
SEIT 1982 AM PULS DER BRANCHE

40 Jahre 
E&W 

In dieser besonderen Ausgabe feiern wir ein rundes 
 Jubiläum. E&W begleitet die Branche seit mittlerweile 

40 Jahren – mit aktuellen Informationen und kritischen 
Berichten, tiefen Einblicken und gewagten Ausblicken, 

 kleinen Aufregern und unerhörten Skandalen.  
Gemeinsam mit Wegbegleitern lassen wir Geschich-

te(n) Revue passieren, werfen einen Blick in die 
Zukunft und präsentieren uns im frischen Look.

WO BLEIBT DER SUPPORT?

Oberösterreich 
fordert die Industrie

30 VOR, 30 ZURÜCK 

Zum Jubiläum 
von Electronic-
Partner Austria

„ JETZT GEHT’S LOS“

Red Zac, Frauen &  
rundes Leder

EXPERT OBERKLAMMER 

Große  
Visionen 

TELEPLANET 

Erfolgsfaktor  
VSE 

SAMSUNG TVS

Die Evolution  
geht weiter
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Wa s  u n s  m i t e i n a n d e r  v e r b i n d e t ?

Quali tät seit  v ielen Jahren. 

Wir gratul ieren zum 40 Jahre Jubi läum.

D iese E&W-Ausgabe ist etwas 
Besonderes. Selbstverständlich, 
denn wie sollte es bei einem 
40-Jahr-Jubiläum auch anders 

sein. Aber unser runder Geburtstag per se liefert bei weitem nicht den 
einzigen Anlass für das Attribut „besonders”: Wir haben uns außerdem 
ein frisches, modernes Layout verpasst, die erste Folge des neuen E&W 
Podcasts produziert und sind für eine ganze Reihe von Beiträgen in 
uns gegangen. Das Gesamtergebnis kann sich, wie ich meine, in jeder 
Hinsicht sehen lassen. 

Jubiläen weisen aus meiner Sicht eine wichtige Parallele zu Krisen auf: 
Auch sie sollte man als Chance dafür betrachten, einen etwas genaueren 
Blick auf und vor allem in das eigene Unternehmen zu werfen. Innezu-
halten und sich zu fragen, wo man steht und wo man vielleicht zu dieser 
Zeit eigentlich stehen wollte, worauf man zusteuert und wo man tatsäch-
lich hin will. Angesichts des ohnehin immer aufwändiger werdenden Ta-
gesgeschäfts und den massiven aktuellen Herausforderungen auf meh-
reren Ebenen ist es nur allzu verständlich, dass man sich immer seltener 
und wenn, dann immer kürzer, die Zeit für diesen Blick herausnimmt. 

Dabei ge-
winnt eine 
solche ziel-
gerichtete 
und um-
f a s s e n d e 

– kurzum: 
s t r a t e g i -
sche – Be-
trachtung 
sukzessive 
an Bedeu-

tung, denn immer rasantere Abläufe bergen auch das Risiko des immer 
weiteren Abdriftens binnen kürzerer Zeitspannen. Und das kann in Zei-
ten, wo die Luft bei vielen Unternehmen dünner wird, leider sehr schnell 
fatal enden.

Eine gute Möglichkeit, Entwicklungen zu skizzieren, besteht darin, 
Momentaufnahmen zu vergleichen. Zugegeben, das mag gerade bei 
Klein- und Mittelbetrieben im Handel nicht ganz einfach sein. Bei uns 
als Medium funktioniert so etwas glücklicherweise fast auf Knopfdruck 
(zumindest für die vergangenen eineinhalb Jahrzehnte, für die wir auch 
auf ein digitales Archiv zurückgreifen können) und daher haben wir 
diese Möglichkeit auch voll ausgenutzt: In einem ausführlichen Artikel 
zeichnet Dominik Schebach die optische Evolution der E&W von ihren 
Anfängen bis heute nach. Mehrere Male hat sich das Erscheinungsbild 
der Printausgabe geändert, zumeist radikal. Daran anknüpfend haben 
wir unser Layout in den letzten Wochen und Monaten sehr genau unter 
die Lupe genommen und diesem eine Frischzellenkur verpasst. Das Er-
gebnis, dem Sie hoffentlich genauso viel Positives abgewinnen können 

wie wir, halten Sie gerade in Händen. Was wir uns dabei gedacht haben, 
möchte ich an dieser Stelle erst gar nicht lange ausbreiten, sondern auf 
die nächste große Neuerung verweisen: den E&W Podcast, für dessen 
erste Folge ich Steffi Bruckbauer Rede und Antwort stehen durfte.

So wie unser neues Layout dem Printmagazin ein zeitgemäßes Erschei-
nungsbild gibt, wollen wir auch mit dem neuen E&W Podcast am Puls 
der Zeit bleiben – eine Eigenschaft, die E&W übrigens seit 40 Jahren 
auszeichnet. Mitunter sind wir bei der Adaptierung multimedialer In-
novationen sogar etwas zu schnell, wie unsere ersten (mittlerweile mehr 
als zehn Jahre zurückliegenden) Audio-Angebote in Form gesprochener 
Kommentare und Editorials  bewiesen – der durchschlagende Erfolg 
wollte sich damals nicht so recht einstellen. An der Massentauglichkeit 
von Podcasts besteht indes kein Zweifel mehr und unser neues Format 

„Die Branche im Ohr” soll sich hier natürlich nahtlos einreihen – zumal 
wir Ihnen einige besondere „Schmankerl” bieten wollen und ab nun 
auch regelmäßig werden.   

Einen weiteren nennenswerten Aspekt, den Jubiläen mit sich bringen, 
bilden „Selbstverortungen” – indem man den Blick über die eigenen Ge-
schäftsräumlichkeiten hinaus wagt und Außenstehende kurzzeitig in 
das Innenleben des Unternehmens miteinbezieht bzw. diese einen Blick 
von außen darauf werfen lässt. Das gehört bei uns zwar gewissermaßen 
zu den Kernelementen des „Daily Business”, aber selten passiert es derart 
umfassend wie im Rahmen dieser Jubiläumsausgabe. Wir haben nicht 
nur unzählige Glückwünsche aus der Branche erhalten, sondern damit 
einhergehend auch viele Episoden und Erinnerungsstücke gesammelt – 
diese bilden den krönenden Abschluss dieser Ausgabe, wobei ich Ihnen 
nur wärmstens empfehlen kann, auch auf die Seiten davor einen Blick 
zu werfen. 

Bei der Produktion dieser Ausgabe hat sich – dem Seitenumfang und den 
Neuerungen geschuldet – mehr noch als sonst gezeigt, welch grandiose 
Leistungen „mein” E&W-Team zu vollbringen vermag. Trotz des enor-
men Pensums und des nach außen hin zumeist gar nicht wahrnehm-
baren Zeitdrucks, der hinter den Kulissen herrscht, macht die Arbeit an 
und vor allem mit der E&W zu jeder Tages- und Nachtzeit unglaublichen 
Spaß. Dieses Team stellt sich im Jubiläumsteil der  Ausgabe mit persön-
lichen Geschichten von einer neuen Seite bei Ihnen vor. 

Zum Abschluss möchte ich „persönlich” werden und wie es bei Jubiläen 
üblich ist, Danke sagen – aber nicht einfach so, sondern jedem Einzelnen 
und aufrichtig aus tiefstem Herzen: Danke an meine beiden langjähri-
gen Kollegen Dominik und Steffi sowie an die beiden (mittlerweile gar 
nicht mehr so) Neuen, Julia und Alois, für euren unermüdlichen Einsatz 
und das vorbildliche Teamwork, das unser ganzes „Werkl” am Laufen 
hält! Danke auch an alle bisherigen Wegbereiter und Wegbegleiter, die 
die Erfolgsgeschichte der E&W im wahrsten Sinne des Wortes mitge-
schrieben haben – allen voran Andi Rockenbauer, der mit seinem Schritt 
zurück mir und uns völlig neue Möglichkeiten eröffnet hat. Mein weite-
rer Dank gilt allen unseren Gastautoren, die mit ihrer Expertise unsere 
Ausgaben bereichern, sowie unseren Partnern und Dienstleistern, die all 
das höchst professionell für uns erledigen, was wir nicht selbst nicht in 
dieser Qualität hinbekommen. Unsere vielen langjährigen Kunden dür-
fen an dieser Stelle ebenfalls nicht unerwähnt bleiben, sorgen sie doch 
für die finanzielle Basis unseres Schaffens. Ebenso sei allen Gratulanten 
für ihre Glückwünsche und Beiträge herzlichst gedankt. Das allergrößte 
DANKE geht aber natürlich an unsere treuen Leser – denn schließlich 
sind Sie es, für die wir das alles hier machen. Sehr gerne weitere 40 Jahre 
und noch ein paar mehr!  

LIEBE LESER

Spiegel der  
Geschichte

WOLFGANG SCHALKO
HER AUSGEBER

„Wie Krisen sollte man auch 
Jubiläen als Chance betrach-
ten, einen etwas genaueren 
Blick auf und in das eigene 
Unternehmen zu werfen.“
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DOMINIK SCHEBACH 

Der kühlste  
Sommer  

I n den vergangenen 40 Jahren hat die E&W im-
mer wieder über wichtige Kernthemen der Branche berichtet. 
Einer der massivsten Umbrüche war in dieser Hinsicht sicher 

der Aufstieg von Internet und E-Commerce, welcher die Branche 
in den vergangenen 20 Jahren auf den Kopf gestellt hat. Nun sieht 
sich die Branche einem neuen Thema gegenüber: Nachhaltigkeit. 
Daran wird der Handel zunehmend gemessen. Die Konsumenten 
fordern in der WW, der UE und der Telekommunikation nach-
haltige Produkte ein. Sie wünschen sich ein nachhaltiges Recycling 
von defekten Produkten bzw. Reparaturservices zur Verlängerung 
der Lebensdauer von Geräten und schließlich ein nachhaltig klima 
freundliches Verhalten von Herstellern sowie dem Handel im täg-
lichen Betrieb. Dieser Druck ist längst in der Politik angekommen, 
der Gesetzgeber – egal, ob auf österreichischer oder europäischer 
Ebene – treibt das Thema mit immer neuen Regeln voran. 

Jetzt kann man meinen, die Branche werde ob der vielen Vor-
schriften bald überreguliert sein. Andererseits ist auch klar, dass 
es nicht genügen wird, sich ein grünes Mäntelchen umzuhängen. 
Die Kunden durchschauen solches „Greenwashing“ in der Regel 
recht schnell. Und wer glaubt, dass mit der derzeitigen Krise in der 
Ukraine oder mit der hohen Inflation das Thema Nachhaltigkeit 
vom Tisch ist, sollte nochmals kurz in sich gehen. Denn die Prob-
leme verursacht durch Klimawandel und Umweltverschmutzung 
verschwinden nicht einfach, nur weil sie nicht ständig im Schein-
werferlicht stehen. Vielmehr akkumulieren sie sich und brechen 
sich irgendwann ihre Bahn. Die Auswirkungen sind dann für jeden 
sichtbar und können dann nicht mehr ignoriert werden. 

In seinem Interview mit E&W sagte Arçelik CCO Ragip Balcioglu 
einen denkwürdigen Satz: „Der vergangene Sommer, welcher 
von Waldbränden auf allen Kontinenten gekennzeichnet war, 
war wahrscheinlich der kühlste Sommer für den Rest unseres 
Lebens.“ Balcioglu bezog sich auf den Sommer von 2021. – Und der 
Sommer 2022 scheint ihm bereits Recht zu geben – zumindest für 
Österreich. Als diese Zeilen geschrieben wurden, lag die bisherige 
Durchschnittstemperatur im Juni und den ersten Juli-Tagen 
österreichweit gesehen um 3,2° Celsius über dem Durchschnitt des 
Bezugszeitraumes 1981 bis 2010, oder 4,2° Celsius über dem Durch-
schnittswert des Bezugszeitraums 1961 bis 1990. Der Alpenraum 
ist eben besonders anfällig für den Klimawandel und immer mehr 
Konsumenten nehmen die Auswirkungen dieser Veränderung auch 
im täglichen Leben wahr. 

Jedes Unternehmen wird daher gut beraten sein, ein wohl durch-
dachtes und glaubwürdiges Nachhaltigkeitskonzept für sich zu 
erstellen, welches alle Bereiche des Unternehmens erfasst: Produkte, 
Services und Betrieb.  Mit dem Konzept alleine ist es allerdings 
nicht getan. Bei der Veränderung muss man auch die Mitarbeiter 
mitnehmen, schließlich müssen sie diese Maßnahmen im täglichen 
Betrieb umsetzen, wie z.B auch Walter Sabitzer, Inhaber von 
Expert Sabitzer betonte. Auch hier gilt: Tu Gutes und rede darüber. 
Ein umfassendes und gelebtes Nachhaltigkeitskonzept gehört in 
Zukunft einfach zur Kundenkommunikation dazu. 

Heinfels

EP: AGEtech   
eröffnet 
Die in Liezen beheimatete 
AGEtech hat am 3. Juni die 
Neueröffnung ihres Shops im 
Zentrum von Heinfels gefeiert. 
Für den neuen Standort wurde 

eine direkt an der B100 gelegene Heinfelser Wagenhütte saniert und 
mit einer Investition von mehr als 200.000 Euro in ein modernes 
Geschäftslokal verwandelt. 

Die AGEtech erweitert mit dem zeitgemäßen Vollsortiment aus Haus-
geräten, Unterhaltungselektronik, Computer & Zubehör sowie Waren 
des täglichen Gebrauchs das Nahversorgungsangebot im Ort. Das 
Geschäftslokal mit 80m2 Verkaufsfläche sowie angeschlossenem 
Büro und Lager wird mittels Solarstrom aus der PV-Anlage am AGE-
tech-Standort Lienz versorgt und mit einem innovativen Infrarot-Hei-
zungssystem nachhaltig betrieben. Der neue EP:Shop wird mit drei 
Mitarbeitern betrieben. In weiterer Folge will man zudem den Elek-
troinstallationsbereich und die Ausbildung von Lehrlingen ausbauen.

Expert Sabitzer 

Nachhaltigkeit im Fokus 
Walter Sabitzer, Inhaber von Expert Sabitzer in Althofen, will sein 
Engagement in Richtung Nachhaltigkeit ausbauen. „Wir sind ausge-
bildete Energiesparexperten, aber von Unternehmen wird heute nicht 
nur erwartet, dass Produkte und Dienstleistungen passen, vielmehr 
wird von den Konsumenten und 
Konsumentinnen auch darauf 
geachtet, wie sehr sich das ganze 
Unternehmen in Sachen Nachhal-
tigkeit engagiert“, so der Kärntner. 

Aus diesem Grund wurden 
gemeinsam mit der TÜV-zerti-
fizierte CSR- & Nachhaltigkeits-
beraterin Christina Mandl die 
verschiedenen Unternehmens-
bereiche beleuchtet, Kriterien 
und die daraus folgenden nach-
haltigen Strategien erarbeitet. So 
soll der ökologische Fußabdruck 
des Unternehmens so gering 
wie möglich gehalten und der CO2-Ausstoß minimiert werden. Wei-
ters soll mit Lieferanten zusammengearbeitet werden, die an sich 
selbst einen hohen Anspruch an nachhaltiges Wirtschaften stellen. 
Schließlich will Sabitzer im Dialog mit seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern das Bewusstsein zum Thema Nachhaltigkeit im Unter-
nehmen stärken. Für 2023 ist zudem die Errichtung einer Photovol-
taikanlage geplant, um die Nutzung von vorhandenen Ressourcen 
weiter zu forcieren. „Jedes Unternehmen ist ein wichtiges kleines Räd-
chen in der globalen Marktwirtschaft und muss einen wertvollen Bei-
trag zur nachhaltigen Entwicklung leisten“, so Sabitzer abschließend.

Der neue Standort von AGEtech in 
Heinfels. (© Magdalena Girstmair)

Elektro Muggenhumer 

Zusätzliche Filiale 
Neben dem Stammhaus in Grieskirchen hat Elektro Muggenhumer 
nun einen weiteren Standort eröffnet. Die Oberösterreicher haben im 
rund 30 Kilometer entfernten Andrichtsfurt das Geschäft der Firma 
Grossbointner übernommen. „Als waschechter Andrichsfurter wollte 
ich die Möglichkeit, hier ein zusätzliches Geschäft zu eröffnen, unbe-
dingt nutzen“, erklärte dazu GF Philipp Kallinger. „Nach umfangrei-
chen Umbauarbeiten konnten wir nun unseren zweiten Shop zusätz-
lich zu dem Stammhaus in Grieskirchen in Betrieb nehmen. Was für 
uns zählt, sind erstklassige Beratung und top Service. Ganz nach dem 
Motto: Red mit uns. Red Zac.“

Das Unternehmen Elektro Muggenhumer ist in der Region seit seiner 
Gründung als Komplettanbieter für Verkauf, Beratung und Service 
von Elektrogeräten sowie als Installationsunternehmen verankert. 
2018 wurde der bis dahin von der Familie Muggenhumer geführte 
Betrieb von Philipp Kallinger und Walter Angleitner übernommen. 
Mit der Erweiterung in Andrichsfurt zählt das Unternehmen nun 19 
Mitarbeiter und bildet auch immer wieder Lehrlinge aus. „Der Nach-
wuchs hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert, denn nur so können 
wir die Zukunft der Branche sicherstellen“, meint der Geschäftsführer. 
„In den vergangenen Wochen haben wir nun die neue Filiale auf Vor-
dermann gebracht, jetzt ist auch die Fassade fertiggestellt und deut-
lich als Red Zac erkennbar. Damit kann es nun richtig losgehen. Eines 
ist aber jetzt schon relativ klar: hier werden wir den Personalstand mit 
derzeit vier Mitarbeitern sicherlich noch erweitern.“

HV-Blitzumfrage 

Handel leidet   
Ukrainekrieg und Inflation schlagen auf den Handel durch. Wie eine 
Blitzumfrage des Handelsverbands unter 172 Handelsunternehmen 
im Juni gezeigt hat, sind die Umsätze der befragten Unternehmen im 
Durchschnitt um 14 % zurückgegangen. 75 % der befragten Betriebe 
kämpfen mit Lieferverzögerungen und 41 % mit Personalmangel. 
Besonders kritisch für die Branche sei der Personalmangel „von his-
torischem Ausmaß“: Demnach könnten rund 20.000 offene Stellen 
im Handel nicht zeitnah besetzt werden. Als größte Herausforderung 
werden laut Handelsverband allerdings die enormen Preissteigerun-
gen in der Beschaffung genannt. Die Kunden schränken aufgrund 
der Verunsicherung durch Inflation und Ukrainekrieg laut Handels-
verband-GF Rainer Will ihre Einkäufe bereits ein. Eine Entwicklung, 
die auch der sonst so krisenfeste Lebensmittelhandel bemerke, weil 
Kunden zunehmend zu günstigeren Produkten greifen.

World Skills 2022

Salzburg statt Shanghai 
Das Zittern und Bangen für 46 rot-weiß-rote Jungprofis hat ein Ende. 
Denn die WorldSkills 2022 kommen nach Österreich. In Salzburg 
werden von 17. bis 20. November sieben Wettbewerbe ausgetragen: 
Konkret sind das Betonbau, Hochbau, Elektrotechnik, Anlagenelekt-
rik, Speditionslogistik, Chemie-Labortechnik und Schwerfahrzeug-
technik. Das Wettbewerbsgelände wird im Messezentrum Salzburg 
sein, die Bewerbe finden zeitgleich zur BIM Berufs-Info-Messe statt. 
Damit wird Österreich bereits ein Jahr nach den erfolgreichen EuroS-
kills-Bewerben 2021 in Graz wieder Gastgeber der Skills-Community. 

Ausgelöst wurde dies durch die Absage der 46. WorldSkills in Shang-
hai wegen langanhaltenden Covid-Lockdowns. Am 28. Juni einigten 
sich die Mitgliedsländer von Veranstalter WorldSkills Internatio-
nal darauf, die Bewerbe auf 15 Austragungsländer verteilt auszutra-
gen. Neben Österreich werden das Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Schweden, 
Schweiz, Südkorea, die USA und das Vereinigte Königreich sein.

WorldSkills 
2022 erleben 

heuer eine 
Premiere. Erst-

mals werden 
die Bewerbe 

in mehre-
ren Ländern 
ausgetragen 

und kommen 
auch nach 

Österreich. (© 
WKÖ / Skills-
Austria / Flo-
rian Wiese)

WIFO-Prognose für 2022 und 2023 

Aufschwung verlangsamt sich 
Die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie verlangsamt sich. So 
geht das WIFO in seiner Prognose für die Jahre 2022 und 2023 nach 
einem Wachstum von +4,8 % im Vorjahr für 2022 und 2023 von einem 
realen BIP-Wachstum von 4,3 % bzw. 1,6 % aus. Wurde der Aufschwung 
2021 von der Industrie getragen, so erwarten die Autoren der WIFO-
Prognose dieses Jahr einen starken Impuls durch die Wiederbele-
bung des Tourismus. 
Für kommendes Jahr 
erwartet das WIFO 
wegen der  vielen 
augenblicklichen Kri-
sen einen deutlichen 
Dämpfer. Anhaltend 
hoch bleibt der Preis-
auftrieb. Nach 7,9 % 
für 2022 erwartet das 
WIFO für 2023 eine 
Teuerung von 5,3 %.

Einblick

10 „Wir sind mit dem Erreichten 
zufrieden, aber krempeln trotz-
dem die Ärmel auf und überlegen 
uns, wie es weitergeht.“

16 „Aber Kampfgeist haben wir 
schon immer gehabt.”
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Rund 2.000 aktive Mitglieder zählt 
der Elektro- und Einrichtungsfach-
handel in Oberösterreich, davon ca. 
1.100 im Elektrohandel. 175 Lehr-
linge bildet die Sparte momentan 
aus – Tendenz erfreulicherweise 
steigend. Dennoch gibt es Bereiche, 
wo der Schuh gewaltig drückt. 

M it Hubert Kastinger steht 
auf Funktionärsseite ein 
Einrichtungsfachhändler 
an der Spitze des Landes-

gremiums Oberösterreich – zugleich fungiert 
Kastinger als Obmann-Stv. auf Bundesebene. 
Dem Gespräch mit E&W stellte sich neben 
Landesgremialgeschäftsführer Harald Win-
tersteiger aber Obmann-Stv. und Elektrobran-

chen-Kenner Johann Wagner. Wagner hatte 
viel zu sagen – und stieg gleich direkt in das 
vordringlichste Thema ein:

Wagner: Seitens der Industrie wurden und 
werden nicht nur die Spannen durch die 
Bank drastisch gekürzt, sondern gerade auch 
der Support hat sich massiv verschlechtert 

– das ist ein Riesenthema für die Händler in 
Oberösterreich und wahrscheinlich in ganz 
Österreich. In einem aktuellen Fall geht es 
um einen 2.000-Euro-TV, der geliefert wurde, 
sich beim Aufstellen aber als defekt erwie-
sen hat – was für den Händler bedeutet, das 
Gerät wieder einzupacken, ein neues zu holen 
und nach dem Aufstellen noch die bürokra-
tische Abwicklung des Schadensfalls erle-
digen zu müssen. Wenn es nun darum geht, 
die entstandenen Mehrkosten abzugelten, 
bekommt die Industrie plötzlich fürchterlich 

kleine Ohren. Daher haben wir uns zu die-
sem Thema – Stichwort Gewährleistung neu 

– auch den renommierten Linzer RA Prof. Hin-
termayr ins Boot geholt. 

Es bräuchte ein eigenes Portal seitens der 
Industrie, auf das der Händler zugreifen und 
wo er solche Fälle melden kann – die dann 
auch zeitnahe (!) abgewickelt werden. Wenn 
es bei einem TV heute sechs Wochen für die 
Abholung braucht und weitere sechs bis zur 
Auszahlung, dann ist der Fachhandel in der 
traurigen Pflicht, solche Geräte drei Monate 
vorzufinanzieren.

Kann man da als einzelnes Landesgremium 

etwas machen?

Wagner: Nein, daher müssen wir die Situa-
tion gemeinsam mit dem Bundesgremium 
aufzeigen und so die Verantwortlichen der 
Industrie zum Überdenken der derzeitigen 
Zusammenarbeit mit dem Fachhandel bewe-
gen. Mehr können wir im ersten Schritt 
nicht tun und nur darauf hoffen, dass sich 
seitens der Industrie die jeweiligen Verant-
wortlichen Gedanken darüber machen, wie 
die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel 
weitergehen soll. So wie bei Filmen die Gol-
dene Ananas würde ich ja gerne einmal eine 

AUS DEM GREMIUM (TEIL XI):  
OBERÖSTERREICH SETZT AKZENTE

„Unsere Türen 
stehen offen”

 VIA STORYLINK: 2278008 

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: WKOÖ, W. Schalko | INFO: www.wko.at/ooe/elektroeinrichten

Händlerbefragung machen, wer der schlech-
teste Lieferant ist – vielleicht würde das inter-
essante Ergebnisse bringen.

Dazu kommen noch fragwürdige Geschäfts-
praktiken, wenn gerade auch sog. „Fachhan-
delsmarken” eigene Markenstores eröffnen 
und die Kundendaten, die z.B. bei der Regis-
trierung für eine Garantieverlängerung 
gesammelt wurden, dazu verwenden, aktiv 
an den Endkunden heranzugehen und am 
Händler vorbeizuverkaufen. Das ist unterste 
Schublade.  

Sind auch positive Beispiele zu nennen?

Wagner: elektrabregenz hat eine Fachhan-
delsschiene mit 5-Jahres-Garantie, die in 
puncto Qualität und Preisstabilität außer-
ordentlich gut funktioniert. Bei Cremesso 
sind Vertrieb und Spanne ebenfalls top, auch 
Nedis oder AEG Kleingeräte kann ich jedem 
nur wärmstens empfehlen. Ich persönlich 
bin mit der Expert-Zentrale sehr zufrieden 
und auch bei Schäcke ist man sehr bemüht. 
Es gibt also schon noch Leuchttürme, aber 
im Grunde besteht bei fast allen dringender 
Verbesserungsbedarf. Daher möchte ich das 
Thema Gewährleistung neu auch allen Händ-
lern wirklich ans Herz legen – der Händler 
hat nämlich nicht nur Pflichten, sondern auch 
Rechte!

Gibt es weitere Themen oder Inhalte, die das 

Landesgremium beschäftigen? 

Wintersteiger: In der Pandemie-Zeit war 
für den Elektrohandel die „Zwei-Klassen-
Gesellschaft” während der Lockdowns wirk-
lich schlimm und da kamen auch massivste 
Beschwerden von den Händlern zu uns – was 
völlig verständlich war, wenn der zusper-
ren muss und zunächst nicht einmal Click & 
Collect erlaubt war, während der Supermarkt 
daneben Elektrogeräte 
sogar noch eigens bewirbt. 
Dass sich die Politik da 
zu keiner klaren Position 
durchringen konnte und es 
nicht gelungen ist, Chan-
cengleichheit herzustellen, 
war wirklich beschämend. 
Wir haben das ja auch 
w e t t b e w e r b s r e c ht l ic h 

prüfen lassen, aber der Weg über die Gerichte 
wäre nicht aussichtsreich gewesen und auch 
nicht zielführend, weil es viel zu lange bis zu 
einer Entscheidung gedauert hätte.

Wagner: Und der Spar hat dann in der letz-
ten Woche des Lockdowns noch einmal eine 

-30 % Aktion auf alle lagernden Elektrogeräte 
gemacht – auch das haben wir natürlich 
dokumentiert. Was ich mir da gedacht habe, 
kann ich aber nicht öffentlich sagen.  

Welche Schritte setzt man konkret für den 

lokalen Elektrohandel?

Wintersteiger: Es gibt einige Initiativen, die 
wir in dieser Form nur in Oberösterreich für 
unsere Mitglieder anbieten. Beispielsweise 
die Werbekampagne des Elektro- und Ein-
richtungsfachhandels in Print und Regio-
nal-TV, wo der Nutzen des Fachhandels vor 
Ort veranschaulicht wird. Weiters bieten wir 
spezielle Servicepakete, wie etwa geförderte 

„Prüfungspakete” von RA Prof. Hintermayr für 
die AGB des Händlers – denn diese müssen ja 
individuell auf den Betrieb und die einzelnen 
Geschäftsbereiche angepasst werden. Etwas 
ganz Besonderes ist auch das „TOP-Handels-
zertifikat” der oberösterreichischen Sparte 
Handel – ein Qualitätssiegel, das Handelsbe-
triebe durch das Erfüllen eines Kriterienka-
talogs erwerben können. Die teilnehmenden 
Betriebe werden u.a. durch ein Mystery-Shop-
ping überprüft und am Jahresende werden die 
besten ausgezeichnet.    

Außerdem können unsere Mitglieder auf eine 
Reihe von Fördermaßnahmen zurückgreifen, 
die von Aus- und Weiterbildungen etwa für 
den geschäftlichen Einsatz von Social Media 
bis hin zur Beteiligung an der „OÖ Job Week”, 
wo geförderte Beratungen zum Thema Berufs-
wahl bzw. Employer Branding angeboten 
werden, reichen. Und mit dem AMS wurde 

eine Kooperation gestar-
tet, sodass die regionalen 
AMS-Stellen verstärkt 
auf die Job-Angebote und 
Möglichkeiten in unserem 
Bereich hinweisen.

Unser jüngstes Projekt, 
das gerade anläuft, ist eine 
breit angelegte Umfrage 
mit dem Market-Institut 
zum Thema Regionali-
tät und Nachhaltigkeit. 
Einerseits befragen wir 
dabei die Händler, was sie 
darunter verstehen und 

was sie in diesem 
Bereich vielleicht 
auch schon machen. 
Andererseits befragen wir 
die Kunden, was sie bei den 
Begriffen Regionalität und Nachhaltigkeit 
erwarten. Aufbauend auf den Ergebnissen 
wollen wir entsprechende Service- und Bera-
tungsangebote für unsere Mitglieder kreie-
ren und – voraussichtlich ab dem nächsten 
Jahr – zur Verfügung stellen. 

Wie läuft die Kommunikation mit den Mit-

gliedern? 

Wintersteiger: Wir informieren mit News-
lettern, auf unserer Homepage und natürlich 
über die Bezirksstellen und Funktionäre. 

Wagner: Ich habe zu vielen aktiven Händ-
lern persönlichen Kontakt. Wenn es Themen 
gibt, die unter den Nägeln brennen, dann 
greifen wir vom Gremium zum Telefon und 
nutzen unsere Kontakte, um die Informatio-
nen weiterzugeben. Dieser Austausch – auch 
der Händler untereinander – funktioniert 
sehr gut.

Sie sind also mit dem Status quo zufrieden?

Wagner: Was den Informationsfluss an die 
Mitglieder betrifft, ja. Womit wir jedoch kei-
neswegs zufrieden sind, ist das „Geraunze” 
vieler Fachhändler, die der Wirtschafts-
kammer vorwerfen, sie würde nur Geld kos-
ten, dem Einzelnen eh nichts bringen, u.Ä. 
Solchen Aussagen halte ich entgegen, dass 
wir laufend Veranstaltungen, Vorträge, etc. 
machen, die für die Mitglieder kostenlos und 
höchst informativ sind. Nur greifen leider 
gerade die erwähnten Nörgler diese Angebote 
nicht auf und nehmen auch unsere umfang-
reichen Services nicht in Anspruch – es gibt 
übrigens sogar ein eigenes Serviceverzeich-
nis des Landesgremiums, wo sämtliche 
Dienstleistungen aufgelistet sind. 

Wir wissen, was wir als Interessenvertretung 
können und leisten, das kommt jedoch nicht 
bei allen an. Aber unsere Türen stehen offen 

– Mo-Do von 7:30 bis 16:30 Uhr, freitags bis 
13:30 Uhr – und natürlich jederzeit auch tele-
fonisch.

GF Harald Wintersteiger (li.) und 
Obmann Johann Wagner orten in der 

fehlenden Unterstützung der Indus-
trie das aktuell größte Problem.

Marketing, Werbung & Öffentlichkeitsarbeit

Begrüßungsschreiben Begrüßungsschreiben mit den ersten Informationen vom Gremium 
und zu unseren Serviceangeboten

Branchennewsletter Regelmäßig Brancheninfos mit einem umfangreichen Informati-
onsangebot zu aktuellen Themen

Branchenwerbung, PR Imagekampagnen für Elektro- und Einrichtungsfachhandel in ver-
schiedenen Medien wie Print und RegionalTV, Danke - Karten, etc.

Nachwuchswerbung, Lehrlinge Informationsfolder „Einrichtungsberater:in“, „Elektro- und 
Elektronikberater:in“, „Telekommunikationskaufmann/-frau“, 
„Lagerlogistiker:in“, Präsentation der Lehrlingsausbildung bei 
Messe Jugend & Beruf, Lehrstellenbörsen im Rahmen der Messe 
Jugend & Beruf, Berufsinformationsfilme, Einrichtungsberater-
schule Kuchl

Website der Landesinnung
wko.at/ooe/elektroeinrichten

Aktuelle Informationen, Produkt- und Dienstleistungsverzeichnis, 
Infos zu Aus- und Weiterbildung, AGBs, Förderungen, usw.

Information & Beratung

Allgemeine Geschäftsbedingungen Geförderte Beratung durch Rechtsanwalt inkl. Adaptierung für 
Onlinesshops 

Arbeitsrechtliche Beratung und 
Kollektivvertragsauskünfte

Persönliche Beratung in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten, 
Arbeitsvertragsmuster und kollektivvertragliche Auskünfte  

Betriebsgründungsinformation
Förderung von Gründungsberatung

Gründungsinformation durch das Gründerservice; wei-
ters Förderungsabwicklung von Gründungsberatung durch 
Unternehmensberater:innen. Infos auf gruenderservice.at

 

Betriebsübernahmeinformation,
Förderung von Betriebsübergabe-
und -übernahmeberatung

Betriebsübernahmeinformation durch das Gründerservice; 
Förderungsabwicklung von Betriebsübergabe- und -übernahme-
beratung durch Unternehmensberater:innen; Nachfolgeberatung 
durch Jurist:innen und Steuerexpert:innen des Servicecenters

 

Branchen- und Gewerberecht Auskunft, Beratung und Intervention im Zusammenhang mit Wett-
bewerbsrecht, Branchenusancen, Wettbewerbsschutzverband und 
Pfuscherbekämpfung, Nebenrechte, Erstellung diverser Merkblät-
ter

Einrichtungsberaterschule Kuchl 
(EBS Kuchl)

Aktive Unterstützung und Mitwirkung bei der EBS Kuchl, als die 
Ausbildungsstätte für den Berufsnachwuchs 1
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Landesgremium OÖ des Elektro-&
Einrichtungsfachhandels
Hessenplatz 3, 4020 Linz
T 05-90909-4121, F DW-4129
elektroeinrichtungsfachhandel@
wkooe.at

Online abrufbar auf: 
wko.at/ooe/elektroeinrichten
oder unter der 
angegebenen Web-Adresse

Servicecenter der 
WKO Oberösterreich, 
Hessenplatz 3
4020 Linz, T 05-90909
service@wkooe.at, wko.at/ooe

Nutzen Sie
 

den Service
 Ihres 

Landesgrem
iums!

SERVICEVERZEICHNIS

KommR Ing. Hubert Kastinger 
Obmann

Mag. Harald Wintersteiger 
Geschäftsführer
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PLATZ AN 
DER SPITZE
WARTET AUF SIE

www.tophandelszertifikat.at

Ein eigenes Servicever-
zeichnis zeigt das umfas-
sende Leistungsspektrum 
des Landesgremiums. 

Auf tophandelszertifi-
kat.at sind alle zerti-

fizierten Händler 
der oberöster-

reichischen Ini-
tiative zu finden. 
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Anlässlich des 30-jährigen Bestehens 
in Österreich traf sich die „grüne” 
Familie in Salzburg im Gut Brand-
lhof zur Agenda 2052. Bei diesem 
zweitägigen Event mit mehr als 100 
Händlern sowie Mitarbeitern der 
Zentrale, Industriepartnern und den 
Speakern des EP:Campus wurde ein 
buntes Themenspektrum abge-
deckt – von der unternehmerischen 
Inspiration und Wissensvermittlung 
über Geschichte und Zukunft der 
Kooperation bis hin zum kollegialen 
Austausch und Networking.     

S treng genommen wären‘s noch ein 
paar Tage bis zum 30er von Electro-
nicPartner in Österreich gewesen, 
gefeiert wurde das Jubiläum aber 

dennoch schon Mitte Juni – gebührend mit 
einem zweitägigen Event im Gut Brandlhof 
und abwechslungsreichem Programm für die 
Gäste.  

Den Anfang machte ein historischer Abriss: 
Am 3. Juli 1992 erfolgte die offizielle Ein-
tragung ins Firmenbuch – damals noch als 

„Freizeit Electronic GmbH”. Im Februar 1994 
kam es zur Umbenennung in Electronic-
Partner Austria GmbH. Im Oktober 1998 
fusionierten ElectronicPartner und Electro-
nic2000, im Mai 2001 folgte die Kooperation 
der 180 ehemaligen RUEFACH-Gesellschaf-
ter mit der ElectronicPartner Austria GmbH 

– deren Geschäftsführung im Herbst dieses 
Jahres der heutige Vorstand Friedrich Sobol 
übernahm.

Im August 2007 übersiedelte die Zentrale ins 
IZ NÖ Süd in Wiener Neudorf, im Jahr dar-
auf wurde das hauseigene TV-Studio fertig-
gestellt. Im August 2012 startete der Roll-out 
des Virtual Shelfs, 2015 die EP:Qualitätsoffen-
sive. Im Jänner 2020 wurde schließlich die 
Betreuung der Mitglieder aus Südtirol über-
nommen.

„Beständigkeit und Verlässlichkeit sind gerade 
in Zeiten wie diesen wichtige Werte”, betonte 
Geschäftsführer Michael Hofer in seiner 
Eröffnungs-Keynote. „Ein aufrichtiges Danke 
für die letzten 30 Jahre und auch schon für die 
nächsten 30!” 

MEHRERE JUBILÄEN 

Neben der Kooperation war es u.a. Michael 
Hofer selbst, der zu den Jubilaren dieses 
Wochenendes zählte: Vor 15 Jahren, am 2. Juli 
2007, startete er seine Karriere bei Electronic-
Partner, die ihn über New Business und Mar-
keting im Jahr 2013 in die Geschäftsleitung 
führte.

Auf eine etwas 
ausgedehntere 
Zeitreise nahm 
GF Jörn Gel-
lermann die 
Gäste mit, 
als er durch 
die 85-jährige 
Geschichte von 
E lec t ron ic Pa r t ner 
führte. Am 18. Jänner 1937 
von Karl Friedrich Haubrich als Unter-
nehmen für Rundfunkgeräte, elektronische 

„AGENDA 2052” VON ELECTRONICPARTNER 

Blick zurück 
und weit 
nach vorn

 VIA STORYLINK: 2278123 

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner, H.Katzenbeisser, W. Schalko | INFO: www.ep.at

Konsumgüter und Zubehör in Düsseldorf im 
deutschen Rheinland gegründet, ist Electro-
nicPartner bis heute ein Familienunterneh-
men geblieben.

Darüber hinaus gab es auch das 10-jährige 
Jubiläum der internationalen Gesellschaft 
E-Square zu feiern, bei der ElectronicPart-
ner zu den Gründungsmitgliedern zählt. 
E-Square bündelt heute die Interessen von 20 
verschiedenen Unternehmen im Elektrohan-
del, mit 13.500 Geschäften und an die 8 Mrd. 
Euro Einkaufsvolumen in 16 Ländern Europas.

Passend zum Motto der Veranstaltung – „Der 
Mensch im Mittelpunkt” – durften die beiden 

Geschäftsführer auch noch zwei 
besonders lang gediente 

Mitarbeiter auf die 
Bühne bitten: Katha-

rina Hennrich, die 
nach verschie-
denen Positio-
nen in Italien, 
Deutschland und 

Österreich heute mit vollem 
Einsatz die Südtiroler Mitglie-
der vertritt, wurde für ihre 30-jährige 
Zugehörigkeit bei ElectronicPartner geehrt. 

Manfred Wendler tritt nach 47 Arbeitsjahren – 
davon knapp 20 Jahren im Dienst von Electro-
nicPartner – am 31.08. in den Ruhestand und 
wurde unter tosendem Applaus verabschiedet. 
Der beliebte Regionalbetreuer wollte selbst 
„nur einen Satz sagen: Vielen Dank, liebe Mit-
glieder, das waren super Jahre!“ 

ZAHLEN, DATEN UND TO-DO‘S 

Mit 817 Mitgliedern in Österreich und Südti-
rol und einem Marktanteil in Österreich von 
16,4% ist ElectronicPartner heute die Nummer 
eins der heimischen Elek-trofachhandelsko-
operationen. Aber auch qualitativ wird die 
Kooperation als führend wahrgenommen: In 
einer aktuellen Umfrage sehen knapp 70 % 
ElectronicPartner als Marktführer und / oder 
Innovationstreiber.  

Wie Hofer betonte, habe dazu die seit 2015 
laufende Qualitätsoffensive einen entschei-
denden Beitrag geleistet. „Gemeinsam mit 
unseren Mitgliedern haben wir viele tolle 
Erfolgsgeschichten geschrieben. Wir sind 
mit dem Erreichten zufrieden, aber krempeln 
trotzdem die Ärmel auf und überlegen uns, wo 
wir hin wollen und wie es weiter geht. Dahin-
gehend kann ich zwei Dinge garantieren: Wir 
haben das größte Dienstleistungsangebot am 
Markt und die motiviertesten Mitarbeiter der 
Branche”, so 
der GF.

Gemeinsam gelte es auch, die aktuellen 
Herausforderungen zu meistern, wie Gel-
lermann anmerkte – allen voran die Kosten-
explosion (insbesondere bei Transport und 
Logistik) sowie die weiterhin eingeschränkte 
Warenverfügbarkeit. Dazu kämen das ein-
gebremste Wirtschaftswachstum, die stei-
gende Inflation sowie die schwierige Situa-
tion am Arbeitsmarkt, wo eine sinkende Zahl 
an Arbeitslosen einem größer werdenden 
Bedarf an Fachkräften gegenüberstehe. Nicht 
von ungefähr bildete daher auch das Thema 
„Mitarbeiter finden und binden” einen inhalt-
lichen Schwerpunkt der Agenda 2052.

ElectronicPartner hat als Reaktion auf die Ent-
wicklungen am Markt den Lagerstand ange-
passt und die Verfügbarkeit deutlich erhöht: 
Der Wert hat sich verdoppelt, die Menge ist 
um knapp 10 % gestiegen und die Vielfalt ist 
um mehr als 77 % gewachsen. Positiv gestal-
tete sich auch der Blick auf 
die Umsatzentwick-
lung im Vergleich 
zur Mitglieder-
entwicklung: 
Der Durch-
s c h n i t t s -
umsatz der 

am Punkt

ELECTRONICPARTNER 
feiert heuer das 30-jährige Bestehen in 
Österreich. 

DIE „AGENDA 2052” 
im Gut Brandlhof kombinierte die  
gebührende Feier mit aktuellen Themen 
sowie einem strategischen Ausblick.  

DIE SPEAKER DES EP:CAMPUS 
gingen in ihren Vorträgen auf die vordring-
lichsten To-do’s für den Handel ein. 

Michael Hofer bei seiner Eröff-
nungsrede. Neben dem 30er der Koop-

eration war die 15-jährige Unterneh-
menszugehörigkeit des Geschäftsführers 

eines von mehreren weiteren Jubiläen. 

Der Salzburger 
Gut Brandlhof bot 
die gebührende 
Kulisse für die 
Feier des 30-Jahr-
Jubiläums von 
ElectronicPartner. 

Bei der Veranstaltung 
wurden auch lang-
jährige Mitarbeiter 

geehrt: Katharina Henn-
rich für 30 Dienstjahre und 

Manfred Wendler in Hinblick auf 
seinen Pensionsantritt Ende August.

Mit Vorstand Karl 
Trautmann (re.) durfte 

man prominenten Besuch 
aus Düsseldorf begrüßen. 
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Händler steigt seit 
Jahren stetig. Und 

noch eine wichtige 
Botschaft hatte Gellermann 

parat: „Kunden im Fachhandel sind treu und 
verlassen diesen nicht – wenn sie wechseln, 
dann zu einem anderen Fachhändler.”

Einen zentralen Aspekt der zukünftigen Aus-
richtung bildet das Thema Nachhaltigkeit. 

„Wir haben Nachhaltigkeit in unseren Firmen-
zielen klar verankert“, hielt Hofer fest und 
verwies in diesem Zusammenhang auf die 
zahlreichen bereits gesetzten Maßnahmen 
seitens der Zentrale sowie die 2021 gestartete 
Kampagne „go Green”, zu der nicht zuletzt 

auch das eigene EP:TV-Format zur Nachhal-
tigkeit im Frühstücksfernsehen zählt. 

Mit der Betonung, dass man nicht nur Ver-
antwortung für die Umwelt, sondern auch 
für die Unternehmen und für die Menschen 
übernehme, folgte schließlich die Überleitung 
zum EP:Campus – dessen Speaker rund um 
Chef-Trainer Hannes Katzenbeisser vollzählig 
vor Ort waren und in kurzweiligen Vorträgen 
Einblicke in ihre Spezialgebiete rund um Ver-
kaufsförderung, strategische Ausrichtung 
und Persönlichkeitsentwicklung gaben (siehe 
Kasten unten).

Und noch einen besonderen Programmpunkt 
hatte ElectronicPartner parat: Eine hochkarä-
tig besetzte Podiumsdiskussion drehte sich 
um den „Kunden 2052” – wer also die Pro-
dukte des Elektrofachhandels in Zukunft kau-
fen wird.  Dabei stand u.a. die Frage im Raum, 
wem der Kunde „gehört” – schließlich wird 
eifrig und von allen Seiten um ihn gebuhlt 

– und in weiterer Folge, wie man Kunden 
anspricht, abholt und ihre Bedürfnisse erfüllt.  

POSITIVES RESÜMEE 

Nach zwei Tagen stand für Michael Hofer 
fest: „Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. 
Es war großartig, wieder ein Event dieser 
Größenordnung persönlich durchführen 
und gemeinsam mit unseren Händlern die 
30-Jahr-Feier würdig gestalten zu können. 
Mit unseren Themen haben wir genau ins 

Schwarze getroffen – von der Mitarbei-
tersuche bis zur Verhandlungstak-

tik alles, was die Händler bewegt. 
Ich denke, wir haben eine gute 

Mischung aus Workshops bzw. 
Vorträgen und Socialising 
sowie Networking geboten. 
Das hat auch das äußerst posi-
tive Feedback der Teilnehmer 

gezeigt.”

D I E  E X P E R T E N  
D E S  E P : C A M P U S  

„ I N  AC T I O N ”

EP:Campus-Cheftrainer Hannes Katzen-
beisser erklärte: „Investition in Wissen bringt 
die besten Zinsen“ und nahm die Händler 
mit auf „Die Kundenreise in Zeiten von Ama-
zon & Co“. Es gehe heute darum, die Men-
schen (= Kunden) besser kennenzulernen 
und ihre wahren Bedürfnisse zu erkennen, 
denn im digitalen Zeitalter gelte: Raus ist 
aus! Christine Mössler zeigte auf „Was Mitar-
beiter heute wirklich wollen“ – Stichwort 
Employer Branding – und stellte die rich-
tige Fragetechnik als Führungstool vor. 
„Es gibt keine zweite erste Chance!“, 
führte Renate Sandler vor Augen 
und unterstrich die Bedeutung von 
gutem Auftreten und wertschät-
zendem Umgang miteinander. Ger-
not Krickl erläuterte, was beim Auf-
tritt im Internet bisher funktioniert 
hat, aktuell punktet und in Zukunft 
zu vermeiden ist – Stichwort „Digitale 
Unsichtbarkeit”. Thomas Pöcheim brachte 

den Teilnehmern die Bedeutung wertschät-
zender Lieferantenbeziehungen näher und 
wie KMU die Werkzeuge großer Konzerne 
effektiv nutzen können. Thomas Mutten-
thaler führte vor, wie Unternehmen im digi-
talen Zeitalter die richtige Angel und den pas-
senden Köder wählen, um die gewünschten 
Kunden gewinnen zu können. Und wie das 

Foto unten zeigt, war bei all 
dem Mitmachen ange-

sagt.

Bei der Podiumsdiskussion „Der 
Kunde 2052” wagte die hochkarätig besetzte 

Runde einen Blick in die noch etwas fernere Zukunft. 

Ein Weinkühlschrank von Siemens gibt deinen edlen Weinen ein edles Zuhause. 
Auch dein Gaumen wird Augen machen: Mit den zwei separat gesteuerten 
Temperaturzonen kannst du jeden Tropfen perfekt lagern und jederzeit genießen. 
Für deinen schönsten Feierabend.
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Ein Fußball-Erlebnis der Sonderklasse 
steht im Sommer auf dem Programm 
– und mittendrin statt nur dabei: die 
Red Zac Familie. Mit dem Sponsoring 
des UEFA-Women’s Football durch die 
Euronics-Gruppe setzt Red Zac voll 
auf Kommunikation – gegenüber den 
Kunden ebenso wie gegenüber den 
Händlern und Mitarbeitern.  

A m Thema Frauenfußball kommt 
man derzeit bei den Red Zac 
Händlern und Händlerinnen 
nicht vorbei: „Mit dem Start un-

serer Kampagne ‚Alle sind willkommen 
– together #WePlayStrong‘ setzen 
wir auf einen starken Werbeauf-
tritt“, erklärt Red Zac Vorstand 
Brendan Lenane. „Für die Ak-
tivierung am Point of Sale 
haben wir umfangreiche 
Materialien wie Dekohän-
ger, Digitalen Content für 
den smartZAC sowie Reels 
(die über die TV-Ausstel-
lung ausgespielt werden) 
und vieles mehr zur Verfü-
gung gestellt. Mit Werbesujets 

und entsprechenden Beilagen sorgen wir zu-
sätzlich für Aufmerksamkeit. Und das zeigt 
auch schon Wirkung: Der Werbezyklus ist 
attraktiv für alle, darauf werden wir auch im-
mer wieder angesprochen.“

ZUSÄTZLICHE STARKE PRÄSENZ

Mit Brand Ambassador Emily Planer vom 
USV Neulengbach, die selbst im U19 ÖFB 
Frauen-Nationalteam aktiv ist, möchte Red 
Zac zusätzlich eine 
s t a rk e 

Präsenz schaffen. „Emily ist eine großartige 
Sportlerin und kommt auch in den eigenen 
Reihen von Red Zac durch ihre positive und 
offene Art extrem gut an“, meint Lenane. „Wir 
setzen hier auch gezielt auf Employer Bran-
ding Maßnahmen, um unsere Mitarbeiter 
gerade in diesen herausfordernden Zeiten 
zu motivieren und das Zusammengehörig-
keitsgefühl zu stärken. In diesem Zeichen 
stand auch unser gemeinsamer Ausflug zum 
Champions-League Finale im Club Frauen-
fußball in Turin. Die Stimmung war einfach 
grandios, der Teamgeist im Frauenfußball ist 
vorbildhaft – und genau diesen Teamspirit 

wollen wir auch für unser Team, für 
unsere Red Zac Familie verstärkt 

mitnehmen.“

VIELE STARKE FRAUEN

„Eines muss man ganz klar sagen: wir haben 
viele starke Frauen im Red Zac Team – mit 
unserem Testimonial Emily Planer verstär-
ken wir deren Visibilität noch weiter. Im 21. 
Jahrhundert darf Gleichberechtigung einfach 
keine Frage mehr sein, sondern muss täglich 
gelebt werden. Das sehen wir auch an unseren 
Kundinnen, die zu einem großen Anteil auch 
in gemeinsamen Haushalten die wesentli-
chen Kaufentscheidungen treffen“, so Lenane.

