50 %. Das wird allerdings
von Samsung überboten. Wie Peters ausführt, konnte das Unternehmen in diesem
Marktsegment im vergangenen Jahr um
rund 60 % zulegen – wobei Samsung auch
hier noch vom angestrebten Marktanteil
entfernt sei. Gleichzeitig forciert der Hersteller damit sein Galaxy-Ökosystem.

„Wir wollen dieses Jahr den Ökosystem-Gedanken betonen. D.h., wir
wollen dieses Jahr über unsere GalaxyProduktvielfalt reden und wie diese
Produkte bei der Nutzung ineinandergreifen“, so Peters. „Wir wollen dem
Kunden zeigen, welche Vorteile er hat,
wenn er neben dem Galaxy Smartphone
auch ein Galaxy Tab, die Galaxy Buds
und ganz wichtig eine Galaxy Watch4
hat.“ Denn die Kunden wüssten zwar
laut Marktforschung, dass es Produkte
wie die Galaxy Watch 4 gibt. Sie wüssten
aber nicht, welche Vorteile sich durch
die Verknüpfung mit anderen Samsung
Galaxy-Geräten für sie erschließen können. Deswegen will Samsung nicht nur
im Marketing über das Galaxy Ökosystem reden. Der Hersteller will es den
Kunden auch am POS neu demons
trieren.

Rückhalt.

H

inter einem erfolgreichen Unternehmer steht
sehr oft eine starke Familie. Die Familie
gibt Kraft, begleitet zu Erfolgen und bietet Unterstützung, dort wo es notwendig ist. Expert bietet
Ihnen all das: eine Fülle von Leistungen und
Angeboten, aus denen jeder Unternehmer je
nach Bedarf freiwillig auswählen kann. Vor allem
aber: Den Rückhalt einer großen, sympathischen
Familie. Lernen wir uns doch kennen!
Ihr Alfred Kapfer
Geschäftsführer Expert Österreich
a.kapfer@expert.at
07242/290 700 • www.expert.at
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andere und das ist für kritische Kunden die Kamera meines Galaxy
und Unternehmen ein wichtiges Argu- Smartphones auslösen kann,
ment“, ist Peters überzeugt.
dann ist das eine Kleinigkeit.
Aber es ist ein Use Case, den
Kritische Kunden sind laut Peters der Endkunde sofort versteht.
auch einer der Treiber beim Thema Nach- Damit kann ich das Prinzip
haltigkeit. Vor allem die jüngere Gene- des Ökosystems am POS deration verlange dies und setzt hier auf monstrieren und das macht
ihre Einkaufsmacht. Gleichzeitig sei sich Lust zum Experimentieren“,
Samsung hier auch seiner Verantwortung so Peters. Der hier ausdrückbewusst. Der Hersteller setze deswegen lich die Rolle des Fachhandels
auf eine Fülle von Maßnahmen – von der betont. „Das Verbinden der
Verwendung von Recyclingmaterial, der unterschiedlichen BedürfnisMöglichkeit zum Tausch der Akkus, bis se der Endkunden mit dem
zu kleineren Verpackungsgrößen. Eine Potenzial der Galaxy-Welt zuder wichtigsten Maßnahmen sei jedoch sammenzubringen, setzt viel
die Sicherstellung der Software-Updates. Know-how voraus. Deswegen
Samsung ist einer der wenigen Hersteller, kann ich nur den Fachhander Updates über vier bis fünf Jahre ga- del aufrufen, die Schulungen
rantiert und damit die längere Nutzung und Apps auch zu nutzen.
seiner Smartphones ermöglicht.
Denn wir brauchen den Retail, für die Beratung aber
SCHULUNGEN
auch für das Look and Feel
– besonders bei vollkommen
Damit aber auch das Potenzial ge- neuen Produkten, wie bei
Im Gespräch mit E&W betonte Marvin Peters vor allem
meinsam mit dem Fachhandel geho- den Foldables zu sehen war.
einen Punkt: „Der Handel ist perfekt positioniert, um
ben wird, braucht es das entsprechende Die Kunden wollen solche
den Endkunden an Hand von Use Cases die Vorteile des
Know-how am POS. Samsung selbst Produkte vor dem Kauf zuGalaxy Ökosystems zu vermitteln.“
hat deswegen sein Angebot ausgebaut. erst selbst sehen. Da hat der
Neben der eigenen Schulungs-App Handel eine wichtige Rolle
Samsung+ , die vor allem Produktinfor- und kann seine Vorteile voll ausspielen.“ GALAXY STORY
mationen bietet, hat Samsung während
Das hat im Q4 / 21 bei Samsung beder Pandemie auch viel lokalen ConUnd dann spricht noch eine Erkennttent produziert. Dieser geht vor allem nis aus der Pandemie für den Handel, wie reits zu ersten Pilotprojekten mit dem
auf die unterschiedlichen Use Cases Peters bestätigt: „In der Pandemie haben Fachhandel geführt, und Fachhandelsein und demonstriert anhand einfacher wir immer wieder gesehen, sobald die partner wurden mit neuen PräsentatiBeispiele die Interaktionsmöglichkeiten Läden offen waren, sind die Österreicher onsmöbeln ausgestattet. Zusätzlich biete
zwischen den unterschiedlichen Galaxy- in die Geschäfte geströmt. Daraus haben man nun den Partnern Unterstützung für
Geräten. „Wenn ich sehe, wie ich mit wir gelernt, die Österreicher schätzen ihre ihre Werbeaktivitäten auf Social Media
oder in lokalen Medien an. „Da wollen
meiner Smartwatch als Remote Control lokalen Geschäfte.“
wir den Handel – das ist mein Anspruch
– fachlich unterstützen, damit er in der
Beratung noch stärker wird. Aber wir
VERFÜGBARKEIT
wollen mit den Partnern nicht nur über
die technischen Details reden, sondern
auch erklären, warum diese Geräte mehr
können – und warum es sinnvoll ist,
Seit Ausbruch der Pandemie ist auch die Verfügbarkeit ein heißes Thewenn man den Kunden zu einem Smartma. Angesichts der internationalen Rahmenbedingungen muss man
phone berät, mit diesem auch gleich über
eine Smartwatch und die Kombination
davon ausgehen, dass diese Herausforderungen uns noch länger bemit anderen Galaxy-Produkten zu spregleiten werden. Samsung setzt derweil auf aktives Management und
chen. Intern bezeichnen wir deswegen
einen etwas konter-intuitiven Ansatz.
unsere Sparte schon Mobile Experience
– um eben diese Integration der GalaxyGenerell sei Samsung hier in einer star- Abläufen.“ Anders ausgedrückt: Je besser
Welt zu betonen. Allerdings stehen wir
ken Position, weil das Unternehmen vie- der Informationsaustausch mit den Partauch hier erst am Anfang. Denn im
le der für die Smartphone-Herstellung nern funktioniere, desto besser lasse sich
nächsten Schritt heißt es Device Expebenötigten Teile selbst erzeugt. Den- auch die Verteilung der Ware organisierience – wo es um die Einbindung der
noch hat diese Situation ein Umdenken ren. Dabei gilt es allerdings laut Peters
Samsung CE-Geräte vom Fernseher bis
erzwungen, wie Peters bestätigt: „In der eins zu beachten: „Im Endeffekt sind wir
zum Kühlschrank und der WaschmaschiVergangenheit war klar, es ist immer ge- aber ein Sales-getriebenes Unternehmen.
ne, aber auch im B2B-Bereich geht. Das
nügend Ware vorhanden. Heute müssen Wir wollen verkaufen. Darauf richten
geht heute technisch schon sehr gut, nur
wir aktiv managen, sodass jeder Part- wir uns aus. D.h., je mehr wir verkaufen,
wir erzählen die Story noch zu wenig am
ner ausreichend Ware bekommt. Dazu desto eher werden wir priorisiert und
POS. Dieses Jahr wollen wir diese Storys
brauchen wir Informationen aus dem desto mehr wird nachgeliefert. Das ist
erzählen – in den Schulungen, aber auch
Handel und auch Transparenz in den eine zentrale Message an den Handel.“
den Endkunden.“

Transparenz notwendig
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A1 STARTET BUSINESS-OFFENSIVE

Büro ist überall

Mit einem ganzen Paket an Aktionen
nimmt sich A1 das KMU-Segment vor.
Dabei will der Betreiber aber nicht nur
mit Connectivity die Kunden überzeugen, sondern mit IT-Dienstleistungen
punkten. Der Türöffner ist der kostenlose A1 Webseiten-Check. Im Rahmen
einer kostenlosen Website
Analyse erhalten Unternehmen innerhalb von
90 Sekunden einen ersten
Einblick, wo Optimierungsbedarf besteht.
Zusätzlich unterstützt
A1 seine Business-Kunden
beim Webauftritt. Für den
perfekten Online-Auftritt
bietet A1 alles: Von der
professionellen Beratung,
über die Erstellung der neuen Webseite
und die Erarbeitung von Inhalten und
Texten, bis hin zur Optimierung für alle
Geräte, egal ob Smartphone, Tablet oder
PC. Die DSGVO-konform gestalteten
Webseiten werden zudem durch Suchmaschinenoptimierung (SEO) angepasst.
Dabei verspricht A1 auch die volle Kostenkontrolle mit der Homepage zum
Fixpreis. Zudem gibt es die SicherheitsLösung des Betreibers jetzt für drei Monate gratis und der Betreiber bietet jetzt
Microsoft 365 sowie die Back-up-Lösung
Acronis um 22 % günstiger an.

ist – inklusive benutzerfreundlicher
Produktfeatures wie einer Aufnahmefunktion für zeitversetztes Fernsehen in
HD-Qualität und Spulfunktion auf allen
Sendern. Auf vielfachen Kundenwunsch
sind bereits zwei Drittel unserer mehr
als 50 Drei TV-Sender in HD-Qualität.
Die Tatsache, dass die Drei TV App viele
Monate in Folge die best-bewertete App
in vielen App-Stores war, ist der schönste Dank für unseren Kundenfokus“, so
Günter Lischka, Bereichsleiter Privatkunden bei Drei.

