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Editorial

Preisspielchen und
andere Herausforderungen

W
Heidemarie Skrdla,
Bundesobfrau We
H.Skrdla@wettoe.at

ir schreiben
gerade einmal Monat 4
im Jahr 2022
und wir Trafikanten erleben
eine Achterbahn der Gefühle. Beinahe jeder Tag der vergangenen Wochen war von
Ereignissen geprägt, auf die
wir gern verzichtet hätten.
Aber der Reihe nach: Das
Bundesgremium hat nun das
in Auftrag gegebene Gutachten zum Vergabeprozess
vorgestellt – der für uns
und unsere Branche einzig
richtige Weg. Nicht unterstützt wird dieser Weg aber
von der Monopolverwaltung. Darüber hinaus hat die
MVG den Sitz der Trafikantenvertreterin im Aufsichtsrat nicht verlängert. Diese
Aktion hat einerseits ein
wenig den Anschein einer
Trotzreaktion auf das Gutachten der Vergaberechtsexperten. Andererseits ist es
für mich nicht zu akzeptie-

We-News
Die We-Aktion
im Mai!

Fotos: Lothar Prokop, We

I

m Webshop der Wohlfahrtseinrichtung der
Tabaktrafikanten Österreichs (We) werden die
neuesten Highlights feilgeboten. Aufgestockt wurde das
Mini-Spirituosen-Sortiment.
Neu hinzugekommen sind
drei Sorten Premium-Tequila der Marke Padre Azul
aus Mexiko sowie Nemiroff
„Honey Pepper“, eine VodkaSpezialität aus der Ukraine
mit außergewöhnlicher Ge-
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Aktion
des
Monats

schmacksnote, jeweils in der
für die Trafik zulässigen 5-clMenge.
Die Artikel können über
den Webshop bestellt werden: www.wettoe.at/shop
Bestellungen werden ab
sofort auch telefonisch unter
01 799 61 51 entgegengenommen.
Alle
Schnellentschlossenen nutzen die digitale Möglichkeit mittels
QR-Code. 
RED �

ren und auch nicht nachzuvollziehen, keinen Vertreter
mehr aus unseren Reihen
im Aufsichtsrat der MVG zu
haben, weil wir Trafikanten
mit der Monopolabgabe die
MVG finanzieren.
Corona-Nachwehen
Zu den politischen Themen,
die derzeit unsere Branche
durchrütteln, gesellen sich
die Nachwehen der Pandemie hinzu und zeigen ihre
Auswirkungen. Die coronabedingten Lieferschwierigkeiten vor der Preiserhöhung am 1. April waren
sehr ärgerlich! Zwei Jahre
lang waren wir bemüht, allen Widrigkeiten zum Trotz
offen zu halten und unsere
Kundschaft bestmöglich zu
versorgen. Der Warenengpass durch die Lieferverzögerungen hat viele meiner
Kollegen in eine unangenehme geschäftliche Situation
gebracht.

Preiserhöhung –
und altes Spiel
Die Preiserhöhung war
schon mehr als notwendig
und wurde von uns allen herbeigesehnt. Das Versäumnis
der vergangenen zwei Jahre
kann man damit natürlich
nicht nachholen. Vor allem
nicht, wenn das alte Spiel
wiederholt wird: Nicht alle
Preise sind mit Anfang April
hinaufgesetzt worden. Alles,
was nämlich NACH dem
1. April teurer wird, geht zulasten von uns Trafikanten,
weil sich ja der Einkaufspreis
bereits mit dem 1. April verändert hat. Das bedeutet für
uns eine zusätzliche Herausforderung, nur ja nichts zu
übersehen.
Auch beim Thema Feinschnitt ist der gewünschte
Effekt beim letzten Steuermodell ausgeblieben. Liebe
Industriepartner, eine Partnerschaft stelle ich mir anders vor. Der Kampf um die

Marktanteile sollte nicht zur
Mehrbelastung von uns Trafikanten werden. Versteckte
Spielchen – beispielsweise
eine Sorte Zigaretten zum
Jahresbeginn zu verbilligen,
nur damit sich später der
20-Cent-Preisschritt
ausgeht, sind uns in keinster
Weise dienlich. Ich stelle mir
ehrlich immer öfter die Frage: Will man uns Trafikanten
eigentlich noch? Unterstützung schaut in meinen Augen anders aus.
Dennoch bin ich zuversichtlich. Wir sind ein starker Berufsstand und werden
auch all diese Herausforderungen meistern und gestärkt in die Zukunft gehen.
Auf diesem Weg wünsche
ich Ihnen, liebe Kollegen,
viel Kraft für die Zukunft.
Bleiben Sie gesund. �

Padre Azul – Premium Tequila
• Padre Azul „Blanco“ – 0,05 l
Art. Nr. 8106
Preis pro Flasche: € 7,90
•

Padre Azul „Reposado“– 0,05 l
Art. Nr. 8107
Preis pro Flasche: € 8,70

•

Padre Azul „Anejo“ – 0,05 l
Art. Nr. 8108
Preis pro Flasche: € 9,50

Nemiroff „Honey Pepper“
Wodka, 40 % vol – 0,05 l
Diese Spezialität aus der Ukraine überzeugt
durch die Waldhonignote, gepaart mit Pfefferschoten.
Art. Nr. 8110
Preis pro Flasche: € 2,35 exkl. MwSt.
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rauchZEichEN
Trafikanten-Kontrollrechte
wichtig und berechtigt

D

ie
Generalversammlung
der
MVG hat nach der
letzten Aufsichtsratssitzung beschlossen, die
Amtszeit der vom Bundesgremium nominierten Vertreterin KommR Angelika
Riccabona nicht mehr zu verlängern. Der Zeitpunkt ist sehr
unglücklich und nährt Spekulationen darüber, was wirklich
hinter dieser Entscheidung
steckt. Daran will ich mich
nicht beteiligen, auch wenn
die Fakten eigenartig wirken.
KommR Riccabona wurde
am Freitag vor der Sitzung in
einem kurzfristigen Call vonseiten des Finanzministeriums
darüber informiert, dass die
am folgenden Dienstag stattfindende Sitzung ihre letzte
sein und die Funktionsperio-

„Ich sehe der Entscheidung der Politik positiv
entgegen und denke, dass bis zum Sommer alles
in unserem Sinn bei entsprechendem politischen
Willen erledigt wird.“

EuroPa-NEws
Hitzige Diskussionen über die Heatnot-Burn-Produkte

H

eiß diskutiert wird im EU-Parlament im Moment ein sogenannter „Delegated Act“ in Bezug auf die Tabakproduktrichtlinie 2 (TPD2).
Was ist das? Die EU-Kommission hat durch
diesen „Delegierten Rechtsakt“ die Möglichkeit, (neue)
Kategorien auf direktem Weg und ohne den üblichen
parlamentarischen Prozess neu zu regulieren. Möglich ist
dies, sobald substanzielle Änderungen bei den Produkten
vorhanden sind.
Aktuell geht es um die Heat-not-Burn-Produkte. Die
Voraussetzungen für die Neuregulierung sind gegeben:
10 Prozent Wachstum in mindestens 5 Mitgliedstaaten – Peter Schweinschwaller,
es sind 10 – und mehr als 2,5 % Marktanteil der Produkte Président CEDT
in der EU – auch erfüllt: Aktuell sind es 3,3 Prozent.
p.schweinschwaller@
Was haben wir Trafikanten diesbezüglich in naher Zu- stadthaag.at
kunft zu erwarten? Innerhalb eines Jahres wird es bei den
Heat-not-Burn-Produkten zu einem Verbot von allen essenziellen Aromen kommen, wie zuvor bei den Zigaretten. Die Frage, ob es sich dabei
um rauchbare Produkte handelt oder nicht, entscheidet, ob es Warnhinweise auf den
Packungen, gleich wie bei den Zigaretten, geben muss.
Im Klartext bedeutet das für uns: Bei den Heets fallen die Aromen weg und eventuell ändert sich die Verpackung. Wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden,
damit Sie nicht am Tag X unverkäufliche Ware im Geschäft liegen haben.
�

lEtZtE mElduNg
EU-Vorschriften blockieren Dänemarks
„nikotinfreie Generation 2010+“

D

ie kolportierten
Pläne der Regierung, den Kauf
von Nikotinprodukten für alle nach 2010
geborenen Dänen generell
zu verbieten, scheinen nicht
mit EU-Recht vereinbar.
Die dänische Regierung
hatte im März dieses Jahres

bei der Präsentation eines
Gesundheitsreformpakets
ihre Pläne einer „rauchfreien Generation 2010+“
verkündet. Man wolle verhindern, dass die nächste
Generation von Dänen mit
irgendeiner Form von Tabak in Berührung kommt,
so
Gesundheitsminister

Magnus Heunicke auf einer
Pressekonferenz: „Wenn nötig, sind wir bereit, den Verkauf an diese Generation
zu verbieten, indem wir die
Altersgrenze für den Kauf
schrittweise anheben.“ Effektiv sollte der Erwerb von
Zigaretten und anderen Nikotinprodukten für alle Dä-

nen, die nach 2010 geboren
wurden, verboten werden.
Dies scheint jedoch gar
nicht umsetzbar zu sein, wie
euractiv.de berichtet. Denn
die EU-Vorschriften machen
es den Mitgliedstaaten unmöglich, die Vermarktung
von Tabak zu verbieten oder
einzuschränken. Das geht

aus einer Antwort von Heunicke während einer parlamentarischen Fragestunde
am 6. April hervor. „Das
Gesundheitsministerium ist
daher der Ansicht, dass ein
Verbot des Verkaufs von Tabak- und Nikotinerzeugnissen an Personen, die 2010
oder später geboren wurden,
eine Änderung der europäischen Richtlinie über Tabakerzeugnisse
erfordern
würde“, so der dänische Gesundheitsminister.
SE�
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Fotos: Tanja Wagner, WKO; Cover: tiratore/AdobeStock

Josef Prirschl,
Bundesgremialobmann der
Tabaktrafikanten Österreichs
joe.prirschl@aon.at

de nicht mehr verlängert wird.
Als Begründung muss der
RH-Bericht aus dem Jahr 2017
herhalten. Kritisch wurde damals ihre Doppelfunktion als
Aufsichtsrätin und Mitglied
der Besetzungskommission
angemerkt. Eigenartig ist,
dass diese Doppelfunktion
seit 2017 nicht mehr gegeben
ist, da ihre Funktion als Obfrau im Jahr 2017 endete und
Riccabona seither nicht mehr
Mitglied der Besetzungskommission ist.
Zusätzlich haben sich die
Voraussetzungen seit einer
Novelle des Tabakmonopolgesetzes geändert. Die Überschüsse der MVG werden
nicht mehr an das Finanzministerium abgeliefert, sondern
finanzieren den Struktur- und
Solidaritätsfonds der Tabaktrafikanten. Auf der einen
Seite wird die MVG von den
Abgaben der Trafikanten finanziert. Andererseits ist eine
sparsame Betriebsführung der
MVG wichtig, um zukünftig
den Struktur- und Solidaritätsfonds nachhaltig zu finanzieren. Der Aufsichtsrat hat
entsprechende Kontrollbefugnisse und Kontrollpflichten.
Mehr denn je ist es nun wichtig, dass Trafikanten im Aufsichtsrat vertreten sind. Dies
haben wir dem Finanzminister in einem Schreiben mitgeteilt und fordern dementsprechend Kontrollrechte für die
Trafikanten ein.
�

Zitat dEs moNats Erwin Kerschbaummayr, S. 11

tErmiNE
Oberösterreich

Kärnten

14. 5. 2022, Fachgruppentag Oberösterreich
WK OÖ, Hessenplatz 3, 4020 Linz

25. 4. 2022, 19.30 Uhr, Stammtisch der Kärntner Tabaktrafikanten
Gasthof Krall, Ehrentalerstraße 57, 9020 Klagenfurt a. W.

