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EINRICHTUNGSFACHHANDEL
Fachgruppen-News für Elektro- und Einrichtungsfachhändler
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Liebe Mitgliedsbetriebe, 

die Verfügbarkeit natürlicher Res-
sourcen betrifft uns alle, sie sind die 
Basis der meisten Produktionsketten 
und die Grundlage dafür, dass Unter-
nehmen Material, Energie, Licht und 
Wärme für die tägliche Produktion 
zur Verfügung haben. 

Neben der Ressourcenknappheit be-
treffen uns Händler auch andere As-

pekte wie die Anpassung an den Klimawandel und die de-
mografische Entwicklung unsere Wirtschaft. Daher müssen 
wir umdenken und die ökonomischen Grundsätze mit ökolo-
gischen Zielstellungen verknüpfen, um nachhaltig zu wirt-
schaften.

Schon bei der Auswahl der Produkte sollte man darauf achten, 
dass z.B. Möbel klimaneutral sind, nach ökologisch und öko-
nomischen Gesichtspunkten produziert und dabei CO2 Emis-

sionen reduziert werden und Elektrogeräte ein hohes Ener-
giesparpotential haben. Renovieren und Sanieren wird ein 
Zukunftsthema für unsere gesamte Branche des Elektro- und 
Einrichtungshandels sein! 
Die innovativsten Händler und Produkte werden in Zukunft 
jene sein, die möglichst vollständig auf die Veränderungen der 
zeitgenössischen Gesellschaftsstruktur achten, mit den Folge-
wirkungen des sich schnell verändernden Marktes gut umge-
hen und die individuellen und neuen Bedürfnisse jedes Kun-
den optimal umsetzen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Spätsom-
merzeit & Herbst!

Ihr Johann Klein
Obmann
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Die Onlinekurse des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) un-
terstützen beim selbständigen Deutschlernen und ergänzen den 
Deutschkurs an einem Kursinstitut. Lernen Sie Live mit ausge-
bildeten Lehrkräften. Gemeinsam mit anderen TeilnehmerInnen 
nehmen Sie aktiv am Onlinekurs teil. 

Zusätzlich können Sie ein Onlineseminar zur Prüfungsvorberei-
tung besuchen. 

Die Teilnahme an den Onlinekursen ist kostenlos. Eine An-
meldung ist nicht nötig. 

Sie können jederzeit einen Onlinekurs besuchen und wieder ver-
lassen. 

Nähere Infos finden Sie auf: www.sprachportal.at/onlinekurse

DEUTSCH LERNEN – KOSTENLOSE ONLINEKURSE

Benjamin Weitensfelder aus Wien, Bernhard Glaser von der Fir-
ma Stessel in Fürstenfeld und Mike Stipkovits, MediaMarkt SCS Mul-
tiplex, waren im Feld von rund 60 Lehrlingen die schnellsten, als es 
darum ging, das frische Wissen aus dem Webseminar in Punkte um-
zusetzen. 
Den Hauptpreis, einen SRS-XB43, konnte Benjamin Weitensfelder er-
ringen. „Spannend fand ich vor allem auch, dass man im Seminar ei-
nen guten Überblick über die Geschichte des Fernsehens von den 
Anfängen bis zum heutigen Stand der Technik erhalten hat“, so Wei-
tensfelder. 
Besonders die Möglichkeit, über den Chat sofort Fragen zu stellen, 
sowie das Angebot an umfangreichem Hintergrundwissen, welches 
im Webseminar von Sony Trainer René Porhauer einfach erklärt, aber 
dennoch detailliert dargeboten wurde, haben den Wiener begeistert: 
„Das ist praktisches Zusatzwissen und eine gute Ergänzung zu dem 
Wissen, das in der Ausbildung vermittelt wird.“

GEWINNER DES WEBSEMINARS FÜR LEHRLINGE/ELEKTROHANDEL – 
PREISÜBERGABE
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Preisträger Benjamin Weitensfelder (Mitte) erhielt seinen Gewinn von Rudolf 

Vogt, GF Landesgremium Wien und Mag. Bianca Dvorak, Bundesgremium

Information der Berufsschuldirektorin:
Wir dürfen aktuell davon ausgehen, dass die Lehrlinge im Aus-
bildungsschwerpunkt Elektro- und Elektronikberatung auch im 
Jahresunterricht ab September 2021 an der Berufsschule für Ein-
zelhandel und EDV-Kaufleute in Wien 22; Prinzgasse 3 unterrich-
tet werden. Ebenso wird der gesamte Ausbildungsschwerpunkt 
Telekommunikation – ebenfalls ab September 2021 zu uns ver-
legt (bisher an der Berufsschule für Einzelhandel in Wien 13; 
Amalienstraße 31-33).

Wir freuen uns auf die Lehrlinge in diesen beiden Ausbildungs-
schwerpunkten.