WICHTIGER MEILENSTEIN

Das Sponsorship der Euronics-Gruppe 
beinhaltet die UEFA Women’s Champions 
League ebenso wie die UEFA Women’s EURO 
2022 und 2025 sowie die Kampagne Together 
# W e P l a y S t r o n g . 
„Für uns 

ist diese Partnerschaft ein wichtiger Meilen-
stein. Grundlage ist der gemeinsame Glaube 
an das enorme Potenzial des Frauenfußballs. 
Mit dieser vierjährigen Verpflichtung will 
die Euronics Group das Wachstum des Spiels 

fördern, indem wir den Plan der UEFA unter-
stützen, den Fußball als führenden Frauen-
mannschaftssport in Europa zu zementieren“, 
erzählt der Red Zac Vorstand.

Das Kampagnenthema „Alle sind willkom-
men“ spiegle die Position der Euronics-Gruppe 
als Elektronikhandels-Gruppierung wider, 

bei der jeder zur Zusammenarbeit 
aufgerufen und jeder 

Kunde herzlich 
w i l l kom-

m e n 

geheißen wird. „Wir haben uns gemeinsam 
auf eine spannende Reise begeben, um den 
Frauenfußball zu genießen, zu erleben und 
auch zu unterstützen“, sagt Lenane. „Wirt-
schaft und Gesellschaft befinden sich in 
einem Veränderungsprozess, der sich sehr 
lebendig im Bereich Frauenfußball manifes-
tiert. Unser Ziel ist es, hier ein starkes Zeichen 
zu setzen und unser Engagement in Richtung 
der Schaffung einer menschlichen Note in 
einer digitalen Welt weiter zu verstärken. 
Jetzt, wo wir uns bereits mitten im Gesche-
hen befinden, kann ich nur sagen: Diese 
Kooperation bringt einen großartigen Drive 
und wir freuen uns schon alle auf spannende 
und faire Spiele, denn Frauenfußball ist defi-
nitiv etwas Besonderes – da kann die Lange-
weile Pause machen.“

„Frauenfussball ist  
definitiv etwas  

Besonderes – da kann die 
Langeweile Pause machen.“

BRENDAN LENANE

FUSSBALL-EM DER FRAUEN IM FOKUS

Red Zac: Jetzt geht’s los
 VIA STORYLINK: 2207014 

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Red Zac | INFO: www.redzac.at

Massimo Dell’Aqua 
(CEO Euronics Italy 
& Board Member 
Euronics Interna-
tional), Brendan 
Lenane (Vorstand 
Euronics Austria) und 

Benedict Kober (Spre-
cher des Vorstands 

Euronics Deutschland & 
Board Member Euronics 

International). 
Die gesamte Red Zac Delegation vor dem Juventus Turin Stadion 
(Austragungsort des UEFA Women’s Champions League Finale).

Das Team der Red Zac Zentrale beim Besuch 
von Euronics Dimo S.p.A. 

in Turin.
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Gleich zwei Jubiläen gab es bei 
Expert Oberklammer zu feiern. 20 
Jahre Standort Waidhofen an der 
Ybbs und 70 Jahre Karl Oberklam-
mer. Zur doppelten Geburtstagsfeier 
präsentierten die Mostviertler den 
rund 150 Gästen aber nicht nur viel 
Unternehmensgeschichte, sondern 
boten auch eine ehrgeizige Vision 
für die Zukunft.  

D as Unternehmen Oberklam-
mer gibt es seit 43 Jahren. 1979 
gründeten Karl und Maria 
Oberklammer ein Elektro-

unternehmen in Ybbsitz. Doch der Standort 
wurde mit der Zeit zu klein und so erfolgte 
im Jahr 2002 der Schritt nach Waidhofen an 
der Ybbs. Seither ist das Familienunterneh-
men in der Statutarstadt präsent. Aber Expert 
Oberklammer feierte Mitte Juni nicht nur 20 
Jahre Waidhofen, sondern auch den 70er des 
Firmengründers Karl Oberklammer. Zu der 
Feier kamen viele Freunde des Unternehmens, 
Vertreter der Politik, Stammkunden und viele 
Lieferanten. Glückwünsche überbrachten u.a. 
Vizebürgermeister Mario Wührer, Landesin-
nungsmeister Friedrich Manschein und Ex-
pert-GF Alfred Kapfer. 

Zum Auftakt der Feier präsentierten Firmen-
gründer Karl Oberklammer und GF Monika 
Forstereine eine kurze Geschichte des Stand-
ortes. Den hatte ja so mancher „Einheimi-
scher“  als nicht überlebensfähig abgetan. 

Der Familienbetrieb hat die Schwarzmaler 
allerdings eines Besseren belehrt und ist über 
die vergangenen 20 Jahre beständig gewach-
sen. Dabei hat die Familie Oberklammer auch 
manche Rückschläge überwunden, wie einen 
Brand im Jahr 2007, der fast das gesamte 
Geschäft zerstört hatte. Damals erstrahlte 
nach nur 101 Tagen die Geschäftsfläche in 
neuem Glanz. 

„K AMPFGEIST“

„Es war nicht immer leicht an diesem Standort. 
Besonders der Brand hat uns zurückgeworfen, 
aber wir haben damals die Chance ergriffen, 
das Geschäft auf den neuesten Stand zu brin-
gen“, so Firmengründer Karl Oberklammer 
gegenüber E&W. „Deswegen haben wir auch 
heute eine sehr gute Basis, weil wir immer ins 
Unternehmen investiert haben.“

Seither ist das Unternehmen kontinuierlich 
gewachsen. So verfügt Expert Oberklammer 
nun über 850 Quadratmeter Verkaufsfläche 
sowie einen eigenen Abholshop, das Lampal. 
2013 / 14 erfolgte die letzte Vergrößerung, da 
konnte das Familienunternehmen neben dem 

EXPERT OBERKLAMMER:  

Runde Jubiläen 
& große Pläne
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at, oberklammer.at

bestehenden Gebäude einen zusätzlichen 
Neubau mit rund 1000 Quadratmeter Nutzflä-
che für Lager, Büros und Veranstaltungszent-
rum präsentieren. 

„Wir brauchten auch viel Durchhaltevermö-
gen, um an diesen Standort erfolgreich zu 
sein. Aber Kampfgeist haben wir immer schon 
gehabt. Außerdem gibt es einem viel Rückhalt, 
wenn die Mitarbeiter so geschlossen hinter 
einem stehen“, ergänzte Monika Forster, GF 
von Expert Oberklammer, gegenüber E&W. 

EINE GROSSE VISION

Im Rahmen der Ansprache ließ 
Forster auch eine kleine Bombe 
platzen: Bei Expert Oberklammer 
wälzt man schon die nächsten 
Ausbaupläne. Denn der Standort 
in Waidhofen wird schon wieder 
zu klein. Installation, Photovoltaik 
und Energietechnik benötigen 
mehr Raum, wie Forster betont. 
Neben einer Erweiterung des 
Lagers sind vor allem neue Büros 
für die Projektentwicklung geplant. 

„Jetzt haben wir die Chance, das zu 
machen. Die Mitarbeiter sind ein-
fach besser drauf, wenn man ihnen 
etwas bieten kann. Deswegen wol-
len wir jetzt weiter investieren und 
die Arbeitsplätze der Mitarbeiter 
deutlich verbessern“, so Forster. 

„Denn die Mitarbeiter sind das Fun-
dament für unseren langjährigen 
Erfolg.“ 

Einen genauen Zeitplan wollte 
Forster noch nicht nennen. Doch 
das Projekt ist offensichtlich schon 
weit gediehen und wenn alles nach 
Plan läuft, dann wird wohl das 
50-jährige Betriebsjubiläum im 
neuen Gebäude gefeiert.

STÄNDCHEN 

Viele dieser Mitarbeiter wurden 
auch bei der Feier geehrt. Da wur-
den einige Betriebsjubiläen aus den 
vergangenen zwei Jahren nachge-
holt. Die Mitarbeiter überraschten 
wiederum die Geschäftsführe-
rin von Expert Oberklammer mit 
einem Ständchen über die Stärken 
ihrer Chefin. Eine Überraschung, 
die sonst die so schlagfertige 

Niederösterreicherin für einen Moment 
sprachlos zurückließ. „Wenn man bei so einer 
Feier auch von den Mitarbeitern so viel Wert-
schätzung erfährt, ist es einfach wunder-
schön und eine weitere Motivation auch für 
mich!“, freute sich Forster sichtlich gerührt. 

Vor Ort waren auch Expert-GF Alfred Kap-
fer sowie VL Doris Weiss und ML Matthias 
Sandtner, um die Glückwünsche aus der Zen-
trale zu überbringen. Dabei gab es nicht nur 
die bereits traditionelle Expert-Torte für die 
runden Jubiläen, sondern auch zwei Poster für 
Karl Oberklammer und Monika Forster. 

AUSBLICK

Für die Zukunft zeigt man sich bei Expert 
Oberklammer jedenfalls gewappnet. Das 
betont auch Firmengründer Karl Oberklam-
mer: „Unser Geschäft ist im stetigen Wan-
del. Aber wo Service notwendig ist, dort sind 
wir – und wer sich engagiert, der macht auch 
das Geschäft. Ich bin recht optimistisch für 
unsere Branche, denn sie wächst. Uns braucht 
man. Der gute Fachmann, der Beratung, Auf-
stellung, Service richtig macht, der gute Leute 
im Betrieb hat, der wird auch weiterhin dabei 
sein.“ 

am Punkt

70 JAHRE KARL OBERKLAMMER,   
20 Jahre Standort Waidhofen a.d. Ybbs – 
bei Expert Oberklammer gab es gleich zwei 
Jubiläen zu feiern. 

VISION
Vorgestellt wurden auch die Ausbaupläne 
des Unternehmens: Der Standort soll um 
mehr als 3000 Quadratmeter Büros und 
Lagerflächen erweitert werden. 

Das Zukunftsprojekt bei Expert Ober-
klammer. Das Familienunternehmen hatte 
im Rahmen der Jubiläumsfeier auch seine 
Ausbaupläne für den Standort Waidhofen 

präsentiert. Um rund 3000 Quadratme-
ter soll der Standort erweitert werden.

Grüße aus der 
Zentrale an die 

Familie Oberklam-
mer überbrachte 
Expert-GF Alfred 

Kapfer. Und dabei 
gab es nicht nur 
die traditionelle 

Expert-Torte, son-
dern auch ganz 
spezielle Ehrun-

gen für „Normen-
Einstein” Karl 

Oberklammer und 
„Electro Queen” 
Monika Forster.

Würdig gefeiert 
wurde auch der 

70er des Firmen-
gründers Karl 

Oberklammer.

Zur Feier konnte Expert Oberklammer rund 150 Gäste 
aus der Region, aber auch von der Innung und der 

Expert-Zentrale begrüßen. – Für Normenspezialisten 
Karl Oberklammer gab es da viel Anerkennung. 
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Nach der Aufregung über die Ent-
lassung des langjährigen IFA Execu-
tive Directors Jens Heithecker blickt 
nun alles auf die Veranstaltung im 
Herbst. Von 2. bis 6. September soll 
die IFA 2022 stattfinden und es lässt 
sich recht gut an: Bereits 80 % des 
Messegeländes waren mit Ende Juni 
ausgebucht. Viel mehr werden es 
allerdings auch nicht werden. Davon 
geht zumindest der Veranstalter 
aus, der (angesichts der Pandemie) 
dennoch von „einem großen Erfolg“ 
spricht. 

A nfang Mai wurde bekannt, dass Jens 
Heithecker, langjähriger IFA Execu-
tive Director, von seinen Aufgaben 

entbunden wurde. Als Grund wurde „eine 
Verquickung von Interessen“ zwischen Heit-
hecker und dem früheren Chef der Messe 
Berlin, Dr. Christian Göke, angegeben. Darü-
ber hinaus wurde gemunkelt, dass auch Dif-
ferenzen zwischen den beiden IFA-Veranstal-
tern gfu und Messe Berlin eine Rolle spielten. 
Diese Angelegenheit wurde öffentlich nie auf-

geklärt und es wurde auch nicht mehr darü-
ber gesprochen. Stattdessen präsentierte die 
Messe Berlin Ende Mai mit David Ruetz und 
Kai Mangelberger eine neue Doppelspitze für 
die IFA 2022. 

BLICK AUF BERLIN

Die Aufregung klang ab und alles blickte auf 
den September. Die Rückkehr der IFA nach 
zwei Jahren Pandemie stoße bei den Einzel-

händlern in ganz Europa und darüber hinaus 
auf großes positives Feedback, so der Ver-
anstalter. „Globale Einzelhandelskonzerne 
haben bestätigt, dass sie in Berlin sein wer-
den, um beim Restart der Branche live dabei 

zu sein. Für sie ist die IFA eine wichtige Platt-
form und die erste Gelegenheit seit mehr als 
zwei Jahren, sich mit Marken umfänglich 
auszutauschen, Innovationen zu diskutieren 
und eine stabile Lieferkette vor der wichtigs-
ten Einkaufssaison des Jahres sicherzustel-
len“, sagte die Messe Berlin.

Und auch auf Seiten der Aussteller freue 
man sich auf das Event. Nationale und inter-
nationale Marken und Hersteller seien mit 
intensiven Vorbereitungen beschäftigt. „Zwei 
Drittel der Top-Aussteller der IFA haben ihre 
Teilnahme bereits bestätigt“, informierte die 
Messe Berlin Mitte Mai. Ende Juni hieß es 
dann, dass bereits 80 % des Messegeländes 
ausgebucht seien. 

Weltweit bekannte Marktführer der Unter-
haltungselektronikbranche wie u.a. Panaso-
nic, Epson, LG, Metz, Samsung, Sony Europe, 
TCL, Toshiba und Vestel seien dabei. Auch 
die bekannten Hersteller von Haushaltsgroß- 
und -kleingeräten, wie AEG, Liebherr, Miele, 
BEKO, Bosch, Siemens, Electrolux, Jura, Kär-
cher, Beurer, Grundig, Candy, Haier, Hoover 
und Russel Hobbs werden ihre neuesten Pro-
dukte präsentieren.

Es gibt aber auch einige Marken, die dieses 
Jahr nicht dabei sein werden auf der IFA. So 
z.B. Hisense, WMF oder TP Vision mit Philips 
TV & Audio. Wer genau in den rund 30 Mes-
sehallen und Sonderflächen der Messe Berlin 
zugegen sein wird, soll schon bald gelüftet 
werden. Aktuell (Anm.: Zu Redaktionsschluss 
Ende Juni) gibt es noch kein Ausstellerver-
zeichnis.

„EIN GROSSER ERFOLG“ 

Eines scheint fix: Die Messe Berlin und Veran-
stalter gfu gehen davon aus, dass das Niveau 
von 2019 (der letzten IFA) in diesem Jahr noch 
nicht erreicht werden wird. Die aktuelle Pla-
nung deute auf eine Auslastung des Geländes 
von rund 80 % hin. Der Grund liege in den 
Einschränkungen durch die Pandemie, die 
weltweit immer noch zu spüren seien und 
mit denen vor allem Aussteller und Besucher 
aus Fernost konfrontiert seien. Dennoch spre-
chen Messe Berlin und gfu von „einem gro-
ßen Erfolg“. Volker Klodwig, Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der gfu, sagte im Rahmen der 
Euronics Summer Convention: „Auch wenn 
wir etwas kleinere Brötchen backen müssen 
und nicht alle Aussteller wieder dabei sind, 
werden wir 2022 mit einer sehr starken und 
erfolgreichen IFA auftreten.“ 

IFA 2022

Etwas kleinere 
 Brötchen backen

 VIA STORYLINK: 2207018 

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: IFA Berlin | INFO:www.ifa-berlin.com

„Auch wenn wir etwas  
kleinere Brötchen backen 

müssen (...), werden wir 2022 
mit einer sehr starken und 

erfolgreichen IFA auftreten.“
VOLKER KLODWIG

BUSINESS
SOLUTIONS

BUSINESS
SOLUTIONS

www.kathrein-gmbh.at

       KATHREIN gratuliert E&W zum 40er und wünscht alles Gute 
       und viele spannende Geschichten für die nächsten Jahre!

Heuer finden sie wieder statt – die 
Elektrofachhandelstage. Vom 23. bis 
24. September wird das Design Cen-
ter Linz zum Branchentreffpunkt des 
heimischen Elektrofachhandels. Wie 
Veranstalter RX Austria & Germany 
mitteilt, wird die Fachmesse zum 
ersten Mal mit einem neuen, innova-
tiven hybriden Konzept inszeniert. 

Z u groß war im vergangenen Sommer 
die Verunsicherung, eine physische 
Messe zu planen. Deswegen muss-

ten die Elektrofachhandelstage letztes Jahr 
pandemiebendingt leider ausfallen. Umso 
erfreulicher ist es nun, dass nach zweijähri-
ger Pause der Branchentreffpunkt des heimi-
schen Elektrofachhandels sein Comeback fei-
ert. Die Vorbereitungen in Linz laufen bereits 

auf Hochtouren. Wie Veranstalter RX Austria 
& Germany mitteilt, ist die Fachplattform der 
österreichischen Elektro- und Elektronikin-
dustrie bereits zu 90 Prozent ausgebucht. 

Alle wichtigen Industriepartner der Weiß- 
und Braunware sowie die Einkaufskoopera-
tionen „Expert Österreich“, „Red Zac Austria“ 
und „ElectronicPartner Austria“ sind mit an 
Bord. Auch namhafte Aussteller wie BSH 
Hausgeräte (Bosch und Siemens), Electrolux 
Austria, JURA Elektroapparate, Liebherr Haus-
geräte, Miele, Nedis Elfogro, Samsung Elec-
tronics Austria uvm. haben ihre Teilnahme 
bereits fixiert, wie Veranstalter RX berichtet. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir heuer wieder 
alle starken Partner mit an Bord haben, sodass 
wir eine großartige Veranstaltung umsetzen 
können“, so Marguerite Klonowski, Product 
Manager der Fachmesse.

HYBRIDES 
 MESSEKONZEPT

Veranstalter RX Austria & 
Germany setzt zum ersten 
Mal auf ein hybrides Konzept. 
Als erste Messe Österreichs 
werden die Elektrofach-
handelstage mit einem 360 
Grad Panoramabild erfasst 
und vollständig visualisiert. 
Alle Messestände werden 
gescannt und sind nach der 
Veranstaltung auf der Web-
site virtuell begehbar. Fach-
besucher sollen damit nach 
dem Messebesuch nochmals 
gezielt Produktneuheiten, 
Videos und Links aller Aus-
steller abrufen können. Für 
Personen, denen es nicht 
möglich war, die Messe vor 
Ort zu besuchen, gibt es einen 
virtuellen Rundgang, um sich 
einen vollständigen Über-
blick über die Trends zu ver-
schaffen. „Wir gehen damit 

einen weiteren Schritt Richtung Zukunft und 
ergänzen die Messeplattform um eine innova-
tive digitale Komponente“, so Klonowski.

KONTAKTLOSE DATENÜBERGABE

Zudem bietet Veranstalter RX Austria & Ger-
many bei den Elektrofachhandelstagen erst-
mals eine Lead-Management-App an. Mit 
Hilfe dieser Applikation können die Kontakt-
daten der Fachbesucher am Stand direkt von 
den Ausstellern per Smartphone gescannt 
und Notizen hinzugefügt werden. Die beim 
Ticketerwerb erfolgte Vollregistrierung 
ermöglicht die einfache und kontaktlose 
Abwicklung der Datenübergabe. Das bringt 
auch eine Vereinfachung der Messenachbe-
reitung, da automatisiert Unterlagen an die 
Kunden versandt werden können.

ELEKTROFACHHANDELSTAGE 2022

Beste Voraussetzungen 
TEXT: Julia Jamy | FOTO: RX Austria_Germany/ Andreas Kolarik| INFO: www.elektrofachhandelstage.at
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Keiner kann die Klimakrise ignorieren. Arçelik hat schon 
vor Jahren begonnen, sich mit dieser Problematik aus-
einanderzusetzen. Mitte Mai hat Ragip Balcioglu, Chief 
Commercial Officer von Arçelik, am TCG Summit in Wien 
teilgenommen. E&W nutzte die Chance, um mit ihm über 
Nachhaltigkeit als Strategie im Weißwaren-Segment zu 
sprechen.

I nnovatives Produktdesign und Energiesparen gehören 
heute zum guten Ton. Arçelik geht allerdings bei seinen 
Anstrengungen zur Nachhaltigkeit weiter: Recycelte Ma-
terialien, Bio-Werkstoffe oder eine umweltschonende De-

signphilosophie sollen es den Endkonsumenten erleichtern, einen 
nachhaltigen Lebensstil zu erreichen.

Herr Balcioglu, Arçelik hat in den vergangenen Jahren eine Strategie 

basierend auf Nachhaltigkeit entwickelt. Welche Motive standen 

hinter diesem Schritt?

Der wichtigste Auslöser ist, dass unser Planet unter signifikantem 
Druck steht. Unserer Welt ist bereits 1,1° Celsius wärmer als in 
vorindustrieller Zeit. Der vergangene Sommer, welcher von Wald-
bränden auf allen Kontinenten gekennzeichnet war, war wahr-
scheinlich der kühlste Sommer für den Rest unseres Lebens. Die 
Konzentration an CO2 in der Atmosphäre ist inzwischen auf dem 
höchsten Level seit vier Millionen Jahren. Diese Auswirkungen 
der Klimakrise sind unbestritten – selbst wenn die globale Erwär-
mung auf 1,5° C oder darunter beschränkt wird. Das Überschreiten 
dieser Schwelle für einige Jahre würde zusätzliche schwerwie-
gende und oft irreversible Schäden verursachen. 

CCO RAGIP BALCIOGLU ZUR STRATEGIE VON ARÇELIK

Nachhaltigkeit 
im Mittelpunkt 
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Beko Grundig Österreich AG | INFO: www.beko.com

Wir bei Arçelik sind uns der Dringlichkeit der 
Klimakrise wohl bewusst. Wir haben deswe-
gen seit langem Nachhaltigkeit als Business 
Model adaptiert – dies steht im Zentrum von 
allem, was wir tun. Denn unser Zeitfenster, 
um die negativen Entwicklungen der Klima-
krise zu stoppen, schließt sich. Deswegen ist 
es unser Ziel, dass wir uns und die Branche auf 
umweltschonende Design-Technologien festle-
gen, und dass wir als verantwortungsvoller Part-
ner digitalen Haushalten einen nachhaltigen 
Lebensstil ermöglichen.

Gleichzeitig zeigen verschiedene Studien, 
dass bei den Konsumenten ein Erwachen 
des Umweltbewusstseins stattgefunden hat 
und dass die Pandemie die Ansichten der 
Kunden bezüglich Nachhaltigkeit beeinflusst 
hat. Demnach haben 85 % der Konsumen-
ten ihre Einkaufsgewohnheiten zu Guns-
ten nachhaltiger Marken geändert. 50 % der 
Konsumenten zahlten in den vergangenen 
zwölf Monaten nach eigenen Angaben mehr 
für nachhaltige Produkte. Generation Z legt 
nachhaltigere Verhaltensweisen an den Tag 
als jede andere Gruppe. 50 % haben ihren 
Konsum eingeschränkt, 45 % kaufen nicht 
mehr bestimmte Marken wegen ethischer 
Bedenken oder Umweltschutzgründen. 40 % 
der Millennials geben an, dass Nachhaltigkeit 
auch bei der Wahl ihres Jobs eine Rolle spielt. 

Wie sieht das in der Umsetzung aus und was 

können wir von Arçelik erwarten?

Um dem Klimawandel zu begegnen, fokus-
sieren wir uns auf die Zukunft des Planeten 
und die Bedürfnisse der Endkunden. Wir 
entwickeln Produkte, die einen umwelt-
freundlichen Lebensstil möglich, leistbar und 
angenehm machen. Dazu bieten wir unseren 
Kunden eine Serie von umweltfreundlichen 
Technologien, um sie bezüglich Nachhaltig-
keit in ihrem täglichen Leben zu unterstützen. 

Unser Nachhaltigkeitsziel übertragen wir 
auf unsere Markenstrategie. Beispielsweise 
haben wir eine Serie von neuen umwelt-
freundlichen Technologien unter der Marke 
Beko gelauncht. Wir glauben, dass ein gesun-
der Lebensstil nur auf einem gesunden Plane-
ten möglich ist. Denn Beko ist dem Schutz des 
Planeten verpflichtet, indem wir Produkte 
aus wiederverwerteten Materialien oder auf 
biologischer Basis sowie besonders energieef-
fiziente Produkte herstellen und in energieef-
fiziente Produktionsprozesse investieren. 

Zusätzlich sind wir dabei, unsere Investitionen 
in Energieeffizienz und erneuerbare Energie zu 

steigern, während wir gleichzeitig 
daran arbeiten, die Auswirkungen 
unseres Betriebs und der Supply 
Chain auf die Umwelt zu verrin-
gern. So wollen wir den Anteil von 
recycelten Kunststoffen in unse-
ren Produkten auf 40 % steigern, 
den von biologischen Materialien 
auf 5 %. Zudem haben wir eine starke 
Decarbonization Roadmap, und ver-
gangenes Jahr haben wir da unsere 
Ziele nochmals erhöht – wir haben 
uns auf das 1,5°C-Ziel festgelegt. Nun  
planen wir die Emissionen über alle 
Bereiche – einschließlich Logistik 
und der Nutzung unserer Produkte 
durch die Endkunden – bis 2030 um 
50 % zu reduzieren. 

Unser Plan ist einer der ambitionier-
testen innerhalb der Branche und 
entspricht der Vermeidung von 11,5 Millionen 
Tonnen CO2-Emmissionen bis 2030. Zusätz-
lich wollen wir bis 2050 über die gesamte 
Wertschöpfungskette eine Net-Zero Com-
pany sein. Dazu werden wir in Maßnahmen 
investieren, welche CO2 aus der Atmosphäre 
entfernen, steigern unsere Investitionen in 
erneuerbare Energie, nutzen zu 100 % „grünen“ 
Strom, intensivieren unseren Fokus auf super 
energieeffiziente Produkte und steigern die Ver-
wendung von recycelten Materialien in der Pro-
duktion. 

In den vergangenen Jahren hat sich Beko in 

Europa vom Newcomer zum etablierten Player 

gewandelt. Welche Rolle will Beko zukünftig 

im europäischen Markt spielen und wie sollen 

die unterschiedlichen Brands im Arçelik-Konzern 

positioniert werden? 

Wir sind sehr stolz darauf, dass Beko bei Haus-
geräten einer der drei Top-Brands in Europa 
ist. Beko ist Marktführer in Ländern wie Groß-
britannien und Polen. Grundig ist gleichzeitig 
einer der führenden Anbieter für Unterhaltungs-
elektronik und Hausgeräte – wobei die Marke 
ihren Werten und der 76-jährigen Geschichte 
treu bleibt, und besonders viel Gewicht auf 
Benutzerfreundlichkeit, elegantes Design, 
umweltfreundliche Technologien sowie hohe 
Qualitätsstandards legt.

Welche Rolle wollen wir spielen? Value-for-
Money, Nachhaltigkeit, Verfügbarkeit und Ver-
lässlichkeit sind heute wichtiger als je zuvor. Wir 
decken das Bedürfnis unserer Kunden mit 
verbesserten Designs und Qualität, heraus-
ragenden neuen Features mit neuen Techno-
logien und nachhaltigen Lösungen – in allen 

Produktkategorien. Das Einbau-Segment ist 
dabei ein wichtiger Fokus unserer Strategie. Da 
setzen wir auf unsere neue Beko Beyond-Serie 
mit harmonischen Design, einfacher Bedienung, 
innovativen Technologien, sowie einfacher Ins-
tallation, um unseren Kunden „Beauty with 
Performance“ zu bieten.  Dabei sind wir recht 
leidenschaftlich, wenn es um die Demokrati-
sierung von Technologien geht. Technologie 
leistbar und breit zugänglich zu machen, ist 
uns ein großes Anliegen. Indem wir Nachhal-
tigkeit zu unserem Geschäftsmodell machen 
und in alles integrieren, was wir tun, streben 
wir schließlich danach, die umweltschäd-
lichen Einflüsse der Menschheit durch leis-
tungsfähige, langlebige und leistbare sowie 
umweltfreundliche Haushaltsgeräte zu redu-
zieren. 

Vergangenen Winter wurde der Name der 

österreichischen Niederlassung von Elektra 

Bregenz AG auf Beko Grundig Österreich AG 

geändert – im internationalen Gleichklang mit 

anderen europäischen Tochtergesellschaften 

von Arçelik. Wird Arçelik nun Marketing und 

Vertrieb in Europa zentralisieren?  

Die Beko Grundig Österreich AG ist nun die 
Dachgesellschaft für unsere Marken Beko, 
elektrabregenz und Grundig in Österreich. 
Während Beko und Grundig die globalen 
Marken in unserem Markenportfolio sind, 
bleibt elektrabregenz unser lokaler Diamant, 
und wird auch weiterhin nur in Österreich 
vertrieben. 

zur Person

RAGIP BALCIOGLU  
ist Chief Commercial Officer - International Sales & 
Marketing von Arçelik Global. Er ist bereits seit 1992 
im Unternehmen und hatte in dieser Zeit viele Funk-
tionen für die Marke Beko inne.

Beauty with Performance – Die Beko 
Beyond Einbauserie ist ein wichtiges Ele-

ment in der Wachstumsstrategie von Beko.
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G ekommen, um zu bleiben! 
Neue Online-Services, die sich 
pandemiebedingt etabliert ha-
ben, werden auch nach Corona 

weiter ausgebaut. Nachhaltigkeit und Re-
gionalität sind den Konsumenten wichtig 
und Online-Shopping gilt als inspirierend. 
Dies sind zentrale Ergebnisse des fünften 
Omnichannel Readiness Index (ORI) von 
Handelsverband, MindTake Research und  
Google.  

„Der Kundenansprache vor dem Kauf kommt 
höchste Priorität zu. 60 % der befragten 
Onlinekäufer empfinden Online-Shopping als 
inspirierend, 40 % sogar als Spaß, Unterhal-
tung und Entspannung. Um den Kaufentschei-
dungsprozess optimal zu unterstützen, erwar-
ten sich die Kunden zielgruppengerechten 

Content und einen Onlineshop, der als 
digitaler Zwilling der Wunschfiliale fun-
giert und das Sortiment gespiegelt abbildet“, 
berichtet Handelsverband Geschäftsfüh-
rer Rainer Will. 94 % der befragten Händler 
wissen um die Wünsche der Konsumen-
ten Bescheid und bieten in ihren Webshops 
zusätzlichen Content an, wie z.B. Ratge-
ber-Texte, Videos, Expertentipps oder Look-
Fotos – und neuerdings auch verschiedene  
Live-Formate.

KLUFT

Dennoch seien viele sehr pragmatische 
Potenziale im Omnichannel Retailing noch 
zu heben, wie die Studienautoren sagen. 
Oder anders formuliert: Die Kluft zwischen 

Kundenwunsch und Wirklichkeit ist teils 
noch groß. So wünschen sich etwa 80 % der 
Konsumenten, den genauen Tag der Liefe-
rung eines Produktes vor der Bestellung zu 
kennen – dies erfüllen aber nur 13 % der ana-
lysierten Händler.  

78 % der Konsumenten wollen die angezeigten 
Produkte im Webshop auf eine einzige Filiale 
einschränken können, um so gezielt – wie vor 
Ort im Laden – shoppen zu können, doch nur 
19 % der Händler nutzen ihre Bestandsdaten 
für einen solchen Filter (immerhin 7 Pro-
zentpunkte mehr als im vergangenen Jahr). 
42 % wünschen sich zudem die Möglichkeit, 
auf der Webseite in Form eines Forums eine 
Frage zu einem Produkt an andere Kunden 
stellen zu können, jedoch nur 6 % der Händler 
bieten so etwas an. 

NEW WAYS OF SHOPPING 

Im ORI 2022 wurde ein besonderes Augen-
merk auf neue Formate gelegt. Aus der Not 
geboren beispielsweise war das Shoppen nach 
Terminvereinbarung – um die Zahl der Kun-
den im Geschäft pandemiebedingt zu kontrol-
lieren. Die daraus entstandene Tugend heißt 
nun „Appointment Shopping“. Konsumenten 
können bei einem Händler online oder tele-
fonisch einen Termin für den Einkauf in der 

Filiale vereinbaren. Während dieses Termins 
steht ein Berater exklusiv zur Verfügung. 
Optional können Kunden auch vorab schon 
Wünsche bekanntgeben, sodass das Personal 
für den Termin gewisse Waren für die Begut-
achtung bereitstellen kann. Knapp die Hälfte 
der befragten Händler bietet „Appointment 
Shopping“ bereits an, jeder zehnte Konsu-
ment hat das Angebot bereits genutzt und 
jeder Dritte gibt an, es wahrscheinlich wahr-
zunehmen. 

Ebenfalls auf dem Vormarsch ist das Kon-
zept des „Showroomings“. Händler lagern nur 
wenige Stücke eines Artikels in der Filiale und 
nutzen den Platz stattdessen, um ein breites 
Angebot zu zeigen, zum An- und Ausprobieren. 
Der gewünschte Artikel wird dann nicht mit-
genommen, sondern später nach Hause zuge-
stellt. Dies finden 45 % der Kunden attraktiv, 
mehr als die Hälfte der Händler praktizieren 

„Showrooming“ bereits in ausgewählten Filia-
len oder planen ein solches Angebot. 

Bei den Händlern noch schleppend entwi-
ckelt sich das „Scan & Go“-Modell, bei wel-
chem Kunden in der Filiale mittels App ein 
Produkt selbst scannen und online bezahlen 

– und sich damit das Anstellen an der Kassa 
ersparen. 39 % der Kunden würde dies wahr-
scheinlich oder sehr wahrscheinlich nutzen, 
allerdings bieten dies nur 14 % der befragten 
Händler zumindest in ausgewählten Filialen 
an. Einige planen ein entsprechendes Service, 
aber mehr als die Hälfte der Händler gibt an, 
dass dies derzeit kein Thema für sie ist. 

Beliebt bei Handel und Konsumenten sind 
auch Live-Formate. Ein Drittel der Händler 
bietet Live-Beratung im Online-Shop an, z.B. 
in Form einer Video-Konferenz, um Produkte 
vorzuführen oder eine Küchenplanung anzu-
bieten. Ein Viertel der befragten Händler hat 
sich schon am virtuellen Live-Shopping ver-
sucht – ein Livestream, bei dem Personen 
Produkte testen und weiterempfehlen. Kon-
sumenten können per Chat Fragen zu den 
Produkten stellen, die ihnen direkt live beant-
wortet werden. Dieses Format finden 21 % der 
Konsumenten spannend – bei den Jüngeren 
sind es noch weit mehr. 

„Wir sehen vor allem in der jüngeren Ziel-
gruppe (Gen Z), dass sie zu Marken eine 
Verbindung aufbauen möchten. Sie wollen 
inspiriert werden, eine Geschichte erzählt 
bekommen und ‚brand love‘ aufbauen. Hier-
für sind visuelle Bewegtbild-Formate beson-
ders gut geeignet. Um sich für die Zukunft zu 
wappnen, gilt es, diese Zielgruppe heute für 

sich zu gewinnen, da sie bis 2030 etwa 16 % der 
privaten Ausgaben ausmachen werden,“ sagt 
Lili Pajer, Retail Lead bei Google. 

DIE GEWINNER

44 heimische Händler aus acht Branchen 
wurden unter die Lupe genommen. Den 
ORI-Gesamtsieg hat sich dieses Jahr Horn-
bach gesichert, gefolgt von Kastner & Öhler 
und Gigasport. In der Kategorie „Elek-
tro(nik) & Computer“ finden sich (gereiht 
nach ihrem ORI-Wert) Hartlauer, Media-
Markt und Conrad, Red Zac, Expert und EP:. 
Hartlauer hat innerhalb der Kategorie „Elek-
tro(nik) & Computer“ mit 68 % die höchste 

„Omnichannelreife“. 

Innerhalb der sieben Kategorien wurden über 
alle Branchen hinweg die jeweiligen Top-
Händler ermittelt. In der Kategorie „Transpa-
renz & Vertrauen“ zählt beispielsweise EP: mit 
76,5 % zu den Top-Händlern. In der Kategorie 
„Flexible Kontaktmöglichkeiten“ zählen Hart-
lauer (67,4 %), Red Zac und Conrad (62,5 %) zu 
den Besten. Und Hartlauer und Red Zac sind 
es auch, die mit 99,3 % bzw. 99 % zu den Top-
Händlern in der Kategorie „Wegweiser in die 
Filiale“ zählen.  

OMNICHANNEL READINESS INDEX 2022 

Omnichannelready?
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Handelsverband | INFO: www.handelsverband.at

Omnichanneling ist kein Fremdwort mehr. Es geht um die Kunst, Online- und Offline-Vertriebskanäle zu verbinden. Der 
Omnichannel Readiness Index 2022 von Handelsverband, MindTake Research und Google zeigt auf, wie gut die heimischen 
Einzelhändler auf diese Realität eingestellt sind. Der ORI 2022 zeigt zudem auf, wie sich der Handel bzw. das Konsumenten-
verhalten durch Corona verändert haben – Stichwort: New Ways of Shopping. 

Die Kluft zwischen Kunden-
wunsch & Wirklichkeit.

ALLES GUTE zum 40er!
Als Unternehmen auf „40 Jahre“ zurückblicken zu können ist schon 
ein Stück Zeitgeschichte. Wir gratulieren recht herzlich zu diesem 
Jubiläum und wünschen weiterhin unternehmerischen Mut, 
Weitsicht sowie viel Erfolg, Glück und Gesundheit.

Es sind die persönlichen Kontakte, die Vertrauen schaffen und 
uns gemeinsam erfolgreich sein lassen. 

Als langjähriger Wegbegleiter wünschen wir dem gesamten 
E&W-Team weiterhin alles Gute!

Die TFK Handelsgesellschaft ist mittlerweile über 30 Jahre beständiger und 
verlässlicher Begleiter des Fachhandels.  Als „österreichischer“ Distributor 

mit „österreichischem“  Logistikzentrum und Lager in Österreich sind wir 
unserer schnelllebigen und herausfordernden Branche der perfekte Partner.  

www.tfk-austria.at  |  www.tfk-shop.at

E&W_Schaltung-40Jahre_07-2022.indd   1E&W_Schaltung-40Jahre_07-2022.indd   1 30.06.2022   11:12:5230.06.2022   11:12:52

„Wir sehen vor allem bei den 
Jüngeren, dass sie inspiriert 
werden, eine Geschichte er-
zählt bekommen und ‚brand 

love‘ aufbauen wollen. “
LILI  PAJER

New Ways of Shopping: Bei 
den Händlern nachgefragt. 
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WERTGAR ANTIE 

Nachhaltigkeits-Award
Zum zweiten Mal haben das Nachrichten-
magazin ntv, das Deutsche Institut für Ser-
vice-Qualität und das „DUP Unternehmer 
Magazin“ den Deutschen Award für Nachhal-
tigkeitsprojekte verliehen. Dieser Preis soll das 
Engagement für die Umwelt bei KMUs und 
Verbänden sowie Großunternehmen sichtbar 
machen und andere Institutionen zum Mitma-
chen anregen. Dieses Jahr waren mehr als 260 
Unternehmen bzw. deren Nachhaltigkeitspro-
jekte nominiert. Wertgarantie wurde von der 
hochkarätig besetzten Jury in der Kategorie 

„Kampagne“ für seinen Einsatz zur Ver-
meidung von Elektroschrott geehrt. Mit 
dieser setzt sich Wertgarantie für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Elektro-
geräten ein und möchte das Bewusstsein für 
eine verlängerte Nutzung von Geräten durch 
Reparaturen nachhaltig stärken. 

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. 
Denn ‚Reparieren statt Wegwerfen‘ ist für 
uns keine PR-Aktion, die Thematik ist viel-
mehr tief im Unternehmen verwurzelt. Die 

Auszeichnung mit dem Deutschen Award für 
Nachhaltigkeitsprojekte bestätigt uns und 
spornt uns an, unser Engagement für die 
öffentliche Wahrnehmung des Themas Elek-
troschrott weiter voranzutreiben“, sagte dazu 
Melanie Mietzner, Bereichsleiterin Marketing 
bei Wertgarantie, anlässlich der Preisverlei-
hung in den Räumen der Bertelsmann-Stif-
tung in Berlin.

Rat & Tat

ERKRANKUNG DES 
DIENSTNEHMERS 
 WÄHREND DES URLAUBS

Wann unterbrechen eine Krankheit oder 
ein Unfall den Urlaub

Speziell zur Haupturlaubszeit stellt sich unter 
Umständen die Frage, welche Voraussetzun-
gen vorliegen müssen, damit eine Krankheit 
oder ein Unfall des Arbeitnehmers den Urlaub 
unterbricht, die diesbezüglichen Bestimmun-
gen sind den Dienstnehmern und -gebern 
oftmals nicht bekannt.

Der Urlaub wird gemäß § 5 Urlaubsgesetz nur 
dann von einem Krankenstand unterbrochen, 
wenn alle nachfolgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:

1. Die Erkrankung muss länger als drei 
Kalendertage dauern.

2. Die Erkrankung darf weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig vom Arbeitnehmer

3. herbeigeführt worden sein. 

4. Die Erkrankung (der Unfall) darf nicht durch 
eine dem Erholungszweck widersprechende 
Erwerbstätigkeit verursacht worden sein.

5. Der Dienstnehmer muss die Erkrankung 
nach dreitägiger Krankheitsdauer unver-
züglich dem Dienstgeber mitteilen.

6. Der Arbeitnehmer muss bei Wiederantritt 
des Dienstes einen Nachweis über die  
Dauer der Erkrankung bringen (ärztliche 
Arbeitsunfähigkeitsbestätigung). 

7. Zusätzlich gilt im Falle einer ausländischen 
Krankschreibung: Der Dienstnehmer 
muss entweder 

8. eine Bestätigung einer (ausländischen) 
Krankenanstalt oder 

9. eine behördlich (z.B. vom Konsulat) bestä-
tigte ärztliche Krankschreibung oder 

10. eine vom österreichischen Krankenver-
sicherungsträger anerkannte Krankschrei-
bung vorlegen.

11. Liegen auch nur einzelne dieser Voraus-
setzungen nicht vor, wird der Urlaub nicht 
unterbrochen und es wird Urlaub (auch an 
den Krankheitstagen) verbraucht.

ERHÖHUNG PENDLERPAUSCHALE 
UND PENDLEREURO

Befristet von Mai 2022 bis Juni 2023 
Aufgrund der gestiegenen Energiepreise 
wurde das Pendlerpauschale um 50 % erhöht 
und der Pendlereuro vervierfacht:

Kleines Pendlerpauschale
12. Einfache Fahrtstrecke 20–40 km –  

87,00 Euro p.m.

13. Einfache Fahrtstrecke 40–60 km –  
169,50 Euro p.m. 

14. Einfache Fahrtstrecke über 60 km  –     
252,00 Euro p.m.

Großes Pendlerpauschale
15. Einfache Fahrtstrecke 2–20 km –  

46,50 Euro p.m.

16. Einfache Fahrtstrecke 20–40 km –  
184,50 Euro p.m.

17. Einfache Fahrtstrecke  40–60 km –  
321,00 Euro p.m.

18. Einfache Fahrtstrecke über 60 km –  
459,00 Euro p.m.

Beim Pendlereuro steht zusätzlich zum bis her-
igen Betrag von 2 Euro pro Jahr und Kilometer 
nun ein monatlicher Betrag von 0,50 Euro pro 
Kilometer der einfachen Fahrtstrecke zwi-
schen Wohnung und Arbeits stätte zu. 

Steuerpflichtige, die wegen ihrer Einkom-
menshöhe keine Lohnsteuer zahlen, bekom-
men 100  Euro ihrer Sozialversicherungs-
Abgaben rückerstattet.

FÜR WEITERE AUSKÜNFTE STEHT IHNEN 
IHR RAT & TAT  S TEUERBERATER KANZLEI  

KOWARIK & WAIDHOFER UNTER  
(1) 892 00 55, INFO@KOWARIK.AT  

GERN ZUR VERFÜGUNG  

WWW.KOWARIK-WAIDHOFER.AT

100%
KOSTENLOS

WIE ES SICH ANFÜHLT  
VERTEILER EFFIZIENT ZU PLANEN

SCHRACK DESIGN –  
DIE VERTEILER PLANUNGSSOFTWARE

Normgerecht nach EN 61439

Einfache Planung inkl. Dokumentation

Schnelle Bestellabwicklung

www.schrack.at
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S eit 40 Jahren sind die Redakteure der 
E&W für Sie unermüdlich unterwegs. 
Wir recherchieren für Sie in der Ver-

gangenheit, Gegenwart und für die Zukunft.  
Da erhalten wir auch wichtige Unterstützung, 
wie man an diesem Foto von unserem Chefre-
dakteur Dominik Schebach unschwer erken-
nen kann – ehrlicherweise gehören Zeitreisen 
allerdings noch nicht zu unseren Recherche-
Tools (aber cool wäre es schon). Vielen Dank 
aber an AGFEO für dieses Foto und die Glück-
wünsche in letzter Minute – ein Beitrag 

kommt immer unmittelbar vor der Abgabe, 
aber für die „GUTE STORY“  nimmt man so 
manches auf sich.

„Der Kontakt zu Dominik Schebach von der 
E&W war mein erster Pressekontakt in Öster-
reich. Er gibt uns nicht nur das Gefühl, dass er 
Redaktion und Anzeigen streng trennt, er lebt 
dies auch. Die gute Geschichte ist ihm wich-
tig, auch wenn mal kein Marketing-Budget 
für Anzeigen zur Verfügung steht“, so Chris-
tian Wallisch, AGFEO Key Account Manager 

Fachhandel Süd / Ost und Österreich. „Span-
nende Themen, die AGFEO in den mehr als 20 
Jahren der engen Zusammenarbeit genügend 
geliefert hat, stehen immer im Vordergrund. 
So zum Beispiel auch auf der DeLorean Tour 
2017 in Wien. Wir schätzen die redaktionelle 
Arbeit, bei der immer in eigener Sprache und 
mit der eigenen Interpretation geschrieben 
wird. Das ist Pressearbeit, die wir schätzen 
und auch in Zukunft gerne unterstützen!“

Mehr zu unserem Jubiläum finden Sie ab S. 59.

IN LETZTER MINUTE: DANKE AGFEO 

E&W – immer 
und überall 

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Christian Wallisch, Agfeo  
INFO: www.elektro.at, www.agfeo.de

In dieser Ausgabe feiern wir 40 Jahre E&W. Da 
haben wir viele Glückwünsche erhalten und auch 
ein Erinnerungsfoto, das wir Ihnen nicht vorent-
halten wollen. 



– 20 %
ein Tarifl eben lang
– 20 %
ein Tarifl eben lang

18,32€*
statt 22,90 €

mtl.

Ideal M

vivo
Y76 5G

ab0 €*

Drei. Macht’s einfach.
* 27 € Servicepauschale / Jahr.

24 Monate Mindestvertragsdauer. 3 € Urheberrechtsabgabe / Smartphone. 9,90 € Aktivierungsentgelt. 
 Aktion:  – 20 % auf die monatliche Grundgebühr für Neuanmeldungen in den jeweiligen Ideal und Ideal SIM Tarifgrößen 
 bis auf Widerruf. 5G-Nutzung nur mit 5G-fähigem Tarif. Tarifdetails: drei.at/sommer

Mit erfrischenden  – 20 % auf die monatliche 
Grundgebühr ein Tarifl eben lang sparen.

Der Preis bleibt heiß.

Rexel Austria geht mit einer eigenen 
Leistungsschau an den Start: Die 
„Rexel Expo” des Marktführers im 
heimischen Elektrogroßhandel soll 
erstmals am 25. und 26. Jänner 2023 
in der Messe Wels stattfinden und 
Einblicke in die neuesten Entwicklun-
gen des Marktes geben sowie eine 
Plattform zum Austausch bilden. 

D er Elektro- und Elektroniksektor 
ist, wie alle Zukunftsbranchen, von 
einer außergewöhnlichen Dynamik 

geprägt. Der Trend von heute ist oft morgen 
schon wieder überholt. Mit dieser Leistungs-
schau möchten wir allen Markteilnehmern 
ein jährlich wiederkehrendes Format bieten, 
um am Puls der Zeit zu bleiben und sich un-
tereinander auszutauschen“, schickt Hans-Pe-
ter Ranftl, CSO von Rexel Austria, mit sicht-
licher Vorfreude voraus. 

Die zweitägige Rexel Expo soll somit eine 
Ergänzung zum bestehenden Veranstal-
tungsangebot auf dem Markt bilden. Erwar-

tet werden – aus heutiger 
Sicht – rund 2.000 

Besucher und mehr als 100 Aussteller. An eige-
nen Rexel-Ständen werden technologische 
Produktinnovationen ebenso präsentiert wie 
Neuerungen aus dem Dienstleistungsbereich, 
die den Arbeitsalltag erleichtern. Fokusthe-
men sind u.a. Energieeffizienz, Photovoltaik 
und E-Mobilität. Ein besonderes Augenmerk 
liegt auf der gezielten Nutzung von Digitali-
sierung und Nachhaltigkeit. Neben den klas-
sischen Ausstellungsständen, einer Vortrags-
bühne und einem Abendprogramm bietet der 
Elektrogroßhändler erstmals eine Lounge für 
Jungunternehmer, die zum Austausch einlädt. 
Jungunternehmer und Neukunden erwartet 
im Rahmen der Veranstaltung eine individu-
elle Erstberatung. 

AUFTAKT FÜR EIN SPANNENDES 
GESCHÄFTSJAHR 2023 

Aufgrund der Nähe zum Rexel Zentrallager, 
dem logistischen Herzstück des Unterneh-
mens, fiel die Wahl des Veranstaltungsortes 
auf das Messezentrum Wels. Per Shuttlebus 
gelangen die Besucher rasch zum Logistikzen-
trum, wo sie weitere spannende Programm-
punkte erwarten. „Wir investieren sehr viel 
in die Ausbildung und Spezialisierung unserer 
Mitarbeiter und sind stolz, dieses Know-how 
im Rahmen einer eigenen Messe weitergeben 
zu dürfen”, betont Ranftl. „Mit der Rexel Expo 
nutzen wir ganz bewusst den Jahresbeginn, 
um das Jahr 2023 gemeinsam mit allen Bran-
chenteilnehmern zu planen. Damit setzen wir 
einen Impuls für ein spannendes und erfolg-
reiches Geschäftsjahr.”

N E U  I M  S O R T I M E N T:  
M AG N AT

Seit kurzem ergänzen hochwertige 
Audio-Lösungen von Magnat das 
Schäcke Audio-Sortiment. Gemäß der 
Devise „Klang ist unsere Leidenschaft 
– und wir sind erst zufrieden, wenn 
du es bist!” finden sich bei Magnat 
Audio-Lösungen für jedes Budget und 
unterschiedlichste Einsatzzwecke:  High-
End Streamer, Hybrid-Voll verstärker, 
Stereo Receiver sowie aktive und 
passive Lautsprecher für Indoor 
oder Outdoor Anwend-
ungen. Weiters eine 
breite Palette an Ein-
baulautsprechern, 
die in verschie-
denen Vari-
anten und 
B a u f o r -
men zur 
Verfügung 
stehen. 

Bei Schäcke ist die 
Freude über diese in 
der österreichischen Elek-
trotechnik-Großhandelsland-
schaft exklusive Zusammenarbeit 
natürlich groß. Neben verschieden-
sten Vertriebs aktivitäten ist aktuell 
auch ein Produktfolder in Ausarbeitung. 
Nähere Informationen zu dieser Sor-
timentserweiterung gibt’s im Schäcke 
Web-Shop sowie bei den Schäcke Ver-
triebsmitarbeitern im Innen- und Außen-
dienst.

