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e-tec-Kampagne: Ein Pionier im Internetgeschäft betritt Neuland

Starke Ansage: Media-Saturn
DiTech sind viel teurer als wir"
Ein Internethändler mit -IV-Präsenz? In
diesem nicht gerade margenstarken Umfeld
hat das Seltenheitswert. Umso erstaunlicher,
dass e-tec zum jüngsten Weihnachtsgeschäft
den ORF-Hauptabend beehrte. Mit der
Werbekampagne will ein bedeutender Etailer
noch eine Nummer größer werden.

Von Reinhard Ebner

Kuhn: "Wir befinden uns im Verdrängungs-Wettbewerb. Unser
Unternehmen wächst jährlich 20 bis 30 Prozent, der Markt aber
nur geringfügig"

0

Aufregung war nicht
gering, als der Wiener Inie

ternet-Anbieter 0815 mit

einer großformatigen

-

preisaggressiven - Beilage in der Kronen
Zeitung warb, die an Werbemit-

tel der Großflächen-Konkurrenz
erinnerte. Bald danach legte
Ditech noch eins drauf und startete mit regelmäßiger Werbung
im 11M-unk.

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

Für die letzte Steigerung sorgte

kürzlich e-tec mit einer Kampagne in TV, Print und Online.
Umgesetzt wurde diese von der
Agent ur Createam.
Für e-tec-Gründer Ren Kuhn
war die Werbung mit (kn

Ätsch-Preisen" ein Erfolg: Die
Frequenz in unseren Abholshops
hat sich verdoppelt." Für die

Umsätze gilt dies freilich nicht,
die kostspielige Werbe-Offensivc war damit eher eine Investition in die Zukunft.
E-WC ist ein klassischer, Inhaber-geführte Familienbetrieb.
Gegründet wurde er 1997 von
Kuhn, dessen (at im Isabella lei-

tet das Personalwesen im Unter-

nehmen. Begonnen wurde mit
dem Verkauf von Gebrauchtgeräten, im Jahr 2000 richtete
Kuhn Österreichs ersten Internetshop für EDV-Produkte ein.
Wir sind die Pioniere in
diesem Bereich", stellt der Geschäftsführer fest. Vor sechs
Jahren begannen wir, zusätzlich
:uni Internetverkauf nich stationäre Abholshops einzurichten.

als pfiffigen Hecht im Teich der
dicken Blöd- und GeilkaiTfen",
meinte dazu Createam-Chef Er-

derholbar ist das in dieser
Renordnung nicht", so Kuhn.

win Schmölzen

etwa Radiowerbung vorstellen."

Kuhns Sprache ist das nicht,
aber im Grunde will er dasselbe:
Wir wollen die Kunden von
Media-Saturn ansprechen. Zwar

mäßig mit einem Internetanbieter nicht mithalten kann,
erstaunt nicht weiter. Wo aber

haben wir immer schon auch
Beratungen

und

Reparaturen

angeboten, aber das schreiben

wir uns nicht auf die Fahnen.
Beim Preis sind wir wesentlich
konkurrenzfähiger als die Großtläche,

iler auch als Internet-

Bewerber wie DiTech."
Die Kampagne hat sich durch
gestiegene Bekanntheit und Frequenz

bezahlt gemacht. Wie-

Aber punktuell konnte ich mir
Dass die Großtläche kosten-

Kuhn die Vorteile zu
DiTech!
Bis vor drei, vier Jahren bestand zwischen unserem Preisniveau und jenem von DiTech
kaum ein Unterschied. Das hat
sich geändert, seit DiTech Abholshops in teuren Einkaufszentren eröffnet", crhiutert der
sieht

e-tec-Chet".

E-Tec verfolgt auch hier eine

Heute läuft das unter dem Namen Multi-Channelling."

