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ZWISCHEN EUPHORIE UND STOLPERSTEINEN

BEREIT FÜR DIE WENDE
Preisexplosion, Versorgungssicherheit, Klimakrise – das Thema Energie lässt
niemanden kalt. Noch nie war die Bereitschaft größer, die notwendigen
Veränderungen anzupacken. Eine Jahrhundertchance für die Elektrobranche.
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EDITORIAL

Liebe Leser!

D

ie Begleitumstände sind alles andere als
erfreulich und in keiner Weise zu rechtfertigen, aber offenbar war Putins Invasion
genau jener Tritt in den Allerwertesten, den
es in unseren Breiten gebraucht hat, damit die
Bevölkerung aufwacht, die Politik ins Handeln
kommt und die Energiewende endlich die benötigte Fahrt aufnimmt.

preiswerter als die fossilen Alternativen. Auch
die Batteriekosten haben sich in den vergangenen vier Jahren nahezu halbiert. Doch trotz
der klaren Anzeichen für eine Beschleunigung
der Energiewende reicht das Tempo immer
noch nicht aus, um das angestrebte 1,5°C-Ziel
zu erreichen.” Bis 2050 werde sich die Stromnachfrage voraussichtlich verdreifachen, erneuerbare Energien werden demnach bis 2050 um
das Dreifache wachsen und bereits 2030 rund
50 % und 2050 rund 80-90 % der weltweiten
Stromerzeugung ausmachen.

Der Club of Rome, der vor rund 50 Jahren
mit seinem Report „Die Grenzen des Wachstums“ schon einmal aufgerüttelt hatte, legte
kürzlich mit dem Papier „Für ein neues Klima!
7 Thesen für einen gesellschaftlichen Wandel.“
Sich in Zahlenspielereien und Prognosen zu
Die Zeichen
nach: Wurde damals festgestellt, dass es auf eiverlieren, ist der ganzen Sache allerdings ebenstehen auf Grün falls nicht dienlich. Denn was es beim Ausbau
nem Planeten mit begrenzten Ressourcen für
die Menschheit auf Dauer kein unbegrenztes
der erneuerbaren Energien und dem nachhalWachstum geben könne, so lautet die Kerntigen Umbau unseres Energiesystems braucht,
aussage nun, dass der bisher erzielte Bewusstseinswandel nicht ist entschlossenes Handeln: mit ambitionierten Zielsetzungen,
ausreiche. „Aus Einsicht allein folgt selten Veränderung“, halten zweckdienlichen Rahmenbedingungen und umfassender (vielder Präsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome, leicht sogar bedingungsloser) Unterstützung. Nie war die DeMojib Latif, und der Vizepräsident Christian Berg, darin fest. vise „Koste es, was es wolle” treffender als im Sinne der EnerIch persönlich halte es ja für ein ziemliches Armutszeugnis – giewende. Das zeigt alleine der Preis, den wir heute für die
nicht nur Österreichs, sondern im Grunde aller westlichen De- Abhängigkeit von russischem Gas zahlen. Und obwohl die ersmokratien – dass es erst einer derartigen weltpolitischen Eska- ten Fördermaßnahmen im Rahmen des EAG gut dotierte Töpfe
lation bedurfte, ehe man sich
mitbringen, insbesondere im
tatsächlich dazu durchringen
Bereich der für die ElektNie war die Devise „Koste es, was es wolle”
konnte, den Ausstieg aus fosrobranche so wichtigen Photreffender als im Sinne der Energiewende.
silen Energieträgern in Antovoltaik, so scheint die ErDas zeigt alleine der Preis, den wir heute für
griff zu nehmen. Bezeichnenneuerbare damit immer noch
die Abhängigkeit von russischem Gas zahlen. unter ihrem Wert geschlagen.
derweise zunächst einmal auf
dem Papier und dort, wo‘s
Zumal bei der Umsetzung
nicht gleich allzu weh tut. Ich möchte mich hier keineswegs in des Investitionszuschusses für PV-Anlagen und Stromspeicher
Schuldzuweisungen oder politischen Diskussionen verstricken, der Teufel gleich mehrfach im Detail schlummert … Hier läge
aber immer, wenn wir die Fernsehbilder und Berichte der uk- noch einiges an Potenzial, das sich mit sehr einfachen Mitteln
rainischen Kriegsschauplätze sehen, sollten wir uns vor Augen heben ließe – die Elektroinnung kämpft bereits für eine entsprehalten, dass wir alle diesen Irrsinn mitfinanzieren. Immer noch. chende Novellierung des Rechtsrahmens.
Um die Dimension zu veranschaulichen: Laut der Österreichischen Energieagentur hat Österreich im Jahr 2021 Gas im
Wert von 4,2 Milliarden Euro importiert. 80 Prozent dieser Importe stammen aus Russland. Nur der Form halber: Für Erdöl
und Erdölprodukte haben wir 2021 sogar 7,3 Milliarden Euro
ausgegeben. Somit liegt auch auf der Hand, dass jegliches Ausstiegsszenario aus der Gasabhängigkeit im Allgemeinen und der
von Russland im Speziellen weder billig sein kann noch muss.

Die aktuelle Debatte um Versorgungssicherheit und Energiepreise gepaart mit der grundsätzlich positiven Einstellung der
Bevölkerung und der Wirtschaft zum Erneuerbaren-Ausbau
sollten die politischen Entscheidungsträger tunlichst nutzen,
um die Energiewende langfristig und mit allen relevanten Facetten auf Schiene zu bringen – vom Netzausbau über Energieeffizienzmaßnahmen bis hin zur Wärme- und Mobilitätswende. Als
zumindest zeitweiliger Spielverderber und Bremsklotz erweist
sich in dieser Phase einmal mehr die globale Liefersituation, die
den Beteiligten etwa bei Hybridwechselrichtern einen ziemlich
langen Geduldsfaden abverlangt. Dann kommt das nach wie
vor ungelöste – und wohl auch nicht so einfach bzw. schnell zu
lösende – Problem des Fachkräftemangels. Die Elektrobranche
ist nämlich bei weitem nicht die einzige, die händeringend nach
Personal sucht. Je mehr Elektrotechnikbetriebe im PV-Bereich
aktiv werden, umso schneller wird sich auch die Situation insgesamt zu entspannen beginnen. Ja, es gibt durchaus knifflige Probleme zu lösen, und nein, die Energiewende wird davon nicht
aufzuhalten sein. Die Zeichen stehen auf Grün – höchste Zeit,
wo immer möglich auch die Weichen dahin zu stellen.

In Hinblick auf die weltweiten Entwicklungen liefert die
Studie „Global Energy Perspective 2022” der Unternehmensberatung McKinsey bemerkenswerte Informationen. Die zentralen Ergebnisse, in die Daten und Fakten zu Entwicklungen von
55 Industriesektoren und mehr als 70 Energieprodukten und
-brennstoffen in 146 Ländern einflossen (allerdings vor Ausbruch des Ukraine-Krieges erhoben), lauten: „Die Energiewende nimmt weltweit immer mehr Fahrt auf. Erneuerbare Energien und Dekarbonisierungstechnologien werden voraussichtlich
fast das gesamte Investitionswachstum im Energiesektor ausmachen. Die Nachfrage nach Öl wird bereits um 2025 ihren
Höhepunkt erreichen, die Gasnachfrage noch zehn bis 15 Jahre
steigen. Die Kosten für Solarenergie haben sich seit 2017 halbiert, für Windenergie sind sie um ein Drittel gesunken. Bereits Wolfgang Schalko
heute sind 61 % der neu installierten erneuerbaren Kapazitäten Herausgeber
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Das Coverthema der E&W April-Ausgabe hat hohe Wellen geschlagen. Vor allem das Statement von EP: zum zunehmenden Direktvertrieb in unserer Branche wurde heiß diskutiert unter unseren Lesern. Aber sehen Sie selbst und folgen Sie dem Storylink 2205005 auf
www.elektro.at.
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HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

GEFÄHRLICHE 		
ANGEWOHNHEIT
Bei seinem Grundsatzreferat während der jüngsten ExpertFrühjahrstagung sprach Expert-GF Alfred Kapfer einen meiner Meinung nach wichtigen Punkt an. Er appellierte an die
Eigenverantwortung der Mitglieder als Unternehmerinnen
und Unternehmer, selbst aktiv zu werden, für gute Stimmung in der Gesellschaft zu sorgen und auch so das wirtschaftliche Umfeld zum eigenen Vorteil zu gestalten, anstatt
darauf zu hoffen, dass der Staat wieder alles richtet. Jetzt mag
man sagen, was kann ein einzelner Unternehmer allein schon
bewegen? Wenig – das stimmt. Aber wie so oft gilt auch
hier der Grundsatz, die Masse machts. Und Wirtschaft ist
auch Psychologie. Wenn wir alle wie die Kaninchen vor der
Schlange kauern, wird die Wirtschaft den Bach runtergehen.
Außerdem sollte uns allen klar sein, dass wir nicht immer auf
staatliche Hilfe warten können. Das ist wahrscheinlich eine
der – mehr oder weniger – versteckten negativen Folgen der
Pandemie. Viele Branchen wurden in den vergangenen zwei
Jahren geradezu auf staatliche Hilfen getrimmt und in der
Bevölkerung ist eine gewisse Erwartungshaltung entstanden
– eine gefährliche Angewohnheit.
Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Die Herausforderungen, welche die österreichischen Betriebe in den
vergangenen zwei Jahren zu meistern hatten, waren enorm.
Dass der Elektrofachhandel hier auf der Gewinnerseite stand,
eine glückliche Fügung. Anderen Branchen ist es nicht so
gut ergangen und diese haben auch zu Recht staatliche Unterstützung erhalten. D.h., es wurde viel Geld aufgebracht,
um die Folgen des pandemiebedingten Nachfrageausfalls
abzupuffern. Das war in dem Moment notwendig. Ich kann
mich allerdings des Eindrucks nicht erwehren, dass heute von
vornherein nach staatlicher Hilfe geschrien wird, sobald ein
neues Problem am Horizont auftaucht. Ob es sich nun um
steigende Energiepreise oder Lieferschwierigkeiten handelt, es
wird immer öfter ein direkter Eingriff in den Markt gefordert.
Das kann auf die Dauer nicht gutgehen. Zum einen kann
nicht jedes Problem langfristig mit Geld zugedeckt werden
– irgendwann kommt der Entzug. Zum anderen ist die Politik nicht immer so schnell unterwegs wie bei den COVIDSchutzverordnungen in den vergangenen Jahren. Da hat die
Bundesregierung im Vergleich zum sonstigen glazialen Vorgehen unter dem Druck der Krise wahre legistische Sprints
hingelegt, welche sich aber nicht immer als juristisch wasserdicht erwiesen haben und deswegen auch kein Dauerzustand
sein sollten. Letztlich erstickt das Warten auf staatliche Hilfe
aber die Eigeninitiative – und das ist tödlich. Wir wissen zu
einem guten Teil, wo die Probleme in Österreich liegen. Die
sind mit dem Konflikt in Osteuropa nicht verschwunden,
sondern im Gegenteil drängender geworden. Wir wissen, dass
die Endkunden sich verändern und vermehrt Nachhaltigkeit,
Umweltschutz und Energieeffizienz einfordern. Und wir wissen, dass die Zeit bei der Energiewende sowie bei der Digitalisierung drängt. In allen diesen Bereichen hat die Branche
viel zu bieten und kann den Endkunden bei ihren Problemen
helfen und schlussendlich Markt machen. Auf staatliche Hilfe
zu warten, erscheint mir da eher kontraproduktiv.
6
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TCG RETAIL SUMMIT 17. BIS 19. MAI IN WIEN

Für Click & Brick
TCG steht für Technical
Consumer Goods. Wie man
diese an den Mann bzw. Frau
bringt und welche Entwicklungen es dabei zu berücksichtigen gilt, diesen Fragen gehen
die Teilnehmer des kommenden TCG Retail Summit nach.
Der 8. Internationale TCG
Retail Summit findet als Hybridveranstaltung vom 17. bis
19. Mai im Hotel Hilton Park Der 8. International TCG Summit
in Wien statt. Die internatio- widmet sich dem Übergang zum
nale Konferenz fokussiert sich
Consumer Commerce.
dieses Jahr auf den Übergang
zum „Consumer Commerce“, womit die Veranstalter das Verschmelzen der verschiedenen Kanäle bezeichnen. Dahinter steht
die Überlegung, dass für den Kunden Online- und Offline keine
unterschiedlichen Kategorien mehr darstellen, sondern als Teil
des Ganzen wahrgenommen werden. „Wir sind deswegen sehr
stolz darauf, dass wir dieses Jahr Alex Baldock, CEO der internationalen Retail-Kette Currys, als Redner begrüßen können, welcher uns über seine erfolgreiche Omnichannel-Strategie berichten wird“, erklärte TCG Retail Summit Chairman Chris Bücker.
Auch sonst verspricht die Liste der Redner und Panel-Teilnehmer wieder einige höchst interessante Vorträge und Diskussionen, wenn z.B. John Ryan, Managing Director von Newstores, provokant fragt: „Do we really need physical shops?“
Mindestens ebenso wichtig wie die Vorträge sind die Möglichkeiten zum Netzwerken. Veranstalter Retail Plus erwartet mehr
als 150 Top-Teilnehmer aus 30 Ländern. Weitere Informationen zum 8. International TCG Retail Summit wie Programm
und Redner finden sich unter https://tcgsummit.com.

E-COMMERCE IN ÖSTERREICH

Einstellung verändert
Mit 23,2 Mrd. Euro blieben die österreichischen E-Commerce-Umsätze 2021 auf einer vergleichbaren Höhe wie im Boomjahr 2020. Das geht aus dem aktuellen Nets E-Com Report
Österreich hervor, der gemeinsam mit dem Handelsverband veröffentlicht wurde. Allerdings haben sich die Umsätze verschoben: Während sich die Österreicher bei Produkten wie Unterhaltungselektronik (-36 %) zurückhaltender zeigten, konnten dank
gelockerter Regelungen während der Sommermonate Ticketverkäufe (+50 %) deutlich zulegen. Diese Ergebnisse sehen die
Autoren als einen Hinweis darauf, dass sich die Einstellung der
Österreicher zum E-Commerce durch die Krise verändert habe.
War es vor der Pandemie insbesondere die Hoffnung auf Preis
ersparnis, spielen heute Bequemlichkeit, Unabhängigkeit von
Öffnungszeiten sowie die breitere Auswahl die größere Rolle.
EINBLICK
„Jeder zweite heimische Handelsbetrieb war bereits Opfer von
Kriminalität im Netz.“

„Es gibt de facto fast keinen
Grund, bei einem Neubau auf
eine PV-Anlage zu verzichten.“

SEITE 20

SEITE 28
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ÖSTERREICHS BESTE ARBEITGEBER

2. Platz für Red Zac
„Red mit uns. Red Zac“ lautet
der Slogan, der rund 180 Red Zac
Mitglieder, die österreichweit mehr
als 200 inhabergeführte Fachgeschäfte betreiben. Wie ein Blick auf
die Ergebnisse einer Umfrage des
Magazins Trend sowie der Jobplattformen kununu und Xing zeigt, gilt
diese Grundhaltung offensichtlich
auch für die Mitarbeiterführung.
Bei der Auswertung im Bereich Einzelhandel konnte die ElektronikHändlergemeinschaft gleich hinter
einer bekannten Drogeriekette Platz
2 belegen. Im Gesamtranking belegten die Betriebe der Kooperation
den 60. Platz.

UFH

UFH als Partner der 			
Photovoltaik-Branche

Red Zac-Vorstand Brendan
Lenane sieht sich durch
die Umfrage-Ergebnisse
von Trend, kununu und
Xing in seinem Weg
bestätigt.

„Ziel unseres Slogans sind auf der einen Seite unsere Kunden, die wir durch Beratung, Expertise und regionale Ansprechpartner überzeugen“, erklärt Red Zac-Vorstand
Brendan Lenane. „Das Motto gilt aber gleichermaßen auch
intern – für jeden Mitarbeiter. Deshalb freut es natürlich
ungemein, dass wir durch diese Studie nun die Bestätigung
erhalten haben, dass wir mit dieser Einstellung goldrichtig
liegen.“

WERBEKAMPAGNE AUF SERVUSTV

Club.Weiss ist on air!
Miete hat sich für
viele Club.Weiss-Händler mittlerweile zu
einem unverzichtbaren Geschäftsmodell
entwickelt. Gleichzeitig bietet die Miete
von Haushaltsgeräten dem Fachhandel Für sechs Monate will der Club.Weiss auf
ServusTV werben.
ein Verkaufsmodell,
welches einerseits für
viele Endkunden Qualität leistbar macht und dem Trend
„Nutzen statt besitzen entspricht“, andererseits dem Fachhandel einen fairen Preis bezahlt. Mit einer eigenen TV-Kampagne
soll das Thema Miete auch bei den Endkunden fest verankert
werden. Die auf sechs Monate geplante Kampagne baut auf
sechs Werbesujets für die Miete von Hausgeräten auf. Gestartet wurde im März mit dem Bereich Waschen und der Botschaft „Mieten statt kaufen“. Die Werbekampagne wird von
den Industrie-Partnern AEG, Amann, Clearwhite und Siemens
unterstützt.
Club.Weiss-Gründer und GF Horst Neuböck sieht in der
neuen Werbekampagne die logische Weiterentwicklung der
eigenen Marketing-Strategie. „Seit 23 Jahren arbeiten wir für
den Fachhandel. Es ist Zeit, das vielversprechende Thema Miete
einmal mehr zu toppen. Deshalb ist unsere Botschaft ,Mieten
statt kaufen‘ seit dem 1. März auf ServusTV mindestens einmal
täglich zu sehen.“

Angeheizt durch die aktuelle Situation auf dem Energiemarkt, erlebt die Photovoltaik-Branche gerade einen
regelrechten Boom, was sich auch am Andrang auf Investitionsförderungen für PV-Anlagen nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz ablesen lässt.

OPTIMALES DIENSTLEISTUNGSANGEBOT
FÜR DIE PHOTOVOLTAIK-BRANCHE
Umso wichtiger wird aber auch das End-of-Life-Management für PV-Anlagen, denn der Anteil der PV-Modul-Abfälle am gesamten Elektro- und Elektronikschrott
dürfte nach Einschätzung von Experten bis 2050 auf rund
10 Prozent steigen. UFH hat die Bedeutung dieser Energietechnik früh erkannt und als befugter Sammler von
Stromspeichern, Wechselrichtern und PV-Modulen sein
Serviceangebot im Bereich der Photovoltaik-Anlagen sukzessive ausgebaut. Das UFH Angebot umfasst modulare
Dienstleistungen für PV-Module, Speicherbatterien und
alles, was dazugehört.

PIONIER DER KREISLAUFWIRTSCHAFT
UFH steht zudem seit Jahren für gelebte Kreislaufwirtschaft und kümmert sich selbstverständlich auch um die
ordnungsgemäße Behandlung der alten PV-Module samt
Zubehör. Durch fachgerechte Entsorgung und Recycling
können große Mengen an Sekundärrohstoffen gewonnen
und in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. Seit
1. Jänner 2016 kann das Unternehmen Herstellern, Importeuren und Händlern von PV-Modulen eine rechtskonforme Lösung für alle Verpflichtungen im Zuge der Rücknahme alter Teile anbieten. UFH berät Unternehmen mit
Entsorgungsbedarf, kümmert sich als Recycling-Dienstleister um die Registrierungs- und Meldepflichten gemäß der
Elektroaltgeräteverordnung (EAG-VO) und bietet neben
ausgewählten Sammelstellen auch ein Abholservice an.

ÜBER UFH
Mit unseren Dienstleistungen rund um Recycling und
Entsorgung sind wir Ihr Partner Nummer 1 in Österreich.
Als aktives Mitglied von PV Austria (die Interessenvertretung für Photovoltaik und Stromspeicherung in Österreich)
verstehen wir uns als Schnittstelle und Ansprechpartner
zwischen Herstellern, Industrie
und Entsorgungsbetrieben.
Wir beraten Sie gerne unter
01 / 588 39-33 oder office@ufh.at!
Weitere Infos finden Sie auf
unserer Website: www.ufh.at
Ihr Robert Töscher 		
Geschäftsführer der UFH-Gruppe
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AUS DEM GREMIUM (TEIL IX): SALZBURGS EXKLUSIVE KOOPERATIONEN

„Größere Akzente setzen“
Grundsätzlich steht das Landesgremium Salzburg des Elektro- und Einrichtungsfachhandels vor ähnlichen
Herausforderungen wie der Rest Österreichs. Umso bemerkenswerter erscheint die personelle Zusammensetzung der Interessenvertretung und auch das „Maßnahmenpaket”, mit denen man die Mitglieder schon seit
Jahren erfolgreich bei Werbe- und Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt.
via STORYLINK: 2205008

D

as Landesgremium Salzburg des
Elektro- und Einrichtungsfachhandels zählt aktuell 869 aktive Mitglieder,
davon 481 im Elektrohandel und 388 im
Einrichtungssektor. Bei den Lehrlingszahlen haben die Einrichtungsberater mit
derzeit 82 Nachwuchskräften die Nase
vorn, dem gegenüber stehen 25 Einzelhandelslehrlinge mit Schwerpunkt Elektro- und Elektronikberatung sowie weitere
23 im Bereich Telekom.

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: WK Salzburg | INFO: www.wko.at/sbg/elektro-einrichtung

reichweit gleich, v.a. die Folgen der Corona-Krise und
des Ukraine-Krieges mit
Lieferproblemen, Teuerung
von Rohstoffen und steigenden Energiekosten. Das
betrifft natürlich alle und
stellt die Betriebe vor große
Probleme.
Mit Deutschland herrscht
in der Region ja reger Austausch. Hatten
die unterschiedlichen
Covid-Regelungen auf
den beiden Seiten der
Grenze Auswirkungen?

An der Spitze des Landesgremiums steht
Gremialgeschäftsführerin Antonia LinnerGabriel, die bei ihren Agenden von den Assistentinnen Manuela Lechner und Maria
Rausch unterstützt wird. Auf Funktionärsseite leitet Obmann Josef Rehrl, Betreiber Rehrl: Grundsätzlich ist das
eines Miele Centers in der Landeshaupt- Einkaufsverhalten so gestadt, die Geschicke. Seine Stellvertreter prägt, dass die bayrischen Obmann Josef Rehrl ist ein „hoffnungsloser Optimist” und
sind der Elektrohändler Markus Fuchsber- Konsumenten in Bayern
will als solcher für eine positive Stimmung sorgen.
ger sowie Harald Ebner, Geschäftsführer kaufen und die Salzburger
der Gebrüder Limmert AG. Eine insofern hier – zumindest bei Elekbemerkenswerte Konstellation, da die Ein- trogeräten. D.h. wir hatten weder vor Ich bin ja kein Jüngling mehr und verfolrichter auf den ersten Blick zu kurz zu kom- Corona noch während Corona etwas ge das Geschehen in der Branche jetzt
men scheinen. „Es ist natürlich keineswegs von den deutschen Endkunden und wer- schon seit mehr als 20 Jahren. Wir müsso, dass der Einrichden auch nach Corona sen einfach irgendwann einmal akzeptietungsfachhandel im Grenichts von ihnen ha- ren: Das Online-Geschäft ist ausschließWir müssen irgendwann
mium keine Bedeutung einfach akzeptieren, dass das ben. Hier spielt natür- lich preisgetrieben. Ist ein Online-Shop
hätte – dieser ist zur Mitlich der Umstand mit, billiger, verkauft er, ist der Preis gleich
Online-Geschäft ausschließarbeit eingeladen und
dass sich die seiner- oder höher, verkauft er nichts – außer die
lich preisgetrieben ist.
wird logischerweise auch
zeitigen Preisabstände Verfügbarkeit vor Ort ist nicht gegeben.
Josef Rehrl
vertreten. Bis vor kurzem
zwischen Deutschland In meinem eigenen Geschäft ist der Onwar Wilfried Weitgasund Österreich ja völ- line-Umsatz praktisch null im Vergleich
ser vom Möbelhaus Weitgasser einer der lig nivelliert haben und der Endkunde zum übrigen Umsatz. Die HerausfordeStellvertreter, er wollte diese Funktion aber im Fall der Fälle gerne einen Fernseh- rung besteht darin, sich im Dienstleisnicht mehr ausüben und so ist Harald Eb- oder Waschmaschinentechniker vor Ort tungsbereich entsprechend aufzustellen.
ner – der die Seite des Groß- wie auch des haben möchte. „Online” ist ein anderes
Einzelhandels kennt – in unseren Ausschuss Thema …
Wenn man sich anschaut, wo im Onlinegestoßen”, erklärt Rehrl. Zudem gibt es in
Bereich die Reise hingeht, dann ist es
der Besetzung eine weitere Besonderheit:
Können Sie das näher ausführen?
sicher nicht so, dass der Jeff Bezos perMit Herbert Sigl ist auch der Innungsmeis- Rehrl: Im Online-Bereich befinden wir sönlich mit der Waschmaschine nach
ter der Tischler vertreten. Mit dieser Berufs- uns komplett im Digitalisierungsmo- Salzburg kommt und diese auch noch
gruppe gebe es – neben den Elektrotechni- dus und das nicht erst seit gestern, son- aufstellt. Also müssen wir in Salzburg das
kern – zahlreiche Überschneidungspunkte, dern seit vielen Jahren. Wir haben eine mit entsprechender Professionalität bieweshalb man entsprechend eng zusammen- wunderschöne Homepage und sind im ten. Ich bin mir hundertprozentig sicher
arbeite und das Vorgehen koordiniere.
Shop top aufgestellt – wobei ich mit – völlig egal, ob es um ein Handy, einen
„wir” die Miele Center meine, aber das Kühlschrank oder einen Fernseher geht –,
Welche speziellen HerausforderunGleiche gilt natürlich auch für Red Zac, es wird die Dienstleistung vom Kunden
gen bestehen in Salzburg?
Expert und ElectronicPartner, die ihren bewertet. So wie in der Vergangenheit
Linner-Gabriel: Derzeit sind die wirk- Mitgliedern allesamt eine professionelle auch schon. Im Prinzip hat der Preis imlich großen Herausforderungen öster
- Plattform bieten.
mer eine gewisse Rolle gespielt, aber wenn
8
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Werbung dafür machen. Als Händler
muss man halt versuchen, solche Dinge,
die sich nicht ändern lassen, bestmöglich
in das eigene Konzept zu integrieren und
entsprechende Vorteile daraus zu schlagen. Vielleicht bin ich ein hoffnungsloser
Optimist, aber ich versuche dahingehend
wirklich allen Händlern zuzureden.

GF Antonia Linner-Gabriel forciert u.a. die
Werbeunterstützung der Mitgliedsbetriebe –
mit teils exklusiven Angeboten.

dahinter nichts mehr steht, dann ist es
eben nur der Preis, über den man beurteilt
wird – egal, ob mit oder ohne Online. Das
ist somit für jeden Händler seit Jahren
eine Herausforderung, die man erkennen
und wo man sich entsprechend ausrichten muss. Will man sich auf Online konzentrieren, wird man kein Geschäft mit
500m2 und zwölf Angestellten brauchen.
Ich glaube, da werden aber auch auf Seiten der Industrie noch einige Augen machen, wohin sie diese „Online-Mania”, die
da mitunter herrscht, führen wird.
Das Thema Direktvertrieb und D2C
haben wir auch in der vorigen E&W
Ausgabe sehr ausführlich beleuchtet.

Rehrl: Ich glaube, da bin ich Erstbetroffener. Unser Geschäft befindet sich in der
Münchner Bundesstraße, fünf Minuten
von der Miele Zentrale und dem dortigen
Schauraum entfernt – da hätte ich mir ja
in die Hose machen müssen, als Miele
vor einigen Jahren begonnen hat, selbst
zu verkaufen. Wenn ein Konzern eine
solche Entscheidung trifft, kann man das
ohnehin nicht verhindern. Also sind wir
analytisch an die Sache herangegangen
und haben uns genau angesehen, was von
Miele eigentlich geboten wird. Dann haben wir schlicht und einfach versucht, immer besser zu sein – ein Slogan, den Miele
ja selbst prägt (lacht). D.h. besser bei der
Beratung, besser bei der Dienstleistung,
bis hin zum Aspekt, dass hinter unserem
Unternehmen eine Familie steht, die man
auch am Samstag anrufen kann.
Dieses Konzept geht auf und kann im
Endeffekt bei jedem aufgehen. Und es
muss ja nicht ausschließlich ein Nachteil
sein, denn wenn die Industrie selbst etwas verkaufen will, dann muss sie auch

Jahren für Werbezwecke – auch ohne
Unterstützung der WK. Dieser Block vor
den Bundesland-Nachrichten ist einfach
die beste Werbezeit, die man in Salzburg
haben kann, denn da sitzen Groß und
Klein vor dem Fernseher. Ich denke daher, dass wir unseren Mitgliedern hier
eine wirklich großartige Unterstützung
zuteil werden lassen. Und gerade bei den
Welche konkreten Maßnahmen setzt TV-Einschaltungen ist es ja nicht so, dass
das Landesgremium im Sinne
wir nicht mehr Geld zur Verfügung steldes Salzburger Fachhandels?
len würden, aber wir bekommen leider
Linner-Gabriel: Wir überlegen unsere nicht mehr Sendezeit.
Aktivitäten grundsätzlich sehr genau,
denn wir wollen lieber einige größeWie funktioniert die Kommunikation
re Akzente setzen als viele kleinere und des Landesgremiums mit den Händlern?
konzentrieren uns daher auf ausgewählte Linner-Gabriel: Ich bin eigentlich stänAktionen. Zuerst möchte ich hier unsere dig am Telefon, um Probleme und AnlieKooperation mit den Salzburger Nach- gen unserer Mitglieder abzuklären. Zur
richten nennen, wo wir ein außeror- Information gibt es natürlich unseren
dentlich kostengünstiges Angebot heraus Newsletter sowie spezifische Schreiben.
verhandeln konnten und wir zusätzlich Momentan teilen uns beispielsweise etunsere Mitglieder bei Werbeeinschaltun- liche Mitglieder mit, dass sie mit Endgen mit zwei Mal 700 Euro im Jahr unter- kunden konfrontiert sind, die nicht
stützen. Das wird sehr gut angenommen verstehen wollen, in welcher Größenordund ist einfach eine tolle Imagewerbung. nung sich die Preise allein seit Februar
Damit versuchen wir auch, den „Großen” erhöht haben. Daher bereiten wir gerade
ein bisschen entgegenzuhalten, damit un- ein entsprechendes Schriftstück vor, das
sere Fachhändler ebenfalls die Chance ha- der Händler dem Endkunden vorlegen
ben, sich zu präsentieren und mit ihrem kann und seiner Argumentation eine
Service zu punkten.
gewisse Plausibilität verleiht.
Rehrl: Es ist aber nicht unser Job, jedes
Daneben haben wir das ORF Kalender- individuelle Problem eines Händlers für
sponsoring ins Leben gerufen: Dafür ihn zu lösen. Mich hat z.B. einmal eine
wurden beim ORF zwei ganze Mona- Dame angerufen, die wollte, dass ich als
te für den Elektro- und Einrichtungs- Obmann bei ihrem Lieferanten urgiere:
fachhandel gebucht, sodass sich pro Weil die Matratzen-Schutzbezüge, die
Jahr insgesamt zehn Betriebe präsen- ihr Unternehmen für die Hotellerie antieren können. Diese Betriebe erhalten fertigt, beim erstmaligen Waschen einsechs Einschaltungen hintereinander gegangen sind und nicht mehr auf die
am Abend vor Salzburg heute – und Matratzen gepasst haben, sollte ich für
immer wenn wir das ausschreiben, ist den verwendeten Stoff Schadenersatz hedas Angebot innerhalb von zwei Tagen rausholen. Das war ein typisches Beispiel,
ausgebucht. Das bleibt nämlich wirk- dass man nicht allen helfen kann.
lich in den Köpfen der Leute.
Linner-Gabriel: Wobei ich schon festRehrl: Gerade das Kalender-Sponsoring halten möchte, dass wir oder unsere Exist eine hervorragende Werbung und ich perten im Haus in den allermeisten Fälselbst nutze das Fernsehen schon seit 15 len eine Lösung finden.

Die Marketingunterstützung der Salzburger
Elektrohändler umfasst zwei besondere
Highlights: Einerseits das Kalender-Sponsoring bei ORF Bundesland heute (li.) sowie
kostengünstige Werbemöglichkeiten in den
Salzburger Nachrichten – dem wichtigsten
Printmedium des Bundeslandes.
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EXPERT FRÜHJAHRSTAGUNG 2022

Freudiges Wiedersehen
Es hatte die Atmosphäre eines großen Familienfests. Und genau genommen war es dies auch. Am 29. April
hat sich die Expert-Familie in Salzburg zur traditionellen Frühjahrstagung der Kooperation getroffen. Da gab
es nicht nur viel zu besprechen, sondern auch zu feiern.
via STORYLINK: 2205010

TEXT: Dominik Schebach | FOTOS: Dominik Schebach | INFO: www.expert.at

N

ach 944 Tagen pandemiebedingter
Pause war die Freude des Wiedersehens groß. „Videokonferenzen sind gut,
aber nichts ersetzt die persönliche Kommunikation“, erklärte dann auch ExpertVorstand Christian Hager zur Begrüßung
der rund 180 Expert-Mitglieder aus ganz
Österreich, die dem Ruf der Kooperation
gefolgt waren. Bevor die Tagung allerdings losging, gedachten sie noch einem
der Ihren – dem langjährigen Mitglied
Alfred Redl, der am selben Tag in Langenlois verabschiedet wurde.

GLOBALISIERUNG IM STAU
Den Auftakt zur Tagung machte auch
dieses Jahr wieder der wirtschaftliche Berater der Kooperation Adolf Thaller. Er hatte
dieses Jahr die eher undankbare Aufgabe,
die Folgen der politischen und wirtschaftlichen Krisen von der Corona-Pandemie
bis zum Krieg in der Ukraine für die Mitglieder zu verorten. Diese bewältigte er
mit der gewohnten Kompetenz. „In der
Pandemie ist nicht mehr passiert, weil von
der Europäischen Zentralbank viel Geld
eingesetzt wurde. Jetzt kommt der Entzug.
Österreich hat allerdings kein Schuldenproblem, weil sich der Staat in den vergangenen Jahren sogar negativ verschulden
konnte. Was uns trifft, ist die Inflation“,
so Thaller. Diese wird getrieben durch die
steigenden Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine und die Schwierigkeiten
in den globalen Lieferketten – nochmals
Ukraine sowie den Lockdowns in China.
„Die Globalisierung steht im Stau und das
ist ein Problem, das uns zeitverzögert treffen wird“, erklärte deswegen auch Thaller.
AM PUNKT
944 TAGE
lagen zwischen der Expert-Veranstaltung
vor Corona und dem jetzigen Event 2022.
AUSNAHMEJAHRE
Die Expert-Familie hat die Chance der Ausnahmejahre 2020 und 2021 genutzt.
EXPERT 2021
Nach dem Ausfall des Herbsttreffens 2021
wurde der Expert 2021 nachträglich verliehen.

10

© Schebach

Expert Österreich-GF Alfred Kapfer konnte zu der traditionellen Frühjahrsveranstaltung der
Kooperation den Managing Director von Expert International Jens Strømnes begrüßen.

Für die Branche wichtiger seien allerdings zwei andere Faktoren: Da sind zum
einem die Reserven der Österreicher in
der Höhe von rund 300 Mrd. Euro, zum
anderen ist der Konsum zunehmend an
einen Wertekanon gebunden und der
heißt Klimafreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. „Und genau da
sind wir dabei“, so Thaller abschließend.

CHANCE GENUTZT
Diese Vorlage nahm Expert-GF Alfred
Kapfer auf. Den Anfang machte allerdings
ein kurzes Resümee der vergangenen zwei
Pandemie-Jahre: „Die Expert-Familie hat
die Chance genutzt. Geholfen hat unsere
Multichannel-Strategie, sowie das unternehmerische Geschick der Mitglieder.
Aber die Pandemie hat uns verändert. In
der Arbeitswelt wird Home Office bleiben, die Besinnung auf den Wert der
Regionalität ist gewachsen und OnlineShopping wurde altersunabhängig.“

Dementsprechend müssten sich auch
die Expert-Mitglieder anpassen. Ein
wichtiger Schritt sei die Haltung zum
Internet. Nach den Erfahrungen der
Pandemie müsse man dieses in erster Linie als Chance sehen. Der zweite
wichtige Schritt betreffe die allgemeine
Einstellung. „Die jetzige Situation hat
uns gezeigt, es gibt etwas Schlimmeres
als Schutzmasken. In dieser Situation
können wir uns nicht auf andere ausreden, sondern müssen positiv in die
Zukunft schauen, agieren und auf die
eigenen Stärken vertrauen“, appellierte
Kapfer an die versammelten Experten.
So könne man auch die zentralen Herausforderungen wie Warenverfügbarkeit
und Fachkräftemangel meistern. Dazu
gehöre auch, sich vorerst von der Justin-time-Strategie zu verabschieden und
mehr Produkte auf Lager zu legen, sowie langfristig Mitarbeiter auszubilden,
aufzubauen und zu halten, wie Kapfer
betonte.

| 5/2022
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ORANGES GOLD
Einen Einblick in die internationale
Ausrichtung der Expert-Gruppe gab
dann Jens Strømnes. Der Norweger ist
seit 2020 Managing Director von Expert
International. Er nutzte die Frühjahrstagung, um sich den Mitgliedern von
Expert-Österreich vorzustellen. „International kann man nicht die einzelnen Kooperationen über einen Kamm scheren.
Aber es gibt Dinge, die uns alle verbinden. Wir wollen „Real & Relevant“ sein.
Deswegen passt das Motto der Tagung
„Stärken stärken“ so gut. Es geht darum,
sich selbst treu zu bleiben sowie echt und
authentisch zu sein“, erklärte Strømnes.
Von diesem Ausgangspunkt hat Expert
International gemeinsam mit den Marketing-Verantwortlichen der Länderorganisationen ein Konzept entwickelt, um die
gemeinsame Marke weiter zu stärken und
das „orange Gold“ zu heben. Strømnes
umschreibt dieses Konzept mit „Caring
Craftmanship“. Und dieses wird den
Expert-Mitgliedern bekannt vorgekommen sein. „Caring heißt, wir machen es
mit Herz. Und Craftmanship heißt, wir
können, was wir machen. Bei uns geht
es eben nicht nur um den bloßen Tausch
von Geld gegen Ware, sondern um mehr.
Das ist ein Handwerk – und diese Idee
verfolgen wir in allen Expert-Ländern.
Wir müssen sicherstellen, dass jeder am
POS gut geschult und mit Herz dabei ist.
Denn jeder Kontakt formt unsere Beziehung mit den Kunden“, so Strømnes.

NACHHOLBEDARF
Das war dann auch das Stichwort für
Doris Weiss, Leitung Vertrieb und Mitgliederbetreuung. Sie konnte den versammelten Mitgliedern die Wiederaufnahme
des Expert-Schulungsprogramms verkünden. Den Anfang macht dabei das Expert
Lehrlings-College, welches bereits mit
Anfang Mai wieder startet. Ein absolutes
Highlight für die Experten gibt es dann
vom 19. bis 22. Mai: Da findet das Future Expert Seminar samt gemeinsamer
Reise nach Mailand statt. Das Thema der
Veranstaltung ist dieses Jahr Social Media – und wie die einzelnen Mitglieder
die sozialen Netzwerke für sich nutzen
können. Außerdem soll dieses Jahr wieder ein Durchgang der dreiteiligen Expert
Unternehmer-Akademie starten. Den
Abschluss bildet im Herbst ein neues Angebot der Verkaufsexperten-Ausbildung.
Die Hybridveranstaltung aus Workshops
und Online-Zwischeneinheiten soll vor
allem Verkäufern eine praxisorientierte
Auffrischung und Vertiefung ihrer Verkaufsskills bieten.

IT-SICHERHEIT
Einem ernsten
Thema nahm sich
dann
Dietmar
Finzinger, der ITVerantwortliche der
Kooperation, sehr
launig an: Der ITSicherheit in KMUs.
„Größe spielt keine Rolle – ganz im
Gegenteil. Für viele Kriminelle sind
KMUs ein lohnendes Ziel, weil schwä© Schebach
cher gesichert“, so
Finzinger bei seiner
Der Expert 2021 ging an Expert Baudendistel in Köflach.
Premiere als Vortragender. „Deswegen
zwei Mal überlegen, bevor man etwas an- Energiesparexperte zu nennen. Andeklickt, aktuelle Software verwenden und re Schwerpunkte betreffen die Themen
Hirn einschalten.“
Photovoltaik und Reparaturservice, um
die Chance des Reparatur-Bonus zu nutLOGISTIK
zen und sich nicht von der damit verbundenen Bürokratie abschrecken zu lassen.
Das Thema Warenverfügbarkeit stand Unter dem Schlagwort digital / regional
dann im Mittelpunkt des Vortrags von will Expert zudem in Zukunft verstärkt
EL Thomas Wurm. Hier hat die Koope- Bewegtbild-Content einsetzen, um Sociration in den vergangenen zwei Jahren al Media-Kanäle zu bespielen. Ein erstes
große Anstrengungen unternommen und Projekt wurde den Mitgliedern in Salzihre Lagerkapazitäten ausgebaut, um die burg präsentiert.
Mitglieder zu unterstützen. Der steigende
Bedarf erfordert aber zusätzliche Maßnah- INDUSTRIEAUSSTELLUNG
men, wie Wurm erklärte: „Wir platzen im
Lager aus allen Nähten. Die Lösung ist
Nach der verdienten Mittagspause war
ein Outsourcing eines Teils der Logistik.“ der Andrang auf die Ausstellung der InKonkret wird nun die Spedition Gebrü- dustriepartner sehr groß. In Salzburg präder Weiss das Handling der großen WW sent waren u.a. Fritz, Soundmaster, JBL,
übernehmen. Wichtig sei allerdings, dass Samsung, Sony, Panasonic, LG, Nabo,
den Mitgliedern hier die gleiche Qualität, Suntastic, Rommelsbacher, Princess, iRodie gleichen Informationen sowie dasselbe bot, QooXoo, BaByliss, KitchenAid, Jura,
Track & Trace angeboten werde.
DeLonghi / Kenwood / Braun, Bosch Siemens Kleingeräte, Club Weiss, WertgaGEWOHNHEITSFALLE
rantie und Austrian Lifestyle. Die zeigten
sich dann auch sehr begeistert über das
ML Matthias Sandtner machte den große Interesse der Mitglieder und die
Abschluss der Tagung. Er appellierte an Qualität der Gespräche.
die Mitglieder, nicht in die Gewohnheitsfalle zu tappen: „Wenn Stärken zur Rou- EXPERT 2021
tine werden, verlieren sie den Status des
Besonderen. Wir müssen dagegen unsere
Den Abschluss des Frühjahrsevents
Stärken als Problemlöser weiter ausbau- machte wieder der Gala-Abend samt der
en. Das differenziert uns zu den großen Verleihung des Expert 2021. Fünf MitAnbietern. Denn unsere Positionierung gliedsbetriebe standen zur Wahl: Expert
als Problemlöser, unsere Herzkampagne Baudendistel aus Köflach, Expert Müllfunktioniert nur mit Mitgliedern, die un- ner aus Langenlois, Expert Redinger aus
ternehmerisch tätig sind.“
Braunau, Expert Tauschek aus Peuerbach
und Expert Thaller aus Attnang PuchNeben der eigenen Servicestärke will heim. Der Expert 2021 ging schließlich
die Kooperation auch einige Themen an Expert Baudendistel. „Für uns ist das
wieder in den Vordergrund rücken, eine schöne Bestätigung“, erklärte dann
die in den vergangenen Jahren etwas auch Inhaber Hans-Jürgen Laschat, der
eingeschlafen sind. An vorderster Stel- die vergangenen zwei Jahre u.a. für eine
le sei hier – aus aktuellem Anlass – der Sortimentserweiterung genutzt hat.
| 5/2022 11
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RED ZAC KAMPAGNE & SPONSORING: „ALLE SIND WILLKOMMEN – TOGETHER #WEPLAYSTRONG“

Red Zac sagt: „Mehr für Frauen!“
Red Zac stürzt sich auf die Frauen – auf die Frauen als Thema, auf die Frauen als Individuen und Kundinnen,
mit ihren Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen. Dabei handelt es sich nicht lediglich um eine kurze,
zeitlich begrenzte Kampagne, sondern vielmehr um ein Umdenken in der Kundenansprache innerhalb der Kooperation. Flankiert wird die Initiative von einem (vorerst) vierjährigen Sponsorship des UEFA Frauenfußballs
und dafür hat sich Red Zac auch ein passendes Testimonial an die Seite geholt: Die junge Fußballerin Emily
Planer vom USV Neulengbach, die selbst im U19 ÖFB Frauen-Nationalteam aktiv ist.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Red Zac | INFO: www.redzac.at

R

ed Zac wird die Frauen künftig
noch stärker in den Fokus rücken.
Zum Auftakt der Initiative wurde eine für
zumindest vier Jahre anberaumte Kampagne ausgerollt, die unter dem Motto „Alle
sind willkommen“ steht. „Dieser Claim
spiegelt die Position der Euronics-Gruppe als Elektronikhandelskonzern wider,
bei der jeder zur Zusammenarbeit aufgerufen und jede Kundin und jeder Kunde
herzlich willkommen geheißen wird“, erklärt Red Zac Vorstand Brendan Lenane.
Verantwortlich für die Umsetzung der
Kampagne zeichnet die Werbeagentur
Zeppelin, Emil, Ludwig. Der Geschäftsführer, Gerhard Martinek, erklärt: „Heutzutage hört man noch sehr oft: ‚Wenn wir
etwas für die Frauen machen, dann schrecken wir die Männer ab.‘ Das ist unfassbar, aber leider wahr. Und es ist traurig,
dass man im 21. Jahrhundert die Frauen
überhaupt noch „zum Thema“ machen
muss. Es sollte hingegen ganz normal
sein, über Frauen zu sprechen und etwas
für die Frauen zu tun.“ Es sei an der Zeit,
ein paar entscheidende Schritte zu setzen,
meint Brendan Lenane und genau das
macht Red Zac nun.