Burgenland
22. 5. 2022, Fachgruppentag Burgenland
Messezentrum Oberwart, Informstraße 1, 7400 Oberwart

Niederösterreich
15. 6. 2022, Fachgruppentag Niederösterreich,
„Donaugespräche“, Abfahrt in Krems um 19.30 Uhr

26. 4. 2022, 19.30 Uhr, Stammtisch der Kärntner Tabaktrafikanten
Restaurant Bacchus, Khevenhüllergasse 13, 9500 Villach
9. 5. 2022, 19.30 Uhr, Stammtisch der Kärntner Tabaktrafikanten
Mochoritsch Griffen-Rast – Gewerbestraße 11, 9112 Griffen
10. 5. 2022, 19.30 Uhr, Stammtisch der Kärntner Tabaktrafikanten
Landhotel Kreinerhof, Hauptstraße 6, 9813 Möllbrücke

aus dEN lÄNdErN

Foto: Eva-Maria Simmerl

Landesgremium Tirol lud zu Stammtischen mit Industriepartnern
Tirol. Nach
über zwei Jahren haben sich
die
Tiroler
Tr a f i k a nt e n
und Landesgremialobmann Martin Wacker zum ersten Stammtisch
mit Industriepartnern zusammengefunden. Insgesamt
haben vier Termine stattgefunden und zwar in Kufstein,
Innsbruck, Imst und Lienz.
Als Industriepartner wurden
die Österreichischen Lotterien und Imperial Tobacco

Die Tiroler Trafikantenvertreter mit den geladenen Industriepartnern Österreichische Lotterien und Imperial Tobacco

eingeladen. Die Freude über
die Möglichkeit, sich wieder
persönlich austauschen zu

können, war auf beiden Seiten spürbar.
Imperial Tobacco, ver-

treten durch Verkaufsleiter
Christoph Delorenzo, berichtete über die Erfolgsgeschichte von Skruf, das sich
mittlerweile mit über 9 Mio.
Dosen pro Jahr am österreichischen Markt verkauft. Mit
Zone X werden Nikotinpouches gelauncht, die, anders
als Skruf, die Zielgruppe der
18- bis 25-Jährigen ansprechen sollen.
Eva-Maria Simmerl, Außendienstleiterin West bei
den Österreichischen Lotterien, berichtete darüber,

wie die Pandemie genutzt
wurde, um Investments für
mehr Umsatz in den Trafiken
zu tätigen: Verbesserungen
in der Platzierung, gezieltere Werbemaßnahmen bei
Rubbellosen,
hochwertige
Werbescreens, die Lotto-Rallye – der Wettbewerb für alle
Trafikanten – sowie Schulungen für Trafikmitarbeitern.
All das soll unterstützen, den
Umsatz nachhaltig zu steigern.
RED �

HERGESTELLT VON SWEDISH MATCH

Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht.

aus dEN lÄNdErN
Erster We-Stammtisch in Tirol nach zwei Jahren
Tirol.
Am
16.
März
fand in Strass
im
Zillertal der erste
Stammtisch
der We-Landesgeschäftsstelle Tirol statt.
Landesgeschäftsstellenleiter
Helmut Horngacher war es
ein großes Anliegen gewesen,
nach langer Zeit ohne persönlichen Kontakt dieses Treffen zum direkten Austausch
unter den Trafikanten zu organisieren. Coronabedingte
Beschränkungen gab es keine
mehr, trotzdem wirkte sich
die Pandemie auf die Veranstaltung aus: Horngacher
selbst konnte nicht teilnehmen und einige Trafikanten
fielen krankheitsbedingt aus.
Dennoch war der erste Anlauf eines We-Stammtisches
in Tirol ein voller Erfolg. Der
stellvertretende Leiter der
Landesgeschäftsstelle, Josef
Sezemsky, und Schriftführer
Marcel Witschak konnten
sieben Trafikanten und deren

Viele Informationen gab es am Stammtisch von Industriepartner
Imperial Tobacco.

Mitarbeiter im Café Zillertal
begrüßen.
In einem Gastvortrag berichtete Imperial-Vertriebsleiter Christoph Delorenzo
über die Marktentwicklung
im Bereich Nikotinpouches
im Allgemeinen sowie die
eigenen Produkte Skruf und
Zone X, das neu eingeführt
wird. Demnach stellen Nikotinpouches einen stark
wachsenden Markt dar. Illegale Importe von Snus würden sinken und stattdessen
die Wertschöpfung in Öster-

Die Trafikanten nahmen sich die Zeit, um beim We-Stammtisch
dabei zu sein und Neues zu erfahren.

reich steigen. 2021 betrug
der Gesamtumsatz 54 Millionen Euro, für 2022 wird eine
Steigerung von 30 Prozent
auf 70 Millionen erwartet.
Obwohl noch nicht in das
Tabakmonopol aufgenommen, sei dennoch der Hauptvertriebskanal die Trafik. Im
Durchschnitt würden österreichische Trafiken bereits
neun Prozent des Gesamtdeckungsbeitrags mit den Nikotinsäckchen erwirtschaften.
Dementsprechend erfolgreich entwickle sich auch das
eigene Produkt Skruf. Für die
Zielgruppe unter 25 Jahren
brachte Imperial zusätzlich
Zone X auf den Markt, bei
dem statt Weizenfasern Material aus Bambusfasern zum
Einsatz kommt. Dieses gibt
das Nikotin schneller ab und
der Konsument spürt den Effekt schneller.
Im Anschluss an den Vortrag wurden von den Anwe-

senden noch eifrig Fragen
zum Thema Pouches gestellt
und man diskutierte noch
bis in den späten Abend weiter angeregt über allgemeine
Themen der Branche. Sehr
positiv bewertet wurde dabei das We-College, das aus
Sicht vieler sehr interessante
Themen bietet und das regelmäßig genutzt wird. Und
auch der We-Großhandel
und dessen attraktive Preise
wurden gelobt.
In diesem Jahr plant die
We- Landesgeschäftsstelle
Tirol noch einen weiteren
Stammtisch, diesen dann im
Tiroler Oberland, sowie die
We-Landesversammlung, für
die man bereits Optionen für
ein spannendes Rahmenprogramm auslotet.
SE �

Imperial-Vertriebsleiter
Christoph Delorenzo sprach
über die Produkte Skruf und
Zone X.

Ehrenurkunde für
Hannes
Dragschitz
Burgenland.
Hannes Dragschitz, langjähriger
Landesgremialobmann
im Burgenland, wurde für
seine Verdienste in der Branche ausgezeichnet. Ehrenmedaille und Urkunde der
Wirtschaftskammer Burgenland wurden ihm von seiner
Nachfolgerin Angelika Bauer
überreicht, die sich bei ihrem
Vorgänger bedankte.
Dragschitz stand 16 Jahre
an der Spitze der Berufsvertretung; von 2009 bis 2015
war er zudem als Bundesobmann-Stellvertreter tätig. In
diesen Jahren habe sich viel

Alles neu im Jahr 2021 – Al Capone hat 2021
den neuen Markenauftritt mit dem Slogan
„ICH PFEIF‘ AUF ‚PERFEKT‘“ sowie die Sliding
Packs 18 auf den Markt gebracht. Das spezielle
Pocket-Format mit dem Kingsize Durchmesser
ist auf seine kompakte Art einfach zu genießen
– ob in Ruhe, mit Freunden oder einfach mal
zwischendurch. Der Einlage-Blend besteht aus
drei verschiedenen Tabaksorten – milder Virginia Tabak mit natürlicher Süße, aromatischer
Burley und zu guter Letzt Orient-Tabak mit einer exotisch fruchtigen Note. Somit konnte im
letzten Jahr ein zweistelliges Absatzwachstum
erreicht werden und der Wachstumstrend setzt
sich 2022 ungebremst fort.

2022 setzt Al Capone auf die Ansprache neuer Smiling Consumer. Die Small Packs enthalten drei Cigarillos und regen mit einem KVP
von 1,20 € klar zu Testkäufen an. Die Auswahl
„Straight or Dipped“ bietet KonsumentInnen
die Möglichkeit, je nach Belieben zwischen
dem Klassiker ‚Original‘ und der süß gedippten ‚Flame‘ zu wählen und das persönliche
Lieblingsprodukt zu entdecken.

KVP je Small Pack: 1,20 e
AL CAPONE Original Small Pack Filter 3
Al Capone Original Filter Cigarillos haben ein
kompaktes Format, einen milden bis mittelkräftigen American Blend und sind umhüllt
von einem mittelkräftigen Java-Deckblatt. Sie
überzeugen durch den authentischen und gut
ausgewogenen Tabakgeschmack.
AL CAPONE Flame Small Pack Filter 3
Al Capone Flame Filter Cigarillos haben dasselbe kompakte Format, jedoch einen milden,
süßeren American Blend. Das auf der DANNEMANN Farm gezogene Deckblatt ist sanft und
ebenfalls leicht süßlich im Geschmack.

Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind.
tob_Dannemann_Anz_267x115.indd 1
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Fotos: ehafo/AdobeStock, WK Burgenland, Josef Sezemsky

Straight or Dipped? Al Capone punktet mit neuen Small Packs!

Betriebsbesuch bei Neutrafikanten im Burgenland

Die amtierende Landesgremialobfrau im Burgenland, Angelika Bauer,
überreichte ihrem Vorgänger Hannes
Dragschitz die Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer.

getan, so Dragschitz. „Vom
einfachen Verkauf angefangen, hat nun die Digitalisierung Einzug in die Welt der
Trafik gehalten. Das Monopol bietet zwar eine gewisse
Sicherheit, dennoch wandelt
sich der Markt stetig“, resümierte Hannes Dragschitz.
RED/MK �

Angelika Bauer, LGO Burgenland, besuchte die Jungtrafikanten Viktoria Kritsch (links mit ihrer Mutter) und David Blabolil.

