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Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

V or einigen Tagen zeigte mir einer mei-
ner Mitarbeiter eine E-Mail von einem 

deutschen „Manager”, in der dieser in wenigen 
Worten feststellte, dass er eine (vor Zeugen 
abgegebene) Zusage nicht einhalten könnte 
und bat, was für eine Chuzpe(!), um Verständ-
nis dafür. Ja, Sie haben richtig gelesen, dieser 
Mensch wollte tatsächlich von uns Verständnis 
dafür, dass er, als Wiederholungstäter übrigens, 
ohne mit der Wimper zu zucken ein Verspre-
chen brach, mit dem er sich monatelang eine 
Leistung von uns erschwindelt hatte.

Das war richtig dreist. Der Typ wollte Ver-
ständnis dafür, dass er uns zweimal angelogen, 
wenn man es genau nimmt, gar betrogen hatte. 
Wir sollten wohl achselzuckend zur Kenntnis nehmen, dass er of-
fensichtlich einen moralischen Defekt hat, der ihn daran hindert, 
ein Mindestmaß an Handschlagsqualität an den Tag zu legen.

Ja, ich war wütend. Ein Zustand, der mittlerweile kürzer an-
hält als früher, was eine Frage des Gewöhnungseffekts zu sein 
scheint, mich dafür aber häufiger packt. Das ist vermutlich dem 
Umstand geschuldet, dass sich die schlechten Umgangsformen 
im geschäftlichen Verkehr untereinander vermehren wie Bakte-
rien in warmer, feuchter Umgebung. Mittlerweile tut man sich 
selbst mit dem unmittelbaren Adressieren des Ärgers schwer, 
weil sich viele „Manager” der direkten Kontaktaufnahme ent-
ziehen und sich feig hinter 
einem E-Mail-Postfach ver-
schanzen.

Ich wollte, ich könnte 
jetzt sagen, dass ich keines-
falls Kulturpessimist bin und 
die paar negativen Folgen 
der Globalisierung neben den vielen positiven nicht weiter auf-
fallen würden. Dass das sozusagen höchstens ein paar harmlose 
Kollateralschäden seien. Aber das wäre gelogen, das Gegenteil 
ist der Fall.

Vor kurzem hat mir ein bekannter Handelsmann erzählt, 
dass man zwar unter den niedrigen Margen leiden würde, 
dass jedoch das eigentliche Problem ganz woanders säße. Viel 
schlimmer sei nämlich das Verschwinden kompetenter An-
sprechpartner. Man wüsste bei vielen Lieferanten schlicht und 
einfach nicht mehr, mit wem man noch etwas vereinbaren kön-
ne, das dann auch halten würde. Und Handschlagsqualität sei 
ohnehin nur mehr ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten.

Meine These ist, dass das Thema Ethik von den großen Un-
ternehmen in den vergangenen hundert Jahren niemals derart 
ausführlich thematisiert wurde wie heute, und im gleichen 
Maß sich gerade diese Unternehmen so unethisch verhalten 
wie selten zuvor, nach innen hin brutal, nach außen hin ver-
schämt und verlogen. Das ist ein Paradoxon, das noch in die 
Wirtschaftsgeschichte des 21. Jahrhunderts eingehen wird. Sie 
meinen, das sei übertrieben? Sie irren sich. Leider.

Vor kurzem hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, heimlich ei-
ner Compliance-Schulung zu lauschen, die ein US-amerika-
nisches Unternehmen seinen Mitarbeitern aufzwang. Es war 

entsetzlich. Bei einer solchen Kaltschnäuzigkeit, 
mit der Mitarbeiter nicht nur ganz allgemein 
unter Druck gesetzt, sondern bei Androhung 
der Kündigung dazu „angehalten” werden, ihre 
Kollegen und Kolleginnen zu verpfeifen, bleibt 
einem die Luft weg. Einmal abgesehen davon, 
dass das, was da verzapft wurde, nach österrei-
chischem Recht ganz sicher nicht erlaubt ist. 
Von der zum Teil schwachsinnigen Diktion ein-
mal abgesehen, die mündige Mitarbeiter behan-
delt wie Idioten.

Anschließend habe ich mit Mitarbeitern des 
Unternehmens gesprochen und bekam ein 
Stimmungsbild vermittelt, das ähnlich er-
schreckend ist wie der Compliance-Quatsch: 

Frust sei bei der Arbeit ständiger Begleiter, der Druck nur mehr 
schwer auszuhalten, die Budgets würden ständig gekürzt, im 
Management wolle niemand eine ehrliche Meinung hören und 
man lebe in ständiger Angst, morgen gekündigt zu werden. 
Und da engagierte Arbeit vor Kündigung ganz offensichtlich 
nicht schütze, würde man das System unterhöhlen, wo immer 
das möglich sei. Das soll die Zukunft unserer Wirtschaft sein? 
Ich weigere mich, das zu akzeptieren.  

Nach dem Abschluss meines Studiums wollte ich nicht im fa-
miliären Verlag arbeiten, weil ich sah, wie sich meine Eltern Tag 
für Tag aufrieben, um aus dem klitzekleinen, instabilen Unter-

nehmen ein respektables und 
gesundes Kleinunternehmen 
zu machen. Dass ich seit 20 
Jahren dennoch hier arbeite, 
war retrospektiv betrachtet die 
beste Entscheidung meines 
Lebens.

Ich bin stolz, meinen Mitarbeitern jeden Tag mit Respekt be-
gegnen zu können, mir jederzeit andere Meinungen anzuhö-
ren, diese zu akzeptieren und sehr oft auch anzunehmen und 
mich ganz selbstverständlich an Vereinbarungen mit Kunden 
auf Punkt und Beistrich zu halten. Ich kann jeden Tag Ent-
scheidungen treffen, ohne jemanden fragen zu müssen, der weit 
entfernt ist, nur seine Karriere im Sinn hat und nichts, aber 
auch gar nichts weiß von den Dingen, die hier vor sich gehen. 
Und bei all diesen Freiheiten verhalten sich meine Mitarbei-
ter zusammen mit mir ethisch korrekter als viele Manager nach 
der Gehirnwäsche mit verlogenem Compliance-Regelwerk. Ich 
kann jeden Tag in den Spiegel schauen und, abgesehen von ein 
paar optischen Irritationen, geniere ich mich nicht dabei.

Leider werden jene Unternehmen rasch weniger, die aussche-
ren aus dem kollektiven Wahnsinn, und ihre Mitarbeiter noch 
Menschen, noch einzelne Individuen mit eigenen Persönlich-
keiten sein lassen, statt Zahnrädchen in einem riesigen Getrie-
be. Das alles entschuldigt nicht das Verhalten des „Managers”, 
der uns fast eineinhalb Jahre lang an der Nase herumgeführt 
hat, aber es erklärt es vielleicht. Denn Unrechtsbewusstsein 
ist in vielen Unternehmen mittlerweile ein seltener Luxus, der 
längst schon nackter Existenzangst gewichen ist.

Wut? Das ist ein Zustand, der mittlerweile 
kürzer anhält als früher, mich dafür aber  

öfter packt, weil sich schlechte Um
gangsformen vermehren wie Bakterien  

in warmer, feuchter Umgebung. 

Wollen wir das?

EDITORIAL
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Der Storylink ist Ihr Wegweiser 
zu mehr Information auf  
www.elektro.at. Vom Video bis zur 
Powerpoint-Präsentation, vom Excel-
Sheet bis zur Fotogalerie. 

Mit elektro.at einfach besser 
informiert – schauen Sie rein!

STORYLINK

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen Sie?
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name 
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die 
weite Grammatik. 

Der große Oxmox riet.
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 

umgeschrieben worden und alles, was 
von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei 
das Wort “und” und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein eige-
nes, sicheres Land zurückkehren. Werbe-
texter auflauerten wieder mißbrauchten. 

Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie.
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien 
leben die Blindtexte. Abgeschieden woh-
nen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht ein-
mal von der allmächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte beherrscht – ein 

geradezu unorthographisches Leben. Ei-
nes Tages aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel.

Da passt was nicht!
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Kon-
sonantien leben die Blindtexte?
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen? 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthogra-
phisches Leben. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion. Die Copy 
warnte das Blindtextchen, Eines Tages 
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 

ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. Ja.

Der große Oxmox riet?
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 
umgeschrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort “und” und das Blindtextchen sol-
le umkehren und wieder in sein eigenes, 

sicheres Land zurückkehren. Werbetexter 
auflauerten wieder mißbrauchten. 

Es ist ein paradiesmatisches Land,  
in dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext. Aber so 
nicht einmal die von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht einem gebratene Satzteile in den 
Mund fliegen die Blindtexte beherrscht 
einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen.

Box IntervIew

Hier steHt eine ÜberscHrift

Wir brauchen die Futura
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
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Man kann jetzt darüber streiten, ob ein virtuelles Shopping-
Event vor Weihnachten mit massiven Rabatten jetzt eine so 
gute Idee ist. Dass der Black Friday und der unmittelbar da-
rauf folgende Cyber Monday schnell wieder verschwinden 
werden, diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen. Allein die 
österreichische Seite www.BlackFridaySale.at berichtet von 
4,5 Millionen Besuchern am letzten Freitag im November. 
Die Online-Händler haben dieses US-Event erfolgreich über 
den großen Teich gebracht und als ihre Plattform etabliert, 
um Online-Shopper anzuziehen. Mit den gewährten Nach-
lässen geht es wohl weniger darum, Ware zu verkaufen, als 
die Aufmerksamkeit potenzieller Online-Kunden zu errin-
gen, auf den eigenen Online-Shop zu lenken und möglichst 
lange zu halten sowie sie auch für die Zukunft zum Online-
Kauf zu verführen. 

Der Handel, Online- und Offline, befindet sich in einem 
permanenten Wahrnehmungswettbewerb. Wer es schafft, für 
die Weihnachtssaison die Aufmerksamkeit der Kunden zu 
fesseln, zieht in letzter Konsequenz auch den Umsatz von der 
Konkurrenz ab. Und wer nicht wahrgenommen wird, kommt 
nicht einmal in die Wertung. Insofern ist das Verhalten von 
großen Online-Händlern wie Amazon verständlich. Sie nut-
zen den Rausch des Shopping-Wochenendes von Black Fri-
day bis Cyber Monday für eine Flut von Sonderangeboten, 
die alles überdeckt. Jeder Gedanke an die Konkurrenz wird 
gleichsam mit einem Feuerwerk an Sonderangeboten über-
tönt oder gleich mit der Rabattkeule erschlagen. Sollte das 
einreißen und vor allem nach dem Black Friday noch länger 
in den Dezember hinein anhalten, besteht die Gefahr, dass 
das wichtige Weihnachtsgeschäft sich in eine Rabattschlacht 
verwandelt. 

Für die Zukunft bleibt die Frage, ob der Black Friday in 
Österreich ein „virtueller“ Event bleibt oder auch auf die Ge-
schäfte und Einkaufszentren übergreift. In den USA drängen 
sich am Wochenende nach Thanksgiving die Massen auch 
in den Einkaufszentren. In Großbritannien dagegen war 
nach den ersten Berichten des Guardians die Frequenz in 
den realen Einkaufszentren und Shops in diesem Zeitraum 
eher mau. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass die europäischen 
Kunden dann doch lieber auf Weihnachten warten. Verlassen 
kann man sich allerdings nicht darauf. Vielmehr sollte der 
Fachhandel rechtzeitig eine Gegenstrategie entwickeln, mit 
der er die Aufmerksamkeit des Kunden trotz Black Friday 
und Cyber Monday auf sein Angebot lenken kann. – Und 
sich nicht von Online den Auftakt des Weihnachtsgeschäfts 
vermiesen lassen. Das ist zwar ein bekanntes Problem, des-
wegen aber nicht leichter zu lösen, und braucht einiges an 
Kreativität. Ansonsten bleibt wieder nur das Preisargument  
über. 

Damit bleibt mir nur noch, Ihnen ein erfolgreiches Weih-
nachtsgeschäft und natürlich ein fröhliches Fest zu wünschen. 
Auf dass ein turbulentes Jahr im Fachhandel versöhnlich aus-
klingt. 

DOMINIK SCHEBACH 

SCHWARZER   
FREITAG 

ENERGIELABEL 

Neu skalieren 
In den vergangenen Jahren 

geriet das Energielabel zuneh-
mend in Kritik. Bei vielen Pro-
duktgruppen war das „Pickerl“ 
für Endkunden nicht mehr 
verständlich. Zumal für jede 
Produktgruppe eigene Regeln 
gelten. Die Forderung nach ei-
ner Überarbeitung wurde des-
wegen immer lauter. Nun wur-
de von den Energieministern 
der EU eine Neuskalierung 
der Energieeffizienzkennzeich-
nung beschlossen. 

Auch Manfred Müllner, Geschäftsführer-Stv. des FEEI, be-
grüßt diesen Schritt: „In den vergangenen Jahren wurden immer 
energieeffizientere Produkte hergestellt, das bestehende Etikett 
stößt damit an seine Grenzen. Bessere Energieeffizienzklassen 
können mit den bestehenden Labels nicht mehr erreicht wer-
den.“ Mit einer systematischen Neuskalierung in den Klassen A 
bis G könne der Konsument nun selbst kleine Unterschiede in 
der Energieeffizienz bewerten, ist Müllner überzeugt. Der FEEI 
unterstütze daher den Schritt der Kommission hin zu einer leich-
ter nachvollziehbaren Marktüberwachung. Bei der Einführung 
der geplanten Produktdatenbank komme es aber vor allem auf 
eine enge Abstimmung zwischen Herstellern, Lieferanten und 
Interessensvertretern an, um keinen zusätzlichen hohen Adminis-
trationsaufwand und damit verbundene Belastungen zu schaffen. 

Ö3 CHRISTMAS SHOPPING 

Unterstützung vom 
Weihnachtsmann 

Auch dieses Jahr veranstaltet die WKO wieder gemeinsam 
mit dem Radiosender Ö3 „das große Ö3-Christmas-Shop-
ping“. Damit haben Konsumenten wieder mehrmals täglich die 
Möglichkeit, die Kosten für ihre Weihnachtseinkäufe zurück-
zugewinnen. – Vorausgesetzt, die Einkäufe wurden bei einem 
österreichischen Händler getätigt, wobei online oder offline be-
rücksichtigt werden. Mit der Beschränkung auf österreichische 
Händler soll auf das Problem des Kaufkraftabflusses hingewie-
sen werden.

Um seinen Einkauf zurückzugewinnen, muss ein Kunde die 
Rechnung einsenden. Im Vorjahr konnten sich so beim gro-
ßen Ö3-Christmas-Shopping 107 Gewinner über insgesamt 
39.799,08 Euro freuen, in Summe wurden mehr als 40.000 
Rechnungen eingesandt. Und auch heuer wird mit einem gro-
ßen Ansturm gerechnet, denn laut einer Befragung der KMU 
Forschung Austria planen 90% der Österreicher ab 15 Jahre 
Weihnachtsgeschenke zu kaufen. 

Für Manfred Müllner, GFStv. 
des FEEI, ist das bestehende 
System ausgereizt: „Bessere  

Energieeffizienzklassen können 
nicht mehr erreicht werden.“ 

EINBLICK

„Der Handel muss verstehen, wie 
man mit Kontexten spielt. Wer kei-
nen Kontext mitliefert – welches 
Argument bleibt dann noch?“
SEITE 8

„„Warum sollte die Firma  
nicht wieder HB heißen?  
Ich will und brauche mich  
ja nicht zu verstecken.”
SEITE 12
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TCG RETAIL SUMMIT IN AMSTERDAM 

Wozu ein Geschäft?
Zum drit-

ten Mal 
findet kom-
mendes Jahr 
der TCG Re-
tail Summit 
statt. Dies-
mal treffen 
sich die Grö-
ßen aus dem 
Elektrohan-
del und der 
Industrie am 
20. und 21. 
April 2016 in 
Amsterdam. 
Und die Organsiatoren um Retail Plus-GF Chris Bücker ha-
ben ein provokantes Motto für die Veranstaltung gewählt: „Buy 
with one click: What’s the point of stores exactly?” 

Unter der bewährten Führung von Wirtschaftsjournalist De-
clan Curry werden dazu Sprecher und Podiumsgäste aus der 
Branche über Herausforderungen für den stationären Handel 
mit „Technical Consumer Goods“ diskutieren. Punkte wie 
„Lieferung am selben Tag“, Beratungsdiebstahl, Mobile-Com-
merce oder Mietmodelle stehen genauso am Programm wie 
der Einfluss der technologischen Entwicklung auf den Han-
del. Da sollen auch die unterschiedlichen Rollen, die verschie-
dene Vertriebskanäle in einer umfassenden Vertriebsstrategie 
spielen können, erörtert werden. Zusätzlich werden Experten 
erfolgreiche Businessmodelle und Best Practices aus anderen 
Bereichen abseits des Elektrohandels präsentieren. Abgerun-
det wird das Programm mit den jüngsten Entwicklungen aus 
dem Wettbewerbsrecht und welche Folgen diese für den Re-
tail-Bereich haben sowie der immer drängenderen Frage, wie 
die Sicherheit der Unternehmensdaten gewährleistet werden  
kann.

Dazu wird der 3rd European TCG Retail Summit wieder 
wichtige Entscheider der Branche und Beeinflusser auf ein Po-
dium bringen, um die die heutigen und zukünftigen Trends im 
Verkauf zu diskutieren. Veranstalter Chris Bücker, Geschäfts-
führer von Retail Plus, erwartet sich zum Gipfel Entscheider 
aus mehr als 20 europäischen Staaten. So stehen u.a. Thomas 
Baader, Executive Vice President BSH Hausgeräte GmbH; 
Hans Carpels, President Euronics International; Jean Charret-
teur, Global Non Food Commercial Director, Metro Group; 
Frank Bussal, Vice President Procurement, Media-Saturn Hol-
ding; Turan Erdogan, CEO Vestel Group; Fabio de Longhi, 
CEO De‘Longhi; Jonas Samuelson, Head of Major Appliances 
EMEA, Electrolux, oder Stephen Taylor, Chief Marketing Of-
ficer Samsung Europe, auf der Rednerliste. 

GROSSE UNTERSCHIEDE BEI ONLINE-SHOPS 

Vergleichstest 
Der VKI hat zwischen August und September 2015 Testkäu-

fe in 15 verschiedenen Online-Shops durchgeführt. Dabei 
wurde u.a. geprüft, ob der Gesamtpreis einer Bestellung klar 
ausgewiesen wird, wie kundenfreundlich die Anbieter agieren, 
wenn bestellte Ware wieder zurückgeschickt werden soll, welche 
Zahlungsmittel angeboten werden und wie hoch die Versand-
kosten bzw. lange die Versanddauer ist. 

Wie der Verein für Konsumenteninformation in seinem Ver-
gleichstest von 15 Onlineshops feststellte, gab es bei Lieferdau-
er, Versandkosten und angebotenen Zahlungsmöglichkeiten 
oft große Unterschiede. Als besonders konsumentenfreundlich 
beschreibt der VKI Shops, in denen problemlos auf Rechnung 
bestellt werden kann. Diesen Service boten im aktuellen Test 
immerhin zehn der 15 geprüften Unternehmen an. Nur bei Sa-
turn, Hartlauer, Cyberport und Ikea sei ein Kauf auf Rechnung 
derzeit nicht möglich. Amazon wiederum biete eine Zahlung 
per Rechnung nur in manchen Fällen an.

Als sehr unterschiedlich beschreibt der VKI auch die Bedin-
gungen der einzelnen Händler, was die Rückabwicklung von 
Einkäufen betrifft. Nur fünf der 15 vom VKI geprüften Anbie-
ter legten der gekauften Ware einen fertig ausgefüllten Retour-
schein mit Zustelletikett bei. Manche verzichteten allerdings 
auf diesen Service, was besonders bei Retouren ins Ausland teu-
er werden könnte. 

NEUE WEBSEITE FÜR WERTGARANTIE

Verlängertes Geschäft
Mit einer neuen Webseite 

will Wertgarantie die Offline- 
und Online-Welt zusammen-
bringen. Online- und Fach-
handelskunden sollen über 
einen möglichen Online-Ab-
schluss von Garantie-Dienst-
leistungen in den stationären 
Handel zurückgeführt werden.

„Unsere ,Verlängerte Theke‘ 
erfüllt die Erwartungshal-
tung der heutigen Kunden 
an ein schlüssiges und nachvollziehbares Online-Angebot“, 
erklärt Wertgarantie-Geschäftsführer Thilo Dröge. „Mit 
der neuen Möglichkeit eines Vertragsabschlusses per Maus-
klick bietet sich dem Fachhandel die Chance, diese Kun-
den dennoch als Stammkunden für das eigene Geschäft zu  
gewinnen.“ 

Entscheider aus der Branche wie z.B. Mark Slater, 
Managing Director Dixons Carphone Ireland, 

werden auch 2016 wieder am TCG Retail Summit 
teilnehmen. 

Die neue Homepage von Wert
garantie soll auch den klassi

schen OnlineKunden wieder in 
den Fachhandel führen. 
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D er stationäre Handel 2015 präsen-
tiert sich wie folgt: Es findet eine 

massive Umsatzverschiebung zu den 
Internet-Pure-Playern statt. Die Attrak-
tivität der stationären Standorte sinkt, 
speziell in den Innenstädten. Das Kauf-
verhalten hat sich massiv verändert. Der 
KUNDE  hat sich massiv verändert. 

Einer, der sich intensiv mit dieser The-
matik auseinander setzt, ist Frank Reh-
me. In seinem Vortrag mit dem Titel 
„Brave new Customer“ beschäftigt sich 
der Deutsche mit dem Kunden, der sich 
im Laufe der Zeit zum Profi entwickelt 
hat. „Der Kunde lässt sich nichts mehr 
vorschreiben - und der Handel hat ihn 
dazu erzogen“, sagt Rehme.

EVOLUTION DES KUNDEN

Der Kunde hat sich laut Rehme in den 
letzten 50, 60 Jahren wie folgt entwickelt: 
„1948 gab es den ersten Selbstbedie-
nungssupermarkt. Die Message an den 
Kunden lautete: ‚Suche selbst aus. Bera-
tung machen wir nicht mehr, die ist zu 
teuer.’ Plötzlich lernte der Kunde, wie 
man selbst Kaufentscheidungen beein-
flusst. Dann kam Ikea-Gründer Ingvar 
Kamprad mit seinem Motto: ‚Wer selber 
aussuchen kann, kann auch selber auf-
bauen’, und plötzlich wussten alle, wie 
man einen Inbusschlüssel benützt. Der 
Kunde befand sich auf dem Weg zum 
Professional. In der folgenden Bauhaus-/ 
Baumarkt-Welle lernte der Kunde erneut 

dazu: Zimmer 
werden selbst 
ausgemalt, Häu-
ser in Eigenregie 
renoviert und die 
Mutigen verlegen 
auch selbst Elekt-
roleitungen – das 
sieht man immer 
in den Einsatz-
plänen der Feuer-
wehr. 

In den 70ern 
gab es die ersten 
SB-Tankstellen. 
Damit lernte der 
Verbraucher nun 
sogar mit Gefah-
renstoffen umzugehen. Tankwart war 
früher ein richtiger Beruf, die Ausbildung 
dauerte in Deutschland drei Jahre. Plötz-
lich durfte der Kunde alleine tanken. Die 
Bildzeitung titelte damals in großen Let-
tern: ‚Alle drei Tage wird eine Tankstelle 
in die Luft gehen, weil die Leute nicht 
damit umgehen können.’ Aber nein! Der 
Kunde hat wieder dazugelernt, weiter am 
Weg zum Professional. 

Und heute? Heute hat der Kunde das 
Internet in der Tasche und bekommt zu 
jeder Zeit an jedem Ort Informationen 
über Qualität, Preise und Verfügbarkeit. 
Und dieser Kunde mit seiner unfassbar 
großen Professionalität steht heute plötz-
lich vor uns, dem Einzelhändler, und wir 
kommen mit 2000 Jahre alten Rezepten, 
die sich nur marginal verändert haben, 
und wollen ihn beglücken. Das funkti-
oniert aber nicht mehr. Wir müssen uns 
Gedanken machen, wie wir Kunden in 
Zukunft begeistern können.“

NEUE WERTMASSSTÄBE

Heutzutage gelten laut Rehme neue 
Wertmaßstäbe, an die vor 10 Jahren noch 

keiner gedacht hat. Als Beispiel nennt der 
Deutsche den Verkauf von Whats App 
an Facebook um 16 Milliarden Dollar. 
„Eine Company mit 50 Mitarbeitern und 
ein paar Computern in der Ecke ist plötz-
lich viel mehr wert als z.B. eine Fluglinie 
mit großem Anlagevermögen, viel Know 
How und Infrastruktur. Der Grund: Das 
Anlagevermögen zählt nicht mehr. Heute 
ist hingegen der Zugang zum Kunden ein 
großer Wert. Die Möglichkeit, Menschen 
zu erreichen, wird teuer bezahlt.“ 

Doch warum ist das so? Der Händler 
will in der Customer Journey des Kunden 
(also am Weg eines Kunden, bevor dieser 
sich für ein Produkt entscheidet) omni-
präsent sein. Der Händler will den Kun-
den an allen Touchpoints (also Berüh-
rungspunkten) erreichen. Und nachdem 
Whats App wieder einen neuen Touch-
point darstellt, ist das Unternehmen so 
viel wert. 

Ein ganz besondere Rolle in dem gan-
zen Spiel kommt laut Rehme Google 
zu: „Google hat Macht. Google hat für 
den Nutzer nämlich eine enorm hohe 
Relevanz. Dieser bekommt Kalender-, 

HANDELSVERBAND STANDORTTAG 2015

Faktor Mensch am POS
Rasante technologische Entwicklungen auf der einen Seite, enorme Veränderungen im Konsumentenverhalten 
auf der anderen Seite – in der Mitte steht der Einzelhandel und muss versuchen, unter hohem Wettbewerbs- und 
Kostendruck damit zurechtzukommen. Der Handelsverband hat sich im Zuge seines Standorttages dieses Mal 
mit dem Thema „Faktor Mensch am POS“ auseinander gesetzt. Einer der hochkarätigen Vortragenden war Frank 
Rehme. Der ehemalige Innovationsmanager der Metro Group, der über mehr als 35 Jahre Erfahrung in Handel 
und Industrie verfügt, skizzierte dabei den Handel 2015, der durch erneuerte Wertmaßstäbe, neue übergroße 
Player, Machtverlagerung und Kunden, die ganz anders ticken als noch vor 10 Jahren, gekennzeichnet ist ... 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: F. Rehme, Handelsverband | INFO: www.elektro.at

DER HANDEL 2015
ist gekennzeichnet durch neue Kunden, 
neue Wertmaßstäbe + neue übermächtige 
Player. „Das müssen die Händler erkennen 
und verstehen“, sagen Experten, und: „Der 
Handel muss die Kunst erlernen, mit Kon-
texten zu spielen.“ 

Der Faktor Mensch ist wichtiger denn je.

AM PUNKT

Frank Rehme, gmvteam GmbhGründer und Vortragender am  
Standorttag, ist überzeugt: „Der Kunde hat sich zum Profi entwickelt, 

wobei ihn der Handel dazu erzogen hat. Dieser Profi steht nun  
vor uns, dem Einzelhandel, und wir kommen mit 2000 Jahre alten 
Rezepten, die sich nur marginal verändert haben, und wollen ihn 

beglücken. Das funktioniert aber nicht mehr!“ 
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Mail- und viele andere praktische Servi-
ces zur Verfügung gestellt, sodass er völlig 
umzingelt ist. Dabei ist er in seinem Tun, 
wie auch bei Apple, ziemlich reglemen-
tiert, denn er muss sich registrieren, ein-
loggen etc. Und plötzlich wissen Google 
und Apple alles über das Kundenverhal-
ten und es gibt kaum mehr Streuverluste 
im Marketing.“ 

Für den Handel hat das folgende Kon-
sequenzen: „Zwischen dem Kunden und 
dem Händler stehen plötzlich Türste-
her. Ich nenne sie ‚AGFEAs’, also Apple, 
Google, Facebook, Ebay und Amazon. 
Diese decken die gesamte Customer 
Journey ab und der Händler muss sie 
bezahlen, wenn er an den Kunden heran 
will – z.B. in Form von Google Adwords-
Kampagnen. Wahnsinn, was da passiert! 
Diese Türsteher krallen sich den Kunden 
und übernehmen die Kommunikations-
hoheit am POS, also in unseren Läden“, 
sagt Rehme.

NEUE REGELN

Es reicht heute nicht mehr aus, die 
tollste Dienstleistung und das tollste Pro-
dukt herzustellen. Rehme denkt in die-
sem Zusammenhang an Nokia, den einst 
größten Handyhersteller der Welt. „Von 
der Nummer eins der Welt zu nicht mehr 
da dauerte es ganze vier Jahre“, sagt Reh-
me, laut dem auch am Kameramarkt kein 
Stein auf dem anderen geblieben ist: „Es 
wurden noch nie so viele Bilder gemacht 
wie in der heutigen Zeit. Auf der anderen 
Seite wurden noch nie so wenige Kame-
ras verkauft. Das Smartphone stellte neue 
Regeln auf. Kein Kunde weiß mehr, was 
Zeit, Blende oder Iso ist, und die meis-
ten Verbraucher glauben, dass man mit 
dem Handy genauso gute Fotos machen 
kann wie mit einer Kamera.“ Die Folge: 
Kameras bekommen am POS keinen 
Platz mehr zugestanden. „Weil nämlich 
die Flächenrendite am POS bei Kameras 
niedriger ist als z.B. mit Kaffeemaschi-
nen“, sagt Rehme, der 
als gutes Beispiel einen 
Saturn-Markt in Berlin 
heranzieht: „Dort fin-
det man 42 Regalmeter 
Kameras und 168 Me-
ter Kaffeemaschinen. 
Mit Kaffee verdient 
man einfach mehr 
Geld, und die Her-
steller können die bes-
ten Kameras der Welt 
bauen - es wird ihnen 
nichts nützen, solange sie keinen Platz am 
POS bekommen, weil die Flächenrendite 
zu niedrig ist.“ Laut Rehme gibt es einen 
ganz einfachen Grund dafür, dass sich 

Kaffeemaschinen besser verkaufen als Ka-
meras: „Da geht es um Genuss, um Mo-
mente der Ruhe und darum, Freunde zu 
beeindrucken. Alles Kontexte, die voll auf 
unser limbisches System abzielen.“ Auch 
die Händler müssten Kontexte bauen, 
um unterbewusste Ent-
scheidungen bei ihren 
Kunden beeinflussen 
zu können: „Der Han-
del muss verstehen, wie 
man mit Kontexten 
spielt. Denn wenn man 
keine Kontexte mitlie-
fert – welches Argu-
ment bleibt dann noch? 
Nur noch der Preis, und das reicht aber 
nicht! Der Handel muss auch das Herz 
der Leute durch Kontexte berühren“, sagt 
Rehme.

MIT KONTEXTEN SPIELEN

Es gibt einige Bereiche, in denen wun-
derbar mit diesen Erkenntnissen gearbei-
tet wird, wie Rehme sagt: „Ein Kilo guten 
Kaffee bekommt man um 6 Euro. Man 
kann einen Kilo Kaffee aber auch um 
60 Euro pro Kilo verkaufen, wenn z.B. 
George Clooney dafür wirbt. Nespresso 
verkauft seinen Kunden nicht nur Kaffee, 
sondern auch Kontexte wie Genuss, Con-
venience und Status – die Nespresso-Ge-
schäfte sind ja wirklich Top-Boutiquen 

in bester Lage.“ Die 
Autobranche sei auch 
sehr gut im Kontex-
te verkaufen. „Von A 
nach B kann ich auch 
mit einem Dacia um 
7.000 Euro kommen. 
Die Leute zahlen aber 
wesentlich mehr für 
ein Auto. Ex-Porsche-
Chef Wiedeking mein-
te einst: ‚Ich bin der 
Boss der besten Com-

pany der Welt. Wir verkaufen Produkte, 
die kein Mensch braucht, die aber jeder 
haben will.’ 93% der Porschekäufer sind 
Männer, und beobachten Sie einmal 

einen Mann, der sich einen neuen Por-
sche ansieht. Da soll noch einmal einer 
sagen, Männer sind nicht emotional.“ 
Das Frauenauto schlechthin ist laut 
Rehme hingegen der Mini. Klein, süß, 
schnuckelig und am besten in der rosa 

Katy-Perry-Edition. 
„Hier wird ganz anders 
geworben, mit ganz 
anderen Worten und 
Kontexten“, so Rehme, 
und: „Weder bei Mini 
noch bei Porsche wird 
über den Preis gespro-
chen. Es geht viel mehr 
darum, durch Kontex-

te Spaß an einer Sache zu gewinnen. Das 
ist ein Vollangriff auf unser limbisches 
System!“ Vor allem Mini macht das sehr 
gut, wie Rehme sagt: „Mit einem Mini 
fährt man nicht in die Werkstatt wie mit 
anderen Autos. Mit einem Mini fährt 
man in die Mini-Klinik, denn der Mini 
ist nicht kaputt, er ist krank. Und wenn 
man seinen Mini abholt, klemmt am 
Lenkrad ein Schild mit den Worten ‚Ich 
habe Dich vermisst!’ So baut man Stories 
und Kontexte!“ 

Von Beispielen dieser Art müssten 
Händler dringend lernen, rät Rehme und 
bringt in diesem Zusammenhang das 
Stichwort „Kundenbindung“ ins Spiel. 
„Kundenbindung im Sinne von Kunden 
irgendwo ankleben wollen funktioniert 
heute nicht mehr. Wir müssen uns da-
von verabschieden, Kunden in Form von 
Gruppenmodellen in Schubladen zu ste-
cken. Heute gibt es so viele verschiedene 
Lebensmodelle, Situationen, Rahmen-
bedingungen – die alten Schubladen-
Modelle funktionieren heutzutage nicht 
mehr.“      

MACHTVERSCHIEBUNG

Noch etwas hat sich stark verändert: 
Heute haben die Kunden die Macht. 
Und das kann sich sehr rasch zeigen, 
z.B. wenn ein Händler heute etwas falsch 
macht. Der Shitstorm geht schneller los, 

Kein Mensch trifft bewusst 
Kaufentscheidungen.  

Das macht unser Unterbe
wusstsein. Unsere rationale 
Entscheidung ist nur eine  
Marketingveranstaltung  

unseres Unterbewusstseins, 
damit wir glauben, wir hätten 

alles im Griff.

Frank Rehme zitiert Allan 
Whitenack Snyder

Kundenbindung à la Mini: Ein Mini ist nicht kaputt und kommt wie andere Autos zur Repa
ratur in die Werkstatt (1). Ein Mini „ist krank“ und muss in die „Klinik“ (2). Wenn ihn sein 

Besitzer zurückbekommt, klemmt am Lenkrad ein „I missed you“Schild (3). Ein Vollangriff 
auf unser limbisches System und ein perfektes Beispiel, wie man mit Kontexten spielt ... 

1 2 3

Der Handel muss verstehen, 
wie man mit Kontexten 

spielt. Denn wenn man keine 
Kontexte mitliefert – welches 
Argument bleibt dann noch? 

Nur noch der Preis!

Frank Rehme
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als man schauen kann. Rehme dazu: „In 
der Vergangenheit legten sich Marketiers 
und Händler auf die Lauer, und wenn 
ein Kunde kam, brachte man ihn dazu, 
zu konvertieren. Man hat ihn praktisch 
erlegt. Das funktioniert nicht mehr. Heu-
te hat der Fuchs die Flinte, das heißt, 
der Kunde ist derjenige, der uns unter 
Druck setzt, wenn wir nicht aufpassen. 
Und das muss ganz dringend in unsere  
Köpfe!“ 

Rehme stellt fest: „Durch Marktfor-
schung und diverse Loyalty-Program-
me hat der Handel den Kontakt zum 
Kunden aus der Hand gegeben. Der 
Handel hat die Kraft, zu handeln, den 
Kunden direkt anzusprechen und für 
sich zu begeistern, verloren. Und des-
sen muss sich der Handel bewusst  
werden.“

Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei 
der Faktor Mensch, sagt Rehme. „Es heute 
so schwierig, neue Kunden zu gewinnen. 
Deswegen ist der letzte Eindruck, den ein 
Kunde im stationären Geschäft erhält, so 
unendlich wichtig. Der letzte Eindruck 
muss top sein, damit der Kunde das Ge-
schäft als positiv in seiner Erinnerung 
behält. Man kann Hundertausende in 
einen tollen Ladenbau investieren, wenn 
die Kassierin am Ende des Einkaufsvor-
ganges den Kunden enttäuscht, war die 
ganze Investition umsonst. Der Faktor 
Mensch wird im stationären Handel das 
Alleinstellungsmerkmal. Es wird sehr viel 
im Internet passieren, und deswegen ist 
die Mensch-zu-Mensch-Interaktion der 
Schlüssel am POS. Der stationäre Handel 
muss ein attraktives Freizeitangebot sein 
- denn der Kunde geht in seiner Freizeit 
einkaufen; der Handel muss Impulse ge-
ben und seine Kunden verblüffen.“

Frank Rehme verfügt über mehr 
als 35 Jahre Erfahrung in Handel & 
Industrie, davon über 25 Jahre als 
Führungskraft. Als langjähriger In-
novationsmanager der Metro Group 
entwarf der Deutsche u.a. „Future-
stores“ und beschäftigte sich mit 
Neuromarketing. In seinem Unter-
nehmen gmvteam GmbH konzipiert 
er heute neue Geschäftsmodelle mit 

„konsequentem Anwenderfokus“, 
wie er sagt. Seine Erfahrungen gibt 
Rehme in Vorträgen und Coachings 
weiter. Zudem engagiert sich der 
54-Jährige in div. Verbänden im Be-
reich Marketing am POS. Übrigens: 
Das „gmv“ im Unternehmensnamen 
steht für „Guter Menschen-Verstand“.

FRANK REHME

Steuerreform 2015/2016: 
Grundstücksbesteuerung NEU
Wenig Erfreuliches!

Im Bereich Grundstücksbesteuerung 
wird sich durch die Steuerreform einiges 
ändern. Betriebsgebäude können nur 
mehr mit einem einheitlichen Satz von 
2,5% abgeschrieben werden, bei Ver-
mietung zu Wohnzwecken – egal ob im 
betrieblichen oder im privaten Bereich 
– ist ein Abschreibungssatz von 1,5% 
vorgeschrieben. Diese neuen Sätze sind 
ab 01.01.2016 auch für bereits vorhan-
dene Liegenschaften zu verwenden, die 
Abschreibung ist also anzupassen. 