Bei Rexel-CSO 
Hans-Peter Ranftl 
ist die Vorfreude  
auf die Pre-

miere der „Rexel 
Expo” im Jänner 

2023  bereits groß. 

PREMIERE IM JÄNNER 2023 IN WELS

Rexel macht Messe
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Rexel, Messe Wels | INFO: www.rexel.at, www.schaecke.at
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F ronius wird meist mit der boomen-
den Photovoltaik-Branche in Verbin-
dung gebracht. Doch der mit 30 Jah-

ren  jüngste Geschäftsbereich „Solar Energy“ 
fristete lange Zeit ein Schattendasein und hat 
sich erst in den vergangenen Jahren zum neu-
en Zugpferd entwickelt.   

SCHWIERIGER BEGINN  

Ab 1950 baut Fronius neben der Batteriela-
detechnik den Schweißtechnik-Zweig auf 
und feiert damit ab den 60er-Jahren erste 
größere Erfolge, die 1981 mit der Einführung 
eines noch nie dagewesenen Schweißgeräts 
in einem Meilenstein gipfeln. „Wir sind uns 
allerdings mehr und mehr wie Stromräuber 

v o r g e k o m m e n“ , 

erinnert sich Geschäftsführerin Elisabeth 
Engelbrechtsmüller-Strauß. „Man muss 
sich vorstellen, dass die Schweißtechnik zur 
damaligen Zeit Unmengen an Energie benö-
tigt hat. Wir wollten einen Teil dieses Stroms 
wieder ‚zurückliefern‘ und haben erste Ver-
suche mit Photovoltaik-Modulen gestartet. 
Es war die Geburtsstunde der Business Unit 
Solar Energy.“ Dennoch war der jetzige Erfolg 
lange Zeit nicht absehbar: „Wir sind in der 
Anfangsphase häufig als die grünen Spinner 
dargestellt worden und hatten große Schwie-
rigkeiten, unsere Geräte am Markt unter-
zubringen. Man muss sich vorstellen, dass 
wir damals pro Woche nur rund ein bis zwei 
Wechselrichter gefertigt haben.“

KLARER FOKUS 

Wie stark sich das seither 
gewandelt und weshalb der 
Geschäftsbereich Solar Energy 
sogar jenen der Schweißtech-
nik überholt hat, untermau-
ern die aktuellen Zahlen: Mit 
einem geplanten Output von 

510.000 Wechselrichtern im 
heurigen Jahr ist Fronius 

der größte Hersteller 
von Prosumer-Lösungen 
in Europa. Global sind 
bereits 3,4 Mio. Wech-

selrichter von Fronius 
in Betrieb. Diese erzeugen 

jährlich 35,1 TWh an sauberer 
Sonnenenergie.  

„Im Fokus steht dabei immer die 
hohe Relevanz einer europäi-
schen Wertschöpfung. Speziell 
aufgrund der jüngsten Liefer-
engpässe strebt Europa eine 
reduzierte Abhängigkeit von 
anderen Märkten an“, verrät 
Martin Hackl, Global Director 
Marketing and Sales, Business 

Unit Solar Energy. „Wir können das bei Fro-
nius nur unterstützen. Für uns sind nachhal-
tige Lösungen von höchster Bedeutung und 
diese schaffen wir am besten durch die Bün-
delung unserer Fertigungsaktivität in Öster-
reich und Tschechien. So können wir höchste 
Sozial-, Umwelt- und Qualitätsstandards 
garantieren. Produkte aus anderen Kontinen-
ten sind schon im Sinne der Transportwege 
alles andere als sinnvoll und nachhaltig.“ 

AUSBAU IN SATTLEDT 

Daher hat Fronius seine Produktionswerke in 
Österreich und in Tschechien angesiedelt und 
denkt seit jeher nicht an Outsourcing – ganz 
im Gegenteil: „Wir bereiten uns strategisch 
auf das große Wachstum in Europa vor und 
investieren massiv in den Ausbau unserer 
Produktion und Kapazitäten“, so Hackl. Bes-
tes Beispiel ist der Fertigungs- und Logis-
tikstandort in Sattledt, wo die Nutzfläche 
von derzeit 41.000 m² um weitere 28.000 m² 
ergänzt wird. 
Die Fertig-
stellung ist 
für Ende Juli 
2022 geplant.” 
Die sog. Nord-
e r w e i t e r u n g 
wird auch 
g a n z f l ä c h i g 
mit einer PV-
Anlage ausge-
stattet, die den 
Bestand von 
930 kWp um 
ein weiteres 
MWp Leistung 
aufstockt.

30 JAHRE FRONIUS SOLAR ENERGY

Von „grünen  
Spinnern„ zum  
Spitzenreiter

 VIA STORYLINK: 2278029 

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Fronius International GmbH | INFO: www.fronius.com

Wechselrichter-Fertigung in 
Sattledt – die „Parade-Diszi-
plin” des oberösterreichischen 
Familienunternehmens Fronius.

Fronius Geschäftsführe-
rin Elisabeth Engel-

brechtsmüller-Strauß 
will in Sattledt in 
mehrfacher Hinsicht 
Zeichen setzen.

Martin Hackl, Global Director 
Marketing and Sales, will die 

regionale Wertschöpfung forcieren.

Der „Sunrise“ war im Jahr 
1995 der erste Wechsel-

richter von Fronius.

Anfang der 1990er-Jahre wurde Fronius für seine Ambitionen im Bereich 
Sonnenenergie noch belächelt. Heute ist die Sparte das größte Standbein 
des Familienunternehmens und steht im Zentrum der Mega-Investitionen 
am Fertigungsstandort Sattledt. 

E R N E U E R B A R E  E N E RG I E N28 E R N E U E R B A R E  E N E RG I E N 29 7–8/20227–8/2022 

W enn  sich Christian Bairhuber an 
die Anfänge des Unternehmens 
im Jahr 2007 erinnert, dann mit 

einem lachenden und einem weinenden Auge: 
Mit einem lachenden, weil er mit seiner da-
maligen – gemeinsam mit Co-Firmengründer 
Martin Wieger angestellten – Überlegung, 
dass Photovoltaik die Zukunft ist und auch in 
Österreich kommen wird, goldrichtig lag. Mit 
einem weinenden, weil in Anbetracht der ak-
tuellen Probleme beim PV-Ausbau „das Netz 
heute anders aussehen würde, wenn man da-
mals auf uns gehört hätte”, erinnert sich Bair-
huber und spielt damit auf ein visionäres Pro-
jekt aus jener Zeit an, bei dem man sich dem 
globalen Energie- und Speichermanagement 
widmete. Die Idee lautete, jedes Gebäude mit 
einem Energiegenerator und dazugehörigem 
Energiespeicher auszustatten – was Spitzen-
stromausgleich und Lastmanagement einfach 
möglich gemacht hätte. Vom Klimafonds zu-
nächst noch als „Leuchtturmprojekt” geför-
dert, bedeutete ein politischer Wechsel das 
jähe Ende der Unterstützung – woraufhin der 
Fokus auf die Photovoltaik gelegt wurde. 

SCHRITT FÜR SCHRITT 

Gerade einmal 25-30 MW machte das 
gesamte PV-Marktvolumen Österreichs in 
jenen Anfangszeiten aus, schildert Bairhu-
ber, und man wollte sich als Unternehmen 
darauf vorbereiten, dass dieser – so wie im 

Deutschland – Fahrt aufnehmen würde. Nur 
geschah das nicht in der gewünschten Form, 
weshalb man sich schnell über die österrei-
chischen Grenzen hinaus in Richtung Süden 
und Osten orientierte, zunächst nach Ungarn 
und Osteuropa – womit der Grundstein für 
den Erfolg des Unternehmens gelegt wurde. 
2013 begann man auch selbst (große) Anlagen 
zu errichten – wie etwa 2015 das Referenzpro-
jekt im ungarischen Visonta mit 18,5 MW. 

Über die Jahre gelang es Bairhuber und seinem 
Team, im In- und Ausland stetig zu wachsen – 
weshalb vor vier Jahren der Beschluss gefasst 
wurde, die Lagerhalle in Müllendorf zu über-
nehmen und in weiterer Folge den Firmensitz 
an den Standort zu verlegen – was Anfang des 
heurigen Jahres geschah. „Es wird allerdings 
schon wieder eng und wir denken bereits über 
die nächsten Expansionsschritte nach”, merkt 
Bairhuber an. Neben der Zentrale in Müllen-
dorf verfügt Energy3000 heute europaweit 
über einige Läger: international in Rotterdam 
und Italien, national in Donnerskirchen und 
in Kürze in Vorarlberg. 2018 war es auch, als 
man das 2010 begonnene gemeinsame Modell 
mit Partner IBC im besten beiderseitigen Ein-
vernehmen beendete und das Unternehmen 
seither völlig eigenständig als Energy3000 
solar aktiv ist.  

ERFOLGSREZEPT 

„Für uns als PV-System- und Handelshaus 
ist Logistik natürlich ein enorm wichtiges 
Thema”, betont Bairhuber. „Geschwindig-
keit, Effizienz und Kostensensibilität waren 
immer im Fokus, um international wettbe-
werbsfähig zu sein.” Dafür setzt Energy3000 
auf die weltweit führenden Lieferanten und 
Hersteller, bestmögliche persönliche Betreu-
ung (mit allein heuer über 20 neuen Mit-
arbeitern) und die volle Unterstützung der 
Fachpartner mit den innovativsten Tools am 
Markt – vom Webauftritt über den Web-Shop 
und dem PV Creator bis hin zum brandneuen 
Solar Jet.

15 JAHRE ENERGY3000 SOLAR

Einstieg aus 
Überzeugung
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Energy3000 solar | INFO: www.energy3000.com

Vor 15 Jahren bewies Energy3000 solar Geschäftsführer 
Christian Bairhuber Weitblick und stieg in den österreichischen 
PV-Markt ein. Weil sich dieser nur zögerlich entwickelte, orien-
tierte man sich bald über die Landesgrenzen hinaus – und legte 
damit den Grundstein zu dem, was Energy3000 solar heute ist: 
eines der führenden PV-Systemhäuser in Europa. 

Das Zentrallager in Mülllendorf ist 
seit Anfang 2022 auch Firmensitz 
von Energy3000 solar – die Büros 
wurden in Leichtbauweise unter 
dem Hallendach „eingezogen”. 

Meilensteine in der Unternehmens-
geschichte: Oben die Eröffnung der 1. 

Burgenländischen Tafelrunde (2011) – der 
Beginn einer Tradition–, in der Mitte 

die Inbetriebnahme der PV-Anlage des 
Technologiezentrums Eisenstadt 2008 (wo 
sich bis Ende 2021 der Firmensitz befand) 
und unten das Referenzprojekt in Visonta 

(Ungarn; 2015) – eine 18,5 MW-PV-Anlage 
neben dem Areal eines Kohlekraftwerks. 
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Ein unvergessliches Wochenende.

Hinter uns liegt ein  

inspirierendes und spannendes Wochenende  

voller Erkenntnisse und Gänsehautmomente. Von 11.-12. Juni 2022  

fand die Veranstaltung „Agenda 2052“ im Rahmen unseres 30-jährigen Jubiläums im  

Hotel Gut Brandlhof statt. Über 112 EP:Fachhändler feierten mit uns diesen Anlass, um sich fit für die Zukunft  

zu machen. Top-Spezialisten aus den Bereichen Personal- und Lieferanten-Management,  

Online Marketing sowie Verkaufstraining informierten unsere Händler in Form von Vor- 

trägen, wie Sie Ihre Kunden in Zukunft noch besser verstehen und begeistern können.  

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal herzlich bei unseren geschätzten  

Premiumpartnern und Sponsoren bedanken.

M it dem Maßnahmenpaket will 
das Klimaschutzministerium die 
Verfahren zur Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVP) beim Bau von Wind-
kraftanlagen weiter beschleunigen. Zukünf-
tig sollen Anlagen in Bundesländern ohne 
Energieraumplanung auch ohne Widmung 
gebaut werden dürfen, es soll weniger Dop-
pelprüfungen in den Verfahren geben und 
der Energiewende soll ein besonders hohes öf-
fentliches Interesse gesetzlich zugeschrieben 

werden. Die Vorschläge werden nun vom Kli-
maschutzministerium erarbeitet und sollen 
in die geplante Novelle des Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsgesetzes einfließen. 

BRANCHENSTIMMEN 

Der OVE Österreichischer Verband für Elekt-
rotechnik begrüßte die Vorschläge des Klima-
schutzministeriums zur Beschleunigung der 

Energiewende. „Wir brauchen endlich einen 
Masterplan für die Energiewende“, so OVE-
Präsident Kari Kapsch. 

Auch die Unternehmen der österreichischen 
E-Wirtschaft unterstützen die Vorschläge: „Es 
ist sehr erfreulich, dass mit der Einrichtung 
eines ‚Fast Track‘ – also einer Überholspur für 
Energiewendeprojekte – nun eine wesentli-
che Forderung der Branche aufgegriffen wird”, 
sagte  Generalsekretärin Barbara Schmidt.

BESCHLEUNIGUNG DER ENERGIEWENDE

Drei Punkte für  
die Photovoltaik
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: BMK / Cajetan Perwein | INFO: www.elektro.at

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat Mitte Juni 
einen Drei-Punkte-Plan für eine schnellere Energiewende vor-
gestellt. Die Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass künftig 
mehr Flächen für die Energiewende zur Verfügung stehen 
und auch Verfahren schneller geführt werden können.

D ie Rückmeldungen der Unterneh-
men ließen bereits erwarten, dass 
2021 ein ausgesprochen erfolgrei-

ches PV-Jahr war. Die Branche hat im vergan-
genen Jahr Unglaubliches geleistet!“, zeigte 
sich Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender 
des Bundesverband Photovoltaic Austria 
(PVA), bestätigt. „Das Rekordjahr 2021 muss 
nun als Grundlage und Motivation für den 
weiteren Ausbau genommen werden – die 
Leistung weiter auszubauen wird für alle for-
dernd. Das EAG allein ist kein Heilsbringer. 
Ohne massiven Netzausbau, befürchte ich, 
werden wir im fossilen Zeitalter stecken blei-
ben. Dazu fehlen noch wichtige Begleitmaß-
nahmen wie etwa ausreichend ausgewiesene 
Flächen für Photovoltaik oder die Beschleuni-
gung der Genehmigungsverfahren“, verwies 
Paierl einmal mehr auf die teils immer noch 
hinderlichen Rahmenbedingungen.

DAS PV-JAHR 2021 IN ZAHLEN 

Stolze 740 MWp PV-Leistung wurde 2021 neu 
installiert. Das ist eine Steigerung des jährli-
chen Zubaus um 117 % gegenüber dem Vorjahr 
(2020: 340 MWp). Mit der bisher gesamt ins-
tallierten PV-Leistung von 2.783 MWp kön-
nen knapp 5 % der österreichischen Strom-
nachfrage gedeckt werden. 

Die Basis für den enormen Zuwachs bildete 
v.a. die Förderlandschaft in Österreich: Neben 
der bewährten und kontinuierlichen För-
derung des Klima- und Energiefonds stand 
ungeplanterweise erneut eine Tarifförderung 
der OeMAG sowie erstmalig eine Förderung 
über das AWS zur Verfügung. Am Ziel wähnt 
sich der PVA trotz des positiven Berichts aber 
noch lange nicht, denn bis 2030 muss diese 

Leistung ver-
fünffacht und der Zubau auf durchschnittlich 
1.000 MWp pro Jahr gehoben werden. 

Die meisten PV-Anlagen wurden in jenen 
Bundesländern zugebaut, die auch aufgrund 
der Flächen- und Bevölkerungsgröße den 
größten Ausbau zu stemmen haben. Die Top-
Länder sind Niederösterreich (+195 MWp), 
gefolgt von Oberösterreich (+177 MWp). Die 
Steiermark ist vom Frontrunner zurückge-
fallen. In den westlichen Bundesländern lässt 
die Entwicklung beim PV-Ausbau generell 
noch zu wünschen übrig.

Die Zahlen und Daten im Überblick:

 • PV-Zubau 2021: 740 MW  
 • Gesamte installierte PV-Leistung 2021: 

2.783 MW
 • Erforderliche installierte PV-Leistung 

2030: 13.000 MW
 • Erforderliche installierte PV-Leistung 

2040: 30.000 MW
 • Anteil PV-Strom an der Stromnachfrage 

2021: 4,7 % 

BOOM AUCH BEI SPEICHERN 

Neben der beeindruckenden Zahl von PV-
Anlagen wurden 2021 in Österreich mehr als 
8.750 PV-Speichersysteme mit einer kumulier-
ten nutzbaren Speicherkapazität von 131 MWh 
zugebaut – was im Vergleich mit 2020 einen 
Anstieg der neu installierten Speicherkapazi-
tät um 131 % (2020: 56,8 MWh) bedeutet. Damit 
wurden in Österreich seit 2014 insgesamt 
20.662 PV-Speichersysteme mit einer kumu-
lierten nutzbaren Speicherkapazität von ca. 
252 MWh errichtet. Im Vergleich zum Vorjahr 

bedeutet das einen Anstieg der insgesamt ver-
fügbaren Speicherkapazität um 109 % (2020: 
121 MWh). Die durchschnittlich nutzbare 
Speicherkapazität pro Stromspeicher liegt bei 
ca. 15 kWh und ist gegenüber 2020 ebenfalls 
gestiegen (2020: 13 kWh). 

2021 BRACHTE PHOTOVOLTAIK-REKORDJAHR

Sonne unter 
gutem Stern
TEXT: Wolfgang Schalko | GRAFIK: PV Austria | INFO: www.pvaustria.at

Der jährliche Bericht „Innovative Energietechnologien 
in Österreich, Marktentwicklung 2021“ des Klima-
schutzministeriums zeigt schwarz auf weiß: 2021 wur-
den so viele Photovoltaik-Anlagen zugebaut wie nie 
zuvor. 740 MWp wurden neu installiert – womit der 
PV-Zubau gegenüber 2020 mehr als verdoppelt wurde.   

2021 war mit einem Zubau von  
740 MWp Leistung das absolute PV- 

Rekordjahr in Österreich. Die Zahl der 
Speicher legte ebenfalls kräftig zu.

M A R K T P R Ä M I E N V E R O R D -
N U N G  I N  B E G U TAC H T U N G

Am 29. Juni ist die dreiwöchige Begut-
achtung der Marktprämienverordnung 
des EAG gestartet. Damit soll der Ausbau 
von Windkraft, Photovoltaik, Biomasse, 
Wasserkraft und Biogasanlagen mit einer 
jährlichen Erzeugung von 4,5 Milliarden 
Kilowattstunden  Ökostrom ermöglicht 
werden. Erstmals wird die Förderung 
von Ökostromanlagen für zwei Jahre 
festgeschrieben. Für 2022 und 2023 
stehen Kontingente von 700 Megawatt 
Photovoltaik, 280 Megawatt (2022) 
bzw. 390 Megawatt (2023) Windkraft, 
15 Megawatt Biomasse und 90 Mega-
watt Wasserkraft (2022) bzw. 170 Mega-
watt (2023) und 1,5 Megawatt Biogas 
zur Verfügung. Die ersten Fördercalls 
sollen im Herbst 2022 stattfinden und 
über die EAG-Abwicklungsstelle bearbei-
tet werden.

E R N E U E R B A R E  E N E RG I E N30 E R N E U E R B A R E  E N E RG I E N 31 7–8/20227–8/2022 



Auf eine fulminante Unternehmens 
entwicklung kann derzeit Suntastic.
Solar blicken und steigt ins Con-
tracting-Geschäft ein. Der neue 
Geschäftszweig ist jedoch nicht der 
einzige Zuwachs, den der PV-Distri-
butor und PV-Installateur zu ver-
zeichnen hat.

S untastic.Solar schreibt Rekord-Auf-
tragszahlen. So konnte der Distri-
butor sowohl im PV- als auch im 
Stromspeichermarkt in den letzten 

Jahren ein im Vergleich zum Markt deutlich 
überproportionales Wachstum verzeichnen 
und hat darüber hinaus schon jetzt das dop-
pelte Auftragsvolumen des Vorjahres erreicht.

„Die Photovoltaik nimmt Fahrt auf in Öster-
reich. Unsere Auftragsbücher sind voll, wir 
werden regelrecht überrannt. Heuer rechnen 
wir mit 25.000 verkauften  Speichermodulen“, 
sagt Markus König, Gründer und Geschäfts-
führer von Suntastic.Solar. 

WERMUTSTROPFEN 

Die Unternehmensentwicklung zeigt steil 
nach oben. Es ist aber ein Wachstum mit 
Wermutstropfen. „Derzeit sind die Rahmen-
bedingungen für uns als Großhandel sehr 

schwierig geworden. Der limi-
tierende Faktor ist derzeit die 
Warenverfügbarkeit bei unse-
ren Lieferanten. Die österrei-
chischen Produzenten z.B. sind 
für heuer bereits ausverkauft. 
Unser größtes Sorgenkind sind 
jedoch die Wechselrichter. Hier 
herrscht generell ein Mangel 
am Markt, welcher der großen 
Nachfrage entgegensteht. “

ZUWACHS

Zudem hat der Distributor die 
Anzahl seiner Mitarbeiter von 
60 Ende 2021 auf aktuell mehr 
als 100 gesteigert und am Stand-
ort Spillern ein neues Lager 
eröffnet. Aufgrund des stei-
genden Auftragsvolumens aus 
dem Nachbarland Deutschland 
ist eine eigene Gesellschaft, die 
Suntastic.Solar Germany, mit 
Sitz im Süden von Bayern in 
Gründung.

ZUKUNFTSTHEMA 

Ein vielversprechendes Zukunftsthema 
sieht König überdies in der Sektorkopplung. 
Darunter versteht man eine Gesamtlösung 
für Eigenheime, welche die Energiegrund-
bedürfnisse Wärme, Mobilität und Strom 
mit Hilfe einer Energiemanagement-Steue-
rung intelligent verbindet. „Damit biete ich 
dem Endverbraucher eine langfristige und 
nachhaltige Lösung. Gleichzeitig bringt ein 
solches Gesamtkonzept Elektrotechnikbetrie-
ben einen deutlichen Mehrumsatz“, erläutert 
König die Vorteile.

NEUER GESCHÄFTSZWEIG

Neben dem klassischen Contracting bietet das 
Unternehmen nun einen neuen Geschäftszweig 
an. Zur Erklärung: Klassisches Contracting ist 
für Besitzer  von Gewerbebetrieben oder z.B. 
Landwirte  geeignet, die einen hohen Stromver-
brauch haben. Durch die Errichtung  einer PV-
Anlage auf dem Dach können Unternehmer den 

SUNTASTIC.SOLAR SCHREIBT REKORDZAHLEN

Wachstum auf 
allen Ebenen 

TEXT: Julia Jamy | FOTO: Suntastic.Solar | INFO: www.suntastic.solar.at

erzeugten Strom selbst nutzen und erhalten die 
Mieteinnahmen.

Nun bietet das Unternehmen über die eigens 
dafür gegründete Suntastic.Solar Contracting 
GmbH insbesondere Konzepte im Zusam-
menhang mit der Gründung einer Erneuerba-
ren Energiegemeinschaft (EEG) bzw. Gemein-
schaftlichen Erzeugeranlage (GEA) an. 

Erstere ist für Betriebe mit großen Dach- bzw. 
Freiflächen geeignet und ermöglicht es Kun-
den, Strom an gewerbliche Nachbarn zu ver-
kaufen. Durch reduzierte Netzkosten und 
Gebühren sollen so höhere Erträge für den 
Betreiber entstehen. 

GEAs wiederum sind für Besitzer von Gewer-
beobjekten mit mehreren Mietern oder Shop-
ping Malls geeignet, die damit als Betreiber 
höchste Erträge erzielen können, weil kaum 
bzw. keine Netzkosten und zudem sehr nied-
rige Gebühren und Abgaben anfallen. 

NEUE MÖGLICHKEITEN

Für alle Contracting-Varianten bietet Sun-
tastic.Solar eine umfassende Betreuung: Pla-
nung, Finanzierung, Förderansuchen, Bau, 
Inbetriebnahme, Wartung, Abrechnung und 
bei Bedarf auch die Entsorgung gehören 
allesamt mit zum Konzept. Auch Elektroin-
stallationsbetriebe können auf das Contrac-
ting-Portfolio zurückgreifen und damit ihre 
PV-Services über die reine Installation von 
Panels und Niederspannungsanlagen aus-
weiten.

„Das EAG bildet mit seinen neuen Möglichkei-
ten zur gemeinschaftlichen Energienutzung 
den Rahmen, auf dem unsere neuen Konzepte 
aufbauen. Damit können wir unseren künf-
tigen Kunden innovative Lösungen anbieten, 
die über das bisherige klassische Contrac-
ting weit hinausgehen“, sagt Renate Steger, 
angehende Geschäftsführerin der Suntastic.
Solar Contracting GmbH. Steger ist bereits als 

Expertin für Erneuerbare bei Wien Energie 
in der Windkraft-Projektierung tätig gewe-
sen und will das Contractinggeschäft nun 

„Anlage für Anlage schrittweise aufbauen“.

PRODUKTNEUHEITEN

Neben den Neuigkeiten rund um das Unter-
nehmen hat Suntastic.Solar auch Neues aus 
dem Produktsortiment zu berichten. Der Her-
steller Sunrise Energy bringt neue Module 
mit N-Type heraus. Diese werden in einer 
Leistungsklasse von 425-480 Wp angeboten 
und sollen dank dieser neuen Zelltechnologie 
einen Mehrertrag von 5-7 % über ihre Lebens-
dauer bringen. Sunrise Energy bietet auf seine 
Module zudem eine 30-jährige lineare Perfor-
mance- und eine zwölfjährige Leistungsga-
rantie.

HÖHERE K APAZITÄT

Im Bereich der Stromspeicher kann BYD mit 
Neuigkeiten aufwarten: Die Battery Box pre-
mium HVC liefert nicht nur höhere Kapazi-
täten (7,8-70,5 kWh), sondern wurde im Ver-
gleich zum Vorgänger auch um fast 30 % im 
Gewicht reduziert. Ein Wirkungsgrad von 95 
%, die Möglichkeit zum Einsatz im Außenbe-
reich sowie zur Kombination von bis zu drei 
Batterietürmen und eine Herstellergarantie 
von zehn Jahren sind weitere bestechende 
Merkmale des neuen Speichersystems.

Sowohl die neuen Sunrise Energy N-Type-
Module als auch die BYD Battery Box Premium 
HVC werden im Herbst dieses Jahres verfügbar 
sein.

am Punkt

SUNTASTIC.SOLAR
hat schon jetzt das doppelte Auftragsvolu-
men des Vorjahres erreicht. 

DER DISTRIBUTOR 
hat die Anzahl seiner Mitarbeiter von 60 
auf aktuell mehr als 100 gesteigert.

NEBEN DEM KLASSISCHEN
Contracting bietet das Unternehmen nun 
einen neuen Geschäftszweig an. 

„Der limitierende Faktor 
ist derzeit die Waren-

verfügbarkeit bei unse-
ren Lieferanten .“

MARKUS KÖNIG

Markus König und Renate Steger 
können auf eine fulminante 
Unternehmensentwicklung im 
vergangenen Jahr zurückblicken 

Markus König kann auf eine fulminante Unterneh-
mens entwicklung im letzten Jahr zurückblicken.

Renate Steger ist angehende Geschäftsführe-
rin der Suntastic.Solar Contracting GmbH.

Neben dem klassischen Contract-
ing bietet das Unternehmen nun 
einen neuen Geschäftszweig an.
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WMF PERFECTION 800 

Red Dot für WMF
Die neuen Kaffee-
vollautomaten 
WMF Per-
fection 800 
wurden mit 
einem „Red 
Dot Award: Pro-
duct Design 2022“ 
ausgezeichnet. Bei 
der im April eingeführten 
WMF Serie treffen „perfekte Individuali-
sierung-Optionen, überragende Kaffeequa-
lität und außergewöhnliches Design“ auf-
einander, wie die Jury urteilte. Die WMF 
Perfection 800-Modelle bieten bis zu 18 
voreingestellte Getränke-Optionen, bis zu 
16 anpassbare Nutzer-Profile und weitere 
variable Einstellmöglichkeiten. Die WMF 
Doppel-Thermoblock-Technologie sorgt für 
eine hohe Temperaturgenauigkeit, eine opti-
male Verteilung des erwärmten Wassers 
und perfekten Milchschaum. Das Milch-
system ist automatisch selbstreinigend.

8000 AKKU-STAUBSAUGER

iF Design Award  
für AEG 
Die Premium-Geräte 
der 8000er Akku-
Staubsauger-Baureihe 
von AEG überzeugten 
die Jury des iF Design 
Awards. Die Baureihe 
gehe mit ihrer beson-
ders einfachen Hand-
habung gezielt auf 
aktuelle Kundenbe-
dürfnisse ein und 
sei für unter-
schiedliche 
S p e z i a l -
au fg a b e n 
im Haus 
gewappnet, sagt AEG. 
Laut Jury überzeugt die Sauger-Serie mit 
„ihrem herausragenden Design, ihrer einfa-
chen Handhabung sowie ihrem modularen 
Konzept, das für jede Reinigungsaufgabe 
die richtige Lösung bietet“. 

ROWENTA AKKU-BODENSAUGER

Red Dot für X-Ô 
Der erste kabellose Bodenstaubsauger von 
Rowenta, der leistungsstarke und sehr fle-
xible X-Ô, wurde mit dem „Red Dot Award 
2022: Product Design“ ausgezeichnet. Aus-
schlaggebend für die Entscheidung der Jury 
waren zum einen die „ergonomische Konst-
ruktion“, mit der sich Wohnflächen bequem 
reinigen lassen, und zum anderen die „cha-
raktervolle Gestaltung des Gerätes“ bzw. der 
moderne, ästhetisch ansprechende Look.

Der X-Ô hat ein 3-stufiges Filt-
rationssystem mit HEPA-Fil-
ter, schafft eine Laufzeit 
bis zu 1 Stunde und 30 
Minuten und bietet 
mit seiner patentier-
ten Rollenkonstruktion 
mit insg. 58 Rädern eine 

„phänomenale 360 
Grad-Bewegungs-
freiheit“, wie 
Rowenta sagt.

STEFANIE BRUCKBAUER

Beruf?  
Berufung?  

D ie E&W ist also 40 Jahre alt. Seit 12 Jahren 
(und hoffentlich noch viel länger) bin ich ein Teil von 
ihr. Wir machten das Jubiläum klarerweise zum großen 

Thema dieser Ausgabe, wir blätterten wochenlang in den Archiven 
und sprachen mit vielen Leuten, die schon länger in der Branche sind. 
Dabei wurde mir wieder Mal sehr deutlich vor Augen geführt, wie 
sehr sich alles verändert hat. Vor allem der Handel ...

In den vielen Gesprächen, die ich in letzter Zeit führte, wurde ein 
Punkt immer wieder angesprochen: Immer mehr Händler haben 
immer weniger Interesse daran, komplizierte Geräte zu verkaufen 
bzw. sich mit diesen auseinanderzusetzen und den Kunden zu erklä-
ren. Viele Händler wollen nur mehr „vorverkaufte“ Geräte, die keine 
Arbeit bedeuten. Auch zu teuer dürfen die Geräte nicht sein, denn das 
würde ja heißen, dass man dem Kunden die Ware nicht einfach nur 
in die Hand drücken und kassieren kann, sondern, dass man dazu 
auch etwas erklären müsste. Damit liefern sich die Händler aber na-
türlich auch den Marken aus, die zwar gut vorverkauft sind, die aber 
auch ihre Bedingungen stellen und Regeln machen, wie zB. etwas 
zu präsentieren ist, wieviel Stück verkauft werden müssen, welche 
Modelle man überhaupt anbieten darf, etc. Das gefällt den Händlern 
natürlich auch nicht und ich verstehe das. Es KANN keinen Spaß 
machen, Marken zu verkaufen, die man eigentlich nicht mag, weil 
sie einen mit ihren Bedingungen so geißeln. Und es kann auch nicht 
befriedigend sein, wenn man zu seinen Kunden keine Beziehung 
hat, weil diese ja im Grunde nur kommen, um ein Gerät abzuholen. 
Dazu kommt, dass man immer wieder rechnen muss, weil das 
Geld immer knapper wird, sich das aber nicht ändert, weil man so 
vergleichbar ist mit dem Mitbewerb, der das gleiche „vorverkaufte“ 
Zeug anbietet, wie man selbst. 

Mein letzter Gesprächspartner meinte: „Für viele ist der Handel ein-
fach nur mehr ein Job, den sie halt machen müssen. Von Leidenschaft 
und Freude ist da keine Spur mehr.“ Ich frage mich, woran es liegt. 
Ist der Wettbewerb zu groß und hart geworden und der Kunde zu 
komisch und unberechenbar? Ist der Rückhalt der Industrie und der 
Glaube der Hersteller an den Fachhandel zu gering geworden? Ist der 
ganze Druck, der sich dadurch aufbaut, und die damit einhergehen-
de Frustration nicht mehr zu bewältigen? Ist es alles zusammen?  Ich 
weiß es nicht. Ich weiß nur: Es geht auch anders. Es gibt Händler, die 
sich vorwiegend mit Marken beschäftigen, die sich nicht von selbst 
verkaufen. Das ist natürlich aufwändiger. Aber genau das macht 
doch einen Fachhändler aus!? Diese Händler müssen sich mit den 
Geräten und auch mit den Kunden, denen sie diese Geräte verkaufen 
wollen, verstärkt auseinandersetzen. Ein Verkaufsgespräch dauert 
viel länger als drei Minuten, dafür verdienen diese Händler aber 
auch weit mehr als 35 Euro an einem 1.000 Euro Gerät. Diese Händler 
sind zufriedener, weil sie eine Aufgabe haben, die über das reine Kis-
tenschieben hinausgeht. Sie sind ausgeglichener, weil sie mit diesen 
Marken nicht so unter Druck geraten und Preise machen können, 
von denen sie auch leben können. Sie sind glücklicher, weil sie ihre 
Kunden glücklich machen und diese Händler jammern auch nicht, 
so wie viele andere es tun. Diese Händler machen meiner Meinung 
nach alles richtig, denn genau das ist FACHhandel.  

Gorenje Austria

Chefwechsel
Bei Gorenje Austria kam es zu 
einem Chefwechsel. Andreas Kuz-
mits übernahm mit Juli 2022 die 
Geschäftsführung der Gorenje Aus-
tria HandelsGmbh. Die bisherige 

Geschäftsführerin Irena Pečnik kehrte (wie geplant) in die Unterneh-
menszentrale von Gorenje in Slowenien zurück. 

Kuzmitz war zuvor u.a. bei Samsung und zuletzt bei LG Electronics 
tätig. Der 46-Jährige wird als umsetzungsstarker General Manager 
mit fundierter Vertriebs- und Produkterfahrung im österreichischen 
Handelsmarkt beschrieben. Über seine neue Aufgabe sagt er: „Gorenje 
gehört zu den wenigen Vollsortiment-Anbietern im Haushalt. Wir 
haben ein hochwertiges Portfolio, daher will ich bestehende Partner-
schaften vertiefen und auch weitere Kanäle nutzen, damit unsere Pro-
dukte noch präsenter werden.“

Service Awards für beste Kundenbetreuung 

Miele: 18 von 20 Mal
Zum 20. Mal hat der 
K u n d e n d i e n s t-Ve r-
band Österreich (KVA) 
die Service Awards 
für beste Kundenbe-
treuung verliehen. Die 
Kunden bewerteten 
wie zufrieden sie mit 
der Arbeitsqualität 
und dem Verhalten der 
Techniker, sowie der 
Auftragsannahme und Auftragsabwicklung der Kundendienstorga-
nisation sind. Miele gehört auch dieses Jahr zu den Gewinnern und 

hat mittlerweile 
bei achtzehn von 
zwanzig Wettbe-
werben den Service 
Award bekommen. 
Bei Miele arbeiten 
rund 200 Miele 
Ser v icetechniker. 
Zudem werden 150 
Servicepartner von 
Miele mit Know-
how, 2nd Level Sup-
port und laufender 
Betreuung unter-
stützt. Ca. 90% der 
Servicefälle können 
laut Miele beim ers-
ten Besuch erledigt 
werden.

Electrolux

Most Wanted  
Employer 2022
Gemeinsam mit der Arbeitgeberbewer-
tungsplattform kununu ermittelte die ZEIT-
Verlagsgruppe 2022 erstmalig die 1.000 
beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland. 
Dabei wurde Electrolux (von aktuellen bzw. 
ehemaligen Electrolux Teammitgliedern 
und Bewerbern) in seiner Kategorie mit dem 
ersten Platz prämiert. Electrolux erzielte 
einen Gesamtscore in Höhe von 4,3 (von 
5) Sternen sowie eine tolle Weiterempfeh-
lungsrate von 92%.
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S taubsaugen ohne Kabel kann prak-
tisch und effektiv sein – sofern 
Saugkraft, Akkupower und Bedien-
komfort stimmen. Der erste, 2019 

auf den Markt gebrachte Akku-Handstaub-
sauger Triflex HX1 von Miele erfüllte diese 
Anforderungen. Nun geht die zweite Gene-
ration an den Start: Der Triflex HX2 aus dem 
Miele-Werk Bielefeld, „der die einzigartige 
Flexibilität seines Vorgängers mit noch ein-
mal deutlich erhöhter Saugkraft und weiter 
verbessertem Bedienkomfort kombiniert“, 
wie Miele beschreibt.

MULTITALENT

Wie schon sein Vorgänger wird der Triflex 
HX2 als Multitalent beschrieben. Ob als 
„normaler“ Staubsauger oder Handsauger für 
schwer zugängliche Stellen 

– dank des patentierten 3in1-
Designs lässt sich die PowerU-
nit, bestehend aus Motoreinheit, 
Akku und Staubbox, in kürzester 
Zeit umbauen. Ist die PowerUnit 
oben angebracht, kommt man 
bequem unter die Möbel oder 
an die Decke. Befindet sie sich 
im unteren Bereich, verschiebt 
sich der Schwerpunkt ent-
sprechend und große Flächen 

können mühelos gereinigt werden. In dieser 
Einstellung kann der Triflex zudem eigen-
ständig stehen, praktisch auch für eine kurze 
Saugpause. Zum schnellen Entfernen von 
Bröseln empfiehlt Miele den Solobetrieb der 
PowerUnit. Neu ist der Zubehörhalter, mit 
dem sich Polsterdüse, Fugendüse oder Saug-
pinsel direkt am Saugrohr befestigen lassen 
und so jederzeit griffbereit sind.

ZUSAMMENSPIEL

Die deutlich verbesserte Reinigungsleis-
tung (+60 %) ist dem neuen Digital Efficiency 
Motor zu verdanken. „Die erstklassige Reini-
gungsper-
formance 
des Tri-
flex HX2 

ergibt sich aus dem Zusammenspiel des 
neuen Motors, der bewährten und besonders 
effektiven Monozyklon-Bauweise (Vortex-
Technologie) sowie der leistungsstarken Elek-
trobürste Multi Floor XXL“, erklärt Miele. Die 
rotierende Bürstenwalze der (je nach Modell 
mit LED-Licht ausgestatteten) Multi Floor 
XXL Elektrobürste ist mit einer „intelligenten“ 
Bodenbelagserkennung verknüpft, welche auf 
Hartböden die Drehzahl reduziert, dadurch 
Energie spart und so die Akkulaufzeit verlän-
gert. Diese Intelligenz wird, wie Miele erklärt, 
nun um den Motor erweitert. Abhängig vom 
Bodenbelag wird die Motorleistung erhöht 
oder reduziert. 

Die nötige Energie liefert ein Varta Lithium-
Ionen-Akku, der mit sieben Hochleistungszel-
len ausgestattet ist. „Damit erreicht der Triflex 
eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten, die sich, 
je nach Modell, durch den serienmäßig mitge-
lieferten zweiten Akku auf bis zu 120 Minuten 
erhöhen lässt“, beschreibt Miele.

ZUVERLÄSSIG & BEQUEM

Der HEPA Lifetime Filter hält laut Hersteller 
zu 99,999 % alle Partikel zurück und filtert 

MIELE TRIFLEX HX2 

Der stärkste ...
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Miele | INFO: www.miele.at

... Staubsauger von Miele. So beschreibt der Hersteller den neuen Triflex HX2, 
das Nachfolgemodell des ersten Miele Akku-Handstaubsaugers Triflex HX1, das 
sich mit 60 % mehr Kraft, patentiertem 3in1-Design für noch mehr Flexibilität 
und weiter verbessertem Bedienkomfort präsentiert.  

Miele beschreibt den 
neuen Akkusauger als 

wahres Multitalent: 
„Ob als ‚normaler‘ 

Staubsauger oder Hand 
sauger – der Triflex 

HX2 kann schnell 
umgebaut werden. 

Das Herzstück ist die 
PowerUnit, bestehend 

aus Motoreinheit, 
Akku und Staubbox.“

U niversalDose von AEG ist eine In-
novation. So erzeugt das spezielle 
runde Design der Kammern einen 

Wasserwirbel, durch den Waschmittel-PODS® 
und Caps – verglichen mit der Zugabe in die 
Trommel – um 60 % schneller aufgelöst wer-
den. Durch die damit verbesserte Waschkraft 
von PODS® bei Kurz- und Niedrigtemperatur-
Programmen spart der Einsatz der Universal-
Dose wertvolle Energie und schont Umwelt 
sowie Textilien. 

6 MIO. TONNEN CO
2 

AEG beschreibt: „Die neue UniversalDose-
Schublade verbessert die Waschergebnisse 
von PODS® bei 30 °C und hilft so, die Fasern 
der Kleidung langlebig zu erhalten. Zuhause 
die Waschtemperatur auf 30 °C zu reduzieren, 
ist eine kleine Veränderung, die eine große 
Wirkung auf die Umwelt haben kann. Sie 
könnte vor allem dazu beitragen, jedes Jahr 
sechs Millionen Tonnen CO2 einzusparen, da 
fast zwei Drittel der Europäer (64 %) bei 40°C 
oder heißer waschen. Das entspricht einer 
CO2-Menge, wie sie 1,3 Millionen Autos aus-
stoßen – jedes Jahr.“ 

Jedoch vertrauen viele Verbraucher nicht 
auf eine hohe Reinigungswirkung auch bei 
niedrigeren Temperaturen. AEG sagt darauf: 

„Tatsächlich erzielt unsere Wasch-
maschine mit UniversalDose im 
PowerCare-Programm die gleiche, 
gründliche Reinigung bei 30 °C 
und spart im Vergleich zu einem 
40 °C-Baumwollprogramm mehr 
als 30 % Energie.“ 

Die UniversalDose Waschma-
schine hat neben Fächern für 
Waschmittel und -pulver eine spe-
zielle Kammer für PODS®. Darin 

werden Caps durch Wasserdüsen aufgeweicht, 
vollständig aufgelöst und das Waschmittel 
mithilfe der Vortex-Wasserwirbeltechnologie 
schneller an die Wäsche abgegeben, wie AEG 
erläutert. „Diese Technologie sorgt dafür, dass 
Wäsche auch bei Kurz- und Niedrigtempe-
raturen hygienisch sauber wird.“ Mit diesen 
Eigenschaften überzeugte UniversalDose 
übrigens auch die Jury des renommierten Red 
Dot Awards und erhielt das Siegel für heraus-
ragendes Produktdesign. 

Die L8FEA70490-Waschmaschine von AEG ist 
ab sofort im Handel zu einem UVP von 989 
Euro erhältlich.

UNIVERSALDOSE VON AEG 

Kleine Veränderung 
mit großer Wirkung
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: AEG | INFO: www.aeg.at

„UniversalDose“ heißt das neue Feature. Damit hat AEG eine Waschmittel-
schublade konzipiert, die sowohl für PODS® bzw. Caps als auch für Waschpul-
ver und Flüssigwaschmittel geeignet ist. AEG sagt: „Das spart wertvolle Energie 
und schont Umwelt sowie Textilien“, und das hat schlussendlich auch die Jury 
des Red Dot Awards überzeugt.  

auch Allergene zuverlässig. Die bequeme 
Filterreinigung zwischendurch ermög-
licht die neue ComfortClean Funktion: 

„Hier werden die Schmutzpartikel durch 
wenige Drehungen des Filterdeckels in 
den Behälter geschüttelt. Das hält die 
hohe Saugkraft des Gerätes konstant. 
Für die gründlichere, manuelle Reini-
gung des Feinstaubfilters, die dadurch 
nur noch alle drei Monate nötig ist, wird 
der Feinstaubfilter mit wenigen Hand-
griffen aus dem Gerät entnommen. 
Bei der Entleerung des Staubbehälters 
sorgt ein Knopfdruck dafür, dass der 
Schmutz ohne Hautkontakt einfach 
nach unten herausfällt (Twist2open)“,  
so Miele.

Der Triflex HX2 ist in vier Farben erhält-
lich, kombiniert jeweils mit dezenten 
Farbelementen in Roségold und dem 
kristallgrau eingefärbten Staubbehälter. 
Für sein innovatives 3in1-Design wurde 
der Sauger übrigens schon vor seiner 
Markteinführung mit einem Red Dot 
Product Design Award ausgezeichnet.

VARIANTEN

Den Miele Triflex HX2 gibt es in unter-
schiedlichen Ausstattungsvarianten. 

 • Es gibt das Basismodell (wie 
beschrieben) in Lotusweiß. 

 • Zudem gibt es den Triflex HX2 
Cat & Dog in Obsidianschwarz 
mit beleuchteter Elektrobürste 
(BrilliantLight) sowie mit Electro 
Compact Handbürste für Polster 
und Autositze. 

 • Das Modell Triflex HX2 Sprinter in 
Kaschmirgrau hat hingegen einen 
zweiten Akku im Lieferumfang. 

 • Und auch der Triflex HX2 Runner 
(Obsidianschwarz) hat einen zwei-
ten Akku sowie die Elektrobürste 
mit BrilliantLight und die Electro 
Compact  Handbürste. 

Und schließlich gibt es noch das Modell 
Triflex HX2 Pro in Infinitygrau Pearl 
Finish, das mit einem zweiten Akku samt 
separater Ladeschale, der Elektrobürste 
Multi Floor XXL mit BrilliantLight sowie 
mit einem Hardfloor Care Tool ausgestat-
tet ist.
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Robovox positioniert sich mittler-
weile als „der Spezialist in der 
Reinigung und Pflege von Hartbö-
den“. Das Unternehmen bezieht sich 
mit dieser Aussage auf die Marken 
ZACO (mit Saug-, Wisch- und Nass-
wisch-Robotern) sowie Jashen (mit 
Akku-Nass-Trocken-Saugern). Darü-
ber hinaus hat Robovox mittlerweile 
auch Ventilatoren, Luftreiniger und 
-befeuchter der Eigenmarke DJIVE im 
Sortiment und mit allen drei Marken 
soll nun der Fokus auf die DACH-
Region, also auch auf Österreich, 
gelegt werden. 

D as Unternehmen Robovox hat 
sich sehr gut entwickelt. 2017 
begann das Unternehmen mit 
dem Vertrieb der Ilife-Ro-

boter (heute ZACO) in der DACH-Region 
und machte die Marke in nur zwei Jah-
ren zur Nummer drei auf dem deutschen 
Markt. Heute vertreibt Robovox drei 
Marken – ZACO, die Eigenmarke DJIVE 
sowie Jashen. Vor wenigen Jahren noch 
bestand das Robovox-Team aus sechs Leu-
ten, heute arbeiten 50 Mitarbeiter für das 
Unternehmen. Der Handel wird aus dem 
rund 5000 m2 großen Lager – wo 50.000 
bis 60.000 Roboter, Ventilatoren und ande-
re Geräte liegen – beliefert. 

DIE ZACO SAUG-WISCH-ROBOTER

Bei ZACO wird der Fokus aktuell auf den 
flachen Saug-Wisch-Roboter A10 gelegt 
sowie auf das Modell W450. „Der A10 
ist praktisch unsere eierlegende-Woll-
milchsau mit 360° Laser-Navigation, 

vibrierender Microfaser-Wischplatte, ein-
stellbarer Wassermenge, 3-fach-Filterung 

und Multi-Mapping (bis zu drei Etagen)“, 
beschreibt Christian Löschenkohl. 

Der österreichische Vertriebsleiter 
bezeichnet das Modell zudem als 
„echte Bombe“, weil: „Wir ver-
kaufen den A10 seit Mai letzten 
Jahres, das waren sicher ein paar 

1000 Stück, und es gab in ganz 
Österreich keine einzige Reklama-

tion.“ Den W450 beschreibt Löschen-
kohl als einzigen Nass-Saug-Roboter 

mit 360° PanoView Kamera Navi-
gation und App. „Das Gerät 

hat zwei Tanks (Frisch- und 
Schmutzwasser) mit knapp 1 
Liter und ist in der Lage, auch 
einen viertel Liter Ketchup 
zu beseitigen, sprich aufzu-
saugen“, so der Vertriebs-
leiter. Der W450 weist – mit 
80 Min Akku-Laufzeit und 
60 m2 Reinigungsfläche – 
eine hohe Ausdauer auf. Mit 
der ZACOHome App-Steue-
rung werden eine Echtzeit-
Kartierung, Anpassung der 

Wassermenge, Fahrt- 
und Walzenge-

schw i nd igkeit 
und vieles  

mehr ermög-
licht.

AUSBLICK

Robovox plant darüber hinaus einige span-
nende Neuheiten in diesem Jahr. Dazu zählt 
u.a. der A11s Pro, ein Saugroboter mit beson-
ders hoher Saugleistung und intelligenter 
Objekterkennung für Wohnungen bis 250 m2, 
wie Robovox beschreibt. Neu ist auch der M1S 
Saug-Wisch-Roboter mit Lasernavigation. 
Dieser verfügt über eine Basisstation, in der 
sowohl abgesaugt wird als auch das Schmutz-
wasser durch Frischwasser (zwei Tanks à 4 
Liter) getauscht wird. Zudem wird das Wisch-
tuch in der Basisstation automatisch gereinigt 
und getrocknet. 

Mit dem Professional X1000 traut sich ZACO 
bald auch in den professionellen Bereich. Das 
Gerät schafft mit seinem 10.400 mAh-Akku 
bis zu vier Stunden Laufzeit und nimmt es 
mit Flächen bis zu 1000 m2 auf. Es eignet sich 
somit ideal für Büros, Praxen und Geschäfts-
lokale. Dieser gewerbliche Sauger saugt alle 
Arten von Böden. Dank Lasernavigation, zwei 
Kameras, AI Objekterkennung und drei Ultra-
schallsensoren findet er sich dabei hervorra-
gend zurecht. Das LCD-Display sorgt für eine 
einfache Bedienung und das Zyklon-Design 

für eine besonders starke Saugleistung. 
(Weitere Neuheiten von ZACO finden Sie 
auf elektro.at.)

NASS-TROCKEN-SAUGEN MIT 
JASHEN

Unter der Marke Jashen vertreibt Robo-
vox Akku-Sauger und nun – neu – auch 
kabellose Nass-Trockensauger – „mit 
einer extrem hohen Saugkraft, fünf Mal 
stärker als ein Saugroboter“, beschreibt 
Löschenkohl. Das Modell Jashen F12 (UVP 
269,99 Euro) nimmt es mit seinem 220 Watt 
starken Motor mit nassem sowie 
trockenem Schmutz auf. Für ein 
sauberes Ergebnis gibt es einen 
800 ml Frischwassertank sowie 
einen 500 ml Schmutzwassertank. 
Eine Besonderheit ist das automa-
tische Selbstreinigungssystem für 
eine immer saubere, einsatzbereite 
Wischbürste auf Knopfdruck. Der 
leistungsstarke Akku sorgt (nach 
einer Ladezeit von 3,5 Stunden) für 
35 Minuten Reinigungsvergnügen. 
Ein großes LED-Display ermög-
licht eine gute Übersicht über den 
Status des Saugers.