SCHNURLOS

Neuer Allrounder
Mit dem COMFORT 500 hat Gigaset
einen neuen Allrounder für sein DECTPortfolio vorgestellt. Der deutsche Hersteller will damit sowohl den Wohnbereich als auch das KMU- und Home
Office-Segment bedienen. Verfügbar ist
das Gigaset COMFORT 500 in Varianten mit und ohne Anrufbeantworter,
sowie in Bundles mit bis zu drei Mobilteilen, zum direkten Anschluss an einen
DECT-fähigen Router und als IP-DECTTelefonsystem.
Direkt zum Marktstart bietet Gigaset
das COMFORT 500 in unterschiedlichen Varianten und Bundles an. In der

MEHR RTL AUF DREI TV

HD-Upgrade

Drei hat seine Partnerschaft mit RTL
Deutschland erweitert. Im TV-Portfolio
des Betreibers gibt es dazu seit März ein
HD-Upgrade für die RTL-Austria-Sender RTL, RTL Zwei, VOX, ntv, NITRO
und Super RTL. Neu im Angebot ist der
Sender RTLup HD. Bestehende Kunden
von Drei TV mussten für den Umstieg
nichts tun. Sie haben das HD-Upgrade
automatisch erhalten. Der Preis blieb
ebenfalls unverändert. Für Neukunden
ist der 1. Monat gratis, danach kostet das
Abo weiterhin
9,90 Euro pro
Monat.
„Wir freuen
uns, dass RTL
im Drei TV
Programm ab
sofort noch stärker
vertreten

Basisversion ist das Gerät ab 59,99 Euro
(UVP) erhältlich. Das Modell mit Anrufbeantworter kostet 69,99 Euro (UVP),
das Duo mit Anrufbeantworter und
zwei Mobilteilen 99,99 Euro (UVP) und
das Trio mit Anrufbeantworter und drei
Mobilteilen 129,99 Euro. Das Mobilteil
COMFORT 500 HX für 59,99 Euro
(UVP) kommt ohne eigene Basisstation und kann direkt mit DECT-fähigen
Routern wie der FRITZ! Box von AVM
oder dem Telekom Speedport verbunden werden. Für Internettelefonie und
IP-basierte Anschlüsse ist das Gigaset
COMFORT 500A IP flex für 99,99 Euro
(UVP) die richtige Wahl. Verbunden mit
dem LAN-Port des Routers oder dem

LAN-Netz kann das Telefonsystem bis zu
sechs IP-basierte Rufnummern von verschiedenen Providern verwalten und jeweils einem eigenen Mobilteil zuweisen.

SAMSUNG A-SERIE

Punkten mit Preis
und Leistung
Die A-Serie steht bei Samsung für ein
besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Im März hat der Hersteller diese
Produktfamilie durch die neuen Modelle Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G
sowie
Galaxy
A13 erweitert.
Vor allem mit
den Modellen
Galaxy
A53
5G und Galaxy
A33 5G bringt
Samsung viele
Features aus der
höheren S-Klasse in das untere
und
mittlere
Preissegment.
Dazu wurden
die Modelle bei
Prozessoren, AIKameratechnologie, Displays sowie mit
einem Akku, der bis zu zwei Tage durchhält, aufgerüstet.
So integrierte Samsung ein Quad-Kamerasystem in das Galaxy A53 5G inklusive 64MP OIS Kamera. Die Frontkamera hat eine Auflösung von 32 MP. Die
Grundlage für AI-Kameratechnologien,
die beim A53 5G und beim A33 5G zum
Einsatz kommt, bildet ein 5 nm Prozessor. Der Unterschied soll vor allem bei
der Nachtfotografie sichtbar sein. Denn
bei schlechten Lichtverhältnissen werden Bildinformationen aus bis zu zwölf
Bildern kombiniert und daraus eine optimale Aufnahme mit möglichst wenig
Bildrauschen generiert. Bei nächtlichen
Videoaufnahmen passt sich die FrameRate automatisch an und soll so auch bei
wenig Licht hochwertige Videos ermöglichen. Der weiterentwickelte PorträtModus sorgt mit Dualkamera und AI für
mehr Tiefe und klare Konturen bei jeder
Aufnahme.
Das Galaxy A53 5G und das Galaxy
A33 5G unterstützen bis zu vier Generationen One UI und Android OS Upgrades sowie Sicherheitsupdates für die
nächsten fünf Jahre. Dank ihrer IP67
Zertifizierung sind sie zudem staub- und
wasserresistent.
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KOPFHÖRER UND WEARABLES WEITER IM TREND

LG OLED-TVS

Kräftige Zuwächse

Innovation am Bildschirm

Wie die deut- Deutlicher Zuwachs bei drahtlosen Kopfhörern
sche gfu berichtet, wurden 2021
erstmals mehr als
10 Mio. Funkkopfhörer in Deutschland verkauft – ein
Plus von fast 12 %
im Vergleich zum Vorjahr. Das entsprechende Umsatzvolumen betrug mehr als 1,1 Mrd. Euro (ein Plus von gut 3 %).
Im Schnitt waren es rund 105 Euro, die für einen drahtlosen
Kopfhörer ausgegeben wurden.
Vergleich 2020 – 2021

1,1 Mrd. €
+ 3 %*

Nach wie vor steht der Fernseher vielfach als Inbegriff für die Unterhaltungselektronik. Einerseits zurecht, weil TV-Geräte das größte Stück
vom Umsatzkuchen ausmachen. Andererseits auch wieder
nicht, denn es werden z.B. deutlich mehr Wearables und Kopfhörer verkauft als TVs. Und daneben schlummert in manch bis
dato unterschätzter Produktgruppe ebenfalls enormes Potenzial.
Die deutsche gfu veröffentlicht in regelmäßigen Abständen
nicht nur umfassende Marktzahlen, sondern auch Bemerkensund Wissenswertes zu einzelnen Produktsegmenten. Und im
Wesentlichen treffen die Analysen und Einschätzungen dann
– gemäß der bewährten 1:10-Formel – auch für die hiesigen
Entwicklungen zu. Bei TV-Geräten waren die Parallelen –
zweistelliger Einbruch bei den Stückzahlen, kräftiges Plus bei
den Durchschnittspreisen, in Summe ziemlich stabile Umsätze – jedenfalls nicht von der Hand zu weisen. Deshalb möchte
ich hier kurz auf drei Bereiche eingehen, die man als Händler
(und auch als Hersteller) nicht außer Acht lassen sollte.
Erstens: Kopfhörer. 2021 wurden in Deutschland fast drei
mal so viele Kopfhörer wie Fernseher abgesetzt (15,8 vs.
5,8 Mio.), davon mehr als 10 Mio. Funkkopfhörer (+12 %
gegenüber 2020). Im Schnitt gaben die Konsumenten dafür
ca. 105 Euro aus – zum Vergleich: Bei TV-Geräten waren es
677 Euro (in Österreich 690 Euro). Prognose der gfu: Auch
nach dem Corona-bedingt erhöhten Bedarf (Homeoffice und
Videokonferenzen) werden Kopfhörer aufgrund ihrer Funktionalität und der vielfältigen Produktauswahl nicht an Attraktivität verlieren und das Absatzwachstum mobiler Endgeräte
auch für den anhaltenden Markterfolg der Kopfhörer sorgen.
Zweitens: Wearables. Die smarten Begleiter erfreuten sich 2021
einer um 9 % gesteigerten Beliebtheit, der Durchschnittspreis kletterte um 10 % auf 184 Euro. Fast 7,4 Mio. Geräte
wanderten über den Ladentisch. Sowohl bei der persönlichen
Organisation und Kommunikation als auch insbesondere für
Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden sind Wearables sehr gefragt – und werden es laut gfu in den nächsten Jahren bleiben.
Drittens: Smarte Heizkörper-Thermostate. Was im ersten Moment unspektakulär, ja vielleicht sogar deplatziert klingen mag,
gewinnt gerade gehörig an Dynamik. 2021 wurde mit einem
Plus von 25 % erstmals die Millionengrenze in dieser Kategorie
überschritten (1,2 Mio. Stück). Dabei spiegeln sich die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die damit verbundenen
Folgen – steigende Energiekosten, die Konsumenten spürbare
Einschnitte in anderen Bereichen befürchten lassen – hier noch
gar nicht wider. Wie eine Studie der gfu zeigt, wird die Nutzung
von intelligenten Technologien zur Reduzierung des Energieverbrauchs derzeit eher ausgeblendet: z.B. nutzen nur 13 % Sensoren,
die die Heizung bei geöffneten Fenstern automatisch herunterregeln, und nur 16 % setzen intelligente Heizkörper-Thermostate
ein, die die Raumwärme abhängig von der Anwesenheit zuhause
steuern – jeder Zweite glaubt (noch), dass eine Nutzung solcher
Technik nicht möglich, passend oder umsetzbar sei. Ich persönlich bin ja kein Freund des Aktionismus und tendiere zur überlegten Herangehensweise. Aber manchmal muss man einfach
schnell sein und auf den Zug aufspringen, wenn er (los-)fährt.
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10 Mio. Stück