Daneben kommt es noch zu einer Ände-
rung der Basis: Der Grundanteil ist 
nicht wie bisher mit 20%, sondern ab 
01.01.2016 mit 40% auszuscheiden 
– auch für Liegenschaften, die bereits 
abgeschrieben werden! Hier muss zum 
01.01.16 ebenfalls eine Neuberech-
nung vorgenommen werden. Sollte dies 
nicht den tatsächlichen Gegebenheiten 
entsprechen, ist der Grundanteil wahr-
scheinlich mittels Gutachten nachzu-
weisen.

Die Abschreibung für Instandsetzungen 
(und freiwillig verteilte Instandhal-
tungsaufwendungen) bei Wohngebäu-
den wird auf 15 Jahre erhöht; die bereits 
begonnenen Zehntel müssen ab 2016 
auf 15 Jahre verlängert werden.

Die Immobilienertragsteuer beim Ver-
kauf von Liegenschaften wird von der-
zeit 25 auf 30% erhöht, außerdem ent-
fällt der Inflationsabschlag. Als einzige 
Verbesserung erhöht sich der mögliche 
Verlustausgleich bei Grundstücksver-
äußerungen im Privatbereich im Ent-
stehungsjahr auf 60% (derzeit 50%), 
man kann den Verlust auch auf 15 Jahre 
verteilt ausgleichen, falls dies günstiger 
erscheint.

GRUNDERWERBSTEUER 
NEU

Noch sehr umstritten – und teilweise 
unklar!

Die Berechnung der Grunderwerbsteu-
er von unentgeltlichen Übertragungen 
wird ab 01.01.16 auf ganz neue Beine 
gestellt. In Zukunft gelten die folgenden 
Bestimmungen für alle unentgeltlichen 

Übertragungen (nicht nur für solche im 
engen Familienkreis).

Es gibt einen neuen Stufentarif:          

1. bis € 250.000,- Grundstückswert 0,5 % 

2. für die nächsten € 150.000,-  2,0 % 

3. darüber hinaus  3,5 %

Steuersatz vom Grundstückswert.

Bis dato ist noch nicht klar, wie sich der 
Grundstückswert errechnen wird, an-
gedacht ist ein aus Vergleichswerten 
am Ort (Immobilienpreisspiegel) er-
mittelter Wert. Jedenfalls soll sich der 
Grundstückswert dem tatsächlichen 
Verkehrswert möglichst annähern. Un-
entgeltliche Übertragungen der letz-
ten fünf Jahre werden zusammenge-
rechnet, die Grund erwerb steuer selbst 
kann über fünf Jahre verteilt bezahlt  
werden.

Werden im Zusammenhang mit dem 
unentgeltlichen Erwerb auch Schulden 
übernommen, so kommt es auf das 
Verhältnis der übernommenen Belas-
tungen zum Grund stückswert an, ob 
es sich um einen entgeltlichen, unent-
geltlichen oder neu: teilentgeltlichen 
Erwerb handelt, die alle unterschiedlich 
zu behandeln sind. Bei begünstigten Be-
triebsübertragungen wird der Freibetrag 
von 365.000,- auf 900.000,- € für den 
unentgeltlichen Übergang von Betriebs-
grundstücken erhöht.

Achtung: Die Grunderwerbsteuerpflicht 
wegen Übertragung aller Anteile 
bzw. Vereinigung aller Anteile in einer 
Hand tritt ab 2016 bereits bei 95% 
und nicht – wie bisher – bei 100% 
der Anteile ein, treuhändig gehaltene 
Anteile werden dem Treugeber zuge- 
rechnet.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Ihre 
Rat & TatSteuerberater, Kanzlei Jupiter 

unter (1) 278 12 95, office@Jupiter.co.at 
und Dr. Michael Kowarik unter (1) 892 00 

55, info@kowarik.at, gern zur Verfügung . 
Web: www.ratundtat.at

RAT & TAT
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ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.

Gesegnete Weihnachten
und ein erfolgreiches 
neues Jahr wünscht

ElectronicPartner

Mag. Michael Hofer, Geschäftsleiter Kooperation, freut sich auf 
Ihren Anruf unter +43 2236 90550-101 oder per E-Mail an 
mhofer@electronicpartner.at.

Informieren Sie sich persönlich über die Leistungen von 
ElectronicPartner.



E s sei der schlimmste Tag gewesen, 
der Mannschaft erklären zu müssen,  

dass es aus sei – aus mit der Sanierung, aus 
mit dem Job, aus mit der HB. „Es wollte 
eigentlich keiner glauben”, erinnert sich 
Christian Blumberger an jene schicksal-
hafte erste Novemberwoche, in der die 
schon schwer gezeichnete HB endgültig 
Schiffbruch erlitt. Für ihn selbst sei das 
Ganze wie ein Schock gewesen, aus dem 
man erst allmählich wieder aufwacht, 
schildert Blumberger: „Dann habe ich 
mir  – auch mit dem mittlerweile gewon-
nenen Abstand – überlegt, was ich selbst 
machen werde. Nichts? Unter die Berater 
gehen? Oder das, was mir wirklich Spaß 
macht – nämlich in der Branche zu blei-
ben …” 

DISTRIBUTION  
IM WANDEL 

Neben der Einsicht, dass die ausufern-
de Dimension der „alten” HB eine der 
Hauptursachen für den Konkurs bildeten 
(siehe Kasten rechts) und nur ein schlan-
kes Unternehmen wirklich zukunftsfähig 
ist, stellte Blumberger einige grundsätz-
liche Überlegungen zum Geschäftsmo-
dell eines Distributors an: „Ich glaube, 

ähnlich wie bei Handys oder der IT zählt 
in Zukunft  auch in der Unterhaltungs-
elektronik nur noch der Preis, d.h., klas-
sische Vertriebsstrukturen wie bisher wird 

sich keiner mehr leisten können, sondern 
nur noch extrem flache. Daher werden 
sich viele Fachhändler von der UE verab-
schieden und andere Kanäle einspringen, 
z.B. der Lebensmittelhandel oder Online.   
Der Kunde wird sich nur noch bei Be-
darf einen Spezialisten holen – und die 
Chance für den Fachhandel besteht da-
rin, sich klar zu positionieren und ent-
sprechend zu spezialisieren.” Somit sei 
der Entschluss gereift, eine „kleine, feine 
HB” aufzusetzen und sich auf Nischen 
zu konzentrieren, wo Know-how gefragt 
ist: Vor diesem Hintergund startete am 1. 
Dezember die neue HB Elektro Handels 
GmbH.   

HB „NEU”  

Die HB Elektro Handels GmbH – in 
gewohnter Manier kurz „HB” genannt 
– konzentriert sich ausschließlich auf fol-
gende Marken und Produktbereiche:  

• Samsung Hotel-TV und   
Large Format Display 

Christian Blumberger ist mit dem nötigen Abstand und nach reiflicher Überlegung zur Er
kenntnis gelangt, dass die HB noch eine Chance verdient – in kleiner, feiner Form.

CHRISTIAN BLUMBERGER GEHT MIT HB WIEDER AN DEN START

Neu gedacht, neu gemacht 
Nach gescheitertem Sanierungsverfahren schlitterte HB Austria Anfang November in den Konkurs. Nur we-
nige Wochen später stand der alte und neue sowie um einige Lehren reichere HB-Chef Christian Blumberger 
voller Tatendrang wieder in den Startlöchern. Mit schärferem Profil und schlankeren Strukturen bedient die 
neue HB Elektro Handels GmbH seit 1. Dezember den heimischen Fachhandel.   

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: HB, W. Schalko | INFO: www.hbaustria.at

Bei der Betreuung der Fachhandels-
Partner setzt HB in Zukunft auf drei 
ebenso bewährte wie erfahrene Au-
ßendienstmitarbeiter. Jeder von ihnen 
fungiert dabei als Ansprechpartner 
für das gesamte Sortiment, d.h. Un-
terhaltungselektronik und Haushalts- 
geräte. 

Hans Jörg Eisen-
berger leitet das 
Vertr iebsgebiet 
Süd mit dem süd-
lichen Burgen-
land, Steiermark, 
Kärnten und 
Osttirol.  

Michael Wolfger 
verantwortet das 
Vertriebsgebiet 
Ost mit dem 
nördlichen Bur-
genland, Wien, 
Nieder- und 
Oberösterreich. 

Christian Achen-
rainer betreut das 
Vertriebsgebiet 
West mit Vorarl-
berg, Tirol und 
Salzburg.

DAS HB AUSSENDIENST-TRIO
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• Schaub Lorenz Consumer-TV   
und Weißware 

• simpliTV

• Ecovacs Boden- und   
Fensterreinigungs-Roboter 

Wie dieses Portfolio im Einzelnen zu-
stande kam, ist für Blumberger schnell er-
klärt: „Hotel-TV betreiben wir schon seit 
Jahren sehr erfolgreich und haben diesen 
Bereich mit Samsung 
aufgebaut. An das The-
ma LFD glaube ich 
persönlich, denn das 
‚lebende Plakat‘ ist ein 
Riesenmarkt, für den 
wir einige gute Ideen 
haben. Die Marke Schaub Lorenz wiede-
rum wurde seit Jahren eigentlich sträflich 
vernachlässigt, insbesondere wenn man 
bedenkt, dass wir dafür die Generalvertre-
tung in Österreich und somit alle Fäden 
selbst in der Hand haben”, führt der HB-
Chef aus, der bei Schaub Lorenz zunächst 
zwei Bereiche in den Mittelpunkt rückt: 
Einerseits TV-Geräte, wo nun die schon 
im Sommer angekündigte Premium Line 
kommen soll, sodass in Summe zehn Pro-
dukte speziell für die Anforderungen der 
älteren Zielgruppe zur Verfügung stehen, 
andererseits Retro-Kühlschränke, wo 
insgesamt vier unterschiedliche Modelle 
in elf Farben angeboten werden. Dazu 
kommt eine Mikrowellen-Range im bun-
ten Retro-Look sowie im Frühjahr 2016 
auch Retro-TVs in verschiedenen Farben. 

„Natürlich machen wir auch simpliTV 
weiter”, betont Blumberger. „Da steckt ja 
schließlich unser Know-how drinnen und 
wir werden dieses Thema mit voller Kraft 
vorantreiben. 2016 kommt im Frühjahr 
die DVB-T2-Umstellung in Oberöster-
reich und Salzburg sowie im Herbst in 
Wien und Niederösterreich auf uns zu – 
ein Riesengeschäft für den Handel, aber 
auch für die TV-Geräte-Industrie. Und 
wer weiß – da kommt vielleicht noch viel 
mehr… Das wird also sicher ein fester 
und enorm wichtiger Bestandteil unse-
res Geschäfts. Diese Sparten bilden nun 
die drei großen Säulen der neuen HB, 
die noch von Ecovacs als interessantes 
Nischen-Produkt abgerundet werden. 

BEWÄHRTES TEAM 

Vorerst firmiert die neue HB am 
Standort Enzesfeld, wobei Blumberger 
eine Rückkehr in die Pfarrgasse nicht 
kategorisch ausschließen will. Insgesamt 
zwölf, in der Branche bestens bekannte  
Mitarbeiter sind für das neue Unterneh-
men tätig: Neben Christian Blumberger 

als Geschäftsführer und seiner Frau 
Margit im Personalwesen sind Martin 
Dor und Sabine Smoljan mit den In-
nendienst-Agenden betraut und Michael 
Baumgartl mit der Leitung der Technik. 
Dazu kommen die vier Produktmanager 
Oliver Weiss (Hotel-TV), Markus Auer 
(Large Format Display), Hannes Maurer 
(Schaub Lorenz Braunware und simp-
liTV) sowie David Henmüller (Schaub 
Lorenz Weißware und Ecovacs) und die 
drei erfahrenen Außendienst-Betreuer 

Christian Achenrainer 
(Gebiet West), Michael 
Wolfger (Gebiet Ost) 
und Hans Jörg Eisen-
berger (Gebiet Süd). 
„Ich bin überzeugt, dass 
das funktioniert”, gibt 

sich Blumberger zuversichtlich. „Meine 
Frau, ich und zehn Leute, die absolut top 
und allesamt voll motiviert sind.” 

KLARER FOKUS 

Mit diesem Neustart will sich Blum-
berger in Summe auf wesentlich weniger 
Händler konzentrieren als in der Vergan-
genheit – vorwiegend bestehende Schaub 
Lorenz-Händler sowie ausgewählte Part-
ner für LFD und Hotel-TV. Dass er in 

Folge des Konkurses der alten HB das 
Vertrauen seitens der Händler verspielt 
haben könnte, glaubt Blumberger nicht: 
„Im Grunde konnten wir für alles eine 
Lösung finden. Es gibt sicher welche, die 
uns jetzt scheuen – soll so sein. Aber es 
gibt sicher auch sehr viele, die sich freu-
en, dass wir wieder da sind – weil diese 
Händler wissen, dass sie mit unseren Pro-
dukten Marge machen können.” 

Dem Kind einen neuen Namen zu ge-
ben, kam für Blumberger indes nicht in 
Frage: „Warum sollte die Firma nicht 
wieder HB heißen? Ich will und brauche 
mich ja nicht zu verstecken.” Wie die Be-
zeichnung bleibt übrigens auch das Logo 
gleich. Es gebe auch keinerlei rechtlichen 
Bedenken, eine neue Firma kurz nach 
dem Konkurs der alten aufzumachen, 
stellt der HB-Chef klar – er habe sich ja 
keine betrügerische Krida o.Ä. zu Schul-
den kommen lassen. 

Fazit: Abgesehen von einigen Teilas-
pekten ändert sich für die alten und neu-
en Partner der HB rein operativ relativ 
wenig: „Im Grunde betreibt HB neu das 
Geschäft von HB alt – allerdings nur die 
erfolgreichen Teile davon”, fasst Blum-
berger zusammen.

Ich habe immer geglaubt, ich 
weiß viel, aber in den letzten 

Wochen habe ich wirklich 
viel gelernt. 

Christian Blumberger

Schlussendlich sei die Sanierung der 
„alten” HB daran gescheitert, dass man 
von Alcatel nicht mehr beliefert wor-
den sei und somit weitere ca. 10 Mio. 
Umsatz wegbrachen: „Das war das Tüp-
felchen auf dem ‚I‘. Also haben wir die 
Reißleine gezogen und den Sanierungs-
antrag zurückgezogen, denn die Quote 
hätten wir so nicht erfüllen können”, 
schildert Blumberger. Das Grundprob-
lem stecke jedoch viel tiefer: „Wir ha-
ben alle von der Krise und sinkenden 
Stückzahlen geredet, allerdings wurden 
von uns nicht die notwendigen Schritte 
in der gebotenen Konsequenz gesetzt. 
Hier hat sich die Größe, zu der wir ge-
wachsen sind, als äußerst problematisch 
erwiesen: Einerseits, weil doch vieles 
durch Samsung, Toshiba & Co. fremd-
bestimmt war, und andererseits, weil es  
schlichtweg Zeit braucht, den Kurs zu 
ändern, wenn so ein Riesendampfer ein-
mal fährt… Ihre Dimension machte die 
‚alte‘ HB zu unflexibel und eigentlich zu 
einem riesigen Kostenapparat.”

Als Anfang September im Zuge der In-
solvenz ein Sanierungsverfahren ohne 
Eigenverwaltung eingeleitet wurde, ging 
ob der damals genannten Summen 

ein Raunen durch die Branche – laut 
KSV1870 standen Aktiva von rund 
5,3 Mio. demnach Passiva von ca. 19,4 
Mio. Euro gegenüber. Wie Blumberger 
erklärt, komme die Höhe der Passiva 
dadurch zustande, dass alle Gläubiger 
natürlich ihre vollen Forderungen an-
melden mussten, außerdem Eventu-
alverbindlichkeiten, Bürgschaften etc. 
ebenfalls mit eingerechnet wurden. An-
ders als die operative Tätigkeit der HB 
Vertrieb, die relativ bald zu Ende sein 
wird, werde die Abwicklung des Unter-
nehmens wohl noch bis zu zwei Jahre 
beanspruchen. „Aus heutiger Sicht kann 
man keine endgültige Quote nennen. 
Erst in eineinhalb bis zwei Jahren, wenn 
alle Aktiva und Passiva gegengerechnet 
sind, lässt sich sagen, wer wie aussteigt. 
Die tatsächliche Schadenssumme ist 
aber definitiv deutlich geringer als die 
bei Verfahrenseröffnung genannte”, so 
der HB-Chef. „Ich habe immer ge-
glaubt, ich weiß viel, aber in den letzten 
Wochen habe ich wirklich viel gelernt. 
In Wahrheit ist man blauäugig, wenn 
man im Business drin ist – z.B. was 
das Kleingedruckte in Verträgen betrifft 
oder dass es plötzlich kein Morgen mehr 
geben könnte.” 

KONKURS DER „ALTEN” HB – URSACHEN, LEHREN, LÖSUNGEN
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M it der Neuausschreibung der 
Fachhandelsmesse für 2016 hat-

ten das Forum Hausgeräte sowie das 
Kleingeräteforum im Oktober – nicht 
nur für den bisherigen Veranstalter Reed 
Messe überraschend – alles zur Disposi-
tion gestellt. Aber es war klar, dass Reed 
das Feld nicht kampflos räumen wür-
de. Gegen den bisherigen Veranstalter 
der Futura trat der deutsche Newcomer 
Trendfairs an, der seit dem Erfolg der 
küchenwohntrends in diesem Frühjahr 
bei den Herstellern gut angeschrieben  
ist. 

Der Tag der Entscheidung war der 25. 
November. An diesem Tag fanden im 
FEEI die Präsentationen der beiden 
Teams statt. Eigentlich war geplant, da-
nach das Ergebnis der Ausschreibung 
noch den Kooperationen vorzustellen. 
Schließlich müssen diese das neue Kon-
zept mittragen. Die Entscheidung pro 
Reed sickerte jedoch bereits einen Tag 
nach der Entscheidung, am 26. Novem-
ber durch. 

GUTE KONZEPTE 

Dem Vernehmen nach sollen beide 
Konzepte die Vorstellungen der Bran-
chenvertreter sehr gut umgesetzt haben. 
Die Reed Messe überzeugte schlussend-
lich jedoch mit vielen Überraschungs-
momenten und einem extrem gut  
vorbereiteten Geschäftsführer Bene-
dikt Binder-Krieglstein. Er hat nicht 
nur ein neues Messeteam vorge-
stellt, sondern konnte auch mit einem 

vollkommen neuen Konzept aufwar-
ten, das nicht weniger als eine neue 
Fachmessen-Ära in Österreich einleiten  
soll. 

„Wenn das alles umgesetzt wird, dann 
freue ich mich sehr auf unsere neue Mes-
se. Das ist ein großer Schritt nach vorne“; 
erklärte Hausgeräte-Forum-Sprecher Alf-
red Janovsky. „Jetzt hoffen wir alle, dass 
auch der Handel und hier vor allem die 
Kooperationen ordentlich mitziehen. 
Wir stehen zu 100 Prozent hinter dem 
überzeugenden Konzept.”

HANDEL DER ZUKUNFT 

Der bisherige Name „Futura“ ist mit 
dem neuen Konzept Geschichte. Statt-
dessen wird das Fachhandelsevent unter 
dem Namen ELVIS laufen – mit dem 
Zusatz: Electronic Visions. Der Name 
ist Programm. Abgesehen davon, dass 
der Name eingängig ist und jeder sofort 

etwas damit verbindet, transportiert er 
auch das, was dem Handel in Zukunft 
das Überleben sichern soll: Visionen. 

Diese stehen im Mittelpunkt des ge-
samten Messekonzepts. Denn es gehe da-
rum, dem Handel wichtige Denkanstöße 
für sein Geschäft der Zukunft zu geben. 
Ohne zu viele Details vorwegzunehmen, 
gehören zum Konzept auch ein deutlich 
umfangreicherer Warenkorb sowie eine 
extrem moderne Präsentation, welche 
die Messe für den Fachhandel aufwerten 
sollen. Ein lückenloses Informationskon-
zept und viele Serviceleistungen sorgen 
zusätzlich für die nötige Strahlkraft der  
Messe.  

Daneben steht fest, dass die Messe wei-
terhin zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie 
bisher im Salzburger Messezentrum statt-
finden wird. Eine Publikumsbeteiligung 
ist, wie zu hören war, weiterhin nicht an-
gedacht. 

FACHHANDELSMESSE: REED ERHÄLT DEN ZUSCHLAG 

ELVIS lebt!
Mit ihrer Neuausschreibung der Fachmesse wollten das Forum Hausgeräte und das Kleingeräteforum das 
Handelsevent auf vollkommen neue Beine stellen. Nach den Präsentationen am 25. November durch die 
Veranstalter Reed Messe und Trendfairs scheint bereits die Entscheidung gefallen: Reed Messe wird weiterhin 
die Fachhandelsmesse ausrichten – allerdings mit einem vollkommen neuen Konzept und neuem Team. Neu 
ist auch der Name des Events: ELVIS.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Electrolux, Reed Exhibitions | INFO: www.elektro.at

ENTSCHEIDUNG 
pro Reed fiel unmittelbar nach den Präsen-
tationen am 25. November.  

ELVIS
Name samt Zusatz „Electronic Visions“ steht 
für das neue Konzept der Messe. 

ORT UND ZEIT
Die Fachhandelsmesse soll weiterhin im 
Herbst in Salzburg stattfinden. 

AM PUNKT

Alfred Janovsky, Sprecher des Forums 
Hausgeräte, zeigt sich mit dem Ergebnis der 

Ausschreibung sehr zufrieden: „Wenn das 
alles umgesetzt wird, dann freue ich mich.“

Benedikt BinderKrieglstein, GF von Veran
stalter Reed, präsentierte nicht nur ein neu

es Messeteam, sondern auch ein Konzept 
mit vielen Überraschungen.
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D ie Otto Group gilt als zweitgrößter 
Onlinehändler weltweit. Im Be-

reich Fashion & Lifestyle ist die Gruppe 
sogar weltweit größter Online-Händler. 
Die Otto Group als Online-Händler ist 
mit einem jährlichen Textilumsatz von 5 
Mrd. Euro darüber hinaus größter Tex-
tilhändler im DACH-Raum - „und das 
trotz großer stationärer Unternehmen 
wie C&A, P&C, H&M etc.“, ergänzt GF 
Marketing & Vertrieb Harald Gutschi. 

Die zur Otto Group gehörende Unito-
Gruppe mit ihren Versandhandelsmarken 
Universal, Otto, Quelle, Lascana und 
Schlafwelt ist heute die größte Versand-
handelsgruppe im Alpenraum, sprich in 
Österreich, Südtirol und der Schweiz. 77 
Mio. Konsumenten besuchen die Websi-
tes der Unito-Gruppe pro Jahr, das sind 
am Tag rund 200.000 Besucher. 3,2 Mio. 
Kunden kaufen auch regelmäßig ein. Be-
eindruckend ist: „Alleine in Österreich 
kaufen 2,2 Mio. Haushalte - von insge-
samt 3,8 Mio. existierenden - bei einer 
unserer Marken ein“, so Gutschi. Unito 
ist einer der wenigen österreichischen On-
linehändler, die von hier aus ihr Geschäft 
betreuen. „Österreich ist auch unser Kern-
markt, hier werden rund zwei Drittel der 
Umsätze gemacht. Und auch wenn es fast 
peinlich ist, das zu betonen: Wir zahlen 
auch Steuern in Österreich - im Gegen-
satz zu einigen großen internationalen 

Playern, die das wenig bis gar nicht 
tun!“, sagt Gutschi.  

Im Jahr 2009 machte die Unito-
Gruppe 180 Mio. Euro Umsatz. 
2014 waren es bereits 330 Mio. 
Euro, das entspricht einem Wachs-
tum von +13% im Jahr. Das Ziel 
lautet: den Umsatz bis 2020 auf 
550 Mio. Euro im Jahr zu steigern. 
Interessant ist: 2007 lag der Print-
umsatz, also das Kataloggeschäft, 
noch bei 153 Mio. Euro, 2014 
waren es nur mehr 57 Mio. Euro. 
„Das Kataloggeschäft war in den 
letzten Jahren durchschnittlich um 
13% p.a. rückläufig“, sagt Gutschi.  

Im Weihnachtsgeschäft 2014 erreichte 
die Unito-Gruppe erstmals einen Online-
Umsatzanteil von 90%. 
„Die Transformation 
vom Katalogversand- 
zum Onlinehändler ist 
uns komplett gelungen“, 
sagt Gutschi. Die Zeiten 
der 1.400 Seiten starken, alle 6 Monate 
erscheinenden Printkataloge (mit einer 
Österreich-Auflage von 1,5 Mio. Stück!) 
sind also vorbei. „Wir hatten in Öster-
reich mehr Leser als die Bibel!“, so Gut-
schi. Eine kleine Rolle spielt Print bei 
Unito allerdings noch, es gibt nämlich 
noch immer - wenn auch sehr dünne - 
Kataloge. Diese haben aber lediglich die 
Aufgabe, den Onlineshop zu befeuern, 
Kunden zu inspirieren und diese auf die 
Marke aufmerksam zu machen, bevor sie 
dann online bestellen.

Die  Onlineumsätze haben sich logi-
scherweise ähnlich drastisch verändert. 
Waren es 2007 noch 40 Mio. Euro On-
lineumsatz, waren es 2014 bereits 273 
Mio. Euro. „Das entspricht einem jähr-
lichen Wachstum von 31%“, so der GF 
stolz. 

„EINE KLEINE SENSATION“

Wie Gutschi sagt, geschehen dieses Jahr 
erstmals mehr als 50% aller Visits auf den 

Unito-Onlineshops über ein mobiles 
Endgerät. „Mehr als die Hälfte unserer 77 
Mio. Besucher besucht unsere Seiten also 
via Smartphone oder Tablet - das ist eine 
kleine Sensation.“ Der größte Wachstums-
treiber ist also das Thema Mobil. „Das hat 
sich vor zwei Jahren noch keiner gedacht! 
Wir wuchsen in diesem Bereich um 50% 
gegenüber dem Vorjahr. 30% aller Käufe 
bzw. Bestellwerte geschehen heute über 
ein mobiles Endgerät.“ Die Unito-Grup-
pe rechnet damit, dass der Mobil-Anteil 
in rund zwei Jahren bei 80% liegen wird - 
„das ist heute unvorstellbar!“, so Gutschi. 
Dementsprechend rückläufig ist natürlich 
auch der Desktop-Anteil. „Immer weniger 
Leute bestellen von zuhause über ihren 
PC oder Laptop“, stellt der GF fest, und: 
„Das Smartphone ist zur Fernbedienung 
des Lebens geworden. Das Smartphone 

ist unser kybernetischer 
Arm in die digitale 
Welt.“ Interessantes De-
tail: Die durchschnittli-
chen Bestellwerte über 
Smartphones sind weit 

höher (rd. 300 Euro) als über andere De-
vices (rd. 170 Euro pro Bestellung). 

Aktuell zeigt sich die Situation wie 
folgt: Von 1. März bis 31. Oktober 2015 
erwirtschaftete Unito einen Gesamtum-
satz von 217,3 Mio. Euro (davon 187 
Mio. online). „Das entspricht einem 
Gesamtumsatzwachstum von 5,8%“, so 
Gutschi, der damit „wirklich zufrieden“ 
ist, denn: „Die Kaufkraft sinkt real seit 
vier Jahren. Viele Händler sind froh, wenn 
sie nur die Vorjahresumsätze erreichen. 
Aus diesem Grund ist die Steuerreform, 
wodurch die Leute wieder mehr Einkom-
men haben sollen, so wichtig! Damit wer-
den die Umsätze in 2016 wieder steigen.“ 

Auch Unito kämpft „gegen die Gro-
ßen“, wie Gutschi sagt: „Da ist auf der 
einen Seite die größte Non-Profit-Or-
ganisation der Welt - Amazon. Auf der 
anderen Seite steht Zalando - die größte 
Online-Geldverbrennungsmaschine Eu-
ropas. Da freut es uns umso mehr, auf 
einem profitablen Weg zu sein.“   

UNITO-GRUPPE - EINE BILANZ

Transformation gelungen
Die Unito-Gruppe hat die Transformation vom Katalogversender zum Onlinehändler - mit einem aktuellen Online-
Anteil von 90% - vollzogen, wie das Unternehmen sagt. Dabei hält sich die Gruppe mit den Marken Universal, 
Otto und Quelle in Zeiten sinkender Kaufkraft und übermächtiger Mitbewerber sehr gut, wie ein Wachstum von 
5,8% zeigt. Größter Wachstumstreiber ist dabei das Smartphone, oder wie GF Harald Gutschi sagt: „Das Smart-
phone ist zur Fernbedienung unseres Lebens, zu unserem kybernetischen Arm in die digitale Welt geworden!“   

 via STORYLINK: 1512015 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro

Die UnitoGruppe ist auf Wachstumskurs. Das 
Smartphone ist dabei der größte Treiber.

Auch wenn es fast peinlich ist, 
das zu betonen: Wir zahlen 

Steuern in Österreich!

Harald Gutschi
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A uch in diesem Herbst waren die 
Vertreter der Hersteller und Ge-

schäftspartner dem Ruf der Kooperation 
sehr zahlreich gefolgt, um sich von den 
beiden EP:Geschäftsleitern Michael Ho-
fer und Jörn Gellermann aus erster Hand 
informieren zu lassen – über die geschäft-
liche Entwicklung, aktuelle Projekte so-
wie zukünftige Vorhaben. Zu all dem gab 
es einiges zu erzählen. 

GUTE AUSGANGSBASIS 

Zunächst wurde anhand der wesentli-
chen Eckdaten die derzeitige Situation 
der Kooperation ausgelotet. Mit mo-
mentan 906 wuchs die Zahl der zur Ver-
bundgruppe zählenden Outlets im Jah-
resvergleich leicht (2014: 896), wobei die 
Struktur der Mitglieder die Qualitätsof-
fensive der letzten Monate widerspiegelt: 
Während comTeam von 119 auf 135 und 
die ServicePartner von 616 auf 628 zuleg-
ten, sank die Zahl der EP:Markenhändler 
von 161 auf 143. 

Mindestens so erfreulich wie die Mit-
gliederentwicklung gestaltete sich für EP: 
der Blick auf die bisherigen Umsätze im 
heurigen Jahr, denn im Vergleich zum 
Gesamtmarkt schnitten die Fachhändler 
der Kooperation durchwegs besser ab:  

• Unterhaltungselektronik: -0,2% 
(Markt: -14,0%)

• PC/Multimedia: +3,1% (Markt: -2,0%)

• Weiße Ware: +7,6% (Markt: +5,1%)

• Telekommuni-
kation: +6,8% 
(Markt: +7,0%)

Man betrachte 
dieses Ergebnis mit 
„Zufriedenheit und 
einer großen Porti-
on Demut”, fasste 
Hofer zusammen. 
Denn eine solch po-
sitive Performance 
sei – gerade unter 
so herausfordern-
den Umständen wie 
heuer – keineswegs 
selbstverständlich 
und überhaupt 
nur durch jährlich 
größere Anstren-
gungen gemeinsam 
mit den Partnern 
auf Lieferantenseite  
erreichbar. Beson-
ders hob Hofer die 
Bereiche Weißwa-
re – wo man bei 
Neu- wie auch bei 
Ersatzanschaffun-
gen Top-Ergebnis-
se erzielte – und 
Telekom hervor, 
wo man in einem 
eigentlich gesät-
tigten Markt die Statistik Lügen strafte 
und Möglichkeiten fand, die Absätze zu 
steigern. Zuversichtlich gab sich der Ge-
schäftsleiter außerdem, das zarte Minus 
in der UE bis Jahresende noch ins Plus 
drehen zu können.

 Auf internationaler Ebene hat die Ver-
bundgruppe E-Square, in der EP: die 
transnationalen Handelsaktivitäten ver-
eint, die Position ebenfalls stärken kön-
nen: 16 nationale Verkaufsorganisationen 
aus 15 Ländern – mit dem jüngsten Zu-
gang aus Kasachstan – bündeln hier stell-
vertretend für rund 13.000 Einzelhändler 
ihre Interessen in Form einer gemein-
samen europäischen Lieferantenstrate-
gie, was E-Square in die globalen Top 

10 der Home Electronics Retail Groups  
hievt. 

ERFOLGSREZEPT 

Die positive Entwicklung der Koope-
ration und ihrer Mitglieder kommt na-
türlich nicht von ungefähr. Als Schlüssel-
faktor nannte Hofer das 360°-Marketing, 
mit dem man über ein „einzigartiges Tool 
in der Branche” verfüge, denn man wisse, 
wo den Händler der Schuh drückt, und 
könne mit dem umfassenden Konzept 
stets adäquat unterstützen. Was in dieser 
Hinsicht im Jahr 2015 bereits unternom-
men wurde, kann sich definitiv sehen las-
sen: Im Printbereich gab es sechs Magazi-
ne für die Marken EP: und Servicepartner 

Die EP:Geschäftsleiter Jörn Gellermann (li.) und Michael Hofer konn
ten beim KickOff mit guten Zahlen und großen Plänen aufwarten.   

EIN- UND AUSBLICKE BEIM EP:KICK-OFF 2016 

Das EM-Jahr ist angekickt 
Traditionell lud EP: seine Industriepartner und Lieferanten im November zum alljährlichen Kick-Off, heuer ein-
mal mehr in die Burg Perchtoldsdorf. Dabei zeichneten die Geschäftsleiter Michael Hofer und Jörn Gellermann 
ein durchaus erfreuliches Bild von der bisherigen Entwicklung 2015 und gaben einen Ausblick auf die ambi-
tionierten Vorhaben 2016, die im Zeichen konsequenter Fortsetzung des qualitätssteigernden Kurses stehen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: EP:, W. Schalko | INFO: www.electronicpartner.at

DER EP:KICK-OFF 2016 
fand heuer erneut in der Burg Perchtolds-
dorf statt und war wie gewohnt gut besucht.  

ALS VERBUNDGRUPPE KONNTE EP:
die Zahl der Outlets auf 906 steigern und 
die Umsätze über Markt entwickeln.

DIE QUALITÄTSOFFENSIVE 
wird 2016 fortgesetzt, wobei die Marke EP: 
geschärft und persönlicher werden soll. 
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sowie bis zu 12 Frequenzflyer (davon ein 
Telekom-Flyer), dazu vier Frequenzflyer 
für comTeam. Weiters wurden rund 60 
individuelle Werbeprospekte für Mit-
glieder gestaltet. Besonderes Augenmerk 
galt heuer dem POS, wo mittlerweile 170 
Händler in ganz Österreich das Virtual 
Shelf zur Verkaufsunterstützung nutzen – 
und sich dabei über neue Zusatzfeatures 
wie die Animation der Startseite oder die 
„versteckte” Anzeige der Handelsspanne 
freuen durften. Die Ladenbauoffensi-
ve fand ebenfalls regen Anklang: „Rund 
80% der Händler befassen sich heute 
aktiv mit dem Thema Ladengestaltung. 
Wir bieten hier alle Möglichkeiten, von 
einzelnen Regalelementen bis hin zum 
Komplettumbau – und mehr als 20 
EP:Händler bauen auch bereits im neu-
en Design um”, so Hofer. Im TV-Bereich 
fuhr EP: zehn Kampagnen auf den Sen-
dern der Pro7Sat1- so-
wie der ATV-Gruppe 
und integrierte die im 
TV beworbenen Pro-
dukte auch in die Print- 
und Online-Aktivitäten 
sowie in E-Plakat und 
POS-TV. Die jüngste Errungenschaft 
kommt aus dem Online-Bereich, wo 
mit dem EP:Webshop im Oktober eine 
(Click&Collect-)Lösung gelauncht wur-
de, die es nun „mit Bedacht und Konse-
quenz zum Erfolg” zu führen gelte.   

GROSSE ERWARTUNGEN  

Auf dieser Basis gestaltete sich der Blick 
nach vorne ebenfalls positiv: 2016 biete 
viele Chancen, hob Jörn Gellermann her-
vor und hatte dafür auch Beispiele parat: 
Zuallererst die Fußball-EM, die wie alle 
sportlichen (Fußball-)Großereignisse für 
gesteigerte Nachfrage sorgen werde, insbe-
sondere jedoch aufgrund des Umstandes, 
wie erfolgreich sich das ÖFB-National-
team geschlagen und zur Teilnahme quali-
fiziert hat. „Nicht nur die Braunware, son-
dern auch einige andere Produktgruppen 

werden davon 
profitieren – gera-
de in Hinblick auf 
Vernetzung und die 
daraus entstehenden 
Möglichkeiten”, er-
klärte Gellermann. 
Entscheidend sei 
hier die entspre-
chende Präsentati-
on eines attraktiven 
Produktmixes am 
POS im „natürli-
chen, realitätsnahen 
Umfeld” (Stichwort 
„Vernetzungs in-
seln”) sowie das 
Einbringen der Stär-
ken des Fachhan-
dels: Beratung, Service und Kompetenz. 
Darüber hinaus sollen die vorhandenen 

Daten und Informati-
onen über die Kunden 
stärker genutzt werden: 
„Wir alle – in der Zent-
rale und draußen in den 
einzelnen Geschäften 
– verfügen über großes 

Wissen über die Kunden und deren Be-
dürfnisse. Die Kunst besteht nun darin, 
daraus Smart-Data zu erhalten”, beschrieb 
Gellerman, was mit der sog. „Datenspin-
ne” (siehe Abb. oben) bezweckt wird.

WEITER IM VORWÄRTS-
GANG 

Daran anknüpfend führte Hofer aus, 
um was es im Grunde gehe – nämlich 
die einfache Frage „Was will der Kun-
de?” bzw. „Was wünscht er sich von uns?” 
Denn: „Der Kunde unterscheidet nicht 
nach Kanälen, sondern will eine einheit-
liche Botschaft von EP: – und genau das 
ist unser Ziel 2016.” Demgemäß spielt 
das 360°-Marketing auch im kommenden 
Jahr eine zentrale Rolle: Im Printbereich 
sind wieder je sechs Magazine und 12 
Frequenzflyer für EP: und Servicepartner 
vorgesehen, wobei die Frequenzflyer stär-
ker nach Sparten gegliedert werden – 7 x 
HH & UE, 3 x IT und 2 x TK. Am POS 
wird die Qualitätsoffensive nicht nur beim 
Ladenbau fortgesetzt, sondern auch durch 
spezielle POS-Pakete, die von Aufklebern 
und Deckenhängern über Fußmatten 
und Tragetaschen bis hin zu Bekleidung 
und Mitnahmeartikeln wie z.B. Entkalker 
reichen – alles auf den jeweiligen Händ-
ler gebrandet, versteht sich. Schließlich 
soll EP: als Marke geschärft und grund-
sätzlich persönlicher werden, weshalb 
beispielsweise der Slogan „Unser Service 
macht den Unterschied” auf „Mein Ser-
vice macht den Unterschied” abgewandelt 
wurde. Hier geht es nicht zuletzt darum, 

den Händler selbst und seine Stärken zu 
promoten (Stichwort „Local Hero”). Last 
but not least soll die Außengestaltung der 
Geschäfte ebenfalls modernisiert und ver-
bessert werden, damit sich der Kunde „im 
und auch vor dem Geschäft gleicherma-
ßen mit EP: auseinander setzt.”       