Gemeinsam mit den besten Wünschen für einen erholsamen Som-
mer verbleibe ich im Namen des gesamten Teams der Berufsschu-
le für Einzelhandel und EDV-Kaufleute.

OSRin Eva-Maria Redl, BEd
Berufsschuldirektorin

VERLEGUNG DER SCHULSTANDORTE FÜR „ELEKTRO“ UND „TELEKOMMUNIKATION“ IN 
DIE BERUFSSCHULE FÜR EINZELHANDEL UND EDV-KAUFLEUTE

Elektroaltgeräte / Altbatterien 
Die Koordinierungsstelle ist neben anderen Aufgaben insbesondere für die Abholkoordinierung von Elektro- und Elektronik-Alt-
geräten sowie Gerätealtbatterien in Österreich zuständig. Als zentrale Drehscheibe ist die Koordinierungsstelle gemäß § 19 Abs. 2 
EAG-VO sowie §20 Abs. 2 Batterien-VO auch für die Festlegung und Ausbezahlung der Infrastrukturkostenpauschalen der Gemein-
den oder Gemeindeverbände im Rahmen der Abholkoordinierung verantwortlich. 

Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt der Koordi-
nierungsstelle ist die bundesweit einheitliche 
Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung in 
der Gesellschaft über die Vermeidung bzw. ord-
nungsgemäße Entsorgung der Elektro- und Elek-
tronikaltgeräte sowie Altbatterien. 

Das Downloaden von PR-Materialien finden Sie 
unter: 
https://www.eak-austria.at/pr-materialien/

ELEKTROALTGERÄTE KOORDINATIONSSTELLE (EAK) – PR-MATERIAL
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KURIERARTIKEL DES EINRICHTUNGSFACHHANDELS 

Wir haben im heurigen Frühjahr 2x ganzseitige Beiträge im KURIER geschalten, um auf die Leistungen des Wiener Einrichtungsfachhan-
dels aufmerksam zu machen und nach den Lockdowns sowie Umsatzeinbußen 2020, das Geschäft wieder anzukurbeln und die Fachhänd-
lerInnen hervorzuheben.

IMAGEVIDEOS IN KOOPERATION MIT W24

Das Landesgremium produziert mit W24 vier professionelle 
Image Filme für Werbe- und Onlineauftritte zu Elektro und Ein-
richtung von á 30 Sek, mit der Kernaussage: Geh´ zum Fachhan-
del! Dort gibt es gute Beratung und ein echtes Kauferlebnis!
Es werden beworben: 
 � Einrichtung – „Wohnen“ 
 � Einrichtung – „Küche mit Elektrogeräten“ 
 � Elektro – „TV / Home-Entertainment“ 

 � Elektro – „Badprodukte / Waschen“
Mit solchen Image-Videos haben die Fachgruppen in anderen 
Bundesländern schon sehr großen, positiven Erfolg nach der 
Veröffentlichung in TV-Sendern und im Socialmedia-Bereich 
verzeichnet. 
Deshalb haben wir uns entschlossen, auch eigene Image-Videos 
produzieren zu lassen, um noch besser und zeitgeistiger auf die 
Leistungen der Wiener FachhändlerInnen hinzuweisen.

Die Welt hat sich seit
vergangenem Jahr
fraglos verändert. Die

Zeit daheim hat unseren
Blick nach innen geschärft,
gleichzeitig bei vielen aber
auch die Lust geweckt, sein
Zuhause zu modernisieren
und zu verschönern. Nie-
mals zuvor war der legendä-
re Satz „My home ismy cast-
le“ so aktuell. „Die letzten
Monate haben uns vor Au-
gen geführt, wie wichtig
unser persönlicher Rück-
zugsort ist. Als natürliche
Wohlfühloase bietet das
Eigenheim Entspannung
und Ablenkung von den He-
rausforderungen, die täg-
lich an jeden von uns ge-
stellt werden“, resümiert Jo-
hann Klein, Wiener Ob-
mann des Elektro- und Ein-
richtungsfachhandels.

Nach dem Ende des
Lockdown freut sich der
Vertreter der Branche auf
viele persönliche Bera-
tungsgespräche. Sie sind
das A & O, wenn es um
Ideenfindung, kreative Lö-
sungen und die exakte Um-
setzung geht. Was steht auf
IhrerWunschliste?

Küchenparadies
„Tatsächlich steht eine neue
Küche bei vielen ganz oben
auf der Prioritätenliste“,
sagt Johann Klein. „Die
Möglichkeiten der Gestal-
tung sind da schier unend-
lich.“ So schön das klingt,
das riesige Angebot kann
schnell auch überfordern.
Hinzu kommt, dass man als
Kunde nicht unendlich viel
Zeit hat und schon gar nicht
Stunden um Stunden ver-
geuden will, um am Schluss
erst recht ratlos dazustehen.
„Die Möglichkeiten bei der
Küchengestaltung erfor-
dern deshalb ganz beson-
ders hier eine fachgerechte
Beratung und Planung. Ein
erfahrener Verkäufer kann
dieWünsche des Kunden er-
fassen und bestmöglich um-
setzen“, sagt Johann Klein.