Burgenland.
Die
Trafikübernahme
der
Eltern
brachte
für
zwei Neutrafikanten im Burgenland einige Herausforderungen mit.
Jetzt konnte Landesgremialobfrau Angelika Bauer zum

Einstand gratulieren.
Viktoria Kritschs Traum
war es, das Tabakfachgeschäft
ihrer Eltern zu übernehmen.
Zuvor hatte die Neutrafikantin einige Hürden zu bewältigen. Nach der Absolvierung
der Trafikakademie konnte
sie schließlich die Trafik in
Donnerskirchen von ihrer

Mutter übernehmen. Landesgremialobfrau Angelika
Bauer gratulierte Viktoria
Kritsch und wünschte ihr viel
Erfolg.
Nach dem plötzlichen Tod
des Trafikanten Josef Blabolil
in Neusiedl/See musste eine
Lösung gefunden werden.
Die
Monopolverwaltung

GmbH (MVG) bewilligte die
Übernahme und jetzt führt
vorerst Sohn David Blabolil
die Trafik beim Billa-PlusMarkt weiter. Landesgremialobfrau Angelika Bauer
besuchte den Jungunternehmer und gratulierte ihm zur
Fortführung des Geschäfts.
RED/MK �

PhiliP morris austria aktuEll

Neuigkeiten und ein Jubiläum

Foto: PMA; entgeltliche Einschaltung

D

ie vergangenen
Wochen haben
uns schon die ersten sonnigen Tage
beschert, die Sie hoffentlich
alle genießen konnten. Trotz
Frühlingsbeginn hat uns die
Corona-Pandemie in Anbetracht erneut hoher Fallzahlen
leider immer noch im Griff.
Auch wenn die Pandemie
wohl noch länger zum Alltag gehört, lockt der Frühling
endlich wieder nach draußen:
Das Leben im Freien sowie
die Geschäftigkeit nehmen
zu. Vermutlich werden auch
Sie wieder wesentlich mehr
Kundschaft in Ihrer Trafik betreuen. Als unsere wichtigsten
Partnerinnen und Partner
Filterlos 4/2022

nehmen Sie dabei eine wesentliche Rolle ein: durch den
rechtmäßigen Verkauf von
Tabak- und Alternativprodukten an erwachsene Kundinnen und Kunden.
Preiserhöhung mit 1. April
Wir haben die Preise für beinahe unser gesamtes Sortiment erhöht. Mit dem 1. April
2022 wurden die Kleinverkaufspreise für den Großteil
unseres Zigarettenportfolios,
darunter die Zugpferde aus
der Marlboro-Familie sowie
die Chesterfield Original und
die Chesterfield Blue, um 20
Cent pro Packung erhöht.
Zudem kam es mit 15. April 2022 auch in unserem

Heets-Portfolio zur ersten,
notwendigen Preiserhöhung
um 20 Cent pro Packung. Die
genauen Preise können Sie
unserer aktualisierten Preisliste entnehmen und jederzeit
auf PMI OPEN abrufen. Wir
bedanken uns für die Kenntnisnahme und wollen nochmals zum Ausdruck bringen,
dass uns die wirtschaftliche
Situation der Trafikantinnen
und Trafikanten ein wichtiges
Anliegen ist.
Iqos feiert Geburtstag
Iqos feiert sein zweijähriges
Bestehen in Österreich! Ein
Alternativprodukt, das dank
Ihnen, liebe Trafikantinnen
und Trafikanten, zum Erfolg

am österreichischen Markt
wurde. Auch in Zukunft werden wir unsere Vision einer
rauchfreien Zukunft verfolgen. Denn Untersuchungen
zeigen, dass die Verwendung
von Tabakerhitzern eine bessere Alternative zum Zigarettenrauchen ist. Besonders
deutlich wird das am Beispiel
von Schadstoffen – da Iqos
Tabak nur erhitzt, nicht aber
verbrennt, fallen so um 95 %
weniger Schadstoffe im Vergleich zu dem Rauch einer
Referenzzigarette an.* Iqos ist
nicht risikofrei, jedoch besser
als das Weiterrauchen von Zigaretten.
Ihr Florian Gross

Florian Gross,
Head of External Affairs
Mitglied der Geschäftsleitung
Philip Morris Austria

* Dies entspricht nicht unbedingt
einer Risikominderung von 95 %.
Iqos ist nicht risikofrei. Es liefert
Nikotin, das süchtig macht. „95 %
weniger“ bezieht sich auf die durchschnittliche Verringerung der Konzentration einer Reihe schädlicher
Chemikalien (ohne Nikotin) im
Vergleich zum Rauch einer Referenzzigarette (3R4F).
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… hat derzeit das Bundesgremium der Tabaktrafikanten Österreichs. Die
Trafikvergabe nach dem Bundesvergabegesetz für Konzessionen (BVergGKonz) ist nur eines von vielen Themen, die seine Vertreter intensiv beschäftigen. Ganz oben auf ihrer Liste stehen heuer nach wie vor Dauerbrenner
wie die 200-Stück-Regelung, die Eingliederung der Nikotinpouches ins
Tabakmonopolgesetz und natürlich das Thema Hanf.

E

s gibt einen Weg
aus dem ‚Korsett
Bundesvergabegesetz‘, das ist entscheidend“, sagte Bundesgremialobmann Josef Prirschl
beim Fachmediengespräch.
Das Ziel ist klar: Angestrebt
werde die für die Trafikanten
rechtssicherste Lösung, denn
zukünftige Richtlinien der
EU im BVergGKonz werden
wohl nur wenig Rücksicht
auf die Interessen der Tabaktrafikanten nehmen.
Wie bereits mehrfach
berichtet, hat die Kanzlei
Schramm Öhler, die führenden
Vergaberechtsexperten in Österreich, in
Zusammenarbeit mit Univ.Prof. Dr. Aicher im Auftrag
der Wirtschaftskammer ein
Rechtsgutachten erstellt und
einen gangbaren und EUrechtskonformen Weg aus

dem Bundesvergabegesetz
für Konzessionen (BVergGKonz) erarbeitet. Die Novellierung sei einfach und mit
etwas politischem Willen
durchaus im ersten Halbjahr
2022 umsetzbar: Mit einem
Satz könne man die Trafikanten dezidiert aus dem Gesetz
ausnehmen, so Prirschl. Aus
dem Gutachten gehe klar
hervor, dass eine österreichische Lösung möglich ist und
der Punkt, der die soziale
Komponente betrifft, auf nationaler Ebene beschlossen
werden kann. Zudem lasse
das Bundesvergabegesetz einen wesentlichen Punkt vermissen: die wirtschaftliche
Komponente, die die Grundlage einer Trafikausschreibung darstellt.
Die Trafikantenvertreter
kämpfen hier gemeinsam
für ihre Zukunft: Es stehen

nicht nur die Obmänner und
Obfrauen aus den Bundesländern geschlossen hinter
dem Bundesgremium, sondern auch alle Fraktionen des
Bundesausschusses. „Ziel des
Bundesgremiums ist es, hier
mit dem Gutachten der Vergabeexperten politisch den
Weg zu ebnen und die Ausnahme im Bundesvergabegesetz zu verankern“, sagte Josef
Prirschl. Dazu gab und gibt
es weiter Gespräche mit den
Parlamentariern und dem Finanzminister.
„Kontraproduktiv“ nannte der Bundesgremialobmann hingegen aktuell das
Verhalten der Monopolverwaltung GmbH (MVG). Es
sei unverständlich, dass die
MVG hier gegen das Gutachten der Vergaberechtsexperten Dr. Schramm und
Prof. Aicher arbeite. Es gibt

Das Bundesgremium hat für heuer einige wichtige Themen auf seiner To-do-Liste.
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„Unser Ziel ist klar: Wir streben die für
die Trafikanten rechtssicherste Lösung
an, das muss man immer wieder betonen. Die rechtssicherste Lösung ist, eine
Ausnahme im Bundesvergabegesetz zu
verankern.“
Josef Prirschl, Bundesgremialobmann der
Tabaktrafikanten Österreichs

einen Lösungsweg, gegen den
sich die MVG unverständlicherweise wehre. Es sei nicht
die Aufgabe der MVG, hier
politisch zu agieren, sondern
jene der Interessensvertretung, so Prirschl.
Angesprochen wurde auch
die Tatsache, dass Angelika
Riccabona als Vertreterin des
Bundesgremiums nicht mehr
im Aufsichtsrat der MVG sitze und so die Kontrollfunktion aufseiten der Trafikanten
wegfalle. „Wir werden das
nicht akzeptieren und haben
unsere Gründe bereits beim
Finanzministerium eingebracht“, informierte Prirschl.
Für die Kontrollinstanz spreche, dass die MVG durch
die Beiträge der Trafikanten
finanziert werde. Darüber
hinaus kommen die Überschüsse der MVG nicht mehr
dem Finanzministerium zu-

gute, sondern fließen in den
Solifonds. Es sei daher laut
Prirschl „ganz zentral, dass
eine Kontrollinstanz der Trafikanten sichergestellt wird“.
Dies sei momentan nicht gegeben.
Tabaksteuer und Mindesthandelsspanne
Das mit dem Finanzministerium vereinbarte und vom
Nationalrat
beschlossene
dreijährige Steuer- und Mindesthandelsspannen-Modell
hatte keinen guten Start: Die
erste Stufe ist 2020 mit einer
halbjährigen Verzögerung in
Kraft getreten, im Oktober
statt wie geplant im April. Ein
Jahr später, im April 2021, gab
es immerhin einen 10-CentSchritt. Die dritte Stufe erfolgte jetzt Anfang April,
zwar wieder um 20 Cent.
Unbefriedigend sei, dass
einzelne Produkte teilweise preislich erst bis zu sechs
Wochen später von Industrie
bzw. Großhändler angepasst
werden, kritisierte Prirschl.
Dass die Mindest-Mindesthandelsspanne greift, sei ein
Zeichen dafür, dass das Tabaksteuermodell nicht im
geplanten Sinn funktioniert.
Trügerisch: Durch die unerwarteten Mehrumsätze in
den vergangenen zwei Jahren durch die geschlossenen
Grenzen gewinne man den
Eindruck, dass das Tabaksteuermodell greife. Trotzdem: „Ohne Covid-19 wäre
das Steuermodell klar gescheitert“, sagte Prirschl, und
man müsse die MindestMindesthandelsspanne deutlich anheben, alles andere sei
von der Preisgestaltung der
Industrie abhängig.
Vernünftige Besteuerung
für Pouches & Co.
Eine häufig geäußerte Forderung des Bundesgremiums
ist die Eingliederung aller
nikotinhaltigen
Produkte,
wie beispielsweise der NikoFilterlos 4/2022

Fotos: WKO, Tanja Wagner, foto-kraus.at, Kurt Houfek

Viele Bälle
in der Luft …

„Wir Trafikanten sind ein verlässlicher
Partner für die Bevölkerung und diese
Verlässlichkeit muss Bestand haben!“
Josef Prirschl,
Bundesgremialobmann der
Tabaktrafikanten Österreichs

Andreas Schiefer,
Bundesgremialobmann-Stv.
und Landesgremialobmann
von Wien

Otmar Schwarzenbohler,
Bundesgremialobmann-Stv.