Wie heuer wird es 2016 zehn EP:TV-
Kampagnen über die Pro7Sat1- und 
ATV-Sender geben. Im Online-Bereich 
will man die Aktivitäten hingegen weiter 
ausbauen: Mittlerweile mehr als 140.000 
Konsumenten erreicht die Kooperation 
monatlich via Facebook, Newsletter und 
andere Online-Aktionen (z.B. auf Plattfor-
men wie marktguru.at) – Kunden, die man 
natürlich entweder ins stationäre Geschäft 
oder in den Webshop holen will. Dazu ist 
einerseits verstärktes regionales Online-
Marketing geplant, andererseits will man 
verschiedene Initiativen ergreifen, um die 
Frequenz im Webshop zu erhöhen. 

„Wir müssen dort sein, wo der Kunde 
ist – egal, wo das ist –  und nirgends an-
ders”, brachte es Hofer auf den Punkt 
und schickte voraus: „2016 wird uns si-
cher nicht langweilig – aber wir strotzen 
vor Energie.” 

Online erreicht EP: bereits über 140.000 
Konsumenten im Monat – Tendenz steigend.

Mit der „Datenspinne” will EP: die vorhandenen Kundeninformatio
nen besser für den geschäftlichen Erfolg nutzbar machen.

Das Profil der Marke EP: soll 2016 weiter 
geschärft und die Kundenansprache durch 

den Händler persönlicher werden. 

Der Kunde unterscheidet 
nicht nach Kanälen, sondern 

will eine einheitliche Bot
schaft von EP:”

Michael Hofer
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D as Weihnachtsgeschäft ist voll im 
Gange und nach einem recht or-

dentlichen Herbst hofft Baytronic-GF 
Franz Lang im Dezember noch auf einen 
Schub, insbesondere im TV-Bereich. Man 
verharrt jedoch keineswegs in abwarten-
der Starre, sondern nimmt das Ruder 
selbst in die Hand – und geht nach dem 
erfolgreichen Start der Nabo TV-Geräte 
im letzten Frühjahr und dem seither kon-
tinuierlichen Ausbau des Sortiments nun 
den nächsten großen Schritt: „Wir stei-
gen in das UHD-Segment ein und bieten 
in Zukunft Geräte bis zu 55 Zoll, d.h. wir 
entwickeln uns damit zum Vollsortimen-
ter im TV-Bereich”, erklärt Lang. 

TV ALS TRAGENDE SÄULE 

Die Grundlage für diesen Schritt bilde-
ten drei Aspekte: Erstens habe die positive 
Resonanz seit dem Start mit Nabo-TVs 
gezeigt, dass der Händler Produkte sucht 
und braucht, mit denen er vernünftige 
Spannen einfahren kann. Zweitens wurde 
die Ausstattung genau auf die Bedürfnisse 
des österreichischen Marktes abgestimmt, 
um dem Händler die entsprechende Ar-
gumentation zu ermöglichen. Drittens 
wurde versucht, das Feedback, das der 
Außendienst vom Handel erhält, in die 
neuen Geräte mit einfließen zu lassen – da-
mit diese auch als „Problemlöser” punkten 
können. „Dann spielt es auch keine Rolle 
mehr, dass Nabo ‚nur‘ eine B-Brand ist”, 
so Lang und ergänzt: „In Zukunft decken 
wir somit von 19 bis 55 Zoll ein sauberes 
Line-up ab, wobei zunächst im Dezember 
die top-ausgestattete UHD-Serie UV7000 

und die etwas ‚abgespeckte‘ UHD-Serie 
UV6000 kommen (siehe Kasten rechts), 
Anfang 2016 folgt dann noch eine UHD 
Curved-Serie.”

Unterstützt wird der Launch der UHD-
TVs durch ein neues Verpackungs- und 
Marketingkonzept, bei dem z.B. eine Ko-
operation mit Puls 4 für einen höheren 
Wiedererkennungswert beim Kunden 
sorgen soll. „Mit dem neuen Line-up ge-
hen wir massiv in Vorleistung, aber wir 
sind natürlich überzeugt, dass das Konzept 
im Fachhandel ankommt. Unser Vorteil 
besteht darin, dass wir vor Ort sind und 
versuchen, den Händler bestmöglich zu 
betreuen – auch serviceseitig, indem wir 
beispielsweise auf die größeren Modelle 3 
Jahre Garantie geben.”  Für 2016 rechnet 
Lang mit dem Absatz von insgesamt rund 
20.000 Nabo TV-Geräten: „Damit wären 
wir schon ganz gut im Markt vertreten – 
d.h. wir erwarten uns 2016 mit Nabo doch 
sehr, sehr viel. Und wir sehen die Marke 
wirklich im Fachhandel, denn da muss der 
Händler vor Ort ernsthaft verkaufen und 
die Mehrwerte herausarbeiten – aber dann 

ist er damit erfolgreich und hat den Vor-
teil, dass er damit nicht so unter Preisdruck 
steht wie bei anderen Produkten.”

AUSGEWOGENER MIX 

Trotz der Expansion im TV-Bereich 
sieht man Nabo keineswegs als Konkurrenz 
zu LG, sondern als Einstieg und Ergän-
zung: „LG bleibt natürlich ein wichtiger 
Partner und wir werden weiter alles dar-
ansetzen, die Produkte erfolgreich in den 
Markt zu bringen. Man sieht ja jetzt schon, 
was OLED in Bewegung bringt, und da 
orten wir gerade in Richtung Fußball-EM 
nächstes Jahr ein Riesenpotenzial. Ich bin 
überzeugt, dass wir zu diesem Event sehr 
große OLED-TVs verkaufen werden, 
nicht zuletzt wegen dem Rückenwind 
durch unsere Nationalmannschaft.”

Einen weiteren wichtigen Bereich stellt 
das Zubehör dar, wo Baytronic mittlerwei-
le ein breites Line-Up an TV-Wandhalte-
rungen führt. Die neueste Errungenschaft 
bilden Halterungen mit Gasdruckfedern 
(„Comfort”-Serie, s. Fo. oben), die – wie 

BaytronicGeschäftsführer Franz Lang verfolgt den Ansatz, das Business Step by Step aufzu
bauen und den Anforderungen des Handels bestmöglich gerecht zu werden. 

BAYTRONIC SETZT AUF KONTINUITÄT UND KONTROLLIERTES WACHSTUM

Business mit Balance
Baytronic-GF Franz Lang gibt sich trotz eines bisher alles andere als einfachen Jahres zufrieden: Die Widrigkei-
ten des UE-Marktes konnten relativ gut kompensiert werden, indem man den Fokus mehr auf Nischen sowie 
auf andere, auch neue Geschäftsfelder richtete. Als elementare Zutat in diesem Erfolgskonzept hat sich mehr 
denn je die Eigenmarke Nabo erwiesen – mit der als nächster Schritt nun der UHD-TV-Einstieg erfolgt.  

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

BAYTRONIC
hat das Jahr 2015 trotz schwieriger Bedin-
gungen bis dato gut gemeistert. 

DIE EIGENMARKE NABO
hat maßgeblichen Anteil an der positiven 
Entwicklung und wird weiter forciert. 

FÜRS WEIHNACHTSGESCHÄFT
wirft Baytronic noch die brandneuen UHD-
TVs von Nabo ins Rennen.  
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sämtliche Nabo-Wandhalterungen – hoch-
wertig verarbeitet sind und zeigen, dass 
„Baytronic auch hier auf Qualität setzt.” 
Außerdem bietet man dem Handel rund 
um das Kabel- und Zubehörsortiment 
komplette Präsentationswände, die auch 
Portable Audio-Produkte beinhalten. Bay-
tronic konnte den Audio-Bereich über-
haupt erfolgreich ausbauen: Man ist heu-
er mit Micro-Anlagen, Boom Boxen und 
Kompaktradios gestartet, die Kopfhörer 
bleiben weiter im Programm – gerade jetzt, 
da man damit die ideale Ergänzung zum 
Wireless Audio-Feature bei den neuen 
UHD-TVs bietet. Sowohl die Kopfhörer-
Range als auch die Kompaktradios sollen 
in nächster Zeit wieder Zuwachs erhalten: 
„Daran erkennt man, dass wir hier keine 
Schnellschüsse oder Einmalaktionen ablie-
fern, sondern alles auf Beständigkeit ausge-
richtet ist”, betont Lang. 

Als gefestigt erachtet er die Position von 
Nabo im WW-Bereich: „Gerade im Be-
reich Kühlen haben wir uns sicher im 
qualitativen Einstieg etabliert und wir sind 
mit der Weißware insgesamt sehr zufrie-
den – wir konnten heuer super Steigerun-
gen und das erfolgreichste Jahr der Nabo 
WW-Geschichte verbuchen. Je nach Kanal 
gab es heuer 30-40% Steigerung bei Nabo, 
und hier erwarte ich mir nächstes Jahr 
noch mehr, weil das umsatzträchtige TV-
Segment dazukommt.” Dass Lang den-
noch keine großen Freudensprünge macht, 
liegt an der Gesamtsituation des Marktes: 
„Heuer ist ein extrem schwieriges Jahr, und 
trotzdem der gesamte TV-Markt um ca. 
20% eingebrochen ist, liegen wir ziemlich 
auf Vorjahresniveau –  aber nur, weil wir 
mit Nabo so stark gewachsen sind.”

KURS FORTSETZEN 

Wie sich allein am Umfang des Nabo-
Katalogs zeigt, ist auch SAT nach wie vor 
ein Thema. Insbesondere mit dem Nabo-
Modul sei man – aufgrund der vielen TV-
Verkäufe – „ganz vorne mit dabei”. Mit 
Spannung blickt man daher jetzt auf die 
Entwicklung der neuen SAT-Plattform 
von HD Austria. Ebenso wie auf die sim-
pliTV, wo man – passend zur DVB-T2-
Ausstattung der Nabo-TVs – die kom-
plette Hardware-Palette prompt verfügbar 
hat und Lang gerade bei den Umstellun-
gen im nächsten Jahr mit „wirklich schö-
nen Mengen” rechnet: „Ich rate jedem 
Fachhändler, da mitzuspielen – neben der 
simpliTV-Hardware kann er schließlich 
jede Menge rundherum verkaufen.” 

Anfang 2016 soll auch wieder eine 
neue Marke ins Boot geholt werden: 
Terraillon – der größte französische 
Hersteller im Bereich Körper- und Kü-
chenwaagen. Hier bietet der Spezialist 
eine hochwertige Palette vom Einstiegs-
modell bis zum hochwertigen Gerät mit 
abnehmbarem Bedienteil, Connectivity 
via Handy-App und Verknüpfungsmög-
lichkeit zu anderen Geräten. Damit will 
Baytronic den hiesigen Marktführen Pa-
roli bieten können. 

AUSBLICK 

Ergänzend zum gut abgestimmten 
Sortiment setzt Baytronic weiterhin auf 
entsprechenden (technischen) Support: 
„Es ist wichtig, dass die Händler wo an-
rufen können und wen erreichen, der 
sich auch auskennt”, betont der GF. „Wir 

sind ein kleines, flexibles Unternehmen, 
das dem Händler schnell eine Lösung 
zur Verfügung stellen kann – genau das 
macht uns aus.” 

Außerdem sollen den Handelspartnern 
ab dem Q2/2016 völlig neue Möglichkei-
ten offenstehen: Es wird bereits an einer 
neuen Homepage samt Webshop und 
Anbindung ans Warenwirtschaftssystem 
gearbeitet, im Zuge dessen ein innovatives 
B2B-Tool mit umfassenden Informations-
möglichkeiten und Services für die Händ-
ler gelauncht wird. Eines wird sich aber 
auch dann nicht ändern: „Du musst hinter 
dem Produkt stehen. Da ist Herz gefragt – 
wie bei Nabo!”, so Lang abschließend.   

Mit den neuen Nabo-Modellen der Serien 
UV6000 (40 Zoll; re.) und UV7000 (40, 
48, 55 Zoll; li.) bietet Baytronic hochwer-
tige 4K LED-TV-Geräte, die sich durch 
attraktives Design, topmoderne Aus-
stattung (u.a. UHD-Auflösung, H.265/
HEVC Codec mit HDMI 2.0, Smart-
Features mit Open Browser, CI+ Schacht, 

3xUSB, WLAN, Hotel-Mode und 
USB-Cloning) sowie perfekte Abstim-
mung auf die Anforderungen des öster-
reichischen Marktes auszeichnen. Neben 
der gewohnt einfachen Bedienung und 
übersichtlichen Menüführung bieten die 
neuen Nabo-TVs eine vorprogrammierte 
Österreich-Senderliste, Aufnahmemög-

lichkeit (PVR 
Ready) und 
durch den Trip-
le-Tuner (DVB-
S2/C/T2) HD-
Empfang via 
SAT, Kabel und 
Antenne. Als 
ideale Ergänzung 
hat Baytronic 
auch die kom-
plette simpliTV-

Produktpalette – vom Modul bis zum Re-
ceiver samt Internet-Box – im Sortiment. 
Die neuen UHD-TVs kommen noch vor 
Weihnachten in den Handel.

Die Modelle der UV7000-Serie können 
überdies mit zwei besonderen Ausstat-
tungsmerkmalen aufwarten: Einerseits 
mit einem edlen, drehbaren Standfuß 
sowie andererseits mit Wireless Audio-
streaming – durch dieses Feature können 
Bluetooth-taugliche Geräte wie Kopfhö-
rer oder Lautsprecher bequem mit dem 
TV-Gerät gekoppelt werden. Die Laut-
stärke des Bluetooth-Geräts lässt sich 
dabei praktischerweise unabhängig vom 
Hauptgerät steuern. Baytronic gewährt 
auf alle neuen Nabo TV-Geräte 3 Jahre 
Garantie (bei Produktregistrierung auf 
www.nabo.at). 

UHD-PREMIERE VON NABO 

Zur Unterstützung des Handels bietet Bay
tronic attraktive Präsentationswände. 
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W enn es die Bezeichnung „Sonder-
ling” auch im positiven Sinn gibt, 

dann ist Josef Alexander Pichler wohl ei-
ner. Bereits seit 1987 ist der Sicherheitsex-
perte mit seinem Unternehmen im Raum 
Salzburg tätig und für ein umfangreiches 
Sortiment sowie hohe Qualitätsansprüche 
– gegenüber den Lieferanten, an den ei-
genen Betrieb und für den Kunden – be-
kannt. „Das Wichtigste ist nicht der Preis, 
sondern das Gesamtpaket”, erklärt der 
Geschäftsführer, der noch eine Handvoll 
weiterer Grundsätze hat, denen er über all 
die Jahre treu geblieben ist. „Wir versu-
chen, unsere Bücher stets voll zu halten, 
ohne auf jeder Hochzeit zu tanzen”, nennt 
Pichler eine davon – auch wenn das zu-
gegebenermaßen nicht immer einfach sei, 
doch hätten ihn seine wenigen Expansi-
onsansätze allesamt schnell wieder auf 
seine „normale” Betriebsgröße von rund 
zehn Mitarbeitern zurückkehren lassen: 
Mehraufwand und erzielbares Ergebnis 
stünden schlicht in keinem betriebswirt-
schaftlich sinnvollen Verhältnis. 

NICHTS ZUFÄLLIG 

Als weitere Zutat zu seinem Erfolgre-
zept nennt Pichler, dass er möglichst we-
nig dem Zufall überlässt und auch genau 
auf – für andere vielleicht belanglose – 
Kleinigkeiten achtet, beim Außenauftritt 
ebenso wie bei der stets aktuellen Firmen-
Homepage oder der Gestaltung der Wer-
bemittel. Auf Letztere legt er überhaupt 

großen Wert: Beispielsweise 
liegen für alle wichtigen Pro-
duktbereiche – z.B. Sicher-
heitstechnik, Brandschutz, 
Schließsysteme, Tresore, Be-
schilderungen – hochwertige 
Kataloge und Informations-
folder auf, zu Präsentations-
zwecken für Architekten und 
Planer auch großformatig im 
aufwändigen Hochglanzde-
sign. Für den Bereich Leit- 
und Orientierungssysteme 
gibt es sogar eine eigene CD. 
Außerdem wird in Richtung 
Kundenansprache möglichst 
alles mit dem firmeneigenen 
Branding versehen – z.B. der 
anlässlich der Eröffnung eigens 
gestaltete neue ABUS-Katalog. 
Beinahe schon selbstverständ-
lich scheint es da, dass regel-
mäßig auch die „Pichler News” 
über Aktuelles informieren.  

NAHELIEGEND 

Der Schritt zur intensiveren 
Kooperation mit ABUS lag für 
Pichler quasi auf der Hand: 
„Wir wollten umbauen, ABUS 
hatte den Shop”, beschreibt der 
Firmenchef, für den natürlich 
auch die Entwicklung der Marke aus-
schlaggebend war: „Wir verzeichneten 
heuer eine regelrechte Umsatzexplosion 

mit ABUS, d.h. das Drei- bis Vierfache 
wie früher.” Als führender Hersteller im 
Bereich Sicherheitstechnik bietet ABUS 

Josef Alexander Pichler hat zur Ansprache der Kunden 
die Wortmarke „Die Kümmerei” entwickelt – damit 
demonstriert er ein offenes Ohr für deren Anliegen. 

PICHLER SICHERHEITS- UND SYSTEMTECHNIK ERÖFFNET ERSTEN ABUS MARKENSTORE ÖSTERREICHS

Anders als die anderen
In der Maxglaner Hauptstraße in Salzburg ist seit Kurzem der erste ABUS Markenstore zu finden. Eröffnet hat 
ihn Josef Alexander Pichler, der in der Mozartstadt seit Jahren zu den ersten Adressen in Sachen Sicherheits-
technik zählt. Den weitreichenden Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen entsprang jedoch nicht nur die 
intensive Kooperation mit ABUS, sondern auch das neue Kommunikationskonzept „Die Kümmerei”. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Fa. Pichler, W. Schalko | INFO: www.pichlersalzburg.at

Auf gute Partnerschaft: Josef Alexander Pichler und ABUS Austria
GF Thomas Ollinger sind vom ersten ABUS Markenstore begeistert. 

Der neu gestaltete Verkaufsraum bietet durch umfassende Vorführ
möglichkeiten im Echtbetrieb ein modernes Einkaufserlebnis. 

Entscheiden Sie sich also dafür, Partner der größten Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs 
zu werden. Profitieren Sie von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, 
ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 230 Händlern.

Erfahren Sie mehr über Red Zac bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, den Vorständen 
von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at
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die entsprechenden Möglichkeiten bei 
der Warenpräsentation, etwa durch In-
formationsmodule und Funktionsmus-
ter, mit hochwertiger LED-Technik an-
sprechend inszeniert. Bei der feierlichen 
Eröffnung des neuen Verkaufslokals 
Mitte Oktober zeigte sich ABUS Austria-
Geschäftsführer Thomas Ollinger vom 
Ergebnis begeistert: „Wir freuen uns, ge-
meinsam mit unserem langjährigen Kun-
den Pichler Sicherheitstechnik das erste 
österreichische Sicherheitsfachgeschäft 
mit den ABUS-Elementen ausstatten zu 
dürfen. Wir wollen damit auch die sta-
tionären Qualitätshändler unterstützen, 
ihre Stärken im immer härter werdenden 
Wettbewerb fördern und so gemeinsam 
Einkaufserlebnisse für die gemeinsamen 
Kunden schaffen.” Für Pichler steht dabei 
der partnerschaftliche Aspekt im Vorder-
grund: „Wie in einer Ehe muss die Be-
ziehung gepflegt werden – da gibt es für 
beide Seiten viel zu tun.”  

 Neben dem Verkaufsbereich wurde 
auch der angrenzende Raum moderni-
siert, der zukünftig für Schulungen, Vor-
träge und Info-Veranstaltungen genutzt 
wird – denn die Menschen seien mittler-
weile schon für das Thema Sicherheit sen-
sibilisiert, und hier gelte es anzusetzen.

KLARE ABGRENZUNG 

Schlussendlich dient für Pichler all das 
nur einem Zweck: Wieder mehr Kunden 
ins Geschäft zu bekommen. Denn gerade 
im Bereich der Mechanik habe sich das 
Internet als harter Konkurrent erwiesen, 
aber auch andere Segmente seien zuneh-
mend betroffen – wobei sich der Kunde 
dadurch zumeist „selbst keinen Gefallen 
tue”. Gegen den Beratungsdiebstahl hat 
Pichler ebenfalls bereits ein probates Mit-
tel: „Ich verteile zunächst keine ganzen 
Kataloge, sondern nur einzelne Daten-
blätter – so kann nicht gleich jeder Artikel 

im Web gesucht und gekauft werden.” 
Als problematisch erachtet er es zudem, 
dass sich die Kunden immer öfter vor Ort 
beraten lassen – trotz aller Demo-Koffer 
und transportablen Info-Materialien sei 
das mit einem Gespräch inkl. Live-Demo 
im Geschäft aber nicht vergleichbar. 

Daher schlägt Pichler auch bei der 
Kommunikation einen neuen Weg ein 
und hat die Wortmarke „Die Kümmerei” 
für die Philosophie seines Unternehmens 
kreiert: „Der Kunde muss das Gefühl ha-
ben, dass sich jemand um ihn kümmert 
– und wir kümmern uns um alles!” 

Gespanntes Lauschen: Wo sonst geschult 
wird, las bei der Eröffnung Krimiautorin  

Ines Eberl aus „Blunzngröstl”.

Michael Knoll von der Kriminalprävention 
Salzburg hielt in den neuen Räumlichkeiten 

einen ersten, sehr interessanten Vortrag.
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OESTERREICHS ENERGIE

Energieeffizienzplattform

Mit effizienzmeister.at, der Energieeffi-
zienzplattform der österreichischen E-
Wirtschaft powered by Oesterreichs 
Energie, steht Käufern und Verkäufern 
von Energieeffizienzmaßnahmen zur Er-
füllung der Vorgaben des Energieeffizi-
enzgesetzes seit 1. Dezember ein neuer 
internetbasierter Markt in diesem Sektor 
zur Verfügung. „Mit einem Erfüllungs-
volumen von rund 550 Mio. Kilowatt-
stunden an Effizienzmaßnahmen ist die 
österreichische E-Wirtschaft der größte 
singuläre Nachfrager am Markt“, erklär-
te Barbara Schmidt, Generalsekretärin 
von Oesterreichs Energie anlässlich des 
Go-Live der Plattform. effizienzmeister.
at versteht sich als vertrauenswürdiger 
Treffpunkt von Nachfragern und Anbie-
tern von Energieeffizienzmaßnahmen, 
getragen von der Branchenorganisation 
und unterstützt von allen großen Un-
ternehmen der E-Wirtschaft, die bereits 
ihre Teilnahme zugesichert haben und 
schon zum Start als Interessenten regis-
triert sind. Schmidt: „Für Verkäufer ist 
effizienzmeister.at der ideale Einstieg in 
das Geschäft mit Effizienzmaßnahmen, 
da die Plattform von den Mitgliedern 
von Oesterreichs Energie finanziert wird 
und damit sowohl die Registrierung als 
auch der Verkauf von Maßnahmen ohne 
Transaktionsgebühren erfolgen.“ Damit 
bekommen Anbieter kostenlos das Ser-
vice einer professionellen Plattform und 
Sicherheit durch einen in der Branche gut 
verankerten Betreiber.

LTG

Seibert bleibt Vorstand

Bei der kürzlich abgehaltenen General-
versammlung der Lichttechnischen 
Gesellschaft Österreichs (LTG) wurde 

der bisherige Vor-
standsvorsitzende 
Peter Seibert eben-
so wie seine Vor-
standskollegen für 
zwei weitere Jahre 
w i e d e r g e w ä h l t . 
Aus dem Vorstand 

ausgeschieden ist Nikolaus Thiemann, 
für den Harald Dirnberger neu hinzu 
kam, in den Vorstand kooptiert wurden 
Norbert Kolowrat und Horst Pribitzer. 
Bei seinem Überblick über die Aktivitä-
ten der LTG in den letzten beiden Jahren 
konnte Seibert u.a. von einer Zunahme 
der Mitglieder auf derzeit 289 und der 
erfolgreich angelaufenen Ausbildung 
zum „zertifizierten Lichttechniker“ be-
richten. Diesbezüglich ist der Leiter des 
technisch-wissenschaftlichen Komitees, 
Karl Brandstätter, bereits in den nächs-
ten Step involviert: Momentan wird der 
neue internationale ELE – „European 
Lighting Expert“ ausgearbeitet, der in 
Kürze als Qualitätsausweis für den Um-
gang mit Licht gleichermaßen in Öster-
reich, Deutschland, der Schweiz und der 
Niederlande gelten soll. 2016 wird es die 
ersten Module dazu in Österreich geben.

KLIMA- UND ENERGIEFONDS

Energiewende im Check 

Der von Kli-
ma- und Ener-
giefonds und Er-
neuerbare Energie 
Österreich veröf-
fentlichte „Fak-
tencheck Ener-
giewende 2015“ 
zeigt einen histo-
rischen Wende-
punkt auf: Erstmals wird weltweit mehr 
in erneuerbare Energie investiert als in 
fossile und nukleare zusammengenom-
men. 59 Prozent der Leistung aller im 
Jahr 2014 fertiggestellten Kraftwerke 
kommen aus dem Bereich der erneuer-
baren Energie. Seit 2013 werden jährlich 
mehr erneuerbare Stromerzeugungskapa-
zitäten zugebaut als fossile und nukleare. 
Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des 
Klima- und Energiefonds: „Die Daten 
zeigen klar, die Erneuerbaren sind welt-
weit auf der Überholspur. Das haben 
längst auch die Märkte erkannt und ver-
schieben gewaltige Investitionsvolumina 
in deren Richtung. Gleichzeitig kann 
man aber auch deutlich sehen, dass sich 
der internationale Wettbewerb verschärft. 
Die größten Treibhausgas-Emittenten 
wie China und USA werden zu Impuls-
gebern der Energiewende. Mehr denn je 
gilt es heute für Europa und auch Ös-
terreich, sich stark zu positionieren, um 
den Anschluss nicht zu verlieren.“ 436 
institutionelle und tausende private An-
leger mit einem Gesamtvolumen von 2,6 
Billionen US-Dollar bekannten sich bis 
September dieses Jahres dazu, sich aus 

Investitionen in fossile Energien zurück-
ziehen zu wollen – 50-mal mehr als im 
Vorjahr. Zugleich beträgt das Volumen 
der erneuerbaren Energie-Investments 
schon heute 260 Milliarden Dollar jähr-
lich – und wird laut Bloomberg in den 
nächsten zehn Jahren auf 20,8 Billionen 
US-Dollar ansteigen. Download unter 
www.faktencheck-energiewende.at.

E-CONTROL

Sparpotenzial für KMU  

Laut E-Control kann der Wechsel des 
Strom- und Gaslieferanten Betrieben bis 
zu 13.000 Euro im Jahr sparen – bei ei-
nem Jahresverbrauch von 100.000 Kilo-
wattstunden Strom vom regionalen Ver-
sorger zum günstigsten Stromanbieter bis 
zu 6.000 Euro inklusive Wechselrabatt, 
bei einem jährlichen Gasverbrauch von 
400.000 Kilowattstunden bis zu 7.000 
Euro. Rund 36.000 KMU wechselten 
heuer bis Ende September ihren Strom-
lieferanten (2,2%), einen neuen Gasan-
bieter suchten sich 2.300 (3,3%).

ABUS

Kooperation in Graz

Für Schutz und Sicherheit der Grazer Be-
völkerung startete der gemeinnützige 
Verein „Sicher Leben in Graz“ eine Si-
cherheitsoffensive im Bereich Verbre-
chensvorbeugung und möchte einen rich-
tungsweisenden Beitrag zur Stärkung der 
persönlichen und allgemeinen Sicherheit 
im urbanen Miteinander leisten. Als einer 
der führenden Qualitätshersteller im Be-
reich Sicherheitstechnik deckt ABUS das 
gesamte Portfolio rund um Sicherheit ab 
und bietet dem Konsumenten fachkun-
dige Kompetenzpartner, die ihm von der 
Beratung bis hin zu Installation der Pro-
dukte zur Seite stehen. In der neuen Bro-
schüre von „Sicher Leben in Graz“ steht 
Sicherheit im Fokus und bietet zahlreiche 
Tipps sowie die wichtigsten Kontaktdaten. 
„Wir freuen uns über eine weitere Koope-
ration, die die Sensibilität der Bevölkerung 
beim Thema 
Sicherheit er-
höhen kann 
und wird“, so 
ABUS Austria 
Geschäftsführer 
Thomas Ollin-
ger (li., im Bild 
mit Vereins-GF 
Werner Miedl).
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Kurz notiert:

TESLA UND DIE TAUSEND
Elektroauto-Hersteller Tesla Motors will 
die Praxistauglichkeit seiner Fahrzeuge 
künftig erheblich verbessern. Firmen-
chef Elon Musk gibt sich überzeugt, mit 
seinen Autos schon in ein, zwei Jahren 
die magische Marke von 1.000 Kilome-
tern Reichweite knacken zu können. 
Außerdem sollen Besitzer eines „Tesla 
S“ bald mithilfe eines nachgelieferten 
Software-Updates in der Lage sein, 
ihre E-Mobile in selbstfahrende Autos 
zu verwandeln.   

LICHT MIT „HIRN” 
Straßenlaternen sollen künftig nicht 
nur mit LEDs leuchten, sondern auch 
für öffentliches WLAN sorgen, Notru-
fe bzw. SOS-Signale ermöglichen und 
elektrische Gefährte aufladen. Das 
entsprechende Konzept mit dem Na-
men SM!GHT stellte die Energie Baden-
Württemberg AG (EnBW) vor – es werde 
in einigen Gemeinden in Deutschland 
auch bereits getestet. Kostenpunkt für 
die EnBW-Straßenlaternen: 8.500 Euro 
mit 4,50 Meter Höhe und 9.500 Euro in 
der 6-Meter-Ausführung. 

WERBEFENSTER WEITER AUF  
In Deutschland könnte die strenge zeit-
liche Beschränkung der TV-Werbung 
bald aufgeweicht werden und so den 
Privatsendern großen Handlungsspiel-
raum eröffnen – einen entsprechenden 
Vorschlag hat die Bundesregierung 
nun vorgelegt. Auch sollen für Online-
Streamingdienste demnächst die glei-
chen Regelungen gelten wie für line-
are Fernsehanstalten. Bisher sind die 
Werbezeiten im TV streng geregelt: 
Pro Sendestunde darf zwölf Minuten 
Werbung laufen. Mit der Aufweichung 
der Werbezeiten im TV will die Bundes-
regierung dem digitalen Wandel Rech-
nung tragen und der Benachteiligung 
der linearen TV-Anbieter gegen Online-
Plattformen entgegenwirken. Lediglich 
bei Kindersendungen, Nachrichten und 
der Übertragung von Gottesdiensten 
sollen die bisherigen Regelungen wei-
terhin gelten.   

INTERAKTIVE KINO-WERBUNG  
Mit dem neuen Produkt checkmobile 
des Kinovermarkters cinecom können 
Werbekunden ab 2016 erstmals mobile 
Interaktion im Kino buchen. Möglich 
wird das durch eine exklusive Koopera-
tion mit „Tonio – Ton mit Information“ 
und einer Aufhebung des Handyver-
bots in den Kinos bei der Pre-Show. Mit 
der gleichnamigen App Tonio gelingt 
es, die großen Leinwände mit Smart-
phones und Tablets/Pads auf Android 
oder iOS zu verknüpfen – die Informa-
tionen werden direkt über den (unhör-
baren) Ton auf die Devices gesendet.

Wie wir in 25 Jahren leben werden bzw. 
wie wir uns dies heute vorstellen, hat das 
Online-Markt- und Meinungsforschungs-
institut Marketagent.com mit der Studie 

„ÖSTERREICH 2040“ auf repräsentativer 
Basis eingefangen. 1.500 ÖsterreicherIn-
nen wurden zu ihren Erwartungen an unser 
Leben im Jahr 2040 befragt. Die Ergebnis-
se brachten Erstaunliches zu Tage: China 
werde das mächtigste Land der Welt sein 
und unbemannte Züge, selbstfahrende 
Autos, Drohnen, implantierte Chips und 
das Klonen von menschlichen Organen 
auf der Tagesordnung stehen. Eine bar-
geldlose Gesellschaft und das Beamen von 
einem Ort zum anderen erscheinen aber 
selbst für 2040 noch zu utopisch. Über 
drei Viertel der Befragten meinen, dass 
es auch im Jahr 2040 noch Kinos (79,0%) 

und Facebook (77,1%) geben wird, 45% 
denken, dass es in den nächsten 25 Jahren 
mit der österreichischen Wirtschaft bergab 
gehen und sich die Arbeitslosenzahl ver-
doppeln wird. Bemerkenswert: An Bargeld 
(76%) glauben mehr als an die Existenz 
von Atomkraftwerken in Europa (66%), an 
die Notwendigkeit von Briefkästen (61%) 
mehr als an die EU in ihrer heutigen Form 
(38%). Festgelegtes TV-Programm erwar-
ten 58%, die Wirksamkeit von Antibiotika 
36% und Erlagscheine immerhin 20%.

Blick in die Kristallkugel 

Bluetooth goes IoT
Die Bluetooth Special Interest Group (SIG) 
stellte kürzlich die Highlights ihrer Tech-
nologie-Roadmap für 2016 vor, in deren 
Mittelpunkt Erweiterungen der Bluetooth-
Funktionalitäten für das Internet der Dinge 
(IoT) stehen. Die Reichweite von Bluetooth 
Smart wird sich um das Vierfache erhöhen 
und so das intelligente Heim sowie Infra-
struktur-Anwendungen grundlegend ver-
ändern. Eine Steigerung der Geschwindig-
keit um hundert Prozent, ohne dabei den 
Energieverbrauch zu erhöhen, ermöglicht 

schnellere Datenübertragung und verkürzt 
die Latenzzeit. Mit Mesh-Networking 
sind Bluetooth-fähige Geräte künftig au-
ßerdem in der Lage, sich miteinander als 
Netzwerke zu verbinden, die damit ein 
ganzes Gebäude oder Zuhause abdecken. 
Dadurch eröffnen sich grundlegend neue 
Anwendungen, die vor allem den schnell 
wachsenden Branchen wie Smart Home, 
Industrieautomation, standortbasierten 
Diensten und intelligenten Infrastrukturen 
zugute kommen.

„Vordenker” am Werk
Was für die einen völlig selbstverständlich 
ist, kann für die anderen schnell einmal 
den großen Wurf bedeuten – beispiels-
weise für unsere Regierung, genauer ge-
sagt Verkehrsminister Alois Stöger und 
Umweltminister Andrä Rupprechter. Die 
beiden Ministerien bmvit und BMLFUW er-
arbeiteten erstmals einen „Masterplan Ge-
hen” für Österreich, dessen Ziel es ist, den 

Stellenwert des FußgängerInnenverkehrs 
zu erhöhen und die Bedürfnisse von Fuß-
gängerInnen in Planungen von Bund, Län-
dern, Städten und Gemeinden stärker zu 
berücksichtigen. „Der Masterplan Gehen 
ist ein Meilenstein für die dringend not-
wendige Mobilitätswende. Wir sind damit 
Vorreiter in Europa”, erklärte Rupprechter 
und ergänzte: „Gehen ist eine unterschätz-
te, klimafreundliche und gesunde Alterna-
tive der Fortbewegung – vor allem für die 
vielen kurzen Wege in unseren Städten.” 
Rund 20 Prozent der Autofahrten seien 
kürzer als zwei Kilometer. Stöger blies 
ins selbe Horn: „Zu Fuß Gehen ist nicht 
nur Alltagsmobilität. Es ist das Bindeglied 
zwischen den Verkehrsmitteln und damit 
auch ein wesentlicher Bestandteil unseres 
multimodalen Gesamtverkehrs.” 

©APA/M.Hörmandinger
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Nun ist es also fast vorbei, das Jahr 2015. Eigentlich hätte am 
12. September laut Rabbi Chaim Kanievsky der Messias er-
scheinen sollen. Mark Blitz und John Hagee prophezeiten hin-
gegen die „zweite Wiederkunft Jesus“. Darüber hinaus hätte 
die Erde im September mit einem Asteroiden kollidieren sollen. 
Und Nostradamus meinte, dass es 2015 eine erdumspannende, 
nukleare Katastrophe nicht abschätzbarer Dimension geben 
wird. Für 2015 wurden zudem eine Eiszeit und der Ausbruch 
sich weltweit verbreitender Epidemien vorausgesagt. Apropos 
Ausbruch: Auch der Vesuv und der Vulkan im Yellowstone-
Park hätten unvorstellbaren Ausmaßes explodieren sollen. Für 
13.9.2015 wurde darüber hinaus der größte wirtschaftliche 
bzw. finanzielle Zusammenbruch aller Zeiten prophezeit ... 
Nun gut, ganz so schlimm war es zum Glück nicht! Trotzdem 
kann man das Jahr 2015 rückblickend und ganz nüchtern be-
trachtet als recht beschissen bezeichnen. 

Das Weltgeschehen scheint immer mehr aus den Fugen zu 
geraten, das Klima spielt völlig verrückt, und auch in unserem 
kleinen Österreich läuft vieles aus dem Ruder. Die Politik ist 
heillos überfordert, die Wirtschaft kommt nicht und nicht in 
Schwung. Ein etabliertes Unternehmen nach dem anderen geht 
in Konkurs, die Arbeitslosenzahlen steigen, die Menschen sind 
immer frustrierter, und darüber hinaus sind wir konfrontiert mit 
einer Überzahl an schutzsuchenden Menschen, wobei niemand 
auch nur im Ansatz eine Idee hat, wie wir damit umgehen sollen.