105 €

Durchschnittspreis 2021

+ 12 %*

Umsatz

Absatz

HEMIX Q1–4 2021 / * Prozent-Angaben im Vergleich zum Vorjahr

Weiterhin auf Starke Zuwächse bei Wearables
Wa c h s t u m s k u r s
sind in Deutschland auch die Wearables. Das Produktsegment beinhaltet Smart Watches (ohne SIM),
Smarte Brillen (ohne SIM), Gesundheits- und Fitnesstracker,
Wrist Sport Computers, Connected Watches und Locators. Im
Jahr 2021 wurden laut gfu knapp 7,4 Mio. Wearables verkauft,
ein Stückzahl-Zugewinn von knapp 9 %. Das Umsatzvolumen
zeigte eine satte Steigerung um knapp 20 % auf mehr als 1,3 Mrd.
Euro. Dementsprechend deutlich legte auch der Durchschnittspreis zu – um fast 10 % auf mehr als 180 Euro pro Gerät.
Vergleich 2020 – 2021

1,3 Mrd. €
+ 20 %*

7,4 Mio. Stück
+ 9 %*

> 180 €

Durchschnittspreis 2021

Umsatz

GEÄNDERTER RAHMEN

Cable Days 2022
Das jährliche Branchentreffen für Kabelnetzbetreiber und branchenverwandte
Unternehmen wie Rundfunkveranstalter, Plattformprovider, Contentlieferanten
oder Hardwarehersteller findet dieses Jahr am 27. und 28. September im Design Center in
Linz statt. Wie gewohnt stehen wieder zahlreiche hochkarätige
Vorträge und Diskussionen am Programm sowie die exklusive Cable Night im Ars Electronica Center. Teilnehmer können
sich ab Mai unter www.cable-days.at anmelden.
JOBBÖRSE

ONLINE- UND E-COMMERCE
SPECIALIST (W / M / D)
Erfahrung im Onlinemarketing voraus. Leistungsabhängiges Jahresbruttogehalt ab
45.000 Euro.
Info: karriere.ors.at

D

ie Geschichte dieser bahnbrechenden Technologie zeigt, dass
es bei Innovationen weniger um einen
Heureka!-Moment geht, sondern vielmehr um Geduld, Beharrlichkeit und
Wagemut. Heute sind die OLED TVs
in unserem Wohnzimmer angekommen
und bescheren uns ein großartiges Kinofeeling mit farbintensiven Bildern und
tiefen Schwarztönen direkt zu Hause.

LG TV LINE-UP 2022: DAS
ULTIMATIVE SEHERLEBNIS

Absatz

Quelle: HEMIX Q1–4 2021 / * Prozent-Angaben im Vergleich zum Vorjahr

simpliTV sucht Verstärkung
in Form eines Online- und eCommerce Specialist (w / m
/ d). Diese Vollzeitstelle in
Wien wird ab sofort vergeben und setzt entsprechende

LG Electronics hat als Vorreiter der gesamten TV-Branche die OLED Technologie erfunden – und wurde als
Nummer 1 OLED TV Brand seit neun Jahren in Folge ausgezeichnet. Mit der neuen TV Generation OLED evo
beweist sich LG abermals als innovativer Treiber und Marktführer der TV-Branche.

Und auch das neueste TV-Line-up
2022 von LG spielt wieder alle Stücke:
Neben dem weltweit ersten 97-ZollOLED-Fernseher und einem neuen
83-Zoll-Modell bietet die G2-Serie 77-,
65- und 55-Zoll-Optionen. Mit dem
So schön kann Fernsehen sein. Die OLED-TVs der G2-Serie machen nicht nur am Screen ein exraffinierten Gallery Design können die zellentes Bild – dank des Gallery-Designs schmiegen sie sich wandbündig ins Wohn-Ambiente.
Fernseher bündig an der Wand montiert
werden. LGs C2-Serie gibt es in verbessertem Design mit dünnerem Rahmen OLED EVO: FERNSEHER
Ohne eine Hintergrundbeleuchtung sind
in sechs Bildschirmgrößen, von 42 Zoll LEBNIS DER EXTRAKLASSE
die LG OLED Panels dünner und leichbis 83 Zoll. Der erste 42-Zoll-OLED-TV
ter als jede andere Display-Technologie
Das neuartige OLED-Display der und ermöglichen damit die Entwicklung
eignet sich ideal für kleinere Räume oder
für diejenigen, die gerne Konsolen- und nächsten OLED-Generation wurde mit von noch nie dagewesenen Formfakeiner zusätzlichen Schicht und einem toren wie biegsame und rollbare FernPC-Spiele genießen.
stärker emittierenden Material versehen. seher.
Dies verbessert die Struktur des Displays,
verfeinert die Wellenlängen des Lichts MUT ZUR INNOVATION
und erhöht die Effizienz. Das Ergebnis WIRD BELOHNT
ist ein helleres und schärferes Bild bei
Trotz der bereits spektakulären Entbesserer Klarheit der Inhalte. Kombiniert
mit der Rechenleistung des Alpha 9 Gen wicklungen auf dem Markt ist die inno4 Prozessors hebt der OLED evo das Seh- vative Reise von LG im Fernseh-Bereich
noch lange nicht zu Ende. Nach wie
erlebnis auf eine neue Ebene.
vor sorgt OLED für Überraschungen
MEHR BILDSCHIRMGRÖSSEN und macht das scheinbar Unmögliche
möglich. Zum Beispiel präsentierte LG
ALS JE ZUVOR
kürzlich den ersten aufrollbaren FernAbgerundet wird das OLED-TV-An- seher – dies war nur durch die enorme
gebot 2022 durch die B2 OLED-TV-Se- Flexibilität dieser Technologie möglich.
rie in drei Bildschirmgrößen (77, 65 und OLED-Fernsehern sind so gut wie keine
55 Zoll) und die A2-Serie in drei Bild- Grenzen gesetzt. Und LG, das Unternehschirmgrößen (65, 55 und 48 Zoll), die men, das das Patent für diese Technolobeide mit der LG Self-Light-Technologie, gie besitzt, treibt dieses Ansinnen weiter
dem Alpha 7 Gen 5-Prozessor mit Dyna- voran. Der erste 8K OLED TV zeichnet
mic Tone-Mapping, AI Sound Pro und sich am Horizont ab, und das wie gevirtuellem 5.1.2-Surround-Sound ausge- wohnt herausragende Bild wird durch
stattet sind. Die LG OLED-TVs verwen- einen unschlagbaren Kontrast perfek
den selbstleuchtende Pixel, die einzeln ein- tioniert.
Philipp Breitenecker, Head of Marketing und ausgeschaltet werden können und so
LG Österreich: „Die innovative Reise von LG perfekte Schwarztöne, natürliche Farben Weitere Informationen zu den OLED TVs
im TV-Bereich ist noch lange nicht zu Ende.” und unbegrenzten Kontrast erzeugen. von LG unter www.lg.com/at/oled-tv
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NEUE SIMPLIONE BOX FÜR SATELLITENEMPFANG GELAUNCHT

EP:FISCHBACHER: WENN PREMIUM-TV, DANN METZ

simpliTV pimpt den SAT

„Die richtige Entscheidung”

Nach dem erfolgreichen Launch der simpliONE Box für Antenne im Jänner folgt nun die simpliONE Box für
Satelliten-Kunden. Neben dem linearen Fernsehen bietet die simpliONE Box auch für SAT alle Features rund
um Streaming und On-Demand TV und macht jeden Fernseher im Handumdrehen zum Smart-TV.

Seit mittlerweile fast zehn Jahren arbeitet EP:Fischbacher aus dem Tiroler Kufstein mit der Marke Metz. Was
mit vorsichtigen Gehversuchen begann, bildet heute ein wesentliches Standbein im TV-Bereich. Denn laut GF
Frederik Falbesoner spreche von der Produktqualität über die Preisstabilität bis hin zum Support alles für Metz.

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: simpliTV | INFO: www.simpliTV.at

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: EP:Fischbacher | INFO: www.ep.at/fischbacher, www.metz-ce.de

und Genres aller Art. Zudem sind zwei
Streams gleichzeitig möglich, sodass beispielsweise am Smart-TV das Fußballmatch live verfolgt und parallel dazu die
Lieblingsserie am Smartphone gestreamt
werden kann.

Und in der heutigen Zeit ebenfalls nicht
mehr selbstverständlich: „Wenn man bei
der Händler-Hotline anruft, erreicht man
einen Mitarbeiter direkt von Metz, der einem auch weiterhelfen kann.”

Die neue simpliONE Box SAT kombiniert lineares Fernsehen mit der Welt des Streamings.

W

as die simpliONE Antennenbox
Mitte Jänner einleitete, wird jetzt
mit der simpliONE Box für Satellit fortgesetzt. Auch das SAT-Modell folgt der
Devise „Pimp your TV, Baby” und sorgt
für ein flexibles Fernseherlebnis in jedem
Wohnzimmer.

TOP AUSGESTATTET
Die neue simpliONE SAT-Box wird
ab 11. April zum Preis von 149 Euro
(UVP) im Handel verfügbar sein (bzw.
in Kombination mit simpliTV SAT Plus
inkl. zwei Jahren Bindung um 79 Euro).
Dabei setzt simpliTV weiterhin auf die
bewährte Gerätepartnerschaft mit Strong:
Die hybride Box (Modell SRT 4150) ermöglicht TV-Empfang über Satelliten
oder Streaming – und vereint dabei das
Beste aus beiden Welten: So können
TV-Nutzer neben klassischem Fernsehen
auch auf alle zeitgemäßen Funktionen
des Streamings zugreifen.