NICHT NEU
Für Red Zac ist das Thema Frau nicht
wirklich neu. Im Jahr 2013 wurden die
sogenannten „Freundinnentage“ veranstaltet und dafür wurde die Kooperation
zunächst auch schief angeschaut, wie Martinek
berichtet: „Damals hieß
es von einigen Seiten:
‚Aha, wollen wir jetzt
keine Männer mehr?‘“
Doch die Skeptiker verstummten
allmählich
und gemäß des Mottos
„Steter Tropfen höhlt
den Stein“ wurden 2017
die „Red Zac Ladies
Weeks“ abgehalten und
nun wird der nächste
Schritt gesetzt.
12

Startschuss für die Kampagne „Alle sind willkommen – together #WePlayStrong“. (v.li.)
Karoline Lumetsberger-Rief (Elektrohaus Red Zac Rief), Brendan Lenane (Red Zac Vorstand),
Emily Planer (Fußballerin, USV Neulengbach), Anita Hochfilzer (Red Zac Hochfilzer) und
Gerhard Martinek (Geschäftsführer, Zeppelin, Emil, Ludwig).

DER HINTERGRUND
Doch warum setzt die Kooperation so
stark auf das Frauen-Thema? Martinek
führt aus: „Frauen sind nicht nur vielfältige Manager von Familien, Frauen sind
zudem ein großer Wirtschaftsfaktor.
Frauen treffen 80 % der Kaufentscheidungen, in Amerika sind es sogar 85 %
und es wird mehr.“
Natürlich gibt es
Branchenunterschiede. Bei Kleidung sieht
die Situation anders
aus als z.B. bei Autos.
Martinek: „Bei Elektronik haben Männer
vor zehn Jahren noch
deutlich mehr alleine
eine Kaufentscheidung
getroffen, als Frauen
alleine
entschieden
haben, doch das dreht
sich. Auch in unserer

Branche entscheiden Frauen heutzutage
immer öfter.“

LEITSPRÜCHE
Es gibt einen Spruch, der besagt: Hast
du die Frauen, hast du auch die Männer. „Umgekehrt funktioniert das nicht“,
meint Martinek. „Wenn ich es schaffe,
eine Frau zu mir ins Geschäft zu holen,
dann kommt der Mann mit. Andersrum
geht das nicht und daher ist es wichtig,
die Frauen in die Geschäfte der Red Zac
Händler zu bekommen, weil dann kommen auch die Männer.“
Ein weiterer Spruch, an dem sich Red
Zac orientiert, lautet: Erfülle die Erwartungen der Frauen und du übertriffst die
der Männer. Deswegen ist es laut Martinek und Lenane so wichtig, sich nach den
Erwartungen der Frauen zu richten und
diese zu befriedigen, denn: „Dann sind
die Männer auch zufrieden.“
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Man müsse ein- Händler wiederfinden. Auch unsere Mitfach wissen, dass sich glieder müssen das Frauen-Thema leben
das Kaufverhalten und mit Leistungen demonstrieren.“
von Männern und
Frauen grundlegend SPONSORING
unterscheidet und
man müsse sich
Mehr für Frauen zu tun, bedeutet für
dieser Tatsache stel- Red Zac auch, sich für andere Frauenlen, wie Martinek Themen zu engagieren. Die Kooperation
festhält. Was Red hat sich in diesem Zusammenhang für
Zac nun tue: „Wir Frauenfußball entschieden. Genauer gemöchten im Elek- sagt ist die Euronics-Gruppe (und damit
tronikeinzelhandel auch Red Zac Austria als Teil von Eurodie Themenführer- nics International) stolzer offizieller Sponschaft für Frauen sor der UEFA Frauenmeisterschaften, inBrendan Lenane ließ es sich nicht nehmen, eine Runde mit der
Das klusive der UEFA-Women’s Champions
Frauen-Fußball-Nachwuchshoffnung Emiliy Planer zu kicken. übernehmen.
bedeutet nicht, dass League und der EURO 2022 und 2025.
wir einfach nur hie Die Zusammenarbeit ist (mindestens) für
THEORIE UND PRAXIS
und da ein Plakat mit Frauenmotiven die nächsten vier Jahre anberaumt.
aufhängen und ein speHast du die Frauen, hast
Soweit die Theorie. Die Praxis präsen- zielles Angebot machen.
Frauenfußball
hat
du auch die Männer.
tiere sich etwas anders, wie laut Martinek Sondern das bedeutet:
weltweit mittlerweile
ein Blick auf den gesamten heimischen Wir stehen dazu. Wir
eine große Bedeutung.
Gerhard Martinek
Handel zeige: „Befragungen zeigen, dass haben verstanden, dass
Beim Spiel des FC Barsich Frauen im Handel oft nicht verstan- es wichtig ist, sich auch
celona gegen Real Maden fühlen. Sie sind unzufrieden mit den um die Frauen im Geschäftsleben zu küm- drid im Camp Nou wurde im März mit
Serviceleistungen im Einzelhandel und mern und deswegen tun wir das auch.“
91.553 Menschen der Zuschauer-Weltfühlen sich alleine gelassen, wenn es zu
rekord im Frauenfußball aufgestellt. Und
Problemen kommt. Es sagt zwar jeder,
Bei Red Zac heißt es also künftig: „Wir auch in Österreich wird Frauenfußball
dass das Thema Frau ‚eh wichtig‘ ist, aber kümmern uns mehr um Frauen und wir immer prominenter. Der Grund: „Frauendie wenigsten tun wirklich etwas dafür. haben mehr für Frauen.“ Dabei gehe es fußball ist interessant und spannend, weil
Red Zac macht das anders.“
weniger um Produkte, sondern viel mehr die Frauen nämlich beinhart spielen und
um Serviceleistungen und Bedürfnisbe- nicht nach jedem Sturz jammernd auf dem
SHOPPEN VS. KAUFEN
friedigung.
Boden liegen bleiben, sondern aufstehen
und weiterkämpfen“, erklärt Martinek.
Um etwas anders machen zu können, LEBEN UND BEWEISEN
müsse man allerdings verstehen: „MänBOTSCHAFTERIN
ner kaufen, Frauen shoppen“, erklärt
Diese neue Ansprache der Kundinnen
Lenane. „Männer kommen mit einem bringe natürlich auch einige HerausforDer Startschuss zur eingangs erwähnfesten Kaufvorhaben ins Geschäft. Sie derungen mit sich. So müsse man z.B. ten Kampagne „Alle sind willkommen
steuern direkt auf das Produkt zu, klä- laufend neue Erlebnisse schaffen. „Wir – together #WePlayStrong“ ist übrigens
ren vielleicht noch ein
müssen das Thema Frau bereits gefallen. Als Botschafterin konnte
paar Fakten und kaufen
leben und wir müssen Red Zac die junge Fußballerin und NachErfülle die Erwartungen der
dann. Frauen hingegen
laufend beweisen, dass wuchshoffnung Emily Planer vom USV
Frauen und du übertriffst die
schauen sich in Ruhe
wir das ernst nehmen“, Neulengbach gewinnen, die selbst im
der Männer.
um, lassen sich inspirieerklärt Lenane. Natür- U19 ÖFB Frauen-Nationalteam aktiv ist.
Brendan Lenane
ren und gerne beraten
lich sei das nicht nur Nun wird das Thema in Flugblättern, Viund obwohl sie eigenteine Sache der Koopera- deospots, Einschaltungen uvm. getromlich wegen eines Kopfhörers gekommen tions-Zentrale, sondern das gehe alle Red melt – „und kommt in der Öffentlichkeit
sind, kann es sein, dass sie mit einem Zac Händler etwas an: „Dieses Mindset hoffentlich genau so gut an, wie wir uns
Smartphone nach Hause gehen.“
muss sich in den Geschäften aller unserer das vorstellen“, so Lenane.

(Li.) Gerhard Martinek, Geschäftsführer der Werbeagentur Zeppelin, Emil, Ludwig, erklärt die Hintergründe für den „Frauen-Fokus in
Magenta“. (Mitte) Ins Gespräch vertieft sind Brendan Lenane und Frauen Fußball Nachwuchstalent Emily Planer. (Re.) Brendan Lenane samt
Frauenpower: (v.li.) Anita Hochfilzer, Emily Planer und Karoline Lumetsberger-Rief.

| 5/2022 13

e&w 22-5.indd 13

05.05.22 18:32

HINTERGRUND

UNITO: BILANZ UND PLÄNE IN ÖSTERREICH

„Wir sehen das Minus entspannt“
Trotz des Minus von 6,3 % im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr zieht die Unito zufrieden Bilanz.
„2021 war kein normales Jahr. Die Kunden wollten viel mehr Ware, als geliefert werden konnte. Doch wir
sehen das sehr entspannt, denn wir gehen davon aus, dass die Umsätze nachgeholt werden“, so Unito GF
Harald Gutschi, der bei der Präsentation der Unternehmensbilanz auch gleich von den Plänen der Unito mit
der Marke OTTO in Österreich berichtet: OTTO geht stationär. Schon im Mai wird ein eigener Store eröffnet.
via STORYLINK: 2205014

D

ie Unito (das Unternehmen u.a. hinter
den Onlinemarken OTTO,
UNIVERSAL und QUELLE) erzielte im vergangenen
Geschäftsjahr 2021 (1. März
2021 bis 28. Februar 2022)
einen Umsatz von 395 Mio.
Euro. Das entspricht einem
Minus von 6,3 % im Vergleich zum Coronajahr 2020,
allerdings auch einem Plus
von 12,5 % verglichen mit
dem Vor-Pandemiejahr 2019.

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Unito | INFO: www.elektro.at

Anteil der App-Umsätze
mehr als verdoppelt.
Und auch beim nachhaltigen Konsum zeigt die
Wachstumskurve steil nach
oben: Im Dreijahresvergleich wuchs die Unito in
Österreich bei nachhaltigen
Artikeln um 164 %. Die
Retourenquote sinkt hingegen kontinuierlich. „Die
österreichischen Kunden
retournierten 2021 mehr
als 30 % weniger Ware als
noch vor Ausbruch der
Corona-Pandemie – und
zeigen damit, dass sie immer überlegter konsumieren“, berichtet Gutschi, der
überzeugt davon ist, dass
es Unternehmen, die sich
heute nicht nachhaltig aufstellen, in fünf Jahren äußerst schwer haben werden.

Gutschi sagt: „Auch wenn
es angesichts des Minus‘ komisch klingt: Wir sind sehr
zufrieden mit dem Ergebnis
des letzten Geschäftsjahres
und das kann ich auch erUnito GF Harald Gutschi geht davon aus, dass die Warenknappheit
klären: Die Kunden wollten
bzw. die Lieferschwierigkeiten aus dem Jahr 2021 zu Umsatzwachsviel mehr Ware, als wir lietumsschüben in der Zukunft führen werden.
fern konnten. Produktions-,
Lieferketten-, Transport- und
Chip-Probleme belasteten unser Geschäft mehr Nachfrage hatten als Ware. Desim letzten Jahr massiv.“
wegen realisierten wir dieses Umsatz- DIE STÄRKSTE MARKE
minus. Hätten wir liefern können, wäre
Für den überwiegenden Anteil am der Umsatz geschätzt um 5 % über dem
Die stärkste Unito-Marke in ÖsterUmsatzrückgang zeichnete der Technik- Geschäftsjahr 2020 gelegen“, wie Gutschi reich ist OTTO. Der Umsatz hierzulande
bereich (Elektrogeräte
berichtet. Der Unito lag im Vorjahr bei 100 Mio. Euro – (im
& Co) verantwortGF sieht die Situation Vgl. zu 2020) ein Plus von 3,7 %. Und
Aus unserer Sicht wird der
lich. Hier steht unterm
relativ entspannt. Er es hätte noch mehr sein können. Die
Nachholbedarf aus dem
Strich ein Minus von
geht davon aus, dass die Unito geht davon aus, dass mit der MarJahr 2021 zu ordentlichen
12,5 % beim Umsatz.
Umsätze
nachgeholt ke OTTO aufgrund der Lieferprobleme
Umsatzwachstumsschüben
Bei
Produktgruppen
werden. Mehr noch: rund 10 %-Punkte nicht realisiert werden
führen.
mit hohem Chipanteil
„Aus unserer Sicht wird konnten.
Harald Gutschi
waren die Lieferschwieder Nachholbedarf aus
rigkeiten am größten,
dem Jahr 2021 zu orAuch das laufende Geschäftsjahr hat
wie Gutschi berichtet, vor allem in der dentlichen Umsatzwachstumsschüben schon hervorragend begonnen. Im März
Unterhaltungselektronik (TV) und noch führen“, ist Gutschi überzeugt.
und April 2022 lag OTTO um 30 % über
stärker im Segment der Mobiltelefone.
Vorjahr. Gutschi führt das darauf zurück,
KAUFGEWOHNHEITEN
dass die Kunden in der Pandemie gelernt
30 JAHRE DISTANZHANDEL
haben zu kaufen, sobald es Ware gibt
Corona hat dazu geführt, dass der und das tun sie aktuell. Dazu kommt die
„Ich bin seit 30 Jahren im Online- bzw. Konsum noch mobiler, nachhaltiger und enorm hohe Inflation. „Die Kunden merVersand-Handel tätig. Die meiste Zeit bedachter wird. 2021 wurde bereits die ken, dass das Geld an Wert verliert und
hatten wir zu viel Ware, und wir muss- Hälfte der Unito-Umsätze über die Kanä- ziehen Käufe nun vor“, berichtet Gutschi.
ten versuchen diese Ware irgendwie an le Mobile und App generiert. Wobei die
die Kunden zu verkaufen. In den letzten App der stärkste Treiber dieser EntwickDie Unito sei gut vorbereitet: „Unsere
zwei Jahren war es erstmals so, dass wir lung ist: Von 2019 bis 2021 wurde der Läger sind voll mit neuer, attraktiver Wa14
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Im Musterhauspark „Blaue Lagune“ ist ein komplettes HaasFertigteilhaus mit Einrichtungsgegenständen aus dem OTTO
Wohn-Sortiment ausgestattet.

re, die wir noch zu günstigeren Preisen eingekauft haben.
Wir haben aktuell den höchsten Lagerbestand in unserer
Geschichte“, schildert der GF, der dieses Jahr von einem „erheblichen Wachstum“ der Marke OTTO ausgeht.

STATIONÄRE AMBITIONEN
Zu diesem erwarteten Wachstum sollen auch die Pläne beitragen, die der Onlinehändler mit OTTO in Österreich hat.
Zum einen hat die Marke heuer ihren 30. Geburtstag und das
wird „laut wie nie zuvor“ gefeiert. Zum anderen möchte die
Unito mit
OTTO in
Österreich
„physiWir haben aktuell den
scher“ werden, sprich
höchsten Lagerbestand in
auch stationär aufunserer Geschichte.
treten. Ein
komplettes
Harald Gutschi
Haas-Fertigteil-Familienhaus
im Musterhauspark „Blaue Lagune“ wurde bereits vergangenes Jahr
mit Möbeln von OTTO ausgestattet. Und im Mai eröffnet
die Unito im Shoppingcenter G3 in Gerasdorf einen eigenen
OTTO-Showroom. Mit beiden Projekten möchte die Unito
das OTTO-Wohn-Sortiment haptisch erlebbar zu machen.
Grundsätzlich gehe es laut Gutschi darum, die Kunden auf
allen Kanälen zu erreichen.

NICHT UM JEDEN PREIS
Gutschi sagt: „Wir wollen nicht um jeden Preis Umsatz
kaufen und wir wollen nicht um jeden Preis das maximale
Ergebnis herausholen. Wir wollen uns hingegen auf einem
gesunden Wachstumspfad bewegen. Wir haben uns in den
letzten zehn bis zwölf Jahren mit einem Durchschnittswert
von +8 % nach vorne entwickelt, stehen jetzt bei 395 Mio.
Euro. In 2024 trauen wir uns zu, die 500 Mio. Grenze und
in 2030 die 850 Mio. Grenze zu knacken.“
Grundvoraussetzung für den langfristigen unternehmerischen Erfolg der UNITO-Gruppe sei kontinuierliches Investment in den Bereichen IT, Logistik und Sortiment. So
sollen etwa bis Ende 2024 die IT-Landschaft komplett neu
aufgestellt und die Apps als dominierender Vertriebskanal der
Zukunft immer weiter verbessert werden. In Sachen Logistik
wird die 24-Stunden-Lieferung aus Wien massiv ausgebaut.
Bis 2024 sollen alle lieferbaren Sortimente innerhalb von 24
bis maximal 48 Stunden zustellbar sein. Das Gesamtsortiment soll verdreifacht und der Fokus dabei noch stärker auf
Regionalität und Nachhaltigkeit gelegt werden. Das Nachhaltigkeits-Engagement soll bis 2030 generell noch stärker als
in der Vergangenheit forciert werden, wie Gutschi beschreibt.
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„Spannende
Innovationen,
neue Trends
und Networking
auf höchstem
Niveau – die
IFA vereint
all das unter
einem Dach.“
Christoph Dietrich
COO MediaMarktSaturn
Österreich

„Die IFA ist und bleibt die Plattform
für neue und innovative Elektronikprodukte.“
Dr. Stefan Müller
Vorstandsvorsitzender

„Die Fußball-WM im Winter
verspricht, das Jahresendgeschäft
im Consumer Electronics-Bereich
besonders spannend zu machen.“
Benedict Kober
Sprecher des Vorstands
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DIE NUTZUNG VON PRINT- UND ONLINE-WERBEPROSPEKTEN UNTER DER LUPE

Nach wie vor Platzhirsch
Diverse Studien zeigen: Online-Prospekte werden zunehmend gelesen. Den Platzhirschen holen sie aber weiterhin nicht ein: Der gedruckte Werbeprospekt bleibt die Nummer 1 unter den Informations- und Impulsgebern. Den Fragen, warum der Printprospekt nach wie vor wirkt und wie es nun weitergeht in Sachen Angebotskommunikation, gingen das IFH Köln und unabhängig davon die Offerista Group Austria nach.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Pixabay.com, IFH Köln, Offerista Group Austria | INFO: www.elektro.at

F

ür die einen ist er altbacken, für
die anderen einfach nur effizient:
Der Prospekt gilt im stationären Handel nach wie vor als das Leitmedium.
Dass der gedruckte Werbeprospekt nicht
unterzukriegen ist, zeigte das IFH Köln
gemeinsam mit MEDIA Central in Form
von Studien bereits in den Jahren 2016
und 2020. Demnach war der Prospekt
bei deutschen Konsumenten als Informations- und Impulsgeber beliebt und trug
zu einem Upselling bei. Zudem hatte er
Einfluss auf die Markenbildung und auf
das Image eines Unternehmens. Und wie
ist es heute?

RÜCKENWIND
Die Prospekt-Zweifler haben in diesem
Jahr Rückenwind bekommen, denn die
© Pixabay.com
Rahmenbedingungen wie steigende PaHat der Print-Prospekt eine Zukunft bzw. welchen Stellenwert hat der gedruckte Prospekt
pierpreise oder Digitalisierung sprechen
heutzutage? Dieser Frage wurde in unterschiedlichen Studien nachgegangen.
nicht unbedingt für den Print-Prospekt.
Dass sich dieser aber keinesfalls auf am
Abstellgleis befindet, zeigen die Ergebnis- fest: Innerhalb der 18- bis 29-jährigen Glaubwürdigkeit. Die Prospekt-App wird
se einer aktuellen Studie zur „Bedeutung Prospektleser lesen beispielsweise 93 % eher zur gezielten, pragmatischen Eindes Prospekts 2022“ von IFH Köln und gedruckte, 88 % digitale Prospekte, und kaufsplanung herangezogen. So entstehen
Media Central, die sagen: „Die Studien- 81 % sogar beides – „der höchste Wert aller sehr unterschiedliche Nutzungsprofile.“
ergebnisse können als
Altersklassen“, wie die
eine wichtige SignalExperten des IFH Köln
Sehr interessant ist die Sicht der ExperDie Studienergebnisse könwirkung für den Probetonen.
Gedruckte ten auf die zukünftige Bedeutung von Annen als eine wichtige
Signalwirkung für den
spekt als Leitmedium
Prospektwerbung bleibe gebots-/Prospekt-Apps. Hier sei nämlich
Prospekt als Leitmedium des
des Handels verstanden
in ihrer Nachfrage auch eine gewisse Marktsättigung zu erkennen:
Handels verstanden werden.
werden.“
im Zeitverlauf 2016 bis Nur 7 % der seltenen (bzw. Nicht-)Nut2022 stabil, während zer von Angebots-/Prospekt-Apps wollen
IFH Köln
Das eindeutige Erdie hybride Prospekt- diese in Zukunft (mehr) nutzen. Gleichgebnis der großangelegnutzung von 43 % im zeitig geben 32 % derjenigen Konsumenten Befragung von 3.000 Konsumenten Jahr 2016 auf 76 % im Jahr 2022 signi- ten, die sowohl Angebots-/Prospekt-Apps
lautet: Gedruckte Prospekte werden von fikant gestiegen sei – auch bedingt bzw. als auch Händler-Apps nutzen, an, die
90 % der Bevölkerung mindestens ge- beschleunigt durch Corona.
Angebots-/Prospekt-Apps nun wegen der
legentlich, von 76 % sogar mindestens
Händler-Apps seltener zu nutzen. Die
wöchentlich gelesen – und das in allen MEHR HYBRIDNUTZUNG
zunehmende Konkurrenz durch erfolgAltersklassen gleichermaßen. Onlineproreiche Händler-Apps mache sich also in
spekte sind ebenfalls beliebt – der Anteil
Doch warum ist die gleichzeitige Nut- diesem Bereich bereits bemerkbar.
der gelegentlichen Leser in der Gesamt- zung von gedruckten und digitalen Probevölkerung beträgt 76 %, der Anteil der spekten eigentlich so beliebt? Das IFH PRINT VERSUS DIGITAL
wöchentlichen Leser beträgt 47 %.
Köln und Media Central erklären: „Vor
allem die Rezeptionsanlässe beider ForAuch die Offerista Group Austria beDie Studienautoren stellten – vor allem mate unterscheiden sich stark: Gedruckte fasste sich in einer Studie mit dem Proin der Betrachtung unterschiedlicher Al- Prospekte dienen mehr zur Kaufinspi- spekt bzw. Flugblatt und ging dabei u.a.
tersklassen und im Zeitvergleich – zu- ration oder zum Stöbern und punkten den Fragen nach, ob das Print-Flugblatt
dem eine Zunahme von Hybridlesern vor allem durch Übersichtlichkeit und kurz vor seinem Ende steht und wie wir
16
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Dem gedruckten Prospekt werden viele positive Eigenschaften zugeschrieben. So wird er z.B. als übersichtlich, ansprechend, glaubwürdig
und immer zur Hand beschrieben. Schwächen sind bei modern / innovativ sowie nachhaltig zu finden. Der gedruckte Prospekt schafft es
zudem insbesondere, Bedürfnisse in den Bereichen Finanzen und Planung, aber auch Inspiration und Convenience zu erfüllen. (Grafik: IFH)

Der Angebots- / Prospekt-App werden die Eigenschaften griffbereit / immer zur Hand, übersichtlich und vielseitig zugeschrieben. Sie wird
(auf Seite der Schwächen) aber auch als weniger hochwertig, nahbar und authentisch wahrgenommen. Die Angebots- / Prospekt-App
bedient insbesondere Bedürfnisse in den Bereichen Finanzen, Planung und Inspiration. Bei „individuellen Aktionen“ ist sie der bestbewertete Kanal. (Grafik: IFH)

uns künftig über Angebote und Aktionen
Mehrmals pro Woche schmökern 41 %
informieren werden.
in Flugblättern oder Katalogen, das sind
um 30 % weniger als noch 2016. Gerade
Über klassische Postwurfsendungen im bei den Jüngsten wird der Postwurf zuBriefkasten informieren sich die Österrei- nehmend unattraktiver. In der Gruppe der
cher zunehmend weniger – aktuell (Anm.: 19- bis 29-Jährigen sank die Flugblattnutdie Befragung wurde im Nov. 2021 durch- zung von 82,3 % (2016) auf 46,1 %. Ein
geführt) sind es nur mehr 62,7 %. 2016 möglicher Grund für die sinkende Attraklag dieser Wert noch bei 86,6 %. Weitere tivität könnten auch Alternativen, wie beiInformationsquellen sind das Geschäft spielsweise Social Media, sein. Mehr als ein
(41,6 %), Händler-Websites (40,2 %) Drittel der 19- bis 29-Jährigen nutzt Social
und Aktionsportale (38 %). „Die Kanäle Media-Kanäle auch zur Aktions- und Angleichen sich insgesamt von den Werten gebotssuche, wie Offerista berichtet.
her immer mehr an. War es 2016 noch
so, dass hier das Flugblatt unangefochWürde der Handel künftig auf das geten an der Spitze lag, ist es nun um 38 druckte Flugblatt im Postkasten verzichProzentpunkte nach unten gerutscht“, so ten und es stattdessen digital zur VerfüOliver Olschewski, Geschäftsführer der gung stellen, würde der Print-Prospekt
Offerista Group Austria.
56 % der Befragten nicht fehlen. „Aktuell
nutzen die meisten Befragten für ihre Information beides, sowohl
Printprospekte als auch
das Internet“, sagt die
Offerista Group, die in
diesem Punkt zum gleichen Ergebnis kommt
wie das IFH Köln. Aber
die digitale Nutzung in
der Angebotskommunikation nimmt auch
laut Offerista immer
In ihrer Flugblattstudie 2021 untersuchte die Offerista Group mehr zu. 6 von 10 nutAustria das Informationsverhalten bei Angebots- zen das Internet (ob
kommunikation im Handel. am Computer oder

Handy) heute häufiger als noch vor ein
paar Jahren zur Angebotssuche.

BRANCHEN-RANKING
Ein Blick auf die Branchen zeigt: In der
Flugblattnutzung führen die Diskonter vor
Supermärkten und vor Drogerien / Parfümerien. Und auch bei der Internetsuche
liegen die Diskonter an der Spitze, gefolgt
von den Supermärkten und von Elektromärkten / Telekommunikation.

UND WIE GEHT‘S WEITER?
Werden die befragten Österreicher dem
Print-Flugblatt / Prospekt treu bleiben
oder können sie sich vorstellen, sich zukünftig vermehrt online über Angebote
zu informieren? Auf diese Frage gibt jeder
zweite Befragte an, sich künftig je nach
Verfügbarkeit über beide Kanäle informieren zu wollen. In der Zielgruppe der 19bis 29-Jährigen wird künftig jeder Fünfte
nur mehr online nach Angeboten suchen
und nicht mehr in Printprodukten.
„Einer von Fünf wird künftig mit
Print-Prospekten einfach nicht mehr erreicht werden. Um Konsumenten erfolgreich zu gewinnen, gehört digital zum fixen Repertoire im Kommunikationsmix.
Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich
– die Zukunft ist digital“, so Olschewski
von der Offerista Group.
| 5/2022 17
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BUNDESWEITER REPARATURBONUS GESTARTET

Aus alt mach neu
Am 26. April startete der bundesweite Reparaturbonus. Ziel ist es, die Nachfrage für die heimischen Reparaturbetriebe zu steigern und die Anzahl von Elektrogeräten, die eigentlich noch repariert werden können,
im Müll zu senken. Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und
Technologie unterstützt die Aktion durch eine bundesweite Förderung in der Höhe von 130 Mio. Euro bis
zum Jahr 2026.
TEXT: Julia Jamy | FOTO: reparaturbonus.at | INFO: www.elektro.at

© Reparaturbonus

Mit dem Reparaturbonus sollen Konsumenten dazu motiviert werden, Elektrogeräten eine zweite Chance zu geben.

AM PUNKT
UNTER DEM MOTTO
„Repariert statt ausrangiert“ startete am
26. April der bundesweite Reparaturbonus.
DAS PROGRAMM
ist mit einem Volumen von 130 Mio. Euro
dotiert und soll bis 2026 laufen.

Die
eine
eCo
viel
Eur
Tel

GEFÖRDERT
werden fast alle elektrischen und elektronischen Geräte.
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Bundesberufsgruppenobmann Martin Karall
freut sich über die rege Beteiligung der
Mitgliedsbetriebe.

JETZT PARTNERHÄNDLER WERDEN!
+43 2236 4714 0 0

Die RED ZAC Rundum-Betreuung gibt’s naturgemäß nur bei RED ZAC. Das umfangreichste Werbepaket im Fachhandel mit
einer eigens auf die Bedürfnisse unserer Händler maßgeschneiderten und mit dem Austrian Retail Award ausgezeichneten
eCommerce-Plattform, einem einmaligen Social Media Händlerservice, der neu gegründeten RED ZAC Akademie und
vielen anderen Vorteilen. Alles für unsere Händler eben. Und: kostenlos. Wann werden Sie Teil der RED ZAC-Familie?
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. Oder wie wir immer sagen: Red mit uns. Red Zac.
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CYBERCRIME IN ÖSTERREICH: „SICHERHEITSSTUDIE 2021“

Eine potentielle Bedrohung
für den Handel
Cybercrime – und der E-Commerce-Betrug als ein Teilbereich davon – wächst rasant. 2021 sind Cybercrime-Delikte (im Vgl. zu 2020) um 26 % angestiegen. Fast zwei Drittel der österreichischen Händler waren bereits Opfer
von Online-Betrug. Ein Fünftel der Konsumenten haben Erfahrungen mit Fake-Webshops gemacht. Das BMI,
das BKA und der Handelsverband geben in ihrer im Rahmen der Initiative „Gemeinsam sicher im Onlinehandel“
erstellten „Sicherheitsstudie 2021“ einen detaillierten Überblick über die derzeitige Situation in Österreich.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | GRAFIK: Handelsverband, BMI, BKI | INFO: www.elektro.at

I

mmer mehr Österreicher kaufen im
Netz, dementsprechend gibt es auch
immer mehr Webshops. Alleine im Corona-Jahr 2021 ist die Branche in Österreich um 20 % gewachsen. Doch damit
steigt auch das Risiko für Betrug. „Gerade in Krisenzeiten steigen Cyberkriminalität und Online-Betrug massiv an (Anm.:
2021 sind Cybercrime-Delikte im Vergleich
zu 2020 um 26 % angestiegen)“, sagt der
Handelsverband, der eine Umfrage unter
143 Webshop-Betreibern durchgeführt
hat und darauf basierend in Kooperation mit dem Innenministerium und dem
Bundeskriminalamt die „Sicherheitsstudie 2021“ erstellt hat.
Das Ergebnis: 62 % aller österreichischen Händler wurden 2021 Opfer von
Online-Betrug – 24 % davon sogar mehrmals. 1 % der Befragten ist sich nicht sicher bzw. gab an, nicht zu wissen, ob sie
bezüglich ihres Webshops schon einmal
Opfer von Betrug wurden. Von den Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten gaben mehr als drei Viertel (78 %)
an, in Verbindung mit ihrem Webshop
AM PUNKT
2021 sind Cybercrime-Delikte (im Vergleich
zu 2020) um 26 % angestiegen.
Vor allem der Anstieg von Online (E-Commerce-)-Betrug ist signifikant, Opfer sind
Händler wie Konsumenten.
62 % der befragten Onlinehändler waren
schon mal Opfer von Betrug, 24 % sogar
mehrmals.
Zu den gängigsten Betrugsformen zählen
der Retourenbetrug (48 %), Bestellungen,
die nicht bezahlt werden können (50 %) sowie die Angabe falscher Namens- oder Adressdaten (55 %).
Um das Betrugsrisiko zu reduzieren, kombinieren Webshops meist verschiedenste
Schutzmaßnahmen.

20

Die häufigsten Betrugsformen im E-Commerce-Fraud. Das Abstreiten des Erhaltes der Ware
liegt in der Sicherheitsstudie mit 63 % auf Platz 1.

bereits mit Online-Betrug in Berührung dem Unternehmen“, sagt der Handelsgekommen zu sein, bei den kleineren Be- verband. Bezogen auf die Gesamtstatistik
trieben waren es 48 %.
zeigt sich übrigens, dass
Jeder zweite heimische Handie Schadenssumme der
Trotzdem sehen sich delsbetrieb war bereits Opfer Betrugsfälle im Onlinevon Kriminalität im Netz.
vor allem viele kleinere
handel 2019 (mit 55 %)
Damit
steht Internetbetrug
Betriebe nicht als ponoch mehrheitlich unganz weit oben auf der Liste
tentielles Betrugsopfer
ter 500 Euro lag. In
potenzieller Bedrohungen
und treffen deshalb
20 % der Fälle betrug
für den Handel.
diesbezüglich
auch
die
Schadenssumme
Rainer Will
keine bzw. zu geringe
bis 5.000 Euro und in
Schutzmaßnahmen.
10 % bis zu 100.000
Fast ein Fünftel aller Befragten (18 %) ha- Euro. 2020 hat sich das Schadens
ausben sich bislang noch gar nicht mit dem maß signifikant erhöht: Nur noch ein
Thema Betrugsprävention beschäftigt.
Fünftel der Schadenssummen lag unter
500 Euro, in 30 % der Fälle verloren die
AUFHOLBEDARF
Händler hingegen zwischen 5.000 und
10.000 Euro. Auch der Anteil der Fälle
Die Zahlen belegen klar, dass es in mit einem Schaden zwischen 100.000
puncto Schutzmaßnahmen gegen On- und einer Million Euro ist von 2 % auf
line-Betrug für Unternehmen noch 13 % angewachsen.
Aufholbedarf gibt. „Vor allem, weil kein
Onlinehändler vor Betrug gefeit ist, egal, DIE GUTE NACHRICHT
ob Groß oder Klein. Und um welche
Summe es sich auch handelt – jeder fiEs gibt auch eine gute Nachricht: Efnanzielle Verlust ist ärgerlich und schadet fektive Betrugsprävention ist nicht
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unmöglich. So wie man sein Geschäftslokal mit Schlössern und Überwachungskameras absichert, kann man das auch
bei seinem Onlineshop tun – sei es durch
verschiedenste Technologien, die bei
verdächtigen Verhaltensmustern Alarm
schlagen oder durch sichere Zahlungsmethoden bzw. eingeschränkte Lieferoptionen, die das Betrugsrisiko von vornherein
reduzieren.

mit der Lieferung bzw. mit
Retouren sowie Cyberattacken. Die Gesamtstatistik
aller befragten Unternehmen
– sowohl kleinere Betriebe als
auch Unternehmen mit mehr
als zehn Beschäftigten – zeigt,
dass Betrüger häufig falsche
Namens- oder Adressdaten
angeben (55 %). In 50 % der
Fälle ist dem Besteller schon
Im Zuge der Sicherheitsstudie wurden beim Bestellvorgang bewusst,
die Onlinehändler auch gefragt, wie sie dass er die Rechnung nicht
Die häufigsten Betrugsformen im E-Commerce. Das Absich gegen Betrug schützen. Dabei zeigt begleichen können wird. Mit
streiten des Erhaltes der Ware liegt mit 63 % auf Platz 1.
sich eines deutlich: Um das Betrugsrisiko 45 % Betroffenheit aller Bezu senken, verzichten viele Unternehmen fragten bildet die Angabe eiauf potentielle Mehrner falschen Identität werden dazu benützt, Kunden zu täuFür Online-Shopper zählt
umsätze bzw. Absatzdie vierthäufigste Be- schen und Bestellungen durchzuführen.
Sicherheit mittlerweile zu
wege. So setzen 55 %
trugsform.
Die bezahlten Waren werden jedoch
der Befragten auf siche- den wichtigsten Kaufkriterien
nicht geliefert. „Die Polizei registriert
im Internet.
re Zahlungsoptionen
Absoluter Spitzen- ständig neue Vorgehensweisen der Kri(kein Kauf auf Rechreiter ist in dieser Sta- minellen, daher wird neben der VerfolRainer Will
nung etc.). Auf Platz
tistik aber mit 63 % das gung der Täter auch vermehrt auf Präzwei rangiert die IdentiAbstreiten des Erhalts ventionsmaßnahmen gesetzt“, berichtet
tätsprüfung (43 %), gefolgt von eigenen der Ware durch die Kundschaft – ob- Scherscher.
Datenbanken mit kritischen Adressen wohl sie diese erhalten hat. Auffällig sind
(36 %) auf Platz drei. Weit verbreitet sind die Unterschiede bei mit Lieferung und EINE WESENTLICHE ROLLE
überdies mit 27 % eingeschränkte Lie- Retouren verbundenem Betrug zwischen
feroptionen – die Handelsbetriebe liefern Unternehmen mit weniger bzw. mehr
Befeuert durch die Coronakrise setzen
zum Beispiel nur innerhalb des eigenen als zehn Beschäftigten. Im Vergleich zu nun auch vermehrt kleine HandelsbeLandes.
25 % bei den kleineren
triebe auf einen eigeDie missbräuchliche VerHändlern haben benen digitalen Kanal.
wendung real existierender
Natürlich koste diese Art von Sicher- reits 64 % der größeren
Insbesondere
jene
Identitäten beim „Kauf auf
heit Geld, wie der Handelsverband Unternehmen ErfahWebshops, die noch
einwirft. Unbestritten sei jedoch auch: rungen mit Betrugs- Rechnung“ stellt den Großteil vergleichsweise unbeder angezeigten Delikte im
„Weniger Sicherheit kostet im Endef- fällen bei Retouren
kannt sind, müssen
Jahr 2021 dar.
fekt mehr Geld. Ein durchdachter Mix gemacht.
ihre Kunden umso
aus verschiedensten Schutzmaßnahmen
intensiver davon überManuel Scherscher
schont infolge nicht nur die UnternehManuel Scherscher,
zeugen, dass sie in eimensbilanz, sondern auch die Nerven.“ Leiter der Initiative „GEMEINSAM.SI- nem seriösen Onlineshop gelandet sind.
CHER“ und stellver- Der erste Eindruck ist natürlich immer
Vor allem KMU-Händler zähARTEN VON
tretender Direktor des der wichtigste. Ein ansprechendes Delen zu den beliebtesten Zielen
BKA, berichtet, dass sign, gute Usability, eine übersichtliche
BETRUG
von Hackern und Betrügern,
die missbräuchliche Struktur und hochwertige Produktbilder
da viele davon ausgehen,
Die Arten von BeVerwendung real exis- sind grundlegend.
kleine Webshops seien nicht
trug, mit denen Ontierender Identitäten
ausreichend geschützt.
linehändler konfrontiert
beim „Kauf auf RechAber auch Vertrauen spielt eine weRainer Willl
sind, präsentieren sich
nung“ den Großteil sentliche Rolle! Um sich von unserivielfältig. Unterschieder angezeigten De- ösen Angeboten abzugrenzen, sollten
den wird zwischen Identitätsbetrug, Zah- likte im Jahr 2021 darstellte. Gekonnt mehrere vertrauensbildende Maßnahlungsunfähigkeit, Zahlungsmittelbetrug, werden von den Kriminellen auch Web- men gesetzt werden. „Vertrauen kann
Bestellbetrug, Betrug im Zusammenhang shops nachgebildet. Diese „Fakeshops“ am einfachsten mithilfe unabhängiger
Dritter aufgebaut werden“, sagt u.a.
Patricia Grubmiller. Laut der Head of
Legal beim Handelsverband eignen sich
dafür einerseits Gütesiegel (wie z.B. das
Trustmark Austria) und zum anderen
Kundenbewertungen. „Kundenbewertungen im Internet sind zu vergleichen
mit der klassischen Mund-zu-Mund
Propaganda. Wenn bereits viele andere
in einem Onlineshop gekauft und eine
Onlinebetrug: 62 % der befragten Händler positive Bewertung hinterlassen haben,
war 2021 Opfer davon. Schutzmaßnahmen: steigt das Vertrauen. Nichts ist aussage55 % der Befragten setzen auf sichere Zah- kräftiger als Empfehlungen von anderen
lungsoptionen (kein Kauf auf Rechnung etc.) Käufern.“
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RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Corona – eine juristische Bilanz
Zu Redaktionsschluss sind bezüglich Corona nahezu alle Maßnahmen aufgehoben
worden. In sogenannten sensiblen Bereichen, dem Lebensmittelhandel und ähnlicher
Branchen, die im Wesentlichen auch während der Lockdowns berechtigt waren, offenzuhalten, besteht nach wie vor Maskenpflicht. Wie es im Herbst weitergeht, darf man
wohl als unklar bezeichnen, immerhin wurde kürzlich das COVID-Maßnahmengesetz
bis Ende Juni 2023 verlängert, auf dessen Basis der Gesundheitsminister die CoronaVerordnungen verhängen kann. Das bedeutet, dass auch noch im Herbst diverse Regelungen auf uns zukommen können. Somit ist, sofern politisch noch umsetzbar, wohl
mit allem zu rechnen.
Aufhorchen in Juristenkreisen ließ jedenfalls die VfGH Entscheidung im
März, die den ersten Lockdown für
Ungeimpfte und die 2G-Regelung im
November 2021 (tatsächlich) als nicht
verfassungswidrig ansah. Insbesondere die Begründung zu Betretungs- und
Einlassbeschränkungen für Personen,
die über keinen 2G-Nachweis verfügten,
verwundert (in Kürze zitiert aus der Pressemitteilung des VfGH vom 30. März
2022): „Der Gesundheitsminister hat u.a.
nachvollziehbar dargelegt, dass die bereits
ab 8. November 2020 eingeführte Maskenpflicht in Betriebsstätten des Handels
nicht ausgereicht habe, das rasant steigende Wachstum der Neuinfektionen ausreichend unter Kontrolle zu bringen.“
Diese Vorgehensweise wurde zurecht
heftig kritisiert – wenngleich auch abseits der breiten Wahrnehmbarkeit. Im
Wesentlichen hat sich der Verfassungsgerichtshof darauf beschränkt, zu überprüfen, ob der Gesundheitsminister in
seinem Verwaltungsakt belegt hat, dass
er sich – salopp formuliert – (irgendwelche) Gedanken gemacht hat. Dazu
reicht die Einholung von Expertisen
durch den Gesundheitsminister offensichtlich aus; Die Frage der dahinterstehenden Experten (regierungsnah?
pharma-freundlich?) und ob belegt evidenzbasiert agiert wurde, hat der Verfassungsgerichtshof in seiner Prüfung nicht
berücksichtigt. Auch die Begründung
des Verfassungsgerichtshofes bezüglich
der Unterscheidung zwischen geimpft
und genesen ist beachtlich: Hierbei vermeint der Verfassungsgerichtshof, dass
diese Unterscheidung nicht gegen den
Gleichheitsgrundsatz verstoße, da: „Das
COVID-19-Maßnahmengesetzes sieht
vor, dass eine solche Ungleichbehandlung auf wissenschaftlich vertretbaren
Annahmen über wesentliche Unterschiede in Bezug auf die Weiterverbreitung von COVID-19 beruhen muss.“
(Das Zitat stammt aus derselben Pressemeldung). Leider wurde die Frage der
22

„wissenschaftlichen Vertretbarkeit“ weder vom Verfassungsgerichtshof geprüft
noch kann der Gleichheitsgrundsatz
durch eine Vertretbarkeitsprüfung (!)
ausgehebelt werden.
Somit zeigt sich, auch wenn es den Juristen schmerzt, dass wir in diesen Fragestellungen – zumindest derzeit – bisweilen offensichtlich politisch und, wie
es in einem Rechtsstaat aus meiner Sicht
allerdings sein sollte, nicht juristisch denken müssen. Wer somit pessimistisch ist,
bereitet sich darauf vor, dass im Herbst,
vor allem auf Grund der soeben erfolgten Verlängerung des COVID-19-Maßnahmengesetzes, erneut Regelungen unterschiedlichster Art auf uns zukommen
können.
Wer nun darauf verweist, dass der Verfassungsgerichtshof ja in der Vergangenheit viele Regelungen, egal von welchem
unserer Gesundheitsminister, aufgehoben hat, dem sei entgegnet, dass auch die
bisherigen Entscheidungen oft nur Formalitätsprüfungen zum Inhalt haben.
Wie dem auch sei, zwei Jahre CoronaRegelungen liegen hinter uns. Ich persönlich muss anmerken, dass es mich schon
sehr wundert – vielleicht hören wir auch
zu wenig darüber – wie wenig sich Handelsunternehmen gegen wohl nicht immer evidenzbasierte Regelungen gewehrt
haben, sind doch sie die Umsatz-Leidtragenden, die wohl auch die Corona-Hilfe
bei den meisten nicht vollumfänglich abfangen konnten.