Und auch unsere Branche tut sich immer schwerer. Internet 
und Smartphone haben alles verändert. Die alten Spielregeln 
im Handel gelten nicht mehr. Um zu überleben, braucht es 
Umsätze und dafür braucht es planbare, verlässliche Rahmen-
bedingungen. Die gibt es zur Zeit aber nicht. Vielen Konzern-
zentralen ist der österreichische Markt nichts mehr wert und die 
Konsumenten haben noch immer nicht verstanden, was es für 
Konsequenzen hat, wenn sie weiterhin nur bei Amazon & Co. 
einkaufen. Die Verzweiflung ist groß, der Fachhandel frustriert. 
Dass sich die Branche u.a. auf Grund eines offenbar nicht lösba-
ren Messekonfliktes entzweit und völlig überraschende Konkur-
se etablierter Unternehmen wie der von HB Austria tragen auch 
nicht unbedingt dazu bei, die Stimmung zu verbessern. 

Keiner kann sagen, wie das Jahr 2016 wird. Aber trotz einiger 
Einschränkungen (wie z.B. der Einführung der meines Erach-
tens völlig schwachsinnigen Registrierkassenverordnung) kann 
es eigentlich nur besser werden. Denn schlechter geht erstens 
kaum. Und zweitens gibt es Grund zur Hoffnung. Dank der 
Steuerreform sollten die Österreicher ab Jänner wieder mehr 
Geld zur Verfügung haben und einen Teil davon werden sie 
mit Sicherheit wieder ausgeben - im besten Fall im Handel. Es 
gibt also die reelle Chance, dass die Umsätze ab nächstem Jahr 
wieder steigen werden und dass die Stimmung in der Branche 
dementsprechend besser wird. Ein Zeichen, das mir persönlich 
Hoffnung schenkt, ist Christian Blumbergers Entschluss, neu 
zu starten. Wenn jemand wie er, der die Branche so gut kennt, 
einen Neustart wagt, dann sieht er eine Zukunft bzw. glaubt 
daran. Und genau das wünsche ich (anlässlich Weihnachten)  
auch Ihnen - dass Sie eine Zukunft sehen und daran glauben!

STEFANIE BRUCKBAUER

ES KANN NUR  
BESSER WERDEN 

INDESIT & HOTPOINT ARISTON

Sicherheitsprobleme
Indesit überprüfte im Zuge der 

Übernahme durch die Whirlpool 
Corporation im Oktober 2014 
seine Produktpalette auf ihre 
Übereinstimmung mit Whirlpools Risikomanagement-Syste-
men. Dabei wurden auch Unfallberichte untersucht, in die zwei 
Indesit Herstellungsplattformen für Trockner verwickelt waren. 
Nun wurde eine Nachbesserung der betroffenen Modelle be-
schlossen - auch bereits verkaufter.

Deswegen ruft der Hersteller Besitzer der Marken Indesit und 
Hotpoint-Ariston dazu auf, Indesit zu kontaktieren. „Indesit 
wird den Besuch eines Technikers organisieren, der den Wäsche-
trockner kostenlos nachbessert“, so der Hersteller, und: „Alle 
Verbraucher mit zwischen April 2004 und Oktober 2015 ge-
kauften Wäschetrocknern der Marken Indesit, Hotpoint-Aris ton 
sind aufgerufen, die Website http://www.indesithotpointsafety.com 
zu besuchen oder uns unter der Nummer 0 800 10 44 19 zu 
kontaktieren.“

MICHAEL GAUBE WECHSELT 

Von Neff zu Siemens
Michael Gaube wechselt von Neff zu Sie-

mens und betreut dort ab sofort den Elekt-
rofachhandel in den Bundesländern Kärnten, 
Osttirol und Steiermark. Die letzten elf Jahre 
war der 47-Jährige für Neff Hausgeräte im Ver-
trieb für den Möbelfachhandel zuständig. Jetzt 
kehrt Gaube zurück zu Siemens, wo er vor 31 
Jahren seine Lehre zum Industriekaufmann ab-
solvierte. Danach war er 16 Jahre im Siemens 
Hausgeräte-Vertrieb im EFH tätig.

MITTELSTANDSKREIS LÄDT 1000 KUNDINNEN EIN 

Frauenflugtag
Am 15. Jänner 2016 ist es soweit: Da lässt der Mittelstands-

kreis „die Frauen wieder fliegen“. Soll heißen: 1.000 Kundinnen 
des Mittelstandskreises dürfen dabei sein, wenn sich die besten 
Springer der Welt von 14. bis 17. Jänner bei der FIS Skiflug-
Weltmeisterschaft am Kulm messen – inklusive Kennenlernen 
der österreichischen Adler!

Die Anreise erfolgt bis 11 Uhr. Danach erfolgt die offizielle 
Begrüßung im VIP-Zelt und eine Schanzenführung. Bevor 
das Springen beginnt, gibt es noch eine Kochshow mit Bernie 
Rieder sowie Kulinarisches im VIP-Zelt. Nach dem 1. und 2. 
Durchgang der FIS Skiflug-WM erfolgt der Auftritt der öster-
reichischen Adler. Den Abschluss bildet die Kultband OPUS 
live im VIP-Zelt. Mit einer großen Party und tollem Showpro-
gramm soll die Veranstaltung schließlich ausklingen. Wer seine 
Kundinnen noch anmelden möchte, sollte sich beeilen! Laut 
Mittelstandskreis haben die Mitglieder bereits 572 ihrer Kun-
dinnen angemeldet. Die Teilnahme ist übrigens kostenlos.

Michael Gaube 
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A m 20. und 21. März 2016 ist es 
wieder soweit: Die 7. Auflage der 

küchenwohntrends geht im MOC in 
München über die Bühne und Veran-
stalter Trendfairs spricht schon jetzt, 
Ende November, von „einer besonderen 
Veranstaltung“. Denn erstmals wird der 
globale Trend verschmelzender Wohnbe-
reiche vollständig Inhalt und Programm 
sein. Zudem haben unter dem Titel „Le-
bensraum“ Sonderflächen Premiere, die 
gezielt verschiedene Wohnwelten einer 
Stilrichtung zusammenführen. Beides 
Grundsatzentscheidungen, „die sich au-
genscheinlich als glücklich erweisen“, wie 
der Veranstalter sagt. 

HEISSE BUCHUNGSPHASE

Die Premiummesse befindet sich aktu-
ell in der „heißen Buchungsphase“, wie 
Trendfairs sagt: „Aktuell laufen unzählige 
Gespräche, etwa zwei Drittel der Stand-
flächen sind bereits gebucht.“ Die Messe 
bleibt auch dieses Jahr ihrer flächenseitigen 
Begrenzung treu – „mit einer an zwei Ta-
gen von jedem Besucher zu bewältigenden 

Ausstellerzahl“, sagt Trendfairs. Dies zu-
gunsten „intensiver Gespräche sowie mit 
ausreichend Zeit für Beratung und ver-
trauensvolle Ordertätigkeit.“ Die Fach-
messe ist an beiden Tagen ausschließlich 
dem Fachhandel mit Schwerpunkt „hoch-
wertiger Mittelstand“, wie der Veranstalter 
sagt, vorbehalten. Am Messe-Sonntag sind 
zusätzlich „wohnaffine Premium-Konsu-
menten“ eingeladen. „Deren ‚Goldenes Ti-
cket’ weist sie gegenüber allen Ausstellern 
als herausgehoben aus“, erklärt Trendfairs. 
Der Veranstalter rechnet gleich am ersten 
Messetag mit einem besonderen Ansturm 
– „gilt doch der Sonntag (20.3.2016) gera-
de für kleinere bis mittlere Unternehmen 
aus Deutschland traditionell als gern ge-
nutzter Besuchstag“, so Trendfairs.

2016 wird, wie eingangs erwähnt, erst-
mals „Lebensraum“ an den Start gehen. 
Dieses Projekt soll zwar bis zuletzt das über-
raschende Highlight bleiben, trotzdem 
verrät Trendfairs: „Die verschmelzenden 
Bereiche Wohnen, Leben, Essen und Kü-
che werden in einem zentralen Bereich der 
Messe auf verschiedenen Präsentationen 

durch jeweils mehrere Aussteller ein-
drucksvoll inszeniert. Obwohl vertriebs-
seitig erst vor wenigen Wochen gestartet, 
füllen sich die Lebensräume zügig.“

ETABLIERT

Die „küchenwohntrends“ gelten als in 
einer gut aufgestellten Nische etabliert, 
sie zielen besucherseitig neben Süd-
deutschland auf die Märkte Österreich, 
Schweiz und Südtirol ab. Die Veranstal-
tung in München gilt weiters als kom-
pakt, wohlstrukturiert und sehr persön-
lich. „Zwischenmenschliche Kontakte 
und erfolgreiche Geschäfte rangieren weit 
vor Wachstumsmaximierung und Grö-
ße“, sagt Trendfairs.

KÜCHENWOHNTRENDS 2016

„Das wird etwas Besonderes“

Die nächste küchenwohntrends findet am 
20. und 21. März 2016 in München statt.
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PREMIUM   GENUSS
NATÜRLICH   ALUFREIE   KAPSELN

cremesso.at

5 JAHRE
GARANTIE**

*Beim Kauf einer Cremesso Maschine (ausgenommen Uno und Setangebote) 50 Euro Bonus für Ihre Kunden. 
Aktion gültig bis 30.01.2016.

**Die 5-Jahres-Garantie ist für jede Maschine gültig, wenn sich Ihre Kunden nach dem Kauf auf 
cremesso.at/garantie registrieren.

50 €
BONUS*

KASSIEREN

DIE NEUE VIVA B6
KAPSELMASCHINE:

Aroma-Entfaltungspause

Flüsterleise
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A usprobieren und selber kochen 
gehören zu den besten Argumen-

ten, wenn es darum geht, den Kunden 
die Vorteile neuer Küchengeräte wie 
den Herden der iQ700-Familie näher 
zu bringen. Da allerdings nicht bei je-
dem Händler im Geschäft diese Mög-
lichkeit besteht, hat sich Siemens etwas 
Besonderes überlegt. In Kooperationen 
mit Kochschulen sollen Händler und 

Kunden die Gelegenheit erhalten, die 
Siemens-Küchengeräte in Aktion zu  
erleben. 

Dazu werden die Partner-Kochschulen 
mit den neuesten Geräten der iQ700-Se-
rie wie den Backofen mit Mikrowelle und 
Dampfstoßfunktion von Siemens aus-
gestattet. Dementsprechend schmücken 
diese Geräte seit kurzem auch die Küche 
der kitchen12 in Graz und laden dort 
zum Kochen und Spaß haben im Rah-
men der Siemens Kochveranstaltungen 
ein. Die Gerätevorführungen laufen da-
bei unter dem Namen „cookingShows“, 
Kochkurse werden unter dem Namen 
„cookingClasses“ abgehalten. 

ERLEBNIS KOCHEN 

„Kochen erzeugt Emotionen und ist 
ein Erlebnis. Das wollten wir mit dem 

Kick-off in der kitchen12 den Gästen 
näher bringen. Und dies ist uns auch 
gelungen. Nicht nur Bernie Rieder, 
sondern auch die Siemens-Geräte ha-
ben unsere geladenen Gäste ins Staunen 
versetzt“, erklärte schmunzelnd Erich 
Scheithauer, Geschäftsleiter Siemens bei 
dem Kick-off-Event in Graz. Ein High-
light des Abends war die gemeinsame 
Zubereitung kleiner Marmorkuchen in 
Tassen – und das in nur zwei Minuten 
im Backofen mit Mikrowellenunter- 
stützung.  

„Mit dieser Funktion eines Backofens 
hat auch Spitzenkoch Bernie Rieder nicht 
gerechnet“, so Scheithauer. „Wir sind 
dankbar und froh, dass die Kooperation 
mit der kitchen12 so großartig gestartet 
ist. Ab sofort können begeisterte Köche 
in der kitchen12 ihr Talent ausprobie-
ren. Das Motto des Projekts ist: Üben, 

Man muss den Kunden zeigen, wie einfach Kochen sei, war die übereinstimmende Meinung von SiemensMarkenleiter Erich Scheithauer, 
kitchen12Eigentümer Ferdinand Hladik und Starkoch Bernie Rieder.

SIEMENS STARTET MIT COOKINGCLASSES UND COOKINGSHOWS

Kick-off in Graz
Am 24. November hat Siemens rund 40 Händler aus Graz und Umgebung zu einem besonderen Event ge-
laden. Gemeinsam beging man in der Grazer Kochschule kitchen12 das Kick-off-Event für die cookingShows 
und cookingClasses von Siemens. Spitzenkoch Bernie Rieder servierte den Gästen dazu Schmankerln der sü-
ßen österreichischen Küche aus seinem neuen Kochbuch.

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

©BSH 

KOOPERATION 
mit Kochschulen soll Endkunden und Händ-
lern die neuen Siemens-Geräte der iQ700-
Serie näher bringen. 

ETWAS BIETEN
Damit können auch Händler, die über keine 
großen Schauräume verfügen, ihren End-
kunden Kochevents bieten. 

AM PUNKT

HAUSGERÄTE

26  | 12/2015



lernen und genießen mit den innovativen  
Siemens-Geräten.“

UNTERSTÜTZUNG

Dazu werden ausgebildete Koch-Pro-
motoren oder Profi-Köche in diesen 
Kochschulen anhand ausgewählter Re-
zepte erklären, wie man Dampfgarer, 
Backofen und Co. optimal nutzt. Ein 
weiteres Ziel ist es, in den Regionen stär-
ker präsent zu sein. Deswegen wird Sie-
mens das Konzept ab dem kommenden 
Jahr sukzessive in ganz Österreich ausrol-
len und den Handel auch entsprechend 
informieren. „Denn im Endeffekt ist 
das natürlich auch eine verkaufsunter-
stützende Maßnahme für den Handel, 
die zur Kundenbindung beiträgt“, wie 
Scheithauer betont. „Einerseits kann der 
Fachhändler seinen Kunden damit auch 
etwas Besonderes bieten, er kann seine 
Stammkunden zu Kochevents einladen 
oder Kunden vor dem Kauf die Geräte 
in Aktion präsentieren. Andererseits kön-
nen die Endkunden Themen wie Dampf-
garer oder die varioSpeed-Funktion der 
Herde für die schnelle Zubereitung von 
Gerichten direkt erleben und damit 
im Endeffekt auch besser für sich selbst  
nutzen.“ 

Waschen per App
Digitalisierung und Vernetzung erfassen nun auch die Wäschepflege. Siemens nutzt die Möglichkeiten der 
neuen Technologien in seinen neuen Geräten der iQ800-Serie für die Steuerung von unterwegs, die Optimie-
rung des Energieeinsatzes und die automatische Programmauswahl.

Selbst erzeugten Strom nutzen, kein 
Kopfzerbrechen bei der Programmwahl 
und beim Vorsortieren, dazu kein Wasch-
mittel-Einfüllen und keine Fleckenvor-
behandlung: Das ermöglicht die iQ800 
Waschmaschine WM6YH840 (Bild 
links). Das intelligente iSensoric-Gerät 
geht als erster Siemens Waschvollautomat 
online. Wie alle vernetzungsfähigen Ge-
räte der Marke lässt er sich mit der Home 
Connect App über Smartphones oder Ta-
blets steuern. Neu sind dabei die beiden 
Funktionen Easy Start und Flex Start.

Easy Start unterstützt den Benutzer bei 
der Programmwahl. Dazu wählt man 
in der App die zu waschenden Textilien 
aus und ob nun Zeitsparen oder Ener-
gieeffizienz im Vordergrund steht. Die 
App sorgt für die Auswahl des richtigen 
Programms an der Waschmaschine und 
übernimmt auch die Dosierung. Die App 
FlexStart soll vor allem auch die Nut-
zung alternativer Energiequellen wie die 

eigene PV-Anlage 
erleichtern. Der 
Anwender gibt den 
Zeitpunkt an, zu 
dem die Wäsche 
spätestens fertig 
sein soll. Basierend 
auf der Wettervor-
hersage und der 
selbst erzeugten 
Energiemenge akti-
viert Flex Start1 die 
Maschine zum op-
timalen Zeitpunkt. 

Auch der iQ800 
Wä r m e p u m p e n -
trockner WT7H7W0 (Bild rechts) ist 
mit Smartphone oder Tablet steuerbar. 
Wie bei der Waschmaschine erlaubt der 
Trockner den optimalen Energieeinsatz 
von selbst erzeugtem Strom durch die 
Flex Start-Funktion. Daneben ist die 
Vernetzung des Trockners hilfreich, wenn 

es um die richtige Programmwahl zur 
schonenden Behandlung der Wäsche 
geht. Schließlich ist die App aber auch 
hilfreich, wenn man darauf wartet, die 
Wäsche noch warm aus dem Trockner zu 
nehmen, um  sich beim Zusammenfalten 
das Bügeln zu ersparen. 

DIGITALES HAUSHALTSMANAGEMENT

1 2

1 Bernie Rieder verwöhnte die Gäste 
mit Schmankerln der süßen Küche 
aus seinen neuen Kochbuch. 

2 Es gab Marmorkuchen in der Schale 
und Topfenknödel. 

3 Da beteiligten sich auch die Gäste 
an der Zubereitung, bevor gemein
sam der Kickoff gefeiert wurde.

3

©BSH 
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D as Testmagazin des VKI nahm sich 
im Herbst sechs Wärmepumpen-

trockner zur Brust. Untersucht wurde, 
wie gut die Geräte trocknen und wie lan-
ge sie für die einzelnen Programme brau-
chen. Zudem wurde auf Stromverbrauch, 
Umwelteigenschaften, Handhabung und 
Sicherheit sowie Verarbeitung geachtet. 
Fünf von sechs Geräten schnitten gut ab. 
AEG und Miele gingen als punkte gleiche 
Testsieger hervor, wobei das AEG-Gerät 
(mit A+++) „am sparsamsten arbeitet“, 
wie Konsument feststellte und daraufhin 
das einzige „Sehr gut“ im Stromverbrauch 
vergab. Auf Platz drei und „kaum schlech-
ter als die beiden Erstplatzierten“, wie die 
Tester sagen, landete das Zanussi-Modell. 
Es verursacht in 10 Jahren zwar um 80 
Euro höhere Betriebskosten als z.B. Test-
sieger AEG, wie Konsument feststellte, ist 
aber wegen des niedrigeren Kaufpreises in 
Höhe von 549 Euro das insgesamt güns-
tigste Modell in der Testung. „Es eignet 

sich also auch gut für kleine Haushalte 
und Wenignutzer“, wie Konsument sagt.

 Mit Ausnahme von Candy lieferten 
alle Testgeräte ein gutes Gesamtergeb-
nis. Beim Trocknen waren die Geräte 
fast durchwegs sehr gut bzw. gut. Candy 
schnitt allerdings beim Handhabungstest 
durchschnittlich ab. So z.B. beim Reini-
gen der Flusensiebe und Wärmepumpen-
filter. Auch die Verarbeitung präsentierte 
sich weniger zufriedenstellend. „Scharfe 
Plastikgrate im Türbereich führten dazu, 
dass sich eine Testerin beim Beladen des 
Gerätes mehrfach an der Türöffnung 
leicht verletzte“, resümiert Konsument. 
Ansonsten funktioniere der Candy-Trock-
ner aber ganz gut. „Lediglich im Pro-
gramm ‚Baumwolle bügelfeucht‘ kam die 
Wäsche mal zu feucht, mal zu trocken aus 
der Maschine“, so die Tester. 

Wichtiger Aspekt bei Trocknern ist die 
Programmdauer. Am schnellsten trock-
nen laut Konsument Bosch-Siemens und 
Miele. So braucht Miele im Programm 
„schranktrocken“ z.B. nur 2 Stunden 5 
Minuten und für „pflegeleicht“ nur 55 Mi-
nuten. Bosch erledigt das „pflegeleicht“-
Programm in 50 Minuten. Die Testung 
zeigte: „Eine volle Ladung schranktro-
ckene Wäsche dauert bei den meisten 
Geräten zwischen 2 und 2,5 Stunden. 
Nur AEG benötigt dafür 3 Stunden 10 
Minuten.“ Beim AEG-Gerät ist zwar eine 
Programmverkürzung möglich - allerdings 
nur auf Kosten des Stromverbrauchs. 

Apropos Laufzeiten: Bis auf Zanussi 
bieten alle Trockner eine Restlaufzeitanzei-
ge. An und für sich praktisch - „wirklich 
Verlass ist darauf aber nicht“, sagt Kon-
sument, denn: „Die tatsächliche Laufzeit 
weicht teilweise stark von der Vorhersage 
ab.“ Der Grund: Die Maschinen mes-
sen während des Betriebes regelmäßig 
den sich verändernden Trockengrad der 
Wäsche und passen das prognostizierte 
Programm-Ende entsprechend an. „So 
lief AEG im Test sogar mehr als 1 Stun-
de länger als zu Beginn angegeben“, sagt 
Konsument.

KLEIN & KOMFORTABEL

Konsument testete auch Kaffeekapsel-
maschinen. Neun Modelle (darunter zwei 
Baugleichheiten) zu Preisen zwischen 99 
und 160 Euro wurden auf den Prüfstand 
gestellt, wobei die Tester genau untersuch-
ten, wie die Mini-Automaten Kaffee und 
Espresso zubereiten, wie die Getränke 
schmecken und wo die Schwachstellen der 
Geräte liegen. 

DAS RANKING

Die ersten beiden Plätze belegen die 
Nespresso-Maschinen De’Longhi Nes-
presso U EN 110 und (knapp dahinter) 
Turmix Nespresso TX 155 Inissia. Auf 
Platz 3 folgt die Cremesso Compact One. 
Diese bereitet den Espresso laut den Tes-
tern am schnellsten zu. „Nur rd. 25 Se-
kunden braucht sie zum Aufheizen und 

Platz 1 & 2 gehen an AEG und Miele. Den letzten Platz im KonsumentTest belegt Candy.

KONSUMENT-TEST: WÄSCHETROCKNER & KAPSELMASCHINEN

Auf dem Prüfstand
Konsument nahm unlängst sechs Wärmepumpentrockner unter die Lupe. Fünf davon lieferten ein gutes 
Gesamtergebnis - ein Modell überzeugte hingegen kaum. Darüber hinaus stellte Konsument fest: „Die Preis-
unterschiede sind gewaltig.“ Unterschiede gab es auch bei einer anderen Testung des VKI-Magazins, und 
zwar wurden Kaffeekapselmaschinen untersucht und verglichen. Das Ergebnis: Die kleinen Maschinen sind 
in puncto Komfort unschlagbar. Es gibt jedoch große Unterschiede im Kaffee-Ergebnis, was Geschmack und 
Temperatur betrifft. Darüber hinaus „zwickts und läufts“ bei dem einen oder anderen Gerät. 

 TEXT: S. Bruckbauer | FOTOS: Hersteller | INFO: www.konsument.at

1.) AEG T67680IH3: gut, 74 Pkt. 949,- 
Euro. Das sparsamste Gerät im Test. 
Lange Programmlaufzeiten.

2.) Miele TMB 640 WP: gut, 74 Pkt. 
1.149,- Euro. Trocknet am schnellsten.

3.) Zanussi ZDH7332PZ: gut, 72 Pkt. 
549,-. Das insgesamt günstigste Modell. 
Eignet sich auch für Wenignutzer.

4.) LG RC 8055 AH1Z: gut, 70 Pkt. 
899,- Euro. 

5.) Bosch WTW87560: gut, 68 Pkt. 
1.079,- Euro.

6.) Candy GCH 970 NA1T: weniger 
zufriedenstellend, 24 Pkt. 599,- Euro. 
Höchste Betriebskosten für 10 Jahre. 
Handhabung durchschnittlich, Verar-
beitung weniger zufriedenstellend.

RANKING & URTEILE
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Brühen des ersten Espressos. Kaffee fließt 
in 44 Sekunden.“ Nur zum Vergleich: Der 
Kaffee bei der Tchibo-Saeco braucht mit 
gut eineinhalb Minuten am längsten. In 
der Handhabung sind laut Konsument 
fast alle Maschinen unkompliziert. „Bei 
der Turmix Nespresso und dem Cremesso-
Modell ließen sich die Kapseln allerdings 
nicht mühelos einlegen. Bei Cremesso 
erfordert das Schließen des Hebels zudem 
mehr Kraft als bei den anderen Automa-
ten, bei der Turmix fallen die Kapseln 
manchmal nicht richtig in den Schacht 
und verklemmen sich“, so die Tester.

Der beste und kräftigste Espresso kam 
laut Konsument aus der Turmix Inissia. 
Hier wurde  das einzige „Sehr gut“ verge-
ben. Bei den Automaten von De‘Longhi, 

Cremesso und Bosch waren die Espressi 
„gut“. Die beiden Krups-Maschinen und 
Tchibo lieferten hingegen nur „durch-
schnittlichen“ Espresso. Die Gründe: Bei 
Krups fehlt vor allem eine stabile Crema, 
bei Tchibo gibt es nur wenig Crema. 

Ein wichtiges Kriterium beim Kaffeege-
nuss ist die Temperatur, mit der Kaffee 
und Espresso aus der Maschine fließen. 
Er darf nicht zu heiß, aber auch nicht zu 
kühl sein - 70 bis 75 Grad sind laut Ex-
perten ideal. Beim Kaffee schaffen das alle 
Testkandidaten. Beim Espresso hingegen 
klappt das nur bei Tchibo, „bei den übri-
gen ist die erste Tasse des kleinen Schwar-
zen nicht heiß genug“, sagt Konsument 
und empfiehlt, vor dem Befüllen ganz 
einfach die Tassen mit heißem Wasser aus-
zuspülen.

Sind Kaffee oder Espresso gebrüht, lan-
den die gebrauchten Kapseln im Sammel-
behälter der Maschinen - üblicherwei-
se zumindest, denn bei Bosch und den 
beiden Dolce-Gusto-Geräten muss jede 
gebrauchte Kapsel einzeln aus der Halte-
rung entfernt werden. „Direkt nach dem 
Brühvorgang birgt das die Gefahr, sich die 
Finger an den heißen Kapseln zu verbren-
nen“, warnt Konsument. 

1/2 
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Auf Platz 2 & 3 liegen die Turmix Nespresso 
TX 155 Inissia & die cremesso Compact one.

1.) De’Longhi Nespresso U EN 110: 
gut, 70 Pkt. Guter Espresso + sehr guter 
Kaffee Lungo. Gewöhnungsbedürftige 
Bedienung.

2.) Turmix Nespresso Inissia: gut, 68 Pkt. 
Bester Espresso im Test. Automat tropft 
nach. Kapseln verklemmen vereinzelt.

3.) cremesso Compact One: gut, 66 Pkt. 
Die Schnellste im Test. Brüht guten 
Kaffee & Espresso, feinporige Crema.

4.) Krups Dolce Gusto Automatic Mi-
niMe: gut, 62 Pkt. Gerät tropft lange 
nach. Kein Auffangbehälter. 

5.) Tchibo/Saeco Cafissimo Tuttocaffé: 
gut, 62 Pkt. Leichte Bedienung. Brühen 
dauert länger. Höchster Stromverbrauch.

6.) Bosch Tassimo Vivy: durchschnitt-
lich, 58 Pkt. Brüht mit wenig Druck. 
Kein Auffangbehälter.

7.) Krups Dolce Gusto Circolo: durch-
schnittlich, 58 Pkt. Wässriger Espresso. 
Tropft lange nach. Kein Auffangbehälter.

RANKING & URTEILE

All unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:

Von ganzem Herzen

Frohe 
Weihnachten!

Mag. Alfred Kapfer
Geschäftsführer Expert Österreich

Wenn Sie Informationen zu Expert 
haben möchten, habe ich stets 
ein offenes Ohr für Sie: 
07242/290 700 oder 
a.kapfer@expert.at

HAUSGERÄTE



D er Vietnamkrieg wurde beendet, die 
Hippie- und Flower Power-Genera-

tion lebte ihren Höhepunkt, es wurden 
die Grundsteine für die heutige IT-Welt 
gelegt, Microsoft wurde gegründet, ei-
ner der ersten Heimcomputer, der Altair 
8800, wurde auf den Markt gebracht, 
Niki Lauda wurde erstmals Weltmeister, 
Gorenje - 1950 im Ort namens Gorenje 
gegründet - feierte am Unternehmenssitz 
im slowenischen Velenje sein 25-jähriges 
Bestehen - all das passierte 1975. Und 
noch etwas geschah in diesem Jahr: Die 
Gorenje Austria Handelsgesellschaft mit 
Sitz im 10. Bezirk in Wien wurde gegrün-
det. Heute befindet sich die österreichi-
sche Niederlassung mit eigenem Lager 
und Kundendienst in Wien 14.  

VON ANFANG AN

„Gorenje lebte von Anfang an die 
Grundsätze Qualität und Langlebigkeit“, 
so GF Sandra Lubej. Die Konsumenten 
von der Langlebigkeit und Qualität der 
Geräte zu überzeugen war auch Ziel der 
ersten Marketingaktionen. So wurde z.B. 
eine Waschmaschine, die an den verschie-
densten Orten permanent gewaschen hat, 

auf eine Reise 
quer durch 
Österreich ge-
schickt. „Die 
Langlebigkeit 
dieser Ma-
schine wurde 
dann sogar 
notariell be-
stätigt“, so 
Lubej. Dieses 
Modell exis-
tiert übrigens 
heute noch. 
Mit Aktionen 
dieser Art hat 
Gorenje in 
Ö s t e r r e i c h 
den Grund-
stein für sein 
heutiges Image gelegt. In den folgenden 
Jahrzehnten schaffte es der Hersteller, 
durch laufende Marketingaktionen und 
Medienpräsenz immer bekannter zu wer-
den. Lubej: „Der Slogan ‚bewusst, robust 
Gorenje‘ begleitete uns jahrzehntelang, 
er war in den Köpfen der Konsumenten 
verankert.“ 

FOKUS AUF DESIGN

Bereits in den 70er-Jahren beschäftigte 
sich Gorenje intensiv mit dem Thema 
Design. In Velenje wurde das Gorenje 
Designstudio gegründet. „Dieses koope-
rierte von Anfang an mit Universitäten 
und Forschungsinstituten“, wie Lubej 
sagt. 

Ab den 90er-Jahren konzentrierte sich 
Gorenje verstärkt auf ausländische Märk-
te, vor allem auf Westeuropa, wo auch 
bald starkes Wachstum einsetzte. „In 
dieser Zeit präsentierten wir erste Welt-
neuheiten am Hausgerätesektor, wie  
z.B. 1996 die Waschmaschinenmodelle 
Simple&Logical im sensationellen De-
sign ohne Drehknopf“, blickt Lubej zu-
rück. Bereits 1999 - als die Menschheit  
mit Angst und Neugier das neue Mille-
nium erwartete - kam Gorenje mit sei-
nen kultigen Retro-Kühlgeräten auf den 
Markt. „Damit haben wir eine neue Ära 
im Bereich der farbigen Geräte eingelei-
tet“, so die GF. Übrigens: Zur großen Er-
leichterung aller ist die Welt am 1.1.2000 
nicht stehen geblieben.  

Das Gorenje AustriaTeam rund um GF Sandra Lubej (v.mi.)   
aufgenommen in der FotoBox beim 40JahreJubiläumsevent.

GORENJE AUSTRIA JUBILÄUM - 1975 BIS 2015

Zeitreise mit Gorenje
Anlässlich des 40-jährigen Bestehens von Gorenje Austria am österreichischen Markt lud das Unternehmen 
seine Kunden und Geschäftspartner Ende November zu einer gemeinsamen Zeitreise über den Dächern Wiens 
ein - genauer gesagt in den 35. Stockwerk der Vienna Twin Towers. Dort führte Gorenje-GF Sandra Lubej 
durch die Zeit - ab der Gründung der Gorenje Austria HandelsgmbH im Jahr 1975 bis zu den Produkthighlights 
des heurigen Jahres. Sie schilderte den Weg des slowenischen Unternehmens zu einem der designorientier-
testen Hersteller von Hausgeräten sowie den Wandel von „Bewußt robust“ zu „Life Simplified“.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Gorenje, J. Hamminger | INFO: www.gorenje.at

GORENJE HEUTE
in 90 Ländern weltweit tätig, 10.500 Mitar-
beiter, Konzernumsatz 2014: 1,3 Mrd. Euro. 

Gorenje ist seit 1998 eine AG und wird an 
den Börsen Ljubljana und Warschau gehan-
delt. 

Gorenje ist Vollsortimenter und produziert 
neben großen Hausgeräten auch Kleinge-
räte und ist im Warmwasser-Sanitärbereich 
tätig. 

Gorenje produziert in drei europäischen 
Ländern. 52% aller Geräte kommen aus 
dem Stammwerk in Velenje, 30% der dort 
verbauten Materialien stammen von öster-
reichischen Lieferanten. 35% der Gorenje-
Geräte werden in drei serbischen Werken 
gefertigt. Im Werk in Tschechien werden  
rund 13% der Gorenje-Produkte produziert.  

AM PUNKT
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Im neuen Jahrtausend wurde Design 
und Innovation noch stärker in den 
Mittelpunkt gestellt. So war Gorenje im 
Jahr 2000 laut eigenen Angaben der erste 
Hausgerätehersteller, der einen namhaf-
ten Designer ins Boot holte. Mit Pininfa-
rina wurde die co-branded Design-Serie 
„Gorenje by pininfarina“ auf den Markt 
gebracht. Fünf Jahre später folgte die 
zweite Gerätelinie in Kooperation mit 
Pininfarina - „damit waren wir die Ers-
ten, die eine komplett schwarze Geräteli-
nie launchten“, so Lubej. 

2006 verzierte Gorenje als erster Her-
steller ein Kühlgerät mit Swarovski-Kris-
tallen. „Damit ist es uns gelungen, einen 
Kühlschrank zum Schmuckstück zu ma-
chen“, so Lubej. Diese außergewöhnliche 
Special-Edition wurde auf einer Charity-
Aktion in Moskau übrigens für die Re-
kordsumme von 110.000 US-Dollar ver-
steigert. 

2008 übernahm Gorenje die nieder-
ländische Küchengeräte-Spezialisten-
Gruppe ATAG mit den Marken ATAG, 
Pelgrim und ETNA. „Mit diesem Schritt 
haben wir weiteres Know-how für die 
Hausgeräteentwicklung gewonnen“, er-
klärt die GF. Im selben Jahr begann die 
Zusammenarbeit mit dem renommierten 
französischen Designer Ora-Ïto. „Damit 
hat Gorenje als erster Hersteller weißes 
Glas bei Hausgeräten eingeführt. Diese 
Linie ist auch heute noch Teil unseres 
Standardportfolios - das Design passt 
perfekt zur heutigen Smartphone-Ära.“ 
2009 folgte die nächste Kooperation mit 
einem namhaften Designer, und zwar mit 
Karim Rashid. Lubej beschreibt: „Goren-
je war damit der erste Hersteller, der es 
dem Anwender ermöglichte, die Farbe 
seiner Geräte zu wechseln. Mit dieser 

Modellserie mit farbigem Stimmungs-
licht schufen wir eine völlig neue Atmo-
sphäre in der Küche.“ 

2010 übernahm Gorenje ASKO. Der 
skandinavische Produzent von Professi-
onal- und Consumer-Haushaltsgeräten 
hat seine Stärken in den Bereichen Wä-
schepflege und Geschirrspüler. Damit 
holte sich Gorenje weiteres Know-how 
ins Haus. Im Jahr 2011 integrierte Go-
renje die ersten farbigen Touchdisplays in 
seine Backöfen. Lubej: „Wir verwendeten 
als Erster am Markt eine Art Smartpho-
nesteuerung auf Hausgeräten. Damit läu-
teten wir ein neues Zeitalter in der Bedie-
nung von Backöfen ein.“ 2012 folgte das 
IQcook Kochfeld mit speziellen Sensoren 
in Kochfeld und Kochgeschirr. „Diese 
einzigartige Sensortechnik ermöglicht 
100%ige Sicherheit und Kontrolle über 
den Kochvorgang“, wie der Hersteller 
garantiert. „In all den Jahren haben wir 
gezeigt, dass Design und Innovation den 
Unterschied machen“, sagt Lubej stolz - 
unzählige Auszeichnungen, ob red dot 
design- oder Plus X-Award, geben ihr 
recht. Die GF ergänzt: „Verantwortung 
und Innovation bilden die Kernwerte 
der Gorenje-Gruppe. Darauf stützen wir 
unsere Vision und das Schaffen innova-
tiver, designorientierter und technisch 
exzellenter Produkte und Services, die 
den Nutzern Vereinfachungen bringen. 
Unsere Vision ist es, der innovativste und 
designorientierteste Hersteller von Haus-
haltsgeräten der Welt zu sein.“

ETWAS BESONDERES

2015 ist für Gorenje in Österreich ein 
besonderes Jahr – nicht nur auf Grund 
des 40-jährigen Jubiläums. Anfang 
2015 hat Gorenje auch eine neue 

Einbaugeräte-Range und eine neue 
Standkochgeräte-Generation eingeführt. 
Damit haben die Backöfen, Kochfelder 
und Dunstabzugshauben ein völlig neues 
Design und eine komplett neue Technik 
verpasst bekommen. Als eines der High-
lights unter den neuen Kochgeräten be-
schreibt Lubej den Kombidampfgarer 
„mit unzähligen Automatikprogrammen 
und externem Dampfgenerator mit Zyk-
lontechnologie, der einen Nebel aus voll-
kommen trockenem Dampf erzeugt.“ 

Auf der küchenwohntrends im Mai 
präsentierte Gorenje darüber hinaus die 
neue, exklusiv im Küchenfachhandel er-
hältliche Generation Gorenje+. Auf der 
IFA wurde schließlich das ganz große Go-
renje-Highlight des heurigen Jahres vor-
gestellt: Die neue Designlinie aus hoch-
wertigem Edelstahl und reflektierendem 
Glas „Gorenje by Starck“, die in Zusam-
menarbeit mit Philippe Starck entstan-
den ist - „dem besten Designer der Welt“, 
wie Lubej sagt. Kurz vor Weihnachten 
bringt Gorenje zudem noch seine neue 
Retrolinie auf den Markt. Die Kühlgeräte 
im berühmten 50er-Jahre-Design haben 
ein völlig neues Innenleben auf höchstem 
technischen Niveau mit Ion-Technologie 
verpasst bekommen. 