Das Jashen-Modell F16 (UVP 
349,99 Euro) hat einen zweiten 
Akku im Lieferumfang, dank dem 
insgesamt 70 Minuten gereinigt 
werden kann. Ansonsten ist es 
gleich ausgestattet wie das Modell F12, ver-
fügt on top allerdings noch über die, wie Robo-
vox sagt, „einzigartige“ Selbst-Trocknungs-
funktion. Damit wird die Wischbürste in 
der Ladestation nicht nur gerei-
nigt, sondern auch getrocknet, 
wodurch unangenehme Gerüche 
vermieden werden sollen. „Das 
sind zwei supertolle Produkte, 
die in Österreich allerdings noch 
niemand kennt, weil sie absolut 
neu sind“, erklärt Löschenkohl.

AIRTREATMENT  
MIT DJ IVE

DJIVE ist die Eigenmarke von 
Robovox. Die DJIVE Ventilatoren, 
Luftreiniger und Luftbefeuchter 
werden seit Mitte vergangenen 
Jahres vertrieben. Es gibt DJIVE 
Home-Produkte für Haushalte 
und DJIVE Professional Produkte 

für den Einsatz in Büros, Kindergärten und 
Geschäften, etc. „Wir kommen mit DJIVE gut 
an bei den Händlern“, sagt Löschenkohl. „Vor 
allem die Home-Modelle ARC Casual (Luft-

reiniger und Ven-
tilator, 199,99 Euro 
UVP) und ARC 
Humidifier (Luft-
reiniger, Ventilator 
und Luftbefeuchter, 
299,99 Euro UVP) 
erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit – mit 
HEPA 14 Filter, UV-C 
LED Desinfektion, 
80° Schwenk funk-
tion, großem Dis-
play und Bedienung 
am Gerät, via App 
oder Fernbedie-
nung.“ 

Ganz neu sind die 
Professional Geräte 
DJIVE Pure 1200 (bis 

200 m2, 1799,99 Euro UVP) und Pure 800 (bis 
100 m2, 549,99 Euro UVP). Es handelt sich um 
2 in 1 Luftreiniger und -wäscher, mit einem 
großen (Touch-)Display, HEPA 13 bzw. 14 

Filter und Aktivkohlefilter. Der Betrieb ist sehr 
leise und die Steuerung ist auch via App und 
Sprachassistent möglich. „Das ist eine super 
Geschichte für Großraumbüros, Geschäfts-
lokale, Praxen, etc.“, sagt Löschenkohl und: 

„Ich lege den Händlern diese Geräte wirklich 
ans Herz. Denn man kann davon ausgehen, 
dass im Herbst eine neuerliche Coronawelle 
auftritt. Man muss diese Geräte, vor allem 
den Pure 1200, erklären. Dafür bekommt der 
Händler aber auch eine mehr als branchenüb-
liche Marge.“ 

Der Vertriebsleiter hält fest: „Wir sind mit 
DJIVE eine gute Alternative zu anderen Mar-
ken im Handel. Die Geräte haben ein tolles 
Design und spielen mit ihren Funktionen 
wirklich alle Stückerln. Jene Händler, die das 
verstanden haben, verkaufen DJIVE auch 
wirklich gut.“ 

ROBOVOX MIT DEN MARKEN ZACO, JASHEN UND DJIVE

„Die Reinigungselite“
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Robovox | INFO: www.robovox.eu

Lasernavigation (wie hier beim 
ZACO A10) zählt zu den aktuell 
effizientesten Navigations-
arten. Mithilfe eines rotieren-
den Laserstrahls werden die 
Räumlichkeiten, inklusive 
Möbel und möglicher Hinder-
nisse, gescannt und original-
getreu in der App angezeigt. 

Der ZACO W450 Nass-Wisch-Roboter 
verfügt über ein 4-Stufen-Reinigungssys-

tem, über zwei separate Wassertanks (für 
Frisch- und Schmutzwasser) sowie über 

eine präzise Lasernavigation. „Der nimmt es 
sogar mit einem viertel Liter Ketchup auf“, 
sagt Vertriebsleiter Christian Löschenkohl.

Von DJIVE gibt es die Standard-Linie für den Einsatz 
in Haushalten (links) und die Professional Linie – mit 

den Luftreiniger- und -befeuchter-Modellen Pure 1200 
(Mitte) und Pure 800 (rechts) – für den Einsatz in Büros, 

kleineren Geschäftslokalen und Gewerbebetrieben.

Der kabellose Nass-Trockensauger Jashen 
F16 wischt, saugt und trocknet. Dank 
„einzigartiger“ Selbstreinigungs- und 
Trocknungs-Station wird die Wisch-
bürste automatisch gesäubert und 
getrocknet. Dadurch sollen unange-
nehme Gerüche vermieden werden.

Robovox beschreibt die Roboter-
Modelle ZACO A10 und W450 sowie 

die Handstick-Modelle Jashen F12 
und F16 als „DIE Reinigungselite“. 
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Happy birthday von den
emporianer Innen

emporia gratuliert dem tollen, erfolgreichen,  
netten, sympathischen, professionellen,  
fröhlichen und liebenswerten Team von  

E&W zum Geburtstag.

Danke an Alois, Dominik, Julia, Stefanie und  
Wolfgang für die superfeine Zusammenarbeit.
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DOMINIK SCHEBACH

Digitalisierung 
ist mehr als 
nur ein Wort

S eit fünf Jahren lässt Drei den Digitalisierungsindex 
erheben. Mehr dazu finden Sie auf Seite 45. Dabei wird 
die Digitalisierung der Unternehmen an fünf Faktoren 

fest gemacht. Der IT-Ausstattung sowie der Vernetzung von 
Unternehmen, der Online-Präsenz und wie weit der Online-Ver-
trieb des Unternehmens ausgeformt ist, sowie die Arbeitsweise 
innerhalb des Unternehmens. Der Grad der Digitalisierung eines 
Unternehmens wird damit allerdings nur indirekt widergespie-
gelt. Denn es hilft nichts, wenn man zwar das gesamte Unter-
nehmen digital abbildet, das Mindset der Mitarbeiter und ganz 
besonders der Unternehmensführung den Schritt aber nicht 
mitmacht. 

Dafür mag es unterschiedliche Gründe geben, oft fehlt allerdings 
das Wissen um die Möglichkeiten. Was auch nicht weiter ver-
wunderlich ist. Die Business-Kunden haben einfach nicht die Zeit, 
sich mit dem sich schnell entwickelnden Angebot zu beschäftigen 
und ihre Bedürfnisse sowie die unterschiedlichen Lösungen aus-
giebig zu analysieren. Hier tut sich für den Handel ein interessan-
tes Spielfeld auf. Wie lassen sich Prozesse mit Hilfe der Digita-
lisierung innerhalb eines Unternehmens besser gestalten, oder 
lassen sich  überhaupt neue Wege beschreiten, um einen Betrieb 
effizienter, widerstandsfähiger, mobiler oder auch nachhaltiger 
aufzustellen? Diese Fragen werden den Fachhandel im Business-
Bereich in den kommenden Jahren verstärkt beschäftigen. Dafür 
sorgt allein der Konkurrenzdruck, denn die Großunternehmen 
sind gerade dabei, die Effizienzgewinne der Digitalisierung 
abzuschöpfen – und da fallen unter dem Eindruck der Pandemie 
die verschiedensten Denkverbote. Dieser Druck wird sich durch 
die gesamte Wirtschaft fortpflanzen. Ich gehe davon aus, dass 
dies über kurz oder lang selbst kleine Handwerksbetriebe spüren 
werden. Wer z.B. in der Entwicklung mit Großunternehmen zu-
sammenarbeitet, Aufträge für diese ausführt, Personal stellt oder 
für die Produktion zuliefert, der wird meiner Meinung nach ein 
ähnliches Level an Digitalisierung wie seine Partner anstreben 
müssen. Das beginnt bei der effizienten Gestaltung der Unterneh-
mensprozesse und reicht bis zur Sicherheit und der Verfügbarkeit 
der Daten, welche über Unternehmensgrenzen hinweg geteilt und 
verarbeitet werden. All dies wird in Zukunft eine immer größere 
Rolle spielen. Wer nicht mitspielt, verliert Kunden.

Das bedeutet für die kommenden Jahre viel Arbeit im Business-Be-
reich für den Telekom-Fachhandel. Die Pandemie hat aufgezeigt, 
welche Potenziale noch in der österreichischen Wirtschaft mit der 
konsequenten Digitalisierung zu heben sind. Nun geht es an die 
Umsetzung. Die Basis sind leistungsfähige Internetanbindungen, 
die Kunden brauchen aber Lösungen. In einem Gespräch mit 
Sascha Krammer, VP B2B Business Sales Multichannelmanage-
ment und Immobilienwirtschaft, fiel in diesem Zusammenhang 
das Wort Coach. Diese Metapher passt meiner Meinung nach 
ausgezeichnet. Denn der Telekom-FH wird in den kommenden 
Jahren seine Kunden noch enger begleiten müssen als in der Ver-
gangenheit. 

Drei 

Günter Lischka 
neuer CCO
Drei hat seine Geschäftsleitung 
verstärkt: Günter Lischka (48) hat 
die Position des Chief Commer-
cial Officer (CCO) im Team rund 
CEO Rudolf Schrefl übernom-
men. Er verantwortet dort die 

Aufgabengebiete Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung für Privat- 
wie für Geschäftskunden. Lischka fungierte davor seit 2017 als Bereichs-
leiter Privatkunden bei Drei. 

„Bei Günter Lischka weiß ich die kommerzielle Geschäftsleitung von Drei 
in besten Händen. Er kennt Drei wie seine Westentasche. Gemeinsam mit 
Günter werden wir unsere Ziele, die erste Wahl für Telekommunikations-
dienste in Österreich zu werden und die Digitalisierung für alle Men-
schen in Österreich leistbar zu machen, weiter verfolgen“, erklärt Drei CEO 
Rudolf Schrefl.

Lischka blickt auf rund 25 Jahre IT- und Telekomerfahrung zurück. Der 
studierte Betriebswirt war nach seinem Brancheneinstieg bei Alcatel 
zehn Jahre lang in verschiedenen Führungsfunktionen im Privat- und 
Geschäftskundenbereich bei ONE und Orange tätig, zuletzt als Head of 
Marketing. 2009 wechselte er zu Drei Österreich, wo er an der erfolgrei-
chen Zusammenführung der Marken- und Produktwelten von Orange 
und Drei maßgeblich beteiligt war. 

„Wir wollen unseren Marktanteil bei Geschäftskunden weiter ausbauen 
und noch mehr Haushalte in ganz Österreich von unserem Telekom-Kom-
plettangebot aus Mobilfunk, Festnetz, Internet und TV überzeugen“, so 
Lischka über sein Ziel als neuer CCO von Drei.

Jubiläum

75 Jahre AGFEO 
Ende Juni hat AGFEO sein 75-jähriges Jubiläum gefeiert. Der Betrieb 
wurde 1947 von Hermann Boelke als Apparatebau Gesellschaft für 
Fernmeldetechnik / Feinmechanik, Elektronik und Optik – kurz 
AGFEO – gegründet. Prak-
tisch ohne Startkapital, 
aber mit einer Handvoll 
engagierter Mitarbeiter. 
Bald erhielt das Unterneh-
men von der britischen 
Besatzungsmacht einen Auftrag für Morseübungsgeräte für die bri-
tische Armee, welche später auch von Belgien genutzt wurden.  

Der Einstieg in die Entwicklung von Telefonanlagen erfolgte in den 
80ern. In den 90ern mauserte sich AGFEO zu einem innovativen 
Anbieter kleiner ISDN-Anlagen. 2007 wurden schließlich die ersten 
volldigitalen Kommunikationssysteme auf den Markt gebracht. Wir 
gratulieren dem Familienunternehmen herzlich zu dem stolzen Jubi-
läum. 



T eleplanet ist in Westösterreich 
stark vertreten. Unter dem Motto 

„Sie wünschen, wir verbinden“ be-
treibt das Unternehmen gemein-

sam mit Partnern neun Shops in Tirol und 
Vorarlberg – und weitere sind bereits geplant. 
Ermöglicht wurde diese Expansion durch fei-
ne Antennen für den Telekommunikations-
markt und das frühzeitige Erkennen von viel-
versprechenden Trends. 

 „Wir sind 2003 als Familienunternehmen 
gestartet – anfänglich mit IP-Telefonie für 

Internet-Cafés. Schon damals haben wir uns 
den Markt immer sehr genau angesehen. 
Deswegen erfolgte auch bald der Schritt zum 
Mobilfunk“, wie GF Ömer Söyler gegenüber 
E&W erklärte.  „Unser Claim „Sie wünschen, 
wir verbinden“ stimmte schon damals.“

So habe Teleplanet als eines der ersten Unter-
nehmen alle Produkte rund um Telekommuni-
kation aus einer Hand angeboten. Ein wichtiger 
Erfolgsfaktor sei dabei die ständige Weiter-
entwicklung des Unternehmens gewesen, so 
der Teleplanet-GF: „Wir haben immer genau 

die Trends im 
Auge behalten 
und das dafür 
n o t w e n d i g e 
Know-how auf-
gebaut. Außer-
dem haben wir 
Entwicklungen 
im Markt nicht 
a b g e w a r t e t , 
sondern Maß-
nahmen immer 
sehr frühzeitig 
gesetzt. Des-
wegen haben 

wir uns 2007 / 08 aus dem Geschäft mit Tele-
fonkabinen und IP-Telefonie zurückgezogen, 
obwohl das damals noch einen guten Umsatz 
gebracht hatte. Aber das Ende der Entwicklung 
war absehbar.“

EXPANSION 

Den Umstieg der Netzbetreiber auf 
24-Monate-Verträge im Jahr darauf sahen 
die beiden Brüder sehr kritisch, weswegen 
man das Unternehmen konsequent auf die 

Umstellung vorbereitete. Das führte zur 
paradoxen Situation, dass man im darauffol-
genden Jahr trotz geringeren Geschäfts bei 
den Vertragsverlängerungen den Marktan-
teil ausbauen konnte, womit die Expansion 
in ganz Tirol eingeläutet wurde. 

„Dabei arbeiten wir mit Partnern vor Ort. Die 
unterstützen wir mit einem schlüsselfertigen 
Konzept samt Store“, so Ömer Söyler. „Gleich-
zeitig haben wir die Beziehungen zu den 
Kunden weiter ausgebaut. So sind wir ext-
rem gut in der Community verankert und 
arbeiten mit vielen Vereinen zusammen.“ 

DIE GRÖSSTE NISCHE 

Die größte Nische haben Ömer und Ahmet 
Söyler allerdings bei Klein- und Kleinst-
unternehmen für sich erschlossen. Anstoß 
zu diesem Schritt kam ebenfalls aus der täg-
lichen Arbeit, wie Ahmet Söyler erklärt: „Wir 
haben gesehen, dass sich viele VSE-Kunden 
gar nicht als Selbstständige wahrgenommen 
haben. Egal, ob Ärzte oder Taxifahrer – die 
haben wie Privatkunden gedacht. Dabei haben 
sie aber ganz andere Bedürfnisse bei der Tele-
kommunikation. Unser Fokus ist deswegen, 
diesen Unternehmern die richtige Beratung 
zu bieten. Meistens beginnt das Verkaufs-
gespräch als Consumer-Beratung. Aber wenn 
wir bei der Bedarfserhebung abklären, das ist 
eigentlich ein Kleinunternehmer – dann schla-
gen wir auch eine Business-Beratung vor.“ 

Anfänglich war hier noch eine gewisse Über-
zeugungsarbeit notwendig. Inzwischen hat 
sich aber die gute Beratung unter den Klein- 
sowie Kleinstunternehmen herumgesprochen 
und Teleplanet hat sich auf dieses Kundenseg-
ment spezialisiert. Dazu kommt die gute Ver-
ankerung von Teleplanet in der türkischen 
Community sowie der Umstand, dass viele 
der VSE-Kunden auf lokaler Basis zusammen-
arbeiten. 

VERANKERUNG    
UND BUSINESS-ECKEN

Andererseits investiert das Führungs-Duo von 
Teleplanet auch einige Ressourcen in diese 
Strategie: So gibt es 
in der Innsbrucker 
Zentrale des Unter-
nehmens einen eige-
nen Außendienst für 
die Betreuung dieser 
Business-Kunden. 
Zusätzlich verfügt 
jeder Standort über 
eine eigene „Busi-
ness-Ecke“ für ein umfassenderes Beratungs-
gespräch sowie einen Business-Spezialisten, 
der die Bedürfnisse von Klein- und Kleinst-
unternehmen kennt, wie z.B. das Problem der 
zuletzt gestiegenen Hardwarekosten – welche 
vor allem für viele Einzelunternehmer ein Pro-
blem sind. 

Mit umfangreichen Beratungen sei es aller-
dings möglich, für alle Kunden das beste Paket 
zusammenzustellen, sind die beiden Brüder 
überzeugt, womit man Klein- und Kleinst-
unternehmen „von 0 weg“ unterstützen könne. 

„Wir sind die Ersten in Tirol, die so eine Betreu-
ung für VSE-Kunden aufgebaut haben. Das 
zeigt diesen Kunden, dass wir für sie – auch in 
der Krise – ein verlässlicher Ansprechpartner 
bei allen Dingen rund um Telekommunika-
tion und Internet sind“, ergänzt Ahmet Söyler. 

„Damit haben wir das Vertrauen der VSE-Kun-
den erworben und darauf sind wir auch sehr 
stolz.“

PARTNERSCHAFT MIT MAGENTA 

Ein wichtiger Pfeiler in der Geschäftsstrategie 
von Teleplanet ist dabei die enge Partnerschaft 
mit Magenta, wie Ömer und Ahmet Söyler 
betonen, welche sich auch im Branding der 
Teleplanet-Shops niederschlägt. „Wir nehmen 
seit 2011 am Partnerentwicklungsprogramm 
von T-Mobile bzw. Magenta teil und werden 

seither immer perfekt betreut. Damit haben wir 
den notwendigen Rückhalt und die Unterstüt-
zung im VSE-Segment. Mit Hilfe von Magenta 
ist es einfach, für VSE-Kunden die passenden 
Pakete zusammenzustellen“, so Ömer Söyler. 
„Dass Magenta seit der UPC-Übernahme ein 
Vollsortimenter ist, kommt uns da sehr ent-
gegen. Obwohl der Markt bereits stark besetzt 
ist, können wir so weiterhin expandieren.“

„Zudem hat Magenta schon lange diesen VSE-
Fokus, mit entsprechenden Produkten und 
Prozessen. Das hat uns die Arbeit sehr erleich-
tert“, ergänzt Ahmet Söyler. „So haben wir mit 
Magenta die Möglichkeit, weitgehend auto-
matisch die passenden Pakete zu schnüren. 
Zudem ist „alles aus einer Hand“ für Unterneh-

menskunden sehr 
attraktiv.“

Damit rücke auch 
der Lösungsverkauf 
im VSE-Geschäft 
in den Mittelpunkt. 
Hier kann Teleplanet 
seinen Unterneh-
menskunden mit 

Internet bis zur Webseite, fixen IP-Adressen 
oder Cloud-Speicher und Sicherheitslösungen 
das gesamte Spektrum anbieten.  

MAGENTA HERO 

Die Stärke von Teleplanet im VSE-Segment 
wurde zuletzt auch gewürdigt. Beim jüngs-
ten Tiroler Partner-Meeting wurde das Unter-
nehmen mit dem Magenta Hero für seine 
VSE-Aktivitäten ausgezeichnet. Für Account 
Manager Helga Schlinke eine fast zwingende 
Entscheidung: „Als wir (im Vertrieb) den 
Magenta Hero für Aktivitäten im VSE-Segment 
vergeben haben, war schnell klar, dass die Aus-
zeichnung an Teleplanet geht. Denn Teleplanet 
ist unser stärkster Partner in diesem Bereich.“

Es ist allerdings nicht die erste Auszeichnung, 
welche das Führungsteam von Teleplanet 
für seine VSE-Aktivitäten bekommen hat. So 
wurden Ömer und Ahmet Söyler bereits 2016, 
damals allerdings vom Business-Vertrieb, für 
ihre Aktivitäten in diesem Bereich ausgezeich-
net. Und die Erfolge wecken den Ehrgeiz. „Die 
Auszeichnung mit dem Magenta Hero war 
eine große Überraschung und ich hoffe, wir 
werden in Zukunft wieder diese Platzierung 
erreichen. Denn wir wollen weiter wachsen. 
Daran arbeiten wir mit unseren Partnern 
und in der Teleplanet-Zentrale in Innsbruck“, 
erklärt Ahmet Söyler.

am Punkt

FEINE ANTENNEN 
Durch genaue Beobachtung des Telekom-
Marktes konnten Ömer und Ahmet Söyler 
viele Trends und Chancen frühzeitig nutzen. 

SPEZIALISIERUNG 
sorgt für eine starke Stellung und er-
möglicht die weitere Expansion. 

MAGENTA HERO 
als Bestätigung der Strategie

„Wir haben gesehen, dass 
sich viele VSE-Kunden gar 

nicht als Selbstständige 
wahrgenommen haben.“

ÖMER SÖYLER

Für die  starke Position von Teleplanet 
im VSE-Segment hat Ahmet Söyler 
beim jüngsten Partner-Meeting von 
Magenta den Magenta Hero erhalten. 
Die Trophäe wurde von Account Man-
agerin Helga Schlinke überreicht.  

MAGENTA HERO FÜR DIE TELEPLANET GRUPPE 

Erfolgsfaktor VSE
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Teleplanet | INFO: www.teleplanet.at

Trends und Nischen frühzeitig erkennen und ausnutzen, das ist das Erfolgsrezept von Ömer und Ahmet 
Söyler, Geschäftsführer von Teleplanet. Dabei haben sich die beiden mit ihrem Unternehmen beson-
ders erfolgreich im VSE-Bereich hervorgetan, weswegen sie auch vom Magenta-Vertriebsteam mit dem 
Magenta Hero ausgezeichnet wurden.  
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Im Juni 2021 hat vivo seine ersten 
Smartphones in Österreich verkauft. 
Nun ist vivo eine Partnerschaft mit der 
Österreichischen Bundesliga einge-
gangen.

G eht es um die Steigerung der Mar-
kenbekanntheit, dann setzt vivo auf 
Fußball. International hat vivo be-

reits als Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeis-
terschaft in Katar 2022 und der Euro 2024 auf-

gezeigt, zudem sponsert vivo bereits mehrere 
prominente Ligen in Europa. Ende Juni hat 
vivo Österreich nun eine Partnerschaft mit 
der Österreichischen Bundesliga geschlos-
sen. Der Kick-off der Partnerschaft wurde mit 
der symbolischen Unterzeichnung auf einem 
Fußball durch Vorstand Spielbetrieb der Bun-
desliga David Reisenauer und CEO vivo Öster-
reich und Schweiz Tyler Tian gefeiert. 

Mit der Partnerschaft wird vivo für die 
nächsten zwei Saisonen auf den Banden der 
Bundesliga-Stadien zu sehen sein. Zusätz-
lich werden vivo und das X80 Pro auf den 
animierten LED-Digitalbanden bei rund 100 
Livespielen präsent sein. Das gelte auch für 
Rapid-Spiele, wie der bekennende Austria-Fan 
VP vivo Österreich und Schweiz Martin Wall-
ner, beim Launch der Kooperation anmerkte: 

„Das Sponsoring der Österreichischen Fuß-
ball-Bundesliga ist die Krönung unseres Jubi-
läums, die uns noch mehr Sichtbarkeit am 
Markt verschaffen wird – und das in einem 
höchst attraktiven Umfeld. Fußball ist ein 
Mannschaftssport und auch wir legen höchs-
ten Wert auf das Team. Mit der Partnerschaft 
schaffen wir eine noch engere Bindung zu 

unseren Kunden und Kundinnen, denn die 
Leidenschaft zum Fußball verbindet.“

NEUES FLAGGSCHIFF

Vorgestellt wurde auch das neue Flaggschiff 
X80Pro (UVP: 1099 Euro). Dieses Smartphone 
hatte erst Mitte Juni seinen globalen Launch 
in Berlin – was auch zeigt, welche Bedeutung 
vivo dem europäischen Markt beimisst. Das 
Modell wird für die kommenden zwei Saiso-
nen das offizielle Smartphone der Bundesliga. 
Die Highlights des X80Pro sind einerseits der 
nochmals verbesserte Fingerabdruck-Sensor, 

welcher unter dem Display liegt, sowie das 
Kamera-Modul. Dieses wurde gemeinsam 
mit Optik-Spezialisten ZEISS entwickelt. Für 
die Benutzer hält das Smartphone damit u.a. 
Spezial-Funktionen für filmreife Cinematic-
Aufnahmen bereit.

NUMMER VIER

Der Marktstart von vivo fand im Juni 2021 statt. 
Trotz der Herausforderungen während der 
Corona-Krise ist der Hersteller bereits die Num-
mer vier auf dem heimischen Smartphone-
Markt. Das Team in Wien umfasst inzwischen 
13 Mitarbeiter. „Wenn wir von kundenorien-
tierter Entwicklung sprechen, dann meinen 
wir das auch genauso. Es gibt schon relativ 
viele Premium-Smartphone-Player, aber die 
Herausforderung liegt darin, auch im mittel- 
und niedrigpreisigen Segment großartige 
Geräte anzubieten“, erklärt Wallner zum 
Erfolg des Unternehmens. „Unsere Strategie: 
Fokus auf das Wesentliche. Mit Abstand am 
wichtigsten ist heute ein Top-Kamerasystem, 
mit dem sich Content für Instagram und Tik-
Tok in hoher Qualität herstellen lässt. Darum 
statten wir auch unsere günstigeren Geräte 
mit großartigen Kameras aus. Für unsere Pre-
mium-Modelle der X-Serie holen wir mit der 
strategischen Partnerschaft mit ZEISS für die 
Entwicklung der Kamera alles raus.“

Auch europaweit zählt vivo zu den am stärks-
ten wachsenden Marken: Seit dem Start im 
Oktober 2020 hat vivo in zahlreiche weitere 
Märkte expandiert. Bis Ende 2022 wird vivo in 
21 europäischen Ländern vertreten sein.

am Punkt

NACH EINEM JAHR  
ist vivo bereits Nummer 4 auf dem heimi-
schen Markt mit einem Anteil von 5 %. 

PARTNERSCHAFT
mit der Österreichischen Bundesliga soll die 
Markenbekanntheit steigern.

X80PRO 
Das neue Flaggschiff des Herstellers wird 
das offizielle Smartphone der Bundesliga.

VIVO WIRD OFFIZIELLER PARTNER DER BUNDESLIGA 

Ein Kick-off  zum 
 Jubiläum   
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: vivo | INFO: www.vivo.com

VP vivo Österreich Martin Wallner, Bun-
desliga-Vorstand Martin Reisenauer und 
CEO vivo Österreich und Schweiz Tyler 
Tian bei der Vorstellung der Kooperation 
zwischen Bundesliga und Hersteller.

Am 23. Juni hat Drei gemeinsam mit Bera-
tungsunternehmen Arthur D. Little und 
Marktforscher Marketmind seinen fünf-

ten Digitalisierungsindex veröffentlicht. Dabei 
zeigt sich, dass von dem Digitalisierungsschub 
in der Pandemie vor allem die Großunterneh-
men profitiert haben.

Der Index errechnet sich aus den fünf Einzelfak-
toren IT-Ausstattung und Vernetzung, Online-
Präsenz und -Vertrieb sowie die Arbeitsweise im 
Unternehmen – und wird auf einer Skala von 1 
bis 100 dargestellt. Der Durchschnittswert ist 
hier für 2022 von 35 auf 37 Punkte gestiegen. Das 
Wachstum wird allerdings vor allem von Groß-
unternehmen getrieben: Hier stieg der Anteil 
der Unternehmen mit Homeoffice von 2021 auf 
2022 von 75 auf 81 %. Insgesamt gibt es in 38 % 
der heimischen Betriebe Homeoffice-Möglich-
keiten und bereits in jedem elften Unternehmen 

Shared Desks-Lösungen. Auch Shared Office 
Spaces nehmen stark zu. Die Zahl der Betriebe, 
die ihre Büroflächen teilen, hat sich in einem Jahr 
von 2,5 auf 6,5 % erhöht. 

„Die nachhaltigen Veränderungen in Unter-
nehmen und deren Arbeitswelt sind nach mehr 
als zwei Pandemiejahren klar zu erkennen. Die 
Zahl der großen Unternehmen, die Homeoffice 
nutzen oder Arbeitsplätze und Büroräume mit 
anderen teilen, steigt auch 2022 nach wie vor an. 
Unternehmen, die vor der Pandemie bereits eine 
Vorstellung von ihren Möglichkeiten zur Digi-
talisierung hatten, haben diese zum Teil auch 
genutzt. Dagegen haben sich diejenigen, die die 
Digitalisierung gänzlich verweigern und die vor 
der Pandemie noch ganz am Anfang gestanden 
sind, kaum bewegt“, so Rudolf Schrefl, CEO von 
Drei. Demnach fällt ein Viertel der Betriebe – vor 
allem KMUs – immer mehr zurück. Für diese 

brauche es nach Ansicht von Schrefl Informa-
tion, Aufklärung, Förderung und breiter ver-
fügbares, schnelles und verlässliches Internet 
in ganz Österreich. Immerhin wollen jetzt viele 
KMU hier investieren: Von 2021 auf 2022 hat sich 
die Zahl jener Unternehmen, die in den nächsten 
zwölf Monaten in Digitalisierung investieren 
wollen, von 18 auf 24 % erhöht.

DREI DIGITALISIERUNGSINDEX 

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

Drei CEO Rudolf Schrefl sieht eine 
wachsende Kluft zwischen Großun-
ternehmen und KMU. Diese benö-

tigen zur Digitalisierung neben 
Breitband vor allem Beratung.

Happy Birthday zum 40. Geburtstag!

Wenn ein 75-Jähriger einem
40-Jährigen gratuliert...
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Die digitale Transformation hat sich 
beschleunigt und das hat konkrete 
Auswirkungen auf die Beziehung 
zwischen Handel und Kunden. Im 
KMU-Segment wird dies am ver-
netzten Arbeitsplatz sichtbar, wie 
Sascha Krammer, VP B2B Business 
Sales Multichannelmanagement und 
Immobilienwirtschaft, für E&W aus-
führte.  

D ie Entwicklungen rund um die 
Digitalisierung waren schon da, 
aber die Pandemie hat diese noch-

mals beschleunigt. Das Ergebnis ist eine 
radikale Veränderung in der Arbeitswelt. 

 „Zukunftsforscher hatten schon lange die zu-
nehmende Flexibilisierung der Arbeitswelt, 
mobiles Arbeiten, Homeoffice oder auch die 
Anforderungen an die Führung von ver-
netzten Arbeitsteams prophezeit. Trotzdem 
hatte die Pandemie viele Unternehmen eis-
kalt erwischt. Besonders im KMU-Segment 
mussten sich viele Betriebe kurzfristig trans-
formieren. Zu Beginn der Pandemie hatten 
viele Unternehmen als auch Partner nicht das 
Setup, um ihre Kunden durchgängig und um-
fassend weiter zu unterstützen. Lösungen wie 
der vernetzte Arbeitsplatz standen bis dahin 
einfach nicht im Fokus“, so Krammer. „Aber 
mobiles Arbeiten ist gekommen um zu blei-
ben und damit haben sich die Bedürfnisse der 
Businesskunden verändert. – Und so muss 
sich auch der Handel weiterentwickeln.“

KRISTALLISATIONSPUNKT 

Krammer geht bei seinen Überlegungen von 
den Kunden der Business-Partner aus, den 
KMUs. Deren Mitarbeiter haben das Arbeiten 
zu Hause oder in einer mobilen Umgebung 
zu schätzen gelernt und die Unternehmen 
müssen reagieren. Für Unternehmenskun-
den entstehen so neue Anforderungen bei 
der  Zusammenarbeit im Betrieb sowie der 

Daten-Sicherheit. Der vernetzte Arbeitsplatz 
nimmt deswegen einen zentralen Platz in den 
Überlegungen von Magenta ein. Dieser ist der 
Kristallisationspunkt, an dem sich viele der 
Entwicklungen, welche den Telekom-FH im 
Business-Segment in Zukunft beschäftigen 
werden, festmachen lassen: die leistungsfä-
hige Internetanbindung, die passende Hard-
ware wie Laptops und Smartphones samt 
managed Services, AIC Cloud-Telefonanlagen, 
Produktivitätslösungen wie Microsoft Office 
365 sowie die passenden Sicherheitslösun-
gen einschließlich Cloud-Services. Damit 
beschleunigt sich nicht nur die Digitalisie-
rung in vielen Unternehmen, oftmals stellt 
sich auch die Frage nach einer Veränderung 
der Prozesse innerhalb eines Betriebs.  

„Die Digitalisierung per se macht ein Unter-
nehmen nicht erfolgreicher. Wer diese aller-
dings für eine Transformation nutzt, erhält 
nicht nur mehr Chancen im „War of Talents“, 
sondern kann auch seine Wettbewerbsfähig-
keit verbessern“, so Krammer. „Das bringt 
natürlich auch Herausforderungen für den 
Handel, weil der muss nun noch näher an 
seine Kunden herangehen, deren Business ver-
stehen und im Idealfall die passenden Lösungen 
anbieten, bevor der Kunde dieses Bedürfnis über-
haupt erst äußert.“

SICHERHEIT UND WORKFLOW 

Der TK-FH wird damit zum Coach, welcher seine 
Kunden bei der Transformation ihres Geschäfts 
begleitet. Dazu muss er sich auch mit Fragen des 
Workflows seiner Unternehmenskunden oder 
der Sicherheit befassen. Zwar lassen sich nach 
Einschätzung von Krammer rund 80 % der 
Bedürfnisse eines KMUs mit den vorgefer-
tigten Lösungen von Magenta abdecken, die 
Herausforderungen liegen aber wie immer in 
den Details.

Gerade bei Sicherheitsfragen hinken derzeit 
die KMUs noch im Vergleich zu mittleren 
und großen Unternehmen hinterher. Das stellt 
nach Ansicht von Krammer allerdings auch eine 
Chance für den Zusatzverkauf dar.  „Durch die 
Veränderungen in der Arbeitswelt ist es unerläss-
lich, dass der Handel ein tiefes Verständnis für 
Sicherheit entwickelt“, ist deswegen Krammer 
überzeugt. 

am Punkt

VERÄNDERTE ARBEITSWELT 
stellt KMUs vor neue Probleme – welche 
neue Anforderungen an den TK-FH bringen. 

TRANSFORMATION
Erfolgreiche Händler verstehen das Business 
ihrer Kunden und begleiten sie bei der 
Digitalisierung. 

BESCHLEUNIGTE DIGITALISIERUNG

Handel als Coach
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: D. Schebach | INFO: www.magenta.at

Im Business-Segment muss der TK-FH seine 
Kunden bei der Digitalisierung unterstüt-
zen, ist Sascha Krammer, VP B2B Business 
Sales Multichannelmanagement und 
Immobilienwirtschaft, Magenta, überzeugt.
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Struber folgt Stribl

Neue Spitze für  
RTR Medien
Nachdem der vorige Geschäfts-
führer Oliver Stribl seine Tätig-
keit auf eigenen Wunsch Ende des 
letzten Jahres beendet hatte, war 
die Geschäftsführung der RTR im 
Fachbereich Medien neu zu beset-
zen. Die vierköpfige Auswahlkom-
mission hat den Geschäftsführer 
von Radio Arabella und Obmann 
des Vereins Digitalradio Österreich, Wolfgang Struber, als Besten von 
vier Kandidaten bei den Hearings gereiht. Als besonders relevante 
Entscheidungskriterien wurden von der Kommission Strubers lang-
jährige Erfahrung als Geschäftsführer eines Medienunternehmens, 
umfassende kaufmännische Erfahrung sowie die ausgeprägte Fähig-
keit, zwischen verschiedenen Interessensgruppen vermitteln zu kön-
nen, hervorgehoben.  

BenQ

Geschäftsführerwechsel
Die BenQ Deutschland GmbH hat 
bekanntgegeben, dass Geschäfts-
führer Oliver Barz mit 31. Dezem-
ber 2022 das Unternehmen auf 
eigenen Wunsch verlassen wird. 
Annähernd 15 Jahre lang hat er in 
seiner Position als Sprecher der 
Geschäftsführung die BenQ D/A/
CH Organisation des Technologie-
Unternehmens geleitet und blickt 
auf die erfolgreiche Entwicklung 
und gelungene Etablierung der 
Marke BenQ im B2B- sowie B2C-

Bereich zurück. Ein Nachfolger soll zu einem späteren Zeitpunkt 
genannt werden. 

Fußball bringt TV-Sender zusammen

ORF, Sky & ServusTV kooperieren
Im umkämpften Sektor der Sportübertragungsrechte wurden kürz-
lich zwei Kooperationen verkündet, die vor allem die Zuseher freuen 
dürften: So werden Sky Österreich und der ORF ihre Partnerschaft im 
Sinne der österreichischen Fußball-Fans für die kommenden vier Sai-
sonen ausbauen. Die neue Vereinbarung für die ADMIRAL Bundesliga 
umfasst das bereits bewährte TV-Highlight-Paket sowie vier co-exklu-
sive Live-Spiele pro Saison. 

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch in Hinblick auf die kommenden 
Fußballgroßereignisse: Hier kooperieren ServusTV und der ORF und 
übertragen alle 64 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 

 
WOLFGANG SCHALKO

Schleichender 
Übergang

A lle Jahre wieder wird in der TV- und Werbebranche der 
Veröffentlichung der aktuellen Bewegtbildstudie geharrt. 
Für 2022 war es kürzlich im Rahmen der Screenforce 

Days soweit – mit Ergebnissen, die Interpretationsspielraum in 
mehrere Richtungen offen lassen. 

Die Ergebnisse der Bewegtbildstudie, die von RTR Medien und 
AGTT zum siebenten Mal veröffentlicht wurden, sind aus mehre-
ren Gründen auch für den Elektrohandel interessant und relevant 

– zum einen, weil sie konkrete Nutzungszahlen zu den einzelnen 
Endgeräten liefern, zum anderen, weil sie die Entwicklung des 
Kosnumverhaltens widerspiegeln und somit aussagekräftige 
Prognosen für die weitere Marktentwicklung erlauben.

Was die in den heimischen Haushalten befindliche Hardware 
angeht, zeigt sich in den letzten Jahren ein tendenzieller Rückgang 
bei der Nutzung von TV-Geräten: Seit 2015 sank diese von 91% auf 
nunmehr 86 %. Wenig überraschend ist der Anteil der internet-
fähigen Fernseher sowie jener, die tatsächlich mit dem Internet 
verbunden ist, im gleichen Zeitraum sukzessive gestiegen – und 
nähert sich aktuell der 60 % Marke. Es dürfte auch nicht sonderlich 
überraschen, dass die Smartphone-Nutzung seit 2015 regelrecht 
explodiert ist (von 74 % auf 92 %) und damit heute höher liegt als 
TV im gesamten Erscheinungszeitraum der Studie. Noch zwei 
markante Zahlen: beinahe jeder Zweite nutzt ein Tablet für den 
Konsum von Bewegtbildinhalten und mittlerweile jeder Vierte 
einen TV- / Streaming-Stick (Tendenz steigend). 

Betrachtet man die Nutzung nach Altersgruppen, ergibt sich 
folgendes Bild: Das klassische TV (linear und zeitversetzt) bleibt 
in der Gesamtbevölkerung die mit Abstand meistgenutzte Bewegt 
bildquelle und kommt auf einen Anteil von 70 % am täglichen 
Konsum – der im Vergleich zum Vorjahr, das in dieser Hinsicht 
einen Rekord markierte, leicht gesunken ist (261 Minuten macht 
der gesamte Bewegtbildkonsum heuer pro Tag aus, 2021 waren es 
281 Minuten). Parallel dazu ist die Nutzung von Sendermediathek-
en (Broadcaster Video on Demand) und Live-Streams gestiegen, 
sodass TV-Inhalte mehr als drei Viertel (77,4 %) der Bewegbild 
nutzung ausmachen – 2021 waren es 79,9%. Die „Heavy-User” 
finden sich in der Altersgruppe 50+, wo mit 301 Minuten nicht nur 
die tägliche Nutzungsdauer am höchsten ist, sondern auch die 
Nutzung von TV-Inhalten (mit über 92 %). Am anderen Ende des 
Spektrums nutzt die Gruppe der 14- bis 29-Jährigen TV-Inhalte nur 
noch zu knapp 47 %, während Video- und Streaming-Inhalte mit 
49 % die Nase vorn haben (bei einer täglichen Nutzung von 232 Mi-
nuten). Am wenigsten Bewegtbildinhalte konsumiert die Gruppe 
der 30- bis 49-Jährigen mit täglich „nur” 221 Minuten.  

Dass sich der Online-Bewegtbildkonsum insgesamt eingebremst 
hat, wird von den Rundfunkveranstaltern ebenso wie von der Wer-
bebranche als Erfolg gefeiert. Wie nachhaltig dieser ist, wird sich 
spätestens in einem Jahr bei der nächsten Bewegtbildstudie zeigen. 
Trostpflaster bis dahin: Der Big Screen, also das TV-Gerät, ist auch 
bei Online-Inhalten das meistgenutzte Endgerät.



I m Oktober 2006 
startete DVB-T in 
Österreich – und 
damit die digitale 

Zeitrechnung des Fernse-
hens. Insgesamt  320 Sendeanlagen wurden 
vom ORS-Team umgerüstet und knapp 98 % 
der damals 3,1 Mio. Haushalte die neue Tech-
nologie zugänglich gemacht, ehe es am 7. Juni 
2011 hieß: „Es ist vollbracht!” Der endgültige 
Analog-Turn-Off war geschafft und Öster-
reich damit vollständig in der digitalen TV-
Ära angekommen. 

Auf diese empfangstechnische Revolution 
sollte schon bald die naheliegende Evolution 
folgen und HDTV die Terrestrik erobern – die 
Geburtsstunde von simpliTV. 

DIE ANTENNE WIRD „SCHARF” 

Im Vergleich mit den konkurrierenden Emp-
fangswegen SAT, Kabel und IPTV waren 
beim Antennenfernsehen zwei Schwach-
punkte offensichtlich: erstens die geringe 
Programmvielfalt und zweitens das fehlende 

EINE KURZE TV-GESCHICHTE

Wie das 
Fernsehen   
simpli  
wurde
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS, simpliTV 
INFO: www.ors.at, www.simplitv.at

Am Anfang war das (analoge) Antennenfernsehen. Am Ende 
steht – aus heutiger Sicht – 5G Broadcast als hybride Verbindung 
von TV und Mobilfunk. Dazwischen liegen die Digitalisierung 
des terrestrischen Rundfunks und als wohl augenscheinlichster 
Schritt der Start von simpliTV, dem hochauflösenden Antennen-
fernsehen.

HD-Angebot. Genau diese Mankos sollte 
DVB-T2 ausmerzen – und das unter dem 
wesentlich sympathischeren und einprägsa-
meren Namen „simpliTV”, der ganz nebenbei 
auch Programm des gleichnamigen neuen 
TV-Produkts sein sollte. Möglich wurde all 
dies durch zusätzliche Multiplexe und eine 
deutlich höhere Übertragungseffizienz. Dass 
Bewegung in den Antennenbereich – immer-
hin Kerngeschäft der ORS – kommen musste, 
lag zu diesem Zeitpunkt auf der Hand: Die 
Nutzungsanteile der Terrestrik waren auf 4 % 
gesunken. 

Nach dem Soft-Launch am 2. April 2013 waren 
zum offiziellen Start am 15. April via sim-
pliTV insgesamt 40 Sender empfangbar (zehn 
davon in HD). Dem damaligen Angebots-
schema – mit der kostenlosen HD-Registrie-
rung ORF eins, ORF 2 und ServusTV in HD 
oder um 10 Euro die volle Programmvielfalt 
von rund 40 Sendern – ist man im Grunde bis 
heute treu geblieben. Die wesentlichen Argu-
mente für das neue TV-Produkt lauteten (und 
lauten): schnelle Installation, günstige Preis-
gestaltung und keine vertragliche Bindung. 
Angesprochen wurden naheliegenderweise 
die DVB-T-Haushalte, aber auch Kabelhaus-
halten machte man simpliTV schmackhaft, 
ebenso wie Satelliten-Haushalten für Zweit- 
und Drittgeräte. Begleitet wurde der Start von 
einer breit angelegten Werbekampagne.   

DIE DVB-T-ÄRA ENDET 

Bereits 2014 folgte mit dem sog. Digital 
Switch-Over (DSO) der nächste große Schritt 
am TV-Sektor: DVB-T wurde schrittweise 
durch DVB-T2, also simpliTV, ersetzt. In der 
Praxis erfolgte diese Umstellung – wie schon 
bei der DVB-T-Einführung – Bundesland für 
Bundesland. In der Nacht von 23. auf 24. Okto-
ber 2017 kam es schließlich zum „digitalen 
Finale”: Als letzte Regionen wurden Kärnten 
Tirol und Vorarlberg auf simpliTV umgestellt. 
„Ab jetzt ist die gesamte ORF-Programmfa-
milie, ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF Sport+ 

sowie 3sat, ATV und Ser-
vusTV in ganz Österreich 
via Antenne in HD-Quali-
tät sowie Puls 4 und ATV 2 
ohne laufende Zusatzkos-
ten zu sehen. Das bisherige 
DVB-T-Signal ist endgültig 
abgeschaltet, der Antennen-
TV-Empfang ist nur noch via 
DVB-T2 / simpliTV möglich“, 
freute sich ORF-HD-Koordi-
nator Michael Weber über 
den gelungenen Abschluss 
dieses Mammut-Projekts – 
das sich auch als Erfolg für 
die Terrestrik erwies: Der 
Nutzungsanteil konnte auf 
mehr als 6 % (430.000 aktive 
Geräte) gesteigert werden. 

ZUKUNFTSFIT 

Im Jahr des digitalen Finales nahm simpliTV 
auch einen neuen Verbreitungsweg ins Visier 
und launchte mit simpliTV SAT (parallel zur 
Einführung der Cardless-Variante ORF DIGI-
TAL DIREKT) eine Alternative für die hei-
mischen Satelliten-Haushalte. 2019  wurde 
Streaming als Zusatzpaket in das Produktan-
gebot aufgenommen – eine Reaktion auf die 
Veränderung der TV-Konsumgewohnheiten. 
Dieser anhaltende Wandel schlägt sich auch 
in der aktuellen, hybriden Produktgeneration 
nieder: Im Juni 2021 wurde die neue sim-
pliTV App gelauncht, die DVB und OTT sowie 
lineare und non-lineare Inhalte in sich vereint. 
Heuer folgte zu Jahresbeginn die dazugehö-
rige AndroidTV-Box für Antenne sowie kurz 
darauf – im April – auch für SAT. Da wie dort 
steht ein einfaches, intuitives Nutzererlebnis 
mit nahtlosem Übergang zwischen Broadcast- 
und Streaming-Diensten.   

Damit steht simpliTV heute für ein funktionie-
rendes Geschäftsmodell im Antennenbereich, 
in Summe mehr als 500.000 Produktpakete, 
eine 100%-ige Erreichbarkeit  der heimischen 
TV-Haushalte mit den TV-Produkten sowie 
eine etablierte Marke, die vier von fünf Öster-
reicher kennen. 

am Punkt

DIE DIGITALE TERRESTRIK 
startete in Österreich 2016 mit der 
Einführung von DVB-T. 

INS HDTV-ZEITALTER
katapultierte das Antennenfern-
sehen der  Launch von simpliTV im 
Frühjahr 2013. 

MIT 5G BROADCAST
steht seit heuer ein marktreif-
er Nachfolgestandard in den 
Startlöchern.

Die ORS hat in den vergangenen 
gut 15 Jahren das Antennenfern-
sehen in Österreich vom analogen 
ins digitale, hochauflösende Zeit-
alter geholt – und dabei hunderte 
Sendeanlagen umgerüstet. 

Mit dem Start von simpliTV SAT 
im Jahr 2017 tauchte erstmals die 

„Socke” als Werbebotschafter auf.

AU S B L I C K :  5 G  B R OA D C A S T

Mit 5G Broadcast steht die nächste Ent-
wicklungsstufe des Fernsehens in den 
Startlöchern. Dieser Übertragungsstan-
dard kombiniert die Vorteile des Anten-
nenfernsehens (v.a. sichere Infrastruktur 
und kostengünstige, uneingeschränkte 
One-to-Many-Verbreitung) mit der Flexi-
bilität des Mobilfunks.

2020 startete die ORS in Wien einen breit 
angelegten Testbetrieb und war damit 
maßgeblich an der Weiterentwicklung 
von 5G Broadcast – gerade auch auf 
internationaler Ebene – beteiligt. Beim 
diesjährigen Mobile World Congress in 
Barcelona konn te schließlich der Durch-
bruch verkündet werden: Die Präsen-
tation der ersten 5G Broadcast-fähigen 
Smartphones bedeutete nicht nur eine 
Weltpremiere, sondern auch den Start-
schuss für ein vollständiges und mark-
treifes 5G Broadcast Ökosystem.

Im Frühjahr 2013 ging 
simpliTV an den Start. GF 
Thomas Langsenlehner (li.) 
und HD-Koordinator Michael 
Weber enthüllten bei einer 
großen Pressekonferenz 
das neue TV-Produkt. 

Ab 2006 läutete 
DVB-T das digitale 

Antennenfernsehen ein 
(li.u.). Von 2014-2017 erfolgte 

die schrittweise Umstellung 
auf DVB-T2/simpliTV – mit dem 

„digitalen Finale” in Kärnten (Mitte). 
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Die ORS Group und simpliTV gratulieren 
zum 40-jährigen Jubiläum und sagen 
DANKE für die lang jährige Zusammenarbeit.

Was klein begann, hat sich, wie bei der ORS Group mit simpliTV, zu 
einer starken Kraft in der Medienlandschaft entwickelt. Was uns ver-
bindet, ist eine ausgeprägte Leidenschaft, unermüdlicher Einsatz, 
Mut zu eigenen Wegen und immerwährendes Qualitätsdenken.

Fernsehen war noch nie so lässig!

ors.at
simplitv.at

INNOVATION DURCH 
GELEBTEN DIALOG.

ors22002_Inserat_EuW_A4_270622_RZ.indd   1ors22002_Inserat_EuW_A4_270622_RZ.indd   1 27.06.22   16:0627.06.22   16:06

Mit vier neuen Serien erweitert 
Hisense in 2022 die aktuelle TV-
Produktpalette im mittleren Preis-
segment. Die QLED Serien E7H und 
A7H wissen dank Quantum Dot 
Technologie mit einem großen Farb-
raum zu überzeugen, die A6 Serie 
kombiniert lebendige Bilddarstellung 
mit erstklassigem Audiogenuss und 
die A4-Modelle bringen smarte TV-
Features auch auf kleinere Zollgrö-
ßen. Dank des intelligenten VIDAA 
Betriebssystems ist die Bedienung 
durch die Bank einfach und beson-
ders intuitiv. 