In der Privatautonomie sieht es besser
aus: Bezüglich der Mietzinszahlungen
während der Lockdowns wird wohl vieles
zwischen den Parteien geregelt worden
sein; oftmals teilten sich Vermieter und
Mieter die Kosten. Nichtsdestotrotz haben wir mittlerweile auch vom OGH
festgestellt, dass die Mieten nicht zu
bezahlen sind, wenn der Lockdown ein
Betretungsverbot für das Geschäftslokal
vorgesehen hat. Bei einer üblichen Verjährungsfrist von drei Jahren (diesfalls
wohl wegen bereicherungsrechtlicher
Rückforderung sogar 30 Jahre) könnten
Mieter hier tatsächlich noch aktiv werden. Für diese Klärung waren keine verfassungsrechtlichen Abwägungen nötig,
sondern nur das gute alte ABGB – das
für diese Fälle tatsächlich eine Sonderbestimmung seit seiner Urfassung enthält.
Somit zeigt sich folgendes Bild: Regelmäßig hing es davon ab, wie „gut“ ein
Gesundheitsminister gearbeitet hat (Hat
er ausreichend dokumentiert?), ob bei
Beschwerden gegen verhängte Strafen bei
Missachtung der Corona-Maßnahmen
diese bestätigt wurden oder eben nicht.
Es zeigte sich auch, dass nur derjenige,
der auch wirklich kämpfen will, eine
Möglichkeit hat, zu seinem Recht zu
kommen. Das ist auch verständlich, da
mangels Erfahrung und Rechtsprechung
die Vorhersehbarkeit für den einzelnen
Bürger, ich würde fast sagen, unmöglich
war (und wohl noch ist). Selbst für Juristen ist die Einschätzung des Ausgangs
eines Verfahrens aufgrund der aufgezeigten politischen Komponente meines Erachtens ebenfalls schwierig.

Zusammengefasst sind jedenfalls die
Aussichten auf Erfolg einer Beschwerde
Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen gegegen diverse Strafen, die letztlich beim schäftlich erfolgreichen Herbst, der Sie mögVerfassungsgerichtshof landen können, lichst wenig durch diverse Corona-Maßderzeit weniger rechtlich als politisch nahmen beeinträchtigt!
einzuschätzen. Interessant wäre eine Statistik, wie viele Personen sich tatsächlich RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
gegen Corona-Bestimmungen gewehrt 02231 / 22365
haben, eine solche wäre mir jedoch nicht office@ra-ollinger.at
bekannt.
www.ra-ollinger.at
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„ÖSTERREICHS GRÖSSTE FACHHANDELS-KOOPERATION HAT ENTSCHIEDEN“

Hannes Katzenbeisser
ist „EP:Campus Cheftrainer“
In nur sechs Jahren hat es der ehemalige Elektrofachhändler an die Spitze von Europas Beratern, Trainern
und Coaches geschafft. Neben mehreren Rekorden bei Seminaren und Webinaren während der Pandemie
hat Hannes Katzenbeisser die Zeit genutzt, um „eines der umfangreichsten und qualitativ besten Aus- und
Weiterbildungsprogramme auf die Beine zu stellen“, wie der Top-100-Speaker berichtet.
TEXT: Redaktion | FOTO: Hannes Katzenbeisser | INFO: www.hanneskatzenbeisser.com

Im Veranstaltungszentrum des Crowne Plaza-Hotels in Düsseldorf fand Ende April der EP:Kongress 2022 statt. Die Keynote
zum mit mehr als 500 Teilnehmern bisher größten Event des Jahres hielt Verkaufsprofi Hannes Katzenbeisser.

E

s ist sicher einer jener Momente
im Leben eines ehemaligen Elektrofachhändlers, die man nicht vergisst:
Wenn das Telefon läutet und jemand
wie ElectronicPartner-Vorstand Friedrich
Sobol dran ist und fragt, ob man seine
Lösungen für die Herausforderungen im
Elektrofachhandel auch in Deutschland
weitergeben könnte. Genau so passierte

24

es und so stand der europaweit gebuchte mit in Summe 480 Teilnehmern die vier
„Top 100 Speaker“ und Anfang April in bis auf den letzten Platz größten Workdie „Top 100 Trainer“
shops verzeichnen. DaDas Naturereignis Hannes
Europas aufgenommebei präsentierte er die
Katzenbeisser ist in Deutschne Österreicher beim
Lösungen „für garanland angekommen und hat
EP:Kongress 2022 auf
tiert mehr Abschlüsse
sich hier seinen fixen Platz
der Bühne. Dort sorgte
im Verkaufsgespräch“
gesichert!
er neben nachhaltigen
sowie die aktuell acht
Friedrich Sobol
Erkenntnissen für einen
größten Fehler der
mehr als motivieUnternehmer im Elekrenden Startschuss in die Zeit nach trofachhandel. Und so wurde KatzenbeisCorona, wie Teilnehmer berichten. sers bekannter Motivationsaufruf „1,2,3,
WOW!“ zu einer Art verbindendem Er1,2,3 WOW!
kennungszeichen an allen Ecken und Enden des Kongresses.
Nach einem mehr als eineinhalb
Stunden dauernden Vortrag, in AUFTRITT MIT FOLGEN
dem Katzenbeisser die Teilnehmer
aus Handel und Industrie mit den
Selbst mit seiner Führungsmannschaft
vielfältigen Möglichkeiten für er- als Teilnehmer bei Katzenbeissers Workfolgreiches Verkaufen im digitalen shops dabei, ergriff Friedrich Sobol die
Zeitalter versorgte und „die Hal- Chance und trommelte alle Verantwortlile mit seinem ‚1,2,3 WOW!‘ zum chen zusammen, um Nägel mit Köpfen zu
Beben brachte“, wie Michael Ho- machen. Bereits Anfang Mai haben desElectronicPartner-Vorstand Friedrich Sobol. fer schildert, konnte Katzenbeisser halb alle EP:Händler und Führungskräfte
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Deutschlands einen unmissverständlichen Hannes Katzenbeisser Academy-Trainer
Aufruf zur Teilnahme an Katzenbeissers Teams wird klar, was er damit meint.
WOW-Effekt-MasterPlan®-Seminaren
in Salzburg erhalten. Doch das soll erst
„Die Managementflüsterin®“ Christider Anfang sein, denn die Vorbereitun- ne Mössler gehörte mehrere Jahre dem
gen für einen deutschHuman
Ressources
Hannes Katzenbeisser war
landweiten Rollout der
Business Partner Memkeine Option, sondern ist die
Verkaufstechnik- und
berboard bei Red Bull
mit Abstand beste Wahl!
Persönlichkeitsentan, ist Vortragende an
wicklungs-Seminare
der Alpen Adria UniMichael Hofer
der Hannes Katzenversität und zeichnet
beisser Academy laufen
als Trainerin in der
auf Hochtouren, wie der ehemalige Elek- Hannes Katzenbeisser Academy für die
trohändler verrät.
Seminare zu Personalführung und Personalentwicklung verantwortlich.

EP:CAMPUS ON TOUR

Mit dem Wissen, dass man mit Veränderungen zuerst bei sich selbst beginnen
sollte, luden Michael Hofer und Jörn
Gellermann, die beiden Geschäftsführer von EP:Austria, schon Anfang des
Jahres die gesamte EP:Austria-Mannschaft zum zweitägigen WOW-EffektSalesMaster® Eins-Seminar mit Hannes
Katzenbeisser. Sich fit für die aktuellen
Herausforderungen zu machen, war
aber nur eines der Ziele, denn der neu
gegründete EP:Campus sollte „einzigartig“ werden. „Der Beginn eines der revolutionärsten Weiterbildungsprogramme,
das die Elektrobranche je erlebt hat“, so
das Versprechen der EP:Campus-Verantwortlichen.

AUS DER PRAXIS FÜR DIE
PRAXIS
Der zum „EP:Campus-Cheftrainer“
ernannte Hannes Katzenbeisser hat mit
seiner Academy in den vergangenen
sechs Jahren tatsächlich Beeindruckendes aufgebaut. „Unser Angebot stellt
für den Elektrofachhandel die mit Abstand größte Chance dar“, sagt der Top100-Speaker und bei Betrachtung des

„Der Innovator®“ Thomas Pöcheim
verantwortete in seiner Funktion als eheMichael Hofer, Geschäftsführer von
maliger Geschäftsführer von Media / SaEP:Austria.
turn Österreich mehr als zehn Jahre lang
Einkaufsvolumen von jährlich bis zu 1
Milliarde Euro. In der Hannes Katzen- SalesMaster®-Seminarreihe auf der Bühbeisser Academy zeigt er eindrucksvoll, ne. Seine besondere Disziplin zur Erreiwie wichtig wertschätzende Lieferanten- chung gesteckter Ziele verdankt Thomas
beziehungen sind und wie kleine und Muttenthaler nicht zuletzt seinen Erfahmittelständische Unternehmen die Werk- rungen am Weg zum Berufsoffizier.
zeuge großer Konzerne effektiv nutzen
Als Social Media-ProWer die Verantwortung für
können, wenn es um große Pläne übernimmt, wird fi und SichtbarkeitsOrganisation, Einkauf,
Experte wird „Der Onauch große Ziele erreichen!
Planung, Ertrag und
liner®“ Gernot Krickl
Hannes Katzenbeisser
Zielerreichung geht.
zeigen, was beim Auftritt im Internet bisher
Renate Sandler wurde erst vor kurzem funktioniert hat, aktuell punktet und in
als eine von nur zwei Frauen in den Vor- Zukunft zu vermeiden ist.
stand der deutschen Knigge-Gesellschaft
gewählt. Als „Die Knigge-Queen®“ zeigt
Mit 35 Jahren Branchenerfahrung legsie in ihrer konservativen, aber alles an- te Hannes Katzenbeisser in den verdere als verstaubten Art und Weise, wie gangenen Jahren selbst einen wahren
wichtig gutes Benehmen ist und dass Weiterbildungs-Marathon hin. Als „Der
Business-Etikette ein wesentlicher Er- WOW-Effekt-Macher®“ erobert er seit
folgsfaktor ist.
2016 die internationalen Bühnen, wenn
es um erfolgreiches Verkaufen, MarkeGemeinsam mit Hannes Katzenbeis- ting und visionäre Lösungen geht. Seine
ser steht „Der Akquirierer®“ Thomas Seminare zählen zu den bestbewerteten
Muttenthaler für die WOW-Effekt- Europas.

Die Spitzentrainer auf www.hanneskatzenbeisser.com: (v.l.n.r.) Thomas Muttenthaler, Thomas Pöcheim, Christine Mössler, Lena Award-Preisträger und Academy-Gründer Hannes Katzenbeisser, Gernot Krickl sowie Renate Sandler.
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DIE ENERGIEWENDE KOMMT IN SCHWUNG

Erneuerbare am Drücker
Österreich will bis 2030 die Stromversorgung auf 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energieträgern (national bilanziell) umstellen, bis 2040 soll die Nation klimaneutral sein. Ambitionierte politische Ziele, die aufgrund der aktuellen Entwicklungen – allen voran steigende Energiepreise und fragliche Versorgungssicherheit
– auf breiterer Basis denn je mitgetragen werden. Das größte Potenzial wird der Photovoltaik zugeschrieben,
sowohl für das Gelingen der Energiewende als auch aus Sicht der Elektrobranche.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: PV Austria, Klimafonds, W. Schalko | INFO: www.elektro.at

E

in Blick auf Österreich aus energetischer Perspektive zeigt: die Thematik
ist komplex, die grundlegende Umgestaltung des Sektors eine Mammutaufgabe.
1.055 PJ bzw. 293 TWh machte der energetische Endverbrauch im Jahr 2020 in
Österreich aus – Corona-bedingt um gut
7 % weniger als noch 2019. Davon entfielen 32 % auf den Verkehr, 29 % auf den
produzierenden Bereich, 27 % auf Privathaushalte, 10 % auf Dienstleistungen und
2 % auf die Landwirtschaft. Die Hauptenergieträger waren Öl mit 34 %, Strom
mit 21 %, Gas mit 18 % und biogene
Energien mit 14 %. Erneuerbare Energien können somit zwar einen wesentlichen
Beitrag zur Erreichung der Klimaziele
leisten – begleitende Energieeffizienzmaßnahmen sowie die Wärme- und Mobilitätswende sind jedoch unabdingbar.

Gesetz (EAG) die
wichtigste energiepolitische Maßnahme der näheren Zukunft dar.
Dieses bildet den
rechtlichen und
organisatorischen
Rahmen für den
Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien um 27 TWh
bis 2030 (davon
11 TWh aus Photovoltaik, 10 TWh
aus
Windkraft,
5 TWh aus Wasserkraft
und Die „Photovoltaik-Landkarte”
des PVA für
zeigt
den Ausbaubedarf
PVPHOTOVOLTAIC AUSTRIA | Die Interessensvertretung
Photovoltaik
und Stromspeicherungan
in Österreich
Franz Josefs
Kai 13/12+13
| A-1010 Wien | Tel.
(0)1 522 –
35 dieser
81 | office@pvaustria.at|
www.pvaustria.at
Leistung
nach
Bundesländern
bis+432030
ist durchwegs
hoch.
1 TWh aus Biowww.facebook.com/photovoltaicaustria | twitter.com/ PV_Austria | Youtube: BundesverbandPhotovoltaic
masse). Weitere
IN DIE GÄNGE KOMMEN
wesentliche Bestandteile des EAG umfassen die Grün- sowie der „Integrierte österreichische NetzAus Sicht der Elektrobranche stellt das dung von Energiegemeinschaften als wich- infrastrukturplan” ÖNIP), der ein sektorü2021 beschlossene Erneuerbaren-Ausbau- tiges Instrument der Bürgerbeteiligung bergreifendes Bild zeichnen soll.
PV-INVESTITIONSFÖRDERUNG GESTARTET
Seit 21. April und noch bis 19. Mai (Kat.
A) bzw. 2. Juni (Kat. B,C,D) können
im Rahmen des ersten Fördercalls für
Investitionszuschüsse für Photovoltaik
& Stromspeicher über die Homepage
der Förderstelle OeMAG (www.oem-ag.
at) entsprechende Förderanträge gestellt
werden.
Bei der Antragstellung erfolgt eine Kategoriezuteilung (A, B, C oder D), die für
die Reihungskriterien maßgeblich ist: Für
Kategorie A (0,01-10 kWp; 285 € / kWp)
erfolgt die Reihung gemäß Einreichzeitpunkt („first-come-first-served” – bzw.
Windhund-Prinzip), für die Kategorie B
(>10-20 kWp; max. 250 € / kWp), Kategorie C (>20-100 kWp; max. 180 € / kWp)
und Kategorie D (>100-1.000 kWp;
max. 170 € / kWp) bilden Förderbedarf
in Euro / kWp und Einreichzeitpunkt die
26

relevanten Kriterien. Neue Stromspeicher bis 50 kWh werden mit 200 €/ kWh
gefördert, allerdings kann das Ticket für
Stromspeicher nur über den Förderantrag
für die Photovoltaikanlage (Neuanlage
oder Photovoltaik-Erweiterung) gezogen
werden – eine alleinige Förderung des
Speichers ist nicht mehr möglich. Auch
bei den PV-Anlagen liegt die Tücke im
Detail: Förderfähig sind Projekte, bei denen zum Zeitpunkt der Antragstellung
der Beginn der Arbeiten noch nicht begonnen wurde (Definition lt. VO) und
alle für die Errichtung erforderlichen Genehmigungen / Anzeigen vorliegen. Insgesamt stehen für Kat. A 40 Mio. Euro zur
Verfügung und für die Kategorien B-D je
20 Mio. Euro. Innovative PV-Anlagen erhalten einen Zuschlag von 30 %, Anlagen
auf landwirtschaftlichen Flächen oder im
Grünland einen Abschlag von 25 %.

Am 21. April ist im Rahmen des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes der erste
Fördercall für Investitionszuschüsse für
Photovoltaik & Stromspeicher gestartet
(siehe Kasten links). Für die zweite Schiene – Förderung via Marktprämie – wird
immer noch an der entsprechenden Verordnung gefeilt, die erste Förderrunde
kann somit frühestens im zweiten Halbjahr 2022 erfolgen.

HOHE AKZEPTANZ
Wie eine aktuelle Studie der Universität Klagenfurt, WU Wien, Deloitte Österreich und Wien Energie zeigt (Anm.:
Die Erhebung erfolgte vor Beginn des
Ukraine-Krieges), hat sich die Akzeptanz
für erneuerbare Energieprojekte – nach
einem Rückgang im ersten Pandemiejahr
– wieder deutlich verbessert. Mit 74 %
findet der weitere Ausbau von dach- oder
fassadenintegrierten Photovoltaikanlagen
die höchste Zustimmung, gefolgt von
knapp 60 % für Kleinwasserkraftwerke
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und jeweils rund 50 % für Windkraft
und Freiflächenphotovoltaik. Jeder fünfte
Befragte gab an, auf dem eigenen Haus
bzw. Wohngebäude die Installation einer
oder einer weiteren Photovoltaikanlage
zu planen. Der Anteil jener Personen, die
dieses Vorhaben innerhalb der nächsten
zwei Jahre umsetzen wollen, ist um fünf
Prozentpunkte gestiegen. Laut Umfrage
können sich zwei Drittel der Österreicher
auch die Beteiligung an einer Energiegemeinschaft vorstellen. Die Stimmung in
Bezug auf Elektromobilität war hingegen schon einmal besser: Hat sich 2018
noch die Mehrheit (54 %) als potenzielle
Elektroautokäufer betrachtet, ziehen dies
jetzt nur noch 43 % in Betracht. Allerdings wollen mehr als zwei Drittel der
Befragten, dass sich die Automobilbranche auf die Wasserstoff-Technologie
konzentriert.
Der Klima- und Energiefonds erhob
kürzlich im ersten „Stimmungsbarometer Energieforschung“, wie diese von
der österreichischen Bevölkerung und
heimischen Unternehmen wahrgenommen wird. Heimischen Produkten und
Technologien im Energiebereich wurde
dabei ein gutes Zeugnis ausgestellt: Für
drei Viertel der Bürger und neun von
zehn Unternehmen ist der Kauf von innovativen Energietechnologien „Made in
Austria“ vorstellbar, beide Gruppen wären auch bereit, dafür – z.B. eine Photovoltaik-Anlage – einen höheren Preis zu
bezahlen (siehe Grafik oben).

RUN AUF PV-ANLAGEN
Infolge des Angriffskriegs gegen die
Ukraine ist es zu einem dramatischen Anstieg der Preise auf den Energiemärkten
gekommen, was sich auch bei den heimischen Stromnetzbetreibern bemerkbar macht, die für den Anschluss von

dezentralen PhoAufpreisbereitschaft PV-Anlage „Made in Austria“
tovoltaik-Anlagen
zuständig sind.
Bevölkerung
Wie Oesterreichs
Energie, die Interessenvertretung
der E-Wirtschaft,
berichtet, werde
sich die Anzahl
der Anträge bei
Unternehmen
einzelnen Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr mindestens
vervierfachen. Allerdings stellt der
64 % der Bevölkerung würde eine PV-Anlage „Made in Austria“ zu eienorme Ansturm nem Aufpreis von 10 % kaufen, bei Unternehmen sind es sogar 87 %.
die Netzbetreiber
auch vor große
Herausforderungen, denn jede angefragte steige auch die Zahl der Elektrotechniker,
Anlage müsse – je nach Größe und benö- die sich aktiv mit Photovoltaik beschäftigter Netzkapazität – einer automatisier- tigen, kontinuierlich – vor allem bei den
ten oder individuellen Anschlussprüfung Kleinbetrieben. Von den rund 9.000 aktiunterzogen werden, da die Netze in vie- ven heimischen Unternehmen im Bereich
len Bereichen noch nicht auf ein explo- Elektrotechnik würde sich rund ein Dritsionsartiges Wachstum auf den unteren tel – laut Wirth rund 3.000-3.500 – mittNetzebenen ausgelegt seien.
lerweile auch mit Photovoltaik beschäftigen. Die Zahl der „reinen Photovoltaiker”
UMSETZER BENÖTIGT
würde sich auf schätzungsweise 1.0001.500 belaufen.
Als sportliches, vielleicht sogar zu
sportliches Ziel bezeichnete BundesinWenig Freude bereitet Wirth die dernungsmeister Andreas Wirth die Ener- zeitige Ausgestaltung des Investitionszugiewende bzw. den damit verbundenen schusses: Die Deckelung der Kategorie
PV-Ausbau bis 2030. Die Elektrobranche A sei nicht nachvollziehbar und u.a. der
hätte diesbezüglich mit drei großen Her- Schaffung von Energiegemeinschaften
ausforderungen zu kämpfen: den Netzen, alles andere als dienlich, zudem sei das
dem Material und den Fachkräften. Wirk- First-Come-Prinzip in dieser Kategorie
lich beeinflussen könne man allerdings völlig fehl am Platz. „Beides steht dem
nur den letzten dieser Punkte – was man Erreichen der Energiewende entgegen
mit einer Lehrlings- und Ausbildungsof- – wir versuchen daher gerade mit Nachfensive (z.B. zum Elektropraktiker) bereits druck, eine entsprechende Änderung des
in Angriff genommen habe. Parallel dazu Fördersystems zu erreichen.”
36%

Anteil

Aufpreis

max. 5%

10%

18%

20%

6%

30%

3%

50% oder mehr

64% der Bevölkerung wäre bereit eine PV-Anlage „Made in Austria“
zu kaufen, wenn es einen Aufpreis von 10% implizieren würde

Anteil

Aufpreis

13%

max. 5%

58%

20%

7%

10%

20%

30%

2%

50% oder mehr

87% der Unternehmen wäre bereit eine PV-Anlage „Made in Austria“ zu kaufen, wenn es
einen Aufpreis von 10% implizieren würde

Quelle: marketmind (2021)

APA-GRAFIK ON DEMAND

DIE ÖSTERREICHISCHE PV-BRANCHE IN ZAHLEN
Laut der jüngsten Marktübersicht des
Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA) wurden im Jahr 2020 rund
341 MWp PV-Leistung neu installiert,
die gesamte installierte PV-Leistung
belief sich Ende 2020 auf 2.043 MWp.
Von der 2020 neu installierten PVLeistung wurden 209 MW durch die
OeMAG-Tarifförderung, 54 MW durch
die OeMAG Investförderung und
42 MW durch den Klima- und Energiefonds gefördert. Rund 3,6 % der Stromnachfrage konnte 2020 mit PV-Strom
gedeckt werden.

Für Bundesinnungsmeister Andreas Wirth
sind die PV-Ausbauziele der Regierung bis
2030 sehr sportlich – vielleicht sogar zu sehr.

37%

Der Anteil österreichischer PV-Module
in den heimischen Anlagen machte
2020 knapp 15 % aus, der Anteil österreichischer Wechselrichter rund 66 %.

Die Exportquote bei PV-Modulen lag
2020 bei 57 %, bei Wechselrichtern bei
93 %. Insgesamt erzielte die PV-Branche 2020 hierzulande einen Umsatz
von 513 Mio. Euro, ziemlich genau die
Hälfte davon entfällt auf österreichische
Wertschöpfung. Zudem sorgte die PVBranche 2020 für knapp 2.800 VollzeitArbeitsplätze.
Gemäß der Prognosen des PVA soll die
installierte PV-Leistung in Österreich
bis 2030 auf 13 GWp anwachsen und
damit 15 % des Stromverbrauchs abdecken (bei einem angenommenen
Verbrauchsanstieg von 20 %). Im Jahr
2050 soll die installierte PV-Leistung
27 GWp und der Anteil am Stromverbrauch 27 % ausmachen.
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ANDREAS GAMSJÄGER ZU DEN HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN IM PV-BEREICH

Boom mit Handbremse
Photovoltaik ist kein Nischenthema mehr, wie uns auch Andreas Gamsjäger, GF von Expert Gamsjäger in Ybbs
an der Donau bestätigt. Das Interesse der Endkunden ist enorm. Doch die Betriebe können diese Nachfrage
nicht bedienen, Engpässe bei Material und Fachkräften stehen dem entgegen. Mit E&W sprach er über seine
Sicht auf den PV-Markt, wo es hakt und wo die Politik helfen könnte.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Expert Gamsjäger | INFO: www.elektrogamsjaeger.at

D

ie Enttäuschung ist Andreas Gamsjäger anzusehen. Auf die Frage
nach der augenblicklichen Situation hat
er eine eindeutige Antwort: „Grundsätzlich boomt Photovoltaik derzeit enorm.
Wir erleben gerade eine Nachfrage, wie
wir sie in den Jahren 2008 bis 2010 gesehen haben. Wir haben pro Woche fünf
bis zehn Anfragen. Wir können aber
keine neuen Aufträge mehr annehmen.
Es hakt beim Personal. Es gibt nicht genügend Elektriker bzw. PV-Monteure,
um die Kunden auch zu bedienen. Wir
haben derzeit sechs Ausschreibungen
draußen, aber es kommen keine Bewerbungen herein. Das ist bei uns der große
Engpass.“
Aber auch beim Material hakt es, wie
Gamsjäger im Gespräch ausführt. So
seien für den Niederösterreicher derzeit
Wechselrichter kaum zu bekommen. Da
helfen auch die vorhandenen Förderungen nichts mehr. Da sei – an und für sich
– ein gut dotierter Topf da. Dieser Vorteil
werde allerdings durch den Mangel an
Personal und Wechselrichtern vollkommen zunichte gemacht, sodass trotz des
derzeitigen Booms die PV mit angezogener Handbremse unterwegs sei.
Das hätte sich inzwischen auch bei den
Kunden herumgesprochen, wie Gamsjäger ausführt: „Die Kunden wissen, dass
es derzeit schwierig ist, eine Anlage zu
errichten. Viele rechnen deswegen nicht
vor dem nächsten Jahr mit der Umsetzung. Trotzdem ist es bitter, wenn man
einen Kunden wegschicken muss – ganz
AM PUNKT
BOOM BEI PHOTOVOLTAIK
Die derzeitige politische Lage und die hohen Strompreise sorgen für Nachfrage.
PERSONALKNAPPHEIT
und ein Mangel an Komponenten bremsen
allerdings die Entwicklung aus.
POLITIK GEFORDERT
Anreize notwendig, sodass wieder mehr ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung stehen

28

© Expert Gamsjäger

Nach Ansicht von Andreas Gamsjäger, GF von Expert Gamsjäger, wird der derzeitige Boom
der Photovoltaik vom akuten Mangel an ausgebildeten Fachkräften ausgebremst.

besonders, wenn es sich um Stammkun- hätte sich die Errichtung einer PV-Anlage
den handelt.“
in der Vergangenheit nicht rentiert. Jetzt
sei allerdings der wirtschaftliche Druck
MOTIVATION STROMPREIS
größer geworden.
Zumindest rechnet Gamsjäger nicht
damit, dass deswegen die Begeisterung
der Kunden für die Photovoltaik wieder
verebbt. Er geht vielmehr davon aus, dass
die starke Nachfrage nach PV-Anlagen
noch länger anhalten wird. Dafür spricht
nach Einschätzung Gamsjägers, dass das
Kundeninteresse an PV-Anlagen sich aus
mehreren Quellen speist.

Am weitesten sei man inzwischen im
Neubau. Dort ist die PV-Anlage laut dem
Unternehmer längst ein fixer Bestandteil
des Beratungsgesprächs: „Inzwischen sind
die Kosten bei einem Neubau so gering,
dass die PV-Anlage fast immer mit eingeplant wird. Es gibt de facto fast keinen
Grund, bei einem Neubau auf die PVAnlage zu verzichten. Eine 5 kW-Anlage
kostet oft nur noch 8000 Euro. Wenn das
Derzeit vorherrschend sei das wirt- nicht gebaut wird, macht es für den Bauschaftliche Interesse. Kunden, welche herrn das Kraut auch nicht mehr fett.“
sich nun eine Anlage aufs Dach schrauben wollen, tun dies in erster Linie we- ÜBERZEUGUNGSTÄTER
gen der hohen Strompreise. Und diese
werden nicht so schnell wieder sinken, ist
Umweltbewusste Kunden hätten seiGamsjäger überzeugt. Für diese Kunden ner Beobachtung nach dagegen schon in
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Unsere Mission gegen
Elektroschrott:
© Expert Gamsjäger

Reparieren statt
Wegwerfen.

Großanlagen im Grünen sind zwar von der Ausbeute interessant,
leiden derzeit allerdings unter bürokratischen Hürden.

den meisten Fällen in eine PV-Anlage investiert. Für diese
„Überzeugungstäter“ seien wirtschaftliche Überlegungen
eher zweitrangig gewesen, allerdings profitieren sie jetzt von
ihren PV-Anlagen umso mehr und denken daher bereits
über eine Erneuerung bzw. Erweiterung von dieser nach.
Angesichts des Krieges in der Ukraine wollen viele Kunden auch mehr Sicherheit und suchen deswegen nach einer
eigenen Stromversorgung. Da muss man allerdings auch
manchmal die zu hohen Erwartungen und Vorstellungen der
Endkunden korrigieren. „So ehrlich muss man sein, und die
Kunden bei der Beratung über die Beschränkungen in der
Stromerzeugung soweit aufklären, dass da noch einiges dazu
gehört: ein Akku, eine Umschalteinheit usw. – damit bin ich
fast bei der doppelten Summe. Da muss man einige Tausender drauflegen, damit das funktioniert“, so Gamsjäger. „Und
in Wirklichkeit ist man damit trotzdem nicht vollkommen
unabhängig. Denn selbst mit einem groß dimensionierten
12 kWh-Speicher komme ich mit einem Einfamilienhaus
nur ein bis drei Tage durch – wenn ich sparsam bin. Unabhängigkeit ist also nur bedingt richtig!“

HERAUSFORDERUNG ENERGIEWENDE
Neben Unabhängigkeit und Sicherheit durch eine eigene
Stromversorgung schwingt bei der Photovoltaik natürlich
auch immer das Thema Energiewende mit, wobei Gamsjäger
hier einen breiteren Ansatz für die Branche bevorzugt. Denn
mit der Photovoltaik allein ist es seiner Ansicht nach nicht
getan. Das bedeutet einerseits viel Arbeit für die Branche,
aber auch zusätzlichen Handlungsbedarf für die Politik.
„Für die Energiewende benötigen wir nicht nur PV, sondern auch Ladestationen und Speicher sowie die passende
Infrastruktur. Da ist viel zu tun. Wir brauchen deswegen
viel mehr fertig ausgebildete Elektriker, die auf der Baustelle arbeiten wollen. Ohne Personal können wir nicht
viel erreichen“, so der Niederösterreicher, der in seinem
Betrieb selbst u.a. zwei Elektriker-Lehrlinge ausbildet.
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Partner werden und profitieren:
• Neue Chancen für Ihre Kundenbindung
• Mehr Gesprächsanlässe mit Ihren Kunden
• Höhere Werkstattauslastung
• Weniger Elektroschrott durch höhere
Reparaturquote
• Viele Pluspunkte in Sachen Klimaschutz
Mehr Infos?
Einfach anrufen unter
0511 71280-111

Ihr Spezialist für Geräteschutz und Garantieversicherung
für alles, was einen Akku oder Stecker hat.
Since 1963 | Made in Germany | wertgarantie.com
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„Die Lieferanten tun, was sie können.
Aber einen Wechselrichter kann man
nicht einfach so herzaubern. Solange
die Komponenten wie Chips fehlen,
steht auch die Industrie. Das sollte man
vielleicht als Ansporn verstehen, die
Produktion wichtiger Produkte wieder
nach Europa zu holen. Der Arbeitskräftemangel ist allerdings nur politisch zu
lösen. Da muss die Politik die entsprechenden gesellschaftlichen und finanziellen Anreize setzen, sodass es für die
Menschen wieder attraktiv wird, im
Handwerk zu arbeiten. Derzeit gehen
viele auf die Uni, obwohl sie eigentlich
für ein Studium nicht geeignet sind –
weil das Ansehen einfach höher ist. Viele dieser Leute können wir im Gewerbe
gut brauchen. Dazu muss sich allerdings
auch das Gefüge wieder ein wenig
verschieben.“
Aber auch die Branche muss sich den
Herausforderungen der Energiewende
© Expert Gamsjäger
stellen und diese in Zukunft bei jedem
Photovoltaik wird auch für Unternehmen immer interessanter, ganz besonders in
Projekt mitdenken. Bestes Beispiel sei
Kombination mit der Klimatisierung von Betriebsgebäuden. In diesem Fall ergänzen sich
der Bau der neuen Firmenzentrale von
Stromerzeugung und Bedarf ideal, ist Gamsjäger überzeugt.
Expert Gamsjäger. Da werden von 80
geplanten Parkplätzen die Hälfte für Ladestationen vorbereitet sein.
Überlegung für Betriebe sei es, ihren erklärt Gamsjäger trocken. „Dieser
Mitarbeitern in Zukunft den eigenen Punkt, wo dies umschlägt, ist bereits
HEMMSCHWELLE SENKEN
PV-Strom zusammen mit dem Firmen- absehbar.“
parkplatz für ihre Elektrofahrzeuge
Zur erfolgreichen Energiewende ge- anzubieten. Auch das würde für größe- PREISENTWICKLUNG
höre allerdings auch, dass unnötige re PV-Anlagen auf Betriebsgebäuden UND FÖRDERUNGEN
behördliche Einschränkungen für den sprechen – und zusätzlichen Bedarf er
Ausbau der Photovoltaik fallen. Dies be- zeugen.
Eine Gefahr für den derzeitigen PVtrifft u.a. den Bereich der betrieblichen
Boom geht allerdings von den aktuellen
PV-Anlagen mit einer Nennleistung ZUKUNFT
Preissteigerungen aus. „Wir haben einen
von mehr als 30 kW. „Bei Hausanlagen
Auftragsstand bis weit ins nächste Jahr.
ist die Bürokratie nicht mehr das ProNicht, dass dieser wirklich notwendig Ich glaube allerdings, dass in den komblem. Bei Firmenstandorten stoßen wir wäre angesichts des jetzigen Booms. Dass menden Monaten viele Projekte wegen
allerdings immer wieder an eine Gren- der Markt wegen der hohen Nachfrage der Entwicklung bei den Preisen zuze, da bei Anlagen größer als 30 kW die langfristig überhitzt, davon geht Gams- rückgestellt werden. Man kann derzeit
Unternehmen auf eigene Kosten eine jäger aber nicht aus. Denn das Grund- einfach nicht seriös planen. Das kann
Zuleitung zur nächsten Trafostation er- problem der hohen Strompreise und die uns im kommenden Jahr in ein Loch
richten müssen. Das betrifft auch unser Notwendigkeit der Energiewende bleibt stürzen“, befürchtet der GF von Expert
eigenes Projekt. Mich würde das 50.000 ja bestehen. Allerdings erwartete er sich, Gamsjäger.
bis 70.000 Euro kosten, nur damit ich dass die derzeitige Welle in Zukunft wieden Überschuss-Strom wegbringe“, so der etwas abflacht und sich die Nachfrage
Da könnte seiner Ansicht nach ein
Gamsjäger. „Damit bleibt viel Potenzial nach PV-Anlagen auf einem hohen Ni- konsequenter PV-Ausbau auf vorhandeauf den Dächern von Unternehmen un- veau einpendeln wird – nicht zuletzt we- nen öffentlichen Gebäuden sowie verängenutzt. Da könnte man ansetzen, wenn gen des laufenden Ersatzbedarfs.
dertes Förderregime gegensteuern. Denn
man den Ausbau der Photovoltaik weidas praktizierte First-Come-First-Serveter beschleunigen möchte. Denn derzeit
Dafür winkt allerdings schon der Prinzip verleite viele Bauherren dazu,
muss ich vielen Kunden von größeren nächste Boom in der erneuerbaren Ener- mit der Errichtung einer PV-Anlage zuAnlagen abraten.“
gie – Speicher. „Da sind wir heute in zuwarten, bis man auch eine Förderzusaderselben Situation, wie in der PV vor ge erhält. „Ob man eine Förderung beDabei wäre für viele Unternehmen rund zehn Jahren. Noch sind Speicher kommt oder nicht, gleicht derzeit einem
eine größere Anlage attraktiv, vor allem oft nur ein Will-haben-Produkt und un- Lotteriespiel. Das hält viele davon ab,
wenn es im Sommer einen erhöhten Be- rentabel. Deswegen muss man den Kun- ihr PV-Projekt zu starten. Eine geringere
darf zur Klimatisierung gibt. In diesem den oft sagen, dass ein Speicher für ihn Förderung, dafür aber für alle gleichmäSzenario fällt der erhöhte Strombedarf nicht wirtschaftlich ist. Aber wenn die ßig, erscheint mir deswegen sinnvoller,
im Unternehmen ideal mit der stärks- Technologie noch ein wenig billiger und und würde zudem für alle die Planung
ten Strom-Produktion der PV-Anlage der Strompreis ein wenig teurer wird, erleichtern“, erklärt der Niederösterreizusammen. Eine weitere interessante dann haben wir den nächsten Boom“, cher abschließend.
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CEOS FOR FUTURE FORDERN KONSEQUENTERE ENERGIEWENDE

„Jetzt die richtigen Entscheidungen treffen“
Um die Energiewende zu schaffen, muss noch an vielen Schrauben gedreht werden. CEOs for Future hat
deshalb ein Positionspapier zur Energiewende erarbeitet. Der gemeinnützige Verein spricht sich darin für die
Erreichung der Klimaziele sowie eine unabhängige Energieversorgung mit erneuerbaren Energieträgern aus.
TEXT: Julia Jamy | FOTO: CEOs FOR FUTURE / Hron | INFO: ceosforfuture.at

U

nter dem Motto „Gerade jetzt“ hat
CEOs for Future ein Positionspapier zur Energiewende erarbeitet, das
von Christiane Brunner, Vorständin von
CEOs for Future, und Peter Weinelt,
stellvertretender Generaldirektor der
Wiener Stadtwerke, präsentiert wurde.
In einer gemeinsamen Pressekonferenz
bezogen sie Stellung zur aktuellen Situation am Energiesektor. „Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine machen
deutlich, was Energieabhängigkeit heißt.
Daher gilt es gerade jetzt, die Energiewende konsequenter umzusetzen. Denn
die Auswirkungen der Klimakrise werden unbeeindruckt von so schrecklichen
Ereignissen wie dem Ukraine-Krieg
voranschreiten“, so Brunner und sie ergänzt: „Es wird kurzfristige Maßnahmen
brauchen, um die Versorgungssicherheit
zu gewährleisten, aber wir dürfen nicht
aus den Augen verlieren, dass wir mittel- und langfristig in die Energiewende
investieren müssen, denn nur die Energiewende bietet Preisstabilität, Versorgungssicherheit und kann die Klimakrise eindämmen.“

GROSSE CHANCE
Brunner sieht in der Energiewende
aber auch eine große wirtschaftliche
Chance. „Wir werden dadurch unabhängiger und Unternehmen investieren in
ihre wirtschaftliche Zukunft. Es entstehen neue Arbeitsplätze und darauf möchten wir als CEOs for Future aufmerksam
machen.“ Es brauche dafür aber finanzielle Anreize. „CEOs for Future hält
daher an der Einführung einer CO2Bepreisung für alle Sektoren fest. Eine
AM PUNKT
UNTER DEM MOTTO
„Gerade Jetzt“ hat CEOs for Future ein Positionspapier zur Energiewende erarbeitet.
CEOS FOR FUTURE
hält an der Einführung einer CO2-Bepreisung fest.
FÜR DIE ENERGIEWENDE
sei zudem ein zügiger Aufbau aller erneuerbaren Energieträger entscheidend.

Verschiebung würde
nur die Abhängigkeit
von fossilen Energien
aufrechterhalten“, bekräftigt Brunner.
Ein weiterer wichtiger Punkt, um die
Energiewende
zügig
umzusetzen, sei auch
das Thema Energiesparen und Energieeffizienz. „Wir werden
eine große Menge an
erneuerbaren Energien
brauchen, wenn wir
die Industrie wie bisher
dekarbonisieren wollen. Dann werden die
27 Terrawattstunden,
die jetzt als Ausbauziel
festgelegt sind, nicht
ausreichen“,
mahnt
Brunner.

Christiane Brunner, Vorständin CEOs for Future und Peter Weinelt, stellvertretender Generaldirektor der Wiener Stadtwerke,
fordern rasches Handeln in Klimafragen.