Zusätzlich zu den zahlreichen Pro-
duktneuheiten hat Gorenje 2015 auch 
seinen Markenauftritt erneuert. Der Slo-
gan heißt nun: Gorenje Life Simplified. 
„Dies verkörpert einen modernen und 
vereinfachten Umgang in all unseren 
Bereichen. Von der Produktentwicklung 
über Marketing bis hin zu unseren Leis-
tungen“, so Lubej, die ihren Rückblick 
mit folgenden Worten abschloss: „Nun 
haben wir in der Vergangenheit geblät-
tert, um in der Zukunft zu lesen.“  
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D as drei Mal im Jahr stattfindende 
Café cremesso hat mittlerweile Tra-

dition. In immer anderen, außergewöhnli-
chen Locations treffen sich dabei Freunde 
und Partner von cremesso, um dem guten 
Geschmack zu fröhnen und um immer 
neue Perspektiven rund um Kaffee kennen 
zu lernen. Dieses Mal handelte es sich um 
einen kulinarischen Abend in der Gusto-
Kochschule in den Wiener Ringstraßen-
Galerien. Rund 25 Gäste erlebten unter 
dem Motto „Nepal Surprise“ eine exo-
tische Gourmetreise rund um die neue 
cremesso-Kaffeesorte „Nepal Himalaya“.

VOM DACH DER WELT

Bei dieser Limited Edition handelt es 
sich um eine sehr außergewöhnliche Kaf-
feespezialität. Sie stammt von der nörd-
lichsten Plantage der Welt, gelegen am 
Fuße des Himalaya. Die Kaffeefarm heißt 
„Plantec Coffee Estate“ und befindet sich 
in einem Tal auf 800 m Seehöhe. Das Be-
sondere: Dieses Tal ist nahezu frostfrei, 
weswegen dort Kaffee gedeihen kann. Der 
Nepal gilt als besonders im Geschmack 
und äußerst rar, nur 150.000 Kilo grüne 
Kaffeebohnen werden pro Jahr geerntet. Es 
handelt sich um 100% Caturra (Arabica) 
Bohnen, die unter dem Namen „Mount 
Everest Supreme“ weltweit Bekanntheit 
erlangt haben. Die Bohnen werden von 

Hand sortiert und im Schmelz-
wasser des Himalaya gewaschen, 
bevor sie an der Sonne trocknen. 

Außergewöhnlich wie der Kaf-
fee war auch das 4-Gang-Menü, 
das Küchenchef Georg Liepold 
rund um diese besondere Spe-
zialität entworfen hat. Die neue 
cremesso-Kaffeesorte verlieh da-
bei jedem Gang ein einzigartiges 
Geschmacksfinish - ob dem Yel-
lowfin Thunfisch mit Koriander-
vinaigrette und parfümiertem 
Erdäpfelschaum, dem Welsfilet 
in Maroni-cremesso-Kruste oder 
dem Rehrücken mit Topinam-

bur-Raviolo und Café de Paris-Butter 
samt einem Hauch von Nepal. 

UNTER DEN TOP 3 BZW. 2

cremesso macht offenbar alles richtig, 
denn wie eine aktuelle Marketagent.com-
Studie aufzeigt, wird das Kaffeekapsel-
system aus der Schweiz bei den österrei-
chischen Kaffeetrinkern immer beliebter. 
Laut der Marktstudie zählt cremesso mitt-
lerweile zu den drei sympathischsten Kap-
selkaffeemarken in Österreich. Beim Preis-
Leistungsverhältnis nimmt die Schweizer 
Marke sogar den zweiten Platz ein.

Um noch mehr Österreicher von 
cremesso zu überzeugen, läuft aktuell die 
Promotion „Premium Genuss. Natürlich 

alufreie Kapseln“. Dabei geht es um fol-
gendes: Wer bis 30. Jänner 2016 eine 
cremesso-Maschine (ausgenommen Uno 
und Setangebote) kauft, erhält beim 
Händler einen 50-Euro-Bonus vom Kauf-
preis der Maschine abgezogen. Registrie-
ren sich Käufer einer cremesso-Maschine 
zudem als Premium-Kunden, gibt‘s noch 
mehr Vorteile: von der 5-Jahres-Garantie 
auf die Maschine über Vorabinformati-
onen zu besonderen Produktneuheiten 
und Innovationen bis hin zu Reparatur 
oder Ersatz von Maschinen innerhalb von 
max. vier Werktagen. 

ON TOUR

Diesen Herbst tourte cremesso übri-
gens zum zweiten Mal quer durch Öster-
reich. An fünf Stationen hatten Elektro-
händler und deren Mitarbeiter dabei die 
Möglichkeit, ihr Wissen rund um Kaffee 
im Allgemeinen zu verbessern, die Welt 
von cremesso noch besser kennen zu ler-
nen und vom Cocktail-Weltmeister-Team 
Mario Hofferer zu lernen, wie vielseitig 
die Zubereitung von Kaffee sein kann. 
Rund 100 Händler nahmen insgesamt 
teil, wobei pro Tourstop der beste und 
aktivste Teilnehmer ermittelt wurde. Die 
fünf Gewinner nahmen schließlich an der 
Verlosung des großen Hauptpreises, ei-
nem Genusswochenende im Avita Resort 
Bad Tatzmannsdorf, teil. Daniela Neu-
hauser von Red Zac Rief aus Schwertberg 
ging als Siegerin hervor.

Kaum vorstellbar: Thunfisch und der neue cremesso 
Kaffee „Nepal“ passen wunderbar zusammen, wie 
Georg Liepold, Christine Schär und Martin Maurer 

(v.li.) beim Café cremesso unter Beweis stellten.

CAFÉ CREMESSO IN DEN RINGSTRASSENGALERIEN: KOCHEN MIT KAFFEE

Ein Abend rund um Nepal
Anlässlich der neuen, exklusiven Limited Kaffee-Edition von cremesso, dem „Nepal Himalaya“, und weil es 
einfach wieder an der Zeit war, veranstaltete das Schweizer Kaffeekapselsystem Mitte November das dritte 
und letzte Café cremesso in diesem Jahr. Die Location und das Motto des Abends waren außergewöhnlich 
wie immer: Dieses Mal trafen sich die rund 25 Gäste nämlich in der Gusto-Kochschule in den Wiener Ring-
straßen-Galerien, wo unter der Anleitung von Gusto-Kochschulleiter Georg Liepold gemeinsam ein 4-Gänge-
Menü gekocht und im Anschluss natürlich auch gegessen wurde.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.cremesso.at

Die bunte Schürze angelegt hatten auch 
(v.li.) Martin Maurer (GL cremesso), Gerhard 
Leonhartsberger mit seiner Frau Claudia (EP:) 

und Gerald Mokker (cremesso Vertrieb). 

Unter den rd. 25 „Köchen“ des Café cremesso 
waren auch (v.li.) Evelyn Leisser, Christine 

Schär (cremesso), Claudia Leonhartsberger 
(EP:) und Karin Greider (cremesso). 
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1 Das cremessoMenü mit dem Titel 
„Nepal Surprise“ ...

2 ... wurde exklusiv von Küchenchef 
(und Leiter der GustoKochschule)
Georg Liepold entworfen.  

3 Rund 25 Gäste tummelten sich beim 
Café cremesso. Darunter Gerald 
Mokker (li., cremesso), Evelyn & 
Martin Leisser (Red Zac)

4 ...

5 Auch Head of sales cremesso  
Christine Schär und GL Martin  
Maurer (re.) schauten Liepold  
beim Kochen über die Schulter

6 ... ab 17.00 Uhr wurden im  
Teamwork die vier Gänge  
gekocht

7 ... 

8 ...

9 Doris Daxbacher (Red Zac Schuster) 
hackte & schnitt wie ein Profi

10 Julian Kreuzer (Red Zac Schuster) 
studierte derweilen das Menü

11 G. Mokker ist nicht nur ein sen
sationeller Verkäufer, auch beim 
Servieren ist er recht geschickt

12 C. Schär ist sehr stolz auf die neue 
cremesso Limited Edition „Nepal“. 
Die Bohnen dieses Mount Everest 
SupremeKaffees werden von Hand 
sortiert und im HimalayaSchmelz
wasser gewaschen, bevor sie in der 
Sonne trocknen.

7 8

9 10

12
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S tiftung Warentest hat einige multi-
funktionelle Küchenmaschinen mit 

Kochfunktion verschiedener Hersteller 
unter die Lupe genommen und die Krups 
Prep&Cook gemeinsam mit zwei ande-
ren getesteten Geräten mit der besten ver-
gebenen Note „gut“ (2,4) zum Testsieger 
erklärt. Das StiWa-Urteil: „Dieses Gerät 
bereitet Speisen am besten zu.“ Besonders 
gut schneidet die Krups Küchenmaschine 
in den Kategorien „Kochen“ und „Kalte 
Speisen“ ab. Darüber hinaus überzeugte 
das Gerät sowohl im Preis-Leistungsver-
hältnis als auch durch hohe Belastbarkeit.

Weitere Pluspunkte der Prep&Cook 
sind laut den Testern das intuitiv zu be-
dienende Display, die Menüführung in 
deutscher Sprache sowie große Knöpfe 
und Schrift. Das Gerät verfügt darüber 
hinaus über vier verschiedene Werkzeuge, 
die in einer praktischen Aufbewahrungs-
box verstaut werden können. Der Edel-
stahlbehälter fasst bis zu 4,5 Liter und 
schafft damit Rezepte für vier bis sechs 
Personen. Dank der transparenten Abde-
ckung des Garbehälters hat der Nutzer den 

Fortschritt 
seiner Zu-
b e r e i t u n g 
jederzeit im 
Blick. 

„ E i n 
D a m p f -
gare insa tz 
ermöglicht 
das gleich-
zeitige Ga-
ren von 
empfindlichen Speisen“, wie der Herstel-
ler darüber hinaus beschreibt. Die Ma-
schine ist mit 12 Geschwindigkeitsstufen 
ausgestattet und erreicht beim Koch-
vorgang Temperaturen zwischen 30°C 
und 130°C. Die Prep&Cook, mit 1550 
Watt und einer Motordrehzahl von bis zu 
15.000 U/min, verfügt zudem über sechs 
automatische Kochprogramme und ein 
manuelles Programm. Der Behälter, der 
Deckel und alle Zubehörteile sind spül-
maschinengeeignet. Im Lieferumfang ist 
übrigens auch ein Rezeptbuch mit 300 
Rezeptideen.

KRUPS PREP&COOK

StiWa-Testsieger

N eu und passend zu Weih-
nachten präsentiert Russell 

Hobbs seine Clarity Frühstücks-
serie, bestehend aus Kaffeema-
schine (erhältlich mit Glas- und 
Thermokanne), Wasserkocher 
und Toaster. Die digitalen Kaf-
feemaschinen verfügen über eine 
integrierte Brita Maxtra Filterkar-
tusche, die laut Hersteller Kalk 
und Chlor reduziert und hausin-
stallationsbedingt vorkommende Metalle 
wie Blei und Kupfer vermindert – dies 
für einen optimalen Geschmack. Die 
„Optimum-Temperature-Technologie“ 
sorgt darüber hinaus für die optimale 
Brühtemperatur, die noch dazu schneller 
erreicht wird, wie Russell Hobbs sagt. Die 
Russell Hobbs Brausekopf-Technologie 
garantiert schließlich noch die optimale 
Benetzung des Kaffeepulvers. 

Der 2.200 Watt starke Clarity Wasser-
kocher mit 1,5 Liter Fassungsvermögen 
ist aus hitzebeständigem Schott-Duran 
Glas gefertigt und ebenso mit einer Brita 
Maxtra Filterkartusche ausgestattet. Der 
1.000 Watt starke Clarity Toaster verfügt 

hingegen über das sogenannte Even-
Toast-System. Soll heißen: „Das Gerät 
toastet dank hochwertigen Quarzglas-
Heizelementen schnell und gleichmä-
ßig“, so Russell Hobbs. Die Countdown-
Funktion informiert zudem über den 
Fortschritt des Röstvorgangs und mit 
Hilfe der integrierten Toast-Zange kann 
der heiße Toast bequem aus dem Toast-
schlitz genommen werden.  

Bei allen Produkten der Clarity Früh-
stücksserie kann der Konsument bei ei-
ner Onlineregistrierung innerhalb von 
28 Tagen nach Kauf die Garantie von 
zwei Jahren auf insgesamt 3 Jahre ver- 
längern.

FESTLICHES FRÜHSTÜCK GARANTIERT 

Russell Hobbs Clarity

Die Clarity Frühstücksserie von Russell Hobbs.

NEUESTER TREND AUS ASIEN

TomYang

S ilva Schneider präsentiert den 
„sofort lieferbaren“ TomYang Gril-

ler/Kocher, der Grillen und Kochen 
verbindet und somit dem neuesten 
Essenstrend aus Asien entspricht. Die 
Grillpfanne des neuen Gerätes ist in 
zwei Bereiche unterteilt: Grillbereich 
und Suppenrinne. „Durch die nach 
oben gewölbte Grillpfanne laufen der 
Bratensaft und die Röstaromen direkt 
in die Suppe, die dadurch auf natür-
liche Weise einen unvergleichlichen 
Geschmack erhält. Es ist keine Zuga-
be von Fett nötig“, erläutert Prokurist 
Leopold Schwarz von Distributor Silva 
Schneider. 

Gemeinsa-
mes Essen und 
Ausprobieren 
sowie gesunde 
und abwechs-
l ung s re i che 
E r n ä h r u n g 

stehen bei diesem elektrischen Tisch-
grill laut Schwarz also im Vordergrund. 
Als große Besonderheit des TomYang 
beschreibt Schwarz jedoch: „Das Spek-
trum des traditionellen Tischgrills, wie 
Raclette und Steinplatte, wird beim 
TomYang mit einem Suppenbereich für 
das Kochen von Fleisch, Fisch, Gemüse, 
Teigwaren oder Pilzen erweitert. Diese 
einfache Ergänzung macht das Gerät 
einzigartig.“  

BEURER WAAGEN IM TEST

„Sehr gut“ & „Gut“

H aus & Garten Test hat 16 Kü-
chenwaagen auf ihre grammge-

nauen Messungen getestet – darunter 
vier Modelle von Beurer. Die Küchen-
waage KS 32 (mit dem Urteil: „Sehr 
präzise Ergebnisse auch beim Wiegen 
kleiner Mengen“) und die Rezeptwaa-
ge KS 800 (als „ideal für Hobbyköche, 
mit präziser Messung“ beschrieben) er-
hielten dabei jeweils die Testnote „Sehr 
gut“. Die Diätküchenwaage DS 61 und 
die Designküchenwaage KS 600 wur-
den hingegen mit „Gut“ bewertet. 

Die Tester bezeichneten das Modell 
DS 61 als „präzise messende Waage 
für gesundheitsbewusste Anwender“. 
Das Modell KS 600 mit abnehmbarem 
Funktionsdisplay bringt laut Haus & 
Garten hingegen „präzise Messergeb-
nisse bei kleinen Wiegemengen“.

Krups Prep&Cook: Die 
multifunktionale Küchen

maschine mit Kochfunktion 
wurde (neben zwei anderen 

Geräten) StiWaTestsieger. 
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A m 16. und 17. Oktober sowie am 
30. und 31. Oktober fanden in den 

Miele Galerien in Salzburg und Wien die 
ersten Hausmessen statt. Wie der Her-
steller berichtet, informierten sich ins-
gesamt über 2.000 Gäste über die vielen 
Jubiläums-angebote zum 60. Geburtstag 
von Miele Österreich und genossen ein 
vielfältiges Rahmenprogramm. So zeigte 
der aus dem Fernsehen bekannte „Back-
profi“ Christian Ofner, wie einfach selbst 
gemachtes Brot gelingen kann. Dazu gab’s 
ganztags Köstlichkeiten aus dem Dampf-
garer, gepaart mit vielen wertvollen Tipps, 
Rezepten und Infos. Sommelière Petra 
Bader kredenzte herrliche Weine von Bir-
git Braunstein und lenkte den Blick auf 
die Weintemperierschränke von Miele, in 
denen unterschiedliche Weinsorten unab-
hängig voneinander die optimale Lage-
rung und Trinktemperatur erfahren. 

Die Miele-Mitarbeiter stellten im Zuge 
der Hausmessen auch den neuen Kaffee-
vollautomaten CM7500 vor und zeigten 
zudem, wie spannend Wäschepflege sein 
kann. So wurde z.B. die Waschwirkung 

von Miele-Waschmitteln eindrucksvoll in 
einem „Pop-Up-Chemielabor“ präsentiert. 
Daneben standen das Miele Dampfbügel-
system FashionMaster und die neuesten 
Miele Waschautomaten und Trockner im 
Fokus. Als Draufgabe konnten die Gäste 
ihren Staubsauger noch einem kostenlosen 
Saugercheck unterziehen.

Es gab übrigens auch ein Gewinnspiel. 
„Die Hauptpreise, je einen Miele Stand-
dampfgarer im Wert von 899,- Euro  ha-
ben Rosa Maier aus Salzburg und Christa 
Wiche aus Wien gewonnen“, informiert 
Miele.

MIELE HAUSMESSEN IN SALZBURG & WIEN

Über 2.000 Besucher
MEHR AUFMERKSAMKEIT & UMSATZ

Severin-Tools am POS

S everin hat für den Handel drei 
publikumswirksame POS-Ak-

tionen geschnürt. So gibt es für die 
Multifunktions-Küchenmaschine 
„James“ ein emotional gestaltetes Ver-
kaufsdisplay, das - aufgebaut auf einer 
Europalette – das Interesse der Kunden 
wecken soll. Informative Anwendervi-
deos dienen als stumme Verkäufer und 
zeigen gleichzeitig die Vorzüge des Ge-
rätes auf. Begleitend gibt es intensive 
Social-Media-Aktivitäten und Neuig-
keiten, Re-
zepte, Tipps 
und Tricks, 
die auf der 
stetig wach-
senden On-
line-Rezept-
datenbank 
www.james-
and-me.de. 
v e r ö f f e n t -
licht werden. 

Für den 
„Wurster“ - der ja dank „einzigartiger 
Grill-Technologie“, wie Severin sagt, 

„für die perfekte Wurst“ sorgt – gibt es 
nun speziell für die POS-Präsentation 
ein solides modulares Präsentations-
system. Darauf kommt der Wurster 
samt Soßensortiment „optimal zur 
Geltung“, wie Severin verspricht. Im 
Modul können sechs Wurster-Holz-
boxen aufbewahrt werden. Im POS-
Paket sind zudem Produktbroschüren 
enthalten. Das Präsentationsmodul ist 
flexibel einsetzbar und lässt sich laut 
Severin mit einem Handgriff für die 
Präsentation weiterer Produkte des 
Herstellers umrüsten. Severin flan-
kiert auch diese Produkteinführung 
mit intensiven Social-Media-Aktivi-
täten und der interaktiven Microsite  
www.original-wurster.de.

 Parallel gibt es für Endverbraucher 
(bis 30. Juni 2016) eine 30-Tage-
Geld-zurück-Garantie für die beiden 
neuen Bodenstaubsauger der Serie 
S`SPECIAL car PET & carpets. Laut 
Severin ist diese Aktion für jeden Se-
verin-Handelspartner problemlos um-
setzbar, „da auch die Abwicklung im 
Falle von Retouren direkt über Severin 
erfolgt“. 

Alle drei POS-Pakete sind ab sofort 
verfügbar. Für weitere Informa-
tionen stehen die Außendienst-
mitarbeiter von Severin zur Ver- 
fügung. 

Die Miele Hausmessen in Salzburg & Wien
waren ein Erfolg. Über 2.000 Besucher infor

mierten sich über die MieleInnovationen.

FUNCOOKING BOOMT!

Trisa Pizza Raclette

D em Funcoo-
k ing -Trend 

gerecht präsentiert 
Trisa das neue Pizza 
Raclette mit Ober-  
und Unterhitze. 

„Bei diesem Mul-
titalent für den Pizza- und Raclette-
plausch rinnt nicht nur der Käse über 
die Kartoffeln und das Gemüse von 
oben, sondern es wird auch der Piz-
zaboden zum Genuss“, schwärmt Trisa 
Marktverantwortlicher für Österreich 
Heribert Liendl.

Das Pizza Raclette verfügt über zu-
schaltbare Unterhitze für knusprige Piz-
zas und stufenlos regulierbare Oberhit-
ze für’s Überbacken mit Käse. Die von 
trisa als „stabil“ beschriebene Grillplatte 
hat zwei unterschiedliche Oberflächen. 
Darüber hinaus gibt es eine prakti-
sche Abkühlzone zur Ablage der leeren 
Pfännchen – davon sind (mit 10 cm 
mal 10 cm) übrigens sechs sehr große 
im Lieferumfang enthalten. Optional 
erhältlich sind eine Steinplatte und acht 
weitere Raclette-Pfännchen.

ZVEI: DEUTSCHER HAUSGERÄTEMARKT

Zum 8. Mal Wachstum

Wie der ZVEI, Zentralverband 
Elektrotechnik- und Elektronik-

industrie, informiert, wächst der deut-
sche Markt für Hausgeräte 2015 zum 
achten Mal in Folge und auch für 2016 
stellt sich die Branche auf Wachstum 
ein. So tragen die Großgeräte mit 5,6 
Milliarden Euro zum Inlandsumsatz bei, 
was einem Plus von ca. 4% entspricht. 
Die Entwicklung hin zum Kauf höher-
wertiger Geräte hält laut ZVEI an. Ener-
gieeffizienz ist dabei weiterhin ein star-
ker Trend. „Die Verbraucher wünschen 
sich aber nicht nur sparsame Geräte, 
sondern sie legen auch großen Wert auf 
gute Gebrauchseigenschaften und ho-
hen Bedienkomfort“, so der ZVEI.

Der deutsche Kleingerätemarkt 
wächst bereits seit elf Jahren in Folge, 
wie der ZVEI informiert. So erzielt die 
Kleingerätebranche nach ZVEI-Anga-
ben im Jahr 2015 ein Wachstum des In-
landsmarkts von 6%. Erwartet wird ein 
Umsatz von etwa 2,6 Milliarden Euro. 
Vor allem die Segmente Kaffeemaschi-
nen, Küchengeräte und Personal Care 
sind dabei die Wachstumstreiber.
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In den vergangenen Jahren ist der Anteil der freien Endge-
räte am Mobilfunkmarkt beständig gewachsen. Doch glaubt 
man 3CEO Jan Trionow, dann schlägt das Pendel nun in die 
andere Richtung aus. Die Weihnachtsangebote der Mobil-
funkanbieter mit eigenem Netz scheinen diese Aussage zu 
bestätigen. Die Betreiber setzen zumindestens in der Haupt-
saison wieder verstärkt auf die Kombination von Tarif und 
Hardware, um Neukunden zu gewinnen. Der Grund ist der 
härtere Wettbewerb unter den Netzbetreibern. Dazu gehört 
auch, dass die MVNO laut RTR im ersten Halbjahr bereits 
einen Marktanteil von 2,4% erringen konnten. Eine relativ 
einfache Möglichkeit, sich hier abzusetzen, bietet natürlich 
die gestützte Hardware. Mit dem zusätzlichen Vorteil für 
Kunden und Mobilfunker, dass man diese Endgeräte per-
fekt auf das betreffende Netz abstimmen kann – auch wenn 
das Smartphone im Endeffekt als offenes Gerät angeboten  
wird. 

Aber die Netzbetreiber sind auch in einer Zwickmühle: 
Denn der LTE-Ausbau hat in den vergangenen Jahren bei je-
dem Unternehmen richtig viel Geld verschlungen. Hier geht 
es für jeden Anbieter um mehr als hundert Millionen Euro 
pro Jahr, und dazu muss man noch die vollkommen über-
höhten LTE-Lizenzkosten berücksichtigen, die ebenfalls zu-
rückverdient werden wollen. D.h., dass die Mobilfunker ihre 
Netze mit profitablen Datendiensten auslasten müssen, die 
diese Investitionen auch wieder hereinspielen. Zusatzangebo-
te wie Musik, Video oder sonstiger Content werden deswe-
gen immer wichtiger –während Sprache und SMS beständig 
an Bedeutung verlieren. Für zusätzliche Dynamik sollte der 
Umstand sorgen, dass der Wettbewerb um die Datenströme 
nicht nur „mobilfunkintern“, sondern auch wieder vermehrt 
zwischen den LTE-Netzen und dem Festnetz ausgefochten 
wird. Schließlich versprechen die LTE-Netze bereits Übertra-
gungsraten von bis zu 150 Mbit/s. Die Bemühungen der A1, 
ihr Glasfasernetz zu verdichten und mit neuen Technologien 
wie Vectoring auf der Kupferleitung zusätzliche Kapazitäten 
bereitzustellen, sollen hier ein Gegengewicht schaffen. 

Für den Kunden ist dieser Qualitätswettbewerb zwischen 
den Betreibern nur von Vorteil. Sie erhalten ständig mehr 
Leistung bei einem fast konstanten ARPU. Bezeichnender-
weise wurden die Mobilfunknetze Österreichs im jüngsten 
Connect-Netztest bei Sprache und Daten mit „Sehr gut“ 
ausgezeichnet. Aber die Netzbetreiber werden sich aus den 
oben genannten Gründen nicht auf die Rolle einer reinen 

„Bit-Pipe“ beschränken lassen – trotz aller Forderungen der 
Netzneutralitäts-Aktivisten. Sie werden deswegen auf Partner 
setzen, die sie bei ihrer Servicestrategie unterstützen. Ja, das 
Wissen um die Endgeräte wird auch in Zukunft extrem wich-
tig im Verkauf sein. Und vielleicht werden die Netzbetrei-
ber in Zukunft wieder verstärkt die Endgeräte stützen, um 
sich gegen neue Mitbewerber abzusetzen und damit wieder 
Kunden ins Geschäft treiben. Aber der Handel darf nie ver-
gessen, dass die Hardware immer nur das Mittel zum Zweck  
bleibt. 

DOMINIK SCHEBACH

DAS MITTEL   
ZUM ZWECK 

ERFOLG BEI IMEI-VERHANDLUNGEN

Treu und Glauben
In den vergangenen Ausgaben ha-

ben wir über das Ansinnen der Fi-
nanz, auf die Augleichszahlungen der 
Netzbetreiber – umgangsprachlich 
IMEI-Provisionen – die UST nach-
zufordern, berichtet. Am 1. Dezem-
ber konnte Bundesgremialobmann 
Wolfgang Krejcik nun einen für die 
Branche wichtigen Erfolg vermel-
den: Nach zähen Verhandlungen 
und Interventionen konnten die 
drohenden Belastungen abgewendet  
werden. 

„Das war eine existenzielle Bedrohung für hunderte Betriebe, 
wie auch ich sie persönlich noch nie erlebt habe. Deswegen ist es 
für mich umso erfreulicher, dass es nach Gesprächen bis hinauf 
zum Bundesminister gelungen ist, eine Lösung auszuhandeln, 
mit der in der Frage der IMEI-Provisionen für die Vergangen-
heit keine neue Mehrwertsteuerbelastung eintritt“, so Krejcik. 
Im Sommer hatte das Finanzministerium erstmals seine Neu-
bewertung der IMEI-Ausgleichszahlungen bekannt gegeben. 
Bei parallel laufenden Betriebsprüfungen wurden gleich auch 
immense Nachforderungen gestellt, die für viele Unternehmen 
das sofortige „Aus“ bedeutet hätten. Aus Sicht des Gremiums 
war die Situation untragbar, verstieß das Ansinnen der Behörde 
aus Sicht des Gremiums doch gegen den Grundsatz „Treu und 
Glauben“. Umso wichtiger war es, WKO, Politik und Ministe-
rium zu sensibilisieren. Krejcik spricht in diesem Zusammen-
hang auch den vielen Mitgliedern aus der Telekom-Branche 
seinen Dank aus, die sich in dieser Sache für das Gremium en-
gagiert haben.

Bundesgremialobmann 
Wolfgang Krejcik hat in 

der Frage der IMEIProvi
sionen ein Weihnachtsge

schenk für die Branche.

EINBLICK

„Das muss man wagen und ist 
sicher nicht für jeden. Aber das 
Geschäft war immer mein Leben.“
SEITE 38

„Ein reales Produkt gegen ein 
virtuelles auszutauschen ist  
nicht leicht. Das wissen wir.“  
SEITE 40

T-MOBILE

Neue CCO 
Wechsel in der Führung von T-

Mobile Austria. Thomas Kicker, bis-
her CCO des Betreibers, geht für die 
Deutsche Telekom in die USA. Dort 
soll er als Leiter der Partnering and 
Business Development Unit Kontakt 
zur Entwicklerszene im Silicon Valley 
halten. 

Als Nachfolgerin hat Maria Zesch 
mit 1. Dezember die Position des 
CCO in Österreich übernommen. 
Als CCO hat sie innerhalb der Ge-
schäftsführung die Gesamtleitung 
über den Privat- als auch Geschäftskundenbereich und berich-
tet an Andreas Bierwirth, CEO T-Mobile. 

Maria Zesch wird die 
neue CCO von TMobile 

Austria. 
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I n einer Zeit, in der immer mehr Be-
triebe mit Nachfolgeproblemen zu 

kämpfen haben, ist Yvonne Strobl Unter-
nehmerin in dritter Generation. Bereits 
ihr Großvater Anton Ederer gründete 
am selben Standort in Groß Siegharts 
das Vorgängerunternehmen. 1992 über-
nahmen die Eltern das Unternehmen 
und führten das Geschäft bis 2013 als 
Red Zac Strobl. Schon damals arbeitete 
Yvonne Strobl im Unternehmen mit – 
und schon damals war sie vor allem für 
den Telekom-Bereich verantwortlich: 
„Ich bin im Geschäft aufgewachsen, des-
wegen war es natürlich die Frage, ob ich 
das Unternehmen übernehme. Als ich 
mit der Schule fertig war, stand ich vor 
der Entscheidung: Steige ich voll ein oder 
arbeite ich in einer anderen Branche.“

Tatsächlich schlug Strobl zuerst auch 
einen anderen Weg ein. Die Waldviert-
lerin arbeitete mehrere Jahre in der Er-
wachsenenbildung. Im elterlichen Ge-
schäft war sie nur in Teilzeit beschäftigt. 
Als die Eltern, Brigitta und Manfred 
Strobl, jedoch das Unternehmen 2013 
nicht mehr weiterführten, entschloss sich 
Yvonne Strobl, den Standort in der 2800- 
Einwohner-Gemeinde zu übernehmen. 

NEUANFANG

Nach einer Pause von acht Monaten 
war es ein klarer Neuanfang. Unter dem 
Namen Yvi’s Electronic World wurde das 
Geschäft im September 2014 wiederer-
öffnet, mit einem eindeutigen Schwer-
punkt auf die Mobilkommunikation 

– wie man auch von außen unschwer  
erkennen kann. 

„Es war schon immer ein Traum von 
mir, das Geschäft zu übernehmen“, so 
die Jungunternehmerin. „Unsere Idee ist 
heute, dass wir uns voll 
auf den Verkauf, und da 
besonders auf die Tele-
kommunikation kon-
zentrieren. Jeder in der 
Region verbindet uns 
mit Handy und wir ma-
chen hier mehr als die 
Hälfte des Umsatzes“, 
so Strobl. „Damit bleiben wir bei unseren 
Stärken. So machen wir z.B. auch keine 
IT, denn in das Thema müsste ich mich 
erst voll reinstürzen, um es richtig zu 

beherrschen. Dafür kommunizieren wir 
sehr viel mit unseren Kunden.“

Neben der Telekommunikation hätte 
nur noch die Weißware eine größere Be-
deutung für Yvi’s Electronic World. Die 

Unterhaltungselektro-
nik laufe dagegen nur 
mit. Völlig aufgegeben 
wurden dagegen die 
Bereiche Installation 
und Reparatur. Die 
ehemaligen Werkstät-
ten sind heute an ein 
anderes Unternehmen 

vermietet, und geliefert wird mit Hil-
fe einer Logistikfirma. Beschäftigte das 
Vorgänger-Geschäft in der Vergangenheit 
bis zu zehn Mitarbeiter, so steht Yvonne 

Yvonne Strobl, hier bei der Trendmesse in Waidhofen, ist Unternehmerin in der dritten 
Generation: Sie hat das Geschäft ihrer Eltern in Groß Siegharts übernommen und nach einer 

Pause von acht Monaten unter dem Namen Yvi‘s Electronic World wiedereröffnet. 

Das Wichtigste ist aber die 
Persönlichkeit. Die Kunden 

kommen aus einem Umkreis 
von bis zu 35 Kilometern – 
sie kommen wegen uns.

Yvonne Strobl

JUNGUNTERNEHMERIN YVONNE STROBL WAGT EINE WIEDERERÖFFNUNG IM WALDVIERTEL 

„Sie kommen wegen uns“
Yvonne Strobl entspricht nicht dem Bild der typischen Unternehmerin. Die quirlige 28-Jährige hat in Groß 
Siegharts im nördlichen Waldviertel das Geschäft ihrer Eltern übernommen und mit Schwerpunkt auf Tele-
kommunikation wiedereröffnet. Angesichts des schwierigen Umfelds setzt sie auf den engen Kontakt zu den 
Kunden.  

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

©  Yvi‘s Electronic World

WIEDERERÖFFNET
Nach einer Pause von acht Monaten hat 
Yvonne Strobl das Geschäft ihrer Eltern 
übernommen und unter neuem Namen 
wiedereröffnet.   

NEUAUSRICHTUNG
Yvi‘s Electronic World konzentriert sich voll 
auf den Verkauf. Wichtigstes Segment ist 
die Telekommunikation.

AM PUNKT
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Strobl heute zusammen mit ihren Eltern 
alleine im Geschäft.

ORTSKENNTNIS 

Ihre lokale Bekanntheit und Orts-
kenntnis sieht Strobl in Kombination 
mit der Konzentration auf Telekom dann 
auch als ihre größten Trümpfe an. „Ich 
kenne das Gebiet. Gerade die Telekom 
mit A1, Drei und Telering passt hierher. 
Mit etwas anderem hätte ich mich nicht 
selbstständig gemacht. Denn es ist heu-
te nicht einfach, Unternehmer zu sein“, 
so Strobl. „Das Wichtigste ist aber die 
Persönlichkeit. Da haben wir uns etwas 
geschaffen. Die Kunden kommen aus ei-
nem Umkreis von bis zu 35 Kilometern 
– sie kommen wegen uns und der Dienst-
leistung. Das ist mir auch sehr wichtig.“

Yvonne Strobl kennt aber nicht nur die 
Menschen in Groß Siegharts und Umge-
bung, die 28-Jährige tut auch viel, um ihr 
Geschäft zusätzlich bekannt zu machen. 
So hat sie mit ihrem Shop „Yvi’s Electro-
nic World“ auch auf der Trendmesse im 
benachbarten Waidhofen ausgestellt. 

MARKTLÜCKE

Strobl besetzt in Groß Siegharts gewis-
sermaßen eine Marktlücke. Denn im 
nördlichen Waldviertel 
sind die Telekom-Spe-
zialisten nicht gerade 
dicht gesät. Deswegen 
sieht sie in einer Zeit, in 
der immer mehr Händ-
ler das Telekom-Seg-
ment aufgeben, genau hier ihre Chance. 
Die zunehmende Komplexität des The-
mas schreckt sie dabei nicht:  „Für mich 
ist die Telekom zentral, weil ich mich 
schon immer für das Thema interessiert 
habe – auch privat. Es stimmt schon, dass 
das heute schon fast eine Studienrich-
tung ist, aber mir taugt das voll. Ich habe 
immer schon im Shop die Handys an-
gemeldet, und lernen muss man so oder 
so ständig, sowohl was die Technologie 
betrifft als auch die Aktionen und Tarife 
der Betreiber. Das lese ich auch in meiner 
Freizeit. Aber wenn man etwas gern mag, 
dann macht man das auch.“ 

EIN WAGNIS 

Das heißt aber nicht, dass für die 
Waldviertlerin die Neueröffnung nicht 
auch ein Wagnis war. Denn nach dem 
Start unter dem neuen Namen Yvi‘s 
Electronic World sei es überhaupt nicht 
sicher gewesen, dass die früheren Kun-
den auch wieder zurückkommen. Nach 
etwas mehr als einem Jahr Betrieb könne 

man allerdings sagen, dass rund 90% der 
ehemaligen Stammkunden wieder in das 
Geschäft in Groß Siegharts gekommen  
sind. 

„Die Kunden in Groß Siegharts sind 
froh, dass wir wieder da sind. Denn die 
Geschäfte im Ort werden immer weni-
ger. Aber viele Kunden wollen nicht zehn 
Kilometer nach Waidhofen fahren“, so 

Strobl. Zu kämpfen 
hätte man allerdings 
mit dem wirtschaft-
lichen Umfeld. Zur 
Hochblüte des ehema-
ligen Bandelkramerlan-
des hatte Groß Sieg-

harts eine florierende Textilindustrie 
mit entsprechend vielen Arbeitsplätzen. 

Heute ist der Ort zwar noch durch das 
Hightech-Unternehmen Test-Fuchs auf 
der Industrielandkarte vertreten, dieser 
Betrieb bietet lokal allerdings nur noch 
300 Mitarbeitern eine Stelle. Es verwun-
dert daher nicht, dass die Region sehr 
stark mit der Abwanderung zu kämpfen  
hat. 

„Umso wichtiger ist es, selbst aktiv zu 
werden – bei lokalen Messen oder im 
Ort. Man muss den Leuten etwas bie-
ten, damit sie dableiben. Nur mit einem 
guten Angebot an Geschäften kann man 
die Leute hier in der Region halten“, er-
klärt die Waldviertlerin. „Das muss man 
wagen, und das ist sicher nicht für je-
den. Aber das Geschäft war immer mein  
Leben.

Das muss man wagen und ist 
sicher nicht für jeden. Aber 

das Geschäft war immer 
mein Leben.

Yvonne Strobl

Schlanke Aufstellung
Zum Erfolgsrezept von Yvi’s Electro-

nic World gehört neben der aktiven 
Kommunikation mit den Endkunden 
vor allem auch die sehr schlanke Auf-
stellung. Das drückt sich auch in der 
knappen Lagerhaltung aus. Während 
die Produkte des wichtigsten Netzbe-
treibers alle vorrätig sind, konzentriert 
sich Strobl bei den anderen Anbietern 
auf die Highlights, die in der Region 
nachgefragt werden. 

Dasselbe gilt auch für freie Endgeräte 
sowie das für die Marge unentbehrliche 
Zubehör. Während die wichtigsten Pro-
dukte für die gängigen Modelle sofort 
verfügbar sind, agiert man bei anderen 

eher als „Bestellshop“ für die Kunden. 
„Man muss es im Gespür haben. Aber 
das geht schon. Man sieht ja, was gerade 
läuft“, so Strobl. Hier zahlt sich die enge 
Zusammenarbeit mit Distributoren wie 
TFK aus. Daneben ist Yvi’s Electronic 
World heute EP:Servicepartner.