F ür Daniel Bollers, Sales Director Con-
sumer Electronics, steht außer Frage, 
dass das neue Line-up allen Ansprü-

chen gerecht wird: „Mit der aktuellen Er-
weiterung unseres TV Line-ups können wir 
noch besser auf Ansprüche und Bedürfnisse 
der TV-Fans eingehen und beweisen, dass 
Top-Ausstattung auch im mittleren Preisseg-
ment möglich ist. Ob Gamer, Serienjunkie, 
Sport- oder Musikliebhaber – mit den neu-
esten Technologien von Quantum Dot, Dolby 
Vision und Dolby Atmos bis hin zu unserem 

intuitiven Betriebssystem VIDAA inklusive 
bequemer Sprachsteuerung bieten wir für je-
des Zuhause das passende TV-Modell.“ 

QUANTUM DOT ENTERTAINMENT 

Die beiden neuen 4K QLED-Serien E7H und 
A7H erschaffen dank Quantum Dot Technolo-
gie ein besonders realistisches Unterhaltungs-
erlebnis und bieten mit Dolby Vision HDR 
beeindruckende Helligkeit und Kontrasttiefe. 
Für das passende Audioerlebnis sind die bei-
den neuen Serien mit DTS VIRTUAL:X aus-
gestattet und erlauben damit eine immersive 
Klangerfahrung durch die Virtualisierung der 
Höheninhalte über herkömmliches Stereo. 
Gamer dürfen sich über einen Game Mode 
mit deutlich reduzierter Eingabeverzögerung 
freuen und an Sportfans wurde ebenfalls 
gedacht: Erkennen die neuen QLED-Modelle 
ein Sportsignal, schalten sie in den Sportmo-
dus. Helligkeit, Kont-
rast, Farbe und Schärfe 
werden angepasst, um 
lebendige Sportszenen 
brillant darzustellen. 
Der verbesserte Sur-
round-Effekt sorgt für 
Stadion-Atmosphäre, 
während der Kom-
mentator klar zu hören 
ist.

Die intuitive Bedie-
nung via VIDAA 
U5 Smart OS bietet 
schnellen Zugriff auf Lieblingsapps wie 
Disney+, Netflix, Prime Video oder You-
Tube – dank One Touch Access-Funktion via 
Knopfdruck auf der Fernbedienung oder noch 
bequemer via Sprachsteuerung. Die E7H Serie 

mit Seitenstandfuß ist in 43-65 Zoll für 799-
1.099 Euro verfügbar, die Serie A7H mit Mit-
telstandfuß in 43-75 Zoll für 599-1.699 Euro 
(UVP). 

BRILLANZ IN 4K 

Mit ähnlich hochwertiger Ausstattung wie die 
Modelle der 7er-Serien kann auch die konven-
tionelle Hisense A6 4K UHD Serie aufwarten. 
Das elegante Floating Glass Design macht die 
Serie dabei optisch zum Highlight in jedem 
Raum – wofür Hisense eine große Auswahl 
an Zollgrößen bietet: Bei der A6BG Serie mit 
Seitenstandfüßen von 43-85 Zoll (UVP 499-
2.999 Euro), bei der A63H Serie mit elegantem 

Mittelstandfuß 43-65  
Zoll für 499-1.049 Euro 
(UVP). 

SMARTER 
 E INSTIEG 

Abgerundet wird das 
neue Hisense TV Line-
up mit den Smart TVs 
der A4 Serie bestehend 
aus einem 32 Zoll HD 
Ready- sowie  einem 
40 Zoll Full HD-

Modell (UVP 299 bzw. 399 Euro). Sie bieten 
einen Hotel Mode und den idealen Einstieg 
ins smarte TV-Erlebnis – als gute Ergänzung 
als Zweitgerät oder in kleinen Räumen mit 
begrenztem Platz. 

DIE NEUEN TV-MODELLE VON 
HISENSE IM MID-SEGMENT

Mehr 
Breite in 
der Mitte
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hisense |   
INFO: www.hisense.de

am Punkt

HISENSE  
bringt vier neue TV-Serien im mittleren 
Preissegment. 

DIE TOP-MODELLREIHEN
sind mit 4K Quantum Dot Technologie und 
DTS VIRTUAL:X ausgestattet. 

DEN EINSTIEG
bildet die Smart-TV Serie A4 – mit Hotel 
Mode mit an Bord. 

Hisense stärkt das Mid-Segment 
mit seinen neuen, hochwertig aus-

gestatteten TV-Modellen, allen 
voran den Serien E7H und A7H.

Bereits die Einstiegsserie A4 überzeugt 
mit guter Bild- und Tonqualität sowie 
smarten Features inkl. Hotel Mode.  
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PANASONIC

Sommer Cashback
Panasonic startet mit einer LUMIX G Cash-
back-Aktion in den Sommer. Dabei erhalten 
Kunden sowohl beim Kauf ausgewählter 
LUMIX G Kameras als auch ausgewählter 
LEICA MicroFourThirds-Objektive von Pana-
sonic bei einem der teilnehmenden Händler 
im Aktionszeitraum 7. Juni 2022 bis 31. Juli 
2022 bis zu 300 Euro zurückerstattet. 

Zur Teilnahme ist eine Registrierung der 
gekauften Modelle inklusive Upload des 

Kaufbelegs zwischen 15. Juni und 14. August 
unter www.panasonic.de/lumix-g-cashback nötig. 
Dort finden sich auch eine Liste der teilneh-
menden Händler sowie die genaue Höhe der 
Cashback-Beträge je Produkt. Zur Bewerbung 
unterstützt Panasonic mit Social Media- und 
Web-Werbematerial sowie mit Postern und 
Aufstellern für den POS.

F ür die Bewegtbildstudie 2022 wur-
den im heurigen Februar einmal 
mehr bevölkerungsrepräsentativ 
rund 4.000 Menschen in Öster-

reich vom Marktforschungsinstitut GfK 
befragt. Die Ergebnisse der Studie präsen-
tierten Thomas Gruber, Obmann der Arbeits-
gemeinschaft TELETEST (AGTT), und And-
reas Kunigk, Pressesprecher des Fachbereichs 
Medien der Rundfunk und Telekom Regu-
lierungs-GmbH (RTR Medien) im Rahmen 
der „Screenforce Days 2022“ – dem Branchen-
Event im deutschsprachigem Raum für TV-
Vermarkter und Werbetreibende. 

KLASSISCHES TV BLEIBT VORNE 

Der Bewegtbildkonsum pro Kopf und Tag in 
der österreichischen Bevölkerung im Alter ab 
14 Jahren konnte sich auf sehr hohem Niveau 
stabilisieren und erreicht mit durchschnitt-
lich vier Stunden und 21 Minuten (261 Minu-
ten) im Jahr 2022 den zweithöchsten Wert seit 
Beginn der Aufzeichnungen und nach dem 
Rekordjahr 2021 mit 281 Minuten. 

 Klassisches TV (linear und zeitversetzt) 
konnte seine Position als die mit Abstand 
meistgenutzte Bewegtbildquelle behaupten 
und kommt im Jahr 2022 auf einen Anteil 
von 70 % am täglichen Bewegtbildkonsum der 
Österreicher. Im Vergleich zum Vorjahr ist 
dieser Wert leicht gesunken, wobei auffällt, 
dass parallel dazu der Anteil der Online-Nut-
zung von TV-Inhalten in den Sendermedia-
theken (Broadcaster Video on Demand) und 

im Live-Stream gestiegen ist. Daraus resul-
tiert ein nahezu unverändert hoher Wert für 
die Nutzung von TV-Inhalten: Mehr als drei 
Viertel (77,4 %) der Bewegtbildnutzung der 
österreichischen Gesamtbevölkerung entfällt 
auf TV-Inhalte (zum Vergleich: 2021 waren es 
79,9 %). Die geringste Veränderung gab es bei 
den ganz jungen Menschen im Alter zwischen 
14 und 29 Jahren. Klassisches TV hat in dieser 
Altersgruppe einen Anteil von 34,7 % am täg-
lichen Bewegtbildkonsum (2021: 36,2 %).  „Für 
uns als staatliche Einrichtung der Medienauf-
sicht ist das Verhalten der ganz jungen Men-
schen im Alter zwischen 14 und 29 Jahren ein 
spannender Blick in die Zukunft“, so Andreas 
Kunigk von der RTR Medien. „Die sehr junge 
Altersgruppe und ihre Gewohnheiten werden 
das Medien-Nutzungsverhalten der künf-
tigen, breiten Bevölkerung bestimmen und 
wir sehen auch hier, dass sich die bisher sehr 
dynamische Entwicklung hin zum Online-
Bewegtbildkonsum deutlich eingebremst hat.”

ONLINE-NUTZUNG DIVERGIERT 

Die Nutzung von Bewegtbild über das Inter-
net, d.h. auf Video-Plattformen wie Netflix 
oder YouTube, von Livestreams und Media-
theken der TV-Sender sowie Videokonsum auf 
Social Media, hat in der Gesamtbevölkerung 
ab 14 Jahren einen Gesamtanteil von 28,1 % 
am durchschnittlichen täglichen Bewegtbild-
konsum. Bei den 14- bis 49-Jährigen macht 
Online-Konsum bereits 49,3 % der täglichen 
Bewegtbildnutzung aus und die 14- bis 29-Jäh-
rigen decken 61,1 % ihres täglichen Bewegt-
bildbedarfs über das Internet. In allen Alters-
gruppen sind YouTube und Netflix die am 
meisten genutzten Online-Angebote, jeweils 

BEWEGTBILDSTUDIE 2022

Fernsehen 
gern gesehen
TEXT: W. Schalko | FOTO: Screenforce | INFO: www.agtt.at, www.screenforce.at

Im Rahmen der diesjährigen Screenforce Days wurde 
die neue, mittlerweile siebente Auflage der jährlichen 
Bewegtbildstudie von RTR Medien und AGTT veröffent-
licht. Demnach bleibt die tägliche Bewegtbildnutzung 
trotz eines geringen Rückgangs hoch und liegt weiter 
über Vor-Pandemie-Niveau. Rund zwei Drittel des Kon-
sums entfallen auf TV-Inhalte.

gefolgt von den Media-
theken der TV-Sender in 
Summe.

In der Gesamtbevölke-
rung ab 14 Jahren haben 
Netflix und YouTube 
im Schnitt jeweils 4,6 % 
Anteil am täglichen 
Bewegtbildkonsum. Die 
S e n d e r m e d i a t h e k e n 
kommen in Summe auf 
4,3 %, Amazon Prime 
Video auf 2,3 % und das 
Social-Media-A ngebot 

Instagram trägt mit 1 % zum täglichen 
Bewegtbildkonsum bei. Damit liegt Ins-
tagram noch vor Disney+, Twitch oder 
TikTok (jeweils 0,7%) sowie vor Facebook 
und WhatsApp mit jeweils 0,6 % Anteil.

In der Kernzielgruppe der 14- bis 49-Jäh-
rigen erreicht YouTube einen Anteil von 
9,1 % am täglichen Bewegtbildkonsum, 
Netflix kommt auf 8,6 %, die Mediathe-
ken der TV-Sender auf 6,9 %, Amazon 
Prime Video hat einen Anteil von 3,4 % 
und Instagram von 2,0 %. Twitch und 
Disney+ folgen mit jeweils 1,5 %. TikTok 
liegt mit 1,4 % vor Facebook und What-
sApp mit jeweils 1,1 %. Die Nutzungszah-
len der global agierenden Tech-Giganten 
stagnieren nun also nach dem Wachs-
tum der vergangenen Jahre, neu eintre-
tende Player wie Disney+ sorgen für eine 
Verschiebung innerhalb des Streaming-
Marktes sowie zu leichten Rückgängen 
bei einzelnen Anbietern.

Zweistellig ist die Nutzung von You-
Tube und Netflix bei den ganz jungen 
Menschen. 13,4 % des täglich geschauten 
Bewegtbildes in der Gruppe der 14- bis 
29-Jährigen entfällt auf YouTube, 11 % 
auf Netflix. Aber auch hier kommen 
die Mediatheken der TV-Sender mit in 
Summe 6,9 % Anteil am Bewegtbildkon-
sum auf Platz 3. 

Konsumiert werden Bewegtbildinhalte 
größtenteils auf dem Big Screen, sprich  
dem Fernseher. Beim Ansehen von 
Videos sowie beim zeitversetzten TV hat 
in der jungen Zielgruppe aber bereits 
jetzt das Smartphone die Nase vorn. 

Die TV-Nutzung ändert 
sich – aber deutlich 

weniger rasant als noch 
vor ein, zwei Jahren. 

Klassisches Fernsehen bleibt bei der 
TV-Nutzung unangefochten vorne – 
obwohl auch heuer eine Verschiebung 
hin zu Online stattgefunden hat.

URAGE

Das sitzt
Gerade in langen Gamingses-
sions ist ein bequemer Stuhl 
wichtig, weshalb uRage den 
„Guardian 300“ entwickelt hat. 
Seine gepolsterten Nacken- und 
Lendenkissen ermöglichen 
bequemes Sitzen über mehrerer 
Stunden hinweg.  Um den meis-
ten Altersstufen gerecht zu werden, lässt sich 
die Höhe zwischen 119 und 129 Zentimeter 
stufenlos variieren, die einstellbare Rücken-
lehne passt sich der persönlichen Ergonomie 
und Vorlieben an. Ein Neigungswinkel bis 
zu 120 Grad sorgt für ein entspanntes Ein-
tauchen in die Spielewelten. Dank der flexibel 

in alle Richtungen verstellbaren 
3D-Armlehnen bietet der „Guar-

dian 300“ eine ergonomische Aus-
richtung der Auflagefläche, um die 
Peripheriegeräte zu erreichen.  

Neben diesen optischen Details 
punktet der Stuhl bei der baulichen 

Ausstattung mit einem stabilen Nylondreh-
kreuz mit 60 Millimeter Hartbodenrollen für 
schonendes Gleiten über Parkett oder Lami-
nat. Die integrierte Gasfeder imponiert mit 
einer Traglast von bis zu 150 Kilogramm. Im 
Fachhandel ist der Gaming-Stuhl „Guardian 
300“ von uRage für 279 Euro erhältlich.

HD AUSTRIA

App bei Apple
Die HD Austria 
TV-App funktio-
niert bereits auf 

Smart-TV-Geräten von Samsung (ab Modell-
jahr 2016), LG (ab 2015, WebOS 3.0), Toshiba, 
Medion, Hitachi, Nabo, Telefunken, JVC, Pana-
sonic (ab 2018) und auf Android-TV-Geräten (ab 
Android v7, z.B. Sony, Philips, Nvidia Shield 
oder Xiaomi Mi Box). Darüber hinaus kann sie 
auch auf allen mobilen Android- und iOS-Gerä-
ten sowie im Webplayer unter livetv.hdaustria.
at genutzt werden. Die App funktioniert auf bis 
zu fünf Geräten gleichzeitig. Seit Anfang Juni 
kann die TV- App auch im Apple AppStore für 
Apple TV heruntergeladen werden.

NABO

Power Patch
Mit dem Nabo Power 
Patch ist nun auch ein 
kabelloses QI Ladegerät 
in der Zubehör-Palette 
von Nabo vertreten. 
Neben der komfortab-
len Bedienung überzeugt 
dieses durch die hochwertige 
Verarbeitung sowie Zukunftssicherheit dank 
des USB-C-Anschlusses. Außerdem sind prak-
tische Features wie ein Ladezustandsindika-
tor, die Eignung für Produkte in Schutzhüllen 
(bis 3 mm) sowie ein Schutz bei inkompatiblen 
Geräten an Bord. Der Nabo Power Patch ist für 
27,99 Euro (UVP) bei Baytronic verfügbar.
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Klingt unglaublich. Ist aber wahr. Durch die Ausbildung zum Social Media Manager an unserer RED ZAC Akademie erreichen unsere RED ZAC  
Händler genau die richtige Zielgruppe in der Region ohne Streuverlust. Mit unserem kostenlosen Social Media Händlerservice unterstützen wir 
unsere Händler aktiv im Omnichannel-Marketing. Wollen auch Sie die vielen Vorteile einer RED ZAC Partnerschaft nutzen und Teil der RED ZAC 
Familie, Österreichs größter Elektronik-Händlergemeinschaft werden? Der Euronics Vorstand Brendan Lenane berät Sie gerne persönlich. 
Rufen Sie einfach an oder schicken Sie ein E-Mail: Tel. +43 2236 471400, E-Mail office@redzac.at. Ganz im Sinne unseres neuen 
Mottos: Red mit uns. Red Zac.

JETZT PARTNER-
HÄNDLER WERDEN!

+43 2236 47140 0
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Im vergangenen Jahr hat Samsung  
mit der Einführung von Neo QLED in 
Kombination mit der Mini LED Tech-
nologie einen großen Schritt nach 
vorne gemacht. Und dieses Jahr geht 
die Evolution weiter. Mit dem neuen 
Line-up bessert der Hersteller noch-
mals bei seiner Haupttechnologie 
nach. Zusätzlich besetzt Samsung 
nun aber auch das OLED-Segment.  

N eo QLED bleibt für Samsung bei 
TV das Maß aller Dinge. Das 
schlägt sich auch in der neu-
en Generation an TV-Geräten 

nieder, welche nochmals deutlich weiterent-
wickelt wurden. Das sieht man u.a. bei den 
Bildverbesserungstechnologien. So verfügen 
die neuen Modelle über 20 neuronale Netze, 
welche das Bild für den User optimieren. Zu-
dem wurde die Quantum Matrix Technologie 
mit Mini LED nunmehr mit 14-Bit-HDR-Map-
ping erweitert. Das erlaubt eine nochmals 
feinere Abstufung der Helligkeit und macht 
z.B. bei besonders dunklen Bildern mehr De-
tails sichtbar. Zudem wurde die Quantum 
Matrix Technologie, welche die Steuerung 
der vielen einzelnen Mini LEDs lenkt, durch 
Shape Adaptive Light verfeinert. Damit ver-
spricht Samsung eine nochmals gesteigerte 
Detailtreue sowie eine weitere Verbesserung 
bei den Kontrasten. Der Real Depth Enhancer 
sorgt derweil für mehr Bildtiefe und ein plas-
tisches, dreidimensionales Bild. Das gilt für 
alle neuen Neo QLED-Modelle einschließlich 
der QN93B-Serie, welche exklusiv für den FH 
bestimmt ist. 

Damit diese Fortschritte in der Bildtechnolo-
gie am POS für die Kunden erfahrbar werden, 

will Samsung nicht nur die Präsentation am 
POS forcieren, sondern auch die Schulung der 
Verkäufer, wie PM Hubert Santer bestätigt: 
„Für diese Produkte ist Beratung wichtig. Des-
wegen haben wir im Juni eine Trainingstour 
mit unserem Schulungs-Van gestartet. So 
können unsere Trainer und der Außendienst 
die Mitarbeiter im Handel direkt mit den 
Geräten vertraut machen.“ 

SOUND 

Ein wichtiges Thema bei der Tour ist das 
Thema Sound. Die Neo QLED-Modelle des 
Jahres 2022 unterstützen erstmals echtes 
Dolby Atmos mit bis zu 6.2.4 Kanälen und 
90W Leistung für einen erstklassigen Raum-
klang und immersiven Filmgenuss. Zudem 
wurde die Funktion Q-Symphony für das per-
fekte Zusammenspiel von Samsung TV und 

Soundbar weiterentwickelt: Erstmals arbei-
ten nun alle TV- und Soundbarlautsprecher 
gleichzeitig zusammen – und das drahtlos. 
Dazu passend hat Samsung dieses Jahr die 
Ultraslim Atmos Soundbar S800B/S801B ein-
geführt, welche sich auch für die Wandmon-
tage eignet. „Sound wird manchmal vernach-
lässigt. Aber der Markt für Soundbars wächst. 
Da sollte auch der Handel keine Umsätze lie-
gen lassen“, ist Santer überzeugt.

FÜR OLED-ENTHUSIASTEN  

Neues Terrain betritt Samsung derweil bei 
OLEDs mit der Einführung der S95B-Serie. 
Auch hier setzt Samsung auf Quantum Dot 
Technologie, um die Vorteile von OLED-TVs 
wie Schwarzwerte und schärfere Kontraste 
mit Vorteilen wie einer höheren Helligkeit, 
Farbvolumen und Langlebigkeit zu verbinden. 
Von der Positionierung her hat Samsung seine 
OLED-Modelle zwar im Premium-Bereich 
unterhalb der Top Neo QLED-Modelle ange-
siedelt.  „Die Neo QLED-Technologie bleibt 
weiterhin unsere dominierende Technologie, 
aber mit den S95B-Modellen haben wir nun 

auch ein Angebot an die OLED-Enthusiasten“, 
so Santer. Samsung stützt sich dabei u.a. auf 
seine OLED-Erfahrung im Smartphoneseg-
ment und bringt eigene Innovationen wie 
die Verwendung von blauem statt weißem 
Licht und einem Quantum Dot Layer anstatt 
von Farbfiltern ein. Damit erzielt Samsung 
deutlich mehr Helligkeit, bei besten Schwarz-
werten und besserer Farbwiedergabe. Auf die 
Unterschiede zwischen OLED und Neo QLED 
geht Samsung auch in seinem Samsung 
Explore-Blog ein. 

MARKETING 

Auch beim Marketing steht die neue Gene-
ration der Neo QLED-TVs im Mittelpunkt 
der Überlegungen von Samsung. „Wir setzen 
hier auf ein 365° Marketing. So ist für den 
Herbst eine TV-Kampagne für die neue TV-
Generation geplant und wir werden über das 
gesamte Jahr digitale Maßnahmen setzen 
sowie in Social Media werben“, erklärt Sean 
Ryan,  Head of Marketing CE. „Da wollen wir 
an den Erfolg von Neo QLED 2021 anknüp-
fen und ziehen deswegen auch die Botschaft 

‚Fernsehen wie du es noch nie gesehen hast‘ in 
dieses Jahr.“ 

Ein zentrales Anliegen sei, dass sich die Vor-
teile der neuen TV-Generation auch am POS 
in der Präsentation widerspiegeln. Ein wich-
tiger Punkt in diesem Zusammenhang sind 
Ausstellung und Verfügbarkeit, wie Ryan und 
Santer gegenüber E&W betonen. „Wir unter-
stützen den Handel mit Ausstellungsgeräten 
zu Sonderkonditionen. Damit werden die 
Neuerungen für den Endkunden erlebbar am 
POS. Gleichzeitig sind wir voll lieferfähig“, so 
Ryan. Unter diesen Umständen gibt man sich 
bei Samsung auch für das 2.HJ optimistisch.

Zusätzlich setzt Samsung aber auch einige 
starke Anreize zur Markteinführung der neu-
en Modelle. So unterstützt das Unternehmen 
die Markteinführung der neuen Modelle mit 
einer Double Cashback-Aktion für TV-Geräte ab 
dem Q80B mit bis zu 750 Euro aufwärts – beim  
gleichzeitigen Kauf einer Soundbar erhöht 
sich dieser auf bis zu 1500 Euro. „Denn wir 
wollen unsere Marktanteile weiter steigern. 
Und da sehen wir gerade im Fachhandel noch 
einiges Potenzial“, so Santer abschließend.

am Punkt

NEO QLED  
mit Quantum Matrix Technologie und Mini 
LEDs bleibt für Samsung das Maß aller 
Dinge bei TV. 

RAUMFÜLLEND
Die neue Generation der Samsung-TVs 
unterstützt erstmals Dolby Atmos 6.2.4. 

EIGENER ANSATZ 
von Samsung mit Quantum HDR und Quan-
tum Dots bei OLED TVs.

Sean Ryan, Head of Marketing CE, 
sowie Hubert Santer, Head of Pro-

duct Management TV/AV, präsentie-
ren das neue Flaggschiff von Samsung 

im TV-Bereich, den 8K Neo QLED 
QN900B hier mit 75“ Bilddiagonale.

SAMSUNG BRINGT NÄCHSTE TV-GENERATION AUF DEN MARKT

Neo QLED-Evolution 
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: D. Schebach | INFO: www.elektro.at
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M it der White Limited Edition und 
Silver Limited Edition kommt 
Loewe dem Wunsch des Fach-

handels nach, mit kundenspezifischen, in-
dividuellen Highlights mehr Eleganz in die 
sonst überwiegend schwarz dominierte Fern-
sehlandschaft zu bringen. Bei den Modellen 
der Sommeredition ist die Soundbar mit 
einem Akustikstoff in der Farbe Silber oder 
Weiß bespannt – und setzt damit einen de-
zenten, eleganten Farbakzent. Der Verkauf für 
die Sommeredition startet im Juli und läuft, 
solange der Vorrat reicht. 

GEWOHNTE STÄRKEN   
IM FRISCHEN LOOK 

Die beiden Sommereditionen ergänzen die 
bereits verfügbaren Varianten Loewe bild 
v.65 dr+ und Loewe bild v.55 dr+. Die mehr-
fach ausgezeichnete Modellreihe vereint 
erstklassige Technik mit dem Loewe-typi-
schen, minimalistisch anmutenden Design. 

Für ein perfektes Bild sorgt dabei die neueste 
OLED-Panel-Generation in Verbindung mit 
der für jedes Gerät individuell durchgeführ-
ten Einmessung: Der 4K OLED Loewe bild v 
ist bereits ab Werk kalibriert und garantiert 
somit vom ersten Einschalten an eine exzel-
lente Bildqualität. Für ein imposantes Sound-
erlebnis sorgt die sich v-förmig an den Bild-
schirm anschmiegende Stereo-Soundbar mit 
80 Watt Gesamtleistung und Mimi Sound 
Personalization zur Anpassung des Tons an 
das individuelle Hörvermögen. 

Dazu kommen die gewohnten Loewe Kom-
fortfeatures wie die integrierte 1 TB DR+ 
Festplatte für einfaches Aufnehmen, der 
Doppel-Tuner für alle Empfangswege sowie 
die Follow-Me-Funktion für raumversetztes 
Fernsehen oder TV-Streaming. Abgerundet 
wird der Designklassiker mit zahlreichen 
individuellen Aufstelllösungen, allen voran 
der eigens für den bild v entwickelte, moto-
risierte Standfuß Loewe floor stand motor v.  

Die White Limited Edition und die Silver Limi-
ted Edition der Loewe bild v dr+ Modelle sind 
ab Juli 2022 für den autorisierten Fachhandel 
verfügbar – die 55 Zoll-Variante für 3.699 Euro, 
die 65 Zoll-Ausführung für 5.199 Euro (UVP). 

KOMPAKTER KLANGKÜNSTLER 

Mit dem kompakten Subwoofer klang sub1 
erweitert Loewe sein Audioportfolio. Die-
ser lässt sich mit integrierten Audiolösun-
gen von Loewe TV-Geräten (ab SL3) als auch 
jenen von Drittanbietern (mit parallel zum TV 

geregelten Audioausgang) kombinieren und 
überrascht mit einer Gesamtmusikleistung 
von 160 Watt. Möglich wird dies durch ein 
spezielles, am Stammsitz Kronach entwickel-
tes Konzept: Unter dem edlen Chassis kommt 
eine innovative Treiberanordnung von vier 
freischwingenden Passiv-Membranen mit 
zwei aktiven Basslautsprechern in Form eines 
Hexagons zum Einsatz, wodurch der Loewe 
klang sub1 selbst bei hohen Lautstärken abso-
lut vibrationsfrei und ohne Störgeräusche 
arbeitet. Für eine einfache Installation und 
optimale Klangübertragung zwischen Fern-
sehgerät und Subwoofer setzt Loewe auf eine 
kabellose High-Performance-Verbindung.  
rhältlich ist der Loewe klang sub1 ab Juli 2022 
im autorisierten Fachhandel zum UVP von 
399 Euro. 

am Punkt

LOEWE GREIFT DEN WUNSCH 
des Fachhandels auf und bringt eine Limited 
Edition der Serie bild v dr+. 

DIE SONDERSERIE
kombiniert die bewährte, hochwertige 
Ausstattung mit frischen Farbakzenten. 

IM AUDIO-BEREICH
wächst das Sortiment mit dem kompakten 
Subwoofer klang sub1.

Dezenter, eleganter Farbakzent, har-
monisch auf das Design des Fern-

sehers abgestimmt – die Sonderserie 
der TV-Modelle Loewe bild v dr+.

Für Musikenthusiasten und Design- 
Ästheten: der neue Kompakt-Sub-
woofer Loewe klang sub1.

TV-SONDEREDITIONEN  
VON LOEWE

Summer-  
Specials
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Loewe 
INFO: www.loewe.tv

Im Rahmen einer Sommer-Promotion legt 
Loewe eine limitierte Sonderserie seiner 
OLED TV-Modelle bild v dr+ mit zwei 
stilvollen Farbakzenten auf – in 55 oder 
65 Zoll und den Farben Silber oder Weiß. 
Außerdem baut Loewe sein Audioportfo-
lio weiter aus und bringt mit dem klang 
sub1 einen kompakten neuen Subwoofer. 

D er in den 80er-Jahren stark expan-
dierende Markt für Unterhaltungs-
elektronik war von der ersten Ge-

neration der Home-Computer, Videosysteme, 
Walkman und CD-Player geprägt. Es war die 
Geburtsstunde von Nedis, gegründet am 
4. Oktober 1982, der Anfang einer echten Er-
folgsgeschichte. 

Das Gemeinschaftsunternehmen entwickelte 
sich vom Start weg dynamisch. Bereits im ers-
ten Jahr wird ein Büro in Belgien eröffnet. Es 
folgen Vertriebsstätten und Lager in Ungarn, 
Frankreich und Italien. Zudem verfügt Nedis 
über eine starke Basis von Niederlassungen 
in Schweden, Norwegen, Dänemark und 

Finnland. Heute ist Nedis 
an zwölf Standorten in 
Europa aktiv, unter anderem in den Benelux-
Ländern, in Skandinavien, Großbritannien, 
Frankreich, Italien, Spanien, Tschechien, 
Ungarn, Österreich und Deutschland. 

MEILENSTEIN

Mit der Expansion wird der ursprüngliche 
Firmensitz in Beesd schon bald zu klein und 
nach Hedel verlegt. Zum Start ins neue Mill-
ennium wird der Umzug von Hedel nach Den 
Bosch, wo sich heute das Lager auf einer Flä-
che von 22.300 m2 erstreckt, zum Meilenstein 

der Unternehmensentwicklung. Als wegwei-
sender Schritt wird heute die Umstellung auf 
die Dachmarke Nedis bezeichnet. „Wir setzen 
definitiv alles daran, unsere Wettbewerbs-
position vor allem auch im deutschsprachi-
gen Markt weiter auszubauen. Ein besonderer 
Fokus liegt neben dem Kernmarkt Benelux 
auch auf Skandinavien“, sagt Friedrich Con-
zen, seit 2020 CEO der Nedis Group. 

NEDIS FEIERT 40. GEBURTSTAG 

Eine Erfolgsgeschichte 

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

Nedis wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Was 1982 als Elektronik-
Fachgeschäft in Amsterdam begann, ist heute eines der führen-
den Unternehmen für Consumer Electronics in Europa.

Das 22.300 m2 große Lager in Den 
Bosch gehört zu den Meilensteinen 

der Unternehmensentwicklung. 
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D en Anfang macht das Lifestyle-Seg-
ment: JBL führt den Erfolg von True 
Wireless mit den neuen JBL Live Pro 

2 (UVP: 149 Euro) fort. Die Kopfhörer sind aus-
gestattet mit True AdaptiveNoise-Cancelling    
Smart  Ambient-Funktionen, verbesserter  Ak-
kulaufzeit und sechs Mikrofonen. Ob Musik, 
Podcasts oder Anrufe, die neuesten kabello-
sen Kopfhörer von JBL bieten maximale Leis-
tung mit dem JBL Signature Sound. Die JBL 
Live Pro 2 verfügen zudem über 11-mm-Treiber 
und sind ab sofort verfügbar. 

Für Sportler stellt JBL die Reflect Aero vor. 
Auch hier kommen sechs Mikrofone für 
bessere Anrufqualität zum Einsatz, vier 
Mikrofone ermöglichen zudem adaptives 
Noise-Cancelling. Die Ladeschale ermöglicht 
insgesamt 24 Stunden Akkulaufzeit. Ab sofort 
sind die JBL Reflect Aero für 149 Euro verfüg-
bar.

360°-SOUND

JBL stellt zudem zwei neue Produkte in sei-
nem Sortiment der tragbaren Lautsprecher 
vor. Beide sind mit neuen  Designs  und  JBL  
Original  Pro  Sound  ausgestattet  und heben  
sich  von  den bisherigen  Modellen ab.  Der 
JBL Pulse  5 (UVP: 249 Euro) kombiniert 360°-
Sound  mit  einer  dynamischen  LED-Licht-
show. Die JBL BoomBox 3 (UVP: 549 Euro) 
mit ihrem neuen 3-Wege-Akustik-Lautspre-
cherdesign  und  24  Stunden  Wiedergabe-
zeit  wird  jede  Party  von  Sonnenaufgang 
bis Sonnenuntergang anheizen. Das neu-
este Modell der JBL Pulse-Serie bietet zwölf 
Stunden Wiedergabezeit  mit einer einzigen 
 Akkuladung.

PART Y ZUM MITNEHMEN 

Zur beliebten PartyBox-Lautsprecherserie 
von JBL gehört ab sofort auch die JBL Party-
Box  Encore (UVP: 349 Euro). Dieser Party-
Lautsprecher  liefert einen 100-W-Sound und 
bietet eine integrierte Lichtshow, die sich mit 
der Musik synchronisiert. Die JBL PartyBox 
Encore verfügt außerdem über ein digitales,  
kabelloses  Mikrofon,  mit  dem  die  Party-
gäste  die  ganze  Nacht  lang  zu ihren Lieb-
lingsliedern mitsingen können. 

Für Gamer erweitert JBL zudem die Quan-
tum-Reihe um ein Mikrofon und True Wire-
less-Gaming-Earbuds. Mit dem JBL Quantum 
Stream (UVP: 99 Euro) zeigt der Audiospe-
zialist ein USB-Doppelkondensator-Mikro-
fon, das für die Abstimmung mit den Team-
kollegen geeignet ist. Positioniert auf einem 
stabilen Standfuß lässt es sich um 360 Grad 
drehen. Dazu  gesellen sich das erste True 
Wireless-Gaming-Headset von JBL, das JBL 
Quantum TWS (UVP: 149 Euro) sowie zwei 
neue Over-Ear-Kopfhörer, das JBL Quantum 
810 (UVP: 199 Euro) und JBL Quantum 610 
(UVP: 149 Euro).

INFINT Y LAB

Außerdem stellt Harman mit Infinity Lab 
eine neue Marke für Premiumzubehör vor. 
Die neue Produktlinie umfasst Ladegeräte  
und Freisprecheinrichtungen, die zu 90 % aus 
recyceltem Kunststoff bestehen. Sie richtet 
sich  an  mobile  Verbraucher,  die auf Pre-
miumprodukte und Nachhaltigkeit setzen. 
Das gesamte InfinityLab-Sortiment zeichnet 
sich durch ein platzsparendes Design aus und 

versorgt mobile Geräte sicher und nachhaltig 
mit Strom. 

Das gesamte InfinityLab-Sortiment zeich-
net  sich  aus     durch     ein platzsparendes 
Design und versorgt mobile Geräte sicher und 
nachhaltig mit Strom. „Wir freuen uns sehr, 
mit InfinityLab eine weitere starke Marke in 
unserem Unternehmen willkommen zu hei-
ßen und damit in den Markt für Premiumzu-
behör einzutreten“, erklärt Richard Metcalfe, 
Senior Director of Innovation bei Harman 
International. 

NEUES LINE-UP VON JBL 

So klingt 
der  
Sommer
TEXT: Julia Jamy | FOTO: JBL
INFO: www.elektro.at, www.kel.at

Endlich ist er da: Der Sommer. Für den 
richtigen Sound am Strand, im Fitness-
studio oder zuhause präsentiert 
JBL sein neues Line-up für Lifestyle, 
Sport und Gaming.

JBL präsentiert sein erstes True 
Wireless-Gaming-Headset. 

Die JBL BoomBox 3 heizt den Gäs-
ten bei jeder Sommerparty ein. 
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40 Jahre E&W

S eit 40 Jahren begleitet die E&W die 
Branche. Das ist für ein Magazin in 
dieser schnelllebigen Zeit ein beachtliches 

Alter. Was hat sich nicht alles in dieser Zeit verändert? 

Die Elektrobranche bildet die Veränderungen unseres Lebens Tag 
für Tag ab, ob das nun den Haushalt, die Unterhaltung, unsere 
tägliche Arbeit oder unsere Kommunikation betrifft. Vor allem 
Letzteres hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv verän-
dert. Der Grund dafür ist die Entwicklung des Internets. Sie ist die 
größte Wandlung in der Gesellschaft in den vergangenen Jahren. 
Laut einer Schätzung der Statista gab es im Jahr 2021 rund 4,9 
Milliarden Internetnutzer weltweit. 

Genutzt wird das Internet dabei häufig, um an sozialen Netz-
werken teilzunehmen. Was manchmal so wirkt, als gehe es schon 
wieder vorbei, ist erst in den vergangenen Jahren wirklich zu einer 
dominanten Form des Miteinanders geworden. Einer Hochrech-
nung zufolge soll sich die Gesamtzahl der aktiven Social-Media-
Nutzer laut Statista auf 4,6 Milliarden weltweit belaufen. Um 
soziale Plattformen überhaupt nutzen zu können, musste erst  das 
Handy in den späten 1980ern erfunden werden. Es wog fast 1 kg. 
Im Laufe der Jahre sind Handys natürlich um einiges alltäglicher 
geworden.

Etwa zeitgleich  waren die ersten Versionen der Flachbildfernseher 
erhältlich, doch damals waren sie extrem teuer. Nachdem die 
Vorgängermodelle nach und nach ersetzt wurden, wurden Flach-
bildfernseher immer erschwinglicher und heutzutage hat fast jeder 
einen solchen Fernseher in seinem Heim. 

Aber nicht nur die Welt  hat sich radikal geändert, auch die E&W 
ist immer mit der Zeit gegangen. 1982 erschien die erste Ausgabe 
der „Elektro & Wirtschaft“.  Die E&W ist seit jeher der verlässliche 
und informative Partner, wenn es um Fachmedien in der Elektro 
branche geht.  

Wir wollen diesen runden Geburtstag mit einer ganzen Reihen 
von Sonderberichten feiern. Für das Jubiläum haben wir daher 
nicht nur nach den besten Leserkommentaren gesucht, sondern 
haben auch einen Blick auf die Geschichte der Elektrobranche 
und der E&W geworfen. Zudem fällt auch der Startschuss für den 
E&W-Pod cast und wir schauen uns die Geschichte des E-Com-
merce genauer an. Wir haben Menschen aus Industrie und Fach-
handel gefragt, ihre Erlebnisse und Anekdoten, die sie mit der E&W 
verbinden, mit  uns zu teilen. Was uns Redakteure mit der E&W 
verbindet, können Sie ebenfalls in dieser Ausgabe lesen. 

Auch für mich persönlich  ist diese Ausgabe, die sie gerade in Ihren 
Händen halten, eine Premiere.  Vor knapp einem Jahr hatte ich 
meinen ersten Arbeitstag bei der E&W. Dass wir jetzt das 40. Jubi-
läum feiern und ich meinen ersten Kommentar in der Print-Ausga-
be verfassen darf, ist auch für mich etwas Besonderes. 

Ich hoffe Sie haben genau so viel Spaß beim Lesen, wie wir beim 
Schreiben dieser Ausgabe.

Neues Angebot für unsere Leser 

E&W Podcast: Die Zeit ist reif!
Diese E&W-Ausgabe ist nicht nur die erste in unserem neues Layout, 
mit ihr fällt auch der Startschuss für die neueste Erweiterung unse-
rer multimedialen Angebotspalette: den E&W Podcast. Darin stellen 
wir Ihnen nun in regelmäßigen Abständen Personen aus der Branche 
(oder dem Umfeld) näher vor – auch aus Perspektiven, die man noch 
nicht kennt. Den Anfang macht E&W-Herausgeber Wolfgang Schalko, 
der im Gespräch mit Steffi Bruckbauer seine Sicht der Branche schil-
dert, auf die (bisherige und weitere) Entwicklung der E&W eingeht 
und natürlich auch allerlei Persönliches preisgibt. An dieser Stelle sei 
schon jetzt auf die „Outtakes” dieser ersten Folge verwiesen, die wir 
Ihnen selbstverständlich nicht vorenthalten wollen. 

Um den E&W Podcast aufzurufen, müssen Sie lediglich den QR-Code 
am Ende des Beitrags scannen. Auf elektro.at finden Sie unseren Pod-
cast in der neuen Rubrik „E&W Podcast” in der Sidebar.  

ES WAR EINMAL… 

Wer sich zu erinnern meint, dass doch da schon einmal etwas mit 
E&W und Audio gewesen wäre, hat natürlich Recht: Im Frühjahr 2011 
haben wir begonnen, Ihnen unsere Kommentare sowie das Editorial 

als Audiofiles zur Verfügung zu stellen. 
Offenbar waren wir damit aber unserer 
Zeit voraus und die Hörerschaft blieb 
überschaubar, weshalb wir dieses Ange-
bot drei Jahre später wieder einstellten. 
Mittlerweile haben Podcasts den Mas-
senmarkt erobert – und daher halten 
wir die Zeit für den E&W Podcast end-
lich für reif.



E s war ein dünnes Heft, das im Jän-
ner 1982 erstmals erschien – da-
mals noch unter dem Titel „Elektro 
& Wirtschaft“, welcher innerhalb 

eines Jahres zum prägnanten E&W verkürzt 
wurde. Die Aufmacher-Story der 28 Seiten 
starken Ausgabe war dem Ladenbau – bzw. 
den damit verbundenen Innovationen gewid-
met. 

Das Rezept der neuen Fachzeitschrift, aber 
auch ihr Selbstverständnis hatte E&W-Grün-
der J. Helmut Rockenbauer in einem Gespräch 
einmal so zusammengefasst: „Die Zeitschrift 
muss schon am Cover mit Foto und Titel 
zum Lesen anregen – ein Inserat auf der 
Titelseite bringt zwar Geld, fördert aber das 
ungelesene Entsorgen in der Rundablage. Die 
Inhalte müssen nicht nur leicht lesbar sein, 
sondern sich auch mit Themen beschäfti-
gen, die entweder aufregen oder dem Leser 
Unterstützung bei der Bewältigung seiner 
unternehmerischen Probleme bieten und 
ihm eine Branchentransparenz vermitteln. 

Dazu braucht man nicht nur eine flotte 
Schreibe, sondern auch fundierte Kenntnisse 
über die Branche, unzählige Kontakte und  
Informanten.“

BEKENNTNIS 

Ausdrücklich hat sich die E&W von Anfang 
an zu einer objektiven Brancheninformation 
bekannt, wie es auch in der ersten Cover-Story 
der E&W Anfang 1982 von Helmut J. Rocken-
bauer damals klar formuliert wurde: Die Auf-
bereitung von Brancheninformationen zur 
Unterstützung der Geschäftsführung, das 
Anregen der unternehmerischen Kreativität 
ihrer Leser durch die Porträts erfolgreicher 
Händler sowie die Ermöglichung einer ziel-
gerichteten Weiterbildung waren bereits 
damals wichtige Schwerpunkte der E&W. 
Außerdem hat die E&W über die Jahre immer 
wieder auch eine Plattform für Problemdis-
kussionen mit Fachleuten und Branchenkol-
legen geboten. 

40 JAHRE E&W 

Am Puls 
der   
Branche 

 VIA STORYLINK: 2207060 

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

1982 ist die E&W erstmals in Druck gegan-
gen. Seither hat sie die Branche bei den vie-
len Umbrüchen begleitet. Neue Technologien 
haben nicht nur neue Produktbereiche eröff-
net, sondern auch die Handelswelt selbst auf 
den Kopf gestellt. Aber nicht nur die Branche 
hat sich radikal geändert, auch die E&W ist 
immer mit der Zeit gegangen und hat ihr 
Erscheinungsbild den Bedürfnissen der Leser 
angepasst. An der redaktionellen Linie wurde 
allerdings immer festgehalten.  

Dieses Selbstverständnis der E&W hat sich 
nicht verändert. Die Weiterbildungsaktivi-
täten und Seminare unter dem Banner des 
gleichzeitig mit dem Start der E&W aus der 
Taufe gehobenen Club E wurde zwar einge-
stellt, sobald die Kooperationen selbst diesen 
Bereich besetzt hatten. Die journalistischen 
Schwerpunkte der Redaktion wie das Auf-
spüren und Aufbereiten neuer Trends, die 
Funktion einer Informationsdrehscheibe 
innerhalb der Branche, oder auch die Porträts 
erfolgreicher Händler als Positivbeispiele für 
die Branche haben sich in den 40 Jahren seit 
der Gründung der E&W allerdings nicht ver-
ändert. 

DAS COVER 

Immer wieder neu gestaltet wurde allerdings 
das Erscheinungsbild der E&W. Ganz beson-
ders auffällig ist dies natürlich am Cover. Die-
ses ist gleichsam die Visitenkarte des Maga-
zins – und seit jeher die erste redaktionelle 

Seite des Hefts. Coverbild und Aufmacher-
texte sollen die Abonnenten der E&W zum 
Lesen anregen, weswegen das Cover in der 
Geschichte der E&W auch niemals aus der 
Hand gegeben wurde.  

Viele der Anpassungen im Erscheinungsbild 
erfolgten im Zuge kleinerer oder größerer 
Relaunches der E&W. Die erste Umstellung 
erfolgte gleich 1983. Diese war noch eine 
Einsparungsmaßnahme – das farbige Cover 
war damals nur aufwändig zu produzieren, 
weswegen der Verlag auf ein zweifärbiges 
Cover umstieg. Gleichzeitig wurde auch das 
E&W-Logo auf der Titelseite der Zeitschrift 
eingeführt. Das Erscheinungsbild der E&W 
war dann allerdings die nächsten Jahre eher 
grau, wenn auch im Zuge mehrerer „behut-
samer Anpassungen“ einige Farbtupfer  
hinzukamen ... 

Nach den so eher trüben 80er und 90er-Jahren 
wurde es mit dem Relaunch 1998 wieder rich-
tig bunt am Cover. Aber damit war noch nicht 

Schluss bei der Neugestaltung des Maga-
zins. Zur Jahrtausendwende wurde noch-
mals nachgelegt, die Covers der E&W wurde 
farbenfroher, und in dem Stil ging es für die 
nächsten Jahre weiter. 

2007 kam es nochmals zu einer Veränderung 
im Erscheinungsbild. Der Versuch, auch die 
Highlights der einzelnen Bücher am Cover 
mit kleinen Bildern hervorzuheben, hielt 
sich allerdings gerade drei Jahre. Mit dem 
Relaunch von 2011 hat sich der Stil der E&W 
bei der Cover-Gestaltung schließlich vollstän-
dig verändert. Eingeführt wurde das heute 
bekannte vollformatige Cover-Bild bzw. Gra-
fik, welches seitdem auch viel zur Identität 
der E&W beiträgt. Radikal verändert hat sich 

am Punkt

DAS KONZEPT  DER E&W
war immer kompromisslos auf die Bedürf-
nisse des EFH ausgerichtet. 

STÄNDIGE WEITERENTWICKLUNG
des Magazins brachte viele neue Elemente 
ins Heft. 

Die erste Ausgabe der E&W, damals 
noch unter dem Titel „Elektro & Wirt-
schaft“, erschien im Jänner 1982. 

Es war ein ehrgeiziges Manifest, mit dem 
in der ersten Ausgabe die Marschrich-

tung des neuen Magazins von Gründer 
Helmut J. Rockenbauer festgelegt wurde. 

An der Ausrichtung der E&W hat sich 
seither jedoch nichts verändert. 
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Team von nur drei Redakteuren produziert 
wurde. Das Kernteam in der Redaktion mit 
Wolfgang Schalko, Stefanie Bruckbauer und 
Dominik Schebach ist erst im Sommer 2021 
durch Julia Jamy wieder verstärkt worden. Mit 
dieser  hoch motivierten Besetzung können 
jedes Jahr nicht nur zehn Ausgaben der E&W 
in die Druckerei geschickt werden, zusätzlich 
bespielt unser Redaktionsteam unser bekann-
tes Branchenportal elektro.at für die aktuelle 
Berichterstattung in der Branche.

LEBENDIGES MEDIUM 

Und die E&W verändert sich weiter, wie Sie an 
dieser Ausgabe sehen können. Wieder heißt 
es für unsere Zeitschrift, sich den Bedürf-
nissen und den veränderten Nutzungsge-
wohnheiten der Leser anzupassen und dabei 
gleichzeitig die Informationsvermittlung zu 
verbessern. Gemeinsam mit unserem Grafi-
ker Ronald Talasz haben wir dazu ein neues 
Layout entwickelt, welches leichter zu lesen, 
freundlicher und flexibler ist. 

Talasz musste dazu gleich mehrere – teils 
widersprüchliche – Anforderungen aus der 
Redaktion unter einen Hut bringen: „Die Her-
ausforderung an mich war, das Layout hell, 
freundlich, interessant und der Zeit entspre-
chend neu zu gestalten; das Moderne einzu-
laden und auf dem Klassischen aufzubauen. 
Dazu gab es mehrere Anforderungen: Einer-
seits sollte das Layout trotz seiner gebunde-
nen Struktur mehr Freiheiten in der Gestal-
tung bieten; auffälliger sein und dennoch 
weniger schrill; lichter und leichter werden, 
ohne auf den Inhalt zu verzichten; sowie rei-
fer und seriöser und dennoch pfiffiger zu sein. 
Dementsprechend ist der neue Look erwach-
sener, lichter, seriöser, klassisch-modern, frei, 
meinungsstark und vielfältig geworden. Man 
könnte auch sagen, die Branche soweit wie 
möglich zu würdigen und ihr zu entsprechen 

– als eine Vielzahl von etablierten, klassischen 
Wirtschaftsbereichen, die dennoch dem Fort-
schritt entsprechend vorausdenken.“ 

Eine Aufgabe, welche das neue Erschei-
nungsbild der E&W voll erfüllt, wie auch 
Geschäftsführer Wolfgang Schalko betont: 

„Die Geschichte der E&W ist auch eine des 
optischen Wandels: Seit den textlastigen, aus 
heutiger Sicht überladen anmutenden Anfän-
gen hat die grafische Gestaltung zunehmend 
an Bedeutung gewonnen. Im modernen Lay-
out steht das Bild im Zentrum und es gilt die 
Devise „Weniger ist mehr“. Diesen Zeitgeist 
haben wir, glaube ich, sehr gut getroffen.”

E L E K T R O. AT

Wer heute über die E&W schreibt, der darf 
das „Schwestermedium“ elektro.at samt 
den dazugehörigen Newsletter nicht uner-
wähnt lassen. Die Online-Plattform elek-
tro.at hat sich seit ihrem Launch 1998 aus 
einem Experiment zu einem Leitmedium der 
Branche entwickelt. Vorausgegangen war 
die Überlegung, dem Fachhandel ein tages 
aktuelles Medium mit laufender Berichter-
stattung anzubieten, das die Berichterstat-
tung der E&W ergänzt und so zur weiteren 
Leser / Blatt-Bindung beiträgt.

Den Anfang machte ein gemeinsam mit Net-
way geschnürtes Paket: Das Internetpaket 
für den Handel. Dieses umfasste zehn Stun-
den Testaccount, Internet-Zugangssoftware 
auf CD-ROM bzw. ein „Netway PowerPack” 
inklusive 33,6 kbit Modem und 15 % 
Rabatt auf alle Netway-Produkte. 
Dem ersten Schritt ins Internet 
folgten allerdings keine 
weiteren. E&W 
Online, wie es 
damals hieß, düm-
pe l te 

e h e r 
lustlos herum. Wie Herausgeber Andreas 
Rockenbauer später schrieb: „Wir hatten den 
Redaktions aufwand deutlich unter- und das 
User-Interesse deutlich überschätzt.“

2003 erfolgte deswegen ein neuer Anlauf. 
Diesmal mit der Agentur „suXess“. Die 
Plattform war noch meilenweit von dem 
entfernt, was heute als modernes Con-
tent-Angebot gelten mag, aber immerhin 
interaktiv. Mit dem Rückzug von suXess aus 
dem Hosting-Geschäft wurde gemeinsam 
mit Entwicklungspartner Peter Ostry der 
nächste Entwicklungsschritt von elektro.at 
eingeleitet. Zwar verschob sich der für Mitte 
2007 angestrebte Relaunch mehrmals. Das 
Warten hatte sich allerdings gelohnt und im 
Dezember des Jahres ging dann eine sehr 
ansehnliche Seite online, welche bis 2012 
das Gesicht der E&W im Internet wurde. 