tinpouches, ins Tabakmonopolgesetz, und das aus gutem
Grund: „Nikotin gilt als eines
der stärksten Nervengifte
und soll daher über den jugendschutzsicheren Kanal
der Trafik laufen“, sagte Andreas Schiefer, Bundesgremialobmann-Stv. und Landesgremialobmann von Wien.
Es ist höchste Zeit, dass die
Pouches-User, die „Tabaksteuer-Flüchtlinge“, wie er sie
nennt, vom Finanzministerium adäquat besteuert werden und die höhere Steuerlast
nicht auf den Schultern der
Raucher allein laste. Zudem
könne man davon ausgehen, dass für jeden PouchesUser ein Raucher wegfalle.
Die „freie Kalkulation“, von
der die Industrie spricht,
passiert schon allein wegen
des empfohlenen Verkaufspreises der Industrie nicht.
Durch den EU-Cancer-Plan,
der bis 2040 einen Rückgang
der Raucher von derzeit 25
auf 5 Prozent vorsieht, brauchen die Trafikanten vernünftige Zusatzprodukte, die
Deckungsbeiträge generieren. Daher sollen Pouches
& Co. so rasch wie möglich
im Tabakmonopolgesetz abgebildet werden und der
Verkauf nur in Trafiken und
Tabakverkaufsstellen möglich sein – nicht zuletzt, um
auch künftig das Überleben
der Trafikanten zu sichern.
All jene Verkaufsstellen, die
bereits von der Industrie mit
Pouches beliefert werden,

könnten diese künftig wie
schon die Zigaretten über die
Gastronomie beziehen, wie
Schiefer vorschlug.

umsetzbar erwies sich beispielsweise die im Raum stehende Idee, die Raucher nur
über die Zigarettenautomaten zu versorgen. Ein großes
Minus hätten auch die Österreichischen Lotterien eingefahren, hätten die Trafiken
nicht offen gehabt, ist Otmar
Schwarzenbohler, Bundesgremialobmann-Stv., überzeugt.
Geschlossene
Trafiken
hätten sich vor allem auf die
ältere Bevölkerung negativ
ausgewirkt. Schwarzenbohler nannte die Tatsache, dass
besagte Altersgruppe vieles
in ihrem Alltag offline erledige. Die Trafiken hatten
einen großen Anteil an einer
funktionierenden Kommunikation: auf der einen Seite
durch die Versorgung mit
Zeitungen und Zeitschriften, auf der anderen durch
den Verkauf von Ladebons.
„Viele Pflegekräfte benützen
Wertkarten-Handys und wir
haben sie mit Ladebons versorgt“, erklärte Schwarzenbohler. Nicht zu vergessen
sei der soziale Aspekt, die
Trafik als unerlässlicher Ort
für persönliche Ansprache.
„Aus dieser Systemrelevanz
heraus tragen wir Trafikanten Verantwortung für die
Versorgung der Bevölkerung
– auch in Bezug auf mögliche künftige Blackouts –, und
dazu braucht es krisensichere
Partner“, sagte Schwarzenbohler. Mit Industrie- und
Großhandelspartner ist ein

Einfuhrbeschränkung als
Schutz für den Handel
Die Umsatzsteigerungen, die
der Lockdown gebracht hat,
gehen nun langsam zurück.
In den südlichen Bundesländern wie der Steiermark
und Kärnten sind die Auswirkungen durch die Grenzöffnungen wieder stärker zu
spüren. Problematisch ist
auch die Preiserhöhung im
eigenen Land. Damit sich der
Einkauf in die günstigeren
Nachbarländer schlichtweg
nicht mehr auszahlt, fordert
das Bundesgremium wiederholt eine Einfuhrbeschränkung auf 200 Stück Zigaretten, eine adäquate Umlegung
auf Nikotinpouches und andere Tabakprodukte sowie
eine dementsprechende Kontrolle. Diese Regelung würde
neben den Trafikanten vielen
im Handel nützen, ist Schiefer überzeugt, die Vertragsverletzung des EU-Rechts
würde er riskieren und verweist dabei auf Frankreich,
das diesen Weg auch bislang
ohne Konsequenzen eingeschlagen hat.
Systemrelevanz und Versorgungssicherheit
Gerade am Beginn der Pandemie kam wiederholt die
Frage nach der Systemrelevanz der Trafiken auf. Nicht

„Der Verkauf nikotinhaltiger Produkte soll ausschließlich
über Trafiken und Tabakverkaufsstellen laufen!“
Andreas Schiefer, Bundesgremialobmann-Stv. und
Landesgremialobmann von Wien

Filterlos 4/2022

Otmar Schwarzenbohler,
Bundesgremialobmann-Stv.

Stresstest-Dialog geplant, um
Liefersicherheit in Krisenzeiten zu gewährleisten.
Hanf – unendliche
Geschichte #1
Schwarzenbohler berichtete
weiters über die „unendliche
Geschichte“, legale rauchbare
Hanfprodukte in die Trafik
zu bekommen. Diese unterliegen in Österreich dem Tabaksteuer- und dem Tabakmonopolgesetz. Gesetzlich
wäre der Verkauf nur in der
Trafik erlaubt; dort findet
man sie bis heute nicht, dafür
aber sonst beinahe überall.
Zwar gab es bereits vor zwei
Jahren eine Stellungnahme
des Bundesministeriums für
Gesundheit, dass getrocknete Hanfblüten als pflanzliche Raucherzeugnisse gelten und somit dem TNRSG
unterliegen. Der Wirtschaftsverband Cannabis Austria
hat seine Mitglieder nachdrücklich aufgefordert, das
TNRSG einzuhalten und
der Produktkennzeichnung
nachzukommen.
Offiziell
werden aber keine rauchbaren Hanfprodukte verkauft.
Im Finanzministerium war
man laut Schwarzenbohler
nicht gesprächsbereit, Anzeigen wurden nicht geahndet. Die Hoffnung liegt auf
den Gesprächen mit Finanzminister Magnus Brunner,
eine Einhaltung der Gesetze und einen kontrollierten
Verkauf der Hanfprodukte
in den Trafiken umzusetzen.
„Wir sprechen hier nur vom
rauchbaren Hanf “, betonte Schwarzenbohler. Dieser
macht einen kleinen Teil jener Produkte in den Hanfshops aus, ihre wirtschaftliche Grundlage wäre somit
nicht gefährdet. Was es brauche, ist eine klare Lösung:
„Entweder werden die Gesetze befolgt oder es muss eine

Gesetzesänderung geben!“,
sagte Schwarzenbohler.
AGES – unendliche
Geschichte #2
Für Unmut sorgen nach wie
vor die Probenentnahmen
durch die Österreichische
Agentur für Gesundheit
und Ernährungssicherheit
(AGES). Die wiederholte
Forderung, nicht bei den Trafikanten, dem schwächsten
Glied in der Kette, zu prüfen,
sondern bei den Großhändlern bzw. den Industriepartnern anzusetzen, stieß bis
jetzt auf taube Ohren. Für
Kopfschütteln sorgt darüber
hinaus die gängige Praxis, bis
zu einem Jahr später einen
Bescheid über den Verstoß
zu schicken. Andreas Schiefer forderte hier ein rascheres
Handeln der AGES, damit
mögliche gefährliche Stoffe
schnell aus dem Verkehr gezogen werden können. Das
von der Berufsvertretung
ausgearbeitete Formular zur
Bestätigung, dass die gelieferten Produkte TNRSGkonform seien, wollte laut
Schwarzenbohler kein Industriepartner bestätigen. Aktuell führt das Bundesgremium
Gespräche mit Mag. Werner
Pilz, dem Leiter der Kompetenzstelle Tabak, und mit
Dr. Franz Pietsch vom Büro
für Tabakkoordination. Als
gemeinsame Einrichtung des
Gesundheitsministeriums
und der AGES ist es für die
Aufgaben in Zusammenhang mit der Vollziehung des
TNRSG zuständig. Ziel ist es
hier, das Gesetz dahingehend
zu ändern, dass der erste InVerkehr-Bringer der Ware
zur Verantwortung gezogen
wird. Eigenimporte der Trafikanten aus dem Ausland
fallen in die Eigenverantwortung, erinnerte Schwarzenbohler. 
MK �
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Rückhalt aus den
Ländern
Die Landesgremialobfrauen und -männer unterstützen das
Bundesgremium in seiner Forderung: Die Trafikanten haben
im Bundesvergabegesetz für Konzessionen nichts verloren.

Angelika Bauer,
Landesgremialobfrau im
Burgenland

„Wir Trafikanten gehören nicht ins Bundesvergabegesetz für Konzessionen, sondern ins
Tabakmonopolgesetz! Unter anderem ist die
Nachfolge von mitarbeitenden Angehörigen,
auf deren Hilfe beeinträchtigte Personen bei
der Führung einer Trafik oft angewiesen sind,
im Bundesvergabegesetz für Konzessionen
nicht geregelt. Es muss eine für alle Seiten
rechtssichere und passende Lösung gefunden
werden!“
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„Viele Bälle in der Luft …“ – was wie ein Spiel
klingt, ist für den gesamten Berufsstand eine
absolut ernste Angelegenheit. Die Bemühungen des Bundesgremiums – allen voran
unseres BGO Josef Prirschl –, nach dem überraschenden Spruch des VwGH eine zukunftssichere Lösung zu finden, zeigen nun anhand
eines Gutachtens von absoluten Experten im
Vergaberecht einen gangbaren Weg auf. Es
liegt nun an den politischen Entscheidungsträgern, diesen Weg aufzugreifen bzw. mitzugehen, um die derzeitige Unsicherheit im
Berufsstand zu beenden. Immerhin waren
die Trafiken während der coronabedingten
Schließungen des Handels immer für die Mitbürger da und so nebenbei angemerkt auch
die Garanten für steigende Steuereinnahmen
des Bundes. Parteienübergreifend sind alle
Funktionäre unterwegs, um der Politik aufzuzeigen, dass es hier und jetzt eine Lösung
geben muss. Gleichzeitig wurde auch an die
noch unerledigten, klaren Positionspapiere
des Bundesgremiums verwiesen, um in diesen
Angelegenheiten endlich Lösungen zu finden
bzw. bereits bestehendes Recht umzusetzen.
Bleibt zu hoffen, dass die vielen Bälle
(BVergGKonz inkl. Lösung für Trafiknachfolge nach § 31, Nikotinpouches ins Tabakmonopolgesetz, 200 Stück-Einfuhrgrenze,
Hanfprodukte, Mindesthandelsspanne,
AGES-Kontrollen) endlich ihr Ziel finden.
Am Einsatz der „Spieler“ wird es sicherlich
nicht scheitern – eher an der Ignoranz oder
am Desinteresse der politischen Entscheidungsträger.