Natürlich stellt das Internet auch im 
Waldviertel den Handel vor einige Pro-
bleme. Früher oder später kommen die 
Kunden allerdings dann doch wieder in 
den Shop, wie die Jungunternehmerin 
betont: „Auch wenn einige online kau-
fen, dann passt wieder die SIM-Karte 
nicht und ich verkaufe die Dienstleis-
tung. Das muss man akzeptieren.“

AUF‘S WESENTLICHE KONZENTRIEREN

Mit der Neueröffnung kam es auch zu einer Neuausrichtung. Yvi‘s Electronic World konzen
triert sich heute vor allem auf die Telekommunikation.  
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S eit dem vergangenen Jahr hält Ame-
rica Movil rund 60% der Anteile an 

der Telekom Austria Group. Damit gibt 
es nun einen neuen Haupteigentümer für 
Österreichs größten Netzbetreiber. Für 
Martin Schmutz bringt die neue Konstel-
lation vor allem einmal einen Vorteil: „In 
der Vergangenheit hatten wir keine klare 
Eigentümerstruktur. Jetzt ist der Hauptei-
gentümer eindeutig bekannt. Das ist der 
Carlos Slim – bzw. sein Konzern America 
Movil. Slim hat sein Unternehmen zum 
Telekommunikations-Marktführer in 
Süd- und Mittelamerika aufgebaut. Und 
ich bin ehrlich froh, dass wir in letzter 
Konsequenz einen Eigentümer haben, 
der etwas vom Telekom-Business ver-
steht, hier in Europa investiert, und dass 
Wien der vertraglich zugesicherte Stand-
ort des Konzerns ist. Das darf man nicht 
vergessen.“

Für die Telekom Austria Group bzw. 
A1 ergeben sich damit wichtige Synergie-
Effekte in der Beschaffung oder wie man 
auch an das Business herangeht. Da sei 
es auch nebensächlich, dass der Top-Job 
bei A1 in Österreich seit dem Abgang des 
ehemaligen CEOs Hannes Ametsreiter 
noch nicht besetzt sei. Denn die Struktu-
ren unter dem neuen TA CEO Alejandro 
Platter „funktionieren“. 

KLARER WACHSTUMSKURS

Wichtiger sei vielmehr der klare 
Wachstumskurs, der von dem neuen 
Eigentümer vorgegeben wird. A1 hat 

deswegen allein dieses Jahr 600 Mio. in 
seine Infrastruktur investiert, um die not-
wendige technische Basis für die weitere 
Expansion zu schaffen. Dazu gehört nicht 
nur der LTE-Roll-out, sondern vor allem 
auch der konsequente Ausbau des Glas-
fasernetzes. 

„D.h., wir sind  kein Abschreibposten 
für unseren neuen Mutterkonzern. Statt-
dessen wollen Alejandro Platter und Car-
los Slim mit uns wachsen. Und das wer-
den wir auch tun. –  Dazu gibt es auch 
massive Hilfestellung“, so Schmutz. „Wir 
geben Vollgas. Ich kenne niemanden, der 
so viel investiert wie wir, um das Netz zu-
kunftsfähig zu machen. Das tut allen gut. 
Denn das ist die Basis, auf der der Handel 
schlussendlich etwas verkaufen kann.“

Gleichzeitig reorganisiert A1 seine Be-
ziehung mit dem Fachhandel. So werde 
die Position von Alexander Kren zum 

Vertriebsleiter Indirect Sales aufgewer-
tet, wie Schmutz bemerkte: „Das ist ein 
Zeichen, dass wir unsere Partner ernst 
nehmen. Gleichzeitig hoffe ich natürlich, 
dass der Handel unsere Produkte eben-
falls ernst nimmt. Denn sonst bringt man 
den Topf nicht mit dem Deckel zusam-
men. Ich komme aus dem Handel und 
ich liebe den Handel. Aber dieser muss 
auch etwas für unsere Produkte tun. Wir 
werden diese mit oder ohne Handel ver-
kaufen. Doch wünsche ich mir, dass der 
Handel unser Partner ist.“ 

NEUE ANFORDERUNGEN 

Sprich, der Fachhandel soll weiterhin 
eine bedeutende Rolle im Vertriebskon-
zept von A1 spielen. Das darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass sich die 
Anforderungen des Betreibers an seine 
Partner massiv geändert haben. Auslö-
ser sind Veränderungen innerhalb der 

Martin Schmutz, Leitung Residential & Small Business Sales, sieht für den Handel weiterhin 
eine wichtige Rolle im TelekomVertrieb. Die Anforderungen an die Partner und die Produk

te ändern sich jedoch seiner Ansicht nach derzeit radikal. 

MARTIN SCHMUTZ, LEITUNG RESIDENTIAL & SMALL BUSINESS SALES, IM E&W-GESPRÄCH

„Wir ziehen das jetzt durch“
In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich die Telekom Austria Gruppe und A1 wiederholt in den 
Medien gefunden. Meistens ging es dabei um die Folgen des Einstiegs von America Movil in die Gruppe. Wel-
che Auswirkungen der neue Haupteigentümer auf die Beziehung von A1 zum österreichischen Fachhandel 
hat und wie sich die Anforderungen des Betreibers an seine Partner ändern, das fragten wir Martin Schmutz, 
Leitung Residential & Small Business Sales, sowie Alexander Kren, Leiter Indirektvertrieb. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.a1.net
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WACHSTUMSKURS
Der neue Eigentümer hat auch A1 einen kla-
ren Wachstumskurs verordnet.

BREITBAND
Hier rechnet sich A1 die meisten Chancen 
aus und investiert in Infrastruktur. 

NACHZIEHEN
Damit ändern sich auch die Anforderungen 
an die FH-Partner. 

AM PUNKT
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Industrie. Ehemalige Margenprodukte 
wie Sprache und SMS sind zweitrangig 
geworden. Stattdessen ist Breitband in al-
len seine Ausprägungen 
von Glasfaser über LTE 
bis hin zur Breitband-
Versorgung via Satellit 
zum entscheidenden 
Produkt geworden – 
wobei der Schwerpunkt 
aus Sicht des Netzbe-
treibers eindeutig im 
Festnetz liegt. Denn der Datenhunger der 
Kunden wird auch in den kommenden 
Jahren ungebremst wachsen. Dafür sor-
gen schon Anwendungen wie Heimsteu-
erung oder A1 TV. Die dafür notwendi-
gen Bandbreiten werden sich allerdings 
auf die Dauer kaum über Mobilfunk be-
reitstellen lassen. Deswegen sieht A1 bei 
Technologien wie Glasfaser für sich auch 
die größeren Wachstumschancen, wäh-
rend der Mobilfunkmarkt zwar weiterhin 
seine Bedeutung habe, aber doch schon 
ziemlich gesättigt sei.

NACHZIEHEN    

„Da muss der Handel jetzt nachziehen. 
Denn es geht im Handel nicht mehr um 
Hardware, sondern um Know-how. Das 

ist eine verdammt große Umstellung. 
Ein reales Produkt gegen ein virtuelles zu 
tauschen, ist nicht leicht. Das wissen wir, 

aber trotzdem müssen 
wir es tun“, so Schmutz. 
„Wir sehen es ja an den 
eigenen Shops, dass 
man die A1-Produkte 
verkaufen kann. Man 
muss allerdings für sich 
die richtige Mischung 
aus Servicequalität, Ar-

gumentation und Produkten finden. Die 
Hardware ist da jedenfalls nur Mittel zum 
Zweck.“ 

Für Fachhändler, die dagegen weiter-
hin ausschließlich auf Mobilfunk setzen, 
wird es auch aus Sicht von Alexander 
Kren eng: „Heute geht es nicht mehr 
um ein Handy, heute geht es uns um das 
gesamte Spektrum von Mobilfunk über 
Festnetz, Services bis TV. Man kann mit 
unserer Marke jeden Kunden bedienen. 
Sei es ein Privatkunde oder ein Small-
Business-Kunde usw. Es gibt zum Glück 
viele Händler, die verstanden haben, dass 
Breitband, Glasfaser und A1 TV leicht 
zu verkaufen sind, und die damit gutes 
Geld verdienen. Aber wir sind müde ge-
worden, die anderen mitzunehmen, für 

die Breitband zu mühsam ist. Wir wollen 
jene unterstützen, die sagen „Ich kann 
das“. Dementsprechend investieren wir 
unsere AD-Ressourcen, wo am meisten 
zurückkommt. Denn wir wollen mehr 
Absatz und das heißt auch, dass wir un-
seren Einsatz optimieren müssen. Es gibt 
keine Branche, die sich nicht geändert 
hat. Damit müssen wir alle leben.“

STARKER AUSSENDIENST 

Die FH-Partner, die mit A1 auf Breit-
band setzen, können deswegen auf die 
volle Unterstützung durch den AD des 
Betreibers zählen. „Wir haben dazu eine 
starke Mannschaft, mit Mitarbeitern 
in jedem Bundesland. Wenn ich an die 
vielen klingenden Namen aus meiner 
Handelsvergangenheit denke, wüsste 
ich keinen, der das noch sagen kann“, 
so Schmutz. „Wir dagegen ziehen das 
durch. Da stehen Alexander Kren und 
ich dahinter, weil wir kommen aus dem 
Handel und wir wissen, der Handel kann 
was. Nur hoppala, Leute – wacht‘s auf.“ 
Schmutz befürchtet, dass viele Händler 
die sich mit dem A1 Breitband-Ausbau 
ergebende Chance versäumen. Zumal 
sich der Infrastruktur-Ausbau von A1 
– bei Glasfaser und Vectoring auf der 

Ein reales Produkt  
gegen ein virtuelles zu  

tauschen, ist nicht leicht. Das 
wissen wir, aber trotzdem  

müssen wir es tun. 

Martin Schmutz

Mit diesen innovativen IP-Telefonen 
erreicht der Bedienkomfort ungeahnte 
Höhen – in jeder Systemumgebung. 
Von Instant Messaging bis zur bequemen 
Steuerung von IP-Kameras und kom  -
plexen „Smart Home“-Systemen – hier 
wird der Fortschritt greifbar.

www.auerswald.at

• Optimal für jedes SIP-System
• Synchronisation mit allen Datendiensten
• Offen für smarte Apps auf Android-Basis
• Abhörsicher dank SIPS und SRTP
• Ideal zur Steuerung der Gebäudetechnik
• Unterstützung von IP-Kameras

Smarter telefonieren

COMfortel 3600 IP

COMfortel 2600 IPCOMfortel 1400 IP

Unsere Vertriebspartner in Österreich: ALSO Austria GmbH – blue2 GmbH – Sabadello technologies GmbH

Touch-KomfortfürSIP-Telefonie
NEU
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letzten Meile sowie LTE – noch weiter 
beschleunigen sollte. Damit kann der 
Handel aber komplexe Produkte wie  
Services oder Speicherlösungen in der 
Cloud verstärkt anbieten und diese mit 
seiner Dienstleistung kombinieren.  
„Liegen aber einmal meine Daten und 
Anwendungen in der Cloud, dann ver-
liert auch das Endgerät an Bedeutung. 
Dann ist es egal, ob ich lokal 16 GB oder 
128 GB Speicher habe. Nur, ich muss die 
Vorteile dieser Lösungen dem Kunden 
vermitteln, und das ist die Aufgabe des 
Handels“, erklärt Schmutz. „Und rund 
um diese Cloud-Lösungen kann sich 
der Handel austoben mit Multimedia-
Anwendungen bis zu WLAN-Lösungen 
oder LAN-Verkabelung für die Vernet-
zung des Eigenheims. Mir kann niemand 
erklären, dass sich da für den Handel  
keine neuen Chancen ergeben. Wir 
geben da wirklich dem Handel den 
Schuhlöffel in die Hand. Die Schu-
he anziehen und laufen muss er aber  
selber.“

BREITBAND WIRD   
NICHT ALT 

Der ungebremste Datenhunger der 
Benutzer stelle dabei praktisch sicher, 
dass LTE zwar weiterhin für mobile An-
wendungen unverzichtbar ist, die Kun-
den um einen Festnetzanschluss in den 
eigenen vier Wänden aber praktisch nicht 
herumkommen werden. „In Zukunft 
werden fast alle Anwendungen zu Hause 

einen Breitbandan-
schluss benötigen. 
D.h., mittelfristig 
wird Breitband so 
selbstverständlich 
wie ein Strom-
anschluss, und 
dann kann man als 
Händler noch vieles 
draufpacken“, so 
Kren. „Deswegen 
ist es fast unver-
ständlich, warum 
noch immer man-
che Händler die-
se Produkte nicht 
anfassen. Dabei 
muss man sich da 
nichts aufs Lager 
legen, unsere Pro-
dukte gibt es nicht 
bei Amazon und 
man hat eine feste 
Marge. Aber natürlich muss man an dem 
Thema dranbleiben und üben, üben,  
üben.“

KOMPETENZ

Der Handel müsse sich also auf seine 
ureigenste Stärke besinnen, um hier voll 
mitzuspielen – die Beratung der End-
kunden. Nur so könnten die Partner den 
Endkunden die richtige Kombination aus 
Tarif, Zusatzprodukt und Hardware ver-
mitteln. „Das ist auch ein Thema des Aus-
kennens. Nur wenn ich mich auskenne, 

kann ich die Vorteile dem Kunden ver-
mitteln. Diese Oberflächlichkeit, die ich 
als Kunde im Handel oft mithören muss, 
ist eine Katastrophe. FH bedeutet Know-
how und Argumentation. Ich muss dem 
Kunden eine Vision geben, was er zu 
Hause von dem Produkt hat. Das gilt in 
der Telekom genauso wie in der Weißwa-
re. In diesem Fall zahlt der Kunde auch 
den Preis, und nur so kann ich mich von 
einem Abholshop unterscheiden“, so 
Schmutz. „Ich als Konsument, und viele 
andere auch, gebe gern mein hart verdien-
tes Geld aus, wenn ich mit der richtigen 
Lösung nach Hause gehe und alles passt. 
Wenn wir das im EFH erreichen können, 
wäre ich sehr dankbar.“

NACHWUCHSMANGEL 

Dem stehe allerdings entgehen, dass es 
nicht genügend innovative Händler gebe, 
die konsequent in ihr Unternehmen und 
ihre Mitarbeiter investieren. In diesem 
Zusammenhang ortet der Leiter Vertrieb 
Privatkunden von A1 auch ein Nach-
wuchsproblem im Fachhandel. „Wenn 
wir heute ein neues Produkt oder eine 
neue Philosophie einführen, sind es aber 
immer dieselben langjährigen und inno-
vativen Partner, die das umsetzen. Und 
leider kommen hinter diesen alten Ha-
sen nicht genügend junge Leute nach. Es 
gibt zu wenige Newcomer, die a) Händ-
ler sein wollen, b) Marken vertrauen und 
c) etwas für das Thema tun und in sich 
selbst und ihre Mitarbeiter investieren“, 
so Schmutz. „Als leidenschaftlicher Ös-
terreicher stimmt mich das recht trau-
rig. Das Land versteppt. Wir haben ge-
nug Einkaufszentren, aber wir brauchen 
mehr Händler, die in den Orten aktiv  
sind.“

Für Leiter Indirect Vertrieb Alexander Kren ist der wachsende 
Datenhunger aller Anwendungen im Heim auch Wachstumstreiber 
im EFH: „Daher ist es fast unverständlich, warum manche Händler 

unsere Breitbandprodukte nicht angreifen.“

Beschleunigter Ausbau
Martin Schmutz, Leiter Vertrieb Privatkunden von A1, geht davon aus, 
dass sich der Breitbandausbau des Betreibers in Zukunft weiter be-
schleunigen wird.  

„Bei meiner jüngsten Österreichtour 
sprach ich mit vielen Bürgermeistern, 
und für die ist Breitband für ihre Ort-
schaften extrem wichtig. Hier können 
wir alles bieten – von Fixline-Breitband 
und LTE bis zu Satellit“, so Schmutz. 

„Das wird zwar immer wieder vergessen, 
aber damit können wir selbst die abgele-
genste Berghütte zu einem vernünftigen 
Preis versorgen.“ 

Diese Technologie wird allerdings 
auch in Zukunft ein Nischenprodukt 
bleiben. Schmutz geht allerdings davon 
aus, dass die flächendeckende Versor-
gung mit Breitband über Festnetz und 
Mobilfunk bald erreicht sein wird. In 
Städten und Ortschaften setzt A1 dabei 

eindeutig auf den Ausbau der Festnetz-
Infrastruktur. Denn während bei einem 

„Shared“-Medium wie LTE die Über-
tragungsleistung unter allen Nutzern 
in der Zelle aufgeteilt wird, verfügt der 
Endkunde bei einer Fixline-Verbindung 
über eine konstante Datenrate. 

Eine Schlüsselrolle komme dabei Ve-
coring zu. Diese Technologie erlaubt  
durch ein Herausfiltern der Störsignale 
eine Steigerung der Übertragungsleis-
tung auf den Kupferkabeln der „letz-
ten Meile“ (vom glasfaserversorgten 
Endverteiler in die Wohnung des Kun-
den) auf bis zu 150 Mbit/s. „Das sind 
Verhältnisse wie im Silicon Valley“, so 
Schmutz. 

BREITBAND ÜBERALL
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TECHNOLOGIESPRUNG

VoLTE bei A1
Als erster Netzbetreiber hat A1 Voice 

over LTE in seinem 4G-Netz eingeführt. 
Seit Ende November können alle beste-
henden und neuen A1 Premium!-Kun-
den VoLTE nutzen – vorausgesetzt, ihr 
Endgerät (wie z.B. das Sony Xperia Z5) 
wird vom Netz unterstützt sowie die ak-

tuelle Software-
Version. 

Die Sprach-
übertragung bei 
VoLTE erfolgt 
mit HD Voice, 
einem Stan-
dard, der eine 
deutlich hörba-
re Verbesserung 

der Sprachqualität bietet. Außerdem wur-
de laut A1 die Rufaufbauzeit mit VoLTE 
drastisch verkürzt. Neben der direkten 
Sprachverbindung unterstützt VoLTE 
auch die bekannten Leistungsmerkma-
le wie Voicemail, SMS und Notrufe mit 
einer automatischen Lokalisierung des 
Geräts, von dem der Notruf abgesetzt 
wurde.

CONNECT TEST 

Drei mal „Sehr gut“

Im 22. Netztest der Mobilfunk-Zeit-
schrift Connect hat Drei wieder den ers-
ten Platz belegt – knapp vor A1. Doch das 
Feld ist sehr dicht. Alle drei heimischen 

Mobi l -
f u n k e r 
e r h i e l -
ten die 
N o t e 
„ S e h r 
g u t “ , 
was für 
den hei-
mischen 
Mobi l -
f u n k -
W e t t -
bewerb 
spricht. 

Drei konnte damit nach zwei Jahren 
der Netzkonsolidierung und des LTE-
Ausbaus wieder die Spitze übernehmen. 
Laut Connect konnte sich Drei gegen-
über dem Vorjahr bei der Sprachqualität 
signifikant verbessern. Bei der Daten-
übertragung trennen Drei von A1 nur 
wenige Prozentpunkte bzw. hat der Her-
ausforderer die Spitze übernommen.  

SAMSUNG 

Leichtere Gear VR

Rechtzeitig zur Weihnachtszeit bringt 
Samsung eine leichtere Version seiner 
Virtual Reality Brille Gear VR auf den 
Markt. Neben dem geringeren Gewicht 
gegenüber dem Vorgänger zeichnet sich 
das neue Headset durch seine intuitive 
Bedienbarkeit aus. Zudem ist das Modell 
mit allen Smartphones der Samsung Ga-
laxy S6-Familie kompatibel.

Lieferbar: ab sofort
Preis (UVP): 99 Euro

3GELDBÖRSE 

Zahlen mit dem Handy

Mit der 3Geldbörse-App hat Drei eine 
Mobile Payment-Lösung für den Nor-
malbetrieb vorgestellt, die bei kleinen Be-
trägen nur mit Berührung, bei größeren 
Beträgen mit zusätzlicher PIN-Eingabe 
funktioniert. Der Betreiber geht davon 
aus, dass derzeit jeder vierte Kunde für 
eine mobile Bezahllösung auf dem Smart-
phone zu haben ist. Vorerst ist die Lösung 
allerdings nur für Android-Smartphones 
verfügbar. 

Dazu wird eine vollwertige, virtuelle 
Bankomatkarte mit Kontaktlos-Funk-
tion, basierend auf MasterCard PayPass 
auf der NFC SIM-Karte im Android-
Smartphone gespeichert. Damit ein Drei-
Kunde diese Anwendung nutzen kann, 
benötigt er eine kostenlose NFC SIM-
Karte aus dem 3Shop oder Fachhandel. 
Diese ins Smartphone einlegen und das 
3Geldbörse-Zusatzpaket aktivieren, und 
schon steht dem mobilen Bezahlen nichts 
mehr im Wege. 3Kunden können die 
3Geldbörse-App aus dem Google Play 
Store downloaden und mit dem gewohn-
ten 3Kundenzone-Login einloggen. Eine 

interaktive Checklist hilft beim Hinzu-
fügen einer neuen Bezahlkarte. Kunden 
können das neue Service zwei Monate 
lang gratis testen. Danach kostet das mo-
bile Bezahlen mit dem 3Handy 1 Euro 
pro Monat und ist monatlich kündbar.

RUFNUMMERN-MITNAHME 

Vereinfacht  

Mit einer Vereinfachung der Rufnum-
mern-Mitnahme will die RTR den Wett-
bewerb zwischen den Betreibern weiter 
anfachen. So sinkt ab März 2016 das Por-
tierentgelt von 19 auf 10 Euro. Für große 
Business-Kunden bringt die Änderung 
nach den Plänen der RTR eine ebenfalls 
deutlich spürbare Kostenersparnis: Ab 
Inkrafttreten der neuen Regel ist – unab-
hängig von der Anzahl der unter einem 
Vertrag zusammengefassten Rufnum-
mern – nur mehr für maximal 80 Ruf-
nummern das Portierentgelt zu bezahlen.

Ab März müssen die Betreiber zusätz-
lich die Informationen zur Rufnum-
mernübertragung über das bestehende 
Vertragsverhältnis sowie die Kosten der 
geplanten Rufnummernmitnahme im-
mer auch als E-Mail zur Verfügung stel-
len. Damit will die RTR den Wechsel zu 
neuen Anbietern, die oft nur noch über 
ein Web-Portal verfügen, erleichtern. 

A1 TV

Mehr Sender in HD  

A1 hat seine Option A1 Premium TV 
weiter aufgebohrt. Seit 23. November ste-
hen den Kunden zusätzliche Sender wie 
TNT Serie, Fox, 13Street, Cartoon Net-
work, Eurosport Boomerang oder Histo-
ry Channel sowohl in SD als auch HD 
zur Verfügung. Bestandskunden erhalten 
die Erweiterung völlig kostenlos und zah-

len weiterhin 9,90 Euro. Für Neukunden 
gilt seit dem 23. November der Neupreis 
von 14,90 Euro im Monat.
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P ünktlich zu Novemberbeginn läu-
teten die Netzbetreiber das Weih-

nachtsgeschäft ein. So setzt T-Mobile 
dieses Jahr auf das Zugmittel Nummer 
eins: Top-Smartphones. In zwei Schritten 
senkte der Mobilfunkanbieter die Preise 
für Spitzenmodelle wie das iPhone 6S, 
Samsung Galaxy S6 Edge oder das Sony 
Xperia Z5. So beträgt die monatliche 
Rate für ein Samsung Galaxy S6 Edge 
6 Euro (bei 24-monatlicher Teilzahlung) 
in Verbindung mit dem Tarif My Mo-
bile Extreme. Zusätzlich sind alle neuen 
Smartphones bei T-Mobile entsperrt und 
es entfällt während der Weihnachtszeit 
für T-Mobile-Kunden bei Anmeldung 
zudem in allen Tarifen die Aktivierungs-
gebühr in Höhe von 69,99 Euro.

„Weihnachten ist traditionell ein High-
light im Verkaufsjahr, allerdings ist die 
Bedeutung im Jahresverlauf zurückgegan-
gen. Die Einkaufszeitpunkte orientieren 
sich mittlerweile mehr nach dem Erschei-
nen neuer Smartphone-Modelle“, erklär-
te Jens Radszuweit, Vice President Retail 
Sales. Für das Weihnachtsgeschäft rückt 
er deswegen auch die JUHU!-Zusatzopti-
on von T-Mobile als Zugpferd in den Vor-
dergrund. „Abgesehen von Rabatt-Aktio-
nen im Weihnachtsgeschäft, wie 0 Euro 
Anzahlung für alle Handys im T-Mobile 
Sortiment, reduzierte monatliche Teil-
zahlungen um bis zu 240 Euro und keine 
Aktivierungskosten in allen Tarifen, sticht 
bei T-Mobile besonders hervor, dass un-
sere Kunden ihr Smartphone jährlich up-
graden können und mit der Handyversi-
cherung bei T-Mobile und Telering einen 
sehr guten Schutz für ihr Smartphone er-
halten. Im Telering-Sortiment bieten wir 

unter anderen das 
iPhone 5s zu einem 
unschlagbaren Preis, 
wie es nicht einmal 
Diskonter schaffen. 
Wir freuen uns be-
sonders, dass wir 
im heurigen Weih-
nachtsgeschäft in 
ausgewählten T-
Mobile Shops die 
Apple Watch anbie-
ten werden.“

PERFEKTE 
KOMBI

„Aufgrund des 
verstärkten Wett-
bewerbs in diesem 
Jahr hat das Weih-
nachtsgeschäft wie-
der an Bedeutung 
gewonnen.  Unsere 
Strategie: Die per-
fekte Kombinati-
on aus günstigen 
Weihnachtstarifen, 
kostenloser Aktivie-
rung und Rufnum-
mernmitnahme sowie Top-Smartphones 
im größten LTE-Netz Österreichs. Noch 
nie war es so einfach und günstig, zu Drei 
zu wechseln, wie heuer zu Weihnachten“, 
fasst Handels-VL Karl Schürz die Stoß-
richtung von Drei zusammen.

Dementsprechend hat Drei auf der Ta-
rifseite an den Schrauben gedreht und 
drei spezielle LTE-Weihnachtstarife ins 
Rennen geschickt, dazu gibt es Top-
Smartphones vom vom iPhone 6S bis 
zum Galaxy S6 ab 0 Euro. Außerdem 
verzichtet der Betreiber bei allen Neu-
kunden, die bis Jahresende einen Hallo-
Vertragstarif anmelden, das Aktivierungs-
entgelt von 69 Euro sowie die Gebühr für 
die Rufnummernmitnahme.

FÜR ALLE ETWAS 

A1 sieht sich zwar immer stärker als 
Infrastrukturanbieter und forciert sei-
ne Breitband-Angebote im Festnetz, zu 

Weihnachten muss es allerdings auch hier 
ein Smartphone unter dem Christbaum 
sein. Dazu bietet der Betreiber über alle 
Marken sowie Festnetz und Mobilfunk 
Aktionen an. So gibt es bei A1 nicht nur 
das aus den vergangenen Jahren schon 
bekannte Tarifguthaben von 100 Euro, 
sondern auch drei Top-Smartphones ab 
0 Euro. 

Aber auch im Festnetzbereich setzt A1 
auf Aktionen: Dort erlässt A1 Neukun-
den die Anschlusskosten bei Neuherstel-
lung in ganz Österreich und bietet zudem 
für die ersten drei Monate einen Aktions-
preis ab 9,90 Euro für Festnetz-Internet. 
Ähnlich auch bei der A1 TV Kombi und 
A1 TV Kombi Plus, die ebenfalls für 
die ersten drei Monate für 9,90 Euro/
Monat zu haben sind – bei gratis Her-
stellung des Anschlusses. Zusätzlich 
bietet A1 die Möglichkeit, die Glasfa-
serangebote für drei Monate gratis zu  
testen.

A1, DREI UND T-MOBILE FORCIEREN WETTBEWERB IN DER „STILLEN ZEIT“ 

Weihnachten wird schärfer 
In gewisser Weise ist das Weihnachtsgeschäft das konzentrierte Spiegelbild des Marktes. Da verwundert es 
nicht, dass sich angesichts des schärferen Wettbewerbs die Betreiber dieses Jahr wieder mit recht aggressiven 
Aktionen ins Zeug werfen. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: A1 | INFO: www.elektro.at

Stille Nacht war einmal. Der härtere Wettbewerb hat die Betreiber 
veranlasst, auch bei den Weihnachtsangeboten sehr attraktive 

Pakete zu schnüren – immer passend zur Ausrichtung des Unter
nehmens.  

© A1

T-MOBILE
forciert sein „Wie-Ich-Will“-Prinzip auch zu 
Weihnachten. 

MEHR BEDEUTUNG
Für Drei hat das Weihnachtsgeschäft an Be-
deutung gewonnen. Der Betreiber spricht 
gezielt wechselwillige Kunden an.  

BREITES ANGEBOT
bei A1 soll alle Kunden ansprechen.  

AM PUNKT
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Hätten wir‘s also wieder einmal geschafft: Dezember ist‘s 
und das Jahr fast vorbei. Die Hoffnung für das Weihnachts-
geschäft groß und die verbleibende Zeit zu knapp. Also ei-
gentlich alles wie immer … ?  

Nun ja, nicht ganz. Eigentlich überhaupt nicht. Am Jahres-
ende drängt sich der Blick auf die abgelaufenen 12 Monate 
förmlich auf, und wenn man diese genauer betrachtet, dann 
war die Branche heuer mit gewaltigen Herausforderungen, 
vor allem aber Veränderungen konfrontiert – die nicht zu-
letzt durch eine Reihe prominenter „Opfer” auf Handels- 
und Lieferantenseite sehr deutlich zum Ausdruck kommen. 

Dass Veränderungen passieren, ja sogar passieren müssen, ist 
nichts Neues – schließlich gehen sie ständig vonstatten und 
begleiten uns immer und überall. Genau da nimmt das Übel 
aber seinen Anfang: Das Tückische an den Veränderungen 
ist, dass sie zumeist sehr schleichend und damit oftmals un-
bemerkt eintreten. Als Teil des Systems ist man in dieser Hin-
sicht tatsächlich oft „betriebsblind” – ein überaus unschönes, 
aber sehr treffendes Wort. Dazu kommt, dass der Österrei-
cher die Prinzipien der Physik gerne zu seinen Ungunsten 
überspannt: Soll heißen, er verharrt länger im Zustand der 
Trägheit, als er eigentlich sollte – gleicht das dann aber ge-
konnt mit übersteigerter Leidensfähigkeit aus. Bis hier dann 
endlich die Erkenntnis der Veränderung eintritt und die er-
forderlichen „Gegenmaßnahmen” eingeleitet werden, ist es 
leider oftmals wirklich schon zu spät. Gerade in solch starren, 
oft aus Zeitmangel im permanenten geschäftlichen Treiben 
nur schwer analysierbaren Situationen kann es hilfreich sein, 
Abstand zu gewinnen – der Blick von Außen sorgt oft sehr 
schnell für ein echtes „Aha”-Erlebnis. Die ideale Gelegenheit 
dazu bietet sich rund um den Jahreswechsel – bewusst einen 
Gang zurückschalten und dann in aller Ruhe reflektieren … 

Erst gar nicht bis zu den Weihnachtstagen hat sich damit 
Mocom-GF Harald Steindl Zeit gelassen: Der ist – als symp-
tomatisches Beispiel für den Zustand der Branche – nach 
reiflicher Überlegung zum Schluss gekommen, dass sich die 
Distribution in der Form, wie wir sie (noch) kennen, über-
holt hat und trennt sich als Konsequenz daraus von seinen 
wichtigsten Geschäftsbereichen. Die Zwickmühle des Distri-
butors – dem Hersteller ausgeliefert zu sein und gegenüber 
den Kunden seinen Prinzipien treu zu bleiben – sei ange-
sichts des ständig wachsenden Drucks irgendwann schlicht 
nicht mehr ertragbar. Somit setzte er diesen Schritt, solange 
er es selbst noch in der Hand hatte – dafür gebührt im höchs-
ter Respekt. 

Überhaupt gilt: Die Strategie, als möglichst unauffälliger 
Fisch im großen Schwarm mitzuschwimmen und – mit einer 
durchaus großen Wahrscheinlichkeit – darauf zu hoffen, dass 
man schon nicht zur Beute der Räuber werden wird, hat jah-
relang gut funktioniert, ist aber nicht mehr zeitgemäß und 
schon gar nicht zukunftsfähig. Denn die Schwärme werden 
kleiner, dafür  die Haie größer und die Gewässer seichter.    

WOLFGANG SCHALKO

IM WANDEL   
DER ZEIT

WELTFUNKKONFERENZ 2015

Antennen-TV gesichert
Auf der Weltfunkkonferenz 

(WRC-15) wurde die Entschei-
dung getroffen, dass das UHF-
Band (470 – 694 MHz) in Euro-
pa weiterhin ausschließlich dem 
terrestrischen Rundfunk sowie 
für drahtlose Mikrofone bei Ver-
anstaltungen vorbehalten bleibt. 
Darauf haben sich über 150 Re-
gierungen am 26. November in 
Genf geeinigt. Das UHF-Band (470 – 694 MHz), auf das auch 
die Mobilfunkbranche für ihr LTE-Portfolio ein Auge gewor-
fen hatte, wird demnach in der ITU-Region 1 (Europa, Afrika, 
Naher Osten und Zentralasien) bis mindestens 2023 weiterhin 
ausschließlich von terrestrischen TV-Diensten sowie den Ver-
anstaltungstechnikern für drahtlose Produktionsfunksysteme 
genutzt werden können. Erst auf der Weltfunkkonferenz 2023 
soll die Frequenznutzung im gesamten UHF-Band (470 – 960 
MHz) ergebnisoffen überprüft werden. Die überwältigende 
Mehrheit der teilnehmenden Funkverwaltungen bekannte 
sich jedoch auch für die Zeit nach 2023 zu einer fortgesetzten 
Nutzung des Bandes durch den terrestrischen Rundfunk – der 
europaweit betrachtet nach wie vor den wichtigsten Übertra-
gungsweg bildet.  Die WRC-15 habe damit die notwendige Pla-
nungssicherheit für die enormen Investitionen in die digitalen 
terrestrischen Plattformen hergestellt. „In Österreich sind damit 
auch die Frequenzen für das erfolgreiche moderne Antennen-
fernsehen simpliTV langfristig abgesichert“, kommentierte der 
Vorsitzende der Allianz  für Rundfunkqualität und Kulturviel-
falt (die seit Jahren für die Interessen der Rundfunkbetreiber 
und Veranstaltungstechniker eintritt) und ORS-Geschäftsfüh-
rer Michael Wagenhofer die Entscheidung.

Q1-3 IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH 

Märkte im Minus
Die deutsche Gesellschaft für Unterhaltungselektronik gfu 

berichtet in ihrem CEMIX Consumer Electronics Markt Index 
in den Quartalen 1-3/2015 gegenüber dem Vorjahr von einem 
Umsatzrückgang um 2,9% auf knapp 18,4 Milliarden Euro. 
Die klassische UE liegt 8,6% im Minus (Volumen: 6,4 Mrd. 
Euro), privat genutzte IT-Produkte sogar 11,4% im Minus (Vo-
lumen: 5,1 Mrd. Euro). Der Umsatz von TV-Geräten brach um 
15,7% auf knapp 2,7 Mrd. Euro ein.

In Österreich lag der gesamte UE-Markt in den ersten acht Mo-
naten laut GfK bei Stück 7% und beim Wert 10% im Minus, wo-
bei der Elektrofachhandel mit 322 der insgesamt 404 Mio. Euro 
Umsatz immer noch der mit Abstand stärkste Kanal ist (Nicht-
Fachhandel 66 Mio. Euro, Rest: andere Kanäle). Flat-TVs verzeich-
neten ein Minus von 13% bei Stück und 12% im Wert, sind aber 
mit rund 63% Anteil immer noch das dominierende Segment.  

EINBLICK

„Stellt sich die Frage: Ist der 
Distributor das letzte Outlet des 
Herstellers oder schon der erste 
Kunde?”
SEITE 46

„Die Branche wächst – über 
jegliche Raunzereien oder Que-
relen hinweg – wieder zu einer 
Gemeinschaft zusammen.“
SEITE 54

MULTIMEDIA

45 | 12/2015



E ines muss man Harald Steindl las-
sen: Mit der Ankündigung, die 

Crestron-Distribution mit Jahresende an 
den Nagel zu hängen, ist ihm eine gehö-
rige Überraschung gelungen. Nach mehr 
als 15 Jahren Marktbetreuung durch Mo-
com übernimmt ab 1. Jänner 2016 die in 
Ulm ansässige Crestron Germany GmbH 
sämtliche Österreich-Agenden. 

Bis Jahresende bleibt Mocom Crest-
ron-Distributor mit allen Rechten und 
Pflichten (Bestellungen, Supportanfra-
gen, Reparaturabwicklung etc.), ab Jah-
resbeginn 2016 werden Bestellungen 
von Crestron Germany GmbH bzw. von 
Crestron EMEA (Europe + Middle East + 
Asia) abgewickelt und auch der Support 
wird von Crestron Germany erledigt. 
Alle Garantieansprüche für Crestron-
Produkte, die vor dem 1. Jänner 2016 
gekauft wurden, übernimmt ebenfalls 
die Crestron Germany GmbH. Als neuer 
Vertriebsleiter Österreich steht der lang-
jährige Crestron Germany-Mitarbeiter 
Achim Jost für alle Fragen zur Verfügung, 
daneben mit Martin Schneider weiterhin 
ein bekannter Mitarbeiter von Mocom 
für den technischen Support.  

AM SCHEIDEPUNKT 

Warum sich die Wege von Mocom 
und Crestron nach so vielen erfolgreichen 
Jahren nun trennen, hat weder etwas mit 
finanziellen Schwierigkeiten des Distri-
butors zu tun – man genießt laut Steindl 
höchste Bonität – noch damit, dass Cres-
tron die Zusammenarbeit beendet hätte, 

oder gar mit dem sofort aufgepoppten 
Gerücht, Steindl hätte im Lotto gewon-
nen und würde sich daher zu Ruhe setzen  
(Obwohl er dem durchaus etwas abge-
winnen hätte können). 