VERANTWORTUNG
Für die Energiewende sei außerdem
ein zügiger Aufbau aller erneuerbaren Energieträger von großer Bedeutung. „Es braucht die Verantwortung
aller Entscheidungsträger, wenn es darum geht, Flächen zur Verfügung zu
stellen“, so Brunner. Zudem sei auch
ein rascher Umbau des Energiesystems
notwendig. „Wir werden nicht nur
Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern
installieren. Die Energiewende, Strom
aus PV- und Windkraftanlagen, wird
nur funktionieren, wenn wir die Energie auch transportieren können. Da
spielt die Netzinfrastruktur eine zentrale Rolle. Hier müssen wir heute investieren.“

HANDLUNGSBEDARF
Zum Schluss lenkt Brunner das Augenmerk auf die Wichtigkeit von Gas in
der Übergangszeit: „Gas ist notwendig,
vor allem in der Industrie. Um das nötige
Gas für die Industrie in der Übergangszeit zu haben, müssen andere schneller
umsteigen“.

Ähnlich sieht das auch Peter Weinelt:
„Wir müssen beim Gas aus der Raumwärme raus, aber geordnet. Grundsätzlich meinte er: „Die beste Kilowattstunde ist die, die wir nicht verbrauchen.“
Die Maßnahmen zur Erreichung der
Klima- und Energieziele müssten beschleunigt werden, so Weinelt. So
brauche Wien ein bis zwei WasserstoffKraftwerke.

RASCHER „BOOSTER“
Um wirtschaftliche Verwerfungen in
Krisenzeiten – Stichwort Ukraine-Krieg
– zu vermeiden, sei eine Reihe von kurzfristigen Maßnahmen nötig. Sofort aus
russischen Gaslieferungen auszusteigen sei jedenfalls keine praktikable Lösung. Eine Milliarde Euro sei als rascher
„Booster“ für den Klimaschutz notwendig. „Wir müssen daher sofort handeln,
je schneller, umso besser und das konsequent“, erklärt Weinelt. Der Zeithorizont bis 2030 sei kurz, immerhin müssen Projekte entwickelt, genehmigt und
gebaut werden. Und „Umweltverträglichkeitsprüfungen können bis zu drei
Jahre dauern“.
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REXEL: UMFASSENDE INHOUSE-EXPERTISE BEI ERNEUERBARER ENERGIE

Basis fürs Business
Bei Rexel steckt das Programm bereits im Slogan „A World of Energy”. Daher hat man sich beim Elektrogroßhändler auch schon lange vor den aktuellen Ereignissen in der Ukraine intensiv mit dem Thema erneuerbare
Energien auseinandergesetzt und entsprechende Initiativen gestartet. Dadurch verfügt man heute nicht nur
über ein umfassendes Schulungs- und Produktangebot, sondern auch über eine ganze Reihe interner Spezialisten mit vielfältigem Know-how.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Rexel Austria | INFO: www.rexel.at

B

ei Rexel ist man – wie in weiten Teilen der Branche – davon überzeugt,
dass in Zukunft kaum jemand am Knowhow von Elektrotechnik-Spezialisten vorbeikommen wird. Wie rasch der Umstieg
auf effiziente und nachhaltige Energien
vollzogen werden kann, hängt maßgeblich von der Bereitschaft und Fähigkeit
der Branchenakteure ab. Rexel hat diesbezüglich bereits in der Vergangenheit
laufend Initiativen gesetzt, entsprechendes Know-how gesammelt und dieses
auch gezielt an die Kunden und Partner
weitergegeben – ein Blick in die Terminkalender der Schäcke Akademie verdeutlicht das umfangreiche, österreichweite
Schulungsangebot.

LÖSUNGEN GEFRAGT
Um Energie produzieren, steuern und
intelligent nutzen zu können, sind maßgeschneiderte elektrotechnische Lösungen
unerlässlich. Alleine eine Photovoltaikanlage optimal zu planen und zu errichten,
stellt bereits eine gewisse Herausforderung
dar. Die effiziente Nutzung des damit erzeugten Stroms, etwa in der Haustechnik,
erfordert zusätzliches Know-how.
AM PUNKT
BEI ERNEUERBAREN ENERGIEN
ist Rexel in sechs Teilbereichen aktiv: Photovoltaik, Elektromobilität, Energiespeicherung, Heizungs- und Klimatechnik, Energiemanagement sowie Energiemonitoring.
ÜBER DIE FACHABTEILUNGEN
in den Vertriebsniederlassungen bietet
Rexel persönliche Ansprechpartner und Expertise vor Ort.
FÜR REXEL-KUNDEN
hat die projektbegleitende Zusammenarbeit mit Rexel eine Reihe von Vorteilen:
Sortimentlisten ohne großen Zeitaufwand,
beschreibbare PDF-Checklisten (können
direkt an die Fachabteilung geschickt werden), Vor-Ort-Beratung, Schulungen mit
praxisbezogener Wissensvermittlung sowie
die themen- bzw. spartenübergreifende
Projektierung, um zusätzliche Aspekte zu
berücksichtigen.

32

© Shutterstock

Bei Rexel geht es bei Photovoltaik-Anlagen um mehr als „nur” Stromerzeugung. Die Spezialisten
des Großhändlers unterstützen die Partner bei den Anlagendetails und der Projektabwicklung.

Hier kommen die Rexel-Spezialisten
ins Spiel – denn das Unternehmen liefert
mehr als nur Produkte und damit einen
echten Mehrwert für die Kunden. Mit
der hauseigenen Expertise unterstützt
man bei Projekten, bietet technischen
Support, koordiniert Abläufe und begleitet Projekte von der Angebotslegung bis
zur Inbetriebnahme. In bewährter Manier wird den Kunden das Fachwissen in
den regionalen Schäcke-Vertriebsniederlassungen zur Verfügung gestellt.
Dabei wird auch der Begriff „Praxisbezug” zum geflügelten Wort, denn die
Rexel-Experten machen sich bei Bedarf
auch direkt auf der Baustelle ein Bild,
geben Tipps oder liefern Inputs für das
jeweilige Projekt. Auf diese Weise konnte
Rexel bereits die Realisierung zahlreicher
Projekte aktiv und erfolgreich mitgestalten. „Es ist unsere oberste Priorität, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten
und ihnen damit einen Vorteil am Markt
zu verschaffen. Das ist unser täglicher Anspruch”, fasste Markus Maierhofer, Business Manager Erneuerbare Energien bei
Rexel Austria, zusammen.

VIELFÄLTIGE KOMPETENZEN
Rexel hat sich Kompetenzen in einem
breiten Feld angeeignet und kann somit
bei vielfältigen Anwendungsszenarien
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dabei
folgen die elektrotechnischen Lösungen
häufig einem ähnlichen Schema: Der über
die Photovoltaikanlage selbst produzierte
Strom soll bestmöglich genutzt werden
– die Rexel-Spezialisten sorgen mit Beratung und Planungsunterstützung für
einen professionellen Projektablauf.
Stromerzeugung mit Photovoltaik gilt
gemeinhin als Schlüsseltechnologie, um
die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen am Energiesektor nachhaltig
mitgestalten zu können. Allerdings gehen
die Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt,
mittlerweile weit über die reine Stromerzeugung hinaus: Ein zentrales Thema ist die
intelligente Nutzung des Sonnenstroms,
wofür sich zahlreiche praxisbewährte
Möglichkeiten von der Warmwasserbereitung bis hin zum komplexen Energiespeicher- und Energiemanagement bieten.
Rexel stellt hier u.a. Ertragssimulationen
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und Statik-Berechnungen bereit und gewährleistet die korrekte Dimensionierung
sowie die standard- und normenkonforme
PV-Konstruktion.
Mit der immer beliebter werdenden
Fortbewegungsart entwickeln sich auch
die Anforderungen im Bereich Elektromobilität rasant – im privaten ebenso wie im
(halb-)öffentlichen Raum. Es gilt daher,
schon in der Planungsphase vorausschauend zu denken: Denn auch in diesem
Bereich ist es mit dem bloßen Aufladen
von E-Fahrzeugen zumeist nicht mehr
getan. Zur Lade-Infrastruktur gehört ein
Energiemanagement-System, das für ein
intelligentes Last- und Lademanagement
sorgt und über die hauseigene PV-Anlage
das kostengünstige Aufladen ermöglicht.
Rexel kann hier über das Smatrics Partner
Service Ladestationen auch der Öffentlichkeit zugänglich und abrechenbar machen
sowie Highspeed-Ladestationen planen.
Darüber hinaus liegt es auf der Hand,
mit dem selbst produziertem Strom Räume zu heizen und kühlen – auch hier
bietet sich die Kombination mit der
hauseigenen PV-Anlage an, zumal sich
oftmals Synergien mit anderen Bereichen
der Haustechnik ergeben. „Rund 65 %

des Gesamtenergiebedarfs von
Gebäuden sind der Raumwärmegewinnung zuzuschreiben.
Moderne Heizlösungen müssen daher höchst effizient, intelligent und nachhaltig betrieben
werden können. Mit elektrischen Heizsystemen kann man
dabei auf viele unterschiedliche Lösungen zurückgreifen,
die nicht nur bezogen auf den
Wärmekomfort Vorteile mit
sich bringen”, erklärt dazu Philipp Nairz, Rexel-Experte für
Heizungs- und Klimatechnik.

ALLES IM BLICK

Energie-Monitoring-Systeme sorgen bei Anlagen jeder
Größenordnung für Transparenz und exakte Daten.

Wer sich von ungenauen, theoretischen
Schätzungen loslösen und den Ausleseprozess der Energiezähler exakt und automatisch abbilden möchte, benötigt ein Energie-Monitoring-System – egal, ob eine
Industrieanwendung oder lediglich eine
Kaffeemaschine überwacht werden soll. So
lässt sich jederzeit per Knopfdruck feststellen, wann, wo und wie viel Energie verbraucht wurde. Energie-Monitoring hilft
außerdem dabei, Lastspitzen zu identifizieren und zu reduzieren. Schließlich bilden diese die Basis für die Berechnung des

Netznutzungsentgelts, was gerade bei produzierenden Betrieben einen entscheidenden Faktor darstellt. Daneben benötigen
auch sog. stille Verbraucher (z.B. Anlagen
und Geräte im Standby-Modus) nicht zu
unterschätzende Mengen an Strom. Diese
lassen sich mit einem EnergiemonitoringSystem ebenfalls aufspüren. Je nach Bedarf
und Budget sind Energiemonitoring-Systeme sehr flexibel einsetz- und skalierbar.
Neben elektrischen Verbrauchern können
beispielsweise auch Gas- oder Wasserzähler eingebunden werden.

Ein Statement.
Oder zwei.
Wir finden: Noch besser als ein Liebherr
sind zwei Liebherr-Geräte – zum Beispiel
eines fürs Kühlen und eines fürs
Gefrieren. Unsere neuen Standgeräte.
Jetzt informieren: home.liebherr.com

Kühlen und Gefrieren
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ENERGY3000 SOLAR: PHOTOVOLTAIK NUN „WIRKLICH ANGEKOMMEN”

Eine einfache Rechnung
Wie bringt man 40 Kubikmeter auf nicht einmal zwei Quadratmeter? Indem man ganz einfach Erdgas durch
PV-Module ersetzt – bei gleichem Energieoutput. Mit diesem plakativen Beispiel verdeutlicht Energy3000Geschäftsführer Christian Bairhuber, was Energiewende in der Praxis bedeutet und wie sie auch gelingt. Dass
die Photovoltaik momentan enormen Rückenwind erfährt, zeigte sich bei den Messeauftritten des Unternehmens in Wels und Budapest sehr deutlich.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Energy3000 solar, W. Schalko | INFO: www.energy3000.com

Für Energy3000-GF Christian Bairhuber ist die Rechnung simpel: Jedes PV-Modul erzeugt im Jahr genug Energie, um 40 m3 Gas einzusparen.

B

ei Energy3000 solar ist man schon
mittendrin in der Energiewende:
Die Auftragsbücher sind voll und das
Team rund um Geschäftsführer Christian Bairhuber hat alle Hände voll zu tun.
Um das weiterhin steigende Volumen in
der gewohnten Qualität bewerkstelligen
zu können, soll bereits im Mai der Personalstand kräftig aufgestockt werden: In
den Bereichen Logistik, Lager, Auftragsabwicklung, Technik und Marketing sollen
im In- und Ausland rund sieben bis zehn
neue Mitarbeiter das Team verstärken.
AM PUNKT
BEI ENERGY3000 SOLAR
sind die Auftragsbücher voll – im Mai will
sich das Unternehmen personell verstärken.
GF CHRISTIAN BAIRHUBER
bringt die Energiewende auf eine einfache Formel: Jedes PV-Modul spart jährlich 40 m3 Gas.
IN WELS UND BUDAPEST
wurden erfolgreiche Messeauftritte absolviert.

34

AUF DEN PUNKT GEBRACHT er in Erinnerung an Hans Kronbergers

viel beachtetes Werk „Blut für Öl” heute
Dass Christian Bairhuber ein über- von „Blut für Gas” spricht: „Wir zahlen
zeugter Verfechter der erneuerbaren für den Import von Gas – vornehmlich
Energien ist, dürfte allgemein bekannt aus Russland – und Putin rüstet mit diesein. Als solcher hat er sich angesichts des sem Geld seine Armee auf. Wir müssen
Ukraine-Kriegs und der damit einherge- also den Gashahn zudrehen und dabei
henden Debatten rund um Gas-Importe zählt jedes PV-Modul. Für ein durchund Versorgungssicherheit natürlich so schnittliches Einfamilienhaus braucht
seine Gedanken geman lediglich zehn
macht – und eine ebenPV-Module, um den
Ein Standard-PV-Modul proso simple wie plakative
Jahresenergieverbrauch
duziert pro Jahr ca. 400 kWh
Rechnung aufgestellt:
von rund 4.000 kWh
Strom und spart damit
„Ein Kubikmeter Erdabzudecken – und dem40 Kubikmeter Erdgas.
gas entspricht rund
entsprechend 400 m3
Christian Bairhuber
10 kWh Energie. Ein
Gas einzusparen.”
Standard-PV-Modul
mit 400 Wp produziert je nach Ort und
Das gerne vorgebrachte Argument der
Witterung rund 400 kWh Strom pro tages- und v.a. jahreszeitlich eingeJahr. Das bedeutet, jedes PV-Modul spart schränkten Verfügbarkeit will Bairhujährlich 40 m3 Erdgas”, erklärt Bairhuber. ber in dieser Form nicht gelten lassen:
„Man denkt beim Stichwort Gas generell
Für den Energy3000-GF hat diese sehr viel an den Winter und ans Heizen.
Überlegung neben der wirtschaftlichen Aber selbst in der Winterzeit werden nur
auch eine politische Dimension, weshalb 20 % des Gases für die Wärmebereitung
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– sprich: Heizen – verwendet. Alles weitere verbrauchen Industrie, Lebensmittelproduktion, etc. Daher benötigt unsere
Wirtschaft auch im Sommer jede Menge
Gas, und das können wir 1:1 mit Photovoltaik ersetzen.” Schließlich gelte die
Formel: eine kWh ist eine kWh, egal ob
Strom oder Wärme. „Wir haben also die
Technologie und die Möglichkeiten, wir
müssen es nur anpacken – was ja auch
passiert, wie die aktuelle Nachfrage und
die Auftragslage zeigt.”

BREITER SINNESWANDEL
Diesen regelrechten Nachfrageboom
spiegelten auch die jüngsten Messeauftritte des Unternehmens in Wels und
Budapest wider. „Die Photovoltaik ist bei
den Menschen jetzt so richtig angekommen”, hält Bairhuber rückblickend fest.
„Die meisten Besucher wollten ‚jetzt auch
endlich eine‘ – und waren auf der Suche
nach Firmen, die PV-Anlagen liefern und
auch montieren können.”

PV-Volumen zeitnah installieren. Viele
Betriebe haben volle Auftragsbücher, z.T.
bis Jahresende und sogar darüber hinaus,
d.h. die Kunden müssen schon ziemlich
lange auf die Umsetzung ihrer Projekte
Früher, d.h. noch vor wenigen Jahren, warten.”
hätten die Menschen diese Dringlichkeit
und Notwendigkeit nicht gesehen. „ZuAuf der anderen Seite sei laut Bairhunächst wurde schon im Zuge der Covid- ber eine bemerkenswerte Entwicklung
Pandemie intensiv über das Klima dis- zu beobachten: „Traditionelle Elektkutiert. Dann folgten Preiserhöhungen, rounternehmen, die dem Thema Phodie bereits vor dem Ukraine-Krieg ein- tovoltaik bisher nur wenig abgewinnen
gesetzt haben. Und jetzt eben noch der konnten, widmen sich diesem Bereich
Ukraine-Krieg – das waren die Auslöser”, nun intensiv und steigen massiv ein. Das
analysiert der GF. „Seit Corona hatten die sollte eine zusätzliche Motivation für all
Menschen auch mehr Zeit, über ihre Le- jene sein, die diesbezüglich immer noch
bensqualität nachzudenken und sich auf zögern”, so Bairhuber, der damit auch
die wirklich wichtigen Dinge zu konzen- mehr Dynamik in die gesamte Energietrieren. In Verbindung mit den aktuellen wende kommen sieht: „Bisher hat sich
Unsicherheiten und Strompreiserhöhun- ja nur ein vergleichsweise geringer Teil
gen ist hier ein echter Sinneswandel ent- der heimischen Elektrounternehmen
standen und es hat ein wirkliches Um- mit Photovoltaik beschäftigt. Wenn dedenken stattgefunden.”
ren Anzahl steigt, wird das einen zusätzlichen Schub für die PV-Branche und
DER RICHTIGE ZEITPUNKT
den PV-Ausbau geben – damit werden
wir den Ausbauplänen und den KlimaAuch wenn die Liefersituation nach zielen etwas schneller näherkommen.
wie vor nicht gerade einfach sei, bilde Wir haben die Ressourcen und die
der Personal- bzw. Fachkräftemangel den Kompetenz, das mit österreichischen
„echten” Flaschenhals in der Branche. Firmen und Fachkräften zu bewerk„Es fehlen Handwerker, die das benötigte stelligen.”

Die Construma in Budapest stand heuer parallel zur Energiesparmesse Wels am Programm –
eine zusätzliche Herausforderung, die das Energy3000-Team aber bravourös meisterte.

Bei der Energiesparmesse Wels präsentierte
Energy3000 die aktuellen Neuheiten und
Highlights seiner Top-Lieferanten sowie einen Überblick über die Tools und Services zur
Unterstützung der Fachpartner. Außerdem
bildete die Messe den Rahmen für die Premiere des „Muhduls” (oben) – dieses durfte
von allen Standbesuchern signiert werden
und soll in der Unternehmenskommunikation
zukünftig noch eine besondere Rolle spielen.

Darüber hinaus sei die aktive Beteiligung an der Energiewende für Elektrounternehmen auch eine gute Chance,
den leidigen Preisdebatten anderer Geschäftsfelder zu entkommen: „Jeder hat
es selbst in der Hand. Da mischen keine
Großfläche, keine Internet-Anbieter oder
ausländische Mitbewerber mit, denn bei
PV-Anlagen wird ein konzessionierter
Elektriker benötigt.”

GELUNGENE AUFTRITTE
Auf der WEBUILD Energiesparmesse
Wels präsentierte sich Energy3000 solar
als Komplettanbieter für PV-Anlagen,
Speicher und E-Mobilität mit Auszügen
aus seinem breiten Produktsortiment
– am Messestand waren die Hersteller
SL Rack, Aerocompact, PMT, Fronius, Goodwe, SolarEdge, Compleo, goE,
Longi, Trina, Risen, Fenecon, SMA und
Huawei vertreten. Daneben wurden die
Services und Tools für Partner wie Solarcheck, Webshop oder PV Creator gezeigt
– samt einem Ausblick auf die Intersolar
in München, wo mit dem Solar Jet das
nächste Highlight zur Unterstützung der
Fachpartner seine Premiere feiert. (Weitere Details dazu folgen in Kürze.)
„Wir waren erstmals damit konfrontiert,
zeitgleich zwei unserer Hauptmessen zu absolvieren (Anm.: Durch den späten Termin
der Energiesparmesse Wels kam es zu einer
Überschneidung mit der Construma in Budapest). Ich bin mit Stolz und Zufriedenheit erfüllt, wie bravourös die Mannschaft
das gemeistert hat”, freut sich Bairhuber.
„Wir sehen, dass wir in den vergangenen
Jahren sehr viel richtig gemacht haben. Das
kostet viel Kraft, aber es kommt auch etwas
zurück. Auf den Messen schlug uns eine
breite Welle der Sympathie entgegen – das
motiviert noch mehr für die Zukunft.”
| 5/2022 35
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PV-KONGRESS BELEUCHTET DIE ROLLE DER NETZE

Verständnis schaffen
Der Erneuerbaren-Ausbau ist drauf und dran, zur echten Mitmach-Bewegung zu werden. Dafür sorgt nicht
zuletzt die Möglichkeit von Energiegemeinschaften, wie beim diesjährigen PV-Kongress deutlich wurde. Ausführlich zur Sprache kam die im wahrsten Sinne tragende Rolle der Stromnetze für die Energiewende – wo
uns (noch) Grenzen gesetzt sind und was es dringend braucht.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: APG, Klimafonds, PV Austria | INFO: www.elektro.at

B

ei aller Notwendigkeit und Euphorie für einen möglichst raschen und
umfassenden Ausbau der Erneuerbaren machte der PV-Kongress eines sehr
deutlich: Blauäugiges Herangehen an
das Thema Energiewende ist nicht nur
unangebracht, sondern mitunter sogar
gefährlich für deren Gelingen. Gerade in
der öffentlichen Diskussion werden aber
immer noch gerne zentrale Aspekte ausgeblendet.

BLACKOUT-SZENARIO
APG-Vorstand Gerhard Christiner
warf in seinem Vortrag „Blackout in
aller Munde: Ist die Panik gerechtfertigt?” den Blick aus der Perspektive des
Netzdienstleisters auf die Energiewende.
Angesichts der hohen Versorgungssicherheit in Österreich (für die allen voran die APG verantwortlich zeichnet) sei
er selbst immer wieder überrascht, wie
intensiv das Thema Blackout seit Jahren
medial behandelt werde – auch wenn
verständlicherweise durch den Ukraine-Krieg dahingehende Ängste aktuell
wieder massiv geschürt würden. „Vorneweg: Es ist keine Panik angebracht”,
hielt Christiner fest und erläuterte, dass
das Thema Blackout eng mit der Versorgungssicherheit verknüpft sei.

Energiegemeinschaften gelten als probates Mittel, den Erneuerbaren-Ausbau-Gedanken in
die Bevölkerung zu tragen – sie sollten jedoch nicht als Allheilmittel betrachtet werden.

Bei seinem Einstieg in die E-Wirtschaft
Mitte der 1990er-Jahre sei praktisch alles dem Ziel Versorgungssicherheit unterworfen gewesen und man habe sich
entsprechende Reserven tatsächlich noch
geleistet. Als Gamechanger entpuppte
sich die Liberalisierung, im Zuge derer
man sich vollständig auf den Markt fokussiert habe, um den maximalen Gewinn zu erzielen – „Das ging zulasten

AUFKLÄRUNGSARBEIT DER E-MARKE
Gottfried Rotter, Geschäftsführer der
e-Marke, hat zu Jahresbeginn im Rahmen der e-Akademie eine Online-Seminarreihe zum Thema Energiewende
gestartet, die v.a. seit Ausbruch des
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Ukraine-Krieges regelrecht boomt und
mittlerweile sogar um ein Modul ergänzt wurde, das sich den explodierenden Energiekosten widmet und explizit
an Endkunden gerichtet ist. Das Seminarangebot für Elektrotechniker umfasst
vier Spezialmodule, in denen auf verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
und vor allem auch Rahmenbedingungen, Förderungen und Verordnungen –
kurz gesagt: das gesamte „Rundherum”
– vertiefend eingegangen wird. Auf diese
Weise will Rotter eine gemeinsame Basis
für das Gespräch zwischen Konsument
und Elektrotechniker schaffen.

E

der Versorgungssicherheit, weil Reserven
sukzessive abgebaut wurden.” Mittlerweile habe aber wieder ein Umdenken
eingesetzt und es gehe heute darum, das
Dreigestirn aus Versorgungssicherheit,
Marktentwicklung und ErneuerbarenAusbau gleichwertig zu entwickeln.

A

De

Aus Sicht der APG besteht Versorgungssicherheit aus zwei großen Komponenten: Erstens ausreichend Strom
zur Verfügung zu haben und diesen zur
gewünschten Zeit im benötigten Ausmaß zum Kunden zu bringen. Mit Ausbruch des Ukraine-Krieges sei hier die
Leistbarkeit ein wesentliches Thema geworden, rund um das sogar Eingriffe in
den Strommarkt diskutiert werden – ein
Ansinnen, das Christiner für „hochgradig gefährlich” hält. Denn es gebe hier
aktuell kein Versagen des Strommarktes,
sondern vielmehr habe man sich völlig
vom Gas abhängig gemacht, und die Problematik, dass es in diesem Bereich praktisch keinen Markt gebe, werde jetzt in
den Strombereich hineingetragen. Den
zweiten Aspekt bildete die Cybersecurity:
„Das Thema beschäftigt uns intensivst,
denn mittlerweile sind alle Prozesse im
Hoch- und Höchstspannungsbereich
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digitalisiert und zentral gesteuert, und seien die nationalen Reserven allerdings
vieles davon ist bei der APG angesiedelt.” gerade sehr begrenzt. „Wenn es auch löblich und politisch opportun ist, möglichst
ZUM GAS-AUSSTIEG
schnell aus dem Gas aussteigen zu wollen,
so können wir rein aus systemtechnischer
Zur aktuell geführten Debatte eines Sicht nur davor warnen, diesen Schritt zu
Gas-Ausstiegs merkte Christiner an, dass machen – denn dann sind wir wirklich
Gaskraftwerke eine wesentliche Säule massivst verletzlich und stehen mit dem
unseres Energiesystems darstellen. Ak- Rücken zur Wand.”
tuell würden zu Spitzenzeiten z.T. 3,54 MW an Leistung aus Gaskraftwerken
In diesem Zusammenhang plädierte
benötigt, um die Netzstabilität sicher- der APG-Vorstand für eine Stärkung
zustellen. In Summe belaufe sich diese der Übertragungsnetze, denn „schwache
Menge auf rund 10 TWh pro Jahr – bei Netze führen zu großen Strompreisdiffeeinem jährlichen Gesamtverbrauch von renzen und Redispatchbedarf ”. Ein Blick
ca. 70 TWh in Österreich. Ohne Gas auf den Strommarkt zeige, dass es 2021
würde die Situation für Österreich daher zwischen Österreich und Deutschland ei„extrem unangenehm” aussehen: Schon nen Preisspread von zehn Euro pro MWh
jetzt müsse Österreich einen großen Teil gab. „Bei einem Verbrauch von 70 TWh
des Strombedarfs aus Importen decken, in Österreich bedeutet das, dass die heiden aktuellen Gasanteil noch zusätzlich mischen Kunden 700 Mio. Euro mehr
zu importieren, sei netztechnisch nicht bezahlen als die deutschen – und das ist
möglich. „Ohne Gas würden wir die allein dem Standortfaktor geschuldet.”
Stromversorgung mit dem Marktsystem 2022 liege der Preisspread bisher sogar
und den Methoden, die wir jetzt in Ös- über 30 Euro: „Hochgerechnet sind das
terreich gewohnt sind, nicht aufrecht im Jahr rund 2 Mrd. Euro, die wir mehr
erhalten können.” Man müsste massiv in für den Strom zahlen als in Deutschland,
das System eingreifen und in eine Ener- weil wir es nicht schaffen, die Stromnetze
gielenkung gehen – um die Energie jenen schnell genug auszubauen. Hier holt uns
Gruppen zukommen zu lassen, die sie am die Untätigkeit der Vergangenheit gerade
dringendsten brauchen. Jahreszeitbedingt massiv ein.”

© Paul Stender

APG-Vorstand Gerhard Christiner warnte
vor einem überstürzten Gas-Ausstieg.

Ähnlich sei die Situation bei den Redispatchkosten: „Wir müssen immer
öfter und stärker in das Stromnetz eingreifen. 2021 sind die Redispatchkosten
auf 440 Mio. Euro gestiegen”, rechnete
Christiner vor. „Das sind Defizite, die
volkswirtschaftlich viel Geld kosten, aber
sehr einfach vermeidbar wären – wenn im
Sinne eines Umbaus des Gesamtsystems
alle an einem Strang ziehen.”

ElectronicPartner

Agenda 2052
Der Blick nach vorne
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SYSTEM-UPGRADE
Dass Österreich mehr Erneuerbare
brauche, steht für Christiner außer Frage.
Man habe sich daher seitens der APG angesehen, wo die Potenziale liegen und wie
der Ausbau aussehen könnte. „Es ist extrem schwierig, eine solche ‚Landkarte‘ knotenpunktscharf zu erstellen und es hat uns
viele Monate Arbeit gekostet. Eine gesamtheitliche Planung ist leider nicht verfügbar,
wäre aber die Grundlage für uns, den Netzausbau entsprechend zu vollziehen.”
Man müsse jedenfalls ein wesentlich
breiteres Verständnis erzeugen, was die
Netze leisten und diese für das Gesamtsystem bedeuten. Man unterstütze selbstverständlich alles, was den ErneuerbarenAusbau voranbringe, jedoch nicht ohne
Wenn und Aber: Energiegemeinschaften
beispielsweise sind das Richtige, um das
Bewusstsein in der Bevölkerung zu erzeugen, sich zu engagieren. Aber Energiegemeinschaften werden uns nicht die
Gesamtlösung bringen und das muss auch
klar kommuniziert werden. Wenn wir den
Menschen suggerieren, dass wir mit Energiegemeinschaften keine Hochspannungsleitungen mehr brauchen, dann führt uns
das unweigerlich in die Sackgasse.
In Wahrheit müsse für das Gelingen der
Energiewende (und darüber hinaus) das
gesamte System einem Upgrade unterzogen werden, fasste Christiner zusammen:

„Da geht es nicht
nur um das Jahr
2030, denn bis
dahin reden wir
von 27 TWh. Unsere Anlagen stehen aber wesentlich länger, daher
müsste man jetzt
etwas bauen, das
2040 und darüber
hinaus abbildet.
Wenn wir ehrlich
sind, haben wir
dafür überhaupt
keinen
Plan.
Denn keiner weiß,
Erneuerbare Energien haben zwar einen großen Anteil an der heimiwo die erneuerbaschen Stromerzeugung, übers Jahr klafft aber dennoch eine Lücke.
ren Erzeuger im
Jahr 2040 stehen
werden, wo die Verbraucher oder wo die wie die Koordinierungsstelle in einer
Speicher – und wie sollen wir da heute die „Schritt-für-Schritt-Anleitung” skizzierInfrastruktur ausrichten? Aber das sind te, wie es von der Idee zur Realisierung
versorgungssicherheitsrelevante Fragen, geht und was es dabei zu berücksichtidie wir umgehend anpacken müssen.” gen gilt. Immerhin würde sich durch das
Schließlich könne man sogar soweit ge- Entstehen von Energiegemeinschaften
hen, zu sagen: Die Versorgungssicherheit das Energiesystem gerade von einen Topentspricht dem Wert unseres BIP – „Denn down- zu einem Bottom-up-Modell wanwenn der Strom ausfällt, geht de facto gar deln. Seit kurzem können sich sowohl
nichts mehr.”
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften
(EEG) als auch Bürger
energiegemeinLANDKARTE FÜR ENERGIE- schaften (BEG) in der Online-Landkarte
„Energiegemeinschaften in Österreich“
GEMEINSCHAFTEN
eintragen und sind somit rasch auffindEinen weiteren großen Themenkom- bar. Außerdem findet sich dort eine
plex bildeten die Energiegemeinschaften, Dienstleister-Liste.

26. APRIL – TAG DER ERNEUERBAREN
Am 26. April wird weltweit der Tag der
Erneuerbaren Energie begangen – als
Aufruf zur Bewältigung der Klimakrise sowie zur Stärkung der erneuerbaren
Energien – und damit unseres wichtigsten
Wirtschaftszweiges. „Die aktuelle Krise in
der Ukraine und jene der Energiepreise
zeigt deutlich: Erneuerbare Energien
sind nicht nur notwendig für den Klimaschutz, sondern auch Preisstabilisatoren sowie Wirtschafts- und Jobmotoren.
Darüber hinaus sichern sie uns gegen die
Abhängigkeit von autoritären Regimen
ab“, betonte Martina Prechtl-Grundnig,
Geschäftsführerin des Dachverbandes
Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ),
zu diesem Anlass und forderte entsprechende Maßnahmen und Regelungen
für den Erneuerbaren-Ausbau. – „Nicht
nur seitens der Bundesregierung, sondern
auch von den Bundesländern. Denn viele
Kompetenzen liegen auf Landesebene.”

ren Energie mehr Tempo beim Ausbau
der Erzeugung aus Wind, Wasser und
Sonne in Österreich. „Stark steigende Energiepreise führen uns derzeit die
Schattenseiten der Abhängigkeit von internationalen Energiemärkten deutlich
vor Augen – und liefern ein weiteres starkes Argument für den raschen Ausbau
erneuerbarer Energiequellen“, erklärte
Barbara Schmidt, Generalsekretärin von
Oesterreichs Energie, der Interessenvertretung der österreichischen E-Wirtschaft.
Alle zwei Minuten eine PV-Anlage, alle
drei Tage ein Windrad und alle zwei Monate ein mittelgroßes Wasserkraftwerk
– diese Ausbau-Geschwindigkeit bräuchte es, um Österreich bis 2030 (über das
Jahr betrachtet) vollständig mit Strom
aus erneuerbaren Quellen versorgen zu
können. Das aktuelle Regierungsprogramm sehe zwar die Errichtung der dafür notwendigen Kraftwerke vor, bislang
komme die Umsetzung dieses MammutAuch die E-Wirtschaft forderte anlässlich projekts jedoch nur schleppend voran.
des internationalen Tages der Erneuerba- Die Gründe dafür seien vielfältig, in drei
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Bereichen ortete Schmidt jedoch akuten
Handlungsbedarf: „Einerseits warten wir
immer noch auf die vollständige Umsetzung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes
– hier sind immer noch Verordnungen
ausständig –, andererseits bremsen derzeit fehlende Flächen und überlange Genehmigungsverfahren den Ausbau. Wenn
wir hier schneller vorankommen wollen,
brauchen wir einen ‚Fast Track‘ – also
eine Überholspur für Energiewendeprojekte“. Momentan bestehe im Energiebereich große Einigkeit über die notwendigen nächsten Schritte und diese Situation
gelte es zu nutzen: „Denn es kann nicht
sein, dass ein Land, das bereits mehr als
drei Viertel seines Stroms aus erneuerbaren Quellen gewinnt, in derart hohem
Maße von internationalen Energiemärkten abhängig ist. Wir haben die Technologien, wir haben das Know-how und wir
haben die Potenziale – was uns noch fehlt,
sind die Rahmenbedingungen, die es für
eine rasche Umsetzung von Erneuerbaren-Projekten braucht.“
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KAPSCH TRAFFICCOM 2022

Mobilität der Zukunft
Wie wird die Mobilität der Zukunft aussehen? Welche Rolle werden Autos spielen? Steuern wir auf eine Zukunft fahrerloser Autos zu? Diese und viele weitere spannende Fragen wurden Anfang März im Rahmen des
Kapsch TrafficCom 2022 geklärt.
TEXT: Julia Jamy | FOTO: Kapsch TrafficCom | INFO: www.elektro.at

D

ie Technologie und die Politik
von heute entscheiden über das
Mobilitätsumfeld der Zukunft, ist sich
Georg Kapsch, CEO von Kapsch TrafficCom, sicher. Für eine nachhaltige
Mobilität müsse sich aber das Verhalten
der Menschen ändern. Der Trend gehe
weiterhin in Richtung Urbanisierung:
„Immer mehr Leute wollen in der Stadt
leben. Wir werden sehen, ob dieser Trend
anhält. Der Verkehr in der Stadt wird
weiterhin steigen. Es wird auf jeden Fall
anders, aber der Verkehr wird mehr und
wir müssen damit zurechtkommen, und
die Technologie kann damit zurechtkommen“, so Kapsch.

„ON THE ROAD“
Der Talk mit Georg Kapsch bringt zudem überraschende Erkenntnisse zur
Emissionslage. 70 % aller Emissionen
entstehen „on the road“, also auf der
Straße, wie Kapsch informiert. Um diese
Zahl zu reduzieren, müsse der Verkehrsfluss verbessert und Staus vermieden
werden. Das Beitragen zu einer grüneren
Welt nennt Kapsch als wichtigstes Ziel
auf die Frage hin, welche Vision Kapsch
TrafficCom für die Zukunft hat.

© Kapsch TrafficCom

Im Rahmen des Kapsch TrafficCom informierten CEO Georg Kapsch und Zukunftsforscher
Stefan Carsten über aktuelle und zukünftige Entwicklungen im Verkehr.

„Active Lifesytle“. „Parkplätze werden
überall auf der Welt verschwinden und
stattdessen werden diese freien Plätze für
Fußgänger und Fahrradfahrer genutzt“,
so Carsten und er gibt dazu ein Beispiel:
In einem Vorort von Brüssel entstand vor
kurzem ein neuer, lebhafter Platz, wo sich
Leute treffen und Kinder spielen. Vor
fünf Jahren befand sich an dieser Stelle noch ein Parkplatz. „Auch die lokale
Wirtschaft konnte davon profitieren. Die
Verkäufer in der Nähe konnten ihren Umsatz steigern. Das ist auf jeden Fall etwas,
das wir in der Zukunft brauchen werden.“
Überall auf der Welt – von Südamerika
bis nach China und Europa – steige die
Zahl der Fahrradfahrer. „Unsere Idee von
Städten ändert sich“, so Carsten.

also die 18- bis 20-Jährigen, die Mobilität als Freiheit, Flexibilität und Unabhängigkeit verstehen. Dieses Verständnis
habe sich seit den 1980ern zwar nicht geändert, aber verschoben. Wurde Mobilität früher ausschließlich auf das Auto bezogen, so zeigen Städte wie Berlin, dass
Mobilität heute facettenreich und nahtlos ist. Im Zuge dessen werden laut Carsten Mobility Hubs immer wichtiger. Sie
bündeln öffentliche und Sharing-Angebote, etwa Fahrräder, E-Scooter, Mopeds
oder Carsharing, an einem Ort. „Mobility Hubs sind eine neue Architektur, ein
neues Design, ein neuer Treffpunkt“, so
Carsten.

AM PUNKT

NAHTLOSE MOBILITÄT

DER KAPSCH TRAFFICCOM
informierte über aktuelle und zukünftige
Entwicklungen im Verkehr.

Ein weiterer Trend, der sich laut Carsten in Zukunft durchsetzen wird, ist
die nahtlose Mobilität. Dieser Trend
beschreibt die nahtlos aufeinander abgestimmte Mobilitätskette von öffentlichen, privaten und kommerziellen
Mobilitätsanbietern. Carsten bezog sich
dabei auf eine Umfrage aus dem Jahr
2020, die ergab, dass die Generation Z,

Als dritten und letzten Trend nennt
Carsten die nachhaltige Autonomie, also
fahrerlose Fahrzeuge. „Sie werden jetzt
schon in Nordamerika getestet. Die besten Anbieter können jetzt schon bis zu
50.000 km fahren und das ohne einen
Fahrer, der ins System eingreift. Das ist
für mich ein wichtiger Schritt für eine
sichere Mobilität. Für diese Technologie
brauchen wir aber eine komplett neue Infrastruktur“, so Carsten abschließend.

„ACTIVE LIFESYTLE“
„In einer wissensbasierten, nachhaltigen Gesellschaft werden Autos und
Straßen immer unwichtiger. Stattdessen
stehen attraktive Raumnutzung und der
Zugang zu Mobilität im Vordergrund“,
kommentiert Stefan Carsten, Zukunftsforscher und Mitglied der Podiumsdiskussion. Diesen Trend beschreibt er als

AUTOS UND STRASSEN
sollen in Zukunft immer unwichtiger werden.
FAHRERLOSE FAHRZEUGE
seien ein wichtiger Schritt für eine sichere
Mobilität.

NACHHALTIGE AUTONOMIE
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COMPLEO: ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE FÜR UNTERSCHIEDLICHSTE EINSATZSZENARIEN

Immer erste Wahl
Vor wenigen Monaten ist Compleo am österreichischen Markt für Ladeinfrastruktur mit dem Ziel ins Rennen
gegangen, eine Spitzenposition zu erreichen. Wie die bisherige Entwicklung zeigt, war diese Ankündigung
keineswegs zu vollmundig: In einer Reihe von – großen und kleinen – Projekten konnte der Hersteller seine
Qualitäten unter Beweis stellen und die Sichtbarkeit deutlich erhöhen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Compleo | INFO: www.compleo-cs.com/at

M

it der steigenden Nachfrage und
Verbreitung von Elektrofahrzeugen wächst auch die Zahl der Anbieter am
Markt. Aus dieser Masse sticht Compleo
mit einigen grundlegenden Unterschieden hervor: „Compleo deckt als einer
von wenigen Herstellern das komplette
Spektrum von AC-Wallboxen, AC-Ladesäulen sowie DC-Ladestationen ab und
bietet auch die passenden Backend- und
Bezahlsysteme. Dadurch sind verschiedenste Anwendungsfälle möglich. Außerdem punkten wir durch einfache und
kostengünstige Installation, Service und
Wartung”, fasst Claus Drennig, Country
Manager Austria, die wichtigsten Punkte
zusammen.

Im Rahmen der
Zusammenarbeit
kommt – je nach
Standort – das gesamte
Compleo
Produktportfolio
zum Einsatz, von
der SOLO AC
Wallbox bis zur
CITO DC Ladesäule. Kürzlich erfolgte
die Aufstellung und
Inbetriebnahme einer CITO 500 auf
dem Besucherparkplatz von Goldbeck
am Campus 21 in
Brunn am GebirDiese Vorzüge haben in kurzer Zeit be- ge. Dort sorgt das
reits eine erkleckliche Zahl an Partnern Zusammentreffen
und Kunden überzeugt. Nachfolgend zweier Autobahnen
drei Beispiele aus der Praxis.
für hohe Verkehrsfrequenz – schnelles
FÜHRENDER BETREIBER
Laden ist also zumeist gefragt.
AN BORD
Die Goldbeck Parking GmbH zählt zu
den führenden Parkstättenbetreibern in
Österreich. (In Deutschland ist gar jedes
zweite Parkhaus von Goldbeck errichtet). Zu den Ausstattungsstandards der
Objekte zählen u.a. berührungsloses Bezahlen sowie E-Mobilität. Als neuer Kooperationspartner sorgt Compleo für die
Ladeinfrastruktur auf Parkplätzen und
in Parkhäusern. Hier kann die Compleo
Hardware all ihre Vorzüge ausspielen –
von der schnellen Installation über die
einfache Nutzung bis hin zur kostengünstigen Wartung.
AM PUNKT
COMPLEO
hat am österreichischen Markt für Ladeinfra
struktur Fuß gefasst und sich als verlässlicher Partner erwiesen.
REFERENZPROJEKTE
wie jene mit Goldbeck, Energy3000 oder in
der Seestadt Aspern steigern sukzessive die
Sichtbarkeit des Herstellers und untermauern die hohe Qualität der Produkte.
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Die Integration
in das bereits vorhandene Goldbeck
Compleo Country Manager Claus Drennig (li.) und Goldbeck-GF
Parking Backend Andreas Fitsch nahmen die neue CITO 500 in Brunn / Geb. in Betrieb.
war mit geringem
Aufwand möglich.
Damit werden nun die beiden Vorgänge Standards berücksichtigt werden können.
„Parken” und „Laden” kombiniert und Betreiber und Benutzer benötigen dann
können über einen gemeinsamen Bezahl- keine neuen Installationen oder aufwänvorgang abgewickelt werden. Compleo dige Adaptierungen, sondern können beunterstützt darüber hinaus noch viele quem über Softwareupdates nachrüsten.
weitere Backends und bietet in diesem
Bereich auch eigene Lösungen an.
PRODUKTSCHAU		
Ein weiteres ausschlaggebendes Argument bildete die Zukunftssicherheit:
Compleo ist schon heute auf neue Technologien wie Plug & Charge vorbereitet,
wo das Identifizieren mittels RFID Karte
entfallen wird (sobald dies eine entsprechende Anzahl an E-Fahrzeugen flächendeckend beherrscht). Hier kommt Compleo der Umstand zugute, dass Hard- und
Software der Ladeinfrastruktur aus einem
Haus stammen und somit optimal aufeinander abgestimmt bzw. kommende

IM LIVEBETRIEB

Großhandelspartner Energy3000 solar
hat im Zuge einer Standortmodernisierung im burgenländischen Müllendorf
auf den Firmenparkplätzen die gesamten
Compleo Produktpalette – AC Wallbox,
AC Ladesäule sowie DC Ladesäule – installiert, einerseits für den Eigenbedarf
und andererseits zur Demonstration der
Compleo Produkte in Verbindung mit
den Themen Photovoltaik und Stromspeicher. Aus Sicht des Großhändlers
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liegt es natürlich
auf der Hand, die
bereits etablierten
Bereiche wie Wechselrichter, Module
oder PV-Zubehör
um das Thema
Ladeinfrastrukur
zu erweitern, um
den B2B-Kunden
ein noch breiteres
Portfolio bieten zu
können. Die eigene
Firmenzentrale dafür als „Showroom
im Echtbetrieb” zu
nutzen, ist geradezu
aufgelegt.