Ursula Steurer,
Landesgremialobfrau in
Vorarlberg

Natürlich stehe auch ich hinter der Vorgehensweise des Bundesgremiums. Wir sind im
regen Austausch.
Zudem war die erste Stellungnahme unseres Vorarlberger Geschäftsführers, des Juristen Mag. Moosbrugger, fast identisch mit der
der Experten.
Wie die Vergaben zukünftig stattfinden,
werden weder wir noch die MVG bestimmen
– das ist nun Sache der Politik.
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Harald Zefferer,
Landesgremialobmann in der
Steiermark

Erwin Kerschbaummayr,
Landesgremialobmann in OÖ

Ja, wir alle stehen hinter dem Lösungsvorschlag des Bundesgremiums! Für uns Trafikanten und Trafikantinnen wäre es gut, aus
dem Bundesvergabegesetz für Konzessionen
herauszukommen. Dieses Gesetz ist in erster
Linie für Ausschreibungen des Bundes gedacht und nicht für eine soziale Vergabe von
Trafiken. Dieses Gesetz wird laufend novelliert und bei diesen Novellen wird sicher nicht
in erster Linie an die Trafikanten gedacht,
was bedeutet, dass wir Trafikanten die Politik
laufend um Adaptierungen bitten müssten.
Natürlich gehört das „alte“ Vergabeverfahren rechtskonform adaptiert, dies stellt aber
kein wirkliches Problem dar. Auch die Nachfolgeregelung im Familienverband gehört
dementsprechend rechtskonform angepasst.
Ich sehe der Entscheidung der Politik
positiv entgegen und denke, dass bis zum
Sommer alles in unserem Sinn bei entsprechendem politischen Willen erledigt wird.

Peter Schweinschwaller,
Landesgremialobmann in NÖ

Das Landesgremium NÖ unterstützt das Bundesgremium in seinen Überlegungen mit dem
Vergabegesetz. Sicher ist, dass wir im Vergabegesetz in Zukunft wohl nicht mit unseren
Besonderheiten berücksichtigt werden und
eine zukünftige Gestaltung unseres Berufsstandes mit dem Tabakmonopolgesetz leichter sein wird.
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Wolfgang Streißnig,
Landesgremialobmann in
Kärnten

Wir Vertreter der Bundesländer stehen, wie
auch viele Stakeholder, geschlossen hinter
dem Bundesgremium der Tabaktrafikanten
und unterstützen es dabei in seiner Forderung, die Ausnahme im BVergGKonz durchzusetzen. Wir sitzen alle im gleichen Boot, der
„Arche Trafik“. Daher braucht es, vor allem
bei solch zukunftsträchtigen Entscheidungen,
die unser Tabakmonopol betreffen, gemeinsame Gespräche im Vorfeld anstatt den Alleingang eines Players! Ebenso schnell gehört eine
Lösung für die Familiennachfolge gefunden!
Es kann nicht sein, dass familiengeführte Betriebe zerschlagen werden und das über Jahre
angeeignete Wissen und Know-how, speziell
im Genusssektor bei Zigarre und Pfeife, verschwindet!
Nicht nachvollziehbar ist für mich sowohl
die Handlungsweise der Monopolverwaltung
als auch ihr Verhalten dem Bundesgremium
gegenüber. Das österreichische Tabakmonopol gehört adaptiert und gepflegt. Genau da
sehe ich die Verantwortung der MVG: Menschen mit besonderen Bedürfnissen dahingehend zu unterstützen, dass sie auch künftig
die Chance haben, selbstständig zu arbeiten
und einem Beruf nachgehen zu können. Bei
dem Verhalten, das die MVG derzeit an den
Tag legt, stellt sich für mich die Frage, worauf
sie eigentlich Kurs hält.
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Bat
Verstärkung für die Velo Minis
Die Velo Minis bekommen Verstärkung und das gleich zwei Mal: Neu
im Portfolio sind die beiden Geschmacksrichtungen Velo Mini Mint und
Velo Mini Ruby Berry in der Stärke „Strong“. Eine Dose enthält 18 Pouches à 7,9 mg Nikotin, der UVP beträgt 5 Euro. �

imPErial toBacco
myblu im neuen
Verpackungsdesign
Die myblu-Linie wurde einem neuen Design unterzogen, das sich über
alle myblu-Produkte erstreckt. Vor allem auf die leichtere Lesbarkeit
der Aromen und Nikotinstärke wurde Wert gelegt. Die Packungen
wurden zudem in der Größe angepasst. Sie sind kleiner und schmäler
geworden, passen in herkömmliche Zigarettenregale und bieten mehr
Platz für Mehrfachschlichtungen von myblu-Schnelldrehern im Regal.
Die Neugestaltung der Pod-Blister verspricht länger anhaltende Frische, einfache Trennung der Pods durch Perforation und verbesserten
Schutz durch Undurchlässigkeit.
Übrigens haben zwei Sorten einen neuen Produktnamen. Menthol
heißt jetzt Green Breeze und aus Tobacco Roasted Blend wurde Roasted Blend; beide Sorten sind ab April erhältlich. �

housE oF smokE
Fruchtig versus klassisch und
traditionell
Zwei neue Sorten NameLess-Wasserpfeifentabak ergänzen das Sortiment von House of Smoke.
Bester Virginiatabak und ausschließlich natürliche Aromen bilden
die Grundlage von NameLess L,Oasis #711. Geschmack: ein fruchtiger
Mix aus Ananas, Mango und Grapefruit, mit leichtem Cooling-Effekt
und maximaler Rauchentwicklung. Art.-Nr. 5176.
Der NameLess Dark-Nana-Wasserpfeifentabak, ein Burley-Tabak,
verknüpft Klassik und Tradition und ist deutlich rauchiger und erdiger
als der gewohnte Virginiatabak. Zudem hat er einen höheren Nikotingehalt. Der NameLess Dark Blend lässt sich pur rauchen oder gut mit
anderen Sorten mixen. Geschmack: Dark Blend (Schwarz-Tabak) mit
dem Geschmack der legendären Black Nana.
Art.-Nr. 5175 �

load.ag
Variabler Wunschgutschein

Fotos: Hersteller

Der Wunschgutschein ist seit Kurzem mit variabler Nominale
verfügbar und kann wie gewohnt über Load.AG aktiviert werden.
Einlösbar ist der Wunschgutschein in über 100 Onlineshops.
Nicht vergessen: Die Gutscheinkarte braucht man dafür in
der Trafik. Zu bestellen sind die Karten direkt über die Load.AG
oder auch über den Onlineshop von Großhändler Moosmayr
(Artikelnr. 99888).
Kunden mit TopTech-, CWL-, POStronik- oder SoftOrangeKassensystem können neue Produkte einfach via Load.AG-Import
einspielen. �
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Bunt in den Frühsommer startet Camel Blue mit der neuen Limited Edition. Unter dem Motto „Ganz meine
Art“ kommt die Camel Blue Ende
April, Anfang Mai im farbenfrohen
Design auf den Markt und wird für
ca. 6 Wochen erhältlich sein. Das Designkonzept ist nicht nur außen auf
der Packung, sondern auch innen auf
dem Packungskragen sichtbar.
Sorte: Camel Blue (20s)
Bestellnr.: 1190
Erstverkaufstag: Ende April/
Anfang Mai
Laufzeit: ca. 6 Wochen, solange
der Vorrat reicht. �

N

Jti
Camel Blue:
Farbenfrohe
Limited Edition

housE oF smokE
Cumpay in neuem Design

Maya Selva Cigars eröffnet offiziell die Zigarrensaison 2022 mit der Einführung
der neuen „Cumpay Lancero“. Cumpay ist ein Puro aus Nicaragua.
Die Cumpay Collection umfasst die Formate Short, Robusto, Volcán, N°15,
Corona, Churchill, Robusto Maduro, Volcán Maduro und jetzt Lancero. Die neue
Lancero hat die Eleganz eines einzigartigen Savoir-faire. Die Zigarre vereint in sich
Kraft, Finesse und Komplexität und zeichnet sich durch vielschichtige Aromen aus:
ein Hauch von Espresso, Haselnuss und Leder, die sich durch eine ungewöhnliche
Progression offenbaren, bei der die Potenz der Milde vorausgeht.
Wrapper: Jalapa – Nicaragua
Binder: Estelí – Nicaragua
Filler: Eine Auswahl des besten Tabaks
aus Nicaragua
7 x 38 | Box mit 20 Zigarren
KVP/Stk.: €14,50 �

wE
Zigarren-Cutter de luxe
Im Webshop der Wohlfahrtseinrichtung der
Tabaktrafikanten (We) finden auch Trafikanten
mit Zigarren im Angebot solides Zubehör. Die
beiden Zigarren-Cutter mit Klinge in V-Form
sind hochwertig verarbeitet und massiv in
ihrer Ausführung. Überzeugend sind auch
Form und Funktionalität. Durch leichtes
Anziehen des Entrieglers fährt die federnd
gelagerte Klinge aus und garantiert einen
professionellen Anschnitt.
Artikelnr. 3864 (hell)
KVP/Stk.: € 19,80
Artikelnr. 3865 (dunkel)
KVP/Stk.: € 19,80 �

EINRICHTUNGEN ZUM GESCHÄFTSERFOLG

TRUP DESIGN GESCHÄFTSEINRICHTUNGEN GMBH • A-2483 Ebreichsdorf • Hutfabrikweg 6 • +43 2254 789 93 • office@trupdesign.at • www.trupdesign.at

Philip Morris erweitert mit Shiro
rauchfreies Portfolio
händler DanCzek vertrieben.
Philip Morris hat die Großhandelslizenz übernommen
und die Marke einem umfassenden Relaunch unterzogen.
Verpackung und Produkt
wurden überarbeitet und an
die Qualitätsstandards des
Unternehmens angepasst. Erwähnenswert: Das Nikotin in
den Pouches wird nicht synthetisch hergestellt, sondern
wird aus Tabakpflanzen extrahiert. Besonderes Augenmerk
wurde auf die Nikotinstärken
gelegt; diese bewegen sich in
einem Bereich von gut 2 mg
bis gut 9 mg pro Pouch. Die
Entscheidung, vorerst keine
stärkeren Varianten auf den
Markt zu bringen, war eine
bewusste, sagte Alexander
Schönegger im Gespräch mit
Filterlos. „Wir orientieren uns
ganz stark an den erwachsenen Raucherinnen und Rauchern. Unserer Erfahrung
nach eignen sich Produkte
mit weniger Nikotingehalt
besser für einen Umstieg auf
Alternativprodukte.“
Die Details
Shiro steht in Japan für die
Farbe weiß, und kommt in
drei Mentholvarianten, die

Vier Stärken, zwei
Formate
Die Nikotinpouches Shiro
waren bereits am österreichischen Markt erhältlich und
wurden damals über Groß-

InterTabac im
September ohne
Einschränkungen
möglich
Seit Anfang April dürfen Veranstalter Messen, Konzerte und Events in
Deutschland wieder uneingeschränkt
für Besucher öffnen. Von diesen Maß14

sich in ihrer Intensität geschmacklich unterscheiden,
vier Stärken und zwei Formaten auf den Markt. Die
stärkste Variante mit 9,3 mg
Nikotin pro Beutel ist Tingling Mint (Extra strong), gefolgt von Cooling Mint mit
8,4 mg Nikotin (Strong) und
Fresh Mint mit 4,8 (Medium)
und 2,2 mg Nikotin pro Beutel (Low).
Die Pouches werden in
einem Mini- und einem Medium-Slim-Format erhältlich
sein; beide Größen kommen
mit einem Extrafach für die
gebrauchten Nikotinbeutel.
Nach dem Genuss des letzten Beutels kann die Dose im
Restmüll entsorgt werden.
Das Mini-Format enthält
22 Beutel mit einer ungefähren Nutzungsdauer von je
20 Minuten. Der KVP liegt
hier bei 5 Euro. Das MediumSlim-Format enthält 21 Beutel; diese sind für ein je ca.
30-minütiges Genusserlebnis
konzipiert. Der KVP liegt bei
6 Euro. Die Nikotinpouches
sind bei korrekter Lagerung
– trocken und bei Zimmertemperatur – sechs Monate
haltbar.
MK �

Stefan Eberler ist
neuer Sprecher
des Großhandels
Die österreichischen Tabak-Großhändler (TGH)
haben Stefan Eberler zum neuen Sprecher
und Koordinator der gemeinsamen Arbeitsgruppe ernannt. Er hat die Funktion mit 1. April
2022 angetreten. Zu seinen Hauptaufgaben
gehören die Beschaffung und der Austausch
von Informationen, die Organisation von
Sitzungen der Arbeitsgruppe sowie deren
Dokumentation und Koordination von Folgeaktivitäten. Diese Funktion vertritt alle in der
Arbeitsgruppe vertretenen Großhandelsunternehmen, nicht umfasst davon sind die herstellenden Unternehmen und deren Interessen.
Stefan Eberler ist ausgebildeter Groß- und
Außenhandelskaufmann und hat einen Abschluss von der Technischen Universität für
Bayern, München. Der gebürtige Deutsche
ist seit 1989 in der Branche tätig. Nach rund
20 Jahren bei Austria Tabak Deutschland
GmbH wechselte er im Jahr 2010 zu JTI nach
Österreich, wo er bis 2021 tätig war.
RED �

nahmen profitiert auch die weltgrößte Fachmesse für Tabakwaren und
Raucherbedarf, die InterTabac. Besucherhöchstgrenzen entfallen ebenso
wie 3G- bzw. 2G-Regelungen und die
Maskenpflicht. Zusätzlich wird es zum
modernen Belüftungssystem Basismaßnahmen wie z. B. Desinfektionsspender im gesamten Veranstaltungsbereich geben. Die Aussteller und
Fachbesucher sind dennoch angehalten, Abstand zu halten.

Der Genuss kommt dabei nicht zu
kurz: Im Rahmen der InterTabac können die Produkte selbstverständlich
verkostet werden. Geplant sind auch
Zigarren-Tastings und -Pairings. Angeboten werden weiters Schulungen,
in denen man lernt, woran man gute
Produkte erkennt. 
RED �
Aktuelle Informationen:
www.intertabac.de
www.intersupply.de
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M

itte März hat
Philip Morris
mit den Nikotinpouches
Shiro sein rauchfreies Portfolio erweitert. Österreich ist
nach den skandinavischen
Ländern Norwegen, Schweden, Dänemark und Island
der fünfte Markt, der Shiro
einführt. Wie gut die alternativen Produkte generell angenommen werden, belegen die
aktuellen Zahlen von Philip
Morris: Weltweit derzeit auf
71 Märkten mit rauchfreien
Produkten vertreten, machten
diese im 4. Quartal 2021 über
30 Prozent des Nettoumsatzes von Philip Morris International aus; in zehn Märkten
wurde bereits die 50 Prozentmarke überschritten. Bis 2025
möchte der Konzern mit den
rauchfreien Produkten mehr
als 50 Prozent des Nettoumsatzes erwirtschaften.
Die Nikotinpouches Shiro sind laut Alexander Schönegger, Managing Director
von Philip Morris Austria,
nun der „letzte Zuwachs auf
der Reise in eine rauchfreie
Zukunft“, wobei Schönegger
einmal mehr die Schlüsselrolle der Trafikanten betonte:
„Die Trafikanten sind für den
Vertrieb unsere wichtigsten
Geschäftspartner. Wir haben
mit ihnen sehr erfolgreich
Iqos eingeführt und auf diesem Erfolgskurs wollen wir
bleiben.“

AUS
!
G
N
U
G
U
E
Z
R
ÜBE
MIT GRÖSSTER SORGFALT AUS
100% VIRGINIA TABAK UND
PRODUZIERT OHNE ZUSATZSTOFFE

JETZT!

neue verpackung
gleicher geschmack

Tabakrauch enthält bis zu 70 Stoffe,
die erwiesenermaßen krebserregend sind.

-

Früher war vielleicht manches
schöner, aber auch umständlicher. Das breite Spektrum an
Waren und Dienstleistungen
einer modernen Trafik ist nur
noch mit computergestützten
Kassasystemen möglich. Diese
wollen trotzdem gut geschützt
und gewartet sein!

Sicher mit
System

Hauptsache, gut bei Kassa!
In modernen Trafiken geht heute nichts mehr ohne entsprechende EDV-Systeme. Gesetzlich vorgeschriebene Registrierkassa,
Warenwirtschaft und integrierte Anbindungen an beispielsweise die Lotterien oder sogar Banken erfordern eine reibungslose
Funktionsweise der elektronischen Kassensysteme. Doch was, wenn diese mal nicht funktionieren? Wir haben das Szenario
gemeinsam mit Profis aus der Branche beleuchtet.
16
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Fotos: emanwa/AdobeStock, TopTech, Angelika Schiemer, privat

Dank der rasanten
Entwicklung des
Trafikgeschäfts ist
der Platz hinter der
Theke heute viel
sicherer als noch
vor 30 Jahren,
zum einen durch
den Rückgang der
Bargeldbestände
aufgrund von Kartenzahlung, zum
anderen auch aufgrund der mittlerweile servergestützten Abwicklung aller
Geschäfte. Trickbetrüger haben
es schwer, auch
Ladendiebstahl ist
bei Gutscheinkarten
keine Option mehr.
Dank der einfachen
Bedienung ist der
Trafikant aufmerksamer und kann sich
dem Kunden und
dem Lokal besser
widmen.
Aber auch die
Sicherheit von so
wichtigen Daten wie
Lagerstand, KassaAbschluss oder
Steuerliches ist in
die Kassasysteme
eingebettet und dort
gewährleistet.
Verlorene Rechnungen, unleserliche
Belege oder vergessene Buchungen
gehören heute der
Vergangenheit an.

Trickanrufe sind aktuell die häufigste Bedrohung durch
Cyberkriminelle. Nie Informationen herausgeben, im Zweifelsfall zurückrufen! Die Daten sind auf jeden Fall sicher.“
Michael Steinlechner, Geschäftsführer CWL-Computer GmbH

A

uch wenn in Trafiken noch immer
vergleichsweise
viel Bargeldverkehr herrscht, geht ohne
elektronische Unterstützung
gar nichts mehr. Eine immense Auswahl an Artikeln,
deren Barcodes eingelesen
werden müssen. Inventur.
Kartensysteme, die von Bankomatkassa bis zu Gutscheinen und Kreditkarten Geldverkehr in Echtzeit abwickeln
müssen. Partnerschaften mit
Karten- und Ticketanbietern,
Lotterien, ja sogar Banken
und Kryptowährungsanbietern – all das muss ein Trafikant heute unter einen Hut
bringen. Und zwar nicht nur
gegenüber den Kunden, sondern auch nach Ladenschluss
für die eigene Buchhaltung
und nicht zuletzt auch gegenüber Vater Staat. Verschiedene Welten kommen hier
zusammen und müssen technisch mit den entsprechenden Schnittstellen verknüpft
werden. Diese hochkomplexe
Aufgabe wird von Kassensystemen übernommen, für die
es mehrere Anbieter mit entsprechenden Wartungs- und
und Supportverträgen gibt.
So weit, so gut.
Aber was tun, wenn es
mal zu einem richtigen GAU
kommt? Komplettabsturz,
Datenleitung down, Stromausfall oder – Himmel hilf
– ein Elementarereignis?
Ist eine Trafik auch im Notbetrieb in der Lage, Kunden
mit einfachen Waren zu versorgen? Wie stellt man den
Normalbetrieb wieder her?
Und noch wichtiger: Kann
das der Trafikant überhaupt
selbst oder ist man mittlerweile komplett von der Technik und den IT-Fachleuten
abhängig?
Was passiert, wenn was
passiert?
Erst mal nicht viel, keine
Panik. Solange zumindest
Strom da ist, kann der Kassabetrieb mit Bargeld ganz normal weitergehen. Sämtliche
Bewegungen werden im Gerät gespeichert und einfach
Filterlos 4/2022

zu einem späteren Zeitpunkt,
wenn wieder alles miteinander verbunden ist, synchronisiert. Das ist erfahrungsgemäß nur eine Frage von
höchstens ein paar Stunden,
wie Ing. Manfred Niehsner,
Geschäftsführer von Postronik Datensysteme GmbH,
im Gespräch mit Filterlos
Einblicke in die Praxis gibt:
„Bei einem Kunden wurde
trotz aller Sicherheitsmaßnahmen der Trafikrechner
ausgerechnet am 24. Dezember von einem Trojaner lahmgelegt. Dank cloudbasiertem
Backup und entsprechend
gespiegelter Systeme konnte
die Trafik ohne Datenverlust
nach nur zwei Stunden Stehzeit den normalen Betrieb
wieder aufnehmen.“
Der Kassenanbieter Postronik repräsentiert hier die
wahrscheinlich dezentralste
Verwaltung von Kassa und
Warenwirtschaft am Markt.
Rund 200 Trafiken werden
von dem unter der Haube
von Oracle angetriebenen
System bedient, sämtliche
Daten sind hier rein cloudbasiert. Der Rechner in der
Trafik beherbergt keine relevanten Datensätze und Informationen. Das hat den
Vorteil, dass die Trafik Backoffice-Aufgaben wie das Bestellwesen oder Abschlüsse
bequem von daheim machen
kann. Einzige Voraussetzung:
eine robuste Datenverbindung dort wie da. Und selbst
wenn mal der unwahrscheinliche Fall einer kaputten Datenleitung auftritt, kann hier
blitzschnell mit einem mobilen WLAN-Modul Abhilfe
geschaffen werden.
Weiter verbreitet sind aber
nach wie vor Hybrid-Lösungen, wo Daten zwar lokal
verwaltet werden, aber dennoch Backups über das Internet erstellt werden. Generell
ist eine Datenanbindung (ohnehin wegen Bankomatkassa,
Lotto usw. nötig) ein essenzieller Bestandteil moderner
Kassensysteme, da auch die
Diagnose und ggf. Wartung
oder Reparatur durch den
Kassenanbieter via Fernzu-

griff erfolgt. Ein Techniker
kommt eigentlich nur noch
dann in die Trafik, wenn tatsächlich etwas an der Hardware behoben werden muss
oder wenn umfangreichere
Upgrades oder Schulungen
anstehen.
Der gute Geist im
Hintergrund
Der Trafikant merkt also im
besten Fall gar nicht, ob sein
Computersystem
gerade
Hilfe braucht oder gewartet wird, wie Tobias Drexel,
Geschäftsführer der DNS
Datentechnik GmbH, weiß.
„Wir haben unsere Kassasoftware über die letzten 30 Jahre so weit weiterentwickelt,
dass sie einerseits nicht nur
auf einfachsten Systemen wie
einem Surface-Laptop läuft,
sondern mit diversen Modulen aufkeimende Probleme
schon diagnostiziert, bevor
der Trafikant etwas merkt.
Mittels Fernwartung können so schon Kleinigkeiten
behoben werden, ohne sich
zu einem Problem zu entwickeln.“ Mit Erfolg, wie es
scheint: Mit über 1.000 Trafiken im Portfolio ist die Software TopTech Win-Trafik
das weitverbreitetste System
in Österreichs Trafiken.