Restart-Funktion ermöglicht, laufende
Sendungen einfach von vorne zu starten. Dank der 7-Tage-Replay-Funktion
ist das Programm sogar eine Woche im
Nachhinein abrufbar. Zudem können
Sendungen mit dem persönlichen Online
Videorekorder aufgenommen und jederzeit abgerufen werden. Der Wechsel zwischen Satelliten- und Streaming-Signal
erfolgt dabei automatisch.

Ausgestattet mit der neuesten Version
von AndroidTV 10.0 sowie einem 1,9GHz QuardCore Mikroprozessor ermöglicht die Google-zertifizierte simpliONE
Box SAT den Zugriff auf StreamingDienste wie ORF-TVThek, YouTube,
Google Play sowie zahlreiche Mediatheken und Apps und sorgt dabei für ein ruckelfreies Fernseherlebnis bis hin zur 4K
Ultra HD-Auflösung. So wird selbst ein
älterer Fernseher im Handumdrehen zum
Smart-TV. Durch den integrierten Chromecast können außerdem Fotos, Videos
und Musik vom Smartphone oder Tablet
Mit der praktischen Start-/Stopp- auf den Fernseher gestreamt werden.
Funktion lässt sich das Live-TV-Programm nach Belieben pausieren und GENUSS MIT KOMFORT
jederzeit wieder starten, während es die
Die simpliONE Box SAT punktet
nicht nur durch die Ausstattung, sondern
AM PUNKT
auch durch einfache Erstinstallation und
Bedienung. Insbesondere die BenutzerDIE SIMPLIONE BOX SAT
oberfläche der simpliTV App hebt das
kombiniert SAT-Empfang und moderne StreFernsehen
auf ein neues Level und bieaming-Features in einem hybriden Gerät.
tet neben einer intuitiven Navigation u.a.
HOHER BEDIENKOMFORT
die innovative Rubrik „Entdecken“ mit
Die Box bietet eine intuitive Nutzeroberfläche
einer einzigartigen Übersicht von perund Tasten für simpliTV und die ORF TVthek.
sönlichen Empfehlungen, Aufnahmen
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Gesteigerten Bedienkomfort garantiert
auch die dazugehörige Fernbedienung.
Die simpliTV App kann direkt über die
Taste auf der Fernbedienung oder über
den Google Home Screen angesteuert
werden. Ein besonderes Highlight ist
die ORF Taste, über die sich die ORF
TVthek direkt aufrufen lässt. Außerdem
ermöglicht die Fernbedienung mit Bluetooth und Sprachsteuerung die Anwendung von „Hey Google“ – der Google
Sprachassistent beantwortet Fragen, gibt
Auskunft über das Wetter, spielt den
Lieblingssong ab oder steuert verbundene
Smart Home-Geräte. Ebenfalls praktisch:
Die simpliONE Box SAT ist ein ORF
DIGITAL DIREKT geeignetes Endgerät,
bei dem die ORF-Programmfamilie in
HD freigeschaltet ist und keine Smartcard benötigt wird.
Thomas Langsenlehner, Geschäftsführer von simpliTV, fasst zusammen: „Wir
wollen allen Menschen Zugang zum besten TV-Erlebnis bieten. Daher ist nach
der Antennen-Box der Launch der Box
für unsere SAT-Kunden der nächste logische Schritt.”

Ab 11. April ist die neue Box samt Einführungsaktion im Handel verfügbar.

AUS DER PRAXIS
Den typischen Metz-Kunden beschreibt Falbesoner als jemanden, der
Wert auf Qualität lege, das TV-Gerät geliefert und auch eingestellt haben möchte
und der vor allem seinen Fernseher einschalten und einfach fernsehen wolle –
ohne zuerst durch ein Menü navigieren
oder sonstige Einstellungen vornehmen
zu müssen. Außerdem würden die Kunden die Aufnahmefunktion über die integrierte Festplatte sehr zu schätzen wissen.
„Die Kunden wollen Funktionen wie
Geschäftsführer Frederik Falbesoner greift aus Überzeugung zu den TV-Geräten von Metz. Aufnahme, Timeshift, etc. – und ein echter Metz hat dafür eine Festplatte. Den
Twin Tuner, der bei den Metz Classic
ie gemeinsame Erfolgsgeschich- Sound zu sprechen: „Der Lautsprecher, Geräten eingebaut ist, wollen die Kunte nahm damit ihren Lauf, dass der nach vorne abstrahlt, und die damit den ebenfalls nicht missen”, berichtet der
EP:Fischbacher vor rund zehn Jahren im verbundene Tonqualität stellen für uns ein Geschäftsführer.
Premium-Bereich parallel zu Loewe auch weiteres Hauptargument dar. Für unsere
mit den TV-Geräten von Metz startete. Kunden – bei denen wir mit Metz nicht
Den einzigen Makel stelle die fehlende
Ein Glücksgriff, wie sich zeigen sollte: auf die Jüngeren abzielen, sondern ab der Netflix-Kompatibilität dar: „Wenn der
„Kurz darauf schlitterte Loewe in die mittleren Zielgruppe – ist das durchaus Kunde Netflix will, geben wir einfach eierste Insolvenz und wir hatten die Mar- ein K.O.-Kriterium für andere Marken.”
nen Amazon Fire TV Stick dazu”, erklärt
ke Metz in Kufstein schon ein bisschen
Falbesoner. „Der Fire TV Stick integriert
aufgebaut”, erinnert sich Geschäftsführer
Natürlich positioniere sich Metz in ei- sich auch nahtlos ins Metz-Gerät und der
Frederik Falbesoner. „Die Zusammen- nem Segment, das sich nicht jeder leisten Kunde kann alles mit einer einzigen Fernarbeit mit Metz hat so gut funktioniert, könne oder wolle. „Aber mit den richtigen bedienung steuern. So lässt sich das gut ardass wir im oberen Segment gar keinen Argumenten und einer entsprechenden gumentieren und hat sogar einen positiven
Bedarf mehr nach einer anderen Marke Vorführung sind viele Kunden bereit, zu Nebeneffekt: Sollte die Hardware (zu) alt
hatten. Es war die richtige Entscheidung, einem Metz-Gerät zu greifen”, führt Fal- werden, lässt sich der Fire TV Stick leicht
dass wir das damals so gemacht haben.”
besoner weiter aus und nennt neben Bild ersetzen und der Fernseher kann bleiben.“
und Ton noch ein gewichtiges Argument:
GUTE ARGUMENTE
„Wir können dem Kunden sagen, dass BREITE UNTERSTÜTZUNG
wir das Gerät selbst in unserer Werkstatt
In Hinblick auf die Bildqualität seien reparieren können und nicht einschicken
Abgerundet wird das Gesamtpaket von
die Metz-TVs seit jeher „gewaltig” gewe- müssen, falls ein Defekt auftreten sollte. der entsprechenden Verkaufsunterstütsen und dass selbst von den in Anfangszei- Das ist ein Riesenargument, bei dem die zung. „Metz ist bei Schulungen sehr
ten verkauften Fernsehern die meisten im- Leute eigentlich immer hellhörig werden.” engagiert und auch flexibel – die nächsmer noch laufen würden, unterstreiche die
te Schulung beispielsweise findet nach
herausragende Qualität der Marke Metz
Dazu kommen aus Sicht des Händlers Ladenschluss bei uns im Haus statt und
eindrucksvoll. Erfreulicherweise habe zwei weitere Aspekte. „Metz ist preissta- wird von einem Metz-Experten sowie unMetz – insbesondere seit der Hersteller bil und sauber in der Vermarktung. Da serem Regionalleiter durchgeführt. Dieunter das Dach von Skyworth geschlüpft kann ich mit gutem Gewissen hingehen, ser – Walter Grusetchi – ist ebenfalls sehr
ist – auch in Sachen Design eine enorme den Fernseher erklären und weiß, selbst engagiert und hat immer ein offenes Ohr.
Entwicklung zum Positiven vollzogen. Ex- wenn der Kunde sein Handy zückt, habe Auch diesbezüglich ist Metz eine Vorzeiplizit kommt Falbesoner auf das Thema ich keine Diskussion wegen dem Preis.” gefirma“, so Falbesoner abschließend.
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HISENSE AM HEIMISCHEN TV-MARKT IM VORMARSCH

Das Fußball-Sponsoring hat offensichtlich Wirkung gezeigt: Hisense konnte die Markenbekanntheit sowie die
Marktanteile zuletzt kräftig steigern und will auch heuer am Drücker bleiben. Im März startete die Einführung
des neuen TV-Line-ups, mit dem der Hersteller seine Ambitionen als A-Marke deutlich unterstreicht: Innovationen gibt es bei OLED-, LED- und Laser-TV.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hisense, W. Schalko | INFO: www.hisense.de

I

SORTIMENT GESTÄRKT
Abgesehen von der absoluten LEDEinstiegsserie A4, die in 32 und 40 Zoll
angeboten wird, setzt Hisense bei allen
TV-Geräten auf 4K UHD-Auflösung.
Den „echten” Einstieg in das TV-Sortiment bildet somit die Serie A6, bei
der auch bereits die kanalspezifische
Vermarktung beginnt, wie Blumberger hervorhebt: „Die A6-Serie ist das

© Hisense

Bei Laser-TVs ist Hisense Weltmarktführer
und bietet damit eine äußerst interessante
Alternative zum klassischen Projektor.
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BENQ

Mit dem GBT Connect 360 bringt
Grundig seinen ersten 360 Grad Bluetooth-Speaker und macht den nächsten
konsequenten Schritt im strategischen
Ausbau der Produktrange Bluetooth
Lautsprecher, die bisher die Modelle
CLUB und JAM umfasst. „Der GBT
Connect 360 ist ein echtes Sound-Highlight. Durch seinen brillanten Klang und
die zahlreichen smarten Funktionen ist
er die ideale Ergänzung für unser aktuelles Portfolio. Der Bereich der Bluetooth
Lautsprecher ist ein äußerst spannendes
Wachstumssegment, mit dem wir vor
allem jüngere Konsumenten ansprechen
wollen“, sagt Christian Schimkowitsch,
Geschäftsführer der Beko Grundig Österreich AG.