KLIMA- UND ENERGIEFONDS

E-Mobilität im Check

In der Seestadt Aspern bilden Compleo SOLO Wallboxen die Basis
für den Betrieb des Carsharing-Modells „seestadt MOBIL”.

Für Industrie- und Gewerbekunden
wie Energy3000 spielt die flexible Erweiterbarkeit der Compleo Ladeinfrastruktur eine wichtige Rolle und ebenso die
Möglichkeit, durch die Integration mit
smarten Systemen die Ladeinfrastruktur
mit Sonnenstromproduktion, -speicherung und -einspeisung zu verknüpfen.
Dadurch wird der optimale Einsatz der
Ressourcen gewährleistet – was angesichts
der steigenden Strompreise zusehends an
Bedeutung gewinnt.
Außerdem will Compleo durch die
Zusammenarbeit mit Energy3000 über
die Grenzen Österreichs hinaus Kunden
adressieren, insbesondere in den östlichen
Nachbarländern. Dort sind im Bereich
E-Mobilität zwar bereits ansehnliche
Wachstumsraten zu verzeichnen, dennoch ist die Nutzung von Elektroautos
ausbaufähig – und das Potenzial für Lade
infrastruktur entsprechend hoch.

BEDARFSGERECHT
Die Seestadt Aspern hat sich mit zukunftsorientierten Konzepten einen
Namen gemacht. Für das Laden von
Carsharing-Fahrzeugen kommt bei „seestadt MOBIL” seit kurzem Compleo
Hardware zum Einsatz. Es erfolgte die
Installation von Wallboxen für Nutzer,
die ihre eigenen oder Sharing-Fahrzeuge
über einen längeren Zeitraum bzw. über
Nacht „auftanken” möchten. Bei der Entscheidung für Compleo gaben die hohe
Produktverfügbarkeit, die rasche und unkomplizierte Installation sowie die gute
Servicierbarkeit den Ausschlag. Bei den
eingesetzten SOLO Wallboxen ermöglicht das modulare Konzept im Servicefall einen schnellen Tausch und damit
wird eine ebenso rasche Wiedereinsatzfähigkeit ermöglicht. In Hinblick auf den
Carsharing-Betrieb erwies sich die einfache Erweiterbarkeit bei zusätzlichen neuen Ladepunkten und / oder Ergänzung von neuen Nutzern als
wesentliche Produkteigenschaft.

MEHR ARGUMENTE

Energy3000-GF Christian Bairhuber und Dieter Hahn
von Compleo mit einer der zahlreichen DUO Lade
stationen am Firmensitz des Vertriebspartners.

Neben den genannten sprechen noch einige weitere gute
Argumente für die Ladelösungen
von Compleo (siehe auch E&W
1-2/2022). Dazu zählen USPs
wie die Eichrechtskonformität
gemäß aktuellem österreichischen
Mess- und Eichrecht sowie der integrierte Typ A FI-Schutzschalter
mit Rücksetzung und automatischer Funktionsprüfung. Weiters
lässt sich die Compleo Ladeinfra
struktur durch ein patentiertes
Schienensystem jederzeit kostengünstig und einfach erweitern –
gerade in Kombination mit Photovoltaik und Stromspeichern ein
enormer Pluspunkt.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität
bis 2040 spielt auch der Verkehrssektor
eine zentrale Rolle und hier wiederum
ist die E-Mobilität ein wichtiges Puzzleteil. Immerhin hat sich die Anzahl von
E-Autos hierzulande seit 2020 verdoppelt – über 80.000 sind mittlerweile
auf den heimischen Straßen unterwegs.
Immer noch kursieren in der Öffentlichkeit jedoch zahlreiche Mythen und
Falschinformationen zur E-Mobilität,
denen der Klima- und Energiefonds (in
Kooperation mit dem Umweltbundesamt und dem VCÖ) im neuen „Faktencheck E-Mobilität“ wissenschaftlich
fundierte Fakten entgegenhält.
Laut Berechnungen des Umweltbundesamts sind die rund 7 Mio. benzin- und
dieselbetriebenen Fahrzeuge hierzulande
für etwa 28 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich (Datenstand 2020).
Im Vergleich mit E-Autos zeichnet sich
ein klares Bild: Über den gesamten Lebenszyklus – von der Herstellung über
den Betrieb und die Energiebereitstellung bis zur Entsorgung – verursachen
E-Autos um bis zu 79 % weniger Treibhausgas-Emissionen als vergleichbare
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren.
Vorausgesetzt, dass ausschließlich Strom
aus erneuerbaren Energiequellen eingesetzt wird. Im Faktencheck wurde auch
der Punkt Rohstoffe berücksichtigt. Der
Gesamtkostenvergleich im Faktencheck
zeigt, dass der höhere Anschaffungspreis
in Kombination mit den deutlich geringeren Betriebskosten in nur wenigen
Jahren zu einem Kostenvorteil zugunsten der E-Autos führt. Auch die Ladeinfrastruktur entwickelt sich rasant: Ende
2021 standen in Österreich 10.500
öffentlich zugängliche Ladepunkte zur
Verfügung – allerdings werden E-Autos
zu 80-90 % zu Hause oder am Arbeitsplatz geladen. Die Reichweite der EAutos steigt ebenfalls ständig und liegt
aktuell bei 450 Kilometern und mehr.
Bei den PKW-Neuzulassungen lag der
Anteil der voll elektrisierten PKW im
Jahr 2018 noch bei rund 2 %, 2021 hingegen bereits bei 14 %.
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NEOOM GROUP: ENERGIEWENDE „MADE IN AUSTRIA”

Schritt für Schritt zum Ziel
Dieser Tage feierte das Freistädter Unternehmen neoom seinen dritten Geburtstag – und agiert mit einer
bemerkenswerten Kombination aus der frischen, visionären Herangehensweise eines Start-ups und der Professionalität eines Traditionsbetriebs. Man arbeitet mit Nachdruck daran, die Energiewende voranzubringen
und den Menschen sauberen, sicheren und günstigen Strom zur Verfügung stellen zu können. Dafür setzt
man auf selbst entwickelte Speicher- und Ladelösungen sowie ein wachsendes Netz an Vertriebspartnern.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: neoom group | INFO: www.neoom.com

E

in umfassendes Angebot zeichnet
neoom nicht nur bei seinen Produkten und Services aus, sondern auch
in Hinblick auf Vertrieb und Vermarktungskonzepte. Da wie dort hat das Unternehmen klare Regeln definiert, um
die durchgängig hohe Qualität auf allen
Ebenen der Wertschöpfungskette sicherzustellen.

TRANSPARENTE STRUKTUR
Die Speicher- und Ladeprodukte sowie
das neoom Energiemanagement System
NTUITY werden über sog. Systempartner (Solateure, Elektroinstallateure)
an den Endkunden vertrieben, zumeist
„Residential Customers“ (Ein- oder
Mehrfamilienhäuser und Kleingewerbe).
Vorwiegend fallen kleinere Batteriespeicher der Produktlinie KJUUBE in diese
Kundensparte, wobei neoom hier auf den
Support der Systempartner und die langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe
bedacht ist – schließlich betrachtet man
die Systempartner als Multiplikatoren des
Unternehmens am Markt.
Diese Vertriebslinie wird vom branchenerfahrenen Head of Sales Martin
Thomas geleitet, daneben betreut eine Reihe von Sales Managern die Systempartner
auf regionaler Ebene. Im Inside Sales (wie
fast alles bei neoom in Freistadt angesiedelt) werden die Bestellungen bearbeitet,
ins ERP-System eingepflegt und anschließend von der Supply Chain Abteilung
an die Systempartner versendet. Sollten
diese Unterstützung bei der Installation,
AM PUNKT
DIE NEOOM GROUP
feierte Ende März ihr dreijähriges Bestehen.
DAS PARTNER-NETZWERK
umfasst derzeit rund 150 Systempartner in
der DACH-Region. Voraussetzung ist eine
Zertifizierungs-Schulung.
DAS NÄCHSTE GROSSEREIGNIS
sind die neoom PowerDays.
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Inbetriebnahme oder
sonstigen
Problemen benötigen, steht
der neoom Support
mit Rat und Tat zur
Seite. Aktuell zählt
neoom rund 150 aktive Systempartner in
Österreich, Deutschland und der Schweiz
– Tendenz kontinuierlich steigend.
Für umfangreichere Projekte (Großgewerbe, Industrie,
etc.) ist die neoom
Project Sales & Engineering-Abteilung
zuständig, die den
B2B-Kunden individuelle und voll integrierte Gesamtlösungen für PV, Speicher
und
Ladetechnik
bietet – basierend auf
den Gewerbe- / Inneoom Gründer und Geschäftsführer Walter Kreisel hat das große
dustriespeichern
Ganze vor Augen – sein Unternehmen liefert die Bausteine dafür.
der Linie BLOKK.
Die Realisierung der
Großprojekte teilt sich neoom mit seinen derlich. Darin lernen die Teilnehmer die
Systempartnern: Der Hersteller über- neoom group sowie die Produktwelt –
nimmt das Engineering inkl. administ- vor allem hinsichtlich Aufbau und Funkrativer Belange wie Behördengänge, die tionalität – kennen. Das neoom ProSystempartner sorgen als ausführendes duktportfolio umfasst den Heimspeicher
Organ vor Ort für die Umsetzung.
KJUUBE, Gewerbespeicher BLOKK,
Ladetechnik sowie NTUITY EnergiemaEin zentraler Bestandteil aller neoom nagement. Anhand von Praxisbeispielen
Produkte ist die Cloud-basierte Plattform und Referenzen wird Wissenswertes über
NTUTIY für dezentrales, übergreifen- die Einsatzgebiete und -möglichkeiten
des Energiemanagement, die immer mit der Produkte vermittelt. Zum Abschluss
angeboten wird und es dem Kunden er- erfolgt auch eine Inbetriebnahme – frei
laubt, sein Energieportfolio zu visualisie- nach dem Motto „neoom zum Anfassen“.
ren und zu steuern. Die Software ist eine
neoom-Entwicklung und wird kontinuZertifizierten Partnern stehen im Rahierlich mit weiteren Features ausgestattet. men des neoom Partnerprogramms zahlreiche Vorteile und Benefits offen: Diese
PARTNER WERDEN
reichen vom „direkten Draht” zu neoom
durch den persönlichen Ansprechpartner
Um neoom Systempartner zu werden, über attraktive Konditionen beim Einist eine Zertifizierungsschulung erfor- kauf bis hin zum Top-Service aus erster
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Im ersten Halbjahr 2022 bietet neoom
den Partnern im Zuge der PowerDays in
drei verschiedenen Regionen in ganz Österreich die Möglichkeit zum Austausch.
Auf dem Programm steht jeweils:
• Einblick in die neoom group durch
Director Product Sales Daniel Türk
• Highlights 2021 und Strategie 2022
Bei den neoom PowerDays stehen Wissensvermittlung und der Austausch auf Augenhöhe
im Mittelpunkt. Bis zum Sommer finden noch zwei Termine in NÖ und Tirol statt.

• Vertriebs- und Produktschulung
neoom Produktwelt
• Aufbau, Funktionalität und Einsatzge-

Hand. Darüber hinaus erhalten Systempartner Unterlagen und Werbematerial
zum Download, Unterstützung bei der
Inbetriebnahme sowie exklusiven Zugang zu neoom Enterprise Projekten und
zu diversen Schulungen mit neoom-Zertifikaten.

widmet sich dem Portal, Accounts, der
biete der Produkte
Gerätekompatibilität und -einbindung,
der Inbetriebnahme, dem Energiema- • Realisierung des Gebäudemanagenagement sowie Praxisbeispielen.
ments mit der neoom IoE Plattform

MAN LERNT NIE AUS

Eine besondere Rolle im Veranstaltungskalender nehmen die alljährlichen
neoom PowerDays ein. Dabei steht einerseits der Wissenstransfer über dezentrale
Energiesysteme und die neoom Produkte
im Vordergrund, andererseits das persönliche Gespräch und die Verbesserung der
Kommunikation.

Auf Schulungen und Weiterbildungen
wird bei neoom generell großer Wert
gelegt. Die Experten des Unternehmens
erklären dabei alles Wissenswerte über
die neoom Produktpalette, deren Einsatzbereiche und Vorteile für die Projekte
der Partner. Anhand von Praxisbeispielen
wird die Berechnung, Auslegung und
Integration ganzer Anlagen dargestellt.
Auch die Mitarbeiter des Partners erhalten eine umfangreiche Schulung, um das
Maximum aus den Produkten herausholen zu können.
neoom Seminare bieten die Möglichkeit, die Energiespeicher KJUUBE und
BLOKK kennenzulernen sowie mehr
über neue Anwendungen und die Grundlagen der Wirtschaftlichkeit von Speichersystemen zu erfahren. Zudem lernen
Partner alle Einsatzgebiete von neoom
und NTUITY kennen und erhalten umfassende Einblicke in die Erstellung von
Energiekonzepten und das neoom Partnerprogramm sowie wertvolle Infos zum
Life-Cycle Management und die Anforderungen an Installation, Brandschutz,
Netzanschluss, Förderungen und gesetzliche Rahmenbedingungen.

NÄCHSTES HIGHLIGHT: DIE
NEOOM POWER-DAYS 2022

(powered by NTUITY)t

• neoom KLUUB – die Lösung für Energiegemeinschaften
• Customer Success – Erfolg & Sicherheit
auch nach dem Verkauf

Alle Schulungstermine, Veranstaltungsdetails sowie die Möglichkeit zur
Anmeldung gibt‘s unter www.neoom.com/
partner/schulungen.

NEOOMLIVE03 – DIE NEOOM GROUP FEIERT DEN 3. GEBURTSTAG
Am 31. 03. 2022 versammelten sich Partnerbetriebe, Unterstützer, Mitarbeiter,
Investoren und namhafte Speaker in der
Messehalle Freistadt, um über die Energiewende zu debattieren und den dritten Geburtstag der neoom group zu feiern. Mit
dabei waren Bestsellerautor Marc Elsberg
(„Blackout – Morgen ist es zu spät!“), der
Klimaaktivist und UN-Berater Marc Buckley sowie die per Videobotschaft zugeschaltete Umweltministerin Leonore Gewessler.
has.to.be-Gründer Alexander Kirchgasser
zeigte, wie die E-Mobility Plattform durch
Digitalisierung das Henne-Ei-Problem bei
E-Autos löste und neoom-Mastermind
Walter Kreisel präsentierte einen weiteren

Meilenstein zur erfolgreichen Energiewende: KLUUB, eine Funktion in der neu vorgestellten neoom App, die die Gründung
Erneuerbarer-Energie-Gemeinschaften
(EEG) ermöglicht. „Die neoom App ist
die Verbindung zwischen neoom Produkten und dem IoE – Internet of Energy. Mit
KLUUB vernetzt man nun zusätzlich alle
Stromverbraucher und Stromproduzenten,
um das volle Potenzial von ErneuerbarenEnergie-Gemeinschaften auszuschöpfen”,
betonte Kreisel. Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein Futuretalk aller Speaker, die Verleihung der neoom Partner
Awards und natürlich eine gebührende
Geburtstagsparty.

Bei den speziellen NTUITY-Schulungen wird vermittelt, wie die SoftwarePlattform Menschen, Geräte und Gebäude vernetzt, um internet-basierte,
dezentrale Energiesysteme zu schaffen –
als Teil des sog. „Internet of Energy“. Die
Schulung gliedert sich einerseits in einen
Produktteil, der Aspekte wie den Analyzer
& Manager, das Web-Portal, Gerätekompatibilität, Referenzen, eine Roadmap sowie Preise beleuchtet. Der technische Teil
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SUNTASTIC.SOLAR AUF DER ENERGIESPARMESSE WELS

„Boost für die Branche”
Photovoltaik-Distributor Suntastic.Solar nutze die Energiesparmesse Wels zu einer umfangreichen Neuheitenund Highlightpräsentation. Für gute Stimmung am Messestand sorgte nicht nur der rege Besuch von Fachpublikum und Endkunden, sondern auch die parallel zum Messestart bekanntgegebene Investitionsförderung
im Rahmen des EAG. Davon erhofft sich Suntastic-Geschäftsführer Markus König einen kräftigen Schub.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Suntastic.Solar, Hersteller, W. Schalko | INFO: www.suntastic.solar

N

achdem nicht alle der angekündigten „Standnachbarn” ihre Messeauftritte tatsächlich auch absolvierten,
konnte sich Suntastic.Solar heuer auf
der Energiesparmesse großzügiger als gedacht ausbreiten. Unter den zahlreichen
Produkten und Lösungen, die in Wels
zur Schau gestellt wurden, stachen einige
besonders hervor – vom Imageträger bis
zum praktischen „Alltagshelfer”.

IN ALLEN GRÖSSEN
Nicht zum ersten Mal, aber immer
noch brandaktuell, wurde der Hansel
Solarzaun präsentiert. Die von Suntastic.
Solar und dem Salzburger Metallbauer
entwickelte Lösung erweitert einen massiven, optisch ansprechenden Aluminium-Zaun mit Photovoltaik zur sauberen
Stromerzeugung. Zum Einsatz kommen
bifaziale Module von Kioto mit 310 Wp,
die beidseitig Strom produzieren und
durch 2 x 3 mm Glas/Glas-Konstruktion sehr robust ausgeführt sind – was
dem System somit das Prädikat „Made
in Austria” verleiht. Durch die beliebige Kombination der 1,8 Meter langen
Grundmodule mit Ausgleichsmodulen
kann jede gewünschte Zaunlänge erreicht
werden, dank Innen- und Außen-Eckstehern auch in komplexen Bauformen. Die
im Zaunprofil integrierte Kabelführung
und die Kabelabdeckung sorgen für hohe
Betriebssicherheit und einfachen Zugang
im Servicefall.

Suntastic-GF Markus König (re.) und EnerCharge-VL Martin Syllaba mit einem DC-Fastcharger
„Made in Austria”. Ein USP der Ladelösungen ist die Möglichkeit, eLadungen in eine Gesamtrechnung – etwa bei Hotels – zu integrieren. Im Hintergrund rechts: der Ecoplant Solar.

Kärntner Hersteller bietet ein komplettes Programm an Ladelösungen, das von
eBike-Chargern und AC-Wallboxen bzw.
-Chargern bis hin zu DC-Kompakt- und
FastChargern mit 60 bis 240 kW in Single und Dual Ausführung umfasst. Ergänzt
wird das Angebot um Bezahlterminals
und Parkplatzmanagement-Lösungen sowie Betreiberportale, Bezahlsysteme uvm.
EnerCharge legt bei den BezahlvorgänMit EnerCharge war ein weiterer In- gen großen Wert auf den Komfort und
dustriepartner aus Österreich promi- hat mehr als 20 Zahlungsmöglichkeiten
nent am Suntastic-Stand vertreten. Der sowie eine automatische Belegerstellung
integriert. Ein ganz besonderes Feature ist
das Zusatzangebot „Home Block System”
AM PUNKT
für Hotels und Gastgewerbe. Damit lassen sich eLadungen gemeinsam mit den
SUNTASTIC.SOLAR
anderen erbrachten Leistungen für den
verzeichnete in Wels reges Besucherinteresse.
Gast bzw. Kunden abrechnen und somit
HIGHLIGHTS DES MESSEAUFTRITTS
Gesamtrechnungen bequem und einfach
waren EnerCharge Ladelösungen, der Hanerstellen. Dieser Ansatz hat auch Sunsel Solarzaun, der Ecoplant Solar sowie der
tastic-GF Markus König begeistert, der
mobile Speicher Alpha BlackBee 1000.
rund um die „Made in Austria”-Charger
FÜR DEN EINSETZENDEN PV-BOOM
in Kürze eine spezielle Hotel- und Gastrowurde die Lagerkapazität verdreifacht.
Werbekampagne starten will.
44

Mit dem Ecoplant Solar hatte Suntastic auch einen echten Eyecatcher in der
Messehalle parat. Wie schon die Smartflower in früheren Tagen ist auch der
Ecoplant ein Imageprodukt, das allerdings mit durchdachterer Technik, geringerer Fehleranfälligkeit und weniger

Der mobile 1 kWh-Speicher BlackBee 1000
von Alpha ESS kann unterwegs oder als
Blackout-Vorsorge eingesetzt werden.
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Wartungsaufwand punktet. Zu haben
ist die nachführende „Sonnenblume” in
Ausführungen mit 1,2 kWp und 3 kWp
ab ca. 10.000 Euro.
Ein interessantes Produkt, das auch
dem klassischen Elektrohandel gute Vermarktungschancen bietet, wurde mit
dem BlackBee1000 von Alpha ESS vorgestellt. Der mobile Li-Ionen-Speicher
verfügt über eine Kapazität von 1 kWh
bei einem Gewicht von rund 11 kg und
kann bis zu zwölf Geräte gleichzeitig mit
Strom versorgen – Mobilgeräte sogar kabellos. MPPT sorgt dabei für schnelles
solares Aufladen, ein schwer entflammbares Gehäuse und eine SOS-Funktion für
zusätzliche Sicherheit.

Beim Auftritt in Wels zeigte Suntastic einen
Auszug seines umfangreichen Sortiments.

FÜR BOOM
GERÜSTET
Sichtlich erleichtert zeigte sich
Markus König in
Hinblick auf die
nun wieder klar geregelte Fördersituation in Österreich:
„Bis 2020 war die
Branche wegen der
Förderungen leidgeplagt, die Klimafonds-Förderung
sorgte für das BrotSolarzaun „Made in Austria”: Der Hingucker weckte das Interesse
und Buttergeschäft.
der Messebesucher in Wels und soll ein Massenprodukt werden.
2021 war die Situation schon besser
und die heuer festgesetzten 240 Milli- haltende, teils massive Nachschubprobonen Euro bedeuten einen wirklichen leme bei Komponenten – selbst bei „einBoost für die PV-Branche, wobei die 15 facher” Elektronik wie z.B. FI-Schalter.
Millionen Euro Speicherförderung eben- „Das bedeutet, dass die Planung nicht
falls sehr erfreulich sind. Damit funk- mehr funktioniert – und das ist motioniert das Geschäft. Die Fördermittel mentan die große Herausforderung”,
entsprechen rund 1 GWp PV-Leistung, schilderte König. „Wir haben daher entdamit ist die PV-Branche in Österreich sprechende Vorsorge getroffen und die
auch ausgelastet.”
Lager- sowie Logistikkapazitäten verdreifacht, damit wir den Warenfluss halten
Den Engpass ortete König nach wie und unsere Partner weiterhin bestmögvor beim Fachpersonal, dazu kämen an- lich beliefern können.”

68.000 BESUCHER BEI DER WEBUILD ENERGIESPARMESSE WELS

Gelungenes Comeback

D

avon, dass die WEBUILD Energiesparmesse Wels heuer nur in einer
KOMPAKT Version mit 250 Ausstellern
auf 28.000 Quadratmetern in lediglich
drei Hallen abgehalten wurde, war beim
Messebesuch nicht viel zu bemerken. In
Zahlen ausgedrückt: 68.000 Besucher
fanden sich an den fünf Messetagen in
den Hallen am Messegelände in Wels ein.
Dementsprechend positiv fiel das Resümee von Messedirektor Robert Schneider
aus: „Wir konnten mit den Besucherzahlen zu mehr als 90 % an den Erfolg
von 2020 anschließen, sodass wir im
Vergleich zu 2020 einen Besucherrückgang von lediglich 8,7 % verbuchen. Dies
übertrifft all unsere Erwartungen.”
Zur Erinnerung: Die WEBUILD Energiesparmesse war 2020 die letzte Messe,
bevor der kurz darauffolgende Lockdown
alles veränderte und die Messelandschaft
beinahe stilllegte. „Es war die absolut richtige Entscheidung, die WEBUILD Energiesparmesse dieses Jahr durchzuführen.
Der Publikumsandrang und die positiven Rückmeldungen der Aussteller und

Besucher haben uns
das bestätigt“, so
Schneider weiter.

VIEL BESUCH
VOM FACH
Großer Andrang
war bereits an den
beiden Fachbesuchertagen zu verzeichnen: Insgesamt
21.600 Fachbesucher aus dem Bau© Messe Wels
und SHK-Bereich
kamen nach Wels
Trotz der „KOMPAKT”-Ausgabe strömten 68.000 Besucher zur
– ein Minus von
Energiesparmesse nach Wels, davon knapp ein Drittel vom Fach.
18 % im Vergleich
zu 2020. Thematisch standen aufgrund der rasant steigen- Schwerpunkte der Fachvorträge und Beden Energiepreise und der Ukrainekrise ratungsgespräche an den Messeständen.
vor allem Fragen rund um erneuerbare
Energieformen wie Holz, Wärmepumpe
Die WEBUILD Energiesparmesse
oder Photovoltaik und Fragen zur Ver- wurde in diesem Jahr erstmals als Hybsorgungssicherheit im Fokus. Die The- rid-Messe abgehalten und ist – digital
menbereiche Energiesparen, Energieef- unter www.digitalplus.energiesparmesse.at
fizienz und erneuerbare Energien waren – noch bis Anfang Juni geöffnet.
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POWER-CIRCLE 2022 STEHT IN DEN STARTLÖCHERN

Einmaliges Ereignis
Da die Power-Days 2021 pandemiebedingt ausgefallen sind und erst
wieder 2023 im regulären Rhythmus stattfinden werden, veranstaltet
RX einmalig das zweitägige Sonderformat „Power-Circle”.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: RX Austria & Germany | INFO: www.power-circle.at

• Strom: Stromspeicherung, Energieautonomie / Energieautarkie,
Erneuerbare Energien
• E-Mobilität: Infrastruktur &
Ladestecker, Förderungen &
Normen
• Technik & Betrieb: Elektronik,
Elektroinstallationstechnik, Betriebseinrichtung, IT-Security

Begleitet wird die Neuheitenschau von einem Bühnenprogramm, bei dem u.a. die BundesAm 18. und 19. Mai steht der Power-Circle am Programm – ein einmaliges Event in der Messe Salzburg. initiative eMobility Austria die
Themen „e-Mobility und regionale Wertschöpfungspotentiale,
sterreichs einzige Fachmesse für Förderungen und Ergänzende AusbilElektro-, Licht-, Haus- und Gebäu- dungsmöglichkeiten” sowie „Erneuerbare
detechnik war auf Wunsch des Fachbeirats Energie, Speicher, Laden, Steuern, Smart
und der Branche verschoben worden und Grid – Ausbauszenarien – Bedarf in Ösfindet heuer – als Live-Event in kompakter terreich” präsentiert. Den krönenden
Form – von 18. bis 19. Mai im Messezen- Schlusspunkt setzt am zweiten Messetag
trum Salzburg statt. Wie gewohnt stehen ab 16 Uhr die Siegerehrung der Staatsfür Fachbesucher kostenlose Tickets zur meisterschaften der Elektriker Österreich.
Verfügung. „Nach der langen Phase des
Ausfalls von vielen Veranstaltungen ist es
„Aktuell entwickelt sich die Branche
wichtig, dass sich die Branche wieder phy- sehr stark vom Einzelgebäude in Richtung
sisch zum Austausch treffen und innova- Smart Districts oder auch Industrieparks.
tive Lösungskonzepte wieder live präsen- Sowohl einzelne Abnehmer als auch Enertieren kann. Auch wenn der Power Circle giegemeinschaften werden in Zukunft
kompakter und kürzer ist, wird es viele immer stärker entsprechende Beratung
Neuheiten zu erleben geben“, schickt Pro- nachfragen. Es ist also sehr sinnvoll für
duct Manager Christian Konrad voraus.
Elektriker, sich in dieses Beratungsgeschäft
hineinzuarbeiten“, erklärt Christine Kosar,
GEBALLTE POWER
Head of Operations für das Portfolio Industry & Automotive bei Veranstalter RX.
Mehr als 70 Aussteller, darunter zahlreiche „Größen” der Branche wie ABB, SICHERHEITSKONZEPT
Eaton, Euro Unitech, Ledvance, Obo
Bettermann, Phoenix Contact, SchneiGemäß der globalen Safety-Showsder Electric, Signify, Siemens, Wago und Strategie „Events in der neuen NormaliWeidmüller haben ihre Teilnahme ange- tät“ des Mutterkonzerns Reed Exhibitions
kündigt. Außerdem werden Elektroin- UK hat auch Reed Exhibitions Österreich
nung und e-Marke umfassend vertreten ein umfassendes Hygiene- und Präventisein – schließlich geht im Rahmen der onskonzept erstellt. Dieses wird an die
Messe auch die Staatsmeisterschaft der jeweils aktuellen VerordnungsbedingunElektriker über die Bühne. Themen- gen angepasst und umfasst u.a. den verschwerpunkte der Messe sind:
pflichtenden G-Check vor dem Eintritt
und eine Testmöglichkeit. Wenn gesetz• Smart Home: Smart Grids, Heizungslich zulässig, besteht keine Verpflichtung
technik, Klima und Lüftung, Licht- und zum Tragen einer FFP2-Maske oder eines
Beleuchtungstechnik, Brandschutz
Mund-Nasen-Schutzes.
© RX Austria & Germany / Andreas Kolarik

Ö
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EI ELECTRONICS

Frisch geschult
Ab Mai bietet Ei
Electronics wieder
Termine für die Neuund
Re-Zertifizierung zur „Fachkraft
für Rauchwarnmelder nach TRVB 122 S basierend auf
der DIN 14676-1“. Die in Österreich
seit 2016 angebotenen Schulungen
vermitteln alle Kenntnisse, die für
Planung, Einbau und Betrieb von
Rauchwarnmeldern notwendig sind –
inkl. unabhängige Prüfung durch den
TÜV Rheinland (Gesamtpreis netto
150 Euro). Termine: 11. 05. Vösendorf,
02. 06. Griffen, 23. 06. Linz, 05. 07.
Salzburg, 14. 07. Innsbruck. Anmeldung unter www.eielectronics.de/schulungen/fachkraft-rauchmelder

WKNÖ LANDESGREMIUM

WOW-Effekte auf Tour
Das NÖ Landesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels startete die Veranstaltungsreihe „Liveshow
für erfolgreiches Verkaufen“ mit Erfolgstrainer Hannes Katzenbeisser. Die
Auftaktveranstaltung fand am 26. April in Amstetten statt, wo die Gremialobmänner Rudi Jursitzky und Josef
Gloss ein volles Haus an motivierten
Unternehmern und deren Mitarbeitern begrüßen durften. Von Beginn an
konnte Katzenbeisser begeistern und
wertvolle Tipps inkl. sofort umsetzbarer Erkenntnisse für den täglichen
Verkauf bieten – nicht zuletzt anhand
seiner Vor Ort-Analyse eines der ersten
Amazon 4 Star-Stores in New York.
Für die beiden Termine in Korneuburg (31. Mai, 18:59 Uhr; Raiffeisenbank Korneuburg, Stockerauer Straße 94) sowie Kottingbrunn (01. Juni,
18:59 Uhr; Kulturszene Kottingbrunn,
Schloß 1) sind noch Restplätze frei.
Anmeldung im NÖ Gremium des
Elektro- und Einrichtungsfachhandel
unter 02742/815 18311 bzw. handel.
gremialgruppe7@wknoe.at
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Von Zuckerln und Fallen
Instandhaltungsrücklage bei Verkauf einer Eigentumswohnung &
Sachbezug und Kurzparkzone – Details, die zu beachten sind.

EXPERT ORTNER

Fit für die Zukunft
Steigende Anforderungen im Bereich der
Elektro-Installation, im Service und im
Fachhandel sowie der Fokus auf zufriedene und langjährige Mitarbeiter waren
für Inhaber Josef Ortner der Anstoß, das
Unternehmensgebäude neu zu gestalten.
Nach erfolgtem Umbau feierte nun die
Familie Ortner am 22. April 2022 gemeinsam mit mehr als 100 Gästen die offizielle Wiedereröffnung des vollkommen
erneuerten Standorts von Expert Ortner
in Lienz. „Ich habe die Idee des Komplett
umbaus schon länger „im Kopf gehabt“
und nun gemeinsam mit meiner Familie umgesetzt. So können meine Tochter
Melanie und mein Sohn Stefan in der Zukunft ein wirtschaftlich und technisch gut
gerüstetes Unternehmen weiterführen“,
erklärte dazu Josef Ortner.

RED ZAC BAUMGARTNER

Neues Mitglied

Am 8. und 9. April lud Eigentümer
Christian Baumgartner in die neu adaptierten und gebrandeten Räumlichkeiten
des jüngsten Red Zac Mitgliedsbetriebs,
in der Postgasse 52 in Bad St. Leonhard
im Lavanttal in Kärnten. „Red mit uns.
Red Zac. Dieser Slogan hat mich von der
ersten Minute an überzeugt, weil er voll
und ganz meiner Einstellung entspricht“,
erzählt Eigentümer Christian Baumgartner. „Als ich 2020 das Unternehmen von
Franz und Herta Kollegger übernahm, war
für mich von Anfang an wichtig, dass wir
der regionale Partner und Berater unserer
Kunden sind. Egal, ob Verkauf, Beratung,
Service oder Reparatur – wir sind der Nahversorgungsbetrieb für die ganze Region.“

WAS IST DIE INSTANDHAL- und es muss nachweisbar sein, dass
dieser Betrag auch eingezahlt wurde.
TUNGSRÜCKLAGE?
Die Instandhaltungsrücklage dient
der Eigentümergemeinschaft als finanzieller Puffer für Ausgaben am
gemeinsamen Eigentum, wie Schäden
oder notwendige Sanierungen.

Letzteres kann mit der Rücklagenabrechnung gemacht werden, die von
der Hausverwaltung jährlich zusammen mit der Betriebskostenabrechnung zu erstellen ist.

SACHBEZUG UND 		

Diese Rücklage wird aus monatli- KURZPARKZONE
chen Beiträgen der Wohnungseigentümer gebildet und die Reparaturen
Anlässlich der mit 1. März nahezu
werden aus diesem Topf gezahlt.
flächendeckenden Ausdehnung der
Parkraumbewirtschaftung in Wien
WAS PASSIERT MIT DER
sei an einen schon lange bestehenden
Sachbezug erinnert, der jetzt wohl für
RÜCKLAGE, WENN EIN
EIGENTÜMER SEINE WOH- viele schlagend werden wird:

NUNG VERKAUFT?

Verkauft ein Wohnungseigentümer
seine Wohnung, dann kann er den
bisher geleisteten Betrag für die Instandhaltungsrücklage nicht zurückholen, die bisher eingezahlten und
nicht verbrauchten Beträge gehen automatisch auf den Käufer über.
Der Verkäufer kann allerdings den
angesparten Betrag auf den Kaufpreis
der Eigentumswohnung aufschlagen.
Eine hohe Rücklage bedeutet für den
neuen Eigentümer schließlich auch
ein Stück Sicherheit.

Kann der Arbeitnehmer in Bereichen, die der Parkraumbewirtschaftung unterliegen, sein KFZ während
der Arbeitszeit auf einem Garagenoder Abstellplatz des Dienstgebers
parken, wird daraus ein „geldwerter
Vorteil” aus dem Dienstverhältnis und
sind hierfür € 14,53 p.m. in der Lohnverrechnung als Sachbezug anzusetzen.
Dies gilt auch, wenn es sich um ein
Firmen-KFZ handelt, das KFZ für
berufliche Fahrten benötigt oder der
Parkplatz nur fallweise in Anspruch
genommen wird.

Sowohl Verkäufer als auch Käufer
sollten sich daher beim Hausverwalter
über die derzeitige Instandhaltungsrücklage und zukünftig anstehende
Instandhaltungsmaßnahmen
informieren.

Lediglich für fallweises privates Parken, für einspurige KFZ und bestimmte Körperbehinderte ist kein
Sachbezug anzusetzen. Kostenersätze
des Arbeitnehmers reduzieren den
Sachbezugswert.

DAS ZUCKERL

DIE FALLE

Für den Verkauf gibt es aber ein
steuerliches Zuckerl: Wird im Fall
des Verkaufs einer Wohnung ein Teil
des Kaufpreises der mitverkauften
Rücklage zugeordnet, dann kann nach
Ansicht der Finanzverwaltung dieser
Teil bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns aus der Berechnung der
Immobilienertragsteuer herausgenommen werden.

Wird seitens des Arbeitgebers eine
ständig nutzbare Parkmöglichkeit in
Wohnungsnähe zur Verfügung gestellt,
ist der Sachbezug mit den ortsüblichen Preisen zu bemessen.

Dazu sind aber folgende Nachweise
zu erbringen: Die Rücklage muss im
Kaufvertrag mit der konkreten Höhe
zum Verkaufsstichtag genannt werden

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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STEFANIE BRUCKBAUER

DES EINEN FREUD‘, DES ANDEREN ...
Wischen, swipen, tippen, ziehen – Smartphones, Tablets,
Notebooks, Alarmanlagen, Uhren, Navigationsgeräte
und seit einiger Zeit auch Hausgeräte wie Kochfelder,
Backöfen, Kühlschränke und Kaffeemaschinen: Immer
mehr Geräte werden mit Touchpanels zwecks Bedienung
ausgestattet. Es ist ja auch furchtbar bequem, sich einfach so durch
den Alltag zu wischen und zu swipen. Selbst im öffentlichen Verkehr begegnen einem Touchscreens – ein paar Mal mit dem Finger
auf den Bildschirm getippt, Geld eingeworfen und schon hält man
einen Fahrschein in der Hand.
Letztens bei „meiner“ Badnerbahnstation holte ich mir wischenderweise meinen Fahrschein und nachdem noch Zeit war, bis der Zug
kam, sah ich mir den Automaten mal genauer an. Da sah ich, dass
der Münzeinwurf, der Geldscheineinzug, der Kreditkartenschlitz
und das Ticket-Ausgabefach sogar mit Brailleschrift beschriftet
waren – also mit Blindenschrift. Ich dachte mir: „Toll, dass die
Badnerbahn-Betreiber auch an Menschen mit Sehbehinderung gedacht bzw. auf diese Rücksicht genommen haben, und die Bezahlsowie Ticketbezugsmöglichkeiten nicht nur in Schwarzschrift (wie
u.a. auch die Schrift der Sehenden genannt wird) beschriften, sondern auch in der erhabenen, mit den Fingern zu lesenden SechsPunkte-Schrift.“ Doch WAS sollen die Sehbehinderten eigentlich
damit zahlen? Ein Ticket, klar. Aber WIE sollen sie es auswählen? Über den Touchscreen? Da hat wohl einer nicht wirklich weit
gedacht, weil WIE soll ein Blinder einen Touchscreen bedienen?
Da wurde mir klar, dass die Touch-Technologie für uns Sehende
zwar in manchen Bereichen eine wirklich praktische, komfortable
Lösung ist, aber für Menschen mit Sehbehinderung eine unüberwindbare Hürde – zum Beispiel auch im Haushalt.
In völliger Dunkelheit zu essen, ist für viele eine besondere Art
des Dinners, ein reizvolles Experiment, um den dominanten Sehsinn auszuschalten und sich aufs Schmecken, Riechen, Hören und
Fühlen einzulassen. Auf die Idee in völliger Dunkelheit zu kochen,
kommt hingegen wohl niemand. Menschen, die blind oder stark
sehbehindert sind, müssen aber jeden Tag mit dieser besonderen
Herausforderung umgehen. Kaum ein Hersteller hat Herde für
diese spezielle Anforderung im Programm (Küppersbusch fällt mir
auf die Schnelle als einzige Ausnahme ein). Stattdessen werden
immer mehr Kochfelder und Herde nicht mehr mit Knebeln und
Knöpfen, sondern mit Touchfeldern ausgestattet.
Genau auf dieses Problem zielt nun der Zusammenschluss der
Blinden- und Sehbehindertenverbände in Österreich, Deutschland und der Schweiz ab. Sie wollen unter dem Titel „Home designed for all“ gemeinsam darauf aufmerksam machen, dass Menschen mit Seheinschränkung u.a. durch Touchpads an Herd und
Backofen vor große Probleme gestellt werden. Die Verbände bieten Herstellern Beratung an und wollen sie für die Barrierefreiheit
von Haushaltsgeräten sensibilisieren.
Wir nehmen unsere Fähigkeit zu sehen als Selbstverständlichkeit
an. Für rund 300.000 Menschen in Österreich (und 1,2 Mio. in
Deutschland) ist es das nicht – sie sind blind bzw. sehbehindert.
Ihnen einen hürdenlosen Haushalts-Alltag zu ermöglichen, sollte
genauso am Programm der Hersteller stehen, wie das Erleichtern
des Alltags aller nichtbeeinträchtigten Menschen. Bis das in die
Köpfe der Verantwortlichen geht, wird allerdings noch viel Zeit
vergehen. Aber vielleicht tragen ja Beiträge wie dieser hier dazu bei,
die Gesellschaft ein bisschen für dieses Thema zu sensibilisieren.
48

NACH ZWEI JAHREN AN DER SPITZE

Kriwet verlässt BSH
Seit knapp zwei Jahren
steht Carla Kriwet an der
Spitze der BSH. Unter ihrer
Führung hat das Unternehmen sein bisher stärkstes Jahresergebnis eingefahren. Wie
die BSH Hausgeräte mitteilte,
Carla Kriwet
wird Kriwet, CEO und Vorsitzende der Geschäftsführung
der BSH, das Unternehmen aus persönlichen Gründen
mit 30. April 2022 verlassen und eine neue Herausforderung außerhalb der Bosch-Gruppe annehmen.
Gerhard Dambach, seit 2019 CFO und Mitglied der
GF der BSH, übernimmt bis auf Weiteres zusätzlich zu
seinen kaufmännischen Tätigkeiten auch den CEOAufgabenbereich. Die Nachfolge in der CEO-Position
soll laut Unternehmen zu gegebener Zeit bekanntgegeben werden.