Darüber hinaus kann ein
Planungsgespräch durchaus
sehr sinnlich sein, wenn es
darum geht Materialien zu
erkunden, zu riechen, zu
fühlen. Alleine die Muster-
sammlungen an Oberflä-
chen für Arbeitsplatten er-
leichtern hier die Auswahl
ungemein und bieten
gleichzeitig interessante
haptische Eindrücke. Wie
fühlt sich dieser Stein an?

Spüre ich lieber Keramik?
Oder ist eine Holzoberflä-
che mein Favorit? Aber
auch: Welche Elektrogeräte,
welche neuen Technologien
machen in der Küche von
heute wirklich Sinn und das
Kochen zu einem gesunden
Vergnügen?

Wohnwelten
Fragen über Fragen, die der
Einrichtungsprofi aufgrund
seiner Erfahrung und Empa-
thie beantworten und darü-
ber hinaus auch gleich mit
dem näheren Wohnumfeld
verquicken kann. Wie soll
beispielsweise der umge-
bende Essplatz aussehen?
Zur Entscheidungsfindung
empfiehlt sich auch hier:
einfachmal testen. Probesit-

zen an diversen Tischen,
Bänken, Stühlen. Welcher
ist am geeignetsten?Welche
Tischgröße ist ideal, wel-
ches Material – Leder oder
Stoff? „Derzeit ist beispiels-
weise Altholz ein gefragter
Trend und bietet ein beson-
deres haptisches Erlebnis“,
ergänzt Johann Klein. Viele
Möglichkeiten also auch
hier. Gleiches gilt für das
Wohnzimmer.

Kompetenter Guide
Ideal ist es, wenn individu-
elle Wünsche und Trends
gleichermaßen berücksich-
tigt werden. Aktuell sind
monochromatische Looks.
Ob Polster- oder Ledermö-
bel – vieles wirkt zeitlos, ge-
radlinig und dadurch sehr

edel. Untermalt wird viel-
fach mit neutralen Farben,
etwa Creme, Beige, char-
mantem Grau. „Gleichzeitig
punkten Sofas, Couchen,
Garnituren und auch Betten
durch ihre große Funktiona-
lität. Sie lassen sich bei-
spielsweise mit nur weni-
gen Handgriffen völlig neu
arrangieren. Oder unter-
stützen mit dem einen oder
anderen Zusatztool den
Komfort beim Liegen und
Sitzen noch mehr“, sagt Jo-
hann Klein. Viele schöne
Möbel – noch mehr schicke
Varianten. Der Einrich-
tungsberater hat den Über-
blick. Er ist der Guide, der
durch diese riesige Möbel-
vielfalt begleitet und dabei
immer auch den Gesamt-

eindruck im Auge hat. Wie
wird der Rest der Wohnung
gestaltet? Soll sich ein Farb-
schema einheitlich durch
alle Räume ziehen oder will
man mit den Farben spie-
len, um damit auch gewisse
psychologische Effekte zu
erzielen. Und welche
Wohnaccessoires geben je-
dem Zimmer letztlich das
gewisse Etwas?

Will heißen: Einrichten
ist eine schöne, aber auch
komplexe Sache. Gut, wenn
man dafür einen echten Pro-
fi an der Seite hat.
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KommR Ing. Johann Klein,
Obmann desGremiums des

Elektro- und
Einrichtungsfachhandels in
derWirtschaftskammer

Wien

„Alsnatürliche
Wohlfühloasebietet
daseigeneZuhause
Ablenkungund
Entspannung“
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EinrichtenmitdenProfis
Wiener Einrichtungshandel. Persönliche Fachberatung als Grundlage für ein harmonisches Zuhause

DieWohnkombination „Lina“ vonAnrei bietet Stauraum, ohne zu viel Platz wegzunehmen

Boxspringbett „Capri Noblesse“ von Joka sorgt für erholsameNächte Küche „Sternwald“ von EWE verbindetWohnraumundKüche

erschienen am 8. Mai 2021 zum Thema: Einrichten mit 
den Profis – Persönliche Fachberatung als Grundlage 
für ein harmonisches Zuhause

Eines nehmen wird aus
dem letzten Jahr auf je-
den Fall für 2021 mit:

Es geht nichts über ein ge-
mütliches Zuhause! Und da-
mit auch über flexible De-
signs, die sich den jeweiligen
Wohnansprüchen anpassen.
Das wissen alle, die seither
viel Zeit im Homeoffice ver-
bringen. Noch nie in der
Menschheitsgeschichte wa-
ren Business und Privatle-
ben so eng miteinander ver-
knüpft, wie in unseren Ta-
gen. Und das wird, so die Ex-
perten, auch in Zukunft so
bleiben. Die Anforderungen
von Wohnen und Arbeiten
ändern sich.