BenQ erweitert
mit
dem EX3210U
seine
MOBIUZ Serie.
Der 31,5 Zoll
große
Gaming Monitor
ist mit einer
Bildwiederholfrequenz
von 144 Hz
und nur 1 ms
Reaktionszeit ein starker Partner für flüssiges Gameplay bei Egoshootern, Casual
Gaming oder SimRacing. Das schlanke
Display im 16:9-Format bietet eine 4K
UHD Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln.
Die integrierten 2.1 treVolo-Lautsprecher
(2x2W und 5W Subwoofer) und ein innovatives KI-Mikrofon mit Noise Cancelling sorgen für ein überlegenes, ganzheitliches Erlebnis: Im Private Modus
nimmt das KI-Mikrofon nur die Person
direkt vor dem Monitor wahr und filtert
externe Geräusche zuverlässig heraus. Im
Surround Modus hingegen überträgt das
Mikrofon auch die Umgebungsgeräusche.

Audio-Flaggschiff

Flott unterwegs

n zwei, drei Jahren wollte Christian
Blumberger stück- und wertmäßig
eine Top 3 Position am österreichischen
Markt erreichen. Dieses im Sommer 2021
geäußerte Ziel hat der Branchenkenner,
der mit seiner Handelsagentur den Vertrieb der Hisense-Produkte in Österreich
innehat, nun revidiert: „Aufgrund der
aktuellen Entwicklungen ist der Markt
2022 schwierig einzuschätzen. Aber wir
wollen mit Hisense heuer stückmäßig die
Nummer drei werden, nachdem uns das
in einzelnen Monaten auch schon 2021
gelungen ist. Wertmäßig streben wir diese Position in weiterer Folge ebenfalls an”,
bekräftigt Blumberger. Grundsätzlich sei
man „im Einstieg super unterwegs, aber
auch schon in der Preisklasse über 1.000
Euro.” Es gelte jetzt, die Bekanntheit der
Marke weiter zu steigern und Vertrauen bei den Händlern aufbauen. „Die
Produkte dafür haben wir ja”, verweist
Blumberger auf das neue TV-Line-up,
mit dessen Einführung im März begonnen wurde.

GRUNDIG

Christian Blumberger hat ein erklärtes
Ziel vor Augen: Hisense soll heuer zur
Nummer drei am TV-Markt avancieren.

Lumen Helligkeit). Der UVP eines
100 Zoll Laser-TVs in Top-Ausführung liegt bei knapp 6.000 Euro.

NÄCHSTE SCHRITTE

© Hisense

An der Spitze des Hisense TV-Line-ups 2022 stehen die Mini-LED TVs der Serie U9.

Einstiegsmodell für die Großfläche, die und Sprachsteuerung. Weitere BesonderA63-Serie für den Fachhandel. Beide Li- heiten bilden der eigene Game Mode sonien sind von 43 bis 65 bzw. 75 Zoll er- wie der TÜV-geprüfte Datenschutz.
hältlich und unterscheiden sich in Design
und Technik, wie z.B. den Mittelstand- AUSHÄNGESCHILD LASER-TV
fuß für das FH-Modell. D.h. es gibt hier
Immer größerer Beliebtheit erfreuen
ein ganz klares Channeling.”
sich auch Laser-TVs, wie Blumberger erDer mittlere Bereich umfasst die gänzt: „Diese Technologie kommt immer
ULED- bzw. QLED-Serien U7 und E7 stärker – nicht von umsonst setzen u.a.
mit Quantum Dot-Display, 120 Hz-Pa- auch Samsung und LG darauf. Hisense
nel, Game Mode Pro und der neuesten ist bei Laser-TV Weltmarktführer und
OS-Variante VIDAA U6 in verfügbaren dieser Technologie wird bei Großbild-Anwendungen die Zukunft gehören.” Denn
Größen von 43 bis 65 Zoll.
jeder Laser-TV sei per se voll ausgestattet,
An der Spitze des Line-ups stehen ei- was z.B. im Vergleich mit klassischen Pronerseits die Mini-LED TVs der Serien jektoren einen enormen Vorteil darstelle:
U8 und U9 mit 120 Hz-Panels, einer Triple Tuner, CI-Schacht, WLAN und
Spitzenhelligkeit von bis zu über 3.000 Dolby Atmos Sound sind ebenso an Bord
Nits und Diagonalen von 55 bis 75 Zoll. wie die VIDAA U-Nutzeroberfläche.
Andererseits positioniert Hisense hier „Gerade auch im B2B-Bereich bieten wir
seine beiden OLED TV-Serien A85 und hier eine tolle Lösung, die Plug&PlayA9 in 55 und 65 Zoll, die ebenfalls mit Präsentationen via Laptop direkt auf die
120 Hz-Panels sowie IMAX-Bildverbesse- große Leinwand ermöglicht – was in der
rung bestückt sind und mit ihrer Sonic Praxis einen großen Nutzen darstellt.”
Screen-Technologie für ein immersives
Verfügbar sind die Hisense Laser-TVs
Sounderlebnis sorgen.
in den Ausführungen Single-Laser (MoAb der Mittelklasse unterstützen die dell L5) und Trichroma-Laser (Modell
neuen TV-Geräte alle gängigen HDR- L9) mit 88, 100 und 120 Zoll Diagonale,
Standards (inkl. HDR10, HDR10+, kombinierbar mit starren bzw. flexiblen
Dolby Vision und HLG) sowie WiFi6 Cinema- oder Daylight-Screens (3000

In Anbetracht des Portfolios hält
Blumberger fest: „Wir waren bisher
immer so etwas wie die A-Marke unter den B-Marken. Das ist jetzt anders:
Wir haben einen klaren Anspruch als
A-Marke, weil wir sämtliche Technologien und auch die entsprechenden
Produkte bieten.” Um die Markenbekanntheit zu steigern, setzt Hisense
einmal mehr auf ein bewährtes Rezept:
„Die bisherigen Verkaufserfolge zeigen
schon eine gewisse Wirkung, indem
ganz einfach immer mehr Leute Hisense-Produkte kaufen und sich das herumspricht. Und natürlich das FußballSponsoring, wodurch Hisense erstmals
bewusst wahrgenommen wurde – gerade auch von den Endkunden”, erklärt
Blumberger, der diesbezüglich für heuer wieder breit angelegte MarketingMaßnahmen in Aussicht stellt. Denn
2022 gibt es gleich zwei Fußball-Groß
ereignisse: zunächst die Damen-EM
von 6. bis 31. Juli in England sowie die
Herren-WM von 21. November bis 18.
Dezember in Katar – und bei beiden
Events ist Hisense Hauptsponsor.

Der kabellose GBT Connect 360 verspricht leistungsstarken Surround Sound
zum Mitnehmen (staub- und spritzwassergeschützt gemäß IPX5) – mit
frontal sowie rückseitig verbauten Lautsprechern, zwei Passivradiatoren und
30 Watt Gesamtausgangsleistung. Die
Akkulaufzeit beträgt bis zu 20 Stunden,
zudem kann der GBT Connect 360 als
Powerbank genutzt werden und lässt sich
bequem per Grundig App bedienen. Der
zylinderförmige Speaker im zeitlosen
schwarzen Design soll demnächst zum
Preis von von 199 Euro (UVP) im Handel erhältlich sein.

Gaming-Profi

Das visuelle Gameplay wird durch
Black eQualizer (bessere Sichtbarkeit in
dunklen Szenen), Color Vibrance (Farbanpassungen im Spiel) und HDRi (verbesserter Kontrast) optimiert. Die AMD
FreeSync Premium PRO-Technologie bietet ein flüssiges, reibungsloses Spielerlebnis
und Spitzenleistung bei nahezu jeder Bildrate. Im Split-Screen-Modus können Gamer den Bildschirmbereich des EX3210U
auch trennen. Zur weiteren Ausstattung
zählen die BenQ Eye-Care-Technologie
sowie zahlreiche Ergonomie-Einstellmöglichkeiten. Der MOBIUZ EX3210U ist
ab sofort zum UVP von 1.299 Euro im
Handel verfügbar.

Wir sind stolzer Sponsor
Die Euronics-Gruppe – und damit auch RED ZAC als Teil von Euronics International – ist
offizieller Sponsor des UEFA Women’s Football. Und das garantiert hohe Werbewirksamkeit
und noch mehr Reichweite. Wenn auch Sie die vielen Vorteile einer RED ZAC Partnerschaft
nutzen wollen und Teil der RED ZAC-Familie werden wollen: Der Euronics-Vorstand
Brendan Lenane berät Sie gerne persönlich. Rufen Sie einfach an oder schicken Sie
ein E-Mail: Tel. +43 2236 471400, E-Mail office@redzac.at. Also: Red mit uns. Red Zac.