ROCHEL FOLGT GRÜSSINGER

Neuer Kärcher GF
Kärcher Österreich hat einen
neuen Geschäftsführer. Mit 1. April
2022 übernahm Michael Rochel
die Position von Michael T. Grüssinger, der das Unternehmen verlässt.
Michael Rochel hat einen Universitätsabschluss (Mag. FH) in
Michael Rochel
Wirtschaft und Unternehmertum
von der FH Wien der WKW. Durch seine langjährige
Tätigkeit u.a. in verschiedenen Bereichen der T-Mobile
Austria GmbH bringe der 40-Jährige viel Fachwissen
und Managementerfahrung mit, wie Kärcher informiert.

BEURER AUSTRIA

Sohn folgt Mutter
Nach acht Jahren in
der
Geschäftsführung
von Beurer Austria verabschiedete sich Renate
Höfer in den Ruhestand
und übergab die Leitung
an ihren Sohn Martin
Renate und Martin Höfer.
Höfer. Am 1. April 2022
hat er seine neue Position offiziell angetreten.

A

Martin Höfer ist seit 2016 im Unternehmen tätig. Er
sammelte Erfahrungen im Fachhandel sowie im Großhandel und kennt die Anforderungen der Kunden sehr
gut. Zuletzt war er erfolgreich als Gebietsleiter für viele
Großkunden im medizinischen Bereich zuständig.

R
v
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04_Anze

Waschen
Effizient waschen mit den neuen Energieklasse A
Waschmaschinen von Bosch.

* ActiveWater Plus passt den Wasserverbrauch automatisch
an die Beladung an. Vergleich des Wasserverbrauchs von
Eco 40-60 mit Viertel- vs. Volllast pro Zyklus.

ActiveWater Plus

Energieklasse A

Hygiene Plus

Reduziert den Wasserverbrauch bis zu 50%*
bei kleineren Beladungen.

Spart Energie in der
effizientesten Energieklasse.

Für hygienisch reine
Waschergebnisse.
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LUFTREINIGER – WELCHE GIBT ES UND WAS KÖNNEN SIE?

Einfach durchatmen
Wir atmen im Schnitt rd. 12.000 Liter Luft pro Tag ein und aus. Zudem verbringen wir bis zu 90 % unserer Zeit in
Innenräumen. Da das Zuhause immer mehr zu einem Ort wird, an dem nicht nur gelebt, sondern auch gearbeitet
wird, ist die Qualität der Luft enorm wichtig. Das Problem ist: Die Verunreinigung der Innenraumluft ist oft um ein
Vielfaches höher als draußen. Wir sind u.a. umgeben von Viren, Bakterien, Feinstaub und diversen Schadstoffen.
Luftreiniger können Abhilfe schaffen. Wir stellen Ihnen hier ein paar unterschiedliche Modelle vor.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at

Aktivkohlefilter: Oft wird der Aktivkohlefilter mit dem HEPA-Filter zusammengefasst, manchmal ist er auch einzeln
in Luftreinigern zu finden. Der Aktivkohlefilter filtert organische Moleküle und zersetzt bzw. katalysiert dadurch Gase und
unangenehme Gerüche.

© Rowenta

L

uftreiniger können die Luftqualität
in Innenräumen verbessern. Sie können Partikel wie Allergene, Schimmelsporen, Gerüche, Rauch, Fein- und Hausstaub sowie Bakterien und Viren aus der
Luft ziehen. Auch mit Tierhaaren oder
flüchtigen Chemikalien können es die
Geräte aufnehmen. Ersatz für regelmäßiges Lüften stellen sie keinen dar. Doch
besonders für Allergiker, Asthmatiker
und Menschen in Gebieten mit einer hohen Feinstaubbelastung (z.B. in verkehrsreichen Gegenden) ist ein Luftreiniger
sinnvoll, sagen Experten. Auch wenn in
den eigenen vier Wänden geraucht wird,
Schimmel vorhanden ist,
Staub vorgebeugt oder
ganz allgemein Gerüche
entfernt werden sollen.

Der Pure Home Luftreiniger von
Rowenta ist mit der tragbaren
Air Quality Box ausgestattet.
Damit lässt sich die Raumluftqualität in jedem Raum analysieren und live verfolgen, ohne den
gesamten Luftreiniger bewegen
zu müssen. Einfach die Box aus
dem Gerät ziehen und in die
jeweiligen Räume mitnehmen.

Vorfilter: Filtert den gröbsten Staub,
Schmutz oder Tierhaare aus der eingesaugten Luft. Der Vorfilter ist meist abwaschbar.
HEPA-Filter (High Efficiency Particulate
Air – Mikropartikelfilter): Der zweite Filter
filtert (Fein-)Staub, Bakterien, Schwebepartikel, Pollen, Rauch etc. aus der Luft.
Dieser Filter ist besonders für Allergiker
wichtig. Er kann bis zu 99,97 % mikroskopisch kleiner Teilchen herausfiltern. Studien haben ergeben, dass ab einer HEPA-Filterklasse H13 oder H14 sogar Coronaviren
gefiltert werden können.

Photokatalytische Filter: Hier trifft UVA-Licht auf Titandioxid. Dieser Prozess hat
eine chemische Reaktion zur Folge, in der
Bakterien, Allergene und schädliche Gase
zersetzt und somit neutralisiert werden.

VOR DEM KAUF
Es gibt einige Punkte, die man beim
Kauf eines Luftreinigers beachten sollte:
Raumvolumen: Es ist wichtig, die Leistung an die Räumlichkeiten anzupassen,
in denen das Gerät verwendet werden
soll. Auf den einzelnen Luftreiniger-Modellen ist normalerweise die Quadratmeterzahl zu finden, für die sich das jeweilige Modell eignet. Laut Experten sollte
der Luftreiniger stark genug sein, um die
gesamte Raumluft mindestens zwei Mal
pro Stunde durch die Filter umzuwälzen.
Stromverbrauch: Luftreiniger laufen
oft viele Stunden am Tag, oft auch nachts.

DAS KERNSTÜCK
Luftreiniger arbeiten
mit hintereinander geschalteten Filtern. Das
Filtersystem ist das Kernstück eines jeden Luftreinigers. Um die Raumluft
reinigen zu können, wird
diese vom Luftreiniger
angesaugt und durch die
einzelnen Filter befördert. Die am häufigsten
verwendeten Filter sind:
50

© De‘Longhi

Beim Pinguino PAC EX UV-Carelight von
De‘Longhi handelt es sich um eine Kombination
aus mobilem Klimagerät und Luftreiniger.

© Venta

Der Venta LP60 Ultra Luftreiniger ist links und rechts mit
je einem Fein- und einem Grobstaubfilter ausgestattet.
Er eigne sich speziell für atemwegssensible Menschen.
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Deshalb sollte man auf den angegebenen
Stromverbrauch des Geräts achten. Manche Luftreiniger sind wahre Stromfresser,
andere dagegen sehr sparsam im Verbrauch.
Lautstärke: Nicht zu vernachlässigen
ist der Aspekt Lautstärke. Es gibt zwei Arten von Lautstärken: die gemessene und
die gefühlte. Beim Kauf sollte man auf die
Angaben zur Lautstärke des gewünschten
Luftreinigers schauen. Ob diese Lautstärke dann aber als zu laut empfunden wird,
muss der Kunde vor Ort testen. Viele Luftreiniger verfügen über einen Nachtmodus, in dem sie besonders leise arbeiten
sollen. Man sollte sich das Gerät auch in
diesem Modus anhören, bevor man über
einen Kauf entscheidet.
Übrigens: In einer Bibliothek liegt der
Geräuschpegel bei ca. 40 dB, ein Flugzeug
entwickelt rund 120 dB. Luftreiniger liegen meist zwischen 20 und 55 dB.
© Peböck

App oder vielleicht sogar mittels Sprachassistent gesteuert wird? Möchte der Kunde
überhaupt ein vernetztes Gerät?
Kosten: Abgesehen von den Anschaffungskosten gibt es noch andere anfallende Kosten:
1.) Stromkosten: Wie oben erwähnt,
laufen Luftreiniger viele Stunden am Tag.
Das kann (vor allem in Zeiten wie diesen)
ins Geld gehen, weswegen man auf den
angegebenen Stromverbrauch des jeweiligen Modells achten sollte.
2.) Ersatzfilter: Die Filter der Luftreiniger müssen regelmäßig getauscht werden – in welchem Abstand hängt vom
Gerät ab. Manche Luftreiniger haben
zumindest einen Filter, der sich waschen
lässt, das spart Geld. Die anderen Filter in
Luftreinigern müssen regelmäßig ersetzt
werden. Das kann schnell teuer werden:
Austausch-Luftfilter schlagen mit ca. 40
Euro bis 150 Euro zu Buche. Am
besten informiert man den Kunden schon vor dem Kauf des Luftfilters, wie viel die Ersatzfilter für
das Wunschgerät kosten.

PROFESSIONELL
Vergangenes Jahr stellte Miele
seinen
mobilen Luftreiniger AirDer MAC500s von Peböck gibt auch Aktiv-Sauerstoff
ab. Das reduziert Viren, Bakterien und Pilze in der Control (ab 2.790 Euro UVP)
Raumluft sowie auf Oberflächen. vor, der speziell für den Einsatz
in Betrieben oder öffentlichen
Einrichtungen konstruiert wurde. Es gibt drei Modelle, die sich
für Raumgrößen von bis zu 45,
80 oder 200 Quadratmetern
eignen. Miele beschreibt: „Mit
einer Leistung von bis zu 3.300
Kubikmetern Luft pro Stunde
(modellabhängig) lässt sich in
Filterart: Vor dem Kauf sollte der Kun- diesem Zeitraum die komplette Raumluft
de informiert sein, welche Filterarten es sechsmal umwälzen und dabei filtern. Ein
gibt, und überlegen, was er braucht: Be- Vorfilter der Filterklasse G4 und ein Feinsonders starke Pollenfilter aufgrund einer filter halten zunächst die größeren PartiAllergie oder doch eher einen photokata- kel aus der Luft zurück. Danach fängt ein
lytischen Filter gegen Bakterien?
HEPA-Hochleistungsfilter H14 selbst
feinste Teilchen auf, sodass im Ergebnis
Zubehör,
Smart-Home-Funktionen: mehr als 99,995 % aller Schwebstoffe, ViLuftreiniger bieten unterschiedliche Extras ren, Bakterien und Pilze unschädlich gean. Möchte der Kunde ein Modell mit Fern- macht werden.“ Zudem lasse sich mit den
bedienung oder lieber ein Gerät, das via Geräten laut einer Studie der Universität

JETZT GRATIS
PIZZASTEIN
SICHERN!

© Miele

Der Miele Luftreiniger AirControl wurde
speziell für den Einsatz in Betrieben oder
öffentlichen Einrichtungen konstruiert.

der Bundeswehr München „grundsätzlich eine wirksame Prävention gegen das
Coronavirus erreichen“.
Die Miele-Funktion ThermoControl
sorgt nach jedem Betrieb automatisch für
die thermische Inaktivierung der Erreger
in den relevanten Bereichen: Hierbei wird
die Luft, die den HEPA-Filter durchströmt, auf etwa 70 °C erhitzt, was auch
verhindern soll, dass sich Feuchtigkeit
ablagert. Abgerundet wird das Konzept
durch einen Aktivkohle- und einen Nachfilter. Unangenehme Gerüche seien damit
ebenfalls passé. Über die Notwendigkeit
zum Luftwechsel wacht ein integrierter
Sensor, der kontinuierlich den CO2-Gehalt in der Raumluft misst.

MIT AIR QUALITY BOX
Rowenta geht mit dem neuen Pure
Home Luftreiniger (769,99 Euro UVP)
ins Rennen. Das Gerät ist für Flächen bis
zu 200 m2 konzipiert und verfügt über
ein 360°-Filtersystem. Dieses besteht aus
Vorfilter (fängt grobe Verschmutzungen
wie Haare und Staub ein), AktivkohleFilter (entzieht der Luft Gase, flüchtige
organische Verbindungen und lästige
Gerüche), H14-Filter (nimmt aufgrund
der größeren Faltung noch mehr Kleinstpartikel bis zu einer Größe von 0,25
Mikrometer auf ) und „NanoCapturTechnologie“-Filter (beseitigt in der Luft

1/8
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16. Mai bis 16. August
Infos auf gorenje.at
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befindliche Formaldehyd-Partikel). Laut Rowenta filtert der
Pure Home Luftreiniger bis zu
99,99 % der Partikel aus der
Luft. Soll ein Filter getauscht
werden, wird das angezeigt.

Neben seiner Wirksamkeit
überzeugt das Peböck-Gerät zudem mit einem kompakten Design (30x10x10cm, 1,8 kg), sehr
leisem Betrieb sowie einfacher
Bedienung. Neben dem StandModell MAC500s gibt es auch
die Einbauvariante MAC500c
(826 Euro UVP).

Das Besondere am Rowenta
Modell ist die mobile Air
Quality Box, mit der sich die
Raumluftqualität in jedem
LEISTUNGSSTARK
Raum analysieren und live verfolgen lässt, ohne den gesamDie deutsche Marke Venta beten Luftreiniger bewegen zu
schreibt das Modell LP60 Ultra
müssen. Die Box wird einfach
(499 Euro UVP) als leistungs© Dyson
aus dem Gerät gezogen und in
starken und extrem leisen LuftLuftreiniger von Dyson, der Purifier Cool Formaldedie jeweiligen Räume mitge- Der neueste
reiniger, der mit seinen zwei H13
hyde, erkennt und zersetzt Formaldehyd kontinuierlich.
nommen, wo die Luftqualität
HEPA Feinstaubfiltern für eine
anhand der sich in der Luft bebis zu 99,95 % allergen-, feinfindlichen Partikel (bis 0,25 Mikrometer) von LEDs zwischen dem Wärmetauscher staub- und partikelfreie Raumluft (bis zu
und Allergene gemessen wird. Ist die Box und dem Luftgebläse eingebaut ist, tötet 75 m2) sorgt. Die beiden Grobstaubfilter
wieder an den Luftreiniger angeschlossen, Bakterien und Viren ab, während die Luft filtern u.a. Hausstaub und Tierhaare aus
übermittelt sie die gesammelten Daten an im Inneren des Geräts gekühlt oder auch der Luft und erhöhen so die Wirksamkeit
die Pure Air App und ermöglicht so einen entfeuchtet zurück in den Raum geleitet und Nutzungsdauer der beiden Feinstaubdetaillierten Einblick in die Luftqualität wird.“ Der Pinguino UV-C ist für Räume filter. Die Grobstaubfilter sind je nach
in der Wohnung (pro Raum). Auf dieser bis max. 120 m3 konzipiert.
Bedarf einfach abwaschbar und müssen
Basis kann u.a. ein personalisierter Wonicht ersetzt oder nachgekauft werden.
chenplan zur Reinigung der Innenräume MIT AKTIVSAUERSTOFF
erstellt werden.
Ein professioneller PM2.5 Sensor
Vom Österreichischen Unternehmen misst und überwacht die Luftqualität
COOLE DE‘LONGHI-KOMBI
Peböck gibt es den Luftreiniger und passt die Reinigungsleistung autoMAC500s (594 Euro UVP), der mittels matisch auf Schadstoffbelastungen und
Von De’Longhi gibt es zwar keine rei- hocheffizienter UV-Licht Technologie Allergene an. Gesteuert wird der LP 60
nen Luftreiniger, aber eine Kombina- nach drei Stunden 99,8 % der luftüber- über ein Touchdisplay oder per Fernbetion aus Klimagerät und Luftreiniger. tragenen Viren entfernt hat. Helmut Pe- dienung. Wie Venta betont, eigne sich
Der Pinguino PAC EX UV-Carelight böck, Geschäftsführer der Peböck Group, der LP60 Ultra speziell für Allergiker und
(1.299,99 Euro UVP) ist ein mobiles, erklärt den Unterschied zu den Luftrei- atemwegssensible Menschen.
umweltfreundliches (EEK A) Klimage- nigern anderer Hersteller wie folgt: „Der
rät, das mit seiner UV-C Technologie MAC500s saugt nicht nur die Luft aus FORMALDEHYD IM FOKUS
die Bakterien- und Virusbelastung in der Umgebung an, sondern gibt darüber
der Umgebungsluft reduzieren kann. hinaus Aktiv-Sauerstoff ab. Das reduziert
Dyson brachte letztes Jahr den Purifier
De’Longhi beschreibt: „Kurzwelliges ul- Viren, Bakterien und Pilze in der Raum- Cool Formaldehyde (ab 649 Euro UVP)
traviolettes Licht (UV-C), das in Form luft sowie auf Oberflächen.“
auf den Markt. Formaldehyd ist ein farbloser, gasförmiger Schadstoff, der z.B. von
Möbeln aus Spanplatten, Faserplatten
(MDF) oder Sperrholzplatten freigesetzt
BLICK IN DIE ZUKUNFT
werden kann. Auch Teppiche, VorhänDyson kündigte für 2022
Pollen und Bakterien.
ge, Spielzeug, Geschirr, Zigarettenrauch,
Der mit Kalium angedie Markteinführung des
aber auch Farben, Tapeten und Hausreicherte
Kohlefilter
luftreinigenden
Kopfhaltsreiniger können Formaldehyd in die
nimmt
Stadtgase
wie
hörers „Dyson Zone“ an,
Luft freigeben. „Weil Formaldehyd 500NO2 (Stickstoffdioxid),
der zum einen die Luft,
mal kleiner sind als Partikel mit einer
SO2
(Schwefeldioxid)
die man unterwegs einund O3 (Ozon) auf.
Größe von 0,1 Mikrometern, sind sie beatmet, reinigen und zum
Der
berührungslose
sonders schwer zu erfassen“, sagt Dyson.
anderen vollen Klang
liefern soll. „Er sorgt mit
Hilfe von Hochleistungsfiltern und zwei MiniaturLuftpumpen für einen
Schwall frischer Luft,
ohne das Gesicht zu berühren“, beschreibt
das Unternehmen.
Dyson spricht von einem radikal neuen
Format für die Erzeugung von gereinigter Luft und High-Fidelity-Audio für unterwegs. „Die elektrostatische Filterung
nimmt bis zu 99 % der Partikel bis zu einer
Größe von 0,1 Mikron auf, wie z.B. Staub,

52

Bügel leitet zwei Ströme gereinigter Luft zu
Nase und Mund und
wurde speziell für die
Verwendung im Freien und bei Seitenwind
entwickelt. In jeder Hörmuschel befinden
sich zwei Motoren – das Herzstück des Dyson Zone und die kleinsten Geräte, die Dyson bisher entwickelt hat. Eine fortschrittliche aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
und ein leistungsstarkes elektroakustisches Neodym-System sorgen für ein volles
und intensives Audioerlebnis.“

Der Purifier Cool Formaldehyde kombiniert nun einen Formaldehyd-Sensor
mit einem katalytischen Filter, der Formaldehyd kontinuierlich zersetzt. Die HEPA-H13- und Aktivkohlefilter entfernen
zudem Staub, Allergene, Gase und andere ultrafeine Schadstoffe aus der Luft.
Die Air Multiplier-Technologie sorgt dafür, dass die gereinigte Luft in jede Ecke
des Raumes gelangt – und das Ganze um
20% leiser als das Vorgängermodell.
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JURA SCHICKT DIE Z10 AUF TOUR

BOSCH ULTIMATE 7

Pop-up-Stores im EFH

Der Trick mit 		
dem Knick

Jura ist wieder auf Tour. Von Mitte Mai bis Mitte Juli werden zwei Popup-Stores des Vollautomatenherstellers in ganz Österreich unterwegs
sein, um den Endkunden die Z10 und ihre Cold Brew-Spezialitäten zu
präsentieren.

Ein um 90° knickbares Rohr und
die Möglichkeit, die Düse um 180° zu
rotieren, machen den neuen Unlimited
7 zum bisher flexibelsten kabellosen
Staubsauger von Bosch, der auch jedes
Staubkorn unter den Möbeln erreicht.
Praktische Features wie LED-Bodenleuchten, Fußentriegelung für die
Düse und die Selbststehend-Funktion
sowie ein praktischer Abstellbügel zum
sicheren Abstellen an Stuhllehnen oder
Tischkanten sollen zudem das Hand-

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Jura | INFO: at.jura.com

B

ereits im vergangenen
Jahr hatte Jura seine Pop-up-Stores
zur Vorstellung der
Z10 auf die Reise
geschickt.
Allerdings waren die
Voraussetzungen
während der Pandemie nicht wirklich
ideal. So durften
wegen der COVID-19-Schutzbestimmungen keine
Ve r k ö s t i g u n g e n
durchgeführt werden, womit die
Endkunden
das
Geschmackserlebnis der Cold BrewSpezialiäten nicht
vor Ort erleben
konnten.

NEUER
ANLAUF

© Jura

Die Jura Pop-up-Stores sind unterwegs: Der Spezialist für Kaffeevollautomaten nutzt den Hunger der Endkonsumenten nach Events,
um seine Z10 und ihre Cold Brew-Spezialitäten zu präsentieren.

Jetzt nimmt Jura
einen neuen Anlauf
und mit den gelockerten COVID-19-Schutzvorschriften
können die Kunden nun nicht nur die
klassischen heißen Kaffeespezialitäten
verkosten, sondern auch – passend zum
Frühling und Frühsommer – die kalten
Kaffeekreationen der Z10 genießen. Damit kann die jetzige Tour auch viel mehr
Wirkung am POS entfalten – und nutzt
gleichzeitig den Hunger der Kunden nach
Neuheiten nach zwei Jahren Pandemie.
„Wir möchten Cold Brew den Endkunden präsentieren, damit sie die Faszination für die Kaffeevielfalt mit uns
teilen können. Der Fachhandel freut sich,
dass wir die Tour veranstalten, weil gerade jetzt, wo alles wieder erlaubt ist, der
Drang nach „Events“ doch da ist“, so Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung,
Jura Österreich. „Vor Ort zeigen wir, welche Kaffeespezialitäten möglich sind und
wie einfach perfekter Genuss ist. Es wird

auch auf allen Kanälen beworben, um
Endkunden an den POS zu bringen und
dort den Kaffee verkosten lassen. Denn
nur durch Verkostungen vor Ort können
die Kunden mit allen Sinnen erleben, welche Möglichkeiten die neue Z10 bietet.“

ALLE BUNDESLÄNDER
Im ersten Schub sind für die zwei Popup-Stores insgesamt 16 Stationen bei
Fachhändlern in allen neun Bundesländern geplant. Partner im Fachhandel,
welche Interesse an der Aktion haben,
können sich für Termine im Anschluss
an die jetzige Tour an ihre Gebietsverkaufsleiter wenden. Zusätzliche Termine
stehen laut Jura ab Kalenderwoche 29 zur
Verfügung. Der Spezialist für Vollautomaten stellt nicht nur den Shop. Es gibt
dazu auch eine Promotion, um das entsprechende Kundeninteresse zu wecken.

ling beim Staubsaugen verbessern. Die
neuen 3.0 Ah Akkus machen den Unlimited 7 zudem noch leistungsfähiger
und ausdauernder. Arbeiten im ÜberKopf-Bereich werden durch das geringe Gewicht des Unlimited 7 von 1,4
Kilogramm erleichtert.
Der neue Unlimited 7 bietet für
jede Herausforderung die passende
Einstellung. Mit Turbo, Eco und Auto
stehen drei Modi für die verschiedenen
Bedürfnisse zur Verfügung. Die gewünschte Leistungsstufe kann über das
Bedienfeld am Griff ausgewählt werden. Die Eco-Stufe bietet laut Bosch
eine maximale Laufzeit von bis zu 40
Minuten für die intensive Grundreinigung. Maximale Staubaufnahme wird
durch die Turbo-Stufe erreicht. Hinzu
kommt die Auto-Stufe, die dank Bodenerkennung den Luftstrom automatisch anpasst und so für die perfekte
Balance zwischen Leistung und Laufzeit sorgen soll.
Alle Bestandteile des Unlimited 7
werden in Deutschland gefertigt. Das
Gerät ist ab sofort in verschiedenen
Ausführungen erhältlich. Der UVP
liegt dabei je nach Ausstattung zwischen 499 und 599 Euro.
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DIE NEUE LIEBHERR STANDGERÄTEGENERATION

Outstanding Coolness
Vergangenes Jahr präsentierte Liebherr eine neue Einbaugeräterange. Dieses Jahr folgte die neue Generation
von Standgeräten, bestehend aus Kühl- und Gefrierschränken sowie -kombinationen. Die neue Serie hat einiges zu bieten, denn in ihr steckt das geballte Know-how des Kühlpros. Nachdem eine Live-Präsentation der
Neuheiten pandemiebedingt bisher nicht möglich war, hat Liebherr eine digitale Lösung entwickelt, damit der
Handel die Innovationen zumindest virtuell erleben kann.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Liebherr | INFO: home.liebherr.com

hervor, das sich dadurch harmonisch in
den Raum einfügt.“
Innovativ ist auch die BluePerformance-Technologie. Das bedeutet: Liebherr hat die gesamte Kältetechnologie
im Gerätesockel integriert, wodurch die
BluePerformance-Modelle bei gleicher
Größe deutlich mehr Nutzinhalt für Lebensmittel und Getränke bieten. Darüber hinaus konnte durch bessere Be- und
Entlüftung im Sockel auch die Energieeffizienz erneut gesteigert werden und leiser
sind die Geräte obendrein.

EIN BLICK INS INNERE
Im Innenraum finden sich u.a. Glasund Edelstahlkomponenten. „Die präzise
Die neuen Liebherr Standgeräte machen mit ihrem edlen Design nicht nur optisch etwas
Verarbeitung und die harmonische Komher, sie zeichnen sich darüber hinaus durch einen geringen Stromverbrauch, einen
niedrigen Geräuschpegel, eine optimale Kälteleistung, ein großes Kühlvolumen sowie bination aus Materialien, Formen und
eine lange Lebenszeit dank hochwertiger Materialien aus. Farben sollen ein ästhetisches Gesamtbild erzeugen“, sagt Liebherr. Nochmals
in Szene gesetzt werde dieses vom neuen
chon bei den neuen, vergangenes und die edlen Oberflächen aus hoch- LightTower-Beleuchtungskonzept, das
Jahr gelaunchten Einbaugeräten wertigen Materialien. Die Optiken rei- den Innenraum gleichmäßig illuminiert
verfolgt Liebherr ein 4-Stufen-Konzept, chen von klarem White und Beige über und dabei die Glasplatten trägt.
das den Kunden die Orientierung bzw. SteelFinish in hochwertiger EdelstahlKaufentscheidung erleichtern soll. Auch optik und StainlessSteel aus klassischem
Die Modelle der Spitzenserie „Peak“
die neue Standgeräte-Reihe wird in die Edelstahl bis hin zum sehr wertigen sind im gesamten Innenraum mit SmartEinstiegsserien „Pure“ (die für alle es- BlackSteel. Speziell für ausgewählte Ein- Steel ausgestattet. Liebherr erläutert:
senziellen Bedürfnisse ausgestattete stiegsmodelle hat Liebherr die Glasfront „Diese Verkleidung bietet ein besonBasis-Klasse) und „Plus“ (basierend auf GlassWhite entwickelt – „denn das edle ders hygienisches Umfeld zur Lagerung,
„Pure“ mit zusätzlichen Details) sowie in Erscheinungsbild soll ja die gesamte neue denn unerwünschte Feuchtigkeit und
die Premiummodelle „Prime“ (mit dem Standgeräte-Generation prägen“, sagt der Anfrieren von Lebensmitteln wird durch
Fokus auf Design, Material und Ausstat- Kühlpro.
tung) und „Peak“ (die Highend-Serie, die
das Beste mit dem Besten kombiniert) PASSGENAU
geteilt.
Alle Kühl- und Gefriergeräte der neuWEISS, ECKIG, KALT WAR
en Range haben eine geschlossene AluRückwand, was ihnen von allen Seiten
GESTERN
ein elegantes Äußeres verleihen soll.
Kühlschränke sind längst nicht mehr Dank der Design-Entwicklung Interioreinfach nur weiß. Weil Ess- und Wohn- Fit könne jedes Standgerät passgenau in
bereich immer öfter verschmelzen, spielt einer 60 cm tiefen Nische ohne Lüftungsdas Design eine immer größere Rolle. Die abstand installiert werden, wie Liebherr
neuen Liebherr Standgeräte präsentieren beschreibt – „denn die Modelle verfügen
sich puristisch, zeitlos und elegant. Cha- über ein integriertes und von außen unStets frisches Wasser direkt aus dem Kühlrakteristisch für alle neuen Standgeräte sichtbares Türscharnier. Somit ragt aus- schrank liefert „InfinitySpring“, ein integriervon Liebherr sind das geradlinige Design schließlich die Fronttür des Kühlgerätes
ter Wasserspender mit Filtersystem.

S
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Luftzirkulation zwischen Rückwand und
Edelstahl-Verkleidung vermieden.“

FÜR JEDEN ETWAS
Die neuen Liebherr Standgeräte verfügen über zahlreiche innovative Features
und Ausstattungsdetails, um auf jeden
Kundenwunsch einzugehen. Aufgrund
der Vielzahl können wir hier nur einen
kleinen Auszug präsentieren.
Überzeugen sollen die neuen Standgeräte vor allem mit ihren Frischetechnologien. Mit EasyFresh, BioFresh und
BioFresh Professional bietet Liebherr präzise Lagermöglichkeiten, um empfindliche Vitamine und Mineralstoffe deutlich
länger zu bewahren. „Die abgestimmte
Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit sorgt für eine optimale Kühlung von Lebensmitteln. Diese behalten
ihren authentischen Geschmack länger
bei und werden seltener entsorgt, wodurch Lebensmittelverschwendung reduziert wird“, beschreibt das Unternehmen.

ICE, ICE BABY
Die Gefrierschränke der
Prime- und Peak-Serien
vereinen dank des Features
VarioTemp zwei Geräte in
einem: ihre Temperaturzonen können individuell
von -2 Grad Celsius bis zu
+14 Grad Celsius reguliert
werden. So kann der Gefrierteil bei Bedarf zum Kühlteil
umgestellt werden, um weitere Kühlflächen zu schaffen.

Die neuen Gefrierstandgeräte von Liebherr verfügen Die neuen Liebherr Geräüber zahlreiche besondere te belegen Spitzenplätze
im Effizienzranking. Sie
Eis-Features: Im IceTower
punkten mit geringem
können Flaschen und PizStromverbrauch und niedzakartons hochkant eingerigem Geräuschpegel.
lagert werden, während ein
integrierter IceMaker täglich
bis zu 130 Eiswürfel produzieren kann. Die Serien Plus,
Prime und Peak besitzen zudem die EasyTwist-Ice Funktion: Über werden. So kann der Nutzer von den vieMit dem BioFresh Professional Fish & einen herausnehmbaren Behälter können len Möglichkeiten der SmartDevice-App
Seafood-Safe hat Liebherr ein separates Eiswürfel einfach und hygienisch ohne profitieren: Beispielsweise werden wichFach entwickelt, das speziell auf die ver- Wasserfestanschluss innerhalb von fünf tige Status- und Alarmmeldungen direkt
besserte Lagerung von Fisch und Mee- Stunden hergestellt werden.
an das Handy geschickt. Neben der einresfrüchten bei -2 Grad Celsius ausgefachen Verwaltung der Geräte und ihrer
richtet und individuell regulierbar ist. In
Alle Kühl-Gefrierkombinationen von Steuerung von unterwegs aus unterstützt
den Kühlgeräten der Peak-Serie legt sich Liebherr sind durch DuoCooling mit die App auch bei der richtigen Lagerung
außerdem der feine Frischenebel Hydro- zwei individuell regulierbaren Kühlkreis- von Lebensmitteln. Apropos Steuerung:
Breeze auf Obst und Gemüse, für einen läufen ausgestattet. Die bewährte NoF- Diese ist – wenn gewünscht – auch über
zusätzlichen Frische-Effekt. Stets frisches rost-Technologie sitzt in den neuen Mo- Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder
Wasser direkt aus dem Kühlschrank lie- dellen im Gerätesockel und ist bei Bedarf Google Assistant möglich.
fert zudem der flächenbündig integrierte leichter zu erreichen. Zudem ist in allen
Wasserspender mit Filtersystem Infinity- Gefrierteilen FrostProtect integriert, das DIGITAL VIEWING
Spring.
Kunden mehr Flexibilität bei der Wahl
des Aufstellungsortes bieten soll,
Liebherr sagt: „Gerne hätten wir unsedenn das Gerät funktioniert laut ren Handelspartnern die neuen Geräte
Liebherr „auch bei einer Umge- live präsentiert. Aber leider war es aufbungstemperatur von bis zu -15 grund der Pandemie auch heuer wieder
Grad Celsius einwandfrei“.
nicht möglich, die Innovationstage vor
Ort durchzuführen.“ Deshalb hat sich
HOHER
der Kühlpro auch diesmal wieder für
eine digitale Lösung entschieden, um den
BEDIENKOMFORT
Händlern die neuen Geräte-Serien näher
Für „den optimalen Bedie- vorzustellen.
nungskomfort“ sind alle Modelle
mit einem intuitiven User InterInteressierte Händler finden die neuen
face ausgestattet. Dieses farbige Liebherr-Innovationen 2022 unter httTouch & Swipe-Display, über ps://sweapevent.com/virtual/qfbvg37m
das diverse Funktionen indivi- tm7mokf41o7lt2mxj7g3mu5cb7x1yn
duell eingestellt werden können, ew4n?mail=bf8179a3-9f5a-46ec-8bdaist entweder direkt außen in die 59f4e6528cbe
Türe oder im Inneren des Gerätes
integriert.
Hinter diesem Link verbirgt sich ein
Video, in dem die Neuheiten vorgestellt
Alle neuen Liebherr Standge- werden. Gleichzeitig können Fragen in
räte sind entweder bereits ab die Chatbox eingegeben werden. Liebherr
Im Innenraum der neuen Liebherr Standgeräte überzeugen edle Glas- und Edelstahlkomponenten, die Werk vernetzt oder können nach- verspricht diese so schnell wie möglich zu
durch das neue Beleuchtungskonzept gut in Szene träglich über die SmartDevice- beantworten. Das digitale Viewing wird
gesetzt werden. Box mit dem WLAN verbunden bis Ende des Jahres 2022 verfügbar sein.
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WMF BRINGT NEUE KAFFEEVOLLAUTOMATEN-SERIE

Mehr als nur Kaffee

Mit der „World of Coffee“ bringt WMF eine ganze Reihe von Produkten rund um den Kaffeegenuss auf den
Markt. Herausragender Bestandteil ist dabei die Kaffeevollautomatenserie WMF Perfection 800. Mit dem
Launch startet die Marke WMF gleichzeitig die größte Kampagne in der WMF Firmenhistorie.
TEXT: Julia Jamy | FOTOS: WMF | INFO: www.wmf.com

W

MF nimmt Kaffeeliebhaber in den
Blick und bringt seine
erste Serie von Kaffeevollautomaten für das
Konsumgeschäft,
die
„Perfection800“, auf den
Markt. Durch bis zu 18
voreingestellte GetränkeOptionen, bis zu 16 anpassbare Nutzer-Profile
und weitere variable Einstellmöglichkeiten lässt
sich das Gerät auf das individuelle Kaffee-Gefühl
adaptieren. Voreingestellt
stehen je nach Maschine
Espresso, Ristretto, Lungo, Café Creme, doppelter Espresso, Americano, Frühstückskaffee,
Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte, Flat
White, Milchkaffee, Espresso Macchiato, Rezepte für gemahlenen Kaffee,
aufgeschäumte
Milch,
heiße Milch, heißes Wasser und Tee (Schwarztee,
Weißer Tee und Grüner
Tee) zur Auswahl.

WMF launcht die „Perfection 800“-Serie, für die es drei Modelle gibt. Das Top-Modell hat ein mattschwarzes Edelstahl-Gehäuse.

hochauflösenden TFT-Touchscreen. Besonders ist die Doppel-ThermoblockINDIVIDUELL
Technologie – ein Thermoblock ist speziell für die Erwärmung von Milch und Tee
Mit den umfangreichen Individualisie- optimiert. Komfortabel ist es, dass das
rungs-Möglichkeiten in puncto Aro- Milchsystem automatisch selbstreinigend
mastärke, Mahlgrad (fünf Stufen), ist und so zuverlässig für Hygiene sorgt.
Wassermenge und vielem mehr soll
die „WMF Perfection 800“ jeden per- GERUCHSERLEBNIS
sönlichen Geschmack treffen. Zudem
verfügt die Kaffeemaschine über einen
Die neue Kaffeevollautomaten-Serie
soll aber nicht nur mit dem Geschmack
überzeugen, sondern auch mit dem GeAM PUNKT
ruch: Ausgestattet mit dem „AromaPerfection-System“ steigert das GeruchsWMF BRINGT
erlebnis die Lust auf den Kaffeegenuss.
seine erste Serie von Kaffeevollautomaten
Thermoblock und Brüheinheit sind
für das Konsumgeschäft.
kombiniert, was sicherstellt, dass der
DIE „PEREFECTION800“
Brühvorgang ohne Wärmeverlust direkt
verfügt über 18 voreingestellte Getränkemit erhitztem Wasser beginnt. In einem
Optionen und bis zu 16 Nutzer-Profile.
patentierten Verfahren wird die optimale
MIT DEM LAUNCH
Menge Kaffeemehl gemahlen und under Kaffeemaschinen-Serie startet WMF die
ter hohem Druck in die Brühkammer
größte Kampagne in der Firmenhistorie.
gepresst. In einer ersten Stufe wird das
56

Kaffeemehl mit etwas Wasser vorgebrüht.
Im Anschluss erfolgt der Brühvorgang
mit heißem Wasser, bei dem der Kaffee herrlich duftend in die Tasse fließt.
Optisch besticht der Kaffeevollautomat
WMF-Design in Cromargan mit AntiFingerprint und der Illuminierung durch
das LED-Ambient-Light.
Um ein ganzheitliches Kaffeeerlebnis
zu schaffen, sollen auch die Ohren verwöhnt werden. So verfügt der „Perfection 800“ über eine zusätzliche Dämpfertechnologie an der Pumpe. Die solide
Wabenstruktur der Innenkonstruktion
soll für weniger Vibrationen sorgen. Das
doppellagige, mit dämpfendem Material
verbundene Gehäuse aus Kunststoffrahmen innen und Cromagan-Verkleidung
außen soll das optimale Klangbild vervollständigen.
Mit dem Launch der Kaffeemaschine
lanciert WMF die größte Kampagne in
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Die „World of Coffee“ umfasst eine ganze Reihe von Produkten rund um den
Kaffeegenuss und soll umfassende Cross-Selling-Chancen bieten.

der Firmenhistorie. Der Claim „Kaffeegenuss für all Ihre Sinne“ soll ein globales
360-Grad-Storytelling unterstreichen –
„für ein Kaffee-Erlebnis, das man fühlen,
schmecken, sehen, riechen und hören
kann. Denn der Genuss einer Tasse Kaffee ist mehr als nur das Drücken eines
Knopfes an der Kaffeemaschine“, ergänzt
WMF. Den prominenten Mittelpunkt
der Kampagne, bzw. das Testimonial stellt
Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger.