sasystem-Anbietern in guten Händen. Redundante
Backup-Systeme, Wartungsverträge mit schnellen Reaktionszeiten und nahtloses
Zusammenspiel der Warenwirtschaft und Kassensysteme mit zahlreichen externen
Schnittstellen von Lotterien
bis Bankomat sorgen wie fleißige Bienen im Hintergrund
für einen reibungslosen Ablauf. Das heißt aber nicht,
dass es gar keine Bedrohungen von außen gibt. Denn
oftmals tut sich eine Lücke
auf, die der Trafikant übersehen hat und die von Kriminellen gerne genutzt wird:
der Mailaccount.
Denn egal, ob das Mailprogramm auf einem separaten Rechner oder dem
Haupt-„Hirn“ der Trafik
läuft, hier gilt das Gleiche,
was Security-Experten schon
seit Jahr und Tag predigen:
Ein aktuelles Virenschutzprogramm und eine robuste
Firewall sind Pflicht, um private und geschäftliche Daten zu schützen. Denn auch
wenn über Cyberkriminalität
wie Trojaner oder Ransomware in einer Trafik nicht
wirklich
wirtschaftlicher
Schaden angerichtet werden
kann, sind die Folgeprobleme durch Störung des Tagesablaufs und möglicherweise
mühselige und zeitraubende
Wiederherstellung äußerst
unangenehm. Von der Aufregung und dem Ärger mal
ganz abgesehen.

Die Daten sind sicher,
aber …
Grundsätzlich sind die Trafikanten und ihre Buchungen,
Belege, Abschlüsse, Bestellungen und vieles mehr an
Daten also bei ihren Kas-

Ganz wichtig: Bewusstsein schaffen
Eine Sache lässt sich trotz
modernster Technik nicht
von Maschinen und Software
erledigen: Aufmerksamkeit
und Wachsamkeit. Michael
Steinlechner, Geschäftsführer CWL-Computer GmbH,
sieht das realistisch: „Wir

Ing. Manfred Niehsner,
Geschäftsführer Postronik
Datensysteme GmbH

Tobias Drexel,
Geschäftsführer DNS Datentechnik GmbH

können mit Backups vor Ort
und in der Cloud alles schützen und bewahren, was mit
unserer Software zu tun hat.
Für alle anderen Dinge, wie
Datensicherung
zusätzlicher Geräte, muss die Trafik
Eigenverantwortung entwickeln.“ Also zum Beispiel für
Zweit- und Drittgeräte, die
Dienste wie Mail oder Medien abwickeln. Hier können
schon handelsübliche Lösungen wie externe Festplatten,
Backup-Programme
und
Virenschutz einen riesigen
Unterschied machen. Sämtliche Anbieter von Kassasystemen stehen hier auch abseits
ihrer eigenen Software gerne
mit ihrer Expertise zur Seite, wenn es um Auswahl und
Einrichtung geht: einfach fragen!
Die größte Gefahr hinsichtlich finanzieller Einbußen stellen übrigens nach
Ansicht aller Spezialisten
für Kassasysteme in Trafiken weder Trojaner, Hacker
oder maskierte Einbrecher
dar, sondern eine wesentlich
simplere Masche: Phishingund Trickanrufe. So gibt es
Kriminelle, die gezielt Trafiken – und zwar unabhängig
von ihrer Größe – anrufen
und sich am Telefon als Mitarbeiter von verbundenen
Unternehmen
ausgeben.
Eben auch KassaSystemhäuser. Oftmals werden dann
Trafikmitarbeiter mit großem Nachdruck und unter
falschen Angaben dazu aufgefordert, Codes herauszugeben. Sind diese einmal weg
und anonym eingelöst, kann
großer finanzieller Schaden
entstehen. Daher nie auf solche Anfragen per Telefon
eingehen, im Zweifelsfall auflegen und die entsprechenden Unternehmen zurückrufen! 
MH �

Michael Steinlecher,
Geschäftsführer
CWL-Computer GmbH
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„Verkaufen ist eine Haltung“
Markus Palkovits ist Berater, Coach und Vortragender. Er selbst bezeichnet sich als Kommunikationstischler. Im Filterlos-Gespräch
erzählt er, was ein gutes Kundengespräch ausmacht. Oft verwendet er dabei die Worte „Es ist einfach“ – und wirklich überrascht
er dabei beinahe mit Trivialitäten. Darüber hinaus erfahren wir, dass gutes Verkaufen nichts mit Verkauf zu tun hat, sondern eine
Haltung ist.

W

enden sich
Führungskräfte hilfesuchend an
Markus Palkovits, haben sie
im Idealfall ein Problem oder
zumindest das diffuse Gefühl, dass etwas nicht stimmt.
„Etwas“, das könnte sein, dass
die Mitarbeiter nicht in die
Gänge kommen, die Orga18

nisation nicht funktioniert
oder der Verkauf nicht läuft.
Markus Palkovits ist Berater,
Coach und Vortragender.
Er selbst bezeichnet sich als
„Kommunikationstischler“,
der versucht, herauszufinden, worum es bei dem Anliegen tatsächlich geht. Soll
die Einbauküche für eine
verwinkelte Wohnung sein,

einen Campingbus oder ein
Boot?, um die Tischler-Metapher aufzugreifen. Seine Arbeit ist für ihn dabei ein richtiges Handwerk: Er schnitzt
und zimmert dem Kunden
eine passende Lösung zurecht. Und es geht ihm leicht
von der Hand – aus gutem
Grund: Seit über 25 Jahren
arbeitet Markus Palkovits in

diesem Bereich und er kann
dabei aus einem großen Erfahrungsschatz
schöpfen.
Manchmal braucht es einen
Vortrag, um die Menschen zu
inspirieren, manchmal einen
Input, der sie motiviert. Und
manchmal braucht es auch
eine konkrete Handlungsanw
eisung, damit die Menschen
ins Tun kommen.

Ein interessantes Detail:
Führungskräfte äußern häufig den Wunsch, dass er die
Mitarbeiter schulen möge,
damit im Betrieb alles wieder
rundläuft. Dabei beobachtet
er, dass Führungskräfte ihrerseits oft nicht richtig vermitteln können, was in welcher Qualität sie von ihren
Mitarbeitern erwarten. Auch
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Fotos: Marianne Kitzler

Markus Palkovits erzählt, was eine gute Kundenbeziehung ausmacht und was es dazu braucht.
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hier ist die Kommunikation
das Verbindungsstück.
Filterlos: Lieber Herr
Palkovits, bei den Trafikanten geht es im Alltag um den Verkauf. Was
macht Ihrer Meinung
nach einen guten Verkäufer aus?
Palkovits: Ich bin oft in meinen Seminaren gefragt worden, ob ich nach 10 Minuten
schon sagen kann, wer die
guten Verkäufer sind. Ja, das
kann ich. Es sind die Menschen, die bei den Seminaren
von sich aus Augenkontakt
herstellen, auf mich zukommen und „Grüß Gott!“ sagen,
mehr ist es nicht. Und genau
das macht es für mich aus:
„Guter Verkäufer“ heißt in
erster Linie „gute Kundenbeziehung“. Da muss man gar
nichts vom Verkaufen verstehen, das ist eine Haltung.
Dazu möchte ich eine
kurze Anekdote erzählen: Im
Alter von 20 Jahren war ich
in Miami und bin mit Rollerskates an den Füßen und
in kurzen Hosen bei einem
Juwelier vorbeigefahren und
hab mir die Uhren in der
Auslage angesehen. Daraufhin ist die Verkäuferin herausgekommen und hat mich
gefragt, ob ich nicht hineinkommen und mir die Uhren im Geschäft anschauen

„Die Grundwörter einer gelungenen Beziehung
sind ‚bitte‘, ‚danke‘, ‚ja‘.“
Markus Palkovits, Verkaufstrainer & Coach

möchte. Ich hab gesagt, ich
kann mir das sowieso nicht
leisten, worauf sie meinte:
„Vielleicht nicht jetzt, aber
vielleicht eines Tages.“ In
dem Moment habe ich sehr
viel gelernt.
Ein zweites Beispiel: Mein
bester Freund Erkan ist Uhrenverkäufer im Luxussegment. Er sagt, bei ihm sind
alle Menschen willkommen,
auch wenn sie nur eine Batterie brauchen, denn dann waren sie zumindest einmal bei
ihm im Geschäft und schauen sich um. Dann fragt man,
ob man ihnen etwas zeigen
darf. Die Menschen können
sich weitaus mehr leisten, als
wir uns vorstellen können,
wenn sie sich willkommen
fühlen.
Filterlos: Es geht also immer um den Menschen?
Palkovits: Ja, immer. Und
dabei ist es einfach: Wenn ich
beim Vorstellungsgespräch
schon das Gefühl habe, die