JETZT PARTNERHÄNDLER WERDEN!
+43 2236 4714 0 0
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OLED- & QNED-TV-PRODUKTREIHE 2022 VON LG

Schneller und intelligenter
LG Electronics Österreich präsentiert sein neues Line-up, das von seinen OLED- & QNED-Fernseher der 2022erSerie angeführt wird. Mit leistungsstarken Bildtechnologien und einer verbesserten Benutzeroberfläche sollen
die neuesten Modelle ein Seh- und Benutzererlebnis auf höchstem Niveau liefern.
TEXT: Julia Jamy | FOTO: LG Electronics | INFO: www.lg.com/at

L

G Electronics (LG) hat sein nach
eigenen Angaben bisher innovativstes TV-Sortiment vorgestellt, das
von seinen 2022 OLED-TVs angeführt wird. Die Fernseher sind mit der
LG OLED-Technologie ausgestattet
und nutzen eine präzise Steuerung auf
Pixelebene, um tiefste Schwarztöne,
realistische Farben und ein unendliches Kontrastverhältnis zu liefern. Mit
dem OLED-Panel von LG, dem neuen Prozessor Alpha 9 Gen 5 und der
Brightness Booster-Technologie ist die
evo-Technologie von LG in der 2022er
G2-Serie und der C2-Serie integriert.
Die OLED evo-Technologie soll mit
verbesserter Helligkeit, Klarheit und
Detailgenauigkeit für lebensechte Bilder sorgen. Die Helligkeit wird durch
die neuen Funktionen Brightness
Booster Max und Brightness Booster
noch weiter verbessert.

GROSSE AUSWAHL
Neben dem 97-Zoll-OLED-Fernseher und einem neuen 83-Zoll-Modell bietet die G2-Serie 77-, 65- und
55-Zoll-Optionen. Mit dem Gallery
Design können die Fernseher bündig
an der Wand montiert werden. Die LGs
C2-Serie gibt es in verbessertem Design
mit dünnerem Rahmen in sechs Bildschirmgrößen, von 42 Zoll bis 83 Zoll.
Der 42-Zoll-OLED-TV eignet sich vor
allem für kleinere Räume oder für Konsolen- und PC-Spiele.

Die 2022er LG OLED G2-Serie setzt sich aus einem neuen 83-Zoll-Modell und dem
weltweit ersten 97-Zoll-OLED-Modell zusammen.

und die A2-Serie in ebenfalls drei Bildschirmgrößen (65, 55 und 48 Zoll) abgerundet. Sowohl die B2 als auch die
A2-Serie sind mit der LG Self-LightTechnologie, dem Alpha7 Gen 5-Prozessor mit Dynamic Tone-Mapping, AI
Sound Pro und virtuellem 5.1.2-Surround-Sound ausgestattet. Die in der
2022er-Serie verwendeten Panels geben
Farben akkurat wieder, unabhängig davon, wie hell oder dunkel das Geschehen
auf dem Bildschirm ist.

FARBINTENSIV

Das OLED-TV-Angebot 2022 wird
Um seine Führungsposition im Bedurch die B2 OLED-TV-Serie in drei
Bildschirmgrößen (77, 65 und 55 Zoll) reich der LCD-Fernseher zu demonstrieren, stellt LG außerdem sein erweitertes
2022er QNED-TV-LineUp vor. AusgeAM PUNKT
stattet mit der Quantum Dot NanoCellTechnologie erzeugen die Fernseher laut
LG ELECTRONICS
Hersteller satte und präzise Farben. Die
stellt sein neues Line-up vor, das von seinen
neuen QNED Mini-LED-TVs sollen
OLED-und QNED-Fernsehern angeführt wird.
durch LGs Precision Dimming-TechDIE LG OLED G2-SERIE
nologie höhere Spitzenhelligkeit und
bietet neben dem 83 Zoll-Modell das welttiefere Schwarztöne liefern. Mit bis zu
weit erste 97-Zoll-OLED-Modell.
30.000 Mini-LEDs und tausenden von
DER NEUE PROZESSOR
lokalen Dimm-Zonen können LGs
soll für schärfere Bilder und eine verbesserte
QNED
Mini LED-TVs die Helligkeit
Audioqualität sorgen.
genauer steuern und Szenen realistischer
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wirken lassen. Mit der 2022er QNED
TV-Reihe bietet LG ebenfalls eine erweiterte Auswahl an Größen.

DETAILGENAUIGKEIT
Der neue Prozessor LG 9 Alpha Gen 5
nutzt einen Deep-Learning-Algorithmus, um die Upscaling-Leistung der
neuesten OLEDs und QNED TVs
Fernseher zu verbessern und soll so den
Bildern eine dreidimensionale Qualität
verleihen, indem er die Elemente auf
dem Bildschirm deutlicher voneinander abhebt. Zu seinen Funktionen zählen: AI Picture Pro und Dynamic Tone
Mapping Pro, das jedes Bild analysiert,
um die Tonkurve in über 5.000 Blöcken
jedes Bildes anzupassen. Das soll für
schärfere, dynamischere Bilder und weniger störende Halo-Effekte sorgen.
Darüber hinaus verbessert LGs neuester Prozessor die Audioqualität durch
die AI Sound Pro Funktion, die es ermöglicht, virtuellen 7.1.2 Surround
Sound zu erzeugen. LGs neueste OLED& QNED-TVs sind die ersten Modelle, die Dolby Vision IQ mit Precision
Detail verwenden. Dazu soll das Dolby

Atmos Lautsprechersystem ein beeindruckendes Klangerlebnis liefern.

NEUE OBERFLÄCHE
LGs 2022 OLED- & QNED-TVs
sind außerdem mit webOS 22, der
neuesten Version von LGs Smart-TVPlattform, ausgestattet. Das neue LG
webOS 22 führt persönliche Profile
und soll so für ein noch individuelleres
Fernseherlebnis sorgen. In jedem Profil können Nutzer einen Zugang zu ihren bevorzugten Streaming-Diensten
einrichten und maßgeschneiderte Inhaltsempfehlungen auf der Grundlage
ihrer Sehgewohnheiten und EchtzeitBenachrichtigungen erhalten.
Die NFC Magic Tap ermöglicht
eine Spiegelung des Bildschirms vom
Handy auf den Fernseher. Benutzer
können zudem Inhalte von einem
Fernseher auf einen anderen im Haus
spiegeln, indem sie „Room To Room
Share“ verwenden, was das Ansehen
von Kabel- oder Satelliteninhalten auf
einem anderen Fernseher über Wi-Fi
ohne zusätzliche Set-Top-Box ermöglicht. Ebenfalls neu für 2022 ist die
Funktion „Always Ready“, die einen
LG Fernseher in ein Mediendisplay
verwandelt, wenn er nicht benutzt
wird.
LG OLED- & QNED-TVs sind
außerdem für PC- und Konsolenspiele
optimiert. Sie bieten eine Reaktionszeit von 1 Millisekunde, geringe Eingabeverzögerung und bis zu vier HDMIAnschlüsse.

NAHE BEIM HÄNDLER
Ende März stellte LG sein neues
Line-up auch dem Fachhandel vor
– mit zwei Events in Graz und Salzburg. „Die Neuheitenpräsentation ist
sehr gut verlaufen. Es sorgte für positive Resonanz, dass wir etwas für die
Händler machen. Touch & Feel ist ein
wesentlicher Aspekt im Verkauf, wie
unsere Partner z.B. an den neuen 65“
OLED-TVs selbst feststellen konnten –
denn die neue Gerätegeneration wiegt
nur noch 17 statt bis 33 kg”, schildert
Andreas Kuzmits, Director Consumer
Electronics / IT.
„Außerdem konnten wir mit dem
neuen 42 Zoll OLED-TVs ein wichtiges Ergänzungsprodukt für den Fachhandel präsentieren. Es hat sich einmal
mehr gezeigt, wie wichtig es ist, nahe
beim Händler zu sein, daher wollen
wir das in Zukunft ausbauen.”

VTKE-UMFRAGE UNTERSTREICHT KUNDENWUNSCH IN ÖSTERREICH

Routerfreiheit hoch im Kurs

E

ine neue repräsentative Umfrage des
Verbunds der Telekommunikations-Endgerätehersteller (VTKE) in
Österreich sowie in sechs
weiteren EU-Ländern zeigt
ganz deutlich: Die Nutzer
wollen sich von ihrem Provider nicht vorschreiben
lassen, welches Endgerät
sie an ihrem Internetanschluss einsetzen. Wie die
aktuelle Umfrage neuerlich
belegt, wird der Wunsch
nach einem Ende des Routerzwangs immer größer.

© AVM

Mit Geräten wie der neuen FRITZ!Box 7590 AX kann AVM
bei den Kunden punkten – sofern es der Provider zulässt.

ÄNDERUNG IN SICHT?
Hierzulande hängt es immer noch vom
jeweiligen Festnetz-Anbieter ab, ob man
als Kunde ein eigenes Endgerät direkt am
Internetanschluss betreiben kann – oder
eben nicht. Trotz der sehr unterschiedlichen Anforderungen und Wünsche muss
ein Großteil aller Internetnutzer weiterhin die vom Provider verbindlich vorgeschriebenen Geräte nutzen.
Wie die Umfrage des VTKE belegt, ist
die freie Entscheidung über das Endgerät
am eigenen Internetanschluss einer deutlichen Mehrheit von zwei Dritteln (67 %)
wichtig oder sogar sehr wichtig. Im Vergleich zum Vorjahr liegt dieser Anteil
damit noch einmal fünf Prozentpunkte
höher (2021: 62 %). Und: Hätten sie die
Wahlfreiheit, würden 40 % der Befragten
bereits bei der nächsten Gelegenheit ein
eigenes Gerät kaufen (2021: 34 %).