PROMINENTE UNTERSTÜTZUNG
Mit der deutsch-amerikanischen
Schauspielerin hat sich WMF hochkarätige Unterstützung an die Seite geholt.
WMF sagt: „Was uns gemeinsam stark
macht, ist nicht nur die tiefe Leidenschaft für Kaffeegenuss für alle Sinne,
sondern auch die geteilte Wertschätzung für Premium-Qualität sowie eine
starke Heritage, ikonisches Design und
individueller Genuss. Mit Diane Kruger
haben wir die perfekte Person gefunden,
denn sie verkörpert und repräsentiert
die Werte unserer Marke rundum: zeitlos und elegant, anspruchsvoll und kosmopolitisch, mutig, aber auch nahbar.
Diane Kruger verleiht unserem Produkt
ein starkes Gesicht mit hohem Wiedererkennungswert und positioniert die
Marke auf Premium-Niveau“, so Kilian
Manninger, President Consumer BU
WMF GmbH.
Diane Kruger sagt über die deutsche
Marke: „WMF ist eine Marke, die mich
von Kindheitstagen an begleitet und die
ich seit jeher mit Qualität und ikonischem Design verbinde. Ich freue mich

Mit Diane Kruger hat sich WMF hochkarätige Unterstützung an die Seite geholt.

daher sehr, das Gesicht der WMF Kam- Abrundung des Sortimentes auch vier
pagne zu sein.“
ausgewählte Kaffee-Sorten an: Zwei Café
Creme und zwei Espresso Röstungen aus
Die globale Multimedia-Kampagne dem Hause Kultbohne. Neben medialer
läuft bereits und wird durch ein kreati- Unterstützung, umfassenden PoS Tools
ves Launch-Konzept an allen relevanten und attraktiven Cross-Selling-Optionen
Touchpoints zum Leben erweckt. So wird bietet WMF laut eigenen Angaben auch
ein TV-Spot reichweitenstark und breit- Schulungen für die neuen Kaffeevollauflächig ausgestrahlt. Zusätzlich sorgen tomaten an. Ergänzend zu persönlichen
digitale Werbemaßnahmen für enorme Schulungen hält die WMF Training AcaAufmerksamkeit bei der Zielgruppe und demy App jederzeit umfassendes Basismachen Lust auf Kaffeegenuss mit WMF. Wissen und Step-by-Step Video-Erklärungen bereit – als besonderes Highlight
NEUE ÄRA
beschreibt WMF die Option eines virtuellen Augmented Reality Erlebnisses.
Die Kampagnenmotive sollen einen
starken Akzent für den neuen WMF
WMF bietet zudem auch „umfassende
Markenauftritt setzen, der im Septem- Serviceleistungen, wie schnelle Repaber 2021 gelauncht wurde. Diese werden raturzeiten mit hervorragender Ersatzzeitgleich auf der Website und den digi- teilverfügbarkeit und 15-jähriger Retalen Kanälen von WMF gespielt sowie parierbarkeit“, wie das Unternehmen
am PoS eingesetzt. Auch der Fachhandel verspricht.
werde mit einem breiten Angebot an attraktiven
Präsentationsmöglichkeiten PREIS UND VERFÜGBARKEIT
ausgestattet, wie WMF betont; dies um
die neue Kaffeevollautomatenserie sowie
Die WMF Perfection 800 Kaffeevolldas gesamte „World of Coffee“-Produkt- automaten-Serie ist ab sofort im Handel
sortiment prominent zu platzieren.
erhältlich. Die WMF Perfection 800 ist
verfügbar in den Ausführungen WMF
„WORLD OF COFFEE“
Perfection 840L (UVP 1.599 Euro),
WMF Perfection 860L (UVP 1.799
WMF beschreibt: „Am PoS wird das Euro) und WMF Perfection 890L (UVP
gesamte ‚World of Coffee‘-Ökosystem 1.999 Euro). Die Maschinen untereindrucksvoll zum Leben erweckt und scheiden sich hinsichtlich der speicherbietet umfassende Cross-Selling-Chan- baren Benutzerprofile und einstellbaren
cen: Das WMF-Kaffeegenuss-Sortiment Individualisierungsmöglichkeiten. Die
umfasst traditionelle Filterkaffee-Ma- Tee-Spezialitäten und der Premium
schinen, Espresso-Siebträger-Maschinen, Glas-Milchbehälter sind erst ab den
Milchaufschäumer und andere elektroni- 860er-Ausführungen verfügbar. Das Topsche Kaffee-Accessoires sowie auch Glä- Modell 890L wird zudem exklusiv mit
ser, Tassen und Bestecke.“ Neben diesen einem mattschwarzen Edelstahl-Gehäuse
Produkten bietet WMF zukünftig zur ausgeliefert.
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REBRANDING FÜR ELEKTRABREGENZ

Klare Botschaft für Österreich
Bei der Umbenennung des Unternehmens in Beko Grundig Österreich zu Jahresbeginn hatte GF Christian
Schimkowitsch bereits gegenüber E&W das Rebranding der regionalen Marke elektrabregenz angedeutet.
Mit einem neuen Logo und einem neuen Claim „Made for Austria“ wurden nun die ersten Schritte gesetzt –
und viele weitere sollen folgen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Beko Grundig Österreich | INFO: www.elektro.at

D

er Österreichbezug ist unübersehbar – und das gilt nicht nur für den
neuen Claim. Auch das Logo wurde bei
dem Rebranding, das von der Agentur
Springer & Jacobi umgesetzt wird, behutsam erneuert. Das sind allerdings nur die
ersten Maßnahmen zu einem umfangreichen Neuauftritt, wie auch Christian
Schimkowitsch, GF von Beko Grundig
Österreich erklärte: „elektrabregenz befindet sich in einem Transformationsprozess
hin zu einer modernen, sympathischen,
nachhaltigen und hochwertigen Marke.
Eine Marke, dessen Geräte exklusiv für
die Bedürfnisse der Österreicherinnen
und Österreicher produziert werden.“

„MADE FOR AUSTRIA“
Genau auf diese österreichische Exklusivität nimmt auch der neue Slogan
Bezug. Made for Austria bezieht sich
Neuer Claim und behutsam verändertes Logo sowie eine neue Werbelinie gibt es für die
Marke elektrabregenz – sehr zur Freude der FH-Partner.
genau darauf und steht dafür, dass elektrabregenz bereits seit Generationen
der zuverlässige Partner für österreichische Haushalte ist. In der kommenden HOHE ZUSTIMMUNG
das Erscheinungsbild der Marke in den
Kommunikation wird Made for Austria
digitalen Kanälen der Handelspartner anzusätzlich mit Botschaften zu NachhalBei den Händlern stößt das Rebran- gepasst werden.
tigkeit, Langlebigkeit und innovativem ding auf große Zustimmung. Schließlich
Zeitgeist kombiniert.
zeigt damit das Unternehmen eine lang- NEUE WERBESUJETS
fristige Perspektive für die Marke auf, wie
„Alles, was wir sagen, alles, was wir leis- auch Wolfgang Lutzky erklärte: „Nach
In den kommenden Wochen und Moten – leitet sich von diesem Slogan ab. der Umbenennung der österreichischen naten werde das Unternehmen dann den
elektrabregenz ist eine Marke, die verläss- Vertretung Arceliks von Elektra Bregenz Partnern auch die neuen Sujets zur Verfülich und nachhaltig Nutzen sowohl für AG in Beko Grundig Österreich AG war gung stellen. Mit diesen soll in der Komunsere Kund*innen als auch die Umwelt eine gewisse Unsicherheit bei unseren munikation aufgezeigt werden, welche
schafft – gestern, heute und ganz beson- Partnern zu spüren, wie es mit der Marke Anforderungen und Erwartungen Kunders auch in der Zukunft“, ergänzt Wolf- elektrabregenz wohl weitergehe. Obwohl dinnen und Kunden an elektrabregenz
gang Lutzky, Sales und Marketing Direk- wir immer von einer Dreimarkenstrategie als Marke haben. Einen ersten Einblick
tor der Beko Grundig Österreich AG.
gesprochen haben, haben unsere Partner in die Werbelinie gab es im Rahmen der
nun die absolute Gewissheit, dass es für Strategie-Präsentation. Da wurden auch
die beliebte Marke elektrabregenz in Ös- die ersten Werbesujets vorgestellt. Eines
terreich nicht nur eine Zukunft gibt, son- rückt zum Beispiel das elektrabregenz
AM PUNKT
dern in die Markenentwicklung investiert Geschirrspül-Feature CornerWash in den
ÖSTERREICHBEZUG
wird.“
Mittelpunkt. Ein kleiner Junge schleckt
Der neue Claim „Made for Austria“ lässt keiseinen Teller ab und verweist darauf, dass
nen Zweifel daran aufkommen, dass die MarDas schlägt sich auch in einem verän- nur der Geschirrspüler mit CornerWash
ke für den heimischen Markt bestimmt ist.
derten Markenauftritt am POS nieder. sein Geschirr so sauber bekommt – wie er
REBRANDING
Wie zu erfahren war, soll zunächst einmal selbst. In den kommenden Monaten wervon elektrabregenz als moderne, nachhaldie vorhandene Visualisierung in den den weitere allgemeine Sujets und mehretige, symphatische und hochwertige Marke
stationären Geschäften durch das neue re Anzeigen zu speziellen elektrabregenz
GEWISSHEIT
Logo
und den neuen Claim ersetzt wer- Funktionen, wie jenes zu CornerWash,
für den Handel, dass Marke weiter besteht
den. Parallel dazu werde laut Lutzky auch folgen.
58
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KUNDENKOMMUNIKATION PER APP

Mein Magenta
Mit dem neuen Telekommunikationsgesetz erhöht sich die verpflichtende Verbraucherinformation. So müssen alle Vertragsinformationen sowie
verbrauchte und verbleibende Freieinheiten für Kunden einfach zugänglich
sein. Magenta reorganisiert deswegen
seine Kommunikation mit den Endkunden. „Mein Magenta“ wird zur
zentralen Drehscheibe für alle Themen
rund um Vertrag, Datenguthaben und
Kommunikation ausgebaut. Gleichzeitig wurde die „Mein Magenta“-App
für Vertragskunden als Bestandteil der
Kommunikation in den AGBs verankert. Dazu wurden auch die Endkunden, welche bisher die App nicht nutzten, informiert.

UMTS				
REMINISZENZEN

Die Mein Magenta App
bündelt alle Informationen zu den Tarifen der
Endkunden.

„Wir haben lange überlegt, wie wir es für die Kundinnen und
Kunden möglichst einfach machen, Zugang zu allen nötigen
Informationen zu bieten und vor allem die vielen neuen Kommunikationsbedürfnisse zu erfüllen. Die Mein Magenta App ist
die beste Lösung, da sie alles an einem Ort bündelt und auf jedem Smartphone ganz einfach verfügbar ist“, sagt Bruno Duarte,
Chief Commercial Officer Consumer von Magenta Telekom.
„Wir sehen schon jetzt, dass App-Kunden eine wesentlich höhere
Kundenzufriedenheit aufweisen, weil sie rund um die Uhr besser
informiert sind und selbst viele Einstellungen festlegen können.
Zudem erhöhen wir durch diesen Schritt die Sicherheit in der
Kommunikation – unsere App erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards – und wir unterstützen die #GreenMagenta-Initiative
für mehr Klimaschutz und weniger CO2-Emissionen durch digitale Kommunikation.“ Viele Magenta Kunden sind bereits von
Papierrechnung auf Online-Rechnung umgestiegen. Dadurch
werden monatlich 21,7 Tonnen CO2 eingespart. Das sind auf
das Jahr gerechnet 260 Tonnen vermiedener CO2-Emissionen.

ATOS UNIFY

Partner gesucht
Atos Unify wirbt um zusätzliche Partner im Fachhandel. Der
Spezialist für integrierte Kommunikation will seine Cloud-Lösung Unify Office by RingCentral pushen. Diese Kommunikationslösung soll den Teammitgliedern eines Unternehmens alle
benötigten Kommunikationswerkzeuge zur Verfügung stellen
– auf jedem Gerät sowie an jedem Standort. Und das für Organisationen jeder Größe. Interessierten Händlern wurde das
System nun im Rahmen von zwei gemeinsamen Webinaren mit
TFK vorgestellt.
bietet mehr Information via STORYLINK: 2205059

EINBLICK
„Wir sind seit unserer Gründung
dem Grundsatz treu geblieben,
dass wir nicht mit unseren Kunden in Konkurrenz treten.“
SEITE 62

„Ich bin überzeugt, Businesskunden benötigen Beratung vor Ort.“
			
SEITE 64

DOMINIK SCHEBACH

In der ständigen Hektik der Telekommunikation vergisst
man manchmal, wie lange einzelne Technologien schon
am Markt sind. Die Ankündigung von Magenta, seine 3GSender ab 2024 nach etwas mehr als 20 Jahren abzubauen,
macht einem dann bewusst, wie lange der Start dieser Mobilfunkgeneration schon her ist. Dabei ist der kapitale Fehlstart von UMTS vielen noch heute sehr präsent: Zuerst kam
der Hype um den Generationssprung, verbunden mit den
unrealistischen Hoffnungen auf neue Anwendungen. Dann
folgten die irren Frequenzauktionen in Europa, bei denen die
Preise für das Spektrum in absurde Höhen getrieben wurden.
Allein in Deutschland wurden 50,8 Mrd. Euro erlöst. Die
österreichischen Betreiber ließen sich damals nicht so in die
Enge treiben und zahlten vergleichsweise billige 11,44 Mrd.
Schilling – was damals noch immer stolzen 831 Mio. Euro
entsprach. Der Kater dieser Frequenzauktionen war dennoch
in ganz Europa spürbar. Den Netzbetreibern fehlte das Geld
für den raschen Ausbau und die Technologie konnte die in
sie gesetzten Erwartungen anfänglich nicht erfüllen. Gesucht
wurde die Killer-Applikation. Als solche wurde unter anderem Video-Telefonie gehandelt. Es verwundert also nicht,
dass UMTS anfänglich recht lustlos herumdümpelte. Erst
mit dem Umschwenken auf die Datennutzung hob UMTS
so richtig ab. Stolze 7 Mbit/s versprachen die ersten Datenkarten, womit sie mein American Robotics-Modem in die
Schranken wiesen – meistens.
Jetzt also hat 3G sein Lebensende erreicht. Die Sender
werden abgebaut und die Frequenzen einem Refarming unterzogen. Und das nicht nur bei Magenta, sondern bei vielen
anderen europäischen Betreibern. Und auch bei den anderen
österreichischen Anbietern wird es wohl nicht mehr lange
dauern, bis 3G vollkommen aussortiert wird. Schließlich ist
das Funkspektrum der UMTS-Frequenzen heute Gold wert.
Ironischerweise bleibt der ursprüngliche GSM-Standard weiter in Gebrauch, sozusagen als allgemeiner Basis-Dienst. Die
Erfahrungen und Lehren, welche die Betreiber aus der Branche durch 3G gewonnen haben, wirken allerdings noch heute nach. So hatten die Folgen der UMTS-Auktionen auch
den letzten Finanzminister davon überzeugt, dass Mobilfunker keine ewigen Goldesel sind. Eine andere Lehre aus dem
vermurksten Start der dritten Mobilfunkgeneration war, dass
man nicht in Killer-Applikationen denken sollte. Die eine alles entscheidende Killer-Applikation gab und gibt es schlicht
nicht. Dagegen ist eine fette Pipeline in der Regel genug. Die
User wissen selbst recht gut, was sie mit einer großzügigen
Datenrate und hohen Übertragungsgeschwindigkeiten anfangen können. Kombiniert mit der schnellen Installation
der UMTS-Karten und der Möglichkeit zum mobilen Einsatz sorgte die Datennutzung für einen wahren Nachfrageschub. Nachdem UMTS allerdings ins Laufen gekommen
war, hat der wachsende Wettbewerb durch den Mobilfunk
auch die weitere Entwicklung auf der Festnetzseite gefördert.
Das hat wiederum dem Markt insgesamt recht gut getan und
für ein dynamisches Umfeld gesorgt. Eine Entwicklung, von
der der Handel langfristig nur profitiert.
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YOUTUBE-SERIE

AGFEO History
Anlässlich seines 75-jährigen Jubiläums hat AGFEO ein besonders Projekt gestartet: die Bielefelder haben eine
eigene Serie als Kurzvideos gedreht, mit
denen man einen genauen Überblick
über die Unternehmensgeschichte erhält.
Dafür wurde eigens eine Wirtschaftshistorikerin engagiert, um die Geschichte
von AGFEO und deren Produkte auf- für ältere Menschen entwickelt und solzuarbeiten. Die Ergebnisse haben selbst len den Umstieg vom Tastenhandy in die
langjährige Mitarbeiterinnen und Mi- digitale Welt erleichtern.“
tarbeiter überrascht und z.T. auch in
Staunen versetzt.
MAGENTA

Neue Kampagne

Präsentiert werden die elf Folgen zur
Historie des Unternehmens von Sven
Deutschmanek. Gespickt sind die Bei
träge mit spannenden Statements ehemaliger und aktiver AGFEO-Mitarbeiter,
sowie vielen historischen Bildern und
Fakten zum damaligen Zeitgeschehen.
In der 1. Folge der Serie geht es um die
Gründung der Apparatebau Gesellschaft
für Feinmechanik / Elektrotechnik und
Optik.
bietet mehr Information via
STORYLINK: 2205060

BESTÄTIGUNG

Plus X-Award 		
für Emporia
Auszeichnung für emporia Telecom. Der
Linzer Hersteller hat für seine beiden
Smartphones, das emporiaSMART.5 und
das emporiaSUPEReasy einen Plus-XAward in den Kategorien High Quality,
Design und Bedienkomfort erhalten.

Aber auch das 5G-Netz des Betreibers
ist seit Jahresbeginn deutlich gewachsen.
2022
wurden bisher 500
zusätzliche
5GSender in Betrieb
genommen, womit
die Gesamtzahl der
A1-Sendestationen
der jüngsten Mobilfunkgeneration
auf knapp 3.400
angewachsen ist.
Damit kann der Anbieter rund 68 % der
österreichischen Bevölkerung mit 5G
versorgen.

Mit einer neuen Kampagne will Magenta jene Endkunden erreichen, die
noch kein Kombi-Angebot nutzen. Unter dem aussagekräftigen Titel „Kombi
nier & Kassier“ hat der Betreiber dazu ein
exklusives Kombi-Angebot zusammengestellt: Vier Monate keine Grundgebühr
für jeden im Aktionszeitraum zusätzlich
angemeldeten Tarif. Solche Preisnachlässe
hat es bisher nur bei Internettarifen gegeben, jetzt erstmals auch bei Mobilfunk. DREI
Es ist das erste Magenta-Aktionsangebot
für die Kombination von Tarifen. Die Happy Birthday
Kampagne läuft noch bis 31. Mai 2022.
Drei feiert seinen 19. Geburtstag – mit
einem eigenen Geburtstagsangebot: Für
alle Neukunden heißt es ab 5. Mai 2022
25 GB statt 5 GB im Ideal S Tarif zu
18,90 Euro pro Monat – ein Vertragsleben lang. Die Aktion läuft
bis 1. Juni 2022.
Zusätzlich erhalten Magenta-Kunden,
die alles aus einer Hand beziehen, dauerhafte MagentaEINS-Vorteile: Doppelte
Gigabyte für ihren Mobilfunktarif und
bis zu 10 Euro Rabatt auf die Grundgebühr. Die zugehörige Werbekampagne
wird unter anderem im Fernsehen, im
Radio und auf Social Media ausgespielt.
Die Vorteile richten sich an MagentaKunden, die bisher nur ein Produkt beziehen und neue Kunden, die alles aus
einer Hand beziehen wollen.

Für Emporia-Eigentümerin und -Geschäftsführerin Eveline Pupeter eine
schöne Bestätigung der Unternehmens- A1
strategie: „Ich freue mich sehr über diese
Auszeichnung. Der Plus-X-Award unter- Netzausbau
streicht einmal mehr die Technologieführerschaft unseres Unternehmens im
Im ersten Quartal hat A1 sein GlasfaBereich einfache Telefonie.“ Die beiden sernetz kräftig ausgebaut. Der Betreiber
prämierten Smartphones wurden speziell hat in den drei Monaten mehr als 1600
60

Kilometer Glasfaserleitungen verlegt. Im
selben Zeitraum wurden laut Unternehmen rund 34.000 Haushalte mit Fiberto-the-Home bzw. Fiber-to-the-Building
an das A1 Glasfasernetz angeschlossen.
Insgesamt betreibt A1 ein Glasfasernetz
von 66.000 Kilometern Länge in Österreich. Mehr als 95 % aller Gemeinden
verfügen zumindest über einen direkten
Zugang zum A1 Glasfasernetz.

Zu den zusätzlichen
20 GB gibt es Top-Smartphones ab 0 Euro wie zum
Beispiel das Samsung Galaxy A22 5G, das Vivo Y72
5G oder das Xiaomi Mi 11
Lite. Damit steht einer Datengeschwindigkeit von bis
zu 30 Mbit / s Download
bzw. 10 Mbit / s Upload
nichts im Weg. Das Angebot beinhaltet darüber hinaus auch 3.000
Einheiten Gesprächsminuten oder SMS
und Neukunden dürfen sich ebenfalls
über ein reduziertes Aktivierungsentgelt
von 9,90 Euro statt 69,90 Euro freuen.
Bei dem Geburtstagsangebot handelt
es sich um den Tarif Ideal S für Neukunden mit einer Mindestvertragsdauer von
24 Monaten, zuzüglich 27 Euro Servicepauschale pro Jahr und 9,90 Euro einmaliges reduziertes Aktivierungsentgelt.
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20 GB
geschenkt

vivo
Y72 5G
ab

0€

*

Ideal S um

18,90 € *
mtl.

* 27 € Servicepauschale/Jahr.

Bei Neuanmeldung im Tarif Ideal S mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer bis 1.6.2022. 9,90 € Aktivierungsentgelt.
3 € URA / Smartphone. Nicht mit anderen Aktionen, z.B. Kombi-Vorteil, kombinierbar. 5G-Nutzung nur mit 5G-fähigem Tarif.
Details: drei.at/birthday
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TFK-AUSTRIA

Die Schweiz der Distribution
Seit mehr als 30 Jahren erfüllt TFK-Austria eine zentrale Rolle für den heimischen Telekom-Fachhandel. Der
Distributor stellt für seine FH-Partner nicht nur die Warenverfügbarkeit sicher und unterstützt sie in der Logistik, die Henndorfer erschließen für ihre Händler auch laufend neue Produktbereiche, damit sich die FH-Partner
auch in Zukunft auf dem Markt behaupten können.
TEXT: Dominik Schebach | FOTOS: TFK-Austria, Hersteller | INFO: www.tfk-austria.at

F

ür TFK-Austria CEO Alexander
Meisriemel sind einige Grundsätze
des Distributors gewissermaßen in der
Unternehmens-DNA festgeschrieben.
„Mehr als 30 Jahre TFK zeigen, dass wir
ein verlässlicher Partner für den Fachhandel sind. Wir sind seit der Gründung
unserem Grundsatz treu geblieben, dass
wir nicht mit unseren Kunden im Fachhandel in Konkurrenz treten. So gesehen
ist die TFK die Schweiz der Distribution“, so der Salzburger gegenüber E&W
bei einem Besuch in Henndorf. „In dieser Rolle machen wir wahnsinnig viel für
den Fachhandel: Wir sind vor Ort, ein
österreichisches Unternehmen, mit einem österreichischen Lager und bestens
geschulten Mitarbeitern. Dabei spielt es
weniger eine Rolle, woher sie kommen,
sondern dass sie hier verankert sind und
die Bedürfnisse des Handels kennen.“

KERNKOMPETENZ LOGISTIK
Die ausgeklügelte Logistik ist dabei
seit jeher die Kernkompetenz der TFK,
wie CEO Roswitha Lugstein ergänzt.
Zumal die Henndorfer ihren Partnern
hier wichtige Logistik-Dienstleistungen
wie Dropshipping oder FullfillmentServices anbieten können. „Ursprünglich waren diese Dienstleistungen den
Nutzern des TFK Shop-in-Shop vorbehalten. Während der Pandemie hat
TFK allerdings diese Logistik-Services
für alle seine Partner im Fachhandel
geöffnet. Damit unterstützte der Distributor seine Partner während der Corona-Krise dabei, ein Gegengewicht zur
AM PUNKT
IN DER DNA VON TFK-AUSTRIA:
verlässlicher Partner für den Fachhandel sein,
der die Bedürfnisse seiner Kunden kennt
NEUE TRENDS AUFGREIFEN
Der Distributor will für den Fachhandel neue
Produktbereiche erschließen – auch abseits
des Kerngebiets Telekommunikation.
GEGENGEWICHT
zu Onlinern und Direktvertrieb der Hersteller

62

© TFK

Die CEOs von TFK-Austria, Alexander Meisriemel und Roswitha Lugstein, über die
Philosophie des Distributors: „Wir sind seit der Gründung unserem Grundsatz treu
geblieben, dass wir nicht mit unseren Kunden in Konkurrenz treten.“

internationalen Online-Konkurrenz zu Begeisterung für diese neuen Produkte
bilden“, so Lugstein.
vermitteln, mit denen sie auf dem Markt
erfolgreich sein können.“

NEUE TRENDS AUFGREIFEN

Dabei ist für die beiden Geschäftsführer der Unternehmensname Programm.
Schließlich steht TFK für Telekom, Funk
und Kommunikation. Und so bietet der
Distributor aus Henndorf, der im vergangenen Dezember sein 30jähriges Jubiläum gefeiert hat, den Händlern konsequent alles rund um Telekommunikation
– samt der notwendigen Betreuung durch
vier eigene Außendienst-Mitarbeiter.

EIGENE POSITIONEN

Dementsprechend hat sich der Distributor in so manchem Bereich eine eigene
Position auf dem Markt aufgebaut. So ist
der Distributor z.B. Generalimporteur
für HMD / Nokia Smartphones, womit
das Unternehmen seinen Partnern im
Fachhandel eine interessante Alternative im Smartphone-Sektor bieten könne.
Eine weitere Nische erschließt TFK mit
den baustellentauglichen Smartphones
Aber TFK ist nicht nur schnell in der und Handys des Herstellers Cyrus IndusLogistik, der Distributor ist auch flink trial Solution.
beim Aufgreifen neuer Trends, wie Meisriemel betont: „Das ist eine unserer
Mit dem Reviermanager hat TFK zuStärken und Teil unserer Philosophie. sätzlich eine interessante Eigenmarke
Denn für uns ist das Leben nicht ein geschaffen, mit welcher der Handel eine
Entweder-Oder, sondern ein UND. Des- vollkommen neue Kundengruppe anwegen wollen wir für die Industrie ein sprechen kann – Jäger. Die Wildkamera
objektiver Partner sein, der alle Bereiche samt EU-weiter Bild- und Datenübertrader Distribution abdeckt und auch neue gung für ein Jahr zeigt, dass die DigitaliSegmente erschließt. UND gleichzeitig sierung auch vor so traditionsbewussten
wollen wir bei unseren Partnern auch die Bereichen wie der Jagd nicht haltmacht,
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und für den Fachhandel durchaus vielversprechend ist. „Es gibt immerhin
130.000 Jagdkarten-Inhaber in Österreich. Und auch das gehört zu unserer
Philosophie: Wir wollen Produkte dort
hinbringen, wo die Kunden sind – und
damit den Partnern die Chance eröffnen,
neue Kunden zu gewinnen“, so Meisriemel. „Als Händler muss man allerdings
die Kunden auch abholen. Dann kann
man diese Chance allerdings auch sehr
gut nutzen.“
Der Reviermanager ist der Grundstein
für ein ganzes Ökosystem an Produkten,
das sogar eine eigene App umfasst. Richtig eingesetzt bietet sich die Wildkamera
nach Ansicht von Meisriemel zudem für
eine ganz Reihe weiterer Anwendungsgebiete an, womit sich für den Handel viele
Chancen eröffnen.

1

2

3

ÜBER DEN TELLERRAND
Aber auch abseits der Telekommunikation will TFK seine Partner laufend mit
interessanten Produkten versorgen. Das
betrifft nicht nur die Unterhaltungselektronik, wo das Unternehmen schon seit
Jahren mit Partnern wie Panasonic, Sony
oder Sharp erfolgreich unterwegs ist, sondern auch immer wieder neue Bereiche
wie derzeit aktuell Gesundheitsprodukte.
Hier erschließt TFK mit den Luftreinigern von Ozonos oder der James Notruf
uhr neues Terrain.
So nutzt TFK mit den Produkten von
Ozonos das gesteigerte Problembewusstsein der Kunden in Folge der CovidPandemie. Die James Notrufuhr wiederum soll Senioren ansprechen und ihnen
Sicherheit vermitteln, ohne gleichzeitig
stigmatisierend zu wirken. Deswegen bie4
tet die Smart Watch nicht nur ein modernes Notrufsystem für zu Hause und
unterwegs, einschließlich GPS-Ortung
und Sprechverbindung, sondern auch wiederum ein strukturiertes Sortiment
Gesundheitsfunktionen wie Pulszähler bieten können“, so der TFK-CEO.
oder Blutdruckmesser in einem ansprechenden Design.
SCHUTZSCHILD
Das beste Beispiel für die Erschließung neuer Sortimente ist für Meisriemel allerdings die Zusammenarbeit mit
Xiaomi. Dieser chinesische Hersteller
führt nicht nur Top-Smartphones in
seinem Sortiment, sondern bietet seinen
Partnern eine äußerst umfangreiche Produktwelt – welche vom Elektro-Scooter
bis zum Staubsauger-Roboter reicht.
„Dieses fantastische Sortiment erschließen wir für den klassischen TelekomFachhandel. Als Distributor helfen wir
hier unseren Partnern für sich eine Auswahl zu treffen, damit sie ihren Kunden

Mit dieser Unterstützung im Rücken
könne der Handel auch sein großes strategisches Dilemma dieser Tage auflösen:
den Trend zur Direktvermarktung durch
die Hersteller. „Ich persönlich glaube,
dass mittelfristig viele Hersteller in die
Direktvermarktung gehen werden. Prominente Marken wie Apple oder Dyson
zeigen es vor. Auch für manchen Smartphone-Hersteller aus Fernost ist das ein
zentraler Bestandteil der Vermarktungsstrategie“, ist der TFK-CEO überzeugt.
„Dieser Trend setzt den Handel unter
Druck.“

1

TFK will seinen Partnern auch
interessante Alternativen mit
Nokia/HMD bieten.

2

Eine eigene Nische wird mit den
Mobiltelefonen von Cyrus Industrial
Solutions besetzt.

3

Neue Segmente über die Telekommunikation hinaus erschließt TFK
durch die Zusammenarbeit mit
Xiaomi, welche auch Scooter &
Smart Clocks umfasst.

4

Den Gesundheitsbereich will TFK u.a.
mit James Notrufuhren bearbeiten.

Die Kernfrage für den Fachhandel lautet unter diesen Umständen, wie man auf
diese Hersteller reagiere. Das Rezept aus
der Vergangenheit, diese Produzenten
konsequent aus dem Sortiment zu werfen, greift nach Ansicht von Meisriemel
nicht mehr. Dazu sei der Online-Kanal
inzwischen zu stark. Der Salzburger findet deswegen einen anderen Ansatz vielversprechender: „Manche Händler nutzen heute die Zugkraft dieser Marken,
um Kunden ins Geschäft zu bringen. Ob
sie den Kunden dann diese Produkte verkaufen, oder ihnen doch andere Hersteller schmackhaft machen – steht natürlich
auf einem anderen Blatt. Wir stellen sicher, dass die Händler die notwendigen
Produkte haben, damit sie in diesem Umfeld erfolgreich bestehen können.“
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JOHANN KUMHOFER: MAGENTA GOLD PARTNER EXPANDIERT IN RICHTUNG BUSINESS

Ziele müssen erreichbar sein
Seit 2008 ist Johann Kumhofer in der Branche. Seit sieben Jahren ist der Oberösterreicher selbstständig. Seither fährt er einen beharrlichen Expansionskurs im Salzkammergut. Nun schlägt der Gold Partner von Magenta auch die Brücke ins Business-Segment.
TEXT: Dominik Schebach | FOTOS: Dominik Schebach | INFO: www.mobilepoint.at

B

egonnen hat Johann Kumhofer seine Telekom-Karriere bei Hartlauer.
2015 gründete er schließlich sein eigenes
Unternehmen Mobile Point GmbH in
Gmunden am Traunsee. Der Shop des
Magenta Gold Partners im Gmundner
Einkaufszentrum SEP ist zu 100 % auf
den Betreiber gebrandet. Kumhofer begnügte sich allerdings nicht mit seiner
starken Stellung am Nordende des Traunsees. Bereits 2018 hat Kumhofer in Bad
Ischl den Handyshop Exquisit übernommen – auch hier mit einer starken Bindung zu Magenta, schließlich ist dieser
Standort Silber Partner des Betreibers.

EXPANSION
Diese beiden Shops bilden die zwei
Standbeine des Unternehmens im Endkunden-Segment. Mit dem jüngsten Expansionsschritt wird das Dreibein komplett. Unter dem Markennamen Mobile
Point Kumhofer geht der oberösterreichische Händler nun das Business-Segment
© Schebach
in der Region aktiv an. Seiner EinschätJohann Kumhofer in seinem auf Magenta gebrandeten Shop in Gmunden: Der Magenta
zung nach hat sich mit der Pandemie und Gold Partner hat das Business Segment im Salzkammergut als die nächste Wachstumschander damit einhergehenden beschleunigce ausgemacht. Diese geht er allerdings unter der Dachmarke Mobile Point Kumhofer an.
ten Digitalisierung ein Fenster geöffnet,
wobei Kumhofer bei den Unternehmen
in der Region mit Beratung vor Ort zu kommen oder sich eigenhändig das GROSSES POTENZIAL
punkten will.
beste Angebot herauszusuchen. Ich nehme ihnen diese Arbeit ab“, so Kumhofer
Das Potenzial ist groß, ist der Tele„Die Pandemie hat den Unternehmern gegenüber E&W bei einem Besuch im kom-Händler überzeugt. Deswegen hat
gezeigt, wie wichtig die passende Kom- Salzkammergut. „Im Augenblick werden er in einem ersten Schritt begonnen,
munikationslösung für jeden Betrieb diese Kunden hier nicht
zusammen mit seinem
Ich bin überzeugt: Businessist. Aber ich bin überzeugt: Business- abgeholt. Oft können
Team das TelekomKunden benötigen Beratung
Kunden benötigen Beratung vor Ort. Unternehmer das PoKnow-how aus den
vor Ort. Denn Unternehmer
Denn Unternehmer haben eigentlich tenzial einer modernen
Shops zu den Kunhaben eigentlich keine Zeit,
keine Zeit, um persönlich in die Shops Telekommunikationsden „hinauszutragen“.
lösung gar nicht ein- um persönlich in den Shop zu Schließlich gibt es im
kommen oder sich eigenschätzen. Ob das jetzt
Bezirk Gmunden mehhändig
das beste Angebot
AM PUNKT
eine mobile Nebenstelrere tausend Betriebe,
herauszusuchen. Ich nehme
lenanlage mit Weiterwelche Kumhofer anihnen die Arbeit ab.
JOHANN KUMHOFER
leitung und Gruppensprechen möchte, um
expandiert im Salzkammergut. Nach StandJohann
Kumhofer
ruf
ist,
MESH-WLAN
ihnen alles rund um
orten in Gmunden und Bad Ischl will er nun
oder die Optimierung
Kommunikation bis
den B2B-Markt bearbeiten.
bestehender Tarife, ich komme zu den hin zur Unternehmens-Webpage aus eiBERATUNG VOR ORT
Kunden, um mit ihnen im Gespräch vor ner Hand bereitzustellen.
sieht er als Schlüssel für das neue Segment.
Ort die ideale, maßgeschneiderte Lösung
GESCHÄTZT
zu finden. Mit meinem Know-how und
Dabei betont Kumhofer allerdings
Das Angebot wird von den GeschäftskunHintergrund
als
Gold
Partner
kann
ich
seine
Unabhängigkeit: „Diese Businessden in der Region durchaus angenommen.
ihnen da alles anbieten.“
Aktivitäten setzen wir bewusst unter der
64
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3G-ABSCHALTUNG

Frequenzen 		
umschichten

Nach 20 Jahren Betrieb wird Magenta die 3G-Technologie ab Anfang
2024 abschalten. Die ehemaligen Frequenzen für UMTS / HSDPA+
sollen dann für 4G / LTE und vor allem den neuen Mobilfunkstandard 5G
verwendet werden. Für die Kunden
ändert sich nichts: Internet-Nutzung
über 4G / LTE ist in allen bestehenden
Tarifen von Magenta inkludiert, Telefonie mit alten Mobiltelefonen bleibt
auch ohne 3G möglich, da 2G – das
ursprüngliche GSM – weiterhin in Betrieb bleibt.

Johann Kumhofer und Magenta Partner Manager Michael Fuchshuber betonen die starke
Partnerschaft, welche auch den Weg ins Business-Segment erleichtert.

Dachmarke Mobile Point Kumhofer – immer wieder kommen und mich weida sind wir unabhängig und wir bieten terempfehlen.“
auch alle Netzbetreiber an. Allerdings
hat Magenta im Salzkammergut 5G sehr AUSSENDIENST
gut ausgebaut, weswegen der Betreiber
bei den Messungen vor Ort fast immer
Derzeit macht der Geschäftsführer von
das stärkste Netz hat.“
Mobile Point selbst den Außendienst,
während die Mitarbeiter in den Shops
Für Magenta passt der Push des Gold das Endkunden-Geschäft abdecken. „Das
Partners perfekt in die eigene Business- Wichtigste sind natürlich die MitarbeiStrategie – auch wenn dieser Vorstoß ter“, lobt er deswegen auch sein Team.
unter dessen „eigener Flagge“ erfolgt. „Ohne die geht gar nichts. Deswegen
„Durch unsere lange Kooperation wis- freue ich mich auch sehr, dass mein Team
sen wir, was für einen starken Partner wir so engagiert ist.“
hier in Gmunden mit Hans Kumhofer
haben“, erklärte Magenta Partner MaAktuell beschäftigt Kumhofer an beinager Michael Fuchshuber. „Für unsere den Standorten in Gmunden und Bad
Partner sehen wir derzeit große Chancen Ischl gemeinsam acht Mitarbeiterinnen
im Business-Segment. Das ist derzeit ein und Mitarbeiter. Mit dem Ausbau der
sehr dynamischer Markt – immer mehr Business-Schiene ist eine langjährige
Unternehmen verlegen wichtige Teile ih- Mitarbeiterin zusätzlich in den Aures Geschäfts ins Netz. Damit steigt auch ßendienst gewechselt. Der verstärkte
die Nachfrage sowohl nach Festnetz als Business-Auftritt schlägt sich aber auch
auch 5G.“
im Auftritt des Unternehmens nieder.
So wurde für das neue UnternehmensBESTÄRKT
standbein eine eigene Web-Page kreiert.
Gleichzeitig richtet der Magenta Gold
Die bisherigen Erfahrungen bestärken Partner auch sein Werbeaktivitäten verKumhofer in seiner Business-Strategie: stärkt in Richtung Unternehmenskun„Diese Betreuung vor Ort, das Testen, den aus. Und er setzt sich hohe Ziele,
welcher Anbieter lokal das beste Ange- denn Kumhofer will alle Unternehmen
bot hat, das wissen die Unternehmens- in der Region ansprechen. „Jedes Unkunden auch zu schätzen. Die nehmen ternehmen hier in der Region ist mein
mich als Partner wahr, der ihnen bei der Kunde, sie wissen es nur noch nicht“,
Lösung ihrer Probleme hilft. Deswegen erklärt der Oberösterreicher selbstbeist es aber auch wichtig, dass ich im Auf- wusst. Schließlich gelte auch hier: „Man
tritt unabhängig bin. Ich bin ein Dienst- braucht für alle Dinge ein Ziel. Diese
leister – und die Dienstleistung wird Ziele müssen erreichbar sein, im Privanatürlich verrechnet. Das Wichtigste für ten wie auch im Business. Nur so bleibt
mich sind aber zufriedene Kunden, die man motiviert.“

„Mit der Einführung von 3G war die
Sternstunde von Smartphones, mobilen Apps und vernetzten Geräten angebrochen. Seither sind 20 Jahre vergangen, Endgeräte, Nutzungsverhalten
und Anforderungen an mobile Netze
haben sich verändert, das Datenwachstum nimmt kein Ende. 4G / LTE ist
längst der neue Platzhirsch, während
das noch schnellere 5G laufend ausgerollt wird“, erklärt Volker Libovsky,
CTIO Magenta Telekom.

Magenta Telekom begründet den
Schritt auch mit dem wachsenden Bedarf der Kunden. Nahezu die Hälfte
der Internetkunden entscheidet sich
heute für Tarife mit 250 Mbit / s und
mehr Übertragungskapazität. Unter
diesen Umständen blockiert das veraltete UMTS / HSDPA nur wertvolle
Frequenzen. Die überwiegende Mehrheit der Magenta Kunden wird die 3GAbschaltung 2024 nicht bemerken und
muss dabei nichts tun oder beachten, da
fast alle Kunden heute im 4G-Netz bzw.
im 5G-Netz des Betreibers telefonieren
und surfen. Zudem ist die Nutzung
von LTE in allen bestehenden Tarifen
inkludiert und ausgelieferte SIM-Karten sind seit 2005 4G / LTE-fähig. Darüber hinaus wird Magenta seine Kunden rechtzeitig über die bevorstehende
3G-Abschaltung informieren.
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DREI LAUNCHT MOBILFUNK-ABO UP3

Die Sache mit der App
Aus Sicht von Drei ist es ein vollkommen neuer Ansatz. Mit up3 hat der Betreiber eine eigene App lanciert,
mit der ein Kunde innerhalb von wenigen Minuten ein Mobilfunk-Abo am Smartphone abschließen kann,
inklusive Rufnummern-Portierung. Einzige Voraussetzung ist ein eSIM-fähiges Smartphone.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.drei.at

E

s ist die Digitalisierung des Verkaufsprozesses, weswegen Drei das
neue Produkt nicht als Vertrags- oder
Wertkarten-Tarif sieht. Wie die Endkunden inzwischen von Film-, Musik- oder
Gaming-Apps gewohnt sind, können sie
nun auch ein Mobilfunk-Abo direkt auf
ihrem Smartphone via App abschließen –
ohne physische SIM-Karte. Dafür ist der
Ablauf komplett digital. D.h., die Lösung
kommt ohne physischen Kontakt aus.
Der Kunde kann das Abo am Smartphone innerhalb weniger Minuten auf der
Couch abschließen, ohne einen POS aufsuchen zu müssen. up3 funktioniert mit
allen eSIM-fähigen Smartphones und ist
eines der ersten rein digitalen MobilfunkAbos weltweit.
„Wir sind der Herausforderer unter
den Komplettanbietern in Österreicher.
Nachdem in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie diese
Pionierrolle ein wenig zurückgetreten ist,
präsentieren wir jetzt wieder etwas aus
unserem Innovationskistl“, erklärte Drei
CEO Rudolf Schrefl bei der Vorstellung
von up3. „Mit unserem neuen Mobilfunk-Abo up3 bringen wir erstmals in Österreich eine Lösung auf den Markt, die
dem digitalen Alltag vieler Österreicher,
die ihre Bankgeschäfte, Versicherungen,
Reisebuchungen oder Unterhaltung
komplett am Smartphone erledigen, entspricht. Damit sind wir die Ersten innerhalb der Drei-Gruppe und wahrscheinlich auch weltweit. Alle up³ Prozesse, von
der Anmeldung über Serviceanfragen bis
zur Abmeldung, sind zu 100 % durchgängig digital. Mobilfunk als Abo ist der
AM PUNKT
VOLLKOMMEN DIGITAL
Mit up3 wird der gesamte Prozess von der
Anmeldung an auf das Smartphone verlagert.
ABO
Aufgrund der neuen Mechanik bezeichnet
Drei up3 auch als Abo und nicht als Tarif.
AUF DER GRÜNEN WIESE
Das Mobilfunk-Abo wurde von Grund auf
neu entwickelt.
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© Schebach

Drei CEO Rudolf Schrefl (r.) und Günter Lischka, Bereichsleiter Privatkunden, bei der Vorstellung
der neuen Mobilfunk-App up3. „Mit unserem Mobilfunk-Abo up3 bringen wir erstmals in Österreich eine Lösung auf den Markt, die dem digitalen Alltag vieler Österreicher entspricht.“

logische nächste Digitalisierungsschritt in vatkunden von Drei, als eine sichere
unserer Branche.“
Wette an: „In Zukunft werden immer
mehr Geräte mit eSIMs ausgestattet.
ENORMES POTENZIAL
Nicht nur Smartphones, sondern auch
Daten-Modems, TV-Geräte und LapBasis für die voll digitale up³ Anmel- tops. Wir sehen hier ein enormes Wachsdung ist die eSIM. Nur mit dieser ist eine tumspotenzial. Mit unserem wegweisenAnmeldung zu dem Abo möglich. Aktu- den Mobilfunk-Abo, eines der ersten
ell sind in Österreich rund 1,6 Millionen rein digitalen Mobilfunk-Abos weltweit,
eSIM-fähige Geräte im Einsatz, bis zum gestalten wir diese Zukunft aktiv mit.
Jahresende wird sich diese Zahl auf rund Wir arbeiten bereits an den nächsten
zwei Millionen Geräte erhöhen. Darunter Schritten der Einsatzmöglichkeiten
befinden sich Geräte wie alle iPhones seit des Abos, um bei Produktentwicklun2018 oder Samsung Galaxy-Smartphones gen weiterhin der Innovationsleader zu
der Serie ab dem S20 sowie die Modelle sein.“
der Z-Serie wie das Galaxy Flip und das
Galaxy Fold. Zudem nutzen viele Smart EINFACHE MECHANIK
Watches bereits eSIMs.
Generell wurde bei der Entwicklung
Dass es in Zukunft nicht bei Smart- von up3 großes Augenmerk auf die einphones und Smart Watches bleiben wird, fache Bedienbarkeit gelegt. Und da alle
sieht Günter Lischka, Bereichsleiter Pri- Prozesse in der App abgebildet sind,
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muss der Kunde auch keinen QR-Code
abscannen, wie es bisher bei eSIM-Anmeldungen notwendig war. Stattdessen
lädt sich der Endkunde die App aus
dem Apple App Store oder Google Play
Store herunter. Dann meldet er sich mit
einem Google- , Apple oder FacebookKonto bzw. auf Wunsch via E-Mail
und Passwort an. Die Face ID oder
ein Fingerprint als Identifikation am
Handy genügen. Bezahlt wird im Vorfeld mit gängigen Zahlungsmitteln wie
Visa / Mastercard, Apple Pay oder Pay
Pal. Ein halbwegs internetaffiner Kunde
kann sich damit in wenigen Minuten
durch die App klicken.
Wird das Smartphone gewechselt, ist
die eSIM und damit die Rufnummer
sofort wieder einsatzbereit, sobald die
App auf dem neuen Gerät angemeldet
wird. Zudem können Kunden auch mit
ihrem up3 Abo bis zu einem Jahr pausieren, während Anrufe und SMS unter der
gewohnten Rufnummer weiterhin empfangen werden. Optionen wie zusätzliche
Auslands-Einheiten lassen sich ebenfalls
in der App buchen. Das Kundenservice
erfolgt über eine integrierte Chat-Funktion.
Anzumerken ist, dass up3 derzeit für
sich alleinsteht. Damit richtet sich das
Produkt fast automatisch vor allem an
Neukunden. Ein direkter Umstieg aus
einem bestehenden Drei-Tarif ins neue
Abo ist derzeit nicht vorgesehen. Dafür
soll up3 Kunden wie z.B. Urlauber, die
einen kurzfristigen Bedarf abdecken wollen, ansprechen.

5G
Diesen Kunden bietet das MobilfunkAbo 5G mit Downloadgeschwindigkeiten bis zu 300 Mbit / s und im Upload
bis zu 100 Mbit /s – bei unlimitiertem
Datenvolumen. Ebenso sind Sprache und
SMS unlimitiert. Zusätzlich hat Drei in
das Abo 30 GB EU-Roaming hineingepackt. Werden außerhalb der EU die
inkludierten Einheiten überschritten, so
wird die Verbindung unterbrochen, bevor es zu unliebsamen Überraschungen
kommt.
Das Abo gibt es ohne Mindestvertragsdauer. Servicepauschale und Aktivierungsentgelt entfallen. Zum Start ist up3
mit dem limitierten Aktionspreis von 25
Euro pro Monat, ein Aboleben lang. Das
ist derzeit das günstigste 5G-Angebot eines Komplettanbieters. Dieser Aktionspreis gilt für sechs Wochen, danach soll
der Abo-Preis auf 50 Euro pro Monat
ansteigen.