„Man muss sich vorstellen, was Distri-
bution überhaupt ist”, holt der Mocom-
GF zur Erklärung aus. „In der IT z.B. heißt 
es, jemanden möglichst Großen, Internati-
onalen zu haben, der Logistik und Finan-
zierung abdeckt und sich um die kleinen 
Händler kümmert. In unserer Branche, der 
professionellen AV-Technik, ist Distributi-
on gleichbedeutend mit der Miniausgabe 
einer Niederlassung, d.h. Mocom ist Mini 
Crestron Sales, Mini Crestron Support 
Center, Mini Crestron Trainingscenter, 
Mini Crestron Marketing usw. – und diese 
Art der Distribution hat sich meiner Mei-
nung nach überlebt. Ich höre mit Crestron 
weder auf, weil wir damit Verluste gebaut 
hätten, noch weil ich nicht mehr ans Pro-
dukt glaube – im Gegenteil, ich halte Cres-
tron noch immer für das mit Abstand beste 
in dem Markt. Aber wir befinden uns im 
Sandwich zwischen dem Fachhandel und 
dem Hersteller und dieser Sandwich ist 
einfach nicht mehr lukrativ.” 

Man könne sich das wie ein Dreieck 
vorstellen: In einer Ecke sind die Aufga-
ben des Distributors (Trainings, Service, 
Logistik, Finance, Sales etc.), in der an-
deren Ecke sind die Risiken, die man als 
Geschäftsmann eingeht (Finanzielles, La-
ger, Personalstand, Produktauswahl) und 
in der dritten Ecke schlichtweg der erziel-
bare Ertrag. „Dieses Dreieck hat jahrelang 
stabil funktioniert, aber jetzt ist es in un-
serer Branche massiv aus dem Ruder ge-
raten”, so Steindl, der dafür plausible Ur-
sachen aufzählt. „Früher gab es in unserer 
Branche in allen Ländern Distributoren, 
mittlerweile ist man als Österreicher von 
Werksniederlassungen umzingelt – die le-
ben bedingungslos, was das Unternehmen 
vorgibt, während ich mir selbst gehöre. 
Also stellt sich die Frage: Ist der Distri-
butor gedanklich das letzte Outlet des 
Herstellers oder ist er der erste Kunde?” 
Zu diesem Spannungsfeld komme ein 
weiteres, das den modernen Kommunika-
tionsmitteln geschuldet sei: „Es war immer 
üblich, dass der Hersteller den Disti zum 
besten Werksabgabepreis beliefert und 
sonst nichts für ihn getan hat – in allen 
Ländern. Durch Internet, Social Media 
etc. kommt der Hersteller nun über den 

MOCOM STELLT CRESTRON-DISTRIBUTION EIN UND SICH NEU AUF

Emanzipierter Schlussstrich  
Mocom-GF Harald Steindl hat sich zu einem Schritt entschlossen, der die Bezeichnung „mutig” ebenso ver-
dient wie „ungewöhnlich”: Der Distributor hat seinem besten Pferd im Stall „gekündigt” – einvernehmlich, 
aber ohne dass dafür eine akute Notwendigkeit bestanden hätte. Welche Überlegungen hinter der Entschei-
dung stecken und welche Herausforderungen nahen, erläutert Steindl im Gespräch mit E&W. 

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

MOCOM
stellt nach fast 20 Jahren mit Ende Dezem-
ber die Distribution von Crestron ein. 

IN DER PROF. TONTECHNIK
ist Mocom von internationalen Veränderun-
gen betroffen – u.a. verliert man Tannoy. 

DIE ZUKUNFT DER MOCOM GMBH
liegt – deutlich verkleinert – in der Speziali-
sierung auf Gebäudebeschallung. 

AM PUNKT

Wie MocomGF Harald Steindl erklärt, führten nicht die „üblichen Verdächtigen” – Pleite, 
Zielverfehlung oder Vertragskündigung – zur Beendigung der CrestronDistribution, son
dern eine unerträglich gewordene „SandwichPosition” zwischen Hersteller und Handel.   
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kompletten Sales Channel drüber bis zum 
Endkunden und bringt dort seine Story – 
was ja logisch ist, nur ist diese Story nicht 
zwangsläufig die, die ich als Disti bringe.” 
Außerdem sei man als Distributor mitun-
ter genötigt, aufgrund gewisser Aktivitäten 
des Herstellers gegen seine eigene Über-
zeugung zu handeln – etwa wenn es darum 
gehe, neue Produkte oder Technologien in 
den Markt zu bringen, aber auch bei Ak-
tionen, die schlicht dem „Donnerwetter” 
am Markt dienen würden. Es seien auch 
die Vertriebsmodelle in der AV-Branche 
noch nicht ganz ausgereift – von der Au-
tobranche könne man sich beispielsweise 
abschauen, wie sich der Sales Channel mit 
adäquaten Incentives für die Interessen des 
Herstellers gewinnen lasse.  

GRAVIERENDE EINSCHNITTE 

Neben der selbst getroffenen Entschei-
dung bezüglich Mocom sei man in der 
professionellen Tontechnik ebenfalls mit 
massiven, jedoch unfreiwilligen Änderun-
gen konfrontiert: „Dort läuft momentan 
ein enormes Übernahmekarussell und es 
wird vieles sehr schnell hin- und herge-
schachert. Das liegt zum Teil am Genera-
tionswechsel, denn viele Firmen in diesem 
Bereich wurden Ende der 1960er bzw. 
Anfang der 1970er gegründet – im Grun-
de ist das ja alles Hippie-Technologie, vor 
Woodstock hat‘s nichts davon gegeben. 
Tannoy beispielsweise hat vor einigen Jah-
ren mit anderen Herstellern zur TC Group 
fusioniert, die ihrerseits 
vor einigen Monaten 
an die Music Group 
verkauft wurde. Die-
se Music Group deckt 
ein Riesen-Portfolio ab, 
wobei derzeit allein in 
Österreich acht Brands von sechs verschie-
denen Vertrieben verkauft werden – und 
die sechs Vertriebe haben drei unterschied-
liche Business-Models, vom vollwertigen 
Disti über freiberufliche Handelsvertreter 
bis hin zum werkseigenen Außendienst. 
Und irgendwo oben drüber sitzt eine Hol-
ding, die von Synergien spricht – das ist 
absurd, passiert Europa aber gerade regel-
mäßig. Dabei werden viele alteingesessene 
Distis vor die Wahl gestellt, entweder den 
Riesenfundus zu übernehmen oder ihre 
aktuellen Brands zu verlieren. Das ist aus 
Herstellersicht völlig logisch, für den Di-
sti jedoch absolut nicht lustig und hat zur 
Folge, dass der unabhängige Distributor 
überhaupt nicht mehr langfristig denkt 
– und Sachen, wo ‚Übernahmegefahr‘ 
droht, erst gar nicht angreift.”

Außerdem habe der aktuelle Konzent-
rationsprozess fatale Auswirkungen auf 
das Distributionsmodell an sich, wie 

Steindl erklärt: „Früher hatte der lokale 
Distributor eine Kombinationsfähigkeit 
und baute sich ein Portfolio zusammen. 
Heute wollen immer mehr Hersteller 
Komplettanbieter werden – es entstehen 
größere Firmen, die die ganze Kette abbil-
den. Ergo wird es für einen Hersteller auch 
immer schwieriger, einen Disti zu finden, 
der sich ihm mit Haut und Haar auslie-
fert – denn so wie jeder Händler braucht 
ja auch ein Distributor Risikoverteilung. 
Umgekehrt wird es durch die Broadliner 
für den Disti immer schwieriger, ein Port-
folio zusammenzustellen. Momentan pas-
sieren da also sehr viele Änderungen im 
Markt, wo man als Distributor langfristig 
nichts gewinnen kann.” 

DIE ZUKUNFT VON MOCOM 

Durch den Wegfall der Crestron-Dis-
tribution verliert Mocom seine stärkste 
Marke und rund 50-60% des Umsatzes, 
mit den Änderungen bei Tannoy kommt 
dem Unternehmen auch die zweitstärkste 
Marke abhanden. Und bei den anderen 
Herstellern tue sich laut Steindl im Hin-
tergrund ebenfalls einiges. Logische Kon-
sequenz daher: „Die Mocom, wie man sie 
kennt, wird mit Ende des Jahres aufhören 
zu existieren.” Die Mocom GmbH selbst 
wird zwar weiterbestehen und am 3. Jän-
ner 2016 das 25-Jahr-Jubiläum feiern, 
dann allerdings schon nach St. Pölten 
übersiedelt und mit veränderter Ausrich-
tung am Werk sein – als Spezialist für Ge-

bäudebeschallungs- und 
insbesondere Evakuie-
rungsanlagen rund um 
BIAMP Vocia. Dieses 
auch personell ver-
schlankte Unternehmen 
wird Walter Thornton 

– gemeinsam mit Harald Steindl Ge-
schäftsführer und Eigentümer von Mo-
com – leiten, der sich schon bisher diesem 
Geschäftsbereich widmete.

Steindl wird dem Unternehmen kurz- 
bis mittelfristig erhalten bleiben, jedoch 
nicht Fulltime – sucht also nach einer neu-
en Herausforderung. Was das sein könnte, 
wisse er noch nicht genau: „Sicher nicht 
zu einem anderen Disti wechseln. Wenn 
ich in der Branche bleibe, dann eher in 
einer internationalen Position bzw. würde 
es mich auch reizen, das Ganze auf Con-
sulting-Seite zu machen – denn Hersteller 
verkaufen heute immer weniger Kisten, 
aber umso mehr Konzepte: Schachteln hat 
man vorgestern verkauft, gestern Systeme 
und heute verkauft man Konzepte. Es 
kann aber auch sein, dass ich etwas völlig 
anderes mache. Fix ist nur, dass ich noch 
etwas arbeiten muss – denn mit 49 Jahren 
bin ich zu jung für die Pension.”

Vorgestern verkaufte man 
Schachteln, gestern Syste

me, und heute verkauft man 
Konzepte.

Harald Steindl

VARTA 

Klein, aber fein

Varta beschreibt 
seine neue Metal Key 
Chain Light als Muss 
für jeden Schlüssel-
bund: „Die äußerst 
kompakte, funkti-
onale Leuchte im 
schicken Design bie-
tet Licht zur rechten 
Zeit und ist das per-
fekte Mitnahmepro-
dukt für den Han-
del“, erläutert TMM 
Christl Kruiswijk. 
Die hochwertig verarbeitete Schlüs-
selbund-Lampe ist mit einer edlen 
verchromten Zink-Legierung versehen. 
„Diese macht die zierliche Taschen-
lampe kratzfest“, sagt Kruiswijk. Die 
Metal Key Chain Light funktioniert 
mit handelsüblichen Knopfzellen und 
bringt es mit zwei Leuchtstufen und 15 
Lumen auf eine Leuchtweite von bis zu 
elf Metern. Den großen Gummiknopf 
auf der Leuchte kann man quasi nicht 
verfehlen – egal wie dunkel es ist. Und 
falls vergessen wird die Lampe auszu-
schalten, geht sie nach zehn Minuten 
von alleine aus. UVP: 6,99 Euro.

TECHNISAT

Erster 4K-Receiver

Mit dem DIGIT ISIO STC+ (UVP 
399,99 Euro) ist ab sofort der erste 
UHD/4K Receiver von TechniSat ver-
fügbar. Dieser unterstützt die aktuellen 
Standards (HDMI mit 4K 50/60p / 
HDCP 2.2 / H.265/HEVC) und gibt 
4K-TV-Programme via Satellit ebenso 
wieder wie 4K-Videoinhalte von exter-
nen Datenträgern oder aus dem Netz-
werk. Dank des integrierten 3-fachen 
TwinTuners genießt man maximale 
Flexibilität (z.B. ein TV-Programm live 
ansehen und gleichzeitig ein anderes 
aufzeichnen oder im Netzwerk strea-
men). Neben HDTV via SAT und Ka-
bel unterstützt der Receiver auch das 
neue Antennenfernsehen via DVB-T2 
HD (kompatibel mit simpliTV).
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N achem es rund ein Jahr an Dis-
kussionen, Schlichtungen und 

Verhandlungen zwischen der M7 Group 
und dem ORF gebraucht hatte, konnte 
Martijn van Hout, M7 Country Manager 
für Deutschland und Österreich, die lang 
ersehnte eigene SAT-Plattform im No-
vember endlich offiziell präsentieren. Da-
mit haben Konsumenten fortan die freie 
Wahl zwischen der neuen HD Austria-
Plattform der M7 Group und der ORF 
DIGITAL-Plattform (über die das HD 
Austria-Angebot weiter verfügbar bleibt 
– die entsprechenden Verträge wurden 
gerade um fünf Jahre verlängert). 

Zum Start gibt es zwei neue Viaccess-
Orca-fähige-Empfangsgeräte: Das HD 
Austria CI+ Modul (CAM701) mit in-
tegrierter Micro-SAT-Karte um UVP 69 
Euro und die HD Austria NOW Box 
(MZ-101), einen digitalen Hybrid-Sa-
telliten-Receiver mit Internetfunktion, 
integrierter Micro-SAT-Karte und Pause-
TV um UVP 159 Euro. Handelspartner 

können das neue HD Austria CI+ Mo-
dul CAM701 bei Arcom und WISI und 
die HD Austria NOW Box (MZ-101) 
bei WISI bestellen. Auf den Geräten 
sind verschlüsselte, österreichische TV-
Programme automatisch in HD-Qualität 

freigeschaltet und können einen Monat 
lang kostenlos empfangen werden, danach 
entscheidet der Konsument, ob er die Pro-
gramme aus dem HD Austria-Paket wei-
terhin sehen möchte. Der Empfang der 
ORF-Sender ist auch ohne HD Austria-
Paket für eine technische Freischaltgebühr 
von 6 Euro pro Jahr möglich.  

GRUNDSATZFRAGEN 

Bei der Präsentation erklärte van Hout 
vor versammelter Presse, warum es in 
Österreich einer „echten Alternative” 
bedürfe: „Bisher hatte der Konsument 
nur die Auswahl zwischen dem ‚Staats-
fernsehen‘ ORF und dem ziemlich teu-
ren Sky. Wir wollen eine Plattform eta-
blieren, die billiger als Sky ist und mehr 
Möglichkeiten als jene des ORF bietet.” 
Als besonderen Hemmschuh befand der 
M7-Chef dabei die Vormachtstellung des 
ORF: „Der ORF verwendet seine Positi-
on, um seine Marktanteile zu schützen. 
Beim Verschlüsselungssystem besteht 
beispielsweise ein Quasi-Monopol des 
ORF, das dieser vehement verteidigt hat 
und wohl auch weiter verteidigen wird, 
um uns abzuhalten. Demgegenüber 
will M7 als einziger wirklich unabhän-
giger TV-Zugangsdienst auftreten, weil 
wir keinerlei Interessenskonflikte – etwa 
durch eigene TV-Sender – haben.” Weitere 

M7 Country Manager Martijn van Hout bei der Präsentation der neuen SATPlattform. 

NEUE SAT-PLATTFORM VON HD AUSTRIA IST ON AIR

Lieber spät als nie
Wie bereits in der E&W-Ausgabe 11 ausführlich berichtet, wollte die M7 Group im November mit ihrer eige-
nen SAT-Plattform starten. Geworden ist es dann – fast planmäßig – der 1. Dezember: Seither ist auch das 
CI+ Empfangsmodul im Handel, der Receiver NOW Box soll dieser Tage folgen. Begleitet wurde bzw. wird der 
Launch der Plattform von mancher Hürde und anhaltenden Querelen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: M7 Group, W. Schalko | INFO: www.hdaustria.at

Zu den „nicht den Tatsachen entspre-
chenden HD Austria-Behauptungen” gab 
der ORF folgendes Statement ab:

 Es gibt selbstverständlich kein „ORF-Karten-
Monopol“. In Österreich sind Pay-TV-An-
bieter wie etwa Sky seit vielen Jahren präsent 
und verbreiten die Programme von mehr als 
100 TV-Sendern. ORF DIGITAL bietet – 
neben dem freien Empfang von hunderten 
SD- und mehr als 50 HD-Sendern – die 
gesamte ORF-Senderfamilie in HD sowie 
die österreichischen Privatsender ATV HD, 
ATV II und Puls 4 OHNE Zusatzkosten. 
ORF DIGITAL ist nicht zuletzt wegen des 
allseits bekannten und großen Service-Ange-
bots so erfolgreich und wird vom Publikum 
in über 2 Mio. SAT-Haushalten genutzt. 
Die Behauptung von HD-Austria, dass es 
seitens des ORF für „Hersteller von Fernse-
hern und Satelliten-Receivern“ zwingende 
Vorgaben gäbe, private „HD-Sender an 

hinterster Stelle in der Senderliste“ zu reihen, 
ist schlicht und einfach falsch. Für die öster-
reichischen Konsumenten ist von Bedeutung: 
Via ORF DIGITAL fallen keine laufenden 
Zusatzkosten an, dagegen hat HD-Austria 
für den Empfang der ORF-Senderfamilie 
eine „technische Freischaltgebühr von 6 Euro 
pro Jahr“ angekündigt. HD Austria-Module 
und -Receiver sind nicht ORF-DIGITAL-
kompatibel – die Nutzung der ORF DIGI-
TAL-SAT-Karte ist in diesen Geräten also 
nicht möglich. Wer nach der „Testphase“ kein 
kostenpflichtiges HD-Austria-Abo abschließt, 
wird auf den vorderen, fix eingestellten und 
nicht veränderbaren Sendeplätzen in der 
Programmliste nur noch ein schwarzes Bild 
vorfinden. Abschließend verweist der ORF 
darauf, dass sich verunsicherte Kundinnen 
und Kunden jederzeit mit ihren Fragestellun-
gen an das ORF DIGITAL-Team unter der 
kostenlosen Service-Hotline 0800 090 010 
wenden können. 

STELLUNGNAHME DES ORF 
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D er Value-Add-Distributor Solo IT 
baut sein Angebot im Bereich Pro-

fessional Display und Digital Signage 
weiter aus. Den aktuellsten Neuzugang 
bildet der spektakuläre SUPERSLIM 55 
– ein ultradünnes, doppelseitiges 55-Zoll 
Digital-Signage-Display mit hoher Licht-
stärke, das für den Einsatz am POS als 
digitales Plakat oder als digitaler Schau-
fensterscreen optimiert ist.  

RUNDUM-LÖSUNG 

Mit dem SUPERSLIM 55 hat die Solo 
IT erstmals einen doppelseitigen Screen 
im Programm, der speziell für die Integ-
ration am POS (Point of Sale) und POI 
(Point of Information) geeignet ist. Mit 
einer Tiefe von gerade einmal 2,4 cm (!) 
fügt sich das 55-Zoll-Display optimal in 
jede Umgebung ein. Da auf beiden Sei-
ten Bildinhalte (selbstverständlich unter-
schiedliche) gezeigt werden können, gibt 
es keine unansehnliche Rückseite  – so 
lässt sich der ultradünne doppelseitige 
Screen mittels Seilaufhängung überall 

im Raum positi-
onieren und löst 
das Versprechen 
des optisch anspre-
chenden digitalen 
Plakats erstmals tat-
sächlich ein.  

PROFIS FÜR 
DRAUSSEN 

Seit Kurzem bie-
tet die Solo IT in 
ihrem Produktport-
folio mit FORIS 
auch professionelle 
Outdoorlösungen 
für den Dauerein-
satz, die von dem Schweizer Hersteller 
Inputech stammen. Mit über 22 Jahren 
Erfahrung in der Sparte „Public-Display-
Solutions“ liefert Inputech „Qualität 
developed in Switzerland“. Engineering, 
Produktion und ein modernes Wartungs- 
und Reparatursystem sowie ein eigenes 
Lager und Logistik in der Schweiz und 
Deutschland zeichnen vom Erfolg des 
Unternehmens und gaben schließlich den 
Ausschlag für die Aufnahme ins Produkt-
portfolio der Solo IT. 

Die einzigartige Outdoor-Kiosk-Lö-
sung FORIS steht für Eleganz, Flexibi-
lität und Zuverlässigkeit. Die professio-
nelle Lösung basiert auf einer modularen 
Konstruktion, die standardmäßig Größen 
von 32 bis 84 Zoll zulässt. Ein einheitli-
ches Design garantiert bei den verschie-
denen Ausführungen – wie freistehende 

Stand- oder Wandmontage-Lösungen, 
Deckenmontage oder als Wandeinbau-
lösung – eine harmonische Formgebung, 
während eine entspiegelte Frontseite 
(IR- und UV-Filter), ESG Sicherheitsglas 
IK10 und ein mit IP65 Schutzklasse aus-
gestattetes Gehäuse die Outdoor-Systeme 
vandalensicher und wettergeschützt ma-
chen. 

„Wir waren von Anfang an von der 
Qualität und Eleganz der gebotenen Pro-
dukte überzeugt. Nachdem einzigartige 
Outdoor-Kiosk-Lösungen immer wich-
tiger im Digital Signage-Bereich werden, 
war es für uns entscheidend, mit einem 
erfahrenen Hersteller auf dem österrei-
chischen Markt aktiv zu werden“, so 
Michael Müller, Geschäftsführer Solo IT. 
Weitere Infos zu den innovativen Dis-
plays gibt‘s unter www.soloit.at.

NEUE PROFESSIONAL DISPLAY-LÖSUNGEN VON SOLO IT

Schirme mit Charme

Das Display SUPERSLIM 55 ermöglicht durch die extrem schlanke 
Bauweise und die doppelseitige Darstellung vielfältige Optionen.

Die FORIS Modellreihe stellt eine elegante,  
zuverlässige OutdoorKioskLösung dar.

interessante Details gab van Hout bei der 
Frage&Antwort-Runde preis: Z.B. sind die 
Senderlisten der neuen Hardware gleich 
mit jenen der ORF-Hardware und können 
– ähnl. Sky-Geräten – nicht geändert wer-
den, d.h. ohne HD Austria-Abo bleiben 

nach der Testphase 
nur Favoritenlisten 
als Sortieroption. 
Auch die strikten 
Regeln  bei Pro-
grammaufnahmen 
(kein Vorspulen 
oder Herausschnei-
den der Werbung)  
bleiben unverän-
dert. 

ATV AN 
BORD 

Nachdem über die Teilnahme der 
ATV-Gruppe zunächst noch Unklarheit 
geherrscht hatte, konnte rechtzeitig zum 
Start alles unter Dach und Fach gebracht 
werden. Die ATV-Sender könnten sofort 

auf der HD Austria-Plattform entschlüs-
selt und empfangen werden (wie gewohnt 
unentgeltlich), als einzige Hürde bleibt 
jedoch die technische Implementierung 
– und hier schiebt man der ORS als 
technischen Dienstleister den Schwarzen 
Peter zu:  Bei der Satellitenübertragung 
von ATV müsste ein paralleles Verschlüs-
selungssystem im sog. Simulcrypt-Ver-
fahren aktiviert werden, was nach ers-
ter Auskunft aber erst im Jänner 2016 
durchführbar sei. Dazu van Hout: „Wir 
sind optimistisch, dass die ORS mit ih-
rem Know-how in der Lage ist, den ATV-
Simulcrypt noch vor Weihnachten zu 
aktivieren.” Sollte das nicht möglich sein, 
werde man ATV HD bis Jänner auf ei-
ner eigenen Kapazität parallel ausstrahlen 
– dafür verfüge M7 über die technische 
Kompetenz und Kapazität.

Gegenüber dem „dominanten ORF” will sich M7 als unabhängiger 
Anbieter einer TVZugangsplattform etablieren.
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D er NÖ Be-
r u f s g r u p -

penobmann Ru-
dolf Jursitzky und 
sein Team durften 
sich zur KEL-Be-
rufsgruppentagung 
über reges Interesse 
der Berufskolle-
gen freuen. Neben 
praktischen Ein-
blicken rund ums 
Fernsehen im Rah-
men einer ausgiebi-
gen Führung durch 
das ORF-Gebäude 
boten – ergänzend 
zum Bericht Jur-
sitzkys – Vertreter von ORF, ORS, Klein-
happl und ATEC Informationen zu aktu-
ellen Entwicklungen beim Thema Bild & 
Ton und standen den Gästen Rede und 
Antwort. 

AKTUELLER BERICHT 

BGO Jursitzky bot den Anwesenden 
einen Überblick über die Tätigkeiten der 
Berufsgruppe: Dazu zählen etwa die erste 
Lehrabschlussprüfung nach dem neuen 
modularen System – obwohl dieser Um-
stand nicht darüber hinwegtäuschen kön-
ne, dass die KEL trotz ihrer Zukunfts-
chancen unter Nachwuchskräftemangel 
leiden. Weiters berichtete Jursitzky von 
den Technikschulungen sowie den erst-
mals unternommenen Betriebsbesuchen  
für engeren Kontakt zu den Mitgliedern.

EIN- UND AUSBLICKE 

Seitens des ORF erläuterte Karl Peter-
michl von der technischen Direktion, wie 
man die Verschmelzung von Rundfunk 
und Online bewerkstelligen wolle und 
dass UHD ein „mittelfristiges Thema” (in 
5-7 Jahren) sei. ORS-GF Norbert Grill 
erklärte, dass die Chancen für den DAB+ 
Regelbetrieb 2017 gut stünden und man 
Mitte 2016 das neue Cardless-System für 
SAT launchen wolle (parallel zum beste-
henden) – wie bisher als Retail-Geschäft 
für den Handel. Und als KEL könne 
man sich schon einmal den 27.10.2016 
vormerken – dann werden W und NÖ 
auf simpliTV umgestellt. Da dies MUX 
A und B und schätzungsweise mind. 
150.000 Empfangsgeräte betrifft, seien 
hier alle Beteiligten gefordert.  

BERUFSGRUPPENTAGUNG DER KOMMUNIKATIONSELEKTRONIKER

Zu Besuch am Berg
In den Räumlichkeiten des ORF am Küniglberg fand Ende November die 
Berufsgruppentagung der NÖ-Kommunikationselektroniker statt. Ne-
ben einer umfassenden Führung durch das ORF-Zentrum gab es dabei 
jede Menge aktuelle Informationen aus erster Hand. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.kel.at

NÖBGO Rudolf Jursitzky (li.) und die KELVertreter mit ihren Gast
gebern von ORF und ORS bei der Berufsgruppentagung.

SKY
Online-Ausbau

Sky baut das ei-
g e n s t ä n d i g e 
Streaming-An-
gebot Sky On-
line weiter aus. 
Um Kunden 
und diejenigen, 
die es noch werden wollen, noch besser 
über Sky Online zu informieren und 
sie auf den neuesten Stand zu bringen, 
wurde die Webseite www.skyonline.
at optimiert und mit einem neuen 
Anstrich versehen. Zudem kann Sky 
Online mit immer mehr Geräten und 
Plattformen genutzt werden: Seit dem 
28. November ist der Service auch 
für Windows 10 verfügbar (Desktop, 
Tablets und Smartphones), weitere 
Plattformen folgen in Kürze. Die Sky 
Online TV-Box gibt‘s jetzt auch als 
Weihnachtsgeschenk – inkl. zwei En-
tertainment-Monatstickets und zwei 
Cinema-Monatstickets für 29,99 Euro.

ATV

Fernsehen boomt

Anlässlich des 
Welt tags des 
Fernsehens Mit-
te November 
betonte ATV-
Geschäftsführer 
Martin Gastin-
ger: „Fernsehen 
ist und bliebt die 
Nummer eins 
unter allen Mediengattungen.“ ATV 
startete im Herbst die Kampagne „Wir 
lieben Fernsehen“, in der der Sender 
auf die besonderen Vorzüge von TV 
hinweist: „Emotionalität, Reichweite 
und Relevanz“, fasst Gastinger zusam-
men. Eine aktuelle Erhebung zeigt, 
dass 84% der ÖsterreicherInnen ab 14 
Jahre täglich über drei Stunden fernse-
hen, 90% davon auf „klassische“ Art 
und Weise. Besonders stark schneidet 
TV in der Primetime ab. Gastinger 
hob zudem die soziale Komponente 
des Mediums hervor: „Fernsehen ver-
bindet die Menschen. TV kann im 
Gegensatz zu vielen anderen Medien 
gemeinsam konsumiert werden und 
regt auch den Face-to-Face-Austausch 
an, soziale Medien hingegen verdienen 
diesen Namen nicht. Sie produzieren 
nur Smombies – smartphonesüchtige 
Zombies, die von ihrer Umwelt nichts 
mitbekommen.“

ORSGF Norbert Grill gab Ausblicke zu 
DAB+, SAT und DVBT2 – wobei 2016 die 

simpliTVUmstellung im Fokus steht.

In seinem Bericht konnte BGO Rudolf Jur
sitzky einiges Positives mitteilen – proble

matisch bleibt indes die Lehrlingssituation. 
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M ehr als 400 Besucher und 30 
Aussteller kamen zum diesjäh-

rigen Branchenkongress für Kabelnetz-
betreiber, Rundfunkveranstalter und 
Branchendienstleister des Fachverbandes 
Telekommunikation und Rundfunk-
unternehmungen der WKÖ.  Fachver-
bands-Obmann Günther Singer eröffnete 
die Cable Days 2015 mit einer gewohnt 
bissigen Rede. In dieser sprach er sich ge-
gen die aktuell bestehende Doppelbesteu-
erung für Kabelkunden aus, die zustande 
kommt, da der Künstler-Sozialversiche-
rungsfonds (KSV-F) aus Abgaben auf 
SAT-Anlagen bzw. monatlichen Kabel-
Entgelten gespeist wird und von Kabel-
kunden beim Kauf von TV-Geräten – da 
durchwegs mit Triple-Tuner – ein zweites 
Mal eingehoben wird. Zudem pochte 
Singer darauf, dass die sog. „Breitband-
Milliarde” vollständig zur Ausschüttung 
gelangt und auch ihrem Zweck –  dem 
Breitbandausbau in Österreich – zufließt. 
Beim Blick in die Zukunft mahnte der 
Obmann nicht nur zur Eile in Bezug auf 
den näherrückenden Abschaltzeitpunkt 
für die analoge Verbreitung im Septem-
ber 2016, sondern plädierte auch für das 
Zukunftsfit-Werden auf allen Ebenen  – 
z.B. sei es unverständlich, dass ausgerech-
net die zukunftsträchtigsten Branchen 
gezwungen seien, statt digitalen Rech-
nungen Papierrechnungen auszustellen. 

ZUR DISRUPTION 

In seinem Impulsvortrag „Disruptive 
Modelle verändern die Welt” stellte In-
fonova-Geschäftsführer Gerhard Greiner 
einige Überlegungen an, wie sich einige 
der momentan auftretenden Brüche und 
Diskontinuitäten in der Branche auswir-
ken. Demnach zeichnet sich „Disrup-
tive Innovation” dadurch aus, dass sie 
neuen Marktteilnehmern durch deren 
Geschwindigkeit, Leidenschaft, Techno-
logie, Risiko und digitale Ökosysteme 
exponentielles Wachstum ermöglicht 
–  im Gegensatz zum linearem Wachs-
tum klassischer Modelle. Einen zentralen 
Aspekt bildet dabei die Ausdehnung der 
Wertschöpfungskette sowie industrie-
übergreifende Wertschöpfung, die sog. 

„Coopetition“ (über den eigenen Ge-
schäftstätigkeitsbereich hinaus). 

ANALOG-AUS 

„2016 ist das Jahr der endgültigen Voll-
digitalisierung des Fernsehempfangs in 
Österreich“, brachte Philipp Graf, GF des 
FV Telekom/Rundfunk, das Ende der Ver-
breitung analoger Signale auf den Punkt 
– Ende 2014 empfingen noch rund 12% 
der österreichischen TV-Haushalte auf 
diese Art. Der Fahrplan zur endgültigen 
Volldigitalisierung mit Unterstützung des 
Digitalisierungsfonds der RTR sieht die 
Analogabschaltung bis spätestens 1. Sep-
tember 2016 vor. Graf präsentierte erste 
Details jener bundesweiten Branchenkam-
pagne, die die Volldigitalisierung begleiten 
wird: u.a. kommen eine eigene Webseite 
(www.digitaleskabel.at), ein Info-Spot so-
wie Folder zum Einsatz. „Zielsetzung der 
Volldigitalisierung ist die Verbesserung der 
Frequenzökonomie und die Sicherstel-
lung der Angebots- und Meinungsvielfalt 
im TV-Bereich”, betonte Graf. Auch für  
Kunden bringt dieser Schritt einige Vortei-
le, die vom Empfang größerer Programm-
bouquets – auch in HD-Qualität – über 
Zusatzdienste wie EPG und HbbTV bis 
zu höheren Internetbandbreiten reichen.

CABLE DAYS 2015

Ausblick aufs Ende
Zum mittlerweile neunten Mal fanden Anfang November die Cable Days  
im Salzburg Congress statt – heuer unter dem Motto „Disruptive Medien 
– Kabel im Wandel“. Der Spannungsbogen reichte von aktuellen Verände-
rungen und Trends über VOD und Breitband bis zur Analogabschaltung.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: WKÖ | INFO: www.cable-days.at

Die Cable Days lieferten einen Ausblick, wie 
die KabelAnalogabschaltung passieren soll. 

BENQ

Full-HD Doppel 

BenQ stellt 
mit dem 
MH684 und 
dem MH741 
zwei neue Busi-
ness-Projektoren 
vor. Die beiden Modelle bieten Full-
HD-Auflösung (1920 x 1080) und 
eignen sich mit einer Lichtstärke bis zu 
3500 ANSI Lumen und einem Kont-
rastverhältnis von 13.000:1 (MH684) 
sowie 4000 ANSI Lumen und ei-
nem Kontrastverhältnis von 10.000:1 
(MH741) selbst bei Tageslichteinfall 
optimal für kleine bis mittelgroße 
Meetingräume. Zudem bieten beide 
Beamer umfangreiche Anschlussmög-
lichkeiten, u.a. HDMI (auch für 3D-
Inhalte), VGA, USB und für mobile 
Devices einen MHL-Anschluss. Busi-
ness-Anwender profitieren besonders 
von der Möglichkeit der kabellosen 
Übertragung mit dem optional er-
hältlichen BenQ QCast Dongle über 
die MHL-Schnittstelle. Zur weiteren 
Ausstattung zählen BrillantColor-
Technologie, 2D-Keystone- sowie die 
AutoVertikal-Funktionen, fünf weitere 
Wiedergabeformate neben 16:9, ein 
10-Watt-Lautsprecher, ein SmartEco-
Modus und eine  Schnellkühlfunktion. 
Der MH684 ist ab sofort für 1.019 
Euro und der MH741 für 1.099 Euro 
(UVPs) im Handel erhältlich. 

Die optimale Lösung für Digital 
Signage-Anwendungen, bei denen ein 
geringer Platzbedarf und/oder unkon-
ventionelles Displayformat gefordert 
ist, bieten die neuen Bar Type Panels 
BH280 und BH380. Durch die außer-
gewöhnliche Proportion im Seitenver-
hältnis von 16:3 ist BenQs BH-Serie 
breiter als andere Public Information 
Displays (PID), wobei die Montage 
sowohl im Landscape- als auch im 
Portraitformat möglich ist. Mithilfe 
der kostenfreien, smarten Software 
X-Sign gestaltet sich die Erstellung 
von individuellem Content jetzt noch 
komfortabler – durch eine Vielzahl an 
Templates, die einfach den eigenen Be-
dürfnissen angepasst werden können. 
Für brillante Darstellungen sorgen zu-
dem hohe Helligkeitswerte von 700 cd/
m² (BH280) bzw. 800 cd/m² (BH380) 
und ein Blick-
winkel von 178 
Grad – bis zu 
50.000 Stun-
den lang im 
24/7-Betrieb. 
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B lickt man auf 
die Entwick-

lung im Car HiFi-
Sektor, dann zeigt 
die Kurve der ent-
sprechenden Um- 
und Absatzzahlen 
seit Jahren durch-
wegs nach unten. 
Daraus zu schlie-
ßen, der Bereich 
würde nur noch 

„dahinplätschern”, 
wäre ein fataler Irr-
tum, denn genau 
das Gegenteil ist 
der Fall: Praktisch 
alle „Großen” auf 
Seiten der Audio- und Lautsprecher-
hersteller haben dieses Segment für sich 
entdeckt und ihre Ambitionen verstärkt 

– allerdings weg vom After-Sales-Business 
hin zur Erstausstattung. Viele Menschen 
verbringen täglich Zeit im Auto und ha-
ben dieses daher als ihren „individuellen 
Hörraum” entdeckt – als ein Zuhause für 
unterwegs, wo man ungestört seine Musik 
genießen, sich zurückziehen und wohl-
fühlen oder einfach die bewährte „Gute-
Laune-Kombination”  von Autofahren 
und Musikhören ausleben kann. Gerade 
bei Neufahrzeugen spielt Premiumsound 
heute eine große Rolle: In Deutschland 
wird mittlerweile ein Viertel aller PKW-
Neuzulassungen mit einem hochwertigen 
Audiosystem gegen Aufpreis erworben 
– entsprechenden Aufwand treiben die 
Hersteller. 

NÄCHSTE SCHRITTE 

Vieles dreht sich momentan auch im 
Car Audio-Sektor um den Begriff „seam-
less”, d.h. den nahtlosen Musikkonsum. 
Was als „Mitnehmen der Musik” von 
Raum zu Raum im Eigenheim begann, 
weitete sich auf Outdoor-Aktivitäten, 
Mobilgeräte u.Ä. aus und setzt sich nun 
im Auto fort: Der moderne Konsument 
will „seine” Musik unabhängig vom 
Ort in bester Qualität genießen – wie 
und warum das funktioniert, ist dabei 

zweitrangig. In diesem Zusammenhang 
spielen die Begriffe Connectivity und 
Smart Audio eine zentrale Rolle – denn 
ohne drahtlose und stets verfügbare Ver-
bindungen wäre vieles unserer „schönen 
neuen Welt” schlicht undenkbar. Hier-
zulande darf man diesbezüglich auch auf 
das Jahr 2017 gespannt sein: Dann soll 
das Digitalradio DAB+ in den Regelbe-
trieb gehen und seine Vorzüge – Sound-
qualität, Sendervielfalt, Zusatzservices etc. 

– auf den heimischen Straßen ausspielen. 

Große Konzerne wie Harman sind 
technologisch aber bereits mindestens 
einen Schritt weiter. So wurde heuer bei-
spielsweise das Konzept der „Individual 
Sound Zones” präsentiert, bei dem jeder 
Passagier im Auto „seinen” individuellen 
Klangbereich nach seinen Vorstellungen 
bespielen kann – unabhängig von den 
anderen. Außerdem wurde das klassische 
AM/FM/CD-Radio für tot erklärt – das 
„Next Generation Infotainment” im Auto 
müsse skalierbar sein, umfassende Con-
nectivity aufweisen und die einfache In-
tegration der Mobilgeräte des Nutzers 
erlauben. Mit HALOsonic stellte Har-
man auch eine Technologie vor, die sich 
mit den Geräuschen abseits der Musik 
beschäftigt – indem es nach außen etwa 
Fußgänger warnt oder mit Motorge-
räusch- bzw. Straßenlärm-Unterdrückung 
für einen ruhigen Innenraum sorgt.  

