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Bert Kuhn in der Zentrale von Ecotec Dataworld in Timelkam. Ud: SNIGERALD STOIBER

Erfolg mit Onlineshop
und IT-Fachberatung
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GERALD STOIBER

TIMELKAM (SN). Mit einer Kombi-
nation aus Onlineshop und Fach-
beratung bietet der oberösterrei-
chische Computerhändler Ecotec
Dataworld aus Timelkam (Bezirk
Vöcklabruck) den Marktführern
zunehmend die Stirn. In den 14 Fi-
lialen des Unternehmens stehen
nicht 20 Bildschirme, auf denen
parallel dieselben Bilder flim-
mern. Im Ge-
schäftslokal gibt
es Terminals, bei
denen der Kunde
die Waren aus-
wählt. Ähnlich
wie bei Ikea ist
zu sehen, was so-
fort abholbar ist. Von den rund
3000 Artikeln - von der Speicher-
karte über Drucker bis zu exter-
nen Festplatten - ist rund ein Drit-
tel in den Filialen lagernd. Ausge-
fallenere Artikel werden nachge-
liefert. Personal zur Beratung
steht bereit. Das Konzept unter
e-tec.at ist auf Leute ausgerichtet,
die Bescheid wissen.

Wir können rund ein Drittel
der Konsumenten ansprechen.
Die Jungen wissen, wie ein On-
lineshop funktioniert", sagt Bert
Kuhn (49), Gründer und geschäfts-
führender Gesellschafter des Un-
ternehmens. Preisvergleiche sei-
en selbstverständlich. Die Großen
könnten aufgrund ihrer höheren
Kosten da einfach nicht mithalten.
Wir wurden groß bei Komponen-

6 Reklamationsservice
und Kulanz sind
sehr wichtig.

Bert Kuhn, Computerhändler

ten, wo die großen Einzelhändler
schwach sind, also speziell bei
Servern und Festplatten." Das
könnten die Großen gar nicht ab-
decken.

Erstmals wagte sich Kuhn für
das diesjährige Weihnachtsge-
schäft nun an eine große Werbe-
kampagne. Mit TV-Spots sagte er
unter dem Motto Ätsch-Preise"
der scheinbar übermächtigen
Konkurrenz wie Saturn oder Me-
dia Markt den Kampf an. Auf
merkwürdige Blickfänge wie eine
brünette Bikinischönheit im
Weihnachtsmann-Outfit, wie bei

kreativ modern unverzichtbar

Dietech, einem der Hauptkonkur-
renten im Privatkundengeschäft,
wird verzichtet.

Wir sind eine Marketing- und
Logistikfirma", sagt Kuhn. Da
steckt viel Know-how dahinter."
Besonders stolz ist der IT-Unter-
nehmet der sich nach 17 Jahren in
Deutschland aus familiären Grün-
den in seiner Heimatregion
selbstständig machte, auf sein
flexibles Lagersystem". Im Prin-

zip wählt dabei
der Computer je
nach Größe und

U lagernden Teile
Anzahl der einzu-

den besten Lager-
platz aus, verteilt
die Waren also

ständig neu, um den vorhandenen
Platz möglichst sparsam zu nut-
zen. Zur Kommissionierung von
Aufträgen werden die Lagerarbei-
ter mit Listen losgeschickt. So
wird langes Suchen oder Hin- und
Herlaufen hinfällig. Details verrät
der Firmenchef nicht, aber die La-
gerlogistik sei eines der Erfolgsge-
heimnisse. Auf diese Weise bekam
er auch gewisse Probleme besser
in den Griff, die der Handel mit
kleinen, teuren Hightech-Kompo-
nenten mit sich bringt.

Angefangen hat Kuhn, der aus
der Halbleiterbranche kam, 1997
in Attnang-Puchheim. Die Idee
war, gebrauchte Personal Compu-
ter zu verkaufen. Ich habe damals
täglich stundenlang mit einem
Handy telefoniert, das so schwer
wie ein Ziegelstein war." Heute
hat seine Firma rund 80 Mitarbei-
ter, davon 35 in Timelkam. Rund
50 Mill. Euro wurden im vergan-
genen Geschäftsjahr (per Juni
2010) umgesetzt. Seit 2003 ist die
Zentrale in Timelkam in einem
früheren Möbelhaus unterge-
bracht.

Der EDV-Chef eines großen
Salzburger Unternehmens bestä-
tigt Kuhns Aussagen: Er überholt
die anderen rechts und das unauf-
fällig." Kuhn habe sich mit Service
und Kundenorientierung profi-
liert und dabei eine gewisse
Hemdsärmeligkeit bewahrt.

Kuhn sieht Potenzial für weite-
re 15 Standorte, davon zwei in
Wien sowie in Bezirkshauptstäd-
ten. Viel wichtiger als in jedem
Quartal einen neuen Standort zu
eröffnen sei, ein entsprechend
günstiges Lokal in passender La-
ge. Wir gehen nie in in Fußgän-
gerzonen oder Einkauf'szentren."