In der Mobilfunk-App up3 kann der Endkunde alle Prozesse rund um sein Abo direkt
ausführen. Für die Identifizierung genügen Fingerprint oder Face ID.

DIGITALER KANAL

„Eine State-of-the-Art Lösung“
Bei der Vorstellung von up3 im Rahmen einer Pressekonferenz durch
Drei CEO Rudolf Schrefl und Bereichsleiter Privatkunden Günter Lischka ging es vor allem um die Endkunden-Perspektive. Wir haben nachgefragt, was dieses Abo-Modell mit seinem Verkauf via App für die
Zusammenarbeit mit dem Fachhandel bedeutet.
E&W: Mit up3 hat Drei eine neue
Lösung entwickelt. Was ist die
Motivation hinter der App?

Schrefl: In den vergangenen zwei Jahren
hat die Digitalisierung einen gewaltigen
Schub in Österreich erfahren. Aber während wir im Netzausbau die Digitalisierung immer weiter vorantreiben, hinken wir im Verkauf anderen Branchen
wie Banken oder Musik-Diensten mit
ihren Abos-Diensten hinterher. Das ist
so ein Fall von „der Schuster hat immer
die schlechtesten Schuhe“. Da sind wir
in der Zeit von 2G- und 3G stehengeblieben. Nun erweitern wir unser Portfolio um eine Verkaufslösung für das 21.
Jahrhundert, welche einige Kunden einfach schon von uns erwarten. Für viele
ist das Smartphone der Mittelpunkt des
digitalen Lebens. Daher braucht es für
diese digital-affinen Kunden neue digitale Ansätze. Mit up3 haben wir eine
State-of-the-Art Lösung als sinnvolle
digitale Erweiterung des bestehenden
Portfolios.
E&W: Allerdings läuft dieser Kanal
vollkommen am Fachhandel vorbei. Welche Rolle wird der Fachhandel in Zukunft spielen?

Schrefl: „Als Komplettanbieter setzen
wir weiterhin auf den Fachhandel. Up3
ist nur ein Kanal zum Endkunden hin,
denn das andere Sortiment bleibt ja weiterhin bestehen. Damit wird es auch in
Zukunft viele Beratungsmöglichkeiten
sowie Chancen zum Cross & Upselling
für die Partner im Fachhandel geben

und die größte Wertschöpfung im Fachhandel geschieht schließlich durch den
Hardware-Verkauf. Daran ändert sich
auch durch up3 nichts.
E&W: Aber up3 steht vollkommen
für sich allein …

Schrefl: Das war eine Entscheidung, die
wir zu Beginn der Entwicklung getroffen haben. Die Alternative wäre gewesen,
mit up3 viel langsamer voranzukommen.
Da haben wir bewusst den Ansatz gewählt, das Produkt auf die grüne Wiese
zu stellen.
Lischka: up3 ist ein Mobilfunk-Produkt,
das vollkommen neu entwickelt wurde.
D.h., wir haben ganz von vorne angefangen. Aber wir hören da nicht auf. So können wir das Produkt vorantreiben und im
Hintergrund weiterentwickeln. D.h. aber
auch, dass das Produkt im ersten Schritt
auf Neukunden ausgerichtet ist.
Wie war das Echo aus dem Handel
auf up3?

Lischka: Im ersten Moment waren einige besorgt. Die Partner wissen allerdings, dass sich der Trend zur Digitalisierung nicht aufhalten lässt. Aber wir
entwickeln auch unsere Zusammenarbeit mit dem Fachhandel weiter. D.h.,
wir machen hier zwei Schritte parallel.
Auf der einen Seiten die App, auf der anderen Seite die Drei Best Partner. Denn
wir brauchen den Fachhandel für die
Beratung und damit sie die Kunden in
das Drei Ökosystem bringen.
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GEWICHTIGE FRAGEN
In rund eineinhalb Jahren steht die nächste World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) – zu Deutsch: Weltfunkkonferenz – auf dem Programm. Dieses Event sollte man
im Hinterkopf behalten, geht es dort immerhin um die zukünftige Nutzung des UHF-Spektrums im Sub-700MHz-Bereich und damit um die Zukunft des terrestrischen Rundfunks.
Wer beim Begriff Frequenzspektrum an die Digitale Dividende denkt, liegt goldrichtig. Schon zwei Mal wurden in der
jüngeren Vergangenheit Frequenzbänder im großen Stil vom
Rundfunk zum Mobilfunk umgeschichtet – was uns mobile
Breitbandanwendungen und Technologien wie 5G beschert
hat. Kein schlechter Tausch, mögen manche meinen, und
sich deshalb wünschen, dass es ruhig in dieser Tonart weitergehen könnte – wer weiß, welche Innovationen da draußen
noch lauern … Eines ist dieses Mal jedoch grundlegend anders: Das UHF-Band, um das es 2023 geht, ist bereits die
letzte Ausweichmöglichkeit des terrestrischen Rundfunks
– und bildet nicht nur für diesen die Existenzgrundlage,
sondern auch für viele Kunst- und Kulturschaffende sowie
Veranstalter, die z.B. diverse Funkanwendungen der Bühnentechnik seit Jahrzehnten darüber laufen lassen. Man hat sich
unter der Federführung der ORS also zu einer breiten Allianz
zusammengefunden, um auf diese Problematik aufmerksam
zu machen. Ähnliche Initiativen haben sich übrigens quer
durch Europa formiert bzw. sind gerade im Entstehen.
Für die Elektrobranche heißt es mitzittern (und wo möglich mitkämpfen), wie die Entscheidung 2023 ausfällt, denn
es sind vielleicht nicht für alle, aber doch für viele Unternehmen wichtige Geschäftsfelder, um die es hier geht. Abgesehen von jenen, die im Veranstaltungsbereich aktiv und
damit direkt betroffen sind, würde ein Ende der exklusiven
Nutzung des UHF-Bandes durch die Rundfunk- und Kulturveranstalter zahlreiche Händler indirekt treffen. Denn
ohne terrestrischen Rundfunk kein Antennenfernsehen und
keine technologischen Weiterentwicklungen wie 5G Broadcast, das den Brückenschlag zwischen Rund- und Mobilfunk
auf eine völlig neue Art und Weise schafft und sich daher
anschickt, der Übertragungsstandard der nächsten Jahre zu
werden. Derartige Innovationen werden im Keim erstickt,
wenn den involvierten Unternehmen keine Perspektive geboten wird – und somit fällt auch der Handel um die damit
einhergehenden Geschäftsmöglichkeiten um.
Weiter gedacht sollte es nicht nur das Interesse der Rundfunk- und Kulturveranstalter sowie nahestehender Branchen wie dem Elektrohandel sein, dieses Frequenzspektrum
abzusichern, sondern ein gesamtgesellschaftliches – sind
doch Kulturbetrieb, Medienvielfalt und einiges mehr daran
geknüpft. Natürlich werden die österreichischen Vertreter
bei der WRC-23 die Frequenz-Entscheidung nicht alleine
treffen, aber sie haben zumindest ein Wörtchen mitzureden.
Man sollte daher vielleicht noch etwas im Hinterkopf behalten: Was einmal weg ist, bekommt man zumeist nicht so
schnell – mitunter gar nicht – wieder.
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DEUTLICHES MINUS IM Q1

TV-Markt bricht ein
Knapp 25 % bei den Stückzahlen und 19 % bei den Umsätzen
hat der TV-Markt in Österreich im ersten Quartal 2022 verglichen mit 2021 nachgegeben. Rund 128.000 TV-Geräte sorgten
für Erlöse von beinahe 93 Mio. Euro – nach mehr als 170.000
Stück bzw. 115 Mio. Euro im Vorjahr. Der Durchschnittspreis
legte hingegen um fast 8 % zu und belief sich auf 724 Euro.
Der Negativ-Trend betrifft sämtliche Zollgrößen – kein einziges Segment verzeichnete ein Plus. Erfreulicher Aspekt aus
Sicht des Fachhandels: Hier fiel das Minus etwas geringer aus
als im Gesamtmarkt.

TV-LOAD – WELTNEUHEIT AUS ÖSTERREICH

Präzisere Werbung

Die Arbeitsgemeinschaft
TELETEST hat das neue
Tool TV-LOAD zur LiveMessung des Seherverhaltens und gezielten Ausspielung von Spots an definierte
Zielgruppen im Live-TV
vorgestellt. Damit wird das
Beste aus beiden Welten
© leisure communications/  Chr. Jobst
verbunden: die Reichweitenstärke und hohe Umfeldqualität von klassischem TV mit präzisen digitalen TargetingMöglichkeiten. Die Technologie wurde im gemeinsam mit Red
Bull gegründeten Joint Venture TV-INSIGHT entwickelt. Auf
Basis von mehr als 1,1 Million verbundenen TV-Geräten wird
das TV-Nutzungsverhalten der Seher in Echtzeit gemessen. Die
Grundlage bilden Return-Path-Daten von HbbTV-Geräten, die
anonymisiert übermittelt und für TV-LOAD mit dem validen
Datenbestand der TELETEST-Messung in Echtzeit hochgerechnet werden. Bei TV-LOAD werden die Spots in Werbeblöcken
anhand der aktuell zusehenden Zielgruppe zusammengestellt.
Derzeit befindet sich TV-LOAD noch in der finalen technischen
Testphase, die im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein soll.

MAGISCHE GRENZE IN DEUTSCHLAND GEKNACKT

OLED-Milliarde

Seit rund zehn Jahren sind TV-Geräte mit dieser DisplayTechnologie im Markt erhältlich. Waren es anfangs überwiegend Geräte mit 55 Zoll Bilddiagonale, sind mittlerweile
OLED-TVs zwischen 42 und 97 Zoll Diagonale verfügbar. Im
Jahr 2021 hat die Produktgruppe der OLED-TVs in Deutschland mit einem Umsatzvolumen von 1,01 Mrd. Euro erstmals
die Milliardengrenze überstiegen – nach 817 Mio. Euro im
Jahr 2020 ein Wachstum von knapp 24 %.
Die verkaufte Stückzahl ist in diesem
Zeitraum um 38 %
auf 623.000 angewachsen.

| 5/2022

e&w 22-5.indd 68

05.05.22 18:33

METZbl

MULTIMEDIA

ASTRA TV-MONITOR 2021

SAT bleibt vorne

M

it einem Marktanteil von knapp
55 % ist Satellitenfernsehen weiterhin unangefochten der führende TVEmpfangsweg in Österreich. Nach einem
auffälligen Rückgang im Jahr davor legte
die Gesamtzahl der TV-Haushalte wieder
leicht zu (von 3,62 auf 3,65 Mio. HH)
und auch die Anzahl der Satellitenhaushalte in Österreich lag mit 1,99 Mio. etwas höher als 2020 (1,95 Mio. HH). Gestiegen sind zudem die Nutzerzahlen bei
IPTV (von 410.000 auf 450.000 HH)
sowie beim terrestrischen Empfang (von
160.000 auf 190.000 HH). Einzig das
Kabelfernsehen entwickelte sich in absoluten Zahlen leicht rückläufig und rangiert mit 1,01 Mio. Haushalten und 28 %
neuerlich auf Platz zwei (2020: 1,10 Mio.
HH, 30 % Marktanteil).

LEICHTER ANSTIEG BEI HD
Beim schon zuvor hohen HD-Anteil
gab es keine großen Sprünge nach vorne:
3,23 Mio. (d.h. mehr als 88 %) der österreichischen TV-Haushalte empfangen

ihr TV-Programm bereits
in HD-Qualität (2020:
3,18 Mio.). Im SatellitenBereich liegt der HD-Anteil geringfügig niedriger:
1,71 Mio. bzw. 86 % aller
Satelliten-TV-Haushalte
empfangen ihre ProgramDer Astra TV-Monitor 2021 zeigt ein ähnliches Bild wie 2020.
me in HD-Qualität (2020:
1,67 Mio. HH). Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass die Verbreitung dieser Programme geeiges immer noch rund 420.000 TV-Haus- net, denn wir bringen jeden Sender zuverhalte in Österreich gibt, die ihre TV-Pro- lässig und in jeder gewünschten Qualität
gramme ausschließlich in SD-Qualität zu allen TV-Haushalten in Österreich“,
empfangen (2020: 440.000 HH).
betonte Christoph Mühleib, Geschäftsführer Astra Deutschland. Norbert Grill,
Während Satellitenzuschauer ein breites technischer Geschäftsführer der ORS,
HD-Angebot von 146 deutschsprachigen ergänzte: „Die Attraktivität des SatellitenSendern haben, ist die Auswahl an UHD- fernsehens in Österreich ist ungebrochen
Kanälen mit insgesamt sechs (davon drei hoch. Das ist auch an neuen Kunden und
frei empfangbar) noch ziemlich über- Programmanbietern wie Shop LC GmbH
schaubar. Immerhin 64 % der heimischen mit dem Programm ‚Shop LC‘ oder jüngst
TV-Haushalte war 2021 UHD ein Begriff. STS Medien und Event GmbH mit dem
Programm ‚Wir24.TV‘, die der ORS und
Ob aktuelle Information oder gute Un- Astra als führenden Empfangsweg verterhaltung – „Der Satellit ist optimal für trauen, ersichtlich.“

SOUND. DER UNTER DIE HAUT GEHT.

Die integrierten Soundbars des MUC8001 holen Sie mitten ins Geschehen
und sorgen für ein überzeugend klares Klangbild.
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RUNDFUNK UND KULTURVERANSTALTER KÄMPFEN UM IHR UHF-SPEKTRUM

Der Kultur ihre Frequenzen
Bei der kommenden Weltfunkkonferenz soll über die Nutzung des Frequenzbereichs von 470 bis 694 MHz ab
dem Jahr 2030 entschieden werden. Bis Herbst wollen die EU-Staaten dazu eine gemeinsame Position erarbeiten. Angesichts des laufenden Entscheidungsprozesses fordert nun eine breite Allianz von TV-, Radio- und
Kulturveranstaltern von der heimischen Politik eine langfristige Absicherung des sogenannten Sub-700- oder
UHF-Spektrums für den terrestrischen Rundfunk und die Kultur. Ihre Forderungen präsentierte die Allianz der
TV-, Radio- und Kulturveranstalter am 22. April im Wiener Volkstheater.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.ors.at/frequenzallianz

D

er UHF-Bereich des Funkspektrums ist begehrt. Schließlich verfügen die Frequenzen im Bereich 470
bis 694 MHz über eine besonders gute
Ausbreitungscharakteristik. Das bedeutet, dass sich in diesem Spektrum nicht
nur große Reichweiten erzielen lassen,
die Funkwellen dringen auch sehr gut
durch Wände, Kulissenaufbauten bzw.
Körper. Deswegen wird dieser Teil des
UHF-Spektrums seit mehr als 60 Jahren
nicht nur für TV-Übertragungen, sondern auch für die Funkanwendungen der
Veranstaltungs- und Kulturbranche z.B.
bei Theateraufführungen oder Konzerten, aber auch bei Sportereignissen sowie
vielen kleineren Events genutzt. Dabei ist
dieser Frequenzbereich nach der bereits
erfolgten Umwidmung von zwei Teilbereichen des bisherigen Rundfunkspekt© Schebach
rums für den Mobilfunk (digitale Diviam Podium: Michael Wagenhofer, ORS, Harald Kräuter, ORF, Corinna
dende I & II) der letzte verbliebene Rest Die Branchenvertreter
Drumm, VÖP, Othmar Stoss, OETHG, Daniel Serafin, Oper St. Margarethen. Gemeinsam
des UHF-Spektrums, in dem das terrestappellierten sie an die Politik, bei den UHF-Frequenzen den Status quo zu erhalten.
rische Fernsehen verbreitet sowie Theater,
Opernhäuser und Veranstaltungsbühnen
drahtlose Funkmikrofone und andere Blaulicht-Organisationen und das Militär Spiel gebrachte gemeinsame Nutzung
funkgestützte Produktionsmittel stö- Bedarf an den Frequenzen angemeldet. des Spektrums mit dem Mobilfunk sei
rungsfrei einsetzen können.
Und da Funkwellen nicht an der Staats- physikalisch nicht möglich, wie Michael
grenze Halt machen, muss die Abstim- Wagenhofer, ORS-GF und Sprecher der
EUROPÄISCHE POSITION
mung zur Nutzung des Spektrums im in- Allianz bei der Pressekonferenz im Volksternationalen Gleichschritt erfolgen. Die theater betonte: „Die betroffenen BranGenau wegen der oben genannten EU-Staaten sind deswegen gerade dabei, chen haben keinen Frequenzspielraum
Ausbreitungscharakteristik haben aber sich auf Ebene der Gemeinschaft abzu- mehr, weshalb unsere Forderung nach
auch andere Player ein Auge auf das stimmen und eine einheitliche Position einer langfristig abgesicherten, exklusiven
Spektrum geworfen. In erster Linie ist für die Weltfunkkonferenz 2023 (WCR Nutzung des Rundfunkspektrums alterhier die Mobilfunkindustrie zu nen- 2023) der ITU in den Vereinigten Arabi- nativlos ist. Wenn das Spektrum nicht ernen. In einigen Staaten haben zudem schen Emiraten auszuarbeiten.
halten wird, hat das dramatische Folgen
für Rundfunk und Kultur in Österreich.“
AM PUNKT
FREQUENZEN VON 470 BIS 694 MHZ
sind der Rest des UHF-Spektrums, der Rundfunk und Kulturveranstaltern offensteht.
WELTFUNKKONFERENZ 2023
entscheidet im kommenden Jahr über die
mögliche Umwidmung der Frequenzen.
ALLIANZ VON RUNDFUNK & KULTUR
will die Politik für die Bedürfnisse der TV-,
Radio- und Kulturveranstalter sensibilisieren.
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NIEDERSCHWELLIG

Die betroffenen Gruppen haben deswegen die Allianz der TV-, Radio- und
Kulturveranstalter ins Leben gerufen.
Unter dem Motto „Der Zeit ihre Kunst.
Der Kunst ihre Frequenzen“ wollen sie
ihre Kräfte bündeln, um ihrem Anliegen
– der Sicherung der UHF-Frequenzen
für den Rundfunk- und Kulturbetrieb –
gegenüber der Politik mehr Gewicht zu
verleihen. Denn eine immer wieder ins

Der Rundfunk benötige die UHF-Frequenzen, um seine Programmangebote
kostengünstig, einfach und damit niederschwellig terrestrisch übertragen zu
können, betonte auch Harald Kräuter,
Direktor für Technik und Digitalisierung
im ORF: „Radio und Fernsehen sind
die am stärksten genutzten Medien, denen die Menschen in Österreich zudem
das größte Vertrauen entgegenbringen.
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk im

| 5/2022

e&w 22-5.indd 70

05.05.22 18:34

MULTIMEDIA
Speziellen muss seiner medienpolitischen
Verpflichtung zur Versorgung der Bevölkerung, insbesondere in Zeiten von
zunehmenden
Umweltkatastrophen,
Gesundheitskrisen oder geopolitischen
Konflikten, nachkommen können. Dazu
gehört Infrastruktursouveränität über ein
terrestrisches Sendernetz.“

ONE-TO-MANY
Mobilfunk-Streaming-Angebote stellen
keine Alternative dar, da TV und Radio
„Peak“-Anwendungen seien, bei denen
viele User gleichzeitig denselben Content
(wie z.B. bei einem Fußballspiel oder den
Nachrichten) abrufen. In solchen Szenarien stoße der Mobilfunk mit seiner Übertragungsmethode (one-to-one) schnell an
seine Grenzen, wie auch Corinna Drumm,
GF des Verbands Österreichischer Privatsender ergänzte: „Zusätzlich zur linearen
Nutzung werden Audio- und Bewegtbild
inhalte immer häufiger auch auf mobilen Endgeräten genutzt. Dies gilt v.a. für
Echtzeit-Content, ebenso wie für gesellschaftspolitische Inhalte oder regionales
Österreich-Programm. Diese Inhalte wollen wir auch weiterhin möglichst effizient
via Broadcast – also „one-to-many“ – zu
unseren Hörer*innen und Seher*innen
bringen. Dafür benötigen wir auch in Zukunft das UHF-Spektrum. Andernfalls
droht der Verlust von Angebotsvielfalt und
Medienqualität – zum Schaden unserer
Demokratie.“

KEIN PLAN B
Noch dramatischer sei die Situation im
Veranstaltungs- und Kulturbetrieb. Denn
dieser sei ohne die Funkstrecken im
UHF-Spektrum nicht aufrechtzuerhalten, wie Othmar Stoss, Präsident der
Österreichischen Theatertechnischen Gesellschaft (OETHG) ausführte: „Vielen
ist nicht bewusst, dass unzählige Funkmikrofone und andere drahtlose Geräte
wie In-Ear- oder Talkback-Systeme in der
Medienproduktion intensiv im UHFSpektrum betrieben werden. Der Vorteil
des UHF-Spektrums liegt darin, dass die
Funkwellen Bühnenaufbauten durchdringen können und es während eines
Auftrittes keinen störenden Körpereinfluss gibt. Nur mit dem UHF-Spektrum
sind Konzerttourneen durch Europa mit
dem eigenen Tonequipment möglich.“
Stoss vertritt rund 300 Mitglieder aus
der Kultur- und Eventbranche. Von der
Umwidmung betroffen wären allerdings
auch Messeveranstalter, Religionsgemeinschaften, Sportstätten oder Universitäten mit ihren Hörsälen. Sie alle stehen
laut dem OETHG-Präsidenten mit dem

Rücken zur Wand:
„Da gibt es keinen
Plan B. Wir brauchen ein hochwertiges Frequenzspektrum für latenzfreie
und ausfallsichere
Verbindungen bei
Theateraufführungen,
Konzerten
und
Veranstaltungen, die auch
unter schwierigen
Bedingungen eine
hohe Audioqualität
sicherstellen. Mit
den als Alternative
genannten WLANTechnologien
ist
das
undenkbar.
Das würde jede
Produktion ruinieren.“ Stoss appellierte deswegen sehr
emotional an die
Politik, die Kultur
nicht den kommerziellen Interessen zu
opfern.

1
2

Unterstützung
erhielt Stoss von
Daniel Serafin von
1) Mit einem Transparent an der Front des Volkstheaters fordern
der Oper St. Ma- Kultur und Rundfunk den Erhalt ihrer UHF-Frequenzen. 2) Das fraggarethen, der als
liche Spektrum macht gerade 8 % der nutzbaren Frequenzen aus.
Vertreter der Kulturbetriebe auf dem
Podium saß. „Ohne die notwendigen 3G-Frequenzen durchführt, dann sollte
Frequenzen sind Produktionen wie im dessen Ausstattung völlig ausreichen“, so
Römersteinbruch St. Margarethen, der der Tenor auf der Pressekonferenz. Zugrößten Freiluftbühne Europas, nicht mal die Mobilfunkanbieter im Gegensatz
machbar“, so Serafin. Neben der kultu- zu Rundfunk und Kultur in höhere Frerellen Bedeutung dürfe man hier auch die quenzbänder ausweichen könnten.
wirtschaftlichen Folgen nicht vernachlässigen. Die Darstellende Kunst, die Mu- LOBBYING
sik- und Filmwirtschaft sowie Radio und
TV sind für eine jährliche WertschöpAngesichts des möglichen Schadens für
fung von rund 3 Mrd. Euro in Österreich die Rundfunk- und Kulturbranche will
verantwortlich, die möglichen Kosten für die Allianz das jetzige Zeitfenster bis zu
einen Systemwechsel durch die Umwid- den entscheidenden Sitzungen der EU
mung der Frequenzen könnte die Bran- für intensives Lobbying nutzen. Wie Wache allerdings nicht stemmen.
genhofer berichtete, steht die Allianz dazu
im engen Kontakt mit dem zuständigen
REFARMING
Ministerium für Landwirtschaft, Tourismus und Regionen, um den politischen
Während also das letzte verfügbare Entscheidungsträgern die Notwendigkeit
UHR-Spektrum für die Rundfunk- und einer Beibehaltung des gegenwärtigen ZuKulturveranstalter unverzichtbar sei, ma- standes zu vermitteln. Die Allianz der TV-,
che es nach Ansicht der Branchenvertre- Radio- und Kulturveranstalter appelliert
ter auf der Bühne des Volkstheaters für besonders an die verantwortliche Ministeden Mobilfunk-Bereich das Kraut auch rin Elisabeth Köstinger, sich auch auf eunicht mehr fett. Schließlich stelle das Sub ropäischer Ebene bei der EU-Kommission
700 MHz-Band gerade 8 % der nutzba- im Hinblick auf die WRC 2023 für eine
ren Frequenzen dar. „Wenn der Mobil- langfristige, exklusive Nutzung des UHFfunk seine Hausaufgaben macht und ein Spektrums durch den terrestrischen Rundkonsequentes Refarming seiner 2G und funk und die Kultur einzusetzen.
| 5/2022 71

e&w 22-5.indd 71

05.05.22 18:34

MULTIMEDIA

B2B-LÖSUNGEN VON HAMA

Groß im Geschäft
Lösungen im B2B-Bereich sind zusehends gefragt – dementsprechend wächst auch das Angebot bei Hama.
Der Zubehörspezialist hat eine ganze Reihe interessanter Produkte im Programm, die vom Equipment fürs
Büro über komfortable Luftreinigung bis hin zur diebstahlgeschützen TV-Wandhalterung reichen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hama | INFO: www.hama.at

A

uch wenn Präsenzmeetings und -veranstaltungen wieder im Kommen
sind – dass Teilnehmer physisch fehlen
und nur online dabei sein können, ist in
Zeiten von und nach Corona nichts Außergewöhnliches mehr. Die Qualität solcher Meetings steht und fällt nicht zuletzt
mit dem passenden Equipment. Hama
hat hier eine entsprechende Lösung parat,
die den Vortragenden immer in den Mittelpunkt rückt.
Die PC-Webcam „C-650 Face Tracking“ mit 1080p-Auflösung ist maßgeschneidert für Onlinemeetings oder Chats
mit aktiven Bewegungen bei diversen Instant-Messaging-Anwendungen und Streaming-Software (z.B. Skype, Teams, Zoom,
YouTube, etc.) Der KI-Gesichtsverfolgungsmechanismus kann das Gesicht
des Hauptbenutzers erkennen, in einem
Radius von 355° horizontal im Raum
verfolgen und das Sichtfeld dynamisch
bei den Bewegungen in Echtzeit anpassen.
Ein integriertes Mikrofon mit Rauschunterdrückung sorgt für klar verständliche
Sprachübertragung. Dank 1/4“-Gewinde
ist die Webcam an allen gängigen Stativen
montierbar, außerdem schützt eine magnetische Linsenabdeckung vor Spionageangriffen durch Hacker.

Der Luftreiniger Smart ist per App steuerbar.

Die Tastatur KC-600 lässt sich abwaschen.
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SAUBERE SACHE
Hygiene wird heute allerorts
großgeschrieben und gerade
auf Tastaturen befinden sich
nicht nur Staub und Schmutz,
sondern auch Bakterien und
Viren. Für den Einsatz in Meetingraum, Werkstatt, Empfang,
Baustelle u.Ä. hat Hama die
abwaschbare Tastatur KC-600
parat, die dank IPX7-Schutz
ganz einfach mit Wasser und
sogar mit Spülmittel gereinigt
werden kann. Dadurch steht
stets eine hygienisch saubere
Tastatur bereit.

Mit der Hama PC-Webcam „C-650 Face Tracking” bleibt
der Vortragende immer im Mittelpunkt des Geschehens.

Spätestens seit Corona wird auch die
Filterung der Luft immer wichtiger.
Hama hat hier mit dem Modell Smart
mit 3-fach Filter einen Luftfilter am Start,
der zugleich aktiv gegen Milben, Pollen
und Tierhaare wirkt. Zusätzlich ist dieser
auch noch ohne Gateway per Sprachbefehl via Amazon Alexa oder Google Assistant und über die Hama Smart HomeApp steuerbar. Die Luft ist danach zu
99,95 % selbst von kleinsten Partikeln
und Gerüchen gereinigt. Der Reiniger
schafft eine Raumgröße von 65m2 mit
einer Luftreinigungsrate von 250m3 / h,
wobei der Luftsensor die Raumluft analysiert und automatisch die nötige Lüfterdrehzahl zur Partikelbeseitigung einstellt.

selbst – per besonders laufruhigem Motor
mit tackerklammerfesten Qualitäts-Messerwellen aus Stahl.

AUF NUMMER SICHER

Hama bietet zudem eine Auswahl an
unterschiedlichsten Modellen und Größen von TV-Wandhalterungen mit Diebstahlschutz – getestet nach Kriterien anerkannter Prüfinstitute. Beispielsweise die
Fernsehhalterung Fullmotion „Professional” aus Stahl, die ausziehbar sowie drehund schwenkbar bzw. für Flat-Screens mit
bis zu 40 kg und einer Diagonale von 32
bis 65 Zoll ausgelegt ist. Die integrierte
Diebstahlsicherung per Vorhängeschloss
schützt den Flat-TV vor Langfingern. DaMit dem automatischen Aktenvernich- mit ist die Wandhalterung prädestiniert
ter „Premium AutoM120“ stellt Hama für den Einsatz in Hotelzimmern und
eine rasche und DSGVO-konforme Konferenzräumen.
Entsorgung von sensiblen Daten sicher. Der
Schredder arbeitet effizient, schnell und gründlich und kümmert sich
sogar um Plastikkarten,
wie etwa abgelaufene
Kredit- oder Zutrittskarten. Durch die Autofeed-Funktion muss der
Papierstapel lediglich in
den automatischen Papiereinzug eingelegt werDer „Premium AutoM120“ schredden, den Rest erledigt der
dert DSGVO-konform. Die HaltePremium AutoM120 von
rung „Professional” sichert den TV.
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MULTIMEDIA

EIN JAHR GRATIS STREAMEN MIT LG UND SIMPLITV

Schöner schauen

N

eben dem Konsum auf mobilen
Endgeräten gewinnt beim Fernsehen die Nutzung von Abrufdiensten immer
mehr an Bedeutung. Das TV-Publikum
möchte auf Bewegtbildangebote zeit- und
ortsunabhängig zugreifen und diese flexibel konsumieren können. „Das ist genau
der Anspruch, den simpliTV mit seinem
Streaming Produkt erfüllt. Unsere Kunden
können alle Funktionen der Streamingwelt
nutzen und somit selbst bestimmen, wann
und wo sie auf Medieninhalte zugreifen
möchten. Gemeinsam mit LG bieten wir
dem TV-Publikum nun die Möglichkeit,
ein Jahr lang gratis in den Genuss sämtlicher Streaming-Features zu kommen“,
freut sich simpliTV-GF Thomas Langsenlehner über das Kooperationsangebot.

EINFACH LOSSTREAMEN
Im Rahmen des neuen Angebots können sich Kunden beim Kauf eines ausgewählten LG Fernsehers im Zeitraum von
02. Mai bis 30. Juni direkt im Fachhandel
für das simpliTV Streaming Plus-Paket

LOEWE

anmelden und damit ein
Jahr lang gratis streamen
– mehr als 50 Sender inkl.
HD im Wert von mehr als
100 Euro. Ab dem 13. Monat kostet das Streaming
Plus-Paket monatlich 9
Euro. Die Aktion umfasst
zahlreiche aktuelle TV-MosimpliTV und LG: TV kaufen und ein Jahr gratis streamen.
dellreihen von LG, darunter die OLED-Serien Z, G,
C, B und A, QNED-TVs, NanoCell-TVs werden und die Restart-Funktion ermögsowie UHD-TVs der Serien 8 und 9.
licht es, laufende Sendungen wieder von
vorne zu starten. Mit dem persönlichen
Die simpliTV App ist auf den LG TV- Online Videorekorder lassen sich zudem
Geräten bereits vorinstalliert, sodass sich bis zu zehn Stunden Programminhalte
der Kunde zu Hause nur noch einloggen aufnehmen und jederzeit abrufen.
muss und sofort losstreamen kann. Für
ein individuelles TV-Vergnügen stehen
Die Nutzung von simpliTV Streaming
praktische Streaming-Funktionen und ist nicht nur per App am Smart-TV,
On-Demand-Features zur Verfügung: sondern auch auf sämtlichen mobilen
Mit der Replay-Funktion sind verpasste Devices möglich. Praktischerweise sind
Sendungen bis zu sieben Tage im Nach- zeitgleich zwei Streams möglich, sodass
hinein abrufbar, über die Start- / Stopp- z.B. am TV das Fußballmatch live verFunktion kann das Live-TV-Programm folgt und gleichzeitig die Lieblingsserie
jederzeit pausiert und wieder gestartet am Smartphone gestreamt werden kann.

Ohne Schnickschnack

Problem gelöst

DEVOLO

PANASONIC

Loewe erweitert seine Modellreihe bild v
um zwei neue Varianten aus: Mit dem bild
v.55 lanciert der Hersteller ein Gerät, das
die TV-Funktionen in den Mittelpunkt
stellt und dabei auf Wunsch vollständig
auf Netzwerkverbindungen verzichtet.
Daneben kommt ein weiteres – für den
deutschen Markt bestimmtes – 55-ZollModell in Kooperation mit HD+.

Mit der Giga Bridge gibt devolo die
Antwort auf eine der großen Herausforderungen beim Glasfaserausbau: den ungünstig platzierten Router. Viele Netzbetreiber setzen beim Glasfaserausbau den
Netzabschluss (ONT – Optical Network
Termination) hinter der ersten Außenwand und damit oft im Keller oder Hausanschlussraum. Die devolo Giga Bridge
ermöglicht es, das Signal vom ONT
ohne Performanceverlust mit GigabitGeschwindigkeit über bestehende Telefon- oder Koaxialkabel zum gewünschten
Router-Standort zu transportieren, und
ist sowohl als Telefon- als auch als Koaxial-Set erhältlich. Spezielle Firmware-Einstellungen sorgen dafür, dass die devolo
Giga Bridge von außen nicht „sichtbar“
ist (Stealth Mode) – nur die Giga BridgeAdapter kommunizieren miteinander,
abgesichert durch 128-Bit AES-Verschlüsselung.
Die
devolo
Giga Bridge ist
für 199,90 Euro
(UVP) bei ElectronicPartner,
Red Zac und
TFK erhältlich.

Die neue Pan a s o n i c
LSW484-Serie
vereint
HDBildqualität,
kraftvollen
Klang
und
elegantes Design im eleganten „DarkTitanium“-Design. Die beiden 24“- und
32“-Modelle der Serie sind mit modernster LED / LCD-Technologie ausgestattet
und erlauben durch das Android Betriebssystem und Google Play den Zugriff
auf Mediatheken sowie das Streaming der
Lieblings-Serien und -Filme von den populärsten Video on Demand Services.

Der Loewe bild v.55 (UVP 2.899 Euro)
ist ein klassisches TV-Gerät mit Zweikanal-System, Doppel-Tuner und dem
neuen Loewe os6.6 (das seit April für alle
Loewe TVs mit Chassis-Plattform SL5
als Update zur Verfügung steht). Das
neue Betriebssystem enthält erstmals
den Modus Easy-TV, mit dem sämtliche
Verbindungen bzw. Sendefunktionen
über Internet (LAN,
WLAN) sowie Blue
tooth
deaktiviert
werden können. Ergänzend wird speziell
für die Loewe bild v
Modellserie der floor
stand motor v (UVP
1.199 Euro) ange
boten.

Klein, aber fein

Für einen guten Stereo-Klang mit hoher Sprachverständlichkeit sorgt das
neue V-Audio Soundsystem, während
der integrierte HD Triple Tuner höchste
Flexibilität beim Empfang gewährleistet.
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten wie
HDMI, USB, CI+, Bluetooth, Kopfhöreranschluss uvm. runden die Ausstattung ab. Die eleganten Modelle sind seit
April zum UVP von 299 Euro für den
24-Zöller bzw. 399 Euro für die 32“-Ausführung erhältlich.
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VOR 20 JAHREN

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

A
u

ÜBER
EINE das Kompetenzzentrum für Sound SoBRANCHE
IM lutions. In Klagenfurt wurde wiederum
UMBRUCH. Kon- das Kompetenzzentrum für Haushalts-

kret ging es um
die Neuordnung
der Industrie. Getarnt durch den
weltweiten Markteinbruch in den
Monaten zuvor hatten die Lieferanten
einen Umbruch bei den Strukturen vollzogen und ihre bisher weitgehend unabhängigen Landesgesellschaften stärker an
die Regionen gebunden. Das verursachte
einige Sorgen im Handel. E&W recherchierte das Thema am Beispiel Philips
und befragte dazu Rudy Provost, den
Executive Vice President und Verantwortlichen für die CE-Region in Amsterdam.
Dieser sprach im Interview von globalem
Denken sowie lokalem Handeln und den
Synergien zwischen den einzelnen Landesgesellschaften. Die Sorge vor einer
Gleichschaltung aller Niederlassungen
versuchte Provost zu zerstreuen, schließlich hätten damit andere Konzerne nur
kräftig verloren.

ÜBER PHILIPS – diesmal allerdings
die Umstrukturierung des Produktionsstandortes Österreich. Der hatte in den
Monaten zuvor kräftig Federn gelassen.
Alle Bereiche, in denen Philips nicht
zu den Top-Herstellern gehörte, wie
die Produktion von Faxgeräten, hatte
der Konzern verkauft. Andere Bereiche
wie die Produktion von Videorekordern
wurden geschlossen, weil die Massenproduktion von Konsumgütern unterhalb einer gewissen Technologieschwelle
in einem westlichen Industrieland wie
Österreich nicht mehr kostendeckend
sei, wie der damalige Philips Austria-Generaldirektor Paul Starrenburg erklärte.
Dafür hatte der Konzern sechs Kompetenzzentren und Entwicklungsstandorte
in Österreich etabliert, die innerhalb
des Unternehmens Führungsrollen
übernehmen sollten. So wurde Wien
74

und Körperpflegegeräte angesiedelt.

ÜBER DAS ORANGE WEEKEND IN
ST. WOLFGANG. Dort wurden die Ex- treuhänderisch verwaltet wurden, son-

pert-Mitglieder im Hotel Scalaria auf die dern stets Eigentum der TKH waren.
neue „Power-Linie“ der Kooperation ein- Was für einige in der Branche eine echte
geschworen, wie E&W damals schrieb. Überraschung darstellte.
So sollten die Expertler künftig stärker
von den weltweiten Aktivitäten und lukÜ B E R
rativen Exklusivmarken der Gruppe proELEARNING.
fitieren. Zusätzlich gab es neue Partner
Denn Mitte
für die Erschließung neuer GeschäftsfelMai starteder (IR-Wärmekabinen), ein vielversprete
Philips
chendes Werbekonzept sowie den größals eines der
ten Werbeeinsatz in der Geschichte von
ersten UnExpert Österreich.
ternehmen
seine Online
Academy in Österreich. Damit sollte das
Dilemma des Handels aufgelöst werden,
einerseits die Verkäufer zu schulen, diese
aber andererseits nicht zu lange zu blockieren. Neben einem „Lern-“ und einem
„Test-Teil“ gab es auch einen stressigen
„Prüfungsteil“. Die Verkäufer sollten vor
allem durch Wettbewerbe und Preise
motiviert werden. Als Hauptpreis gab
es einen Pixel Plus-Fernseher und einen
DVD-Rekorder.

K
E

ÜBER DEN TELEKOM-AUSSCHUSS,

dessen vierte offene Sitzung gut besucht war. Ein Jahr zuvor war die Veranstaltung des Bundesgremiums ein
typisches Insidermeeting – ohne große
Branchen-Öffentlichkeit. Auf Initiative des Vorsitzenden Erich Kurz (und
E&W) hatte sich das allerdings geändert.
Dieses Mal beschäftigte sich die Runde
vor allem mit zwei Themen: zum einen
mit den „Leih-Handys“, zum anderen
mit den Konsequenzen und Lehren aus
der vorangegangenen TKH-Insolvenz.
Bei den Leih-Handys forderten die anwesenden Distributoren und Händler
ein wasserdichtes Konzept, auch um
die unbefriedigende Service-Situation
abzufedern. Bei der Aufarbeitung der
TKH-Insolvenz ging es vor allem um
die Tatsache, dass die Provisionen nicht

ÜBER ANGESAGTEN
PESSIMISMUS. Denn

S

die
heimischen Elektrotechniker-,
Radio- und
Videoelektroniker hatten
ihre Erwartungen angesichts einer prekären Auftragslage nach einem schlechten 1.
Quartal deutlich nach unten geschraubt
und ihren Personalstand reduziert. Dramatische Einbrüche meldeten auch die
Lieferanten. Selbst Häuselbauer und Pfuscher übten sich in Zurückhaltung, weswegen auch die Baumärkte einen Umsatzeinbruch von 17 bis 20% meldeten.

Mit
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ver

Zim

Las

h

| 5/2022

e&w 22-5.indd 74

05.05.22 18:34

Atemberaubend klar
und brillant

Kleiner PREIS!
ENORME LEISTUNG!
Serie A63
Detailreiche Bilder in 4K Ultra HD

n

Modernste HDR Technologie

n

Einfache Bedienung dank VIDAA

körpert minimalistische Eleganz in jedem Raum. Erhältlich in 4

n

Game Mode

n

Vollständiger Triple Tuner

Zimmer die passende Größe dabei.

n

Kraftvoller Sound durch Dolby Audio

n

TÜV Rheinland Datenschutz zertifiziert

Serie mit einem sensationellen Preis-/Leistungsverhältnis auf

den Markt. Sie erfüllt höchste Ansprüche, bietet besten Komfort
durch eine individuell gestaltete Benutzeroberfläche und ver-

verschiedenen Größen, vom 43“ bis hin zu 65“, ist für fast jedes
Lassen Sie sich von der Hisense Serie A63 begeistern!

n

hisense.de
e&w 22-5.indd 75

43“
50“
55“
65“

n

Mit der neuen UHD-4K-Serie-A63 bringt Hisense eine Smart-TV-

ERHÄTLICH IN

n

Sprachassistenten Alexa Built-In,
Google Assistant oder VIDAA Voice
Schnelles Betriebssystem
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MagentaEINS

KOMBINIER
& KASSIER
Kombinier jetzt deinen aktuellen
Tarif mit einem weiteren und
kassier als MagentaEINS Kunde
exklusiv die besten Vorteile.

*

*

*Zzgl. Servicepauschale € 29,99 jährlich. Aktivierungsentgelt € 39,99 einmalig. Aktion: 4 Monate keine Grundgebühr (GGB) bei Zusatzanmeldung sowie Vorliegen der MagentaEINS
Voraussetzungen (ausgeschlossen Tarifwechsel, Mobile Kids, Mesh-WLAN-, Tablet-, TV-Solo-Tarife) gültig bis 31.05.2022 und 24 Monaten Mindestvertragsdauer. Danach wird die reguläre
mtl. GGB des gewählten Tarifs lt. Entgeltbestimmungen zum Zeitpunkt der Anmeldung vergebührt (z. B. gigakraft 250 um regulär mtl. € 42 GGB; mtl. € 37 GGB mit MagentaEINS).
Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen/bestehenden Rabatten kombinierbar. MagentaEINS ist die Kombination eines berechtigten Internettarifs mit mind. einem weiteren Magenta
Mobilfunktarif auf der gleichen Wohnadresse. Magenta Bonus und doppelte Gigabyte gültig auf gekennzeichnete Tarife; ab dem 2. Tarif eines Vertrages oder bei Teilnahme an MagentaEINS;
ausgeschlossen Vertragsübernahme. Details: magenta.at/magentaeins
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