Mit dem Relaunch der E&W im Jahr 2011 
wurde auch der Internet-Auftritt auf elek-
tro.at neugestaltet. Die technische Seite 
übernahm damals Webentwickler Natko 
Katicic, das optische Redesign übernahm 
unser Grafiker Ronald Talasc, sodass die Ver-
sion 4 des Auftritts auf elektro.at nun auch 
modernen Ansprüchen genügte. Trotz des 
eigenen Logos für elektro.at führte die Seite 
allerdings noch immer ein Schattendasein, 
als Anhängsel der Printausgabe. 

Erst mit der Umstellung im Jahr 2018 wurde 
elektro.at zu einer eigenständigen Marke. 

Mit dem neuen Erscheinungsbild trat die 
E&W in den Hintergrund. Von nun an hieß  
sie elektro.at, die Online-News der E&W. Die 
neue Seite wurde aber nicht nur nochmals 
einen Schritt moderner im Look, auch in 
der technischen Umsetzung hat sich einiges 
getan. Unser Entwickler Stefan Weigelhofer 
von unserem Web-Partner SmaraCIS hat für 
uns eine leistungsfähige Webseite mit einem 
Responsive Design geschaffen, welches 
nicht nur am PC oder Notebook gut auss-
ieht, sondern sich dank Responsive Web-
design nicht nur für PCs, sondern auch für 
Smartphones oder Tablets eignet. 

Ihre eigentliche Feuertaufe bestand diese 
Seite im Frühjahr 2020, mit dem Beginn 
der Pandemie. Als sich im ersten Lockdown 
im März 2020 oft die Geschehnisse über-
stürzten und die Zugriffszahlen auf elektro.
at in bisher unbekannte Höhen schossen, 
bewährte sich die Seite als die Nachrichten-
plattform der Branche in der tagesaktuellen 
Berichterstattung.

damals auch das Logo der E&W. Dieses erhielt 
mit dem Relaunch von 2011 seine heutige  
Form.

VON SCHWARZ / WEISS ZU FARBE 

Geändert hat sich zudem die Aufmachung der 
E&W im Heftinneren. Denn die war anfäng-
lich recht einfarbig: Wurde in den ersten 
Jahren nach dem Launch vor allem aus Kos-
tengründen noch streng in Schwarz / Weiß 
gedruckt, erfolgte noch in den ersten zehn 
Jahren des Bestehens des Magazins der 
schleichende Übergang zum vollständigen 
Vierfarbdruck – zuerst allerdings nur als far-
bige Akzente und bei den Inseraten. Farbfotos 
bei den Beiträgen wurden erst mit den 90ern 
üblich, wenn auch nicht die Regel.

LAYOUT

Damit hat sich im Lauf der Zeit natürlich 
immer wieder das Layout der E&W ange-
passt. Auch dieses hat sich laufend weiter-
entwickelt, bzw. mit den technischen Mög-
lichkeiten erweitert. Die ursprünglich sehr 
eng gesetzten und textlastigen Beiträge wur-
den lesefreundlicher gestaltet  und optisch 
ansprechender. Zusätzlich sind viele, heute 
selbstverständliche Merkmale ins Heft 

gewandert. So ist die heutige Einteilung der 
E&W in die farblich codierten Bücher wie 
Hintergrund, Hausgeräte, Telekom und Mul-
timedia mit dem Relaunch des Magazins im 
Jahr 2004 etabliert worden. 

Die dahinterstehende Überlegung dazu gilt 
allerdings noch heute: Wegen der zunehmen-
den Spezialisierung im Fachhandel sollen sich 
die Leser schnell im Heft orientieren können – 
weswegen seither dem allgemeinen Block der 
Hintergrund-Berichterstattung die weiteren 
Bücher zu Weißware, Telekommunikation 
und Unterhaltungselektronik gegenüberste-
hen. Auch hier gab es immer wieder Umstel-
lungen, so sind im Laufe der Zeit Bücher wie 
Management oder E-Technik wieder wegge-
fallen bzw. wurden in das Hintergrund-Buch 
gezogen, dafür finden sich heute die Sonnen-
seiten im Magazin. 

GEHT MIT DER ZEIT 

Natürlich hat sich die E&W auch nicht der 
Digitalisierung der Produktionsprozesse ent-
ziehen können: Die Produktion hat sich damit 
Schritt für Schritt beschleunigt. So wurde die 
E&W anfänglich noch im Haus auf Fotosatz-
maschinen produziert. Deren Output wurde 
von einigen Grafikern von Hand zu ferti-
gen Druckvorlagen zusammengeschnitten, 

welche in weiterer Folge in die Druckerei 
transportiert wurden. 

Die erste Produktionsumstellung erfolgte 
dann 1989: Danach wurde die druckfertige 
Vorlage der Zeitschrift elektronisch – zuerst 
per Standleitung, später per Web – an die Dru-
ckerei übermittelt. Das brachte auch gleich 
einen handfesten Vorteil. Das Redaktions-
team der E&W gewann damit eine Woche 
Produktionszeit.

Mit dem neuen Jahrtausend hat sich die Pro-
duktion noch weiter beschleunigt. Anstatt 
dass ein Grafiker die Rohtexte und Bilder in 
die Vorlagen einfließen lässt, setzen nun seit 
gut 15 Jahren die Redakteure die Beiträge 
selbst. Danach durchlaufen die Beiträge  das 
Lektorat und werden anschließend von unse-
rem externen Grafik-Partner endgültig in 
druckreife Form gebracht. Das bringt ein 
Mehr an Flexibilität in die Produktion, hat 
aber auch zur Folge, dass heute nicht wenige 
Beiträge oft erst unmittelbar – d.h. wenige 
Minuten – vor dem Abgabeschluss in der Dru-
ckerei einlangen.  

KLEINES TEAM 

Der Gewinn an Effizienz hat es auch ermög-
licht, dass die E&W über Jahre mit einem 

Die Veränderungen der E&W-
Covers von 1983 bis heute: Eine 

Anforderung an das Cover hat 
sich allerdings über all die Jahre 

nicht verändert: Bereits die Titel-
seite muss zum Lesen des Hefts 

anregen – durch die Gestaltung des 
Covers und natürlich die promi-

nent aufgemachte Titelstory.
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Die Entwicklung 
von elektro.at seit 

1998. Über die 
Jahre entwickelte 

sich der Online-Auftritt der E&W 
in eine eigene News-Marke. 
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Schwerpunkt

MARKETING

IM MITMACH-WEB
Was kann das Web 2.0

A1

Alles unter einer Marke

HD AUSTRIA

Die Privaten werden schärfer

RED ZAC AKADEMIE 

Grenzen sprengen
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E in Blick in unser System zeigt: Das 
Kommentieren der Beiträge be-
gann im Jahr 2011. Damals noch 
eher tröpferlweise trudelten kurze 

Statements zu einzelnen Beiträgen ein. Unse-
re Leser mussten sich scheinbar erst daran ge-
wöhnen, ihre Meinung plötzlich mitteilen zu 
können, und das Vertrauen fassen, dies auch 
wirklich anonym tun zu können. 

Ende 2011 gab es dann den ersten großen 
Aufreger: Der Verein für Konsumenteninfor-
mation (VKI) hat einen Preisvergleich Öster-
reich – Deutschland durchgeführt und bei 
verschiedenen Produkten erhebliche Preis-
unterschiede festgestellt. Daraufhin forderte 
der VKI dazu auf, Produkte in Deutschland 
zu kaufen, da diese dort preislich viel güns-
tiger sein würden, und bot parallel dazu an, 
den Konsumenten beim Kauf im Ausland 
logistisch zu unterstützen. Unser damaliger 
BGO Wolfgang Krejcik war schwer empört 
über die Empfehlung im Ausland zu kaufen. 
Zahlreiche Leser taten es ihm gleich. Der 
VKI kam nicht gut weg dabei: Der Verein für 

„Konsumenten-Irritation“ 
habe schon in mehreren 
Branchen viel Schaden 
angerichtet, hieß es. 

Als dann einige Zeit spä-
ter eine Stellungnahme 
des damaligen VKI Chefs 
Franz Voss eintrudelte, 
in der er „keine Schuld 
seitens des VKI“ ortete, die „Geiz ist geil 
Mentalität“ der Konsumenten aber als „ein 
hausgemachtes Problem unserer Branche“ 
bezeichnete, war die Aufregung noch größer. 

Aber lesen Sie selbst nach unter folgendem  Storylink, 
den Sie rechts oben auf www.elektro.at in die 
Suchmaske eingeben. 
 

 bietet mehr Information via  
STORYLINK: 2207064

Den nächsten Heuler lieferte dann 2014 der 
Konsumentenschutzverband, der ein gesetz-
lich geregeltes, kostenloses Rücktrittsrecht 
im stationären Handel forderte. Konsumen-
ten hätten oft nicht die Möglichkeit „die Ware 
vernünftig zu testen oder nach ihren Bedürf-
nissen zu verwenden“. Beim Einkaufen würde 
den Verbrauchern „die Entscheidung für das 
richtige Produkt oft sehr schwer gemacht mit 
nicht verständlichen Angaben, falschen Ver-
sprechungen oder irreführenden Aussagen“, 
so der Konsumentenschutzverband. Mehr 
hat es nicht gebraucht und der Shitstorm 
ging los. Leser kleinerhändler brachte es auf 
den Punkt: „Denen haben sie wohl ins Hirn 
ge…i..en. Bitte nicht böse sein, aber irgendwo 
hört sich doch der Spaß auf!“ Leser Dietmar 

schrieb: „Wenn wir uns diesen Schwachsinn 
auch noch gefallen lassen müssen, sperre ich 
mein Geschäft zu. Es reicht!“ 

 bietet mehr Information via  
STORYLINK: 2207164

DIE GIER DER GEIZHÄLSE

Einen ersten Rekord in Sachen Leserkom-
mentare erzielte Andreas Rockenbauer im 
Jahr 2012. Der Titel: „Die Gier der Geizhälse“. 
Das Fazit: „Die Kurzsichtigkeit von Geizhals 
entspricht durchaus jener der Händler. Mit 
einem Unterschied: Bis zum Untergang wird 
Geizhals verdammt viel Geld verdient haben, 
der Handel nicht.“ Ganze 32 Leserkommen-
tare holte er damit ein. Ein Teil davon war 
nicht wirklich freundlich: „So tief seid ihr 
also mittlerweile gesunken. Einfach erbärm-
lich, dieses Niveau, das man nicht einmal 
in einer Schülerzeitung erwarten würde“, 
schrieb etwa Leser Marinos Yannikos. Auf 

WWW.ELEKTRO.AT. VON 1998 BIS HEUTE

Ein Best of 
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS + INFO: www.elektro.at 

1998 startete die E&W ihre ersten elektronischen Gehversuche, das 
ist knapp 25 Jahre her. Seitdem hat sich eine Menge getan. Die Zahl 
der täglichen Meldungen hat sich vervielfacht und auch jene der 
Leser-Kommentare. Auf www.elektro.at hat sich zwischenzeitlich 
eine richtige Community gebildet, die das tagesaktuelle Geschehen 
kommentiert. www.elektro.at wurde zur Plattform, auf der Handel 
und Industrie ihre Meinung kundtun und diskutieren können. In den 
vergangenen elf Jahren gab es zahlreiche Aufreger, die die Wogen 
hochgehen und unsere Leser in die Tasten hauen ließen. Hier finden 
Sie ein paar Highlights. 

anderer Seite erntete Rockenbauer Respekt: 
„Ich denke der Zweck des Artikels ist voll 
erfüllt: Es gibt eine Diskussion über die klassi-
schen Marketingaussagen von Handel, Geiz-
hals und Industrie hinaus. Dafür braucht es 
Cochones von Hrn. Rockenbauer. E&W legt 
offen, was ohnehin öffentlich ist“, meinte 
Leser NN. 

Mehr dazu unter diesem Storylink: 
 

 bietet mehr Information via  
STORYLINK: 2207264

VERHÄRTETE FRONTEN

Ein Thema, das über die Jahre immer wie-
der für heftige Diskussionen gesorgt hat, ist 
unsere Fachhandels-Messe. Zuerst Futura und 
dann AELVIS und schließlich Elektrofach-
handelstage genannt. Als die Futura immer 
weniger Besucher zählte, führte das Bundes-
gremium unter den Händlern eine Befragung 
durch. Schnell formierten sich unter unseren 
Lesern zwei Lager: Die Messebefürworter 
und die Messegegner. Leser futuramuffel 
meinte: „Ich stelle mir schon seit Jahren die 
Frage, ob ein derartiger Aufwand überhaupt 

Sinn macht, die Mes-
sefreaks sollen nach 
Berlin fliegen / fahren, 
ich brauche keine Fach-
messen, ich schaue mir die 
Produkte in Ruhe gemeinsam 
mit meinen Lieferanten an.“ 

Nach der Auswertung ortete BGO Wolfgang 
Krejcik Handlungsbedarf. Es brauche ein 
neues Konzept und über dieses müssten sich 
Handel und Industrie einig werden. So wie 
bisher weiterzumachen, gehe auf jeden Fall 
nicht. Während Leser md MediaSaturn als 
Schuldigen ausmachte (weil MS die Messe 
ja boykottierte und nicht mehr erschien), 
entstand im Hintergrund eine Henne-Ei-Dis-
kussion. Die Industrie habe Schuld, dass der 
Handel nicht mehr kommt und umgekehrt. 
Anstatt sich über ein Konzept Gedanken zu 
machen, schoben sich Industrie und Handel 
also lieber gegenseitig die Schuld am Messe-
debakel zu.

2015 wurden dann die Frühjahrsordertage 
quasi abgeschafft. Die Fronten zwischen 
Weißware und UE waren völlig verhärtet. 
Der offizielle Grund: Der unterschiedliche 

Neuheiten-Zyklus. Leser 
HMH meinte sehr tref-
fend: „Die große Weiße 

Ware hat die Frühjahrsor-
dertage torpediert – und wie 

man sieht, erfolgreich versenkt! 
Bin gespannt, ob nun die Braune 

Ware ebenfalls ein U-Boot erfolgreich Rich-
tung Futura startet! Dann gibt es nämlich in 
Österreich gar nix mehr!“

Die Elektrofachhandelstage 2017 lockten 
schließlich nicht einmal mehr 2.000 Besucher 
an. Die Industrie zeigte sich enttäuscht, wie 
man dem Post von Leser Industrie Teilneh-
mer anmerkt: „Die Industrie hat sich noch 
einmal (vermutlich das letzte Mal) aufgerafft, 
um dem österreichischen FH eine vernünf-
tige Messe zu bieten. Wenn man sich das 
Interesse und die Begeisterung, mit welcher 
die Händler vor Ort waren, ansieht, dann 
liegt es auf der Hand, dass sich die Industrie 
das finanziell nicht mehr antun wird. Außer 
Spesen nix gewesen.“ Händler X erklärte: „(...) 
einige meiner Kollegen sind deshalb nicht 
gekommen, weil es für sie keinen Sinn mehr 
macht und sie keinen Nutzen sehen. Und 
um ganz ehrlich zu sein – wenn ich selbst 

am Punkt

SEIT 1998 
gibt es unter www.elektro.at „Die Online News 
von E&W“. Zwischen 1998 und 2019 gab es 
insgesamt fünf Relaunches der News-Plattform. 
Seit 2011 haben unsere Leser die Möglichkeit 
Beiträge zu kommentieren.  

Die Berichterstattung auf www.elektro.at zählt 
weit mehr als 6.000 Leserkommentare.
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Es gibt einige Reizthemen, die fix von 
unseren Lesern kommentiert werden. 

Eines dieser Themen ist die Marke Philips.
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nicht gekommen wäre, hätte ich auch nichts 
versäumt.“ Leser Aussteller konterte: „Allen 
Nörglern sei gesagt, sudern und jammern 
und die Messe nicht besuchen ist auch ein 
Weg, ich hoffe dass diese Händler in Zukunft 
keine Infos von der Industrie bekommen und 
DUMM sterben.“

SYSTEM AM ENDE?

Ein schönes Reizthema, das immer umfang-
reich kommentiert wurde und auch noch 
immer wird, ist MediaSaturn. Als der Vorsit-
zende des Vorstandes Pieter Haas 2017 ange-
sichts eines eher bescheidenen Konzernergeb-
nisses ankündigte, künftig die Hersteller als 
Ausgleich für ein Konzernminus zur Kassa 
zu bitten, dauerte es nicht lange, bis die Kom-
mentare eintrudelten. Leser Industrie schrieb: 

„Diese Überheblichkeit grenzt schon fast an 
Wahnsinn. Die Preise ruinieren, keine Erträge 
erwirtschaften und den anderen die Schuld 
geben.“ Leser Sebastian Dibold meinte: „Recht 
so! Wenn die Hersteller wieder einknicken 
und wieder zahlen, dann ist es doch ok. Das 
nennt sich Marktmacht. Dass es lächerlich 
klingt und MM / Saturn eigentlich schon 
längst die Grenze des Anstandes überschritten 
haben, steht auf einem anderen Blatt Papier …“ 
Leser Fachhändler sagte dazu: „Die Hersteller 
werden dem guten Herrn Haas und seinem 
Konzern hoffentlich den Finger zeigen. Wenn 
wir so erbärmlich wirtschaften würden, hät-
ten wir längst zusperren können.“

Im Herbst 2018 ließ die Media-Saturn-Mutter 
Ceconomy aufhorchen, als die Gewinnerwar-
tungen heruntergeschraubt werden mussten. 
Kurz danach überraschte das Unternehmen 
mit noch viel schlechteren Zahlen als befürch-
tet. Unsere Leser meinten, das System Media-
Saturn sei am Ende. Leser Kennt den Verein 
schrieb: „Das System Media / Saturn hat den 
Zenit überschritten und ist nicht mehr zeit-
gemäß, ich meine hier WKZ, Puffer und halt 
das ganze System die Industrie auszusau-
gen.“ Leser Ahnungslos ergänzte: „In puncto 
Arroganz konnte keiner den Einkäufern von 

Media / Saturn etwas vormachen. 
Da sind sie die Weltmeister! 

Nur fordern und die Hand 
aufhalten!“ Leser Markt-

beobachter stellte fest: 
„Ob das Geschäftsmo-
dell überhaupt noch 
Zukunft hat? Tja! Diese 
Frage stellt man sich 

doch schon seit Jah-
ren. Ignoranz, Arroganz 

(intern wie extern) und eine gelungene Über-
heblichkeit allen Marktmechanismen und 
Partnern gegenüber, haben wohl nun zu die-
sem Ergebnis geführt.“

Als Pieter Haas nach der Gewinnwarnung 
seinen Stuhl räumen musste, ging die Diskus-
sion weiter. Leser Insider stellte fest: „Solange 
die alten Einkäufer hier am Ruder sind, wird 
sich bei der MSH nichts ändern, WKZ Den-
ken für jeden Dreck, verschleiert nur die Pro-
bleme der Häuser und die pure Arroganz des 
Einkaufs stinkt zum Himmel!“ 

 bietet mehr Information via  
STORYLINK: 2207364

OBSZÖN & IGNORANT

Auch so ein Aufregerthema, das in zwischen 
fast in Vergessenheit geriet, war zwischen 
2010 und 2020 die geplante Obsoleszenz. Dabei 
wird den Herstellern vorgeworfen, schon 
während des Herstellungsprozesses bewusst 
Schwachstellen in ein Produkt einzubauen, 
sodass dieses schneller kaputtgeht. „Schwach-
sinn“, sagt die Branche. Als dann auch unsere 
Politiker auf das Thema aufsprangen, insbe-
sondere Minister Rudolf Hundstorfer, meinte 
Andreas Rockenbauer so schön: „Jetzt kom-
men sie aus allen Ritzen gekrochen – die poli-
tischen Kleingeldmacher. Einer ganzen 
Industrie pauschal vorzuwerfen, 
es würden vorsätzlich Soll-
bruchstellen in alle Pro-
dukte eingebaut, ist obs-
zön, ignorant und wohl 
einer Art pawlowschem 
Politikreflex geschul-
det.“

Als Sepp Eisenriegler, 
Vertreter der Obsoleszenz-
Theorie, in einer ORF-Sen-
dung schließlich meinte, dass die 
Branchenvertreter des Elektrofachhandels 
das Ablaufdatum von Geräten bestellen wür-
den, war die Grenze des guten Geschmacks 
überschritten. Während unser BGO eine voll-
ständige Widerrufserklärung von Eisenriegler 
forderte, waren sich unsere Leser einmal 
ziemlich einig: „Ich bin stark dafür, dass die 
Reparierbarkeit und Haltbarkeit eines Produk-
tes mit dem ökologischen Fußabdruck in das 
Energiepickerl einfließen sollte“, so der Tenor. 
Leser Mario warf ein: „Die meisten Hersteller 
möchten ja, dass die Geräte nicht repariert 
werden. Die Kunden sollen sich gleich neue 
kaufen.“

Eisenriegler legte dann ein Mail „als Beweis“ 
vor. Demnach bestellte eine niederländische 
Organisation bei einem belgischen Liefe-
ranten Hausgeräte mit einer „gemittelten 
Gebrauchsdauer in Monaten“. Unsere Leser 
erachteten das allerdings nicht als Bestäti-
gung für einen Betrug. Leser Ein Jurist schrieb 
z.B.: „Also, das ist eher ein Indiz für die Kun-
denorientierung (...) Das als Bestellung eines 
Ablaufdatums auszulegen ist lächerlich.“ Leser 
Lean-Coach schlug in dieselbe Kerbe: „In die-
sem Schreiben eine Verschwörung zu erken-
nen, setzt viel Phantasie und begrenzte Kennt-
nis der Branche voraus.“

 bietet mehr Information via  
STORYLINK: 2207464

TOP OF THE TOP

Es gab noch viele weitere heiß diskutierte 
Themen. Dazu zählten diverse Konkurse und 
Insolvenzen, wie z.B. die von DiTech, Elek-
tro Shop Köck, Stöhr electronic (bzw. TEMA) 
und Elektro Haas, um nur einige zu nennen. 
Für Gesprächsstoff sorgten aber auch die 
Rundumschläge der BWB,  sowie Christian 
Blumberger mit seinen vielen Unternehmen 
und Projekten. Auch einige Marken schaff-
ten es immer wieder ins Ranking der best-
kommentierten Beiträge auf www.elektro.at. 

Dazu zählen u.a. Philips, Bose, Samsung, 
Sonos oder Loewe. 

Das meistdiskutierte 
Thema aller Zeiten auf 
elektro.at war und ist 
allerdings Corona und 
alles, was damit zusam-
menhängt. Ob die 

Lockdowns, der Streit 
darüber, ob Elektrogeräte 

während der Lockdowns in 
Lebensmittelgeschäften ver-

kauft werden dürfen oder nicht, die 
Diskussion darüber, was ein Mischbetrieb 

ist (und der Brief der Spar-Geschäftsführung, 
mit der Frage, worüber hier eigentlich dis-
kutiert wird), die Regelungen und Vorschrif-
ten, Maskenpflicht und 2- bzw. 3G-Nach-
weis, Rampenverkauf, „Klopf & Collect“ usw. 
usf. Nachdem zum jetzigen Zeitpunkt aber 
sowieso niemand mehr das Wort „Corona“ 
hören kann, geschweige denn irgendetwas 
darüber lesen möchte, und nachdem uns hier 
auch langsam der Platz ausgeht, beenden wir 
unser „Best of“ der letzten elf Jahre und hoffen 
stark, dass Sie uns weiterhin so treu und rege 
auf www.elektro.at begleiten.
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Für unsere Jubiläumsausgabe haben 
wir auch Robert Pfarrwaller und 
Bianca Dvorak zu einem Interview 
gebeten. Mit dem Obmann sowie 
der Geschäftsführerin des Bundes-
gremiums des Elektro- und Einrich-
tungsfachhandels haben wir über 
die Umbrüche in der Branche in den 
vergangenen 40 Jahren gesprochen 
und welche Rolle dabei ihrer Ansicht 
nach Fachmedien wie die E&W 
spielen. 

Herr Pfarrwaller, wir feiern dieses Jahr 40 Jahre 

E&W. Sie haben sich in diesem Zeitraum der 

Branche schrittweise angenähert. Woran den-

ken Sie, wenn Sie sich an 1982, das Gründungs-

jahr der E&W, zurückerinnern? 

Robert Pfarrwaller: 40 Jahre sind eine beein-
druckende Zeitspanne. Ich selbst war damals 
noch im Strahlenschutz tätig, also ganz weit 
weg von der Branche. Und erinnere mich, 
dass damals Nicole mit ihrem Song „Ein biss-
chen Frieden“ den Eurovision Songcontest 
gewonnen hat. Erst 1985 wechselte ich zu 
Philips Healthcare und näherte mich so der 
Branche an. Aber schon damals setzte bei den 
bildgebenden Verfahren die Digitalisierung 
ein. Zu dem Zeitpunkt waren Röhrenfernse-
her in der Branche der Stand der Technik und 
der VHS-Recorder-Boom begann gerade. Das 
sind Produkte, die gibt es heute nicht mehr. 

Das zeigt aber auch, wie stark sich seither die 
Gesellschaft, die Branche, aber auch die Tech-
nologien verändert haben. 

Wie sind Sie zum ersten Mal mit der E&W in 

Kontakt gekommen? 

Robert Pfarrwaller: Das war 2003. Damals 
wurde ich Chef von Philips DACH – und 
da war auch Österreich dabei. Da habe ich 
natürlich die Fachzeitschriften aus Öster-
reich gelesen. Ich kann mich erinnern, schon 
damals kamen im vorderen Teil der E&W die 
Interviews und danach die Produkte sowie 
die Marktzahlen. Damit hatte man immer 
einen guten Überblick über den Markt, auch 
wenn man im Ausland war. Als ich 2009 nach 
Österreich zurückkehrte, wusste ich bereits, 
was sich hier überhaupt tat. Vor allem auch, 
weil die E&W als B2B-Magazin sich auf den 

Handel sowie den Konsumgüterbereich 
fokussiert hatte – und nicht versucht hatte, 
ein weiteres Insta-Magazin zu sein.  

Die E&W hat sich immer als Informationsdreh-

scheibe zwischen Handel, Großhandel, Gremien 

und Industrie gesehen. Hat sich für Sie die Rolle 

der E&W über die Jahre verändert? 

Robert Pfarrwaller: Ich habe die E&W immer 
als objektives Branchenmagazin erlebt. Wenn 
es z.B. zu den Messen ging, da hat E&W 
immer für den Handel berichtet. Und für 
mich als Geschäftsmann war die E&W immer 
ein guter, verlässlicher und objektiver Partner. 
Ein Magazin, mit dem konnte man Klartext 
reden. Und diese Rolle hat die E&W für mich 
noch heute.

Bianca Dvorak: Ich darf die Interessen der 
Branche seit 2013 vertreten. Gleich zu Beginn 
meiner Tätigkeit habe ich die letzten Ausga-
ben von E&W durchgelesen, um herauszu-
finden, was wichtige Themen für die Branche 
sind. Ich kann mich noch gut erinnern, dass 
ich damals über die vielen Aktivitäten und 
auch die Berichterstattung zu Aus- und Wei-
terbildung gestaunt habe. Die Aktivitäten 
gestalte ich inzwischen gerne mit, die Artikel 
begeistern mich nach wie vor.

Jetzt hat sich in dem Beziehungsgeflecht 

zwischen Handel, Industrie und Endkunden das 

Kräftegleichgewicht in den vergangenen 40 

Jahren deutlich verschoben. Die Kunden haben 

heute mehr Informationen und Macht als in der 

Vergangenheit. Haben Sie diese Veränderung 

ebenso dramatisch erlebt? 

Robert Pfarrwaller: Ich bin heute Geschäfts-
führer des größten elektrotechnischen Groß-
händlers in Österreich. Wenn ich heute die 
tiefgreifendste Veränderung der vergangenen 
40 Jahre nennen muss, dann ist es das Inter-
net und die Digitalisierung. Informationen 
wurden über die gesamte Wertschöpfungs-
kette instant verfügbar. So kommt der Kunde 
heute vorinformiert ins Geschäft und ich 
muss nicht mehr über Pixel, sondern über 
seine Bedürfnisse reden – und so das richtige 
Gerät für ihn finden. Aber auch die Messen 
haben sich damit verändert. Da geht es nicht 
mehr ums Tagesgeschäft und Messeangebote, 

sondern um Innovationen und persönlichen 
Austausch. 

Trotzdem ist es wichtig, dass objektive Infor-
mationen und der Dialog entlang der Wert-
schöpfungskette erhalten bleiben. Da spielen 
Branchenmagazine wie die E&W und die 
damit verbundene Internetplattform elektro.
at für mich eine wichtige Rolle. Wir – d.h., das 
Gremium – haben deswegen die Zusammen-
arbeit mit der E&W intensiviert. Aber auch die 
Schnelligkeit, mit der Informationen in Kri-
sensituationen, wie wir sie in den vergange-
nen zwei Jahren gesehen haben, der Branche 
vermittelt werden, demonstrieren die Bedeu-
tung eines Fachmediums wie der E&W. Wenn 
man sich die vergangenen 40 Jahre ansieht, so 
hat es laufend radikale Umbrüche gegeben – 
von dem Zusammenbruch des Ostblocks über 
den EU-Beitritt und der Euro-Einführung bis 
zur Finanzkrise und zuletzt der Doppelschlag 
aus COVID-Pandemie und Energiekrise. Aber 
genau deswegen ist eine objektive Branchen-
berichterstattung und -information umso 
wichtiger. Man muss sehen, dass es heute 
unterschiedliche Plattformen gibt. Die Indus-
trie gibt Informationen raus, Händler, das 
Gremium, die Kooperationen. Aber es braucht 
eine Plattform, wo all diese Informatio-
nen zusammengeführt und für die Leser 
neutral und objektiv aufbereitet wer-
den. – Und das ist für mich die Rolle einer 
Fachzeitschrift wie der E&W. Genauso 
bei neuen Trends. Nicht jeder kann alle 
Schulungen besuchen. Aber trotzdem 
wird man es schätzen, wenn er über die 
neuesten Trends von einem neutralen 
Medium informiert wird. 

Bianca Dvorak: Das sehe ich auch als eine 
Stärke der E&W, neue Trends und The-
men aufzuzeigen. Das betrifft auch The-
men, die vielleicht gerade nicht im Fokus 
stehen, aber den Handel mittel- bis lang-
fristig betreffen. Das unterscheidet die 
E&W von anderen Branchenmedien. Ich 
lese die E&W deswegen sehr gerne, weil 
sie mit solchen Artikeln oft zum Nach-
denken anregt, wie es mit der Branche 
weitergeht.

Betrifft das auch die tägliche Arbeit im Gre-

mium? 

Robert Pfarrwaller: Sicher. Früher hat-
ten wir viel mit Normen zu tun. Heute 
sind wir auf der juristischen Seite unter-
wegs, wichtige Verordnungen werden 
oft in Wochen durchgepeitscht. Unsere 
beiden Juristinnen, Frau Magister Dvorak 

und Frau Magister Humer, sind viel mehr 
beschäftigt. In so einem Umfeld ist es wich-
tig, dass der Handel mit einer Stimme spricht. 
Was wollen wir als Branche? Wie vermitteln 
wir das aber unseren Mitgliedern? Und wenn 
wir – als Bundesgremium – etwas politisch 
wollen, dann benötigen wir Medien, die uns 
als Fürsprecher des Handels unterstützen. 
Denn wenn wir uns für etwas einsetzen (als 
Gremium), um den Handel zu entlasten, dann 
wäre es nicht schlecht, dass der Handel sagt, 
das will ich auch. Dazu muss der Handel 
informiert werden – und zwar neutral. Denn 
auch wir sind befangen und haben unsere 
Standpunkte. Da muss man die Informatio-
nen objektivieren und so die Händler an Bord 
holen. Da sehe ich eine weitere Rolle für Qua-
litätsmedien.  

Über welche Themen wird Ihrer Ansicht nach die 

E&W in den nächsten 40 Jahren schreiben? 

Robert Pfarrwaller: Die Zukunft des Handels 
ist digital und nachhaltig – in allen Aspek-
ten – das beginnt bei der Produktion und geht 
rüber zum Energielabel und dem Energie-
management. Über alle diese Dinge müssen 
wir in der Branche reden und damit werden 

Bundesgremial obmann Robert Pfarrwal-
ler und Bianca Dvorak, GF des Bundes-
gremiums, sprachen mit E&W anlässlich 
des 40-jährigen Jubiläums über die 
Bedeutung von Fachzeitschriften. 

ROBERT PFARRWALLER UND BIANCA DVORAK ÜBER  
DIE BEDEUTUNG VON FACHMEDIEN

„Information  
wird umso wichtiger“  
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: WKO | INFO: www.elektro.at
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auch den Fachmedien wie der E&W nicht die 
Themen ausgehen. Ein Thema ist sicher Smart 
Home: Da gibt es auch eine große Verwirrung 
bei den Endkunden und den Publikumsme-
dien. Es werden 1000 Begriffe für dasselbe 
gebraucht: Smart Home, Smart Building, 
Intelligent Living usw. – aber was heißt das 
genau? Da braucht es Orientierung, damit 
jeder bei der Diskussion dasselbe versteht. Da 
spielen kompetente Fachmedien eine wich-
tige Rolle bei der Gestaltung der Diskussion 
entlang der Wertschöpfungskette. 

Aber auch bei den Kernthemen des Handels 
wie dem Verkauf beschleunigt sich die Ent-
wicklung. Natürlich werden Produkte und 
Services bestehen, immer eine Rolle spielen. 
Product ist king. Schließlich wollen wir auch 
in Zukunft etwas verkaufen. Davon leben wir. 

Aber Vernetzungsfä-
higkeit der Produkte 
und die Beratung dazu 
wird sich weiter ver-
ändern. Wie gesagt, 
der Konsument weiß 
heute schon meis-
tens die technischen 
Details. Vom Handel 
will er wissen, welches 
das optimale Geräte 
für seine Bedürfnisse 
ist. D.h., die Art des 
Verkaufs wird sich 
verändern und auch 
das müssen wir in der 
Branche besprechen. 
Denn wir wollen ja 
alle, dass es den Han-
del weiterhin gibt – als 
Ansprechpartner für 
die Endkunden. Der 
will am Ende des Tages 
mit irgendjemandem 
reden, der ihn ver-
steht. Das wird sich 
auch in Zukunft nicht  
ändern.  

Sie stehen seit 2003 im 

Kontakt mit der E&W. 

– Gab es in dieser Zeit 

eine Geschichte / Erlebnis 

mit der E&W, über die Sie sich persönlich beson-

ders gefreut, geärgert oder gewundert haben?

Robert Pfarrwaller: Fairerweise – nein, da 
gab es keine besonders negativen Erlebnisse. 
Wer für mich allerdings eine prägende Per-
son war, war Herr Helmut J. Rockenbauer. 
Der war eine Branchenpersönlichkeit und 
mit ihm hat man die E&W verbunden. Aber 

– und das kann ich wirklich sagen – in den 
vergangenen zwei Jahren der Pandemie war 
E&W ein wichtiger Kanal, wenn es um die 
Information des Handels ging und ein wert-
voller Partner in der COVID-Kommunika-
tion. Das kann man schon sagen, wenn ich 
heute an die E&W denke, dann denke ich 
an diese Partnerschaft während der Pande-
mie. Und dafür möchte ich hier auch Danke  
sagen.

Bianca Dvorak: Manchmal haben wir etwas 
ausgesendet und dann kam schon inner-
halb von Minuten der Anruf von E&W und 
dann die Ad hoc-Meldung auf elekro.at gleich 
danach. Das hat uns sehr geholfen, kritische 
Informationen zeitgerecht hinauszubringen. 
Und wir haben das Feedback bekommen, 

dass sich unsere Mitglieder dadurch sehr gut 
informiert gefühlt haben. 

Dieses Feedback ist für uns natürlich auch ein 

Auftrag. Was wünschen Sie sich aber von einer 

Fachzeitschrift wie der E&W? 

Robert Pfarrwaller: Persönlich wünsche 
ich mir, dass die E&W die Wichtigkeit der 
Zukunftsfragen für die Branche weiterhin so 
herausarbeitet. Wir stehen vor der größten 
Transformation der vergangenen 70 Jahre im 
Energiesektor. Welche Rolle haben hier Han-
del und Industrie, um die Konsumenten mit-
zunehmen? Wie kann ich – als Konsument, 
Händler und Industrie – einen Beitrag bei 
der Transformation leisten? Da geht es einer-
seits wie gesagt um die elektronische Seite 
und andererseits um die wirtschaftlichen 
Aspekte. Beides führt die E&W im Namen. 
Schließlich kommt durch die Veränderungen 

in den Bereichen Energie, Handel oder Pro-
dukte einiges an neuen Regelungen auf uns 
zu. Allein wegen des Green Deals. Da aber nie-
mand Gesetzestexte liest, müssen diese The-
men für den Handel übersetzt werden. Was 
bedeuten die neue Regeln für den einzelnen 
Händler, für die Beziehung zu seinen Kun-
den? Diese Themen werden uns als Branche 
beschäftigen. Da sehe ich eine weitere wich-
tige Aufgabe für die E&W in der Zukunft.

Neben der Energietransformation werden 
uns Themen wie der Klimaschutz und Nach-
haltigkeit sowie die ewig fortschreitende 
Digitalisierung vor große Herausforderungen 
stellen. Wie kann man unter diesen Umstän-
den die Kunden weiterhin an sich binden, 
wird zur entscheidenden Frage für den Han-
del. Dies müssen wir diskutieren und da bietet  
ein Fachmedium wie die E&W eine wichtige 
Plattform. 

Bianca Dvorak: Zur Berichterstattung nur 
ein Satz, den ich nur sehr selten von mir gebe: 
Es soll bleiben, wie es ist – eine offene und 
ehrliche Zusammenarbeit, unabhängige und 
kritische Berichterstattung und Artikel, die 
sowohl von der Sprache als auch vom Inhalt 
sehr modern sind.

Gerade in Zeiten, in denen sich die Ent-
wicklung immer mehr beschleunigt, sind 

für Robert Pfarrwaller Fachmedien ein 
wichtiger Kanal der Kommunikation – 

besonders, wenn sich einmal die Ereignisse 
überschlagen wie in Zeiten der Pandemie.

„Wie kann ich unter diesen 
Umständen die Kunden 

weiterhin an mich binden, 
wird zur entscheidenden 

Frage für den Handel.“
ROBERT PFARRWALLER
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HintergrundHintergrundHintergrund
Martin Bardeleben  startet mitAugust 2010 als Director & Sa-les Leader Philips Consumer Li-festyle Austria und folgt in dieserRolle Jens-Christoph Bidling-maier nach. Bidlingmaierwechselt in eine internationalePosition und wird Senior Direc-tor & Global Key Account Ma-nager Media-Saturn/ Metro innerhalb des PhilipsRetail Management Teams.Martin Bardeleben begann nach seinem Wirt-

schaftsstudium in Köln und diversen In-und Auslands-Praktika 2002 als Marke-ting & Sales Trainee bei Philips. DerHamburger durchlief mehrere Stationenim Bereich Consumer Lifestyle: vomProduct- und Business Manager Audio& Home Theatre zum Key Account Ma-nager für Accessories and Peripherals biszum Senior Key Account Manager fürSound and Vision. Zur Zeit steuert der 34-Jährigeein internationales Projekt, freut sich aber schonauf die neue Herausforderung in Österreich.

Regen Andrang gab es zur Eröffnung des neuenETECHCENTERs in Linz. Das größte Expert-Mitglied konnte an den beiden Eröffnungstagenmehr als 1.200 geladene Gäste begrüßen. Derneue Standort vereint Zentrale und Lager untereinem Dach, nachdem in der alten Niederlassungder Platz bereits zu knapp geworden war.Erbaut wurde das neue Center nach Plänen desLinzer Architekturbüros Arkade.Die Baukostenbetrugen 18 Mio Euro. „Das ist für ETECH einenachhaltige Investition. Schließlich können wirdamit unsere Kunden schneller betreuen”, erklär-te VL Gerhard Paulik. Eröffnet wurde dasETECHCENTER in der Linzer Hafenstraße of-fiziell am 18. März von LH Dr. Josef Pühringer so-wie weiterer regionaler Polit-Prominenz. Beimfolgenden Tag der offenen Tür konnten sich mehrals 600 Gäste auch von der innovativen Gebäude-technik des ETECHCENTER überzeugen: DasGrundwasser wird im Sommer zum Kühlen bzwim Winter zur Erzeugung von Wärme benutzt.

Lehmwand-Heizung, kontrollierte Be- und Ent-lüftung und optimierte Regelung sorgen nichtnur für ein optimales Raumklima, sondern auchfür eine - für ein Bürogebäude - geringe Energie-kennzahl von 21W je Quadratmeter.ETECH wird 5.000 der 12.000 Quadratmeter desneuen Gebäudes für seine Zentrale nutzen undden Rest vermieten. Rund 140 Mitarbeiter desUnternehmens werden dort ihren Stützpunkt ha-ben, wobei die Handelsschiene des Betriebs amursprünglichen Standort in Linz Urfahr verbleibt.

In der Märzausgabe berichtete E&W über den Konkurs von EP:Lent-ner. Die wahrhaft tragischen Nachrichten folgten aber erst einige Wo-chen danach: Der sympatische Tiroler erlag 47-jährig einer Herzatta-cke. Einem Menschen mit so vielen Qualitäten nun mit Worten ge-recht werden zu wollen, ist nahezu unmöglich. Daher wollen wir andieser Stelle den Angehörigen die tiefe Anteilnahme des gesamtenE&W-Teams zu übermitteln. Die Branche hat einen lieben Menschenund engagierten Unternehmer verloren.

NEUER STARKER MANN BEI PHILIPS CONSUMER LIFESTYLEBardeleben folgt Bidlingmaier

NEUER STÜTZPUNKT FÜR DEN GRÖSSTEN EXPERTLERETECHCENTER Linz hat eröffnet

WOLFGANG SCHALK

Vom ju-
gendlichen
Übermut

Was ist schon leicht? Abgesehen von physischenGegenständen, die aufgrund ihres Gewichts alsAnwort auf diese Frage geeignet sind, nicht all-zu viel. Ganz im Gegenteil: Die meisten Din-ge sind alles andere als einfach und daherschwer. Insbesondere dann, wenn Verantwortungdamit verbunden ist. 
Unternehmerische Verantwortung beispielsweise.Eine solche lastete in enormen Ausmaß auch anEx-Cosmos-GF Robert Knobl, hatte er dochein alles andere als kleines und alles andere alsgesundes Unternehmen vor dem Konkurs zubewahren. Dass damit gerade in den letz tenWochen vor dem endgültigen Aus für die Han-delskette enormer Zeitaufwand verbunden war,erscheint plausibel – dass er für E&W nicht zueiner Stellungnahme erreichbar war, ebenfalls. Plausibel muss es aber auch erscheinen, dass einnoch junges Journalistenherz wie wild zu schla-gen beginnt, wenn es etwas wie den Niedergangeines solchen Handelsriesen miterlebt. In Anbe-tracht einer anderen, nämlich der journalisti-schen – und in diesem Fall somit meiner ganzpersönlichen – Verantwortung kann ich hiernur eingestehen, dass mich bei meinem vorigenKommentar ganz  offensichtlich etwas gerittenhat, das so ganz  und gar nicht meiner Berufs-auffassung entspricht. Zwar in gutem Glaubengeschehen, ist es natürlich weder juristsich nochjournalistisch korrekt, mit schwerwiegenden An-schuldigungen wie „Verdacht des Betruges” her-umzuwerfen, ohne sämtliche Inhalte penibelstgeprüft zu haben. Ganz besonders dann nicht,wenn sich – wie die Coverstory dieser E&W-Ausgabe zu Tage bringt – die Dinge zum Teildann doch etwas anders darstellen, als zunächstangenommen. Dafür möchte ich mich an dieserStelle persönlich bei Robert Knobl entschuldi-gen. 

Und sogleich dazu überleiten, was Sie wesent-lich mehr interessieren dürfte als die Irrungenund Wirrungen eines Redakteurs: Was hat Ro-bert Knobl über Cosmos zu sagen? Um dasherauszufinden, blättern Sie einfach um – dennauf den folgenden Seiten spricht der ehemaligeCosmos-GF Klartext.

LHELMUT LENTNER

Er wird uns fehlen

P rofessionelles Fachzeitschriften- und 
Verlagswesen war mir bei meinem 
ersten Arbeitstag in Diensten der 

E&W am 1. Februar 2007 zwar nicht völlig 
fremd, in dieser Art und Weise aber dann 
doch neu. Zumal ich mit meinen damals 26 
Jahren (beinahe) das „Küken” im Team war – 
nur Kollege Stefan Taferner, der zur gleichen 
Zeit an Bord kam, war eine Spur jünger. 

MAN LERNT NIE AUS 

Von Anfang war meine Geschichte vor allem 
eine des Lernens. Einerseits in beruflicher 
bzw. handwerklicher Sicht: Von meinen über-
aus hilfsbereiten Kollegen lernte ich recht 
rasch die internen Abläufe und die Do‘s & 
Dont‘s des seriösen fachjournalistischen 
Arbeitens, nachdem mir von Herausgeber 
Andreas Rockenbauer die grundsätzliche Aus-
richtung (festgemacht an der Frage: Was ist 
die E&W und wofür steht sie?) klargemacht 
worden war. Andererseits war (und ist) es eine 
Geschichte des Kennenlernens von Men-
schen – von sehr vielen Personen mit ebenso 
v i e l e n unterschiedlichen 

wie interessanten Persönlichkeiten. Dass sich 
aus diesen beruflichen Bekanntschaften auch 
echte Freundschaften entwickeln konnten, 
erschien mir damals noch ziemlich unglaub-
würdig, doch heute weiß ich es – zum Glück 

– besser.   

Ein sehr gutes Beispiel dafür stammt aus 
dem Jahr 2009, als ich in der Dezemberaus-
gabe Strong aufs Cover brachte, nachdem der 
Receiver-Hersteller bei TÜV-Zertifizierung 
und MediaMarkt-Werbung etwas vorschnell 
gehandelt hatte. Kurz nach Erscheinen hatte 
ich Strong-VL Martin Kogler am Telefon, 
der – sich seiner Schuld wohl bewusst – den-
noch „not amused” war, um es höflich auszu-
drücken. Aber bekanntlich beginnen ja viele 
dauerhafte Freundschaften und Beziehun-
gen mit einem „gesunden” Streit. Dass ich 
mit meinem journalistischen Eifer mitunter 
selbst übers Ziel hinausschießen konnte, 
stellte ich gleich im darauffolgenden Früh-
jahr unter Beweis, als ich zur Cosmos-Pleite 
einen Kommentar rund um die für Zündstoff 
sorgenden Geräteversicherungen verfasste – 
und damals sogar das Wort „Betrug” in den 
Mund nahm, jedoch zu erwähnen vergaß, 

dass natürlich die Unschuldsvermutung 
galt. Das sorgte für eine entsprechend 
heftige Reaktion von Ex-Cosmos-Chef 
Robert Knobl, vor dem ich in der nachfol-
genden Ausgabe einen journalistischen 
Kniefall machen „durfte”.  

GLÜCKLICHE FÜGUNG

Rückblickend bin ich in erster Linie dankbar, 
dass mich das Schicksal vor mehr als 15 Jahren 
in die Wilhelminenstraße geführt hat – und 
zugleich stolz auf so vieles , das ich seither 
erreichen konnte. Hätte man mir in meiner 
Anfangsphase gesagt, dass ich einmal „Chef” 
der E&W sein würde, hätte ich das wohl bes-
tenfalls mit einem lapidaren „Träum weiter!” 
abgetan. Und doch stehe ich nun genau dort 
und kann dem Ganzen sogar eine Perspektive 
geben: In noch etwas fernerer Zukunft darf die 
E&W dann 40 Jahre Schalko feiern. Ausgehen 
würd‘ es sich – im 47er Jahr wäre ich zarte 67…

E&W UND ICH: WOLFGANG SCHALKO

Eine Liebes- 
geschichte
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: E&W | INFO: www.elektro.at

E&W und ich – das ist eine Liebesgeschichte. Viel-
leicht keine auf den ersten Blick, aber wir haben 
recht schnell zueinander gefunden (vielleicht, weil 
die Braut damals mit einem neuen Layout aufge-
hübscht wurde) und mittlerweile viel zusammen 
erlebt, Höhen wie Tiefen. Über die Jahre sind wir 
zusammengewachsen und wie es aussieht, werden 
wir auch gemeinsam alt. 

Für mich war das E&W Team seit 
jeher ein „bunter”Haufen – daran 
hat sich trotz wechselnder Charak-
tere zum Glück nichts geändert. 
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Links meine erste Coverstory 
(Start von Puls4), rechts die Titel-
geschichte mit Strong, die mich 
Martin Kogler kennenlernen ließ. 

Mein Kommentar 
(re.) im Zuge der 
Cosmos-Pleite 
war keine Glanz-
leistung – mein 
erstes Edito-
rial (unten) 
schon eher. 

Liebe Leser!
V iele von Ihnen haben selbst Kinder und sind daher bestens mit folgendem Bild vertraut: In den Wochen und Monaten vor der Geburt bereitet man sich penibelst auf alle – einem in dieser Phase möglich erscheinenden – Eventualitäten vor, holt sich allerseits gute Tipps und Ratschläge und malt sich in geradezu kitschig anmutender Naivität gemeinsam mit dem Partner aus, wie schön es wohl sein wür-de, wenn das Zwutschkerl das Licht der Welt erblickt. Nur um dann festzustellen, dass alles völlig anders ist als gedacht. „Wenn ich das ge-wusst hätte…“ gehört zum Standard-Repertoire in der täglichen Kommunikation junger Eltern. 
So ähnlich ist es meinen Kollegen Mario Ernst, Dominik Schebach und mir ergangen, als wir vor einigen Monaten damit begannen, die Gründung der E.P.I.K. Media GmbH in die Wege zu leiten: Wir haben getüftelt, wir haben geplant, wir haben vorbereitet, wir haben auf den Tag X hingearbeitet – und dann kam Corona. 

Eines muss man diesem verflixten unsichtbaren Ding lassen: Es hat die Gründung jener Gesellschaft, die seit 1. April hinter E&W und elektro.at steht (mehr dazu im Blattinneren), zwar nie ernsthaft gefährdet, aber doch für einige spürbare Turbulenzen gesorgt. Indem das Coronavirus inklusive aller damit verbunde-nen Aspekte eine Dimension erreicht hat, von der jede andere Thematik  förmlich erschlagen wird, mussten nicht nur Redak-tionspläne laufend adaptiert, sondern auch einige Projekte und Vorhaben, mit denen wir Sie in dieser – „unserer” ersten – E&W Printausgabe überraschen wollten, hintangestellt werden. 
Ich durfte in meiner noch jungen Unternehmerlaufbahn somit etwas lernen, das mir aus der Rolle des Vaters bereits seit mehre-ren Jahren nur allzu gut vertraut ist: Die Vorstellung vom „rich-tigen“– im Sinne von: am besten passenden – Zeitpunkt ist nur eine Illusion, nichts weiter als ein Wunschtraum. Rückblickend kann man sich natürlich der Gedankenspiele-rei hingeben, wann dieses oder jenes vielleicht besser gewesen bzw leichter gegangen wäre. Doch es ist müßig, sich überhaupt damit zu befassen, da es ja nichts am Hier und Jetzt ändert. Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Es braucht eine große Por-tion Pragmatismus, geistige Agilität – und natürlich gute Nerven. 