CAR HIFI – DER GUTE TON AUF VIER RÄDERN

Klang bewegt
Wer bei Car Audio an getunte Boliden mit mächtigen Boxen und kof-
ferraumfüllenden Endstufen denkt, ist nicht mehr ganz am Puls der Zeit. 
Heute geht es eher um Klangqualität als um Lautstärke, um dezentes In-
tegrieren denn um protziges Zur-Schau-Stellen und nicht zuletzt um Kom-
fort und Zusatznutzen für einen Ort, an dem viele viel Zeit verbringen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Harman | INFO: www.elektro.at

Individual Sound Zones nennt sich ein innovatives Konzept von 
Harman, das an jedem Sitzplatz individuelle Beschallung zulässt. 

JVCKENWOOD

Auto trifft Handy 

In Deutschland sind die Marken JVC 
und Kenwood im Car Audio-Segment 
mit einem Marktanteil von deutlich 
über 40% Marktführer, auch der ge-
samteuropäische Marktanteil liegt bei 
knapp 30%, was JVCKenwood zum 
Top-Player in diesem Segment macht. 
Ungebremst geht der Trend bei Car 
Audio nach wie vor in Richtung „Con-
nectivity“, insbesondere der Anbin-
dung zum Smartphone. JVC und Ken-
wood unterstützen mit allen neuen 
Bluetooth-Autoradios den bewährten 
HFP 1.6-Standard für die Freisprech-
funktion und bieten mit dem neuen 
AVRCP 1.5-Profil einen deutlich er-
weiterten Komfort beim Streamen von 
Audiodateien vom Handy – so lassen 
sich jetzt beispielsweise auch einzelne 
Musikstücke oder Interpreten über 
das Autoradio auf dem Smartphone 
suchen. Für Android-Nutzer stellt 
JVC-Kenwood die komfortable An-
droid Music-Control-App zur Verfü-
gung, die es dem Kunden erlaubt, via 
Autoradio auf die Musikdateien seines 
Handys wie auf einen Speicher zuzu-
greifen. Außerdem forciert man mit 
beiden Marken den europäischen – in 
Österreich leider noch in der Testpha-
se steckenden – Radiostandard DAB+ 
und bietet dazu eine Vielzahl von Mo-
dellen an. 

Eine der 
k o m -
m e n d e n 
N e u h e i -
ten ist der 
Kenwood 
D D X -

4016BT  mit 6,2“ hochauflösendem 
VGA-Doppel-DIN-Monitor. Dieses 
top-ausgestattete Gerät überzeugt auch 
mit einer neuen Nutzeroberfläche, bei 
der die Direktzugriffs-Buttons der 
wichtigsten Quellen individuell zusam-
mengestellt werden können und ein 
Druck auf die die „ALL SRC“-Taste alle 
verfügbaren Programmquellen anzeigt. 
Praktisch: Die „Quick Charge“-Funkti-
on liefert bis zu 1.5 Ampere Ladestrom 
am USB-Anschluss und lädt Mobiles 
besonders schnell. Ein neues Gerät 
im DIN-Format bildet der JVC KD-
R971BT, der sich durch umfassende 
Verbindungsmöglichkeiten, „Easy Pai-

ring” und 
F L A C -
W i e d e r -
gabe aus-
zeichnet.
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A ngesichts manch „wilder” Branchen-
gerüchte der letzten Zeit das Wich-

tigste gleich vorneweg: Lurf bleibt dem 
Fachhandel auch 2016 als Partner erhalten 
– in adaptierter Form als Lurf Premium 
Service GmbH. Während man für die 
Marke Grundig nur noch die Vertriebsa-
genden innehat (Faktura, Lagerhaltung 
etc. übernimmt elektrabregenz), bleibt 
man für die Marke Pioneer komplett ver-
antwortlich. Bei Letzterer dreht sich natür-
lich vieles um Home AV und Pro DJ, al-
lerdings bildet auch das Segment Car Hifi 
ein immer noch attraktives Geschäftsfeld. 

SCHWIERIGES UMFELD 

Mit exakten Zahlen für den Gesamt-
markt können zwar auch die beiden Pio-
neer-Spezialisten bei Lurf, Erwin Hobecker 
für AV und Philipp Zimmerleiter für Car 
Hifi, nicht aufwarten, aber der geschätzte 
Marktanteil von Pioneer dürfte sich im 
Bereich 40-45% bewegen – was anhand 
der hauseigenen Verkaufszahlen durch-
aus interessante Rückschlüsse zulässt. So 
ist der Bereich CD-Autoradios seit 2012 
um rund 1/3 eingebrochen, doch werden 
heuer immerhin noch ca. 20.000 dieser 
Geräte verkauft, während die billigeren 
Media Autoradios im gleichen Zeitraum 
um rund 2/3 zulegen konnten – auf knapp 
6.000 Stück. Während die Einbaulösun-
gen mit integrierter Navigation nur noch 
eine kleine Rolle spielen, hat sich das Seg-
ment mit LCD Displaygeräten recht stabil 
entwickelt. Mit enormen Zuwachsraten  
können die innovativen neuen AppRadios 
aufwarten – dementsprechend soll dieses 
junge Segment in nächster Zeit sukzessive 
auf- und ausgebaut werden. 

KNOW-HOW 
GEFRAGT

Die Zeiten für 
die Car Hifi-Dis-
tribution waren 
somit schon rosiger 
(70-80% der Erst-
ausstattung kommt 
heute ab Werk), 
aber ein paar Jah-
re werde man das 
Ganze schon noch 
machen können, 
sind sich die beiden 
einig. Zum wichti-
gen Verkaufskanal 
haben sich dabei 
die Autoimporteu-
re entwickelt – von 
der VW-Gruppe über Fiat und PSA spie-
len diese eine wichtige Rolle und sorgen 
für rund 25% der abgesetzten Geräte. 
Der klassische Fachhandel habe indes 
seine Car Hifi-Kompetenz verloren – 35 
Spezialisten gebe es noch, die man best-
möglich betreue, so Zimmerleiter, der 
hier auf seinen Kollegen Robert Bierbau-
mer als echte Koryphäe auf diesem Ge-
biet verweist. 

„Am wichtigsten ist, dass es funktio-
niert – und zwar Plug&Play”, erklärt Zim-
merleiter, worauf es ankommt. Bei Lurf 
wird man diesem Anspruch gerecht, in-
dem man vollen Service und Support bie-
tet und darüber hinaus auch praktisch alle 
Produkte und Adapter prompt verfügbar 
hat – inklusive Doppel-DIN-Einbauge-
räte-Sets für fast alle Automarken. Einige 
Fachhändler hätten das Thema Car Hifi 

auch bereits wiederentdeckt – allerdings 
mahnt Zimmerleiter hier zur Vorsicht: 
„Ohne das entsprechende Know-how 
kann das schnell zum Bumerang wer-
den.” Auch sei ein gewisses „Generations-
problem” nicht von der Hand zu weisen 
– ähnlich wie im Fotobereich habe sich 
beim Musikkonsum ebenfalls vieles auf 
das Smartphone verlagert. Der typische 
Car Hifi-Kunde von heute ist somit eher 
jung und kein Neuwagenbesitzer – gekauft 
wird, wenn ein „Gebrauchter” aufgerüstet 
wird oder das alte Gerät defekt ist. 

KEY-FEATURES

Dass ein modernes In-Car-Gerät klas-
sische Dinge wie FM-Radio oder CD  
ebenso beherrschen muss wie USB und 
Bluetooth, idealerweise auch DAB+ (als 
grundsätzlich großer Hoffnungsträger) 
und Streaming, liegt auf der Hand. Pio-
neer hat für praktisch alle Kundenwün-
sche bzw. gewünschten Feature-Kombina-
tionen das passende Gerät parat – und das 
zumeist noch mit ungeahnten Audio-Ex-
tras, wie etwa Fehlerkorrektur durch den 
Equalizer oder automatische Einmessung 
für optimalen Klang. Besonders hervor-
zuheben ist die umfassende Smartphone-
Connectivity – Pioneer-Geräte und iOS 
sowie Android-Devices „verstehen” sich 
auf allen Ebenen, dank Dual-Bluetooth 
sogar mit zwei Mobiles. 

LURF BIETET UMFASSENDE IN-CAR-LÖSUNGEN VON PIONEER

Klasse statt Masse
Der Car Hifi-Sektor ist in den letzten Jahren zusehends unter Druck geraten – Stichwort: Erstausstattung – 
und entsprechend geschrumpft. Völlig abschreiben sollte man den Bereich aber (noch) nicht, denn gerade in 
Nischen, zur Nachrüstung und bei speziellen Kundenwünschen bieten sich auch heute Chancen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Lurf/Pioneer | INFO: www.pioneer.at, www.lurf.cc

Das SmartphoneRadio SPHDA120 setzt neue Maßstäbe in Sachen 
Connectivity – mit 6,2“ MultitouchDisplay, GPS, Bluetooth (auch 

Streaming), MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto und AppRadio.

Oben: An das DEHX8700DAB lässt sich prak
tisch alles anschließen – als Extras sind DAB+ 

und FLACWiedergabe an Bord.  
Rechts: Für ultimatives Audio und VideoVer

gnügen sorgt das DoppelDIN Mediacenter 
AVHX8700BT mit 7“ MultitouchDisplay. 
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B ei Ludwig Flich herrschte angesichts 
des heurigen Messeverlaufs – mit 

Ausnahme eines kleinen Wermutstrop-
fens – ungetrübte Freude. „Es war ein 
Erfolg!”, fasste er die klangBilder|15, die 
vom 27. - 29. November über die Bühne 
gegangen waren, zusammen. Zwei Dinge 
seien diesmal besonders auffällig gewesen: 
Einerseits ist die Zahl der Besucher ge-
genüber dem Vorjahr um rund 15-20% 
gestiegen – „Die genaue Auswertung 
liegt uns noch nicht vor, aber wir können 
schon jetzt sagen, dass wir mit unserem 
neuen Konzept nicht ganz falsch liegen.” 
Andererseits habe man im Zuge der all-
jährlichen Befragung das beste Feedback 
der Geschichte erhalten – „Das war wie 
das Zeugnis eines Vorzugsschülers. D.h., 
für die Aussteller hat das Verhältnis aus 
Aufenthalt und Bewegung der Besucher 
offenbar gepasst, und eine gewisse Ge-
schäftstätigkeit dürfte ebenfalls vorhan-
den gewesen sein.” Neben dem – natür-
lich wichtigen – kommerziellen Erfolg 
der Messe sei es für ihn besonders erfreu-
lich gewesen, welche Harmonie diesmal 
geherrscht habe: „Die Branche wächst – 
über jegliche Raunzereien oder Querelen 
hinweg – wieder zu einer Gemeinschaft 
zusammen.” 

EIN KLEINES WÖLKCHEN 

Zum Aspekt, dass die Klangbilder heu-
er auch als Verkaufsveranstaltung ausge-
legt waren, merkte Flich an: „Das Pub-
likum ist auf ein Verkaufs-Event noch 
nicht hingetrimmt – wobei in einigen 
Fällen natürlich verkauft wurde und 

auch Media Markt Geschäfte getätigt 
hat.” Apropos: Der Markt Wien Mitte, 
dessen Präsenz die Klangbilder-Premiere 
für die Großfläche bedeutete und der das 
klassische Media Markt-Konzept – samt 
eigenem Messe-Aktionsfolder – auf das 
Hotelzimmer-Ambiente übertrug (siehe 
Foto rechte Seite), habe Erstaunliches 
bewirkt, wie Flich hinzufügte. „Die Aus-
steller haben im Laufe der Messe merk-
lich die ‚Angst‘ verloren. Denn immerhin 
ist Media Markt ein wichtiger Player in 
der und für die Branche – anders als die 
Onliner ist er zumindest physisch präsent 

und bringt mit seiner Werbepower noch 
neues Publikum.” 

Aus Sicht des Veranstalters war somit so 
gut wie alles eitel Wonne, aber eben nicht 
ganz – und der eingangs erwähnte Wer-
mutstropfen hat auch einen Namen: 
Hannes Katzenbeisser. Der als Bose-
Repräsentant eigentlich treue Klangbil-
der-Aussteller fühlte sich heuer in man-
cherlei Hinsicht gehörig auf den Schlips 
getreten: „Viele Besucher sind von Jahr 
zu Jahr ohnehin gleich, aber der Termin 
war heuer sehr unglücklich gewählt, was 

Die klangBilder|15 lockten heuer mehr Besucher als in den letzten Jahren an. Initiator Lud
wig Flich (o.re.) durfte sich daneben auch über volle Säle bei seinen Vorführungen freuen. 
Regen Anklang fand einmal mehr das Thema Vinyl, ebenso das erstmals gezeigte CarHifi. 

KLANGBILDER|15: NEUES KONZEPT IST AUFGEGANGEN

„Es war ein Erfolg!”
Am ersten Einkaufswochenende stand im Wiener Arcotel Kaiserwasser die klangBilder|15 am Programm. Erst-
mals war die Messe heuer nicht nur der wohnzimmernahen Präsentation hochwertiger Unterhaltungselektro-
nik gewidmet, sondern fungierte auch als Weihnachtsmarkt für HiFi und Musik. Initiator Ludwig Flich durfte 
das Experiment angesichts gestiegener Besucherzahlen und zufriedener Aussteller als geglückt werten. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Klangbilder, W. Schalko | INFO: www.klangbilder.eu

DIE KLANGBILDER 2015
verliefen erfolgreich und lockten rund 15-
20% mehr Besucher zur Messe. 

DAS NEUE KONZEPT 
mit Verkaufsmöglichkeit und Termin am ers-
ten Einkaufswochenende kam gut an. 

FÜR 2016
steht vieles auf dem Prüfstand – unterm  
Jahr soll es aber u.a. Händler-Events geben. 

AM PUNKT

Herbert Stohlhofer präsentierte mit Sonos 
ein absolutes „In”Produkt und zeigte sich 

in Bezug auf Loewe – dank TopGeräten wie 
dem 75“ Reference – wieder guter Dinge.

Hannes Katzenbeisser führte in bewährter 
Manier die AudioLösungen von Bose und 

deren Vorzüge vor – war vom Zimmernach
barn Media Markt jedoch „not amused”. 

*Aktion gültig bei Anmeldung eines HD Austria-Pakets bis 31.01.2016. Keine Aktivierungsgebühr. Bedingungen unter www.hdaustria.at/6monate 
HD Austria® ist eine Marke, welche M7 Group S.A. unter Lizenz nutzt | Sitz: Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg: B 148.073 | Niederlassungserlaubnis n° 00143760/1 AS482

RAUS AUS DER 
FERNSEH-STEINZEIT!

HD AUSTRIA Winteraktion: 6 Monate GRATIS HD-Vergnügen! 
Jeder Konsument erhält bei Anmeldung eines HD Austria- oder Kombi Austria-Pakets bis 31.01.2016 im Handel 6 Monate HD- 
Vergnügen geschenkt und erspart sich die Aktivierungsgebühr in der Höhe von € 29,90. Wie gewohnt erhält jeder Fachhändler,  
natürlich auch im Aktionszeitraum, seine volle Provision pro Anmeldung.  Haben Sie Fragen oder benötigen Sie POS-Material?  
Anruf unter 01 20 51 23 52 oder E-Mail an handel@hdaustria.at genügt. Viel Ertrag im Weihnachtsgeschäft wünscht HD Austria!

GRATIS AKTIVIERUNG 
IM HANDEL
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die Familien betrifft – der erste Einkaufs-
samstag ist Familientag, und das hat man 
leider sehr deutlich bemerkt. Und ob sich 
die Veranstalter selbst einen Gefallen da-
mit getan haben, dass sie speichelleckend 
die Großfläche jahrelangen Unterstützern 
vor die Füße stellen, sei dahingestellt – ich 
glaube nicht, denn bei Händlern wie auch 
Besuchern war deshalb Kopfschütteln zu 
sehen.” Flich reagierte auf Katzenbeissers 
Verhalten während der Messe jedenfalls 
verschnupft: „Wenn er nur mich verärgert 
hätte, wär‘s mir egal, aber wenn sich das 
Ganze auch gegen andere Aussteller rich-
tet, dann kann ich das nicht akzeptieren. 
Da hat er‘s diesmal etwas zu weit getrie-
ben, denn Media Markt ist ein wichtiger 
Partner für uns.” „Wertfrei” betrachtete 

indes Red Zac-
Händler Herbert 
Stohlhofer die 
Präsenz der Groß-
fläche – er könne 
nicht sagen, ob 
deswegen nun 
mehr Besucher 
kommen würden, 
und vom „Palet-
tenverkauf” müsse 
sich ohnehin jeder 
sein eigenes Bild 
machen.  

VOLLE  
POWER 

Einen starken Auftritt legte einmal 
mehr Audio Tuning aufs Messe-Parkett. 
Neben der umfassenden Plattenspieler-
Range von Pro-Ject – die vom exklusiven 
Design-Einstiegsmodell Essential II De-
mon (UVP 359 Euro) bis hin zum au-
diophilen High-end-Plattenspieler RPM 
10 Carbon (UVP 2.990 Euro) reichte – 
wurde eine ganze Reihe von Highlights 
und „Schmankerln” vorgeführt, für die 
auch ein eigener Folder mit attraktiven 
Messeaktionen (für FH-Partner) gestal-
tet worden war. Darunter befanden sich 

etwa der brandneue High-end-Verstär-
ker M5SI von Musical Fidelity oder die 
neuen Sonus Faber-Lautsprecher der 
Chameleon-Serie, die sich durch ab-
nehmbare Seitenteile und verschiedene 
erhältliche Farben individualisieren las-
sen. Denn gerade beim Lautsprecher tei-
le sich die Klientel heute in zwei Lager: 
Entweder wird etwas ganz Billiges ge-
kauft oder etwas, wo das Preis-Leistungs-
Verhältnis passt und der Kunde für sein 
Geld auch die entsprechende Qualität  
erhält.

Die KlangbilderPremiere von Media Markt 
wurde von zahlreichen MesseAktionen und 

entsprechender (Be)Werbung begleitet 

Bei Audio Tuning wurde u.a. der 
AtmosSound von Klipsch prä

sentiert (i.B. AD Gerold Kogler). 
Ein echter Hingucker war der 

VertikalPlattenspieler (ein Proto
typ von ProJect), der sich sogar  

zur Wandmontage eignet.

*Aktion gültig bei Anmeldung eines HD Austria-Pakets bis 31.01.2016. Keine Aktivierungsgebühr. Bedingungen unter www.hdaustria.at/6monate 
HD Austria® ist eine Marke, welche M7 Group S.A. unter Lizenz nutzt | Sitz: Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg: B 148.073 | Niederlassungserlaubnis n° 00143760/1 AS482

RAUS AUS DER 
FERNSEH-STEINZEIT!

HD AUSTRIA Winteraktion: 6 Monate GRATIS HD-Vergnügen! 
Jeder Konsument erhält bei Anmeldung eines HD Austria- oder Kombi Austria-Pakets bis 31.01.2016 im Handel 6 Monate HD- 
Vergnügen geschenkt und erspart sich die Aktivierungsgebühr in der Höhe von € 29,90. Wie gewohnt erhält jeder Fachhändler,  
natürlich auch im Aktionszeitraum, seine volle Provision pro Anmeldung.  Haben Sie Fragen oder benötigen Sie POS-Material?  
Anruf unter 01 20 51 23 52 oder E-Mail an handel@hdaustria.at genügt. Viel Ertrag im Weihnachtsgeschäft wünscht HD Austria!
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IM HANDEL
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MEISTERWERK 

Als „das Beste des 
technisch Machba-
ren” wurde mit dem 
Sennheiser Orpheus 
eines der absoluten 
Klangbilder-Highlights 
präsentiert. Die hand-
gefertigten High-End-
Kopfhörer, die im Früh-
jahr/Sommer 2016 für 
rund 50.000 Euro auf 
den Markt kommen, 
konnten bei dieser Ge-
legenheit einer exklusi-
ven Hörprobe unterzo-
gen werden. Alexander 
Kränkl, GF von Ö-
Distributor Grothusen, 
ortet für die edlen Stü-
cke durchaus Potenzial: 
„Wir haben rund 20 
Händler mit entsprechenden Kunden, 
d.h., 40-50 Stück sollten in Österreich 
locker zu machen sein.” Bemerkenswert: 
Noch ohne den Orpheus je gehört oder 
in natura gesehen zu haben, platzierten 
bereits zwei Kunden ihre Bestellungen. Ab-
seits dieses audiophilen Meilensteins zeigte 
Grothusen die hochwertige, aber deutlich 
erschwinglichere Kopfhörer-Range von 
Sennheiser.    

GEMÄSS DEN ANSPRÜCHEN 

Zufrieden zeigte sich Novis-GF Jodok 
Kaufmann mit der Messe – nicht zuletzt, 
weil das neue Sonos-Highlight Play:5 
lange erwartet wurde und sich entspre-
chenden Interesses erfreute. Als weiterer 
Anziehungspunkt entpuppte sich die 
neue Einmess-Software TruePlay, die das 
Setup der Sonos-Speaker binnen kürzes-
ter Zeit optimiert. Indem der Nutzer mit 
seinem iOS-Gerät (Anm: funktioniert 
nur mit Apple-Geräten, da das stets glei-
che Mikrofon notwendig ist) durch den 
Raum geht, erkennt die Software die Ge-
gebenheiten des Raumes und stellt den 
Speaker optimal ein – sodass am Ende 
jeder Sonos-Speaker gleich gut klingt. 

„Das Interessante daran ist: Es funkti-
oniert!”, so Kaufmann, der zu Sonos 
und aktuellen Gerüchten, er würde die 
Distribution verlieren, etwas klarstellt: 
„Sonos selbst betreut nur Media Markt 
und Saturn, den ganzen Rest macht No-
vis – und das mit Begeisterung. Diese 
Konstellation bleibt auch so, daher sehe 
ich das Gerede sehr entspannt.” Daneben 
zeigte Novis mit der neuen Classic-Serie 
von Piega hochwertige Regallautsprecher 
zum attraktiven Preis (998 Euro/Paar) 
und gab mit Retro-Designradios von VQ 
einen Ausblick auf den Hoffnungsmarkt 
DAB+.   

AUSBLICK 

Ludwig Flich will sich nun daran ma-
chen, Termin und Konzept für das kom-
mende Jahr zu prüfen – der Verkaufs-
Aspekt soll aber beibehalten werden, 
ebenso die Zusammenarbeit mit Media 
Markt. Darüber hinaus denkt Flich an 
den Ausbau der Klangbilder: „Es soll 
auch unterm Jahr etwas passieren, z.B. 
in Form von Veranstaltungen gemeinsam 
mit Händlern – der HiFi-Gedanke soll 
einfach wieder herumgetragen werden.”

STYRIA HIFI

Umzug & B2B-Fokus

Per 15. 
Dezember 
schließen   
Renate und Peter Haidinger den Stand-
ort in Schwechat und übersiedeln mit 
Styria Hifi nach Wien. Die Aktivitä-
ten im Einzelhandel werden beendet 
und man konzentriert sich mit den 
Kernmarken fortan voll und ganz auf 
die Händlerbetreuung: Audio Physic 
(Lautsprecher), Advance Acoustic (Au-
dio Elektronik und Lautsprecher), Fini-
te Elemente (HiFi-Racks/-Möbel und 
Zubehör) sowie Wireworld (Audio-, 
Video- und Netzkabel sowie Zubehör). 
Der neue Standort in Wien (Home-Of-
fice) befindet sich in der Katharinengas-
se 4/223 im 10. Bezirk. In Wien verfügt 
Styria Hifi auch über ein externes Lager, 
sodass Produkte von Advance Acoustic 
und Wireworld auch künftig kurzfris-
tig ab Lager lieferbar sein werden, die 
Produkte von Audio Physic und Finite 
Elemente wie bisher auf Bestellung mit 
einer Lieferzeit von ca. 5-10 Tagen. Bis 
zur Übersiedelung läuft der Abverkauf 
der Ausstellungs- und Vorführgeräte 
mit attraktiven Sonderrabatten, auch 
auf alle lagernden Geräte und Lautspre-
cher gibt es Vergünstigungen.

JBL

Leichtgewicht

Der JBL Reflect Mini 
BT ist das neues-
te Mitglied der JBL 
Kopfhörer fami l i e . 
Mit einem geringen 
Gewicht von 14,1 
Gramm wurde er für 
maximalen Komfort 
und Freiheit entwi-
ckelt. Dank Bluetooth 
4.1 sind keinerlei stö-

renden Kabel notwendig – lediglich ein 
kleines, reflektierendes Kabel verbindet 
die beiden Ohrstücke und beinhaltet 
auch die Drei-Knopf-Fernbedienung 
mit Mikrofon. Der integrierte Akku 
ermöglicht bis zu acht Stunden Mu-
sikwiedergabe mit dem gewohnt hoch-
wertigen JBL-Klang. Natürlich sind 
die Sportkopfhörer schweißresistent 
und ergonomisch so gestaltet, dass sie 
einen festen Sitz im Ohr bieten – auch 
bei intensiven Trainingseinheiten. Der 
JBL Reflect Mini BT ist in den Far-
ben Rot, Blau, Petrol und Schwarz für 
99,99 Euro (UVP) verfügbar. 

Wie 50.000 EuroKopfhörer aussehen, enthüllten GrothusenGF 
Alexander Kränkl (o.re.) und FHBetreuer Thomas Fuchs. Wie 
der Sennheiser Orpheus klingt, durfte auch E&WRedakteur 

Wolfgang Schalko in Erfahrung bringen – unbeschreiblich …  

Einen bunten Auftritt – farblich und bei der Produktvielfalt – gestaltete Novis: Mit den Retro
Style DAB+ Radios von VQ (li.) zeigte man sich fit für Digitalradio, mit Vifa stellte man eine 

neue Designmarke für BluetoothSpeaker vor und von Piega gab‘s den Classic 3.0 zu hören.  
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GIBSON INNOVATIONS

Geschenktipps

Klangvolle Weihnachts-
geschenktipps für Sie & 
Ihn hat Gibson Inno-
vations mit Kopfhörern 
und Bluetooth-Speakern 
von Onkyo parat – alle-
samt echte Soundwunder 
unter dem Weihnachts-
baum: Für trendbewuss-
te Kopfhörer-Liebhaber 
gibt es den InEar E700M 
(UVP 99,99 Euro) sowie den kabellosen 
OnEar H500BT (UVP 299,99 Euro) – 

beide Modelle sind 
für Sie in Weiß und 
Ihn in Schwarz er-
hältlich. Während 
das InEar-Modell 
mit ergonomi-
schem Design und 
High-Res-Audio 
punktet, besticht 

der ebenfalls High-Res-Audio-kompatible 
OnEar-Hörer durch einfache Bedienung 
und hohen Tragekomfort. Wenn man 
seinen Weihnachtsliedern lieber über 
Lautsprecher lauscht, sorgt der Bluetooth-
Speaker T3 (UVP 149,99 Euro) im ele-
ganten Schwarz und für die Ladies in 
Rosé für weihnachtliche Klänge – mit 
dem integrierten Akku bis zu acht Stun-
den lang und 
dank Multi-
pair auch von 
m e h r e r e n 
Bluetooth-
Quellen. 

METZ

Neuer Bluetooth-Hörer

Mit dem neuen Metz Bluetooth-Kopfhö-
rer KH-BT 01 gehören lästige Kabel und 
Unordnung im Wohnzimmer der Vergan-
genheit an. Dank der Bluetooth wireless 
technology lässt sich der Kopfhörer mit 
jedem Bluetooth-kompatiblen Fernsehge-
rät kabellos koppeln. Verschiedene Metz 
TV-Modelle sind bereits mit einem einge-
bauten Bluetooth-Modul ausgestattet oder 
können vom Fachhändler nachgerüstet 

werden (Nachrüst-
satz optional erhält-
lich). Die Lippen-
synchronität für die 
Übertragungszeit 
ist bei den Metz 
Modellen bereits 
voreingestellt. Da-
bei überzeugt der 

Metz Bluetooth-Kopfhörer auch durch 
seine hervorragenden klanglichen Eigen-
schaften. Das Design und die komfortable 
Passform lassen ebenfalls keine Wünsche 
offen. Weitere Features sind eine flexible 
Hörmuschel, einstellbare Bügel, ein ge-
ringes Gewicht (180g), die faltbare Kon-
struktion, eine hohe Akkulaufzeit (Li-ion) 
von bis zu 25 Stunden sowie die einfache 
Bedienung – für 129,95 Euro (UVP).

HZ ELECTRONICS

Umfassendes Angebot 

Laut den jüngsten GfK-Zahlen für 
Deutschland erreichten Kompaktanlagen 
mit Streaming, sog. All-in-One-Receiver 
das höchste Wachstum – mit +73% bei 
Stück und +45% beim Umsatz im Ver-
gleich zum Vorjahr (während klass. Au-
dioanlagen und Heimkinosysteme um 
-41% bzw. -25% einbrachen). Rein auf 
den Fachhandel bezogen ist Block Au-
dio in diesem Jahr die wertmäßig stärks-
te Marke im Bereich Kompaktanlagen 
mit Streaming (16,8%). Das Unter-
nehmen bietet hier eine große Auswahl 
an Geräten, die sich durch Top-Preis/
Leistungsverhältnis auszeichnen, mit 
Top-Bewertungen in verschiedenen 
Fachzeitschriften aufwarten können und 
natürlich bei Österreich-Distributor HZ 
Electronics verfügbar sind.

Den Einstieg 
bildet die 
M i n i a n l a g e 
MHF800 (Fo.
re.) mit CD, 
DAB+, Internet-Radio, UKW, Verstär-
ker, Streaming, Medien- und Bluetooth-
player – integriert in einem Gerät zum 
Komplettpreis inkl. Boxen von 749 Euro 
(UVP). Mit ebenso großem Leistungs-
umfang, aber noch mehr Power, kann der 
darüber positionierte CVR-250 (UVP 
899 Euro) aufwarten – um dieses flexib-
le All-inclusive-Paket nutzen zu können, 
werden nur noch Lautsprecher benötigt. 
Für höchste Ansprüche auf kleinstem 
Raum hat Block den CVR-50 (UVP 999 
Euro) konzipiert, der sich auch ideal für 
Multiroom-Anwendungen eignet. An 
der Spitze der All-in-One-Geräte steht 
mit dem CVR-100+ MKII (UVP 1.199 
Euro) das State-of-the-art-Produkt von 
Block (Fo.li.) – ein „musikalisches Uni-
versaltalent”, das sich durch tollen Klang, 
umfassende Ausstattung und hochwertige 

Verarbeitung 
zum angemes-
senen Preis 
auszeichnet. 

AQIPA

Coole News 

Wer auf der Suche 
nach erstklassi-
gem audiophilen 
Sound ist und 
dafür nicht allzu 
tief in die Tasche 
greifen will, soll-
te einen Blick auf 
den Symphony 
1 von Definitive 
Technology wer-
fen. Der hierzulande noch relativ unbe-
kannte Hersteller ist der amerikanische 
Marktführer im Bereich High-End-Au-
diotechnik und bringt in diesem Seg-
ment einen exklusiven Noise Cancelling-
Kopfhörer für 459,99 Euro (UVP). Der 
Symphony 1 erzeugt durch die Blue-
tooth Wireless-Technologie mit aptX 
und AAC einen qualitativ hochwertigen 
Sound, der sich durch enormen Detail-
reichtum, klanggenaue Performance und 
erstaunliches Volumen auszeichnet. Um-
mantelt mit schwarzem Leder besteht 
der Symphony 1 aus 50 mm-Treibern 
für umfangreiche Klangbandbreite und 
vollen Bass, ein D/A-Converter sorgt für 
exzellente Klangqualität jeder digitalen 
Quelle. Apropos Qualität: Die spielt das 
edle Modell auch beim Tragen aus, wo 
cleveres Design und hochwertige Ma-
terialien für idealen Tragekomfort und 
somit ungetrübten Musikgenuss sorgen 
–  dank Li-Akku rund zehn Stunden  
lang.

Auch in Rich-
tung „Weihnachts-
geschenk“ hat 
Aqipa einiges zu 
bieten. Etwa die 
neue „Moment” 
von Runtastic, 
die als Aktivitätstracker & Lieblingsuhr 
das Beste aus beiden Welten vereint. Für 
Händler gibt‘s entsprechende Demogerä-
te sowie verschiedene Displaylösungen. 
Für die raschen Produktwechsel speziell 
bei Samsung Tablets hat man jetzt eben-
falls das Passende parat: Damit der Händ-
ler nicht auf den Zubehörprodukten wie 
Hüllen sitzen bleibt, ist von Case Logic 
ab sofort das „SureFit Samsung Folio“ 
verfügbar, das gleich für drei Samsung 
Tablets passgenauen Schutz bietet: Ga-
laxy Tab A 9,7“, Tab S2 9,7“ sowie Tab E 
9,6“. Das flexible System ermöglicht op-
timale Passform 
für alle drei Ge-
räte – Anschlüs-
se, Tasten und 
Kamera bleiben 
normal nutzbar.
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EINEM DER HEUTIGEN ENTWICK
LUNG BEI DEN LIEFERANTEN UNSERER 
BRANCHE geradezu sensationell gegen-
läufigen Investitionsmodell von Electro-
lux. Kastrierte man in den letzten Jahren 
die Entscheidungs- und Investitionsfrei-
heit der heimischen Ableger großer in-
ternationaler Konzerne total, so konnte 
E&W damals von einer Rieseninvestition 
des schwedischen Multis in Österreich 
berichten. Die hatten nämlich entschie-
den, im niederösterreichischen Wöllers-
dorf ein riesiges Auslieferungslager für 
Zentraleuropa auf die grüne Wiese zu 
stellen – gebaut von der eigens dafür ge-
gründeten Tochter Distrilux.

EINEM EBENFALLS VON E&W GE
STIFTETEN PENDANT ZUM „GOLDENEN 
STECKER” – der „Zitrone” für besonders 
kontraproduktive Partneraktivitäten der 
Lieferanten. Der erste Adressat dieser we-
nig schmeichelhaften Auszeichnung war 
Canon-Vertriebsdirektor Karl Wögen-
stein. Der belieferte zum einen – im Ge-
gensatz zu allen anderen Händlern – die 
Fa. Hartlauer auf Kommission und sorgte 
damit für eine kräftige Wettbewerbsver-
zerrung. Zum anderen blockte er uns ge-
genüber jeden Kommentar dazu ab und 
reagierte auf ein (zugegeben geschmalze-
nes) HJR-Glösschen mit dem Abbruch 
jeglicher Beziehungen zur E&W – „weil 
nur geschrieben werden darf, was mir  
gefällt!”

DEM FÜR EIN STAATLICHES UNTER
NEHMEN UNGEWOHNTEN WERBE
EINSATZ FÜR DAS GSMNETZ (A1) DER 
POST. Die wollte sich, bevor die weiteren 
Lizenzen für andere Bewerber versteigert 
werden sollten, einen Wettbewerbsvor-
sprung sichern – und tat sich mit dem 
Elektrofachhandel als Vertriebspartner 
zusammen. Der EFH konnte dabei nicht 
nur an der Hardware, sondern auch am 
Verkauf der SIM-Karten mit einer gigan-
tischen Spanne kräftig verdienen.

DEM ENTSCHLUSS DER METRO
GRUPPE, DEM MIT DAMALS 76,6 MRD. 
DM UMSATZ größten europäischen Han-
delsunternehmen, alle ihre deutschen 
Handelsaktivitäten in zukünftig einer 
Gesellschaft, der Metro Handels Holding 
AG, zu parken. Eine Entscheidung, die 

auch für Österreich gilt, weil die heimi-
schen Unternehmen Media Markt, Sa-
turn, Vobis und Metro ja an der Nabel-
schnur ihrer deutschen Mütter hängen.

DEN „WOLFGANGFESTSPIELEN” (CO
PYRIGHT SEKTIONSOBMAN DR. AICHIN
GER) IM AUSTRIACENTER VIENNA, der 
Fachgruppentagung 20A, die von zwei 
Wolfgängen dominiert war. Einerseits 
vom Gremialvorsteher Wolfgang Krej-
cik, der von einer ganzen Reihe wichti-
ger Ergebnisse für den EFH berichten 
konnte – u.a. von der durchgesetzten 
Ladenöffnung am 8. Dezember und ei-
ner verbesserten Kühlgeräteentsorgung. 
Andererseits vom damaligen Vizekanzler 

Wolfgang Schüssel, der auf Einladung der 
Musikinstrumentenbauer nicht nur zu ei-
nem Interview mit dem Gremialvorsteher 

gekommen war, sondern sich auch ans 
Klavier setzte und zehn Minuten Boogie 
vom Feinsten ins Auditorium klopfte.

DEN ERSTEN ZEHN MONATEN DES 
VEREINS „SIEMENS EXTRAKLASSE”, DER 
DAHINTERSTECKENDEN IDEE, seinen 
unglaublichen Erfolgen und den Mög-
lichkeiten, diesem Verein als EFH beizu-
treten. Schon im nächsten Jahr rechnet 
der Verein mit 100 Mio. Schilling Um-
satzvolumen, „womit die Extraklasse-
Händler für uns der drittbeste Kunde 
in Österreich sein werden und keine 
Kooperation da mithalten kann”, freu-
te sich Siemens SE-Chef Dkfm. Franz  
Schlechta.

Vor 20 Jahren berichtete 
E&W unter anderem von ...
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Im Tarif Nimm3 Internet LTE um 35€ / 30 Tage. Nutzungklasse: stationär. 
Details: www.drei.at/nimm3

 

Nimm3. Die einzige Wertkarte 
mit LTE-Flatrate in Österreich. 
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Ihr 
Haushalt 
in einer App.

siemens-home.at/homeconnect

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

An den täglichen Haushaltspflichten führt kein 
Weg vorbei. Aber mit WLAN-fähigen Siemens  
Hausgeräten und Home Connect lassen sie sich 
jetzt flexibler und bequemer erledigen als je  
zuvor. Bedienen Sie Ihre Geräte einfach über die  
intuitive Home Connect App und es eröffnen sich  
Ihnen neue, außergewöhnliche Möglichkeiten:  
Erledigen Sie Ihren Abwasch, während Sie ein  
Konzert genießen, starten Sie Ihre Waschmaschine, 
während Sie die Natur erkunden, oder werfen  
Sie vom Gipfel eines Berges einen Blick in den  
Kühlschrank. 

Entdecken Sie noch viele weitere Möglichkeiten – 
auf siemens-home.at/homeconnect  
Für das Außergewöhnliche im Leben.

Erledigen Sie die Hausarbeit. 
Während Sie außer Haus sind.
Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect –  
von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.
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