SPIELRAUM VORHANDEN
Durch das am 1. November 2021 in
Kraft getretene neue Telekommunikationsgesetz (TKG 2021) hat die Regulierungsbehörde RTR die Kompetenz erhalten, die Wahlfreiheit für den Verbraucher
in Österreich zu ermöglichen. Jedoch hat
die RTR diesbezüglich bis dato keine
konkreten Pläne angekündigt.
In anderen EU-Ländern wie Deutschland, Italien, den Niederlanden und
Finnland wird das Recht der Endnutzer
auf freie Endgerätewahl aus der Netzneutralitätsverordnung bereits erfolgreich praktiziert. Dort haben Kunden
die Möglichkeit, ihr Endgerät am Festnetzanschluss genauso frei zu wählen

wie das bevorzugte Smartphone beim
Mobilfunkanbieter. In Deutschland,
wo die freie Endgerätewahl am 1. August 2016 per Gesetz für alle Zugangstechnologien (Glasfaser, Kabel und
DSL) eingeführt wurde, ist inzwischen
sogar 81 % der Befragten die Entscheidungsfreiheit über das Endgerät an ihrem Breitbandanschluss eher oder sogar
sehr wichtig, wie die Umfrage zeigt.
Die Hälfte der Befragten nutzt aktuell
zu Hause ein selbst gekauftes Endgerät – nur 45 % mieten ein Gerät ihres
Providers.

BLICK ÜBER DIE GRENZEN
In den weiteren Ländern ist das Bild
ähnlich gelagert. Dahingehend verdeutlichen die Umfrageergebnisse einmal
mehr: Die Endgerätefreiheit erweist
sich länderübergreifend als Erfolgsmodell, das den Wünschen der Anwender
entspricht und gleichzeitig durch den
Wettbewerb um das beste Endgerät auch
zukünftig Innovationen sichert.
Zusammenfassend zeigt die Umfrage,
dass in allen Ländern mindestens zwei
Drittel der Befragten die freie Wahl über
das Endgerät an ihrem Internetanschluss
besonders wichtig ist. In Ländern wie
Österreich, in denen es keine Regulierung zur Endgerätefreiheit gibt, wünschen sich die Endkunden mit eindeutiger Mehrheit die freie Wahl über das
Endgerät am Internetanschluss. Überall
dort, wo die Endgerätefreiheit bereits regulatorisch verankert ist, wird diese auch
rege genutzt. Durchschnittlich rund
50 % der Umfrageteilnehmer planen
demnach, beim nächsten Gerätewechsel
ein eigenes Endgerät anzuschaffen.
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HD AUSTRIA STARTET MIT CANAL+ IN ÖSTERREICH

EXPERT NÖHMER IST ERSTER FH-PARTNER VON STREAMVIEW

„Es ist angerichtet”

Neue Wege bei TV

Mit frischem Schwung geht HD Austria ins Frühjahr: Seit dem Start Mitte März wertet CANAL+ – als StreamingService und als TV-Sender CANAL+ FIRST – das Plus und Kombi Paket noch einmal auf. Außerdem wird die laufende Aktion verlängert und mit dem zweiten Quartal startete auch ein neues Gewinnspiel für den Fachhandel.

Expert Nöhmer beschreitet im TV-Bereich neue Wege. Das Unternehmen aus Schörfling ist der erste Fachhandelspartner von StreamView in Österreich, dem Hersteller hinter den Nokia Android-TVs sowie der Nokia
Streaming Box. Die Oberösterreicher wollen damit vor allem auch Kunden im Streaming-Markt ansprechen.

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Eviso Austria | INFO: www.hdaustria.at

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.streamview.com

D

as Jahr 2021 ist für HD Austria gut
gelaufen, blickt Eviso-GF Lukas
Pachner zufrieden zurück. Noch viel lieber blickt er dieser Tage aber nach vorne,
denn man hat sich einiges für die Partner
im Handel überlegt (und auch bereits
unternommen), damit die Verkäufe und
Kundenzahlen weiter steigen.

BEWÄHRTES ANGEBOT
Die laufende Frühjahrskampagne wird
fortgesetzt und das HD Austria Plus Paket weiter um nur 9,90 statt 14,90 Euro
monatlich angeboten. Seit 15. März beinhaltet es aber nicht nur 80 HD-Sender
inkl. UHD und alle österreichischen
Programme in HD, 19 statt bisher 16
Premium-Sender, die TV-App für mobile
Geräte und Smart-TV inklusive Restartund Replay-Funktion: Neu hinzu kommt
auch das Angebot von CANAL+. Bei Abschluss im Fachhandel ersparen sich die
Kunden weiterhin die Aktivierungsgebühr von 29 Euro und der Händler bekommt die erhöhte Provision von 60 statt
45 Euro. Für erhöhte Aufmerksamkeit
sorgt dabei eine breit angelegte TV- und
Online-Kampagne für HD Austria und
den Österreich-Start von CANAL+.

STREAMING AUF
EUROPÄISCH
CANAL+ bringt mehr Vielfalt und
Abwechslung ins Fernsehleben. Denn
der neue Streaming-Service unterscheidet
sich klar von den bisherigen, sehr US-lastigen Marktteilnehmern. CANAL+ setzt
auf europäische Serien, Filme und lokale
Eigenproduktionen. Ein eigenes Team

stellt den Content
speziell für den
österreichischen
Markt zusammen.
Neben
Klassikern des heimischen Films gibt
es
herausragende europäische
Produktionen zu
sehen – darunter
Originalinhalte
von
STUDIOCANAL, Filme
von Kinowelt TV, © Patricia Weisskirchner
Filmtastic und SeEviso-Geschäftsführer Lukas Pachner: „Es passt toll zur HD Austria
rien von STARZ- Story, CANAL+ zu integrieren und unsere Pakete damit aufzuwerten.”
PLAY sowie mehr
als 250 österreisondern dank des neuen POS-Materials
chische Filmhits, Kabaretts und Serien.
im zweiten Quartal auch im Fachhandel.
NOCH MEHR SEHEN
Daneben gibt es zusätzlich zur HändlerProvision von 60 Euro sowohl für das
Österreichs neuer Streaming-Service Kombi wie auch Plus Paket bis Sommer
und der neue TV-Sender CANAL+ weiter Sodexo Geschenkpässe für bestellFIRST wurden in das Angebot von HD te HD Austria SAT-Module (im Wert
Austria integriert. Der TV-Sender ist so- von 10 Euro für 5, 25 Euro für 10 und
wohl im Plus als auch im Kombi Paket 60 Euro für 20 Module) sowie die Chanenthalten. Der Streaming-Service ist fi- ce auf tolle Preise.
xer Bestandteil des Kombi Pakets, das
zusätzlich zu allen Vorteilen des Plus PaAnfang April ist auch das neue Gekets mehr als 40 Premium-Sender bietet winnspiel mit bewährter Mechanik geund im Aktionszeitraum nur 14,90 statt startet. Sowohl für gekaufte HD Aust19,90 Euro im Monat kostet. Im Plus Pa- ria SAT-Module als auch verkaufte HD
ket ist das SVOD-Angebot von CANAL+ Austria Pakete gibt es virtuelle Gewinnzwölf Monate lang ohne Zusatzkosten lose – und damit die nächste Chance
verfügbar.
auf tolle Preise: Diesmal winken drei
Bauernladen-Geschenkkörbe, drei Krups
Zusätzlich aufgewertet werden das Plus Bierzapfanlagen und als Hauptgewinn
und Kombi Paket durch die beiden neuen ein Reisewelt-Urlaubsgutschein im Wert
Sender Romance TV und Heimatkanal, von 500 Euro.
die auch über Satellit empfangbar sind.
„Es ist also angerichtet”, freut sich Pachner. NEUES GEWINNSPIEL
Jetzt mitmachen & gewinnen
„Mit der Integration von CANAL+ bieten
PREIS
1.
wir die erste echte Alternative zu den in2. PREIS
ternationalen Anbietern – und wir hören
3. PREIS
natürlich nicht auf, unsere Distributoren
und Händler zu unterstützen.”

VIELFÄLTIGE ANREIZE
Frühjahrsaktion verlängert: Das Plus Paket
gibt‘s weiter um 9,90 Euro – nun inkl. CANAL+.
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Die Kampagne von HD Austria und
CANAL+ wird nicht nur in TV und
Internet für Aufmerksamkeit sorgen,

1x Reisewelt-Urlaubsgutschein
mit 500 Euro
© Reisewelt

3x Krups
Bierzapfanlagen
© Krups

3x BauernladenGeschenkkörbe
© bauernladen.at
hdaustria.at/sommer

Neuer Anreiz für die Partner im Handel: Im
April ist das Q2-Gewinnspiel gestartet.

B

isher hat sich Expert Nöhmer bei
TV auf wenige Marken konzentriert.
Nun hat das Unternehmen aus Schörfling
am Attersee seine Range um Nokia Android TVs ergänzt. Die Oberösterreicher
wollen damit eine Lücke im Sortiment
schließen. Dass hinter der Partnerschaft
mit dem EFH bekannte Namen stehen,
erleichtert die Entscheidung, wie Robert
Innerlohinger, Shop Manager bei Expert
Nöhmer, erklärt: „Mit den Nokia Android TVs von StreamView ergänzen wir
unser Angebot – in Richtung junge Kunden, aber auch Familien mit Kindern, die
gezielt TV schauen und auch zahlreiche
Streaming-Dienste nutzen. Die Marke ist
bekannt und damit können wir den Kunden im Einstiegsbereich und der Mittelklasse hochwertige Qualität in zeitlosem
Design bieten. Aber es geht nicht nur um
Qualität. Die Endkunden erwarten im
Fachhandel Support – und dafür sind wir
auf unsere Lieferanten angewiesen. Da
geben uns die beteiligten Personen wie
Hans-Peter Büchsner die notwendige Sicherheit.“
Ein Punkt, den Hans-Peter Büchsner,
Sales Manager Austria von StreamView,
beim E&W-Besuch in Schörfling aufgreift. „Expert Nöhmer ist unser erster
Fachhandelspartner, der mit uns Nokia
Android TV aufbauen will. Uns geht es
in dieser Partnerschaft darum, den Fachhandel bestmöglich zu beraten, beliefern
und zu unterstützen“, so Büchsner. „Da
wollen wir jetzt losfahren und möglichst
viele Partner gewinnen.“ Der Hersteller geht nun in die Direktbetreuung des
EFH. Büchsner ist der neue Area Manager des Herstellers und betreut die
AM PUNKT
STREAMING TVS
Expert Nöhmer will mit Nokia Android TV vor
allem junge Kunden ansprechen.
PARTNERSCHAFT
Die Oberösterreicher sind der erste direkte
Fachhandelspartner von StreamView.
HOHER QUALITÄTSANSPRUCH
ist für StreamView im Fachhandel das entscheidende Argument.