Umso erbaulicher ist es gerade in Zeiten wie diesen, wenn Menschen zu ihrem Wort stehen und/oder Dinge zumindest halbwegs so funktionieren, wie sie geplant waren. Wir mussten zwar ein wenig zittern und schlussendlich konnte das Interview nicht in Form eines persönlichen Treffens stattfinden, aber – der modernen Kommunikationstechnologie sei Dank – Steffi Bruckbauer bekam dennoch Gelegenheit, sich sehr ausführlich mit Thomas Pöcheim zu unterhalten. Dieser Name war bis zum vergangenen Herbst beinahe drei Jahrzehnte lang praktisch un-trennbar mit Media-Saturn verbunden. Wie erwartet hatte der Mann jede Menge zu sagen. Zugegebenermaßen bin ich – sind wir – ziemlich stolz darauf, die neue E&W-Ära mit dieser Co-verstory einzuläuten. Auch wenn das die Latte für die Zukunft ziemlich hoch legt.

Apropos Zukunft: Wissen Sie, was laut dem von Accenture zu Jahresbeginn veröffentlichten Report „Trends 2020“ zur größten Herausforde-rung für Unternehmen in den kommenden 12 Monaten werden würde? Sinnstiftung. „Immer mehr Menschen stellen die Frage: Welchen ‚Pur-pose‘ haben Marken und Unternehmen – also was ist ihr Daseinsgrund und woraus ziehen sie ihre Berechtigung, Geld zu verdienen? Die meis-ten Unternehmen bleiben die Antwort bislang schuldig“, umriss Accenture Österreich-Chef Markus Höfinger das Problem. Finanzieller Er-folg tauge demnach nicht länger als entscheiden-de Größe unternehmerischen Erfolgs. Kunden – auch in Österreich – würden Unternehmen immer stärker an deren Errungenschaften für die Gesellschaft wie Inklusion, Diversität und Mitarbeiterbefinden messen. Bemerkenswerter Zusatz: Für Arbeitskräfte gewinnt der Purpose eines Unternehmens ebenfalls an Bedeutung. Auch wir haben den „Neustart” von E&W zum Anlass genommen, uns die Sinnfrage zu stellen und nach Stellschrauben zu suchen, die das Rating in puncto Daseinsberechtigung weiter nach oben treiben könnten.  
Wie so oft ist auch die für uns entscheidende Antwort auf die Sinnfrage nicht aus stundenlangen Meetings oder mühselig ent-worfenen Konzepten hervorgegangen, sondern wurde unmit-telbar von der Praxis, dem journalistischen Tagewerk, gegeben. Und sie lautet: Relevanz. Die Corona-Krise stellt uns alle vor enorme Herausforderungen und bringt den Einzelnen an die Grenzen seiner – physischen wie psychischen – Leistungsfä-higkeit. Verständlicherweise suchen viele daher gerade den be-rühmten „Fels in der Brandung”. Einen solchen bildet in der gegenwärtigen Situation der seriöse, faktenbasierte Journalis-mus. Andrea Fronaschütz, Geschäftsführerin des Gallup Insti-tuts, erklärte kürzlich im Rahmen einer Erhebung, wie gut sich die Österreicher über alle Aspekte der Corona-Krise informiert fühlen: „In Krisen wie dieser haben verlässliche Informati-onen eine Schlüsselrolle für das Funktionieren der Gesell-schaft. Professionell gestaltete Informationen sind für die Menschen noch wichtiger als sonst. Wer sich ausreichend in-formiert fühlt, fühlt sich einfach besser.” Die Zugriffszahlen auf elektro.at erreichten im März ein absolutes Rekordniveau. Wir werten Ihr Vertrauen und Ihren Zuspruch als klaren Auftrag.

Der Vollständigkeit halber soll hier noch der eingangs begon-nene Satz zu Ende gebracht werden: Wenn ich das gewusst hät-te… – ich hätte es trotzdem getan! Und ich würde es sofort wie-der tun. Nicht nur, aber auch, weil viele Freunde, Partner und Vertraute in der Branche meinen Kollegen und mir zu unserer Entscheidung, diese Gelegenheit beim Schopf zu packen, gratu-lierten und uns ihre Unterstützung zusicherten. Dafür an dieser Stelle ein aufrichtiges „Danke!” im Namen des gesamten alten und neuen E&W-Teams. Wie meinte jemand in einem dieser Gespräche doch gleich: „Eine schöne Lösung. So bleibt‘s in der Familie.” Das ist natürlich nicht korrekt – irgendwie aber auch nicht ganz falsch.   

Wir haben getüftelt, wir haben geplant,  wir haben auf den Tag X hingearbeitet –  und dann kam Corona. 

Vom richtigen 
Zeitpunkt

Wolfgang Schalko
Herausgeber
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30 Jahre ist es her, dass Peter Osel 
zu Red Zac gekommen ist. Damals 
nannte sich die Kooperation noch 
„Funkberaterring“ und das ist nicht das 
Einzige, das anders war. Wie sich die 
Branche und auch die Kooperation im 
Laufe der Jahre verändert haben und 
mit welchen Gefühlen Peter Osel auf 
seinen bevorstehenden Ruhestand 
blickt, erzählt uns der Red Zac Vor-
stand im Interview. 

P eter Osel ist 1992 zum Funkbera-
terring (seit 2005 Euronics Aust-
ria) gekommen. Da war er 35 Jahre 
alt. Ein Zeitungsinserat machte 

ihn auf die Genossenschaft aufmerksam. Es 
wurde ein „Franchisecontroller“ für das „Stu-
dio F“ gesucht. Osel nahm den Job an. „Somit 
war ich quasi der erste Außendienstler unse-
rer Kooperation“, schmunzelt der Red Zac Vor-
stand heute.

Es waren noch ganz andere Zeiten, sagt Osel 
heute. „Wir waren noch Funkberater. Das 
‚Studio F‘ war quasi ein genossenschaftli-
ches Franchisesystem, das nur Mitgliedern 
zugänglich war. Mitglieder gab es rund 30, 
darunter richtig große, aber auch kleine, pro-
fessionelle Händler.“

Der Job habe ihm von Anfang an gefallen, wie 
Osel berichtet. „Ich war mehr als 50 % meiner 
Zeit unterwegs bei den Händlern. Ich habe sie 
beraten, habe mit ihnen budgetiert, habe Mar-
ketingthemen besprochen. Damals gab es ein 
großes, fettes Handbuch, das ich versuchte 
mit jedem einzelnen Händler umzusetzen. 
Ich war quasi der Consultant der Funkberater 

– das war ein lässiger Job, zumindest solange 
es noch keine Mobiltelefone gab.“ 

Bis 1997 fungierte Peter Osel als Franchisecon-
troller. Danach arbeitete er als selbstständiger 
Unternehmensberater für die Kooperation, 
bis er 2006 als Prokurist und „Geschäftsfüh-
rer“ wieder eingetreten ist. Seit 2013 (nachdem 

statt eines ehrenamtlichen ein hauptamtli-
cher Vorstand gegründet wurde) ist Peter Osel 
als Vorstand der Kooperation tätig.

E&W: Ein Blick zurück: Wie hat sich die Bran-

che bzw. der Handel in den vergangenen 30 

Jahren verändert?

Peter Osel: Der Handel hat sich stark verän-
dert. Die Geschäfte sahen anders aus, es hin-
gen noch Luster (die der Elektrohandel ja auch 
verkauft hat) über den Waschmaschinen. Frü-
her gab es kaum IT, und viele Produktgruppen 

– wie z.B. Handys oder Wearables – kamen 
erst im Laufe der Zeit hinzu. Die Händler hat-
ten viel mehr Personal und dementsprechend 
auch viel mehr Zeit, um ihre Mercedes zu fah-
ren.

Im Laufe der Jahre wurden die Margen gerin-
ger und auch die Mercedes wurden weniger. 
Die Händler mussten beginnen zu sparen. Sie 
bauten Personal ab und standen schließlich 
selber in ihren Geschäften und verkauften. 
Dieser Trend hält bis heute an. 

Als ich in die Branche kam, fanden sich in 
unserem Zentrallager nur Fotoartikel, etwas 
später kamen Telefone hinzu. Alles andere 
bekamen unsere Händler direkt von der 
Industrie. In diesem Punkt war die Welt frü-
her ja noch in Ordnung. Doch die Industrie 
besuchte immer weniger Händler, führte 
Betreuungs- sowie Umsatzgrenzen ein, und 
so kam bei Euronics zwangsläufig das Logis-
tikthema hinzu. Früher war es nicht notwen-
dig, dass wir als Genossenschaft den Groß-
händler spielen, denn früher hat die Industrie 
noch funktioniert – heute ist das anders. 

Wie hat sich die Kooperation noch verändert 

im Laufe der Jahre?

In der Zeit vor „Red Zac“ befanden sich die 
Funkberater in einer Abwärtsspirale. Wenn 
niemand etwas getan hätte, würde es die 
Organisation heute nicht mehr geben. Doch 
dann wurde „Red Zac“ aus der Taufe gehoben 
und plötzlich verzeichneten wir zweistellige 
Zuwachsraten. 

Diese Marke hat Bewegung in die Branche 
gebracht. Diese Marke hatte eine unglaublich 
motivierende Kraft auf die Händler ausgeübt 
und plötzlich wurde da ausgemalt, dort reno-
viert und an anderer Stelle die Luster über den 
Waschmaschinen abmontiert. 

Parallel ist die neue schrille Marke gut beim 
Konsumenten angekommen. Red Zac war neu, 

frisch, interessant und spannend. Die Werbe-
präsenz war zudem enorm und alles zusam-
men hat sich sehr positiv auf das Geschäft 
unserer aktiven Händler ausgewirkt. 

Das heißt, Red Zac hat das Ruder herumgeris-

sen?

Ja, definitiv! Das typische Funkberater-
Geschäft präsentierte sich damals mit einer 
Auslage, in der sich zwei Stecker, ein paar 
Kabel und drei tote Fliegen fanden. (Wobei 
es natürlich auch Ausnahmen mit schönen 
Geschäften gab.) 1990 kam MediaMarkt und 
das hat die Händler zusätzlich unter Druck 
gesetzt. Ich hatte das Gefühl, dass viele Händ-
ler nicht mehr an eine Zukunft glaubten. Viele 
Händler schauten nicht mehr auf ihr Geschäft, 
investierten nichts mehr. Die Frustration war 
auch nachvollziehbar, denn als MediaMarkt 
eröffnete, waren alle Konsumenten dort, und 
es dauerte zwei, drei Jahre, bis die Kunden 
erkannten, dass Beratung schon etwas Tolles 
ist, und wieder in den Fachhandel zurück-
kehrten. 

Dieser MediaMarkt-Sog wirkt übrigens noch 
immer. Wie sonst soll man sich erklären, dass 

es Menschen gibt, die sich bei einer Media-
Markt-Aktion ab 5 Uhr in der Früh in eine 
Schlange stellen und bei Wind und Wetter 
warten? Es gibt halt einfach Menschen, die 
Preise kaufen. Deshalb hat MediaMarkt auch 
seine Daseinsberechtigung, denn diese Preis-
käufer müssen ja irgendwie befriedigt wer-
den. Und wenn sie es nicht bei MediaMarkt 
kaufen, dann gehen sie halt zum Hofer. 

Wie stellen Sie sich den Handel im Jahr 2035 

vor?

Grundsätzlich glaube ich, dass es immer 
einen stationären Handel geben wird. Es 
braucht die Interaktion zwischen Menschen, 
vor allem wenn es um den Kauf von teuren 
Produkten geht. 

Viel Ware wird bei den Kunden weiterhin gut 
ankommen, denn dann können sie schauen 

und gustieren. Für die Konsu-
menten kann es ja nie genug 
Ware sein. Ein kleiner stationärer 
Fachhändler kann aber keinen 
auf Großfläche machen, also 
haben wir unseren „smartZac“, 
einen digitalen Verkaufsbera-
ter, dank dem der Kunde in die 
gesamte Sortimentswelt von Red 
Zac (mit rd. 17.000 Artikeln) quasi 
eintauchen kann. Ich gehe davon 
aus, dass es in Zukunft noch 
mehr und auch andersartige digi-
tale Unterstützung im Verkauf 
geben wird.

Welche Herausforderungen sehen Sie auf den 

Handel zukommen?

Der Faktor Mensch wird die größte Heraus-
forderung darstellen. Denn Menschen, die 
in der Lage sind gut zu verkaufen und die 
das auch gerne und nachhaltig tun, werden 
immer seltener. Unsere Händler suchen Per-
sonal noch und nöcher und finden nichts. 
Erschwert wird die Situation durch die Gene-
ration Z, die ja – wenn überhaupt – maximal 
halbtags arbeiten möchte. Darauf müssten 
die Arbeitgeber mit mehr Flexibilität reagie-
ren. Generell glaube ich, dass es immer mehr 
darauf ankommen wird, wie gut und profes-
sionell Unternehmer mit ihren Mitarbeitern 
umgehen. 

In unserer Branche wird es in Zukunft also 
nicht an tollen Produkten mangeln, sondern 
an Menschen, die diese Produkte beherr-
schen und verkaufen können. An diese Situa-
tion werden wir uns anpassen müssen. 

War früher alles besser?

Es gibt schon Dinge, die besser waren früher. 
Zum Beispiel die Entscheidungsfähigkeit der 
Industrie in Österreich. Früher gab es hier-
zulande noch Industriekapitäne mit Hand-
schlagqualität, mit denen man etwas verein-
baren konnte. In vielen Fällen ist das heute 
nicht mehr so. Vielerorts dominieren heute 
die Konzernsoldaten, die nichts zu sagen und 
nichts zu entscheiden haben. Wobei, ... zu 
sagen haben sie schon etwas, nämlich immer 
dasselbe, das man ihnen eingetrichtert hat. 

Früher war zudem nicht alles so schnelllebig. 
Man hatte mehr Zeit zu überlegen, ob es sinn-
voll ist, bestimmte Dinge zu tun. Heute muss 
man oft so schnell entscheiden, dass man 
Gefahr läuft das Falsche zu tun. Aufgrund der 
hohen Geschwindigkeit macht man Dinge oft 

nicht gründlich genug. Deswegen freue ich 
mich auf meine Pension, denn da kann ich die 
Dinge dann wieder langsamer angehen.

Apropos Pension. Sie gehen mit Ende des 

Jahres in den Ruhestand. Was werden Sie am 

meisten vermissen?

Auf jeden Fall die Menschen, mit denen ich 
hier Tag für Tag zu tun habe. Vielleicht auch 
die Gewohnheit, hier zu arbeiten und jeden 
Tag in mein Büro zu fahren? Ich weiß es nicht. 
Mein Leben wird sich auf jeden Fall stark ver-
ändern. Was mir wirklich fehlen wird, werde 
ich dann sehen.

Was wird die Branche an Ihnen vermissen?

Also, was die Branche an mir vermissen wird, 
ist mir eigentlich ziemlich egal. (lacht) Und 
sonst ... wenn ich hier im Unternehmen alles 
ordentlich übergebe, dann wird mich hoffent-
lich niemand vermissen. Jeder ist ersetzbar 
irgendwie.

Haben Sie schon Pläne, was Sie mit Ihrer neu 

gewonnenen Freizeit anstellen werden?

Nein, ich habe keinen Plan. Ich weiß nur, 
dass ich in meiner Pension dieses und jenes 
machen werde. Und falls Langeweile auf-
kommt, dann werde ich sie genießen. 

Ich möchte EINMAL kein Ziel haben. Ich 
möchte eine Zeit lang nichts tun müssen, 
nichts tun wollen, einmal keinen Zwang 
haben aktiv zu sein. Ich möchte Generation Z 
sein und einfach in den Tag hineinleben. Oder 
wie die Kärntner so schön sagen: Ich möchte 
es lei lafn lossn ... 

„In unserer Branche wird 
es in Zukunft nicht an tol-
len Produkten mangeln, 

sondern an Menschen, die 
diese Produkte beherrschen 

und verkaufen können.“
PETER OSEL

Der junge Peter Osel. 1992 dockte 
er bei Red Zac – damals noch 

die „Funkberater“ – an. 

PETER OSEL IM INTERVIEW

„Lei lafn 
lossn“
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: P. Osel, Red Zac | INFO: www.elektro.at
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Herr Hechenblaikner, Sie sind seit vielen Jahren in der Bran-

che aktiv. Wie haben Sie in dieser Zeit die Branche erlebt – 

bzw. wie hat sich aus Ihrer Sicht die Branche verändert? 

Es ist richtig, ich bin schon seit mehr als 40 Jahren in der 
Branche und es ist spannend, was in dieser Zeit passiert 
ist. Wenn man diesen Zeitstrahl verfolgt, dann hat sich 
die Branche ausgehend von einer soliden FH-Struktur, 
beliefert durch namhafte Großhändler und durch eine 
Industrie, deren Markenlandschaft deutlich vielfältiger 
war, entwickelt. Das war eine andere Welt: Der Handel 
war in erster Linie Nahversorger und Ansprechpartner 
für die Haushalte zu allem rund um elektrische Geräte 
und Elektronik. Im Handel gab es noch – heute nahezu 
verschwundene – Handwerke wie Audio-Spezialisten für 
Fahrzeuge. Zudem gab es damals noch mehr Kooperatio-
nen wie E-Ring Tirol oder Select, um nur einige zu nennen.

ANDREAS HECHENBLAIKNER 

„Das  
war eine 
andere  
Welt“ 
TEXT: Dominik Schebach
FOTO: Jura
INFO: at.jura.com

Der erste drastische Umbruch kam für mich mit 
dem Auftreten der Großflächen-Anbieter. Immer 
größere Niederlassungen, mehr Auswahl und 
mehr Einkaufserlebnis hatten nicht nur einen 
Rekord an Verkaufsflächen hervorgebracht, son-
dern auch den Verkaufsdruck deutlich erhöht. 
Einstiegsmarken mit geringem Beratungsbedarf 
kamen auf. Und der FH musste erkennen, dass 
sich größte Auswahl und kleinster Preis auch 
woanders fanden. Kurz darauf begann bereits 
die digitale Phase – und das Shoppen im WWW 
erreichte die Elektrobranche. Damals haben viele 
in der Branche angefangen, anders zu denken, 
gaben den Handel auf und konzentrierten sich 
auf die Installation. Aber auch bei der Großflä-
che kam es zu einem Verdrängungswettbewerb. 
Schließlich gab es Marktbereinigung bei den 
Herstellern. Am besten haben diese Zeiten noch 
die WW-Marken überstanden. Auch Marken 
mussten umdenken und fokussierter agieren. 
Top-Marken wie JURA, die sich spezialisiert 
haben, konnten die Zeit nützen, um zu wachsen 
und sich am Markt zu etablieren. 

Die größte Veränderung unserer Branche hat 
sich jedoch aus meiner Sicht durch die digitalen 
Kommunikationsmedien via Handy ergeben. 
Smartphones sind heute zu unser aller zent-
rale Medien- und Kommunikationsplattform 
geworden. Das hat unserer Branche viele neue 
Möglichkeiten gebracht, wie wir heute werben, 
Produkte lancieren, oder über diese kommuni-
zieren – z.B. digitale Schulungen, digitale Mes-
sen und das digitale Vorstellen von Neuheiten. 
Dazu brauchten wir einst große Messen, heute 
reicht oft ein Smartphone. Andererseits leiden 
darunter die persönlichen Kontakte.

Wir feiern 40 Jahre E&W. Wie haben Sie die E&W 

kennengelernt und welche Rolle hat die E&W für 

Sie in dieser Zeit gespielt? 

Vor 40 Jahren habe ich mich jedes Mal schon 
auf die monatliche Ausgabe der gedruckten 
E&W gefreut und die musste einfach gelesen 
werden, um in der Branche mitreden zu können. 
D.h., zuerst hat sie immer mein Chef gelesen. 
Aber diese Verzögerung fiel damals nicht so ins 
Gewicht. Herr Rockenbauer sen. war damals 
wohl einer der bekanntesten Persönlichkei-
ten in unserer Branche. Auch zurecht, denn er 
hat Händler, Großhändler und Industrie mit-
einander vernetzt und viel Großartiges für die 
Gemeinsamkeiten der Branche geleistet. E&W 
ist bis heute ein Klassiker als Informationsträger 

der Zunft geblieben, auch wenn sich die Rah-
menbedingungen dafür extrem verändert 
haben – und neben dem Medium Papier, die 
Online-Berichterstattung die Wartezeiten bei 
den News auf wenige Stunden verkürzt hat.

Von ihrem Selbstverständnis her war die E&W 

auch immer eine Informationsdrehscheibe 

zwischen Industrie, Handel und Großhandel. In 

diesem Dreieck hat sich in den vergangenen Jah-

ren einiges verschoben. Welche Veränderungen 

empfinden Sie als besonders tiefgreifend? 

Dazu möchte ich zwei Überlegungen einbrin-
gen: Ich empfinde es als tiefgreifende Verände-
rung, dass speziell in Teilen der Industrie viele 
Kompetenzen aus Österreich abgezogen worden 
sind. Ich höre sehr häufig von unseren Händlern, 
dass sie bei manchen Lieferanten keine Entschei-
dungsträger mehr hier in Österreich finden. Das 
hat eindeutig auch mit Betreuungs- und Quali-
tätsverlust im Vertrieb zu tun und ist eine sehr 
starke Veränderung.

Die zweite tiefgreifende Veränderung in der 
Beziehung zwischen Handel und Industrie ist, 
dass man früher dem sozialen Kontakt einen 
viel höheren Stellenwert beigemessen hat als 
heute. Fachmessen wie domotechnica, Funkaus-
stellung Berlin, HIT, Futura in Österreich usw. 
waren Highlights, auf die man sich eingestellt 
und gefreut hat. Die Industrie hat ihre Innova-
tionen auf diese Anlässe hin bereitgestellt und 
unsere Kunden haben sich gefreut, mit etwas 
Neuem überrascht zu werden. Abgesehen von 
den Auswirkungen durch Covid kann man da 
schon sagen, dass sich hierzu auch im sozialen 
Beziehungsdreieck etwas gravierend verscho-
ben hat.

Nachgefragt: Jura setzt in seinem Vertrieb traditio-

nell auf den beratenden Fachhandel – gleichzeitig 

wurde das Business schneller und der Handel sieht 

sich neuen Herausforderungen gegenüber. Sind 

die Kunden bei der Beratung in den vergangenen 

40 Jahren anspruchsvoller geworden? Und wie 

reagiert man als Highend-Hersteller auf diese 

Situation?  

Ich würde so sagen: Unsere Produkte und vor 
allem das, was sie bieten, ist um ein Vielfa-
ches anspruchsvoller geworden. Daher ist es 
auch legitim und normal, dass Kunden, die ein 
Premium Produkt in ihrer Kaufentscheidung 
in Erwägung ziehen, auch dementsprechend 
anspruchsvoller bei der Beratung sind. D.h., man 
muss heute anders beraten: Man muss die Mar-
kenwerte erlebbar machen und Relevanz beim 
Kunden erreichen. Eine starke und authentische 
Marke zu sein, hat oberste Priorität, weil das 

Vertrauen beim Kunden schafft. Es ist wichtig, 
über Jahre für das zu stehen, was man den Kun-
den verspricht. Zudem muss man in der Kun-
deninformation heute alle Kanäle aktiv bespie-
len. Da sind digitale Kanäle ebenso wichtig wie 
das Erlebnis am POS.

Wie reagieren wir auf diese Veränderung: Bei 
den digitalen Kanälen sind wir von JURA wohl 
absoluter Vorreiter. Wir haben seit vielen Jah-
ren die JURA-Live Beratung installiert, die von 
jedem Konsumenten ohne Anmeldung und ohne 
Registrierung einfach auf Knopfdruck zugäng-
lich ist. Und weiters investieren wir seit Jahren 
schon im Bereich der ONLINE-Kampagnen, so 
wie kaum ein anderer in unserem Umfeld. Beim 
Thema POS verschmelzen wir mehrere Themen 
gleichzeitig: die Markenbildung durch welt-
weit einheitliche POS-Gestaltung; wir bringen 
gemeinsam mit unseren Partnern das Kaffee-
erlebnis durch Verkostung und Demonstration, 
Design und Haptik sowie den sozialen Kontakt 
direkt zum Kunden; und wir können heute 
schon eine Beratung oder Kommunikation via 
Jura-Live auch direkt am POS durchführen.  

Gibt es eine besondere Erinnerung oder auch 

Anekdote, welche Sie mit der E&W verbinden?

Eindrücklich war eine Begegnung mit Herrn 
Rockenbauer sen., welcher mich bei einer der 
letzten Futura kurz auf einen Kaffee am Messe-
stand besucht hat. Das beherzte Anliegen seiner 
Person um die Elektro-Branche, und das auch 
noch im Ruhestand, hat mich sehr beeindruckt 
und darf ich für mein Leben mitnehmen.

Ihre Chance: Was wünschen Sie sich von einer 

Fachzeitschrift wie der E&W?

Dem Urauftrag treu zu bleiben und dieses bereits 
angesprochene Beziehungsdreieck mit viel 
Selbstverständnis und redaktioneller Weitsicht 
und Ehrlichkeit aufrecht zu erhalten. Auch wenn 
die Zeiten für Medien in einem so spezifischen 
Segment nicht leichter geworden sind.

Die E&W hat die Branche in den vergangenen 40 

Jahren begleitet – ein wichtiges Anliegen dabei war 

immer, die Branche auch zukunftsfit zu machen. 

Worüber wird Ihrer Ansicht nach die E&W in den 

kommenden Jahren schreiben?

Viel über das Thema Ökologie, Nachhaltigkeit, 
neue Technologien, speziell zur Energiewirt-
schaft, E-Mobility und deren Infrastruktur. Aber 
ganz sicherlich sehr viel über innovative Pro-
dukte, sowie Qualität, da dies letztendlich auch 
die Nachhaltigkeit bestimmt und das sind die 
ganz großen Themen der Zukunft.

zur Person

ANDREAS HECHENBLAIKNER 
begann seine Karriere vor mehr als 40 Jahren in der 
Branche. Seit 2011 ist der Tiroler Geschäftsführer von 
Jura Österreich. Davor war Hechenblaikner u.a. viele 
Jahre VL von Liebherr Österreich. 

Seit 40 Jahren ist Jura Geschäftsführer And-
reas Hechenblaikner ein treuer E&W-Leser. 

Andreas Hechenblaikner, Geschäftsführer von Jura Österreich, ist ein 
E&W-Leser der ersten Stunde. Für die Jubiläumsausgabe der E&W hat er 
sich zurückerinnert, an 40 Jahre in der Branche und tiefgreifende Verän-
derungen. So sprach Hechenblaikner mit uns darüber, warum die Kunden 
heute anspruchsvoller sind als in der Vergangenheit und über die Bedeu-
tung der persönlichen Kommunikation zwischen Handel und Lieferanten.
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Immer wieder würden Leute von 
ihm wissen wollen, was aus dem 
Rockenbauer geworden sei, was 
der denn jetzt so mache, teilte mir 
Wolfgang Schalko bei einem unserer 
regelmäßigen Telefonate vor kurzem 
mit. Das war – so stellte sich rasch 
heraus – die Einleitung zur Frage 
gewesen, ob ich denn eine Wort-
spende beisteuern wolle zur Jubilä-
umsausgabe der E&W. So ein bisserl 
was Persönliches sollte es sein, 
zusammen mit meinem Blick von 
außen auf eine Branche, die mehr 
als ein Vierteljahrhundert meines 
Lebens maßgeblich bestimmte und 
der ich im Frühjahr 2020 den Rücken 
gekehrt hatte. 

D as möchte ich hiermit gerne 
tun und ein wenig laut darüber 
nachdenken, warum ich E&W 
und elektro.at verkauft und mei-

nen Herausgeberjob an den Nagel gehängt 
habe, was ich über diesen Schritt gut zwei 
Jahre später denke und wie mein Leben nach 
E&W aussieht. Als kleines Service für jene, 
die die Lektüre von Texten gerne nach dem 
ersten oder zweiten Absatz beenden, sei hier 
zeitsparend gespoilert: Ich bereue nichts und 
betrachte meine einschneidende Entschei-
dung auch rückwirkend noch als eine der bes-

ten, die ich jemals getroffen habe. Ich arbeite 
heute kaum weniger als noch vor drei Jahren, 
habe aber im Zuge meiner Neuorientierung 
etwa 80 % des negativen Stresses hinter mir 
gelassen und mache fast ausschließlich Dinge, 
die mir richtig Spaß machen.

Wahrscheinlich hatte mein Schritt etwas 
von dem, was der berühmte österreichische 
Ökonom Joseph Alois Schumpeter als Schöp-
ferische Zerstörung bezeichnete: Das Alte auf 
intelligente Weise über Bord werfen, um Platz 
für Neues zu schaffen. Dass mein Rücktritt 
ins neue Leben mit der allerersten Corona-
Welle zusammenfiel und mir damit jede 
Menge unternehmerischen Ärger ersparte, 
sieht retrospektiv wie eine Regieanweisung 
von einem Schicksal aus, das es gut mit mir 
meinte. 

PHANTOMSCHMERZEN 

Ich bin im Allgemeinen kein Mensch von 
raschen Entschlüssen und eher unterdurch-
schnittlich mit der Fähigkeit ausgestattet, 
loslassen zu können. Das bedeutet, dass eine 
einmal getroffene Entscheidung nicht weiter 
zu hinterfragen und mich mit den sich daraus 
ergebenden Konsequenzen abzufinden nicht 
zu meinen Stärken zählt. Ganz anders in die-
sem Fall: Meine Entscheidung, der E&W (und 
meinem jüngsten und prächtig gedeihenden 
Baby elektro.at) auf Nimmerwiedersehen den 

Rücken zu kehren und fortan in den Händen 
fähiger Pflegeeltern zu wissen, fühlte sich 
damals genauso richtig an, wie sie das heute 
noch tut. Zweifel? Nicht eine Sekunde!

Allerdings möchte ich nicht verschweigen, 
dass ich ein paar Monate lang eine Art Phan-
tomschmerz erlebte: Immer dann nämlich, 
wenn in mir in den unterschiedlichsten Situ-
ationen der jahrzehntelang trainierte Jour-
nalisten-Reflex die Kontrolle übernahm und 
ich euphorisch dachte: „Das muss ich mir 
unbedingt aufschreiben, das ist ein perfektes 
Editorial-Thema!” Um im nächsten Moment 
festzustellen: Fehlalarm! Da war keine monat-
liche Seite, die darauf wartete, mit meinem 
Editorial-Text gefüllt zu werden. Ob mich 
das traurig stimmte? Nein. Es war bloß ein 
merkwürdiges Gefühl, das nach und nach 
verschwand und jetzt – nach mehr als zwei 

ÜBER MEIN LEBEN DANACH

Bekenntnisse    
eines  
Glücklichen
TEXT: Andreas Rockenbauer | FOTOS: Andreas Rockenbauer

Jahren – eher einem Gefühl der Distanz und 
der Fremdartigkeit gewichen ist.

Bevor ich eine Antwort auf die oft gestellte 
Frage gebe, womit ich denn nun meine Bröt-
chen verdiene, möchte ich noch einen kurzen 
Blick zurückwerfen, weil darin ein Teil meiner 
Motivation zu finden ist, „meiner” Branche 
und meinem Medium den Rücken zu kehren.

Wenn ich zurückdenke und mich nicht nur an 
die vielen schönen Momenten meiner E&W-
Zeit erinnere, von denen ich keinen einzigen 
missen möchte und die allesamt mit besonde-
ren Menschen zu tun haben, sondern darüber 
reflektiere, warum mir der Abschied derart 
leichtgefallen ist, muss ich immer wieder an 
eine Geschichte denken. Sie ist unspektaku-
lär und mag vielen unbedeutend scheinen, 
steht für mich jedoch exemplarisch für die 
schleichende Entfremdung zwischen mir 
und dieser Branche, die sich zunächst nahezu 
unmerklich, in den vergangenen zehn Jahren 
jedoch radikal verändert hat.

In der Retrospektive ist es ein bemerkens-
wertes Paradoxon, dass ich den Mut zu mei-
ner wohl größten Lebensveränderung (sieht 
man von der Geburt unserer Tochter ab) der 
Tatsache zu verdanken habe, dass ich Verän-
derungen leidenschaftlich hasse und ich am 
liebsten habe, wenn alles beim Alten bleibt. 

DER ABSCHIED WIRFT   
SEINE SCHATTEN 

Aber nun zu meiner kleinen Geschichte: Es 
war etwa ein dreiviertel Jahr vor meinem 
Abschied, als ich zusammen mit Steffi Bruck-
bauer ein Erstgespräch mit einer – in der 
Branche neuen – Marketingleiterin führte. 
Wobei das Unternehmen, für das die Dame 
die Marketingleitung übernommen hatte, 
seit Jahrzehnten eine enge Partnerschaft mit 
E&W pflegte. Ich erwartete eines von die-
sen Gesprächen, wie ich sie schon 
hunderte Male zuvor geführt hatte 
und die zu meiner liebgewonnenen 
Routine gehörten. Doch es kam ganz 
anders.

Denn während ich mit Verve erzählte, 
wofür E&W stand, was mich und mein 
Team bewegte und seit Jahrzehnten 
derart eng mit dieser Branche verband, 
sah mich die Dame die meiste Zeit über 
ausdruckslos an und hämmerte dazwi-
schen immer wieder auf die Tastatur 
ihres Notebooks ein, dessen Bildschirm 

wie eine Mauer zwischen uns stand. Anstelle 
von interessierten Rückfragen kamen aus-
schließlich Routinefragen nach Kennzah-
len, von denen ich einige nicht beantworten 
konnte, weil sie im Fachzeitschriftenbereich 
keine Rolle spielen. Hard Facts, das war das 
Einzige, was sie zu interessieren schien. 
Nichts Persönliches. Bloß Zahlen.

Mich irritierte nicht nur, dass sie sich offen-
bar einen Dreck für das interessierte, was 
ich zu sagen hatte, sondern vor allem, dass 
sie keinen Hehl daraus machte. Als das 

„Gespräch” nach nicht einmal 30 Minuten 
beendet war und wir hinauskomplimentiert 
worden waren, wusste ich: Das war nicht 
mehr meine geliebte Branche, nicht mehr jene 
Branche, die mehr als zweieinhalb Jahrzehnte 
lang zu meinem Leben gehört hatte, wie das 
tägliche Zähneputzen. Das alles war mir selt-
sam fremd geworden und ich vermisste die 
schönen persönlichen Gespräche, Freund-
schaften und Veranstaltungen, die einem das 
heimelige Gefühl gaben, Teil einer großen 
Familie zu sein.

Stattdessen spürte ich ein Unbehagen, das unter 
anderem von dem Verdacht herrührte, dass 

Handschlagqualität und persönliche Bezie-
hungen plötzlich ähnlich anachronistisch 
schienen wie Wählscheibentelefone am Fest-
netzkabel, und das Zeigen von Emotion suk-
zessive mit Schwäche gleichgesetzt wurde. 
Auch das Primat der Kurzfristigkeit, das 
von Denken wie Handeln allerorts Besitz zu 
ergreifen schien, irritierte mich.

Immer öfter hatte ich das Gefühl, in die leeren 
Gesichter entseelter Konzerne zu schauen, in 
denen Excel-Tabellen alles und persönliche 
Verbundenheit nichts mehr zählten. Kon-
zerne, die Loyalität von Kunden, Lieferanten 
und Mitarbeitern vehement einforderten und 
selbst auf diesem Ohr taub waren. Die ihren 
Lieferanten utopische Zahlungsziele abpress-
ten und ihren Kunden nach zehn Tagen eine 
Mahnung schickten. Und die – das schien das 
Perfide daran – in eben diesem Verhalten eine 
Art Naturgesetz sahen, blind für die unethi-
schen Aspekte ihres Handelns.

Bei aller Kritik muss man jedoch zwischen 
Konzernen als abstrakten Einheiten und den 
vielen Menschen unterscheiden, die an vor-
derster Front stehen, und oft gegen ihre per-
sönliche Überzeugung knallharte Direktiven 
weit entfernter Zentralen umzusetzen haben. 
Liebenswerte Menschen, die nicht selten 
zwischen zwei Sesseln sitzen und enorm dar-
unter leiden.

Ich glaube es nicht, aber vielleicht ist die Art 
und Weise, wie heute Geschäfte gemacht 
werden, jene, die am besten zur aktuellen 
Zeit und ihren besonderen Herausforderun-
gen passt. Ganz sicher ist es jedoch nicht jene 
Art, die zu mir und meiner Auffassung passt, 
wie sich „Geschäfte machen” bzw. leiden-
schaftliche Arbeit anfühlen sollte. Mag sein, 
dass ich diesbezüglich zu naiv oder aus der 
Zeit gefallen bin, aber ich schäme mich nicht 
dafür. Von den Menschen dieser – meiner – 

Branche vermisse ich einige, 
wobei ich mit vielen noch 
in Kontakt, mit einigen gar 
freundschaftlich verbun-
den bin. Aber die Branche in 
ihrer abstrakten Gesamt-
heit, die vermisse ich nicht, 

„Ich arbeite heute kaum 
weniger als noch vor drei 
Jahren, habe aber im Zuge 
meiner Neuorientierung 
etwa 80% des negativen 

Stresses hinter mir gelas-
sen und mache fast aus-

schliesslich Dinge, die mir 
richtig Spass machen.“

ANDREAS ROCKENBAUER

Ich liebe Tiere und ganz 
besonders unseren jungen 

Labradorrüden Lenny, 
der im vergangenen Jahr 

den Platz des 13-jährig 
verstorbenen Bobby ein-
genommen hat und nun 

der Chef in der Familie ist.

Sandra und ich 
kennen einander 

seit 40 Jahren, 
sind seit 30 

Jahren verheiratet 
und durften im 

Herbst 2020 die 
Hochzeit unserer 
Tochter Lisa fei-
ern. Und wenn 

alles klappt, 
werden wir 

Ende Oktober 
Großeltern …

„In der Retrospektive ist es 
ein bemerkenswertes Para-
doxon, dass ich den Mut zu 
meiner wohl grössten Le-
bensveränderung der Tat-
sache zu verdanken habe, 
dass ich Veränderungen 

leidenschaftlich hasse und 
ich am liebsten habe, wenn 

alles beim Alten bleibt.“
ANDREAS ROCKENBAUER
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D en ersten Kontakt mit der E&W 
hatte ich auf einer Pressereise im 
Sommer 2003 in Korea. Im Dot.

Com-Boom war ich als Telekom-Spezialist für 
eine Online-Nachrichtenagentur mit Schwer-
punkt Business, Technologie und Telekom tä-
tig. Damals war auch E&W-Herausgeber And-
reas Rockenbauer mit dabei und ich von dem 
von ihm geschilderten Konzept einer Monats-
zeitschrift für ein Fachpublikum einigerma-
ßen erstaunt. Ich hörte also aufmerksam zu, 
als er begeistert die E&W als Mischung aus 
Der Standard, Profil und die Krone beschrieb. 
Ich sah allerdings meine Zukunft im schnel-
len Agenturjournalismus, weswegen ich die 
E&W prompt wieder aus den Augen verlor. 

Einige Wochen später, zurück in Europa, das 
Platzen der Dot.Com-Bubble hatte auch mein 
Unternehmen erfasst und ich war ohne Job, 
läutete plötzlich das Telefon und Andreas 
Rockenbauer meldete sich am anderen Ende 
der Leitung. Er suchte kurzfristig einen Tele-
kom-Journalisten und hatte mitbekommen, 
dass ich auf der Suche war, weswegen ich 
mich Anfang September 2003 mit dem E&W-
Team in Berlin zur IFA wiederfand. 

SCHNELLER EINSTIEG 

Es folgte ein schneller Einstieg in die Bran-
che und die E&W. Damit verbunden war für 
mich ein Wechsel ans andere Ende des media-
len Spektrums – von den immer aktuellen 
Online-Agenturmeldungen zu den ausrecher-
chierten Storys im Print-Magazin. Die Neu-
gierde und die W-Fragen sind mir allerdings 
auch bei der E&W treu geblieben. Etwas für 
meine Leser herauszufinden und eine gute 
Story darüber zu erzählen, ist noch immer der 
zentrale Ansporn. Und, dass man in der Bran-
che immer wieder Menschen trifft, die ganz 

Außergewöhnliches leis-
ten. So gesehen, habe 
ich den besten Job der 
Welt. Allerdings hat sich 
der Blickwinkel radikal 
vom Standpunkt des 
Endkunden in Richtung 
Handel verschoben. 

Von Anfang an hat mir an der E&W das 
kleine Team, die Eigenverantwortung und 
die Unmittelbarkeit gefallen. Seit ich dabei 
bin, ist die E&W immer besonders nah am 
Geschehen. Dafür sorgen unzählige Kontakte, 
die sich das Redaktions-Team über die Jahre in 
der Branche aufgebaut hat. Dieser enge Kon-
takt zu den Lesern ist auch für mich, was die 
E&W so besonders macht. Wir kennen unsere 
Leser. Das ist für mich kein leeres Statement, 
sondern täglich gelebte Praxis. Immer span-
nend ist auch das Schreiben – und zu schrei-
ben gab und gibt es immer genug. Die Innova-
tionen der Branche, der Umbruch im Handel 
oder die ewige Frage nach dem Service und 
die Veränderungen bei den Endkunden sor-
gen seit jeher dafür, dass uns nie der Stoff aus-
geht. Das ist auch ein Grund dafür, dass jedes 
Mal gegen Redaktionsschluss hin uns die Zeit 
zu kurz wird. Aber vielleicht sind Journalisten 
in Wirklichkeit heimliche Adrenalin-Junkies. 
Dass über die Jahre die Online-Berichterstat-
tung immer mehr an Bedeutung gewonnen 
hat, bleibt allerdings ein Déjà-vu für mich. 

MEHR VERANTWORTUNG 

Über die Jahre hat sich auch meine Rolle bei 
der E&W verändert: Vom reinen Telekom-
Spezialisten zum Allrounder sowie Produk-
tionsverantwortlichen und schließlich Chef-
redakteur und Herausgeber. Als Andreas 
Rockenbauer meinen Kollegen und mir die 

Übernahme der E&W anbot, war deswegen 
für mich klar, dass ich da mitziehe. Und ich 
habe es keine Sekunde bereut. Der Blick auf 
das Unternehmen hat sich allerdings verän-
dert. Sind am Anfang die einzelne Story, der 
Telekom-Teil oder die Produktion des nächs-
ten Heftes im Mittelpunkt gestanden, so geht 
es jetzt immer auch um das Unternehmen. 
Man könnte auch sagen, die Tastatur ist grö-
ßer geworden, die Motivation ebenso. Was 
sich in all den Jahren nicht verändert hat, ist 
der Blickwinkel des Handels. Jedes Thema 
wird weiterhin durch die Brille unserer Leser 
gesehen – und daran wird sich auch nichts 
ändern. 

DIE E&W UND ICH: DOMINIK SCHEBACH

Glückstreffer
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Julia Jamy | INFO: www.elektro.at 

W-Fragen haben mich schon immer fasziniert. Wer hat was, 
wie, wann und wo getan, warum und welche Quelle? Aber auch 
die Fragen „Wie funktioniert etwas?“, oder einfach gesprochen 
„Warum fliegt das Ding überhaupt?“ haben mich nie in Ruhe 
gelassen. Der Weg in den Journalismus war mir damit fast vorge-
zeichnet, sehr zum Leidwesen meiner älteren Verwandten. Dass 
ich allerdings in der Fachpresse bei E&W landete, war ein reiner 
Zufall und ein Glückstreffer für mich. 

Dominik Schebach beim Recherchieren, 
die Frage nach dem „Wer hat was, wann, 
wie, warum ...“ lässt ihn einfach nicht los. 

am Punkt

IM JAHR 2003
ist Dominik Schebach zur E&W gestoßen. 

TELEKOM & MEHR
Anfänglich reiner Telekom-Spezialist, deckt 
er heute auch allgemeine Handelsthemen, 
die WW, erneuerbare Energie und UE ab.  

NEUGIERDE
und die Suche nach der nächsten Innova-
tion bleiben die wichtigste Motivation.

wenngleich ich das 
Geschehen über E&W 
und elektro.at interes-
siert verfolge. 

ÜBER DIE FAK-
TISCHE MACHT 
DES JETZT 

Seien wir ehrlich: 
Der Rockenbauer, 
der gerade diese Zei-
len schreibt, geht 
niemandem in der 
Branche ernsthaft 
ab. Und das ist gut 
so. Denn mit der Tatsache, dass Bedeutung 
rasend schnell vergänglich ist, haben nur jene 
Menschen ein Problem, deren Lebenssinn 
sich ausschließlich auf eben diese Bedeutung 
stützt. Man mag traurig darüber sein, dass 
man keine Lücke hinterlassen hat. Man kann 
aber auch wie ich stolz darauf sein, dass jene 
Menschen, die man über viele Jahre geför-
dert (und gefordert) hat, mit ihrer plötzlichen 
Eigenverantwortung fantastisch umgehen 
und einen derart tollen Job machen, sodass 
die Lücke des eigenen Abschieds eben keine 
ist. Mit der Konsequenz, dass alles seinen 
gewohnten Lauf geht – und irgendwann 
Erinnerungen verblassen und von der fakti-
schen Macht des Jetzt für alle Zeiten überla-
gert werden.  

Dieser – mein – kritischer Blick auf die Bran-
che zeigt, wie richtig es war, das Steuer des 
wichtigsten Branchenmediums an Men-
schen zu übergeben, die außergewöhnliche 
Kompetenz mit unbedingter Zuneigung 
zu dieser Art von Medien-Arbeit und ihren 
Lesern und Leserinnen empfinden. Die sich 
den Herausforderungen dieser stürmischen 
Zeiten weit besser stellen, als ich das nach 
mehr als 25 Jahren noch gekonnt hätte. Die 
viele kreative Ideen haben und mit ihrer 
unverbrauchten Leidenschaft ein Werk fort-
setzen, das mein Vater (mit großer Unterstüt-
zung durch meine Mutter) mit viel Herzblut 
vor 40 Jahren begonnen hat und das über all 
die Jahrzehnte stets weit mehr war, als „bloß 
ein Magazin herauszugeben”. An dieser Stelle 
gilt mein großer Respekt und Dank Wolfgang 
Schalko, Dominik Schebach und Steffi Bruck-
bauer, sowie meinem langjährigen und engen 
Freund Alois Tanzer, der sich im vergangenen 
Jahr gerade zur rechten Zeit an Bord von E&W 
geschwungen hat. Und natürlich Praktikan-
tin Julia Jamy, die innerhalb kürzester Zeit ein 
wichtiger Teil des Teams wurde.

Ich freue ich mich über den 
Erfolg meiner Ex-Kollegen genauso wie über 
mein neues Leben, das leben zu dürfen ich als 
nicht zu überschätzendes Privileg betrachte. 
Aber woraus besteht es? 

LANGEWEILE? NIEMALS! 

Eine gute Hälfte meiner Zeit ist mit der Tätig-
keit für mein Unternehmen, der Motopress 
Werbe- und VerlagsgesmbH, ausgefüllt, des-
sen Hauptaufgabe es ist, die Veröffentlichung 

der Jahresabschlüsse von mehr als 300 der 
größten österreichischen Aktienunterneh-
men im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu 
managen. Das ist ein Geschäft, das meine 
Mutter vor 35 Jahren mit einer sensationellen 
Idee und viel Fleiß aufgebaut hat und das ich 
seit einigen Jahren mit großer Freude weiter-
führen darf. 

Und weil mich seit meiner Jugend der Traum 
einer Karriere als Naturwissenschaftler und 
der brennende Wunsch verfolgt, möglichst 
viel von dem zu verstehen, was „unsere Welt 
im Innersten zusammenhält”, verbringe ich 
die andere Hälfte meiner Arbeitszeit mit dem 
Masterstudium der Philosophie. Das bedeu-
tet, dass ich mich auf der Uni in Seminaren, 
Vorlesungen oder Symposien herumtreibe 
oder mit dem Lesen von Fachliteratur bzw. 
dem Schreiben von philosophischen Arbeiten 

und dem Halten von 
Vorträgen beschäf-
tigt bin.

Für Menschen, denen 
die Philosophie unbe-
kanntes Terrain ist, 
mag das weltfremd 
und versponnen klin-

gen, aber große Teile der Philosophie zeich-
nen sich durch starken Praxis- und Weltbezug 
aus. Für mich sind Philosophie und Naturwis-
senschaft mit den damit verbundenen Pers-
pektivenwechseln hervorragende Mittel, um 
unsere Welt, die Mechanismen der Gesell-
schaft und uns selbst besser zu verstehen – 
also hinter die Kulissen des Welttheaters zu 
blicken. Meine Interessensgebiete dabei sind 
Erkenntnistheorie, Technikphilosophie, Wis-
senschaftsphilosophie und Philosophie des 
Geistes bzw. die Spezialgebiete Künstliche 
Intelligenz, Bewusstseinsforschung und Phi-
losophische Logik.

Vielleicht werde ich mich in Zukunft auch 
wieder meiner ursprünglichen Profession 
als Informatiker erinnern und ein wenig ins 
Programmiergeschäft einsteigen. Und mein 
Roman … ja, der liegt auch noch ziemlich 
unfertig in einer Schublade meines Schreib-
tisches. Zeit zum Nachdenken habe ich genug 

– unter anderem bei den ausgedehnten Spa-
ziergängen durch den Wienerwald oder rund 
um den Altausseer-See mit unserem jungen 
Labrador-Rüden Lenny.

Routine hat ihre guten Seiten. Aber sie kann 
auch sehr gefährlich – gar zerstörerisch – 
werden, wenn sie die Leidenschaft verdrängt 
und einem den Blick auf das verstellt, was 
heute gemacht werden muss, um morgen 
noch erfolgreich zu sein. Ich bin froh, dass 
ich das rechtzeitig erkannt und einen völlig 
neuen Weg gewählt habe.

Ich wünsche dem fantastischen E&W-Team 
alles Gute für die nächsten Jahre und weiß – 
ganz im Sinne meines 2016 viel zu früh ver-
storbenen Vaters, E&W-Gründers und ausge-
zeichneten Lehrers – E&W und elektro.at in 
den besten Händen.

Mit Alois Tanzer, 
den ich 1995 im 
Büro von Chris-
tian Blumberger 
kennengelernt 
habe, verbindet 
mich bis heute eine 
tiefe Freundschaft. 

„Der Rockenbauer, der ge-
rade diese Zeilen schreibt, 

geht niemandem in der 
Branche ernsthaft ab. 
Und das ist gut so. “

ANDREAS ROCKENBAUER
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Suntastic.Solar gratuliert 
dem gesamten E&W- 

Team ganz herzlich zum 
40-jährigen Jubiläum! 

Wir bedanken uns für die 
großartige Zusammenarbeit 

und wünschen uns noch 
viele Jahre gemeinsamer 

Zukunft! 

Happy Birthday E&W!

D ie Geburtsstunde des E-Com-
merce lag im Jahr 1979, als der 
Brite Michael Aldrich das „On-
line Transaction Processing“ 

entwickelte. Dieses System ermöglichte es, 
via TV-Gerät und Telefonleitung direkt on-
line einzukaufen. Durch die weitere Verbesse-

rung der EDV-Systeme sowie der Etablierung 
des Internets, erfuhr der Onlinehandel bis 
zur Jahrtausendwende einen enormen Auf-
schwung. Ab dem Jahr 2000 begann die Blüte-
zeit des E-Commerce. Nach und nach entdeck-
ten Shops, Reiseanbieter, Banken und andere 
Branchen das Internet als Handelsplattform 
für sich. Währenddessen erweiterten Ama-
zon, Google und eBay  ihre Services. 