Von der Tradition her hanes sich bei e-tec um ein

delte

Technik-Unternehmen. Zu den
Kunden zählten grOßtenteils
Computer-Protis wie auch EDVDienstleister - bis vor Kurzem.

nind JeeZterf...,
der
Werbekampagne
sollte der Schritt uher diese
Kundenschicht, bei der man
NI lt

ohnehin nahezu 100%ige Bekanntheit hat, hinallsgeWile
Werdetl. \Xlir positionieren e-tt.c

Presseclipping erstellt am 13.03.2011 für e-tec zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

Gleich neben der Zentrale befindet sich mit Data World der einzige klassische Computer-Shop des Unternehmens
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Die Situation von Media-Saturn ist
nicht lustig. Ich warte schon darauf, dass
Kunden mit einer Scanner-App auf der
Kamera den Waren-Code im Geschäft
ablesen und sofort via Geizhals Preise
vergleichen.
konsequente Billigstrategie und
eröffnet Abholshops zumeist an
(12-Standorten. Dort finden sich

auf durchschnittlich 160 qm
keine Produkte, sondern sechs
Selbst bedienungs-Terminals und

zwei Mitarbeiter, die bei Bedarf
auch beraten.

14 Filialen zählt das Unternehmen heute in ganz (i.)sterreich, die letzten beiden wurden
jüngst in Wiener Neustadt und
Kufstein eröffnet. Längerfristig

kann sich Kuhn 30 Standorte

macht
Das
bezahlt,
sich
kommen doch

80 Prozent de.
derzeit 50 Mio.
Euro übers Fili-

Fruher

alnetz.

hatte das vor
allem psychologische Gründe,

vorstellen, eilig hat er's damit

da der

aber nicht.

Scheu

Vertriebsbindung ist
bei EDV kein Thema
',Dieses Jahr werden wir wohl
wieder zwei, drei Standorte neu
eroffnen. Ich mache mir keinen
Druck bei der Expansion, wichtig ist, dass die Miete günstig
ist." Wunschziele sind Krems

und der Raum Kapfenberg, auch
in Wien wäre noch für ein, zwei
Shops Platz.

von

Umsatzes

Kunde
davor

hatte, im Internet einzukaufen", erklärt der
Geschiftsführer.
Ileute dagegen geht's auch
um
handfeste
Vorteile, etwa
um die Ersparnis

hei den Versandkosten.

Im Dreieck Kapfenberg, Leoben, Bruck hätte
ich gerne noch einen Standort", so der Geschäftsführer

Leute schätzen es, wenn sie die
Ware sofort abholen können. Und sie haben gern
einen Ansprechpartner für
den Reklamationsfall."

Der Kunde bekommt
ein ganzes Paket
obendrauf,
Hauptargument bleibt jedoch der
günstigste Preis. Dass
sich daran etwas it-Idern
könnte durch Vertragslösungen (Stichwort Vertriebsbindung), wie sie
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also

werden.

Und da ist das Plateau nocht
lange nicht erreicht. Nicht nur
im Hinblick auf Wachstum
durch ein optimiertes Filialnetz,
sondern auch durch den anhal-

tenden Boom des Internethandels.

durchsetzen, denkt Kuhn

ber" von e-tec hier durchaus

nicht: Das würde nicht

noch mitschneiden könnte, so
Kuhn: Wenn Media-Satum on-

und Österreich gibt's ja

Presseclipping erstellt am 13.03.2011 für e-tec zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

aber in erster Linie zu Einkaufszwecken dient. Eine Expansion
außerhalb Österreichs ist vorerst
kein Thema, zuerst soll das Potenzial im Inland ausgeschöpft

sich bei LIE und Hausgeräten nach und nach
funktionieren, weil so viel
Grauware unterwegs ist.
Deutschland
Zwischen
Die Zentrale von Ecotec Computer, kurz e-tec, liegt im oberösterreichischen Timelkam

Er selbst unterhalt in Deutsch-

land eine eigene GmbH, die

keine wirkliche
mehr."

Grenze

Wobei ein Lieblings-Bewer-

line etwas zustandebringt und
sei's noch so halbherzig ist das

schon durch die schiere Größe
und den Bekanntheitsgrad nicht
zu

unterschätzen."
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