© Schebach

Robert Innerlohinger, Shop Manager Expert Nöhmer, und Hans-Peter Büchsner zur
Kooperation von Expert Nöhmer und StreamView: „Gemeinsam wollen wir
die Nokia Android TVs im Fachhandel verankern.“

StreamView-Partner in Oberösterreich, BREITES SORTIMENT
Teilen der Steiermark, Kärnten, Tirol
Zum Start der Partnerschaft gehe es
und Vorarlberg. Für Ostösterreich sucht
StreamView derzeit nach Unterstützung darum, ein wenig den Markt abzustecken. StreamView bietet seinen FHim Vertrieb.
Partnern ein umfangreiches ProduktQUALITÄTSGEDANKE
portfolio im Bereich TV- und Streaming
zu einem attraktiven Preis / LeistungsAuch Büchsner stellt den Qualitätsge- verhältnis. Dabei reicht die Palette an
danken bei StreamView in den Mit- Fernsehern vom 24 Zoll HD-Fernseher
telpunkt: „Die Qualität ist für uns mit 12 Volt-Anschluss bis zum 70 Zoll
entscheidend. Da haben wir bei un- QLED Smart TV. Ergänzt wird dies
seren Geräten eine Null Pixel-Tole- durch die Streaming-Devices wie die
ranz und arbeiten ausschließlich mit Streaming Box 8000, Satellite und TerA+ Panels.“
restrial Receiver sowie weitere Accessoires.
Daneben biete StreamView seinen
FH-Partnern aber ein ganzes Unterstüt„Im ersten Schritt wollen wir gemeinzungspaket: Dieses umfasst nicht nur sam mit Expert Nöhmer den Markt
gemeinsame Werbung und Außendienst- bearbeiten und sehen, welche Modelle
betreuung, sondern auch technischen und Größen im Fachhandel besonders
Support sowie Branding am POS. Au- nachgefragt werden“, erklärt Büchsner.
ßerdem stellt StreamView seinen Part- „Mittelfristig wollen wir mit den Nokia
nern eigene FH-Modelle mit drei Jahren Android TVs ein fixer Bestandteil des
Garantie zur Verfügung, mit denen sie FH-Sortiments werden und gemeinsam
sich von Onlinern absetzen können, wie mit unseren Partnern die Marke im mittBüchsner bestätigt.
leren Preissegment fest verankern.“
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Pimp
your TV!

VOR 20 JAHREN

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

Die hatte in ihrer 16-jährigen Geschichte
erstmals mit einem Besucherrückgang zu
kämpfen – von 849.000 Besuchern auf
rund 700.000 Besucher im Jahr 2002.
Den Ausstellern hat es trotzdem gefallen.
Die sahen die ITK-Branche aus dem Tal
der Tränen herauskommen. Dazu sollten
auch die neuesten Trends beitragen, welche nun endlich marktreif wurden: PDAs
mit bunten Displays, Handys mit FunFaktor und Bluetooth. Nach zwei Jahren
der Ankündigung sollte der Standard
endlich den Durchbruch schaffen.

Replay

E Box
impliON

ÜBER DIE CEBIT IN HANNOVER.

s
für andere die logische Konsequenz der
Globalisierung – dieses Mal eben auf
Konzernebene. Kleiner Trost für die eingefleischten Fans von max.mobil: Vor
mäxchen, kläxchen und Herzilein machte selbst die internationale Kommunikations-Lawine halt.

nne und
für Ante rhältlich!
Satellit e

Start/Stopp

wechsel Erich Scheithauer diese Position übernommen. Der hatte im Gespräch mit E&W leicht lachen. Die
Siemens-Linie und die Extraklasse gingen hervorragend. Nur im Einbau war
ein Ausbau vonnöten, wie E&W damals
befand.

Aufnahme

Restart

Alle Sendungen der letzten1
7 Tage in Ihrem Fernseher.
ÜBER BIBER. Soll nicht heißen, dass
die E&W-Redaktion einen Ausflug in
das Feld der Natur-Reportagen gemacht
hat. Vielmehr musste der Großnager als
Beispiel für einen aktiven Gestalter seines
eigenen Biotops herhalten. Die werten
Leser der E&W sollten dann auch weniger einen Bach aufstauen, als das damals
ÜBER FLAUTENSCHIEBER. Nach der frische und ungenutzte Bächlein der Ditechnisch erfolgreichen Währungsum- gitalfotografie für Jedermann entdecken
stellung von Schilling auf Euro hielten und zu einem FH-Biotop für den Gerätesich die Kunden beim Kauf noch deutlich und Service-Verkauf gestalten.
zurück. Schuld daran war nach Ansicht
von Bundesgremialobmann Wolfgang
Krejcik auch eine falsche strategische
Ausrichtung wichtiger Player am Markt
mit ihrer Fixierung auf das Thema Preis.
Er forderte daher in einem Interview mit
E&W alle Marktteilnehmer dazu auf, bei
seiner Initiative „Aktiv 2002“ mitzumachen, um die Branche aus der Flaute zu
schieben.
ÜBER DIE MAGENTA CONNECTION.

Denn mit Mitte April stand der Markenwechsel von max.mobile zu T-Mobile
bevor. Was die einen als mutwillige Vernichtung von Markenwerten sahen, war
66
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ÜBER DAS NEUE GEWÄHRLEISTUNGSRECHT. Das war mit Jahreswech-

sel in Kraft getreten und der VKI hatte
bereits seinen ersten Skandal gefunden:
Publikumswirksam hatten die Konsumentenschützer das Ergebnis einer
Gewährleistungs-Untersuchung präsentiert. Demnach hätten nur 60% der untersuchten Unternehmen auf die neue
Regelung reagiert – die wenigsten von
ihnen gesetzeskonform. Das Sample war
allerdings recht klein. Insgesamt hatten
der VKI damals die Online-Angebote
von 45 Unternehmen untersucht – darÜBER DEN NEUEN MARKENCHEF unter 14 Elektrohändler. Offensichtlich
VON SIEMENS. Nach der internen Re- wollte der VKI damals schnell fertig
organisation der BSH hatte mit Jahres- werden.

Live-TV

Antenne Plus

SAT Plus

. über 50 Sender, davon mind. 20 in HD 2
. inkl. Streaming und On-Demand-Features

. über 100 Sender, davon mind. 60 in HD & UHD 3
. inkl. Streaming und On-Demand-Features

€ 0 /Monat 4
€ 13 ab dem 4. Monat

€ 0 /Monat 4
€ 10 ab dem 7. Monat

simpliONE Box für Antenne

simpliONE Box für Satellit

nur

nur

39

€

statt €99 5

rt
Ab sofoar!
verfügb

einmalig (UVP)

mit 2 Jahren Bindung

79

€

statt €1495
einmalig (UVP)

mit 2 Jahren Bindung

Fernsehen muss simpli sein.
Die Verfügbarkeit der Replay-Funktion kann aus contentrechtlichen Vorgaben je nach Sender variieren. 2 Der technische Empfang ist nicht flächendeckend garantiert, die regionale
Verfügbarkeit einzelner Sender kann variieren. 3 Senderanzahl inklusive der frei über Satellit empfangbaren HD-Sender und der via ORF DIGITAL DIREKT freigeschalteten HD-Sender. 4 Zusätzlich
zu den monatlichen Kosten wird für die technische Bereitstellung ein einmaliges Freischaltentgelt von € 35,– fällig. 5 Angebot nur gültig für Neukunden bis 31.08.2022 und nur bei gleichzeitiger
Anmeldung eines simpliTV-Pakets Antenne Plus oder eines simpliTV-Pakets SAT Plus mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer.
1

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aktuelle Senderlisten und sonstige Voraussetzungen siehe simpliTV.at.

pril
Ab 11. Abar!
verfüg

simpliTV.at

Jetzt bis zu € 100,- auf
Top 5G-Smartphones
sparen!
Mit bestem Empfang im A1 Giganetz,
dem größten 5G-Netz Österreichs.

Gratis

Aktivierung
€ 49,90
sparen

Xiaomi 12 Pro 5G
um

€

0,*

DEZ 21 - JAN 22

TESTSIEGER

Jetzt Du. Im A1 Giganetz.
* Mobile-Service-Pauschale € 34,90/Jahr.

NETZTEST 2022
A1

Aktion gültig bei Neuanmeldung vom 22.03. – 24.04.2022 zum Tarif A1 Mobil Unlimited+ (monatliches Grundentgelt € 79,90 für A1 Internet-Kunden, sonst € 89,90) und 24 Monate
Vertragsbindung. Speichermedienvergütung € 3,-/Mobiltelefon. Entfall Aktivierungsentgelt € 49,90. Solange der Vorrat reicht. „Bis zu € 100 sparen“ bezogen auf den vorher
verlangten Kaufpreis, zB beim beworbenen Gerät in Höhe von € 89,- mit Tarifanmeldung zu A1 Mobil Unlimited+. Details auf A1.net