GROSSE PLAYER

Amazon.com zählt mittlerweile zu den 
umsatzstärksten Einzelhändlern der Welt. 
Das Unternehmen verzeichnet seit seiner 
Gründung im Jahr 1994 rasant steigende 
Umsatzzahlen. Im Jahr 2020 betrug der 
weltweite Umsatz 386 Milliarden US-Dol-
lar, umgerechnet rund 258 Milliarden Euro. 
Alleine von 2019 auf 2020 ist der Umsatz um 
38 % gestiegen. Insbesondere während der 
Corona-Krise 2020 ist die Nachfrage explo-
diert. 

Google liegt bei der Nutzung über Desktop 
oder Laptop mit 71,83 % Marktanteil nach wie 
vor auf Platz 1 des globalen Suchmaschinen-
Rankings. 

Auch eBay zählt seit seiner Gründung im Jahr 
1995 zu den Pionieren und betreibt seinen 
Online-Marktplatz bis heute sehr erfolgreich. 
Der Umsatz betrug im Jahr 2020 10,27 Milliar-
den US-Dollar, umgerechnet rund 8,64 Mil-
liarden Euro.

Heute gibt es kaum mehr ein Produkt, das 
nicht via Online-Handel gekauft und verkauft 
werden kann. Die Bedeutung von Online-
Marktplätzen und Produktplattformen 
nimmt innerhalb des Onlinehandels stetig 
zu. Viele Kunden suchen ihre Produkte heute 
nicht mehr über klassische Suchmaschinen, 
sondern direkt bei vertrauten Online-Markt-
plätzen. Das zeigt eine Studie des Handelsver-
bandes, der Uni Wien sowie der TU Wien.

MASSIVES POTENZIAL

„Regionale, im besten Fall auf die Produkt-
verortung im stationären Handel ausgelegte, 
Online-Marktplätze und Produktplattfor-
men haben massives Potenzial für unsere 

DIE GESCHICHTE DES E-COMMERCE

Auf  Rekordjagd
TEXT: Julia Jamy | FOTO: Pixabay; ZHAW, MCI | INFO: www.elektro.at

Gesellschaft. Sie ermöglichen es insbeson-
dere kleineren Händlern, Sichtbarkeit für ihre 
Produkte zu erlangen und neue Käufergrup-
pen zu gewinnen“, so Rainer Will, Geschäfts-
führer des Handelsverbandes. 

Aus Sicht der Handelsbetriebe zeigt die Stu-
die, dass 59 % der befragten Händler Online-
Marktplätze als Vertriebsweg nutzen. Die 
bekanntesten eCommerce-Plattformen sind 
laut Händlerbefragung Amazon, willhaben, 
ebay, Geizhals und Shöpping. Zu den Plattfor-
men, mit denen heimische Handelsbetriebe 
die besten Erfahrungen gemacht haben, zäh-
len Google Shopping, willhaben, ebay, Shöp-
ping und Amazon – wobei bei Amazon den 
positiven Erfahrungen ebenso viele negative 
gegenüberstehen. 

REKORD

„Die österreichischen eCommerce-Ausga-
ben sind bis Ende April 2022 im Vorjahres-
vergleich um acht Prozent gewachsen und 
knacken damit erstmals die 10 Milliarden 
Euro Marke. Der relative Zuwachs hat sich 
allerdings zuletzt deutlich reduziert. Von den 
10,4 Milliarden Euro Onlineumsatz entfallen 
bereits 2,4 Milliarden auf den Mobile Com-
merce – der rapide um 20 Prozent zulegen 
konnte“, so Will.

WACHSENDER MARKT

Vor allem das Smartphone-Shopping zeigt das 
geänderte Kaufverhalten und ist so beliebt wie 
nie zuvor. „Die heimischen Webshops profi-
tieren vom wachsenden Markt allerdings nur 
begrenzt, da mehr als jeder Zweite im Online-
Ausland bestellt. Durch diesen milliarden-
schweren Kaufkraftabfluss finanzieren 

unsere Konsumentinnen und Konsumenten 
bis zu 30.000 Arbeitsplätze außerhalb Öster-
reichs“, so Will. „2022 erledigen bereits 76 % 
bzw. rund 5,8 Millionen Österreicherinnen 
und Österreicher ihre Einkäufe im Distanz-
handel. 

„Die Top-Warengruppen sind heuer Beklei-
dung mit 2,1 Milliarden, Elektrogeräte mit 
1,4 Milliarden und Möbel mit 0,9 Milliarden 
Euro Umsatz“, erklärt Studienleiter 
Wolfgang Ziniel, Senior Researcher 
bei der KMU Forschung Austria. Die 
stärksten Ausgabenzuwächse verzeich-
nen 2022 die Sektoren Einrichtung mit 
+13 %, Computer mit +9 % sowie Elektro-
nikgeräte mit +8 %.

NACHHALTIG

Umweltbewusstes, nachhaltiges Ein-
kaufsverhalten wird auch im eCom-
merce immer mehr zum Thema. Die 
heimischen Online-Käufer achten vor 
allem auf Regionalität und kurze Lie-
ferwege, sie entscheiden sich bei zwei 
gleichwertigen Produkten für das 
umweltfreundlichere Angebot. 

„Das ökologische Bewusstsein spiegelt 
sich zwar nicht in der Häufigkeit der 
Online-Einkäufe oder bei der Höhe der 
Ausgaben für Internet-Einkäufe wider, 
ist aber eindeutig bei den Shopping-
Aktivitäten im Distanzhandel außer-
halb Österreichs zu beobachten. Je 
wichtiger den Kundinnen und Kunden 
Regionalität und Nachhaltigkeit ist, 
desto weniger kaufen sie im ausländi-
schen Onlinehandel ein und desto stär-
ker bevorzugen sie heimische Händler“, 
bestätigt Will.

AUSBLICK

Wirft man einen Blick auf die bisherige Ent-
wicklung des E-Commerce, zeigt sich ein 
eindeutiges Bild: Die Zahlen steigen. Sowohl 
global als auch in Österreich. Insbesondere 
in Zeiten der Zuspitzung durch die Corona-
Pandemie im März und April 2020 wurde der 
Online-Handel noch präsenter. Zahlreiche 
Unternehmen mussten ihre Türen schlie-
ßen und waren auf alternative Absatzwege 
angewiesen. Neben Liefer- und Abholservice 
wurde hier insbesondere auf Online Shops 
gesetzt. Das zeigt auch eine länderübergrei-
fende Studie von ZHAW, MCI und Handels-
verband. 92 % der Onlinehändler erwarten 
auch für die Zeit nach der Pandemie ein nach-
haltiges Wachstum: 23 % ein starkes und 69 % 
ein moderates. Aus jetziger Sicht dürfte der 
E-Commerce also auch in den nächsten Jahren 
weiterhin an Relevanz gewinnen.

am Punkt

DIE AUSGABEN 
im Onlinehandel knackten heuer erstmals 
die 10 Mrd. Euro Grenze.

ZU DEN TOP-WARENGRUPPEN
zählen Elektrogeräte mit 1,4 Mrd. Euro 
Umsatz.

ONLINE-BOOM GEHT WEITER
92 % der Onlinehändler erwarten auch 
nach der Pandemie ein kontinuierliches 
Wachs tum. 

Der Online-Boom geht weiter: Zwei Drittel 
der Onlinehändler verkaufen zusätzlich über 
stationäre Ladengeschäfte mit Verkaufsflächen, 
wobei die meisten diese selbst betreiben.

Der E-Commerce wächst in rasantem Tempo. Vor allem in den vergangenen 
zehn Jahren sind Online-Marktplätze enorm gewachsen, wie auch die Anzahl 
der dort gehandelten Produkte. Doch wie genau hat sich E-Commerce – der 
Online-Handel – eigentlich entwickelt und wer hat dazu beigetragen?
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I m Frühjahr 2010 fragte mich E&W-Mit-
begründer Fritz Knöbl, in dessen An-
waltskanzlei ich neben dem Studium 

jobbte, ob ich Lust hätte, bei einem Elektro-
fachhandelsmagazin als Redakteurin zu 
arbeiten, die (mir damals völlig unbekann-
te) E&W würde nämlich jemanden suchen. 
Ich hatte damals von Consumer Electronics 
ähnlich viel Ahnung wie von Quantenphy-
sik – also gar keine. Und ganz ehrlich: Mein 
Interesse an der Elektro branche war auch 
nicht sehr ausgeprägt. Doch ich wollte un-
bedingt im Journalismus arbeiten, also ging 
ich zu dem Vorstellungsgespräch und wurde 
genommen. 

ALLER ANFANG IST AUFREGEND

Das ist nun knapp zwölf Jahre her. Und ich 
möchte keinen Tag missen. Ich habe so viel 
erlebt in dieser Zeit – und gelernt. 2010 wusste 
ich gerade einmal, wie ich die Elektrogeräte in 
meiner Wohnung bediene – nicht die aller-

besten Voraus-
setzungen für 
jemanden, der 
als Fachjourna-
list in der CE-
Branche tätig 
sein möchte. 
Und heute? 
Ich glaube, 
ich kann bei 
nahezu jedem 
Thema, das 
unsere Bran-
che (und 

vor allem mein Ressort) betrifft, mitreden. 
Für Außenstehende mag es langweilig und 
furztrocken klingen, wenn ich sage, ich bin 
Redakteurin bei einem Elektrofachhandels-
magazin – ist es aber ganz und gar nicht. Ich 
brenne noch immer für das Thema, den Beruf, 
die Branche. Kein Arbeitstag gleicht dem 
anderen, ich tauche stets in neue Themen ein 
und treffe laufend auf neue interessante Men-
schen. 

Rückblickend betrachtet gab es in dieser Zeit 
zwei sehr prägende Erlebnisse. Das eine war 
meine allererste IFA. Ich war gerade mal vier 
Tage im Unternehmen, hatte – wie gerade 
erwähnt – NULL Ahnung, keinerlei Erfah-
rung oder sonstige brauchbare Kenntnisse. 
Aber trotzdem schickten sie mich nach Ber-
lin, mit dem Auftrag: „Na, rede halt mit den 
Leuten und frage, was es Neues gibt!“ Genau 
das tat ich. Und ich war überwältigt von 
dem, was die Branche zu bieten hat. In dem 
Moment wusste ich: DAS möchte ich weiter-
hin machen.

Das zweite prägende Erlebnis fand im Sep-
tember 2011 statt, ich war gerade mal ein Jahr 
dabei. Ich schrieb einen Kommentar, den ich 
persönlich eigentlich gar nicht so kritisch 
empfand. Ein renommierter Hersteller 
und damals sehr guter Anzeigenkunde 
der E&W, empfand das aber nicht so. Auf 
Grund meines Kommentars mit dem 
Titel „Innovationen – Fluch oder Segen?“ 
kündigte er uns, der E&W, die Freund-
schaft, und somit auch alle Inseraten-
aufträge – ganze zehn Jahre lang! Den 
Verlag kostete das zigtausende Euro pro 

Jahr, aber mein damaliger Chef, 
Andreas Rockenbauer stellte 
sich hinter mich. Er schmiss 
mich nicht hinaus, sondern 
ging auf Konfrontationskurs 
mit dem anderen Unternehmen. 
Das hat mich überrascht. Und es hat 
mir imponiert und deutlich gezeigt, 
dass ich beim richtigen Unterneh-
men gelandet bin. 

VERÄNDERUNG 

Zwölf Jahre. In dieser Zeit hat sich so vieles 
verändert. Der Handel, die Industrie, die Kon-
sumenten, ... Auch bei der E&W hat sich vieles 
verändert. Einst gegründet und groß gemacht 
von den Rockenbauer Seniors, unter deren 
strengem Regiment Redakteure kamen und 
gingen. Schließlich zog sich auch die Familie 
Rockenbauer zurück, einer nach dem anderen. 
Nur Wolfi Schalko, Dominik Schebach und 
ich sind übriggeblieben, der harte Kern – bis 
heute. Wir haben mit Wolfi Schalko als Chef 
eine neue E&W gegründet, quasi die E&W 
2.0. Und wir haben zwei neue Team-Mitglie-
der aufgenommen: Julia Jamy und Alois Tan-
zer. Ich bin sehr froh, dass die beiden zu uns 
gefunden haben, denn sie passen wunderbar 
ins Team. Und so, wie wir nun aufgestellt 
sind, glaube ich an eine tolle Zukunft. Wir 
alle sind so motiviert, haben so viel Lust und 
so viele Ideen, die wir umsetzen möchten, 
dass das, was vor uns liegt, eigentlich nur toll 
werden kann. Davon bin ich fest überzeugt!

DIE E&W UND ICH: STEFANIE BRUCKBAUER

Aus Überzeugung
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Redaktion | INFO: www.elektro.at

Am 1. September 2010 hatte ich meinen ersten Arbeitstag bei der E&W. Damals 
hatte ich keinen blassen Schimmer von der Branche. Das ist nun zwölf Jahre her 
und es hat sich viel verändert in dieser Zeit: Die Branche, die E&W und ich.

Corona hat viel verändert. Auch die Art, 
wie wir unsere Redaktionskonferenzen 

abhalten. Vor Corona trafen wir uns 
noch persönlich. Mittler weile halten wir 
unsere Meetings via Videokonferenz ab. 

Dieser (mein) 
Kommentar 

kostete die E&W 
einen Anzeigen-

kunden und somit 
zigtausende Euro. 

Ein sehr prägendes 
Erlebnis für mich.
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M eine Geschichte mit der E&W 
begann bereits im Sommer 2013.  
Damals war ich gerade mal 17 

Jahre alt und stand kurz vor meiner Matu-
ra. Ich stellte mir, wie viele andere Jugendli-
che in dieser Situation, auch die Frage: Was 
mache ich nach der Schule? Da ich es in Be-
tracht zog, nach meiner Schulzeit Publizis-
tik zu studieren und in einer Elektrohänd-
ler-Familie aufgewachsen bin, lag für mich 
schließlich nichts näher als ein Praktikum 
bei der E&W. Dass diese Entscheidung voll-
kommen richtig war, bemerkte ich gleich bei 
meinem Bewerbungsgespräch: „Das reicht, 
wenn du um zehn Uhr herum kommst – 
wir Journalisten stehen prinzipiell später  
auf ;-).“

BESTÄRKT 

Wenige Monate später begann dann mein 
erster Arbeitstag, an dem ich gleich mit offe-
nen Armen empfangen wurde. Dabei konnte 
ich ein paar Wochen lang den Alltag der Jour-
nalisten und Redakteure hautnah miterleben 

und konnte so 
viele neue Ein-
drücke gewin-
nen. Doch viel 
wichtiger: Es hat 
mir bei meiner 
Ber ufsentschei-
dung weiter-
geholfen und 
mich in meinem 
B e r u f s w u n s c h 

noch mehr bestärkt.

ERSTER ARBEITSTAG 

Also sagte ich natürlich sofort zu, als letzten 
Sommer das Angebot kam, fix bei der E&W 
anzufangen und ich bereue diese Entschei-
dung bis heute keine Sekunde.

Mein erster Arbeitstag fing damals auch 
gleich aufregend an, als ich Dominik zu 
einem Interview mit Peter Pollak begleiten 
durfte. Einen besseren Start, um in die große 
Welt der Elektrobranche einzutauchen, hätte 
ich mir, glaub ich, nicht wünschen können. 
Das ist jetzt alles fast ein Jahr her und ich habe 
seitdem so viel gelernt und erlebt.   

HIGHLIGHTS 

Ich habe interessante Pressekonferenzen 
besucht, viele neue Leute kennengelernt und 
spannende Veranstaltungen besucht.  Ein 
Highlight für mich waren z.B. die EuroSkills, 

die Europameisterschaft der Berufe. Dort tref-
fen etwa 400 junge, fertig ausgebildete Fach-
kräfte aufeinander und kämpfen in rund 45 
unterschiedlichen Berufen um die Medaille. 
So sollen Jugendliche wieder für Lehrberufe 
begeistert werden und können dabei ver-
schiedene Berufe ausprobieren. Immer wie-
der hört man, wie schwierig es ist, jungen 
Nachwuchs zu finden und wie unmotiviert 
so viele junge Leute heutzutage sind. Bei den 
EuroSkills wird man eines Besseren belehrt. 

Ein weiteres Highlight steht mir aber noch 
bevor und zwar der Besuch bei den Elektro-
fachhandelstagen und auf der IFA 2022. Ich 
freue mich schon darauf hautnah mitzuerle-
ben, was unsere Branche alles zu bieten hat.

BESONDERER DANK 

Ein besonderes Highlight in meinem Job sind 
aber meine Kollegin und meine Kollegen: 
Wolfgang Schalko, Dominik Schebach, Stefa-
nie Bruckbauer und Alois Tanzer, ohne deren 
Hilfe und Unterstützung das alles gar nicht 
möglich wäre. Sie nahmen mich gleich mit 
offenen Armen in das Team auf und haben 
jederzeit ein offenes Ohr für mich, wenn es 
mal ein Problem gibt. Ich habe das Glück, 
mit lieben Menschen zusammenzuarbeiten, 
was ich definitiv nicht als selbstverständlich 
ansehe.  

VIEL ZU ENTDECKEN

Ich gehe richtig auf in meinem Job in der 
Redaktion und schreibe, lese und recherchiere. 
Dabei stelle ich immer wieder aufs Neue fest, 
wie vielseitig und spannend unsere Branche 
ist. Es gibt für mich noch so viel zu entdecken 
und ich freue mich darauf.

DIE E&W UND ICH: JULIA JAMY

Viel gelernt
TEXT: Julia Jamy | FOTO: Redaktion / Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

Vor knapp einem Jahr hatte ich meinen ersten Arbeitstag 
bei der E&W. Seitdem habe ich so viel gelernt und erlebt. 

Ein besonderes Highlight in meinem 
Job: Meine Kollegin und Kollegen



PETER POLLAK,  GESCHÄFTSLEITER 
CONSUMER PRODUCTS BEI BSH HOME 
APPLIANCES GROUP

Gute 
 Übersicht
„Für mich steht die E&W 
für gute Übersicht, was in 

der Branche los ist, perfekte 
Plattform um Neuheiten an 

den Handel zu kommunizieren, 
aus Sicht der Industrie natürlich auch Wett-
bewerbsbeobachtung, sowie redaktionelle 
Beiträge, die von Redakteuren verfasst wer-
den, die das Business seit Jahren kennen 
und dementsprechend auch Themen hin-
terfragen können.“

MARVIN PETERS, DIRECTOR  
MOBILE BEI SAMSUNG ÖSTER-
REICH

Konsequent für 
den Fachhandel 

„E&W macht sich konsequent für den Fach-
handel stark und das seit mehr als 40 Jahren. 
Der Wunsch immer auf dem letzten Stand 

der Industrie zu 
sein und den 
Fachhandel so 
zu motivieren, 
sich ständig 
w e i t e r z u e n t-
wickeln, ist, 
was uns verbindet. 
Ich gratuliere E&W 
ganz herzlich zum 40-jährigen Jubiläum.“

CHRISTL KRUISWIJK, TMM, UND KARL 
STROBL, MANAGING DIRECTOR AUST-
RIA VARTA CONSUMER BATTERIES

Positiv überrascht

„Seit vielen 
J a h r e n 

b eg le i t e t 
uns die 
E&W als 
z uverlä s-

siger Part-
ner. Egal, ob 

es um Neuhei-
ten in der Branche, bei Messeveran-

staltern oder andere interessante Informa-
tionen geht, die E&W hat uns immer positiv 
überrascht.“

THOMAS PÖCHEIM, GF DIGITALRADIO 
ÖSTERREICH 

Absolute  
Pflicht-
lektüre

„Als ich vor vie-
len Jahren wieder 
zurück nach Öster-
reich kam, hat mir 
mein damaliger Chef von 
MediaSaturn gesagt: ,Mit E&W darfst du 
nicht sprechen – die drehen alle deine Worte 
um und sprechen nur für den Fachhandel.̀  
Als ich dann Andreas Rockenbauer einmal 
persönlich kennenlernen durfte, musste 
ich feststellen, dass das überhaupt nicht so 
ist: E&W ist ein großartiges Medium, das 
immer am Puls der Zeit die wichtigen und 
richtigen Themen aufgreift. Für mich eine 
absolute Pflichtlektüre.“

RAINER WILL, 
GF HANDELS-
VERBAND

Wich-
tigstes  
Branchen-
medium 
„Die E&W gilt zurecht als wichtigstes Bran-
chenmedium für die heimische Elektro- und 
Telekombranche und ist ein wertvoller Part-
ner des Handelsverbandes. Im Namen des 
österreichischen Elektrohandels bedanke 

WIR FEIERN

Happy 
Birthday,  

E&W
TEXT: Redaktion  

FOTO:Hersteller / Händler 
INFO: www.elektro.at

S eit 1991 darf ich die Hausgeräte-Bran-
che begleiten. Schon in diesen Jahren 
haben sich die damaligen Geschäfts-

führer der Hausgerätehersteller, wie Georg 
Matl, Peter Graski, Franz Schlechta, Walter 
Kohlmaier, Wolfgang Schrittwieser oder Fritz 
Nekolar, in der Weißen Ware mit der heute 
so groß proklamierten Herstellerverantwor-
tung auseinander gesetzt und die Grundlagen 
für die qualitativ hochstehende Elektroalt-
geräteentsorgung geschaffen. Nächtelange 
Verhandlungen mit der damaligen Bundes-
ministerin Rauch-Kallat waren dabei zu be-
wältigen, um die notwendigen Kompromisse 
zu erzielen. Die Ausdauer hatte sich gelohnt: 
Mit dem Umweltforum Haushalt UFH als ein 
Netzwerkpartner des FEEI wurde ein Sam-
mel- und Verwertungssystem für Hersteller 
und Importeure gegründet, das auch heute – 
30 Jahre später – Marktführer ist und Kreis-
laufwirtschaft mit seinen Kunden lebt. 

Walter Kohlmaier ist viele Male zwischen 
Lienz und Wien gependelt und hat sich mit 
Franz Schlechta, dem wegweisenden Grün-
der der UFH Stiftung, für die Branchenan-
liegen mit ganzer Leidenschaft eingesetzt. 
In den 2000er-Jahren hat sich das UFH wett-
bewerbsfähig und zukunftsorientiert auf-
gestellt, indem Helmut Kolba als damaliger 
UFH Geschäftsführer mit dem UFH Team 
die Vision, selbst unmittelbar „Kreislaufwirt-
schaft zu leben“, mit der UFH Recycling Kühl-
geräteentsorgungsanlage in Kematen in die 
Realität umgesetzt hat. In den letzten Jahren 
waren und auch in der Zukunft werden die 
Ressourcen ein wichtiger Faktor bleiben. Das 
UFH mit Robert Töscher als Geschäftsfüh-
rer steht 2022 besser da denn je und hat mit 
entsprechenden Projekten wie Secondtrade 
als Start-up die Chancen der Digitalisierung 
erfolgreich umgesetzt. Marion Mitsch, vor-
malige UFH Geschäftsführerin, lenkt nun als 
Geschäftsführerin des FEEI die Interessen-
vertretung für die gesamte Elektro- und Elek-
tronikindustrie. Dabei stehen die FEEI Netz-
werkpartner wie das Forum Hausgeräte z.B. 
beim Kreislaufwirtschaftspaket der EU sowie 
in Österreich für einen kontinuierlichen, ver-
lässlichen Weg. Alfred Janovsky als erfahre-
ner, langjähriger Obmann setzt sich mit sei-
nen Mitbewerbern als Mitglieder des Forum 
Hausgerätes im FEEI für alle Branchenthe-
men mit großem Engagement ein. Sandra 

Kolleth, Ulrike Pesta im Forum Hausgeräte 
Vorstand und Marion Mitsch im FEEI stehen 
ebenso für tolle Frauenpower in der Branche. 
Ein Teil des Ganzen über all die Jahre gewe-
sen zu sein, hat mir mit großem Dank an alle 

„Weggefährten und -innen“  bis heute große 
Freude gemacht. E&W hat uns auf diesem lan-
gen Weg treu begleitet und sich für die Bran-
chenanliegen als weithin anerkanntes Fach-
medium eingesetzt. Ein großes Danke dafür 
und viel Erfolg für die nächsten 40 Jahre!

ERGÄNZEND NOCH MEIN PER-
SÖNLICHES STATEMENT ZUR 
E&W UND DEM TEAM: 

40 Jahre E&W heißt, ein Kind und Jugendlicher 
ist erwachsen geworden: Die Familie Rocken-
bauer hat diese Entwicklung über viele Jahre 
entscheidend geprägt. Ein Familienbetrieb, 
wie man sich ihn nicht besser vorstellen kann. 
Für Ziele stachen persönliche Konsequenz, 
Disziplin und Verzicht aber auch Investieren 
hervor, wie es einer Unternehmergeneration 
wie der Rockenbauer Seniors eigen war. So 
konnten diese Ziele erfolgreich erreicht und 
immer wieder neue gesetzt werden. All die 
Neugier und das Interesse um die ständigen 
technischen Innovationen in den verschiede-
nen Segmenten war nur ein Kennzeichen. Der 
Bezug zu den Persönlichkeiten, die die Bran-
che in all diesen Jahren geprägt haben, sowohl 
auf Industrie- als auch auf Seite des Fachhan-
dels. Alles aktuell und spannend aufbereitet 
für die LeserInnen. 

Den „Jugendlichen” E&W hat Andreas Rocken-
bauer selbst im besten Alter übernommen und 
geführt. Mit seiner individuellen ausgeprägten 
Persönlichkeit hat er seine eigene Linie ebenso 
konsequent verfolgt. Dabei hat er immer den 
Blick auch kritisch auf die verschiedenen The-
men gelegt und, wenn notwendig aufgerüt-
telt, um zu bewegen, vielleicht einmal ausge-
tretene Pfade neu zu beschreiten. Nicht jeden 
Wandel mit zu machen, sich aber auch nicht 
jedem Wandel zu verschließen. In 40 Jahren 
E&W waren nicht nur die E&W (Rockenbau-
ers und Team), sondern in gleicher Weise 
die KundInnen und LeserInnen eine „Fami-
lie”: Der „Goldene Stecker” und seine Verlei-
hungen an die „Frontrunner” in der Branche 
waren legendär. Andreas organisierte und 

moderierte in professioneller, aber gleichzei-
tig menschlicher und liebenswürdiger Weise. 
Unvergesslich: Bundesgremialobmann Krej-
cik, stolz auf seine Branche, und Andreas, die 
mit Humor und Witz launig durch die Abende 
führten.

Andreas ist mir in all diesen Jahren ein wah-
rer, enger Freund geworden, dessen Sicht 
auf die Welt – von welcher Perspektive auch 
immer – mich stetig von Neuem begeistert. 
Es geht nicht nur um die Welt oder „das Ding, 
das alles zusammenhält, an sich”, sondern 
um die Menschen und ihre Verantwortung, 
alleine und im Miteinander. Dieses Mit-
einander lebte Andreas als Unternehmer 
seinem E&W-Team aus seiner eigenen Welt-
sicht authentisch vor und bekam dadurch 
viel Leidenschaft und Teamspirit zurück. Die 
verantwortungsvolle Übergabe an Wolfgang 
Schalko und Team waren eine logische Folge. 
E&W ist nun mit 40 reif geworden, hat sich 
aber die Neugier für Innovationen in dieser 
sich so rasch verändernden Welt erhalten – 
mit jugendlicher Frische und ebensolchem 
Elan. Wolfgang und sein Team haben nun 
selbst Unternehmerverantwortung, sind ver-
lässliche und kompetente Partner, die immer 
wieder neue Lösungen für ihre Kunden und 
Leser bereithalten. Es macht einfach Spaß, sich 
den Themen im Gespräch auf menschlicher 
Ebene ohne Berührungsängste zu nähern. 
E&W liefert als Fachmedium seinen LeserIn-
nen einen Blick vor und hinter den Kulissen. 
Danke dafür! In diesem Sinne wünsche ich 
E&W für die nächsten 40 Jahre genau diesen 
Spirit, der uns LeserInnen die vergangenen 40 
Jahre erfüllt hat. Viel Erfolg und herzliche Gra-
tulation E&W zum 40er!

STV-GF FEEI MANFRED MÜLLNER

„Erwachsen geworden“

„40 Jahre E&W heißt, ein Kind 
und Jugendlicher ist erwachsen 

geworden.“ Manfred Müllner

40 Jahre E&W – 40 Jahre Geschichte(n), die die Branche schreibt. Wir haben 
Menschen in der Branche gefragt, was sie mit der E&W verbinden und haben 
zahlreiche Glückwünsche erhalten.
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für alles, was einen Akku oder Stecker hat.
Since 1963 | Made in Germany | wertgarantie.com

Wir sagen DANKE für die gute 
Zusammenarbeit und wünschen auch 

für die Zukunft viel Erfolg!

40 Jahre E&W
Herzlichen
Glückwunsch!
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ich mich für die langjährige, erstklassige 
Zusammenarbeit, die zahlreichen quali-
tätsvollen Interviews und generell für 
die umfassende Berichterstattung über 
alle aktuellen Retail-Entwicklungen. 
Mögen die kommenden 40 Jahre für das 
E&W-Team ebenso erfolgreich sein, die 
österreichischen Elektrohändler freuen sich 
darauf.“ 

PETER OSEL & BRENDAN LENANE, RED 
ZAC-VORSTÄNDE

Am Puls der Zeit
„Mit E&W verbindet uns eine unglaub-

lich lange und kontinuierli-
che Partnerschaft. Als 

Medium stark in 
der Branche ver-
ankert, setzt die 
C h e f r e d a k t i o n 
auf Kompetenz 

& Zuverlässig-
keit, aber auch 

auf eine umfangrei-
che, branchenorientierte 

Berichterstattung. Die E&W-Redakteure 
sind über alle aktuellen Entwicklungen 
in der Elektro- und Elektronikbran-
che top informiert. Und genau das 
macht es aus: Immer am Puls der Zeit 
zu bleiben, vorausschauend und neu-
gierig, wie sich die Branche entwickelt. 
Danke für diese langjährige und positive  
Zusammenarbeit.“

GÜNTER LISCHKA 

Branche mitgeprägt
„Sich 40 Jahre lang am hartumkämpften 
österreichischen Medienmarkt zu behaup-

ten, ist eine unglaubliche 
Leistung. E&W und 

elektro.at haben 
die dynami-
sche Entwick-
lung unse-
rer Branche 

miterlebt und 
mitgeprägt – mit 

besonderem Augen-
merk auf dem Handel, dem 

Herzen der IT- und Elektro-Branche. 
Herzlichen Glückwunsch zum Geburts-
tag und auf viele weitere erfolgreiche  
Jahrzehnte!“

MICHAEL HOFER, 
GF ELECTRONIC-
PARTNER

Ein 
 Fixpunkt 

„Wir gratulieren E&W sehr 
herzlich zum Jubiläum. E&W ist ein Vorzei-
geunternehmen, was die Nachfolge betrifft 

– ein tolles Beispiel, wie man ein mit Herz-
blut geführtes Familienunternehmen über-
geben kann. E&W ist bei ganz vielen in der 
Branche ein Fixpunkt geworden. E&W hat 
nicht nur, aber ganz besonders in den letz-
ten beiden Jahren einen wichtigen Beitrag 
geleistet und gezeigt, welche Bedeutung ein 
Fachmedium in der Branche hat. “

ALPAY GÜNER, CEO MEDIAMARKT 
ÖSTERREICH

Blick aufs 
 Wesentliche

„Immer bestens infor-
miert, stets die 

aktuellsten News 
und Trends, ergänzt 
durch fundierte 
H i n t e r g r u n d b e -
richte und Bran-

cheneinblicke – das 
zeichnet E&W aus! Als 

Nummer 1 der heimischen 
Consumer Electronics Branche schätzen wir 
diesen Blick aufs Wesentliche und den ver-
bindenden Netzwerk-Charakter! Herzliche 
Gratulation zum 40er, E&W ist und bleibt 
bei uns Pflichtlektüre!“

GOTTFRIED ROTTER, GF E-
MARKE AUSTRIA

Breit 
auf-
gestellt

„Seit 40 Jahren berich-
tet E&W breit aufgestellt 

von unserer Branche. Von 
der Braun- und Weißware über die Kommu-
nikationstechnik bis hin zur Elektrotechnik. 
Für den Elektriker Österreich wird sie so zu 
einem unverzichtbaren Branchenmedium. 
Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum.“ 

MARKUS KÖNIG, GF SUNTASTIC.SO-
LAR

Lustige Zeit
„ S u n t a s t i c . S o l a r 
gratuliert dem 
Medium Nr. 1 in 
der EFH-Branche 
ganz herzlich zum 
40-jährigen Jubi-
läum! Auch wenn 
unsere Zusammenarbeit 
noch nicht so lange währt, kön-
nen wir immerhin auf 15 Jahre stets frucht-
bare und auch lustige gemeinsame Zeit 
zurückblicken.“

GEORG KINK, SALES MA-
NAGER CE AUSTRIA BEI 

PANASONIC

Schon 
 immer da

„Eigentlich unglaub-
lich, dass es das E&W 

„erst” seit 40 Jahren gibt. 
Gefühlt war E&W schon immer 

da und hat viele Generationen in der Elek-
trobranche begleitet. Ich wünsche dem 
gesamten E&W-Team nur das Allerbeste 
und freue mich schon jetzt auf die nächsten 
Ausgaben.“

PHILIPP BREITENECKER, SENIOR MAR-
KETING MANAGER LG:

Immer Verlass
„40 Jahre ist eine solide Zeit-

spanne für ein solides 
Branchenmagazin. Das 
machen euch im Print-
bereich nicht viele 
nach. Viele sind sogar 

mehr als gescheitert. 
Ihr habt immer in die 

Zukunft geschaut und euch 
auf bestehende, aber auch neue 

Kontakte verlassen, und viel wichtiger, sie 
konnten sich auf euch verlassen. Kritische 
Berichterstattung und objektive Marktbe-
obachtung gehören zu eurem Steckenpferd, 
das muss auch weiterhin so bleiben. Ich darf 
euch schon viele Jahre begleiten und freue 
mich auf eine gemeinsame Zukunft.“

MICHAEL 
FRANK, DE-
LONGHI

Großer Erfolg

„Was hat sich nicht alles verändert in unse-
rer Branche in den letzten Jahrzehnten? Das 
E&W-Team jedoch begleitet mich und mein 
Unternehmen mit entsprechenden Bericht-
erstattungen und Informationen seit mehr 
als 20 Jahren und hat dadurch natürlich 
auch seinen Anteil an unserem  großem 
Erfolg am österreichischen Elektrokleinge-
räte-Markt. Herzlichen Dank dafür und 
alles Gute zum 40. Geburtstag.“

SANDRA KOLLETH, MANAGING 
DIRECTOR MIELE 

AUSTRIA

Gute 
Entschei-
dungen

„Wir brauchen Infor-
mationen über Ent-

wicklungen, Trends und 
d i e sich verändernden Rahmenbe-
dingungen, um gute Entscheidungen tref-
fen zu können. Hier leistet ein Fachmagazin, 
das so viele Jahre Erfahrung in der Branche 
hat, einen unverzichtbaren Beitrag. Wir 
wünschen E&W alles Gute zum Geburtstag.“

DIETMAR 
HAMETNER, 
MAGENTA

Bühne  
für 

Erfolgs-
storys

„Für mich hat sich E&W in den letzten 20 
Jahren verändert. Ich denke, dass der Han-
del mit seinen Partnern und den Menschen 
dahinter viel stärker im Vordergrund steht. 
Vom Unternehmer bzw. Geschäftsführer 
bis hin zum Verkäufer ist E&W eine tolle 
Bühne für Erfolgsstorys. Das ist nicht nur 
ein großes Zeichen der Wertschätzung, 
sondern füllt euer Magazin und die Inhalte 
mit Leben und Emotion! Daher vergeht kein 
Monat, wo ich mich nicht schon auf die 
nächste Ausgabe freue.“

KURT BÖHM, GF 
HAMA

Gute 
 Begleitung
„Ich bin seit 45 Jahren in 
dieser Branche – begonnen 
als Lehrling bei Stohlhofer, dann 2 5 
Jahre bei Sony, ein Jahr bei HB und mittler-
weile zwölf Jahre bei Hama. E&W hat mich 
in dieser Zeit immer gut begleitet. – Danke 
dafür! 

THOMAS AUSSER-
DORFER, LIEBHERR

Unver-
zichtbares 

Medium

„Schon 40 Jahre E&W. Wow, da gra-
tulieren wir ganz herzlich. Wir, Liebherr 
Hausgeräte schätzen E&W sehr als interes-
santes Medium mit hoher Qualität und Ken-
ner der Branche, das kompetent und ehrlich 
in der Berichterstattung ist. Für uns ist 
E&W über die Jahre zu einem unverzicht-
baren Medium geworden.“

ALFRED KAPFER, GF EXPERT

Professio-
nalität

„Mit der E&W ver-
bindet uns seit vielen 
Jahren eine ausge-

zeichnete, vertrauens-
volle Zusammenarbeit. 

Mein Team und ich schät-
zen dabei nicht nur die Professio-

nalität der redaktionellen Berichterstattung, 
sondern auch den persönliche Umgang mit-
einander. Ich wünsche der E&W und ihrem 
Team für die kommenden 40 Jahre weiter-
hin alles Gute und viel Erfolg.“

STEFAN WINDHAGER, VL TFK

Fels in der Brandung
„Seit 40 Jahren begleitet die E&W ihre 
LeserInnen mit aktuellen Produkten, Tipps, 

Beratung und Ideen. Wir wünschen der 
E&W auf alle Fälle ein wunderschönes 

Jubiläum und freuen uns persönlich, 
dass so ein unverzichtbares Medium 
wie die E&W auf eine so lange Tra-
dition zurückblicken kann und dass 

ihr uns, als Fels in der Brandung und 
Verfechter der Rechte des EFH, erhalten 

bleibt und ihr euch weiter für die Branche 
einsetzt!“

ALFRED JANOVSKY & MARTIN  
BEKERLE, ELECTROLUX

Verläss-
licher 
Partner

„E&W ist für uns 
seit Jahrzehnten der 
verlässliche und informa-
tive Partner, wenn es um Fachmedien in 
der Elektrobranche geht. Ganz besonders 
schätzen wir den freundschaftlichen und 
respektvollen Umgang mit den Redakteu-
rInnen.“



In meinem Berufsleben haben 
sich meine Wege mehrfach mit 
der E&W gekreuzt und schon seit 
längerem verbindet mich etwas 
Besonderes mit DEM Branchenma-
gazin in Österreich. Angefangen 
hat alles in den 1990ern – auf 
einer Rennstrecke.  

S eitdem ich in der Branche bin, begleitet 
mich die E&W. Schon in den Anfangs-
jahren bei der Firma Köck hatte ich ab 

und zu die Gelegenheit,  in diesem tollen Heft 
zu schmökern. Das waren damals halt noch 
ganz andere Themen als heute … Bei den Mes-
sen (zu jener Zeit noch die HIT in Wien) sah 
ich auch die E&W-Redakteure und Herrn Hel-
mut Rockenbauer, die ganz „g‘schaftig“  durch 
die Hallen huschten – und dachte mir: Na, da 
steckt Power und Wissen der ganzen Branche 
dahinter! 

DER ERSTE KONTAKT 

So „richtigen” Kontakt mit der E&W hatte 
ich dann ein paar Jahre später, als Andreas 
Rockenbauer (zu dieser Zeit noch ganz frisch 
in der Position als 

Redakteur) mit seiner Tochter Lisa (auf den 
Schultern getragen) im Büro von Christian 
Blumberger von HB Multimedia (meinem 
damaligen Arbeitgeber) einmarschierte. Das 
war die erste Begegnung und ich denke, wir 
waren uns auf Anhieb sympathisch.  

VERBUNDEN GEBLIEBEN 

Ich bin Christian Blumberger heute noch 
dankbar dafür, dass er mit einem Team bei 
den ersten „24 Stunden Kart Rennen“ dabei 
war (im Jahr 1998, wenn ich mich richtig erin-
nere). Ich durfte mich damals nicht nur um 
die Einladung unserer Händler (in meinem 
Vertriebsgebiet) kümmern, sondern hatte 
darüber hinaus auch noch sehr viele andere 
Dinge zu managen: Wohnwagen organi-
sieren, Einkauf für eine ganze Rennfahrer-
Mannschaft erledigen (die nach den Turns 
immer sehr, sehr hungrig waren), diverse 
Dinge besorgen – die man als absoluter Kart-

sport-Neuling nur allzu gerne vergisst oder 
die wir einfach nicht hatten.  

Aber ich durfte auch mitfahren und das war 
einfach herrlich!! Auch Andreas Rocken-
bauer war eingeladen und hat natür-
lich sofort die Rennatmosphäre nicht 
nur geschnuppert – sondern regelrecht 

inhaliert. Noch dazu hat sich herausgestellt, 
dass Andreas verdammt schnell und bestän-
dig war. Jedenfalls hatten wir bei den Veran-
staltungen in Teesdorf, Bruck an der Leitha, 
etc. sehr viel Spaß und Freude an der Sache 

– auch wenn es nicht immer einfach war. Situ-
ationen wie die folgende waren gar nicht so 
selten: „Wo ist der eingeteilte Fahrer für den 
nächsten Turn? Keine Ahnung, möglicher-
weise hat er sich in den Wohnwagen gelegt 

… Jetzt aber schnell einen Ersatzfahrer auf-
stellen!” – 24 Stunden können wirklich sehr 
lange sein.

Seit dieser tollen Zeit verbindet mich eine tiefe 
Freundschaft, nicht nur mit Andreas, sondern 
auch der E&W gegenüber. Das Magazin war 
einfach Pflichtlektüre, für mich ebenso wie 
für praktisch alle in meinem beruflichen 
Umfeld. Regelmäßig lieferten die Beiträge 
und Themen abendfüllenden Gesprächs- bzw. 
Diskussionsstoff. E&W hat mich in meinen 
nun doch schon einigen Branchenjahren 
immer treu begleitet und daher ist es mir ein 
großes Anliegen und ein Herzenswunsch, 
nun meinerseits die E&W die nächsten 40 
Jahre zu begleiten. Sollte mich zwischenzeit-
lich der Ruhestand ereilen, werden‘s vielleicht 
auch nur 20 … :-)

ALOIS TANZER

Was mich 
mit der 
E&W  
verbindet

 VIA STORYLINK: 2278333 

TEXT: Alois Tanzer | FOTOS: A. Tanzer, W. Schalko | 
INFO: www.elektro.at

Unschwer zu erkennen, wurde ich 
vom Rennfieber gepackt (oben rechts 

ebenfalls im Bild: Andreas Rocken-
bauer, damals E&W-Redakteur).

Vor meinem Wechsel zu E&W war 
ich von 2013-2021 als Vertrieb-
sleiter von simpliTV tätig. 
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SEAN RYAN, HEAD OF 
MARKETING CE

Unter-
schiedli-
che Pers-

pektiven
„Seit nunmehr 40 Jahren 

spiegelt E&W den heimischen Fachhandel 
aus unterschiedlichen Perspektiven wider 
und ist mit den vielfältigen Beiträgen für 
diesen auch nicht mehr wegzudenken. Ich 
gratuliere zum Jubiläum und wünsche auch 
für die nächsten 40 Jahre weiterhin alles 
Gute und viel Erfolg.“

ANDREAS WIRTH, BUNDESIN-
NUNGSMEISTER FÜR ELEKTRO-, 

ALARM-,  GEBÄU-
DE- UND KOM-

MUNIKATIONS-
TECHNIK

Breit auf-
gestellt

„Als Bundesinnungs-
meister möchte ich 

mich beim ganzen Team 
recht herzlich bedanken. Ich wünsche euch 
alles Gute zu eurem Jubiläum und hoffe 
auf weitere erfolgreiche Jahre mit euch. Es 
macht wirklich Freude mit euch zu arbeiten, 
weiter so!“

RAINER JAMY, RADIO BAUER 

Kein Stein  
auf dem 

anderen
„Ich gratuliere 
dem E&W-Team 

recht herzlich zum 
40er. Wenn es ein 

Medium schafft, so 
lange am Markt präsent zu 

sein, dann hat man augenscheinlich vieles 
richtig gemacht.  Wenn ich jetzt die Ver-
änderungen der letzten 40 Jahre in unserer 
Branche durchdenke, ist in dieser Zeit kein 
Stein auf dem anderen geblieben, schön 
zu sehen, dass es auch noch Beständigkeit 
gibt. Auf die nächsten 40 Jahre, wie die Welt 
dann wohl aussieht?“

MICHAEL WEBER, 
HEAD SALES MAR-
KETING COMMUNI-
CATION ORS

Bunt und 
schlau

„E&W – ein besonderes Medium, ein beson-
deres Team, besondere News, aktuell, span-
nend, nützlich, unterhaltsam, bunt und 
schlau!“

JAN KÖNIGSBERGER, PRO-
DUKT- MARKETINGMA-

NAGER BAYTRONIC

Goldgrä-
ber-Stim-
mung

„Mit 40 Jahren Erfah-
rung blickt ihr nun schon 

auf unsere Branche zurück. 
Was haben wir nicht alles erlebt? Den Auf-
stieg und Fall großer Marken. Manchmal 
eine wahre Goldgräber-Stimmung und 
manchmal herausfordernde Zeiten. Ihr habt 
uns über all die Jahre bei der Entwicklung 
des Unternehmens begleitet und auch 
viele besondere Momente geteilt. “

THOMAS CHUCHLIK, GF HEIMKI-
NOWELT

Finger auf die Wunde
„Sich 40 Jahre als (führendes) Branchen-
magazin zu behaupten – darauf sollte man 
schon stolz sein und das zeugt auch von ech-
ter Qualitätsarbeit. Mir gefällt besonders an 
der E&W, dass auch pro-aktiv brisante The-
men aufgegriffen werden, auch bei Proble-
men wirklich mal der Finger auf die Wunde 
gelegt wird.“

MARTIN KARALL, 
GF KARALL & MA-
TAUSCH

Persön-
licher 
 Charakter

„E&W ist seit jeher ein fester und positiver 
Bestandteil unseres Umfelds. Wir schätzen 

bei E&W den persönlichen Charakter der 
vermittelten Informationen, sei es bei 

Artikeln über bereits Geschehenes, 
aber auch bei Artikeln mit Einschät-
zungen zu zukünftigen Entwicklun-
gen.  Wir gratulieren E&W zu erfolg-

reichen 40 Jahren am Puls der Zeit und 
wünschen noch viele weitere Jahre Hand 

in Hand mit der Elektrobranche!“

JAN SCHALIE, GF SCHALIE ELECTRONIC

Horizont erweitert 
„Es ist, als wäre es gestern gewesen, als die 
ersten E&Ws damals zu uns in die Heine-
straße 32 hereinflatterten – nichts ahnend, 
welche Rolle E&W in meinem Leben spielen 
wird! E&W war und ist eine unverzicht-
bare Plattform für uns alle. Im Nachhinein 
betrachtet ist es naheliegend, dass E&W ein 
Stück weit auch meinen eigenen Horizont 
erweitert und meinen Berufsweg mitgestal-
tet hat.“

HANS PETER RANFTL, CSO REXEL 
AUSTRIA

Beständig-
keit
„40 Jahre E&W – das 
steht für Beständig-

keit, Seriosität und 
ganz offensichtlich für 

viele richtige Entschei-
dungen in der Vergangenheit 

und Gegenwart. Das gelingt nur, wenn man 
sich ständig weiterentwickelt. “

EVELINE PUPETER, 
ALLEINEIGEN-
TÜMERIN UND 
GESCHÄFTSFÜH-
RERIN EMPORIA 
TELECOM

Beste   
Zusam-
menarbeit

„Das Team von E&W begleitet emporia 
seit einer halben Ewigkeit. Ihr seid Teil 

unseres Erfolges – und wir hoffen, dass wir 
auch zu eurem Erfolg beitragen durften. 
Danke für 30 Jahre beste Zusammenarbeit 
und herzlichen Glückwunsch zum 40er.“



SERVICE
TEAM

X-fache
Serviceleistungen
mit Mr. Sorglos

Die X-trastarken Servicepakete für den 
Handel garantieren beste Service- 
leistung direkt beim Endkunden.

Profitieren Sie vom Mehrwert unserer 
Serviceleistungen und gewinnen Sie 
wertvolle Zeit für Ihre Kernaktivitäten!

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

Unser Rundum-Sorglos-Paket: 
 
Wählen Sie je nach Bedarf zwischen 22 ver-
schiedenen Servicepaketen. Buchen Sie Ihr 
“Rundum-Sorglos-Paket” am besten gleich 
bei Ihrer nächsten Bestellung im SCHÄCKE 
Webshop oder direkt in Ihrer Niederlassung. 
 
www.schaecke.at/aus/fachhandel-services
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… über 20 Jahre E&W
Schon damals war die E&W der Spiegel 
der Branche. Dementsprechend wurde 
das Jubiläum mit einem noch heute 
legendären Sonderdruck gefeiert. Zum 
20- jährigen Jubiläum hat das Redaktions-
team einzelne Themenbereiche aus ihrer 
Sicht aufbereitet –  von den Produkten über 
die Han-
delsszene 
und die 
K o o p e r a -
tionen bis 
hin zu den 
Skandalen.

… über 
den 
Auf-
stieg der Kooperationen 
In den Achtzigern hatten Funkis und Expert-
ler hierzulande zwar eine Vormachtstellung, 
aber noch lange keine „gmahte Wies´n“. 
Denn das Interesse an Kooperationen hielt 
sich im Handel eher in Grenzen. Richtig 
in Fahrt kamen die Verbundgruppen erst 
in den Neunzigern, als Andreas Brandt für 
E2000 die Mitglieder einsammelte, wie die 
E&W berichtete.

… über bunte Weiße
Österreichs Weißwaren-Branche war und ist 
alles andere als farblos. Wenngleich es nicht 
gerade rosig begonnen hat. E&W listete die 
Höhen und Tiefen auf, die der 
Markt seither durchwanderte 
und gab Einblick in so man-
ches persönliches Schicksal.

… über die 
TV-Ent-
wicklung
In den ersten 
Jahren ihres 
Bestehens bot 
die E&W der 
Entwicklung der 
Fernseher über-
raschend wenig 
Platz. Nach der Mitte der 
80er-Jahre bot sich auch in der 
E&W ein anderes Bild als diese 
prophezeite: „In den kommen-
den Jahren werden zweifellos 
tolle Umsätze mit TV-Geräten 

gemacht, die vor wenigen Jahren noch als 
fast unbezahlbare Einzelstücke über den 
Ladentisch gingen.“

… über den neuen Struktur-
vertrieb in Österreich
Mit ACN trat in Österreich ein neuer 
Anbieter einen Vertrieb für angeblich 
günstige Festnetz-tarife an. Dass hier 
aber selbst für erfahrene Fachhändler 
Vorsicht geboten ist, zeigte ein Bericht in 
der E&W. Nachforschungen der Redak-
tion zu ACN verliefen damals im Sand. 
Das Unternehmen war telefonisch nicht 
erreichbar. Die durchaus gut situierte 
Adresse im Zentrum Wiens wies nach 
einem Lokalaugenschein außer zahl-

reichen Rechtsanwälten keine weiteren 
Bewohner auf, zumindest keine ACN.

Vor 20 Jahren 
berichtete 
E&W unter  
anderem ...
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W A R U M  N I C H T  M I T
A L L E N  F R E I H E I T E N

K O C H E N 

A E G . AT

Die neuen AEG Bridge® XT 2in1 Induktionskochfelder geben Ihnen neue Möglichkeiten
in der Küche – von der Planung und Gestaltung bis zum Kochen. Dank integriertem

Dunstabzug mit intelligenter Auto-Funktion und individueller Kochzonen-Steuerung.  
Warum sich also mit einem Kochfeld zufriedengeben, das Ihnen weniger gibt.

F Ü R  A L L E  D I E  M E H R  E R W A R T E N
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