Und das wiederum
macht die Umgestaltung
unserer Lebensbereiche ge-
radezu zwingend notwendig
und definiert das Wort „Zu-
hause“ neu. Es ist der Ort,
wo wir arbeiten, Zeit mit der
Familie verbringen, lernen,
essen, entspannen – einfach
leben! „Der Trend geht ganz
klar in Richtung „Homing“,
also dahin, dass man es sich
zu Hause möglichst gemüt-
lich macht und das eigene
Zuhause so noch mehr zum
sozialen Lebensmittelpunkt
wird“, reflektiert Johann
Klein, Wiener Obmann des
Elektro- und Einrichtungs-
fachhandels. Das ist nicht
nur aus rein praktischer
Sicht wichtig, es ist auch
unserer seelischen Gesund-
heit und unserem Gemüt ge-
schuldet.

Frühlingserwachen
Wohnen heißt vor allem sich
wohlfühlen. Und das können
Innenarchitektur und Raum-
ausstattung sehr gut beein-
flussen. Die Einrichtungs-
trends für das Jahr 2021
unterstreichen das auf aus-
gesprochen wohltuende und
ansprechende Weise. Farb-
lich sorgen warme Beige-,
Sand- und Pastellfarben für
Harmonie. „Auch zarte Nu-
ancen in Jade- oder Sma-
ragdgrün unterstreichen die-
sen ausgesprochen erfri-
schenden Wohntrend“, sagt
Johann Klein.

Neuen Schwung ins
Heim bringen zudem Pols-
termöbel in abgerundeten,
fließenden Formen. Ein biss-
chen Retro ist auch da wie-

der dabei. „Kurvige“ Sofas
also, auf denen man es sich
so richtig gemütlich ma-
chen kann. Apropos,
auch kuschelige Materialien,
wie Samt, Teddy und flau-
schige Baumwolle unter-
streichen den Anspruch
nach noch mehr Gemütlich-
keit, aber auch nach Nach-
haltigkeit. Natürliche Mate-
rialien wie Holz, Korb oder
Stein sind besonders gefragt
und finden sich in sämtli-
chen Möbelkollektionen
wieder. „Dabei spielt Regio-
nalität vielfach eine wesent-
liche Rolle. Heimische und
am besten auch nachhaltige
Fertigung sind wesentliche
Entscheidungskriterien
beim Möbelkauf“, erläutert
Johann Klein und freut sich
über eine große Nachfrage
nach hochwertigen Einrich-

tungen. „Die aktuellen ge-
sellschaftlichen Entwicklun-
gen befeuern den Wunsch
der Kunden nach qualitativ
hochwertigen Interieurs in
allenWohnbereichen – sei es
in der Küche, im Wohnzim-
mer oder im Schlafbereich,
wo hochwertige, ergonomi-
sche Betten mit viel Komfort
ganz hoch imKurs stehen.“

Smarte Möbel
sorgen aber nicht nur im
Freizeitbereich für besten
Komfort, sondern überall in
der Wohnung – ganz beson-
ders natürlich im Homeoffi-
ce. Hier boomen Schreibti-
sche mit allen erdenklichen
Extras, Raffinessen und An-
nehmlichkeiten. Welche Lö-
sung für einen selbst optimal

ist, kann in „Corona-siche-
ren“ Beratungsgesprächen
geklärt werden. Die Wiener
Einrichtungsprofis freuen
sich darauf.
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KommR Ing. Johann Klein,
Obmann desGremiums des
Elektro- und Einrichtungs-

fachhandels in der
WirtschaftskammerWien

„Dieaktuellen
Entwicklungen
befeuernden

WunschderKunden
nachhochwertigen
Interieurs inallen
Wohnbereichen“
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ErfrischendneueLooksfürzuHause
Wiener Einrichtungsfachhandel. 2021 bringt nochmehr kreative und qualitätsvolle Trends für Daheim und für’s Homeoffice

Platz nehmen und entspannen: Sofa „Verona“ bietet verschiedene Sitzpositionen

Sideboards sind StauraumundBlickfang zugleich –wie diesesModell vonHaas Der Essplatz ist in vielenWohnzimmern derMittelpunkt des Lebens

„Basel-Luxury“ ist
in Kooperation vonADAund
Birkenstock entstanden

erschienen am 13. Februar 2021 zum Thema: Erfrischend neue 
Looks für zu Hause – 2021 bringt noch mehr kreative und 

qualitätsvolle Trends für Daheim und für’s Homeoffice
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