Person kann andere Menschen nicht leiden, dann
sollte ich sie nicht einstellen.
Deshalb bin ich auch ein großer Freund davon, Menschen
im Alter von 55+ in der Trafik arbeiten zu lassen. Diese
Menschen sind positiv unaufgeregt, das hat viele Vorteile.
Filterlos: Sie schulen als
Verkaufsexperte die Trafikanten im We-College.
Worum geht es in Ihren
Schulungen konkret?
Palkovits: Um die Begegnung mit anderen Menschen,
diese zu verstehen und ihnen dann etwas anzubieten,
was sie brauchen könnten.
Es sind beispielsweise ganz
einfache Sachen, fast trivial.
Inputs aus der Familientherapie wie die Grundwörter
einer gelungenen Beziehung,
nämlich „bitte“, „danke“, „ja“.
Dazu möchte ich gerne eine
weitere kurze Anekdote erzählen: Ich bin in einem Dorf

aufgewachsen und wir haben
dort einen Baron gehabt, der
das Schloss Halbturn betrieben hat. Wenn dessen Kinder im Ort gewesen sind, kamen die Menschen dort gar
nicht dazu, zu grüßen, weil
die Kinder schon aus 20 Metern Entfernung laut ‚Guten
Tag!‘ gerufen haben. Der
Baron war Arbeitgeber vieler Menschen aus dem Dorf
und seine Kinder waren angehalten, jeden Menschen
auf der Straße schon von
Weitem zu grüßen, damit sie
nur ja nicht in Verruf kommen, arrogant zu sein.
Ähnlich ist es in einem
5-Sterne-Hotel. Dort gilt
die 15-Meter-Regelung: Betritt ein Kunde das Foyer,
nimmt der Rezeptionist sofort mit ihm Augenkontakt
auf. In 10 Meter Entfernung
lächelt er ihn an, in 5 Meter Entfernung grüßt er den
Gast laut und kommt ihm
dadurch zuvor. Das gibt jedem, der das Etablissement

betritt, das Gefühl „Hier
bin ich richtig“. Ich glaube,
wenn man für sich selbst die
Entscheidung trifft, jedem
Menschen, der in die Trafik kommt, zumindest zuzunicken, dann kommt der
Kunde gar nicht auf die Idee,
nicht willkommen zu sein.
Filterlos: Was fällt Ihnen
persönlich auf, wenn Sie
eine Trafik betreten?
Palkovits: Ich sehe Augenkontakt, Interesse, ein
freundliches Wort – ist
das da oder nicht? Gibt es
eine Überleitung, mit der
man ein Gespräch beginnen kann? Das kann sein
„Schönes Wetter heute“ oder
„Gute Wahl“, wenn jemand
z. B. ein Magazin oder eine
Zeitschrift kauft. Man kann
vieles sagen, es muss nur für
einen selbst stimmen. Manches Mal laufen die Leute
auch nur rasch in die Trafik hinein und sagen „Drei
Marlboro und einen QuickTipp!“ und sind schon wieder bei der Tür draußen. Da
kann man natürlich auch sagen: „In Eile? Schönen Tag
noch!“ Man sollte sich überlegen, ob es nicht etwas gibt,
was ein bisschen persönlich
ist.
 Fortsetzung auf Seite 20
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Filterlos: Was bewirkt
man damit?
Palkovits: Spricht man den
Kunden an, dann fühlt er sich
gesehen und willkommen,
und – das ist wichtig – er geht
mit einem besseren Gefühl
aus meinem Geschäft, als mit
dem er hereingekommen ist.
Dieses Gefühl ist wiederkehrend und signalisiert: „Ja, hier
sind Sie richtig.“ Dazu gibt es
dieses Phänomen: Derjenige, der den Gruß entrichtet,
richtet sich selber auf. Derjenige, der den Gruß erwidert,
richtet sich auch selber auf.
Das kann man gut beobachten, wenn man durch den
Wald geht und auf Menschen
trifft, die mit ihrem Hund
spazieren gehen. Die Menschen sind wahnsinnig mit
sich beschäftigt, es sei denn,
man sagt von Weitem schon
„Guten Morgen!“. Die Leute
richten sich auf, lächeln und
grüßen zurück. Und dieses
Miteinander-in-KontaktTreten ist es, was die Menschen aufrichtet.
Filterlos: Auch das klingt
wiederum sehr einfach.
Ist es das auch?
Palkovits: Man muss als
Mensch schon eine gewisse

Reife haben, damit man dem
anderen liebevoll begegnen
kann. Nämlich auch dann,
wenn es einem selbst nicht so
gut geht. Ich habe in meinem
Beruf mit sehr vielen richtig
erfolgreichen Menschen zu
tun gehabt und ich kann sagen: Es gibt keinen Grund in
unserer Gesellschaft, nicht
wertschätzend, liebevoll und
freundlich zu sein. Je weiter
man in der Gesellschaft nach
oben kommt, umso mehr
sind das die Menschen übrigens wieder.
Wenn man diesen einfachen Rat befolgt, geht es
einem selbst besser.
Filterlos: Warum sollen
sich die Trafikanten und
ihre Mitarbeiter Ihre Videos anschauen?
Palkovits: Weil sie etwas
über sich selber lernen können. Alles, was mir in meinem Leben geschieht – gute
Beziehungen,
schlechte
Beziehungen, guter Verkauf, schlechter Verkauf,
Stress oder nicht Stress – hat
schlussendlich etwas mit mir
selbst zu tun. Klar haben wir
alle hin und wieder Stress
oder einen schlechten Tag,
aber wir müssen uns fragen,
was passiert, damit das passiert. Das heißt nicht, dass

„Die Leute können sich weitaus mehr leisten, als wir uns
alle vorstellen können, wenn sie sich willkommen fühlen.“
Markus Palkovits, Verkaufstrainer & Coach

wir unser Leben immer im
Griff haben, aber es kann
sein, dass wir es immer öfter
im Griff haben.
Wenn die Leute ein einziges Wort aus Überzeugung
bei mir lernen, dann ist das
das neutrale Wort „aha“, mit
dem sie, egal, was immer passiert, zunächst einmal antworten sollen. Das mein ich
ernst. Ich lerne, mit mir selber besser umzugehen und
die Dinge schneller zu akzeptieren, um dann auch immer öfter in die Bereitschaft
hineinzugehen, zu helfen.
Die Folge davon ist, dass ich
automatisch mehr verkaufe, weil die Kunden häufiger
kommen, sie länger im Geschäft bleiben und ich mehr
Kontakt mit ihnen habe.
Filterlos: Wie hat Corona das Kaufverhalten der
Kunden beeinflusst?

Palkovits: In der Coronazeit haben sich die Menschen
angewöhnt, im Schnitt einmal pro Woche in die Trafik
zu kommen. Wir brauchen
die Kunden wieder drei- bis
viermal pro Woche in den
Geschäften. Statt einmal pro
Woche 50 Euro auszugeben,
ist es besser, dreimal pro Woche 20 Euro auszugeben. Das
bedeutet nicht nur eine Umsatzsteigerung von 20 Prozent, sondern hat auch eine
Auswirkung auf potenzielle
Kundschaft. Man setzt sich
ja auch in das Lokal, wo viel
los ist, und je mehr die Leute
sehen: Die Trafik ist ein Ort
der Begegnung, da ist was
los, umso besser und einfacher wird es für uns alle. Ja,
das mag mehr Arbeit sein,
aber der Tag vergeht schneller, alle verkaufen besser, die
Leut sind in einem besseren
Zustand, der Schmäh rennt

und es ist einfach ein schöner Tag.
Filterlos: Was ist das
Schönste an Ihrem Beruf?
Palkovits: Ich mag Menschen gerne und schätze die
Begegnungen mit ihnen, das
ist der Hauptgrund. Und dabei ist es vollkommen egal,
ob ich eine Tankstelle hab,
Steuerberater bin, in einer
Trafik arbeite oder Seminare
abhalte: Es geht immer um
die Begegnung mit Menschen – nicht mehr und nicht
weniger. Nur die Sache, mit
der gehandelt wird, ist eine
andere. 
�
www. we-college.at
Vielen Dank für das
Gespräch!
Interview:

Marianne Kitzler

Filterlos gratuliert den Gewinnern
Im Februar ist im We-College die Genuss-Schulungsreihe mit Zigarrenexperte Reinhard Pohorec online gegangen.
Unter all den Trafikanten und Trafik-Mitarbeitern, die sich bis Ende März die Videos angesehen, die Fragen beantwortet
und Feedback abgegeben hatten, wurden hochwertige Preise rund um die Zigarre verlost. Filterlos bedankt sich herzlich
bei den Industriepartnern für die Sachpreise und gratuliert den glücklichen Gewinnern!
1. Preis:
Humidor, zur Verfügung gestellt von tobaccoland
Konrad Hader, Hauptstraße 7, 4360 Grein
2. Preis:
Ein Package der Marke CAO Cigars, bestehend u. a. aus einem Zigarrenascher, einem gebrandeten
CAO-Jet-Flame-Feuerzeug der Marke Xikar sowie CAO-Streichhölzern, zur Verfügung gestellt von DanCzek Austria
Petra Reiter, Hauptgasse 38, 7083 Purbach am Neusiedler See
3. Preis:
Zigarren-Zubehör, u. a. mit einem Zigarrenascher der Marke Santa Damiana,
zur Verfügung gestellt von tobaccoland
Erhard Tamegger, Mühldorf 270, 9814 Mühldorf
3. Preis:
Zigarren-Zubehör, u. a. mit einem Zigarrenascher der Marke Santa Damiana,
zur Verfügung gestellt von tobaccoland
Dietmar Wolfmayr, Landstraßer Hauptstraße 68–70/2, 1030 Wien
Dranbleiben lohnt sich: Mit jedem Start einer weiteren Schulungsreihe gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen!
Näheres erfahren Sie in den We-College-Newslettern!
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Pohorec Sensory Experience

Tatuaje Seleccion de Cazador Noellas

chen sich optisch bemerkbar,
mit festem Grip und nahezu makellosem Handwerk
überzeugt die kompakte Corona. Doch bereits das vorsichtige erste Herantasten
offenbart reichhaltige, dichte
Noten von süßlich gedörrten Zwetschgen, Rosinen,
stets begleitet von einer ausdrucksstarken, „funky“-würzigen Komponente, die an
Leder, Rindenmulch und
Moschus erinnert.
Was der Duft des Deck-

blatts und der Kaltzug beim
ersten Kennenlernen vollmundig versprechen, setzt
sich stringent bei den nächsten Annäherungsversuchen
fort.
Ein lebendiges Spiel von
impulsiv süßlichen Fruchtnoten mit knackig, bisweilen
pfeffrig feurigen Akzenten
prägt das Erlebnis.
Intensiv herbe rosa Beeren, frisch gerieben auf karamellisiertem Pumpernickel:
In diesem Spannungsver-

hältnis offenbart jeder Zug
scheinbar neue Facetten.
Die schlanke, elegante Vitola
unterstreicht die filigraneren
Nuancen, während dahinter
Macis und Bitterkräuter die
holzig erdige Tiefe betonen.
Wie ein feiner roter Seidenstoff gepaart mit geschmeidigem Leder streicht der
dichte Rauch über den Gaumen. Der Körper ist markig,
voll kurviger Opulenz und
mit eindrucksvollem Finish,
ein langer Nachhall, wie von

Brand: Tatuaje Cigars
Linie: Seleccion de Cazador
Vitola: Noellas – 5 1/8 x 42

ZIGARRENERLEBNIS:

Factory: El Rey de los Habanos
Herkunft: USA

Alkoholfrei: Tomatensaft | heiße Schokolade
Fingerfood, Snack: Gänseleber | Dörrpflaume

Deckblatt: Ecuador Habano
Umblatt: Nicaragua
Einlage: Nicaragua

Soundtrack: „O soave fanciulla“ aus „La Bohème“ von
Giacomo Puccini
Farbwelt: Rotbraun

Körper: voluminös
Profil: ölig, dicht, süß-würzig

KVP/Stück: 10,90 Euro
KVP/Kiste: 272,50 Euro
Artikelnr.: 9661.2
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Anmeldung zum Newsletter:
www.lightemupworld.com

Drink: fassgereifter Zwetschgenbrand | Schokoladenlikör

Stärke:
0

Mit den besten Spirits –
light ’em up!
Reinhard Pohorec

6,5

10

Mit freundlicher Unterstützung von Dios Tabaco

Reinhard Pohorec,
Erlebnisdesigner, Initiator
und Gastgeber der
Light ’em up Lounge
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E

s mutet wie ein romantisches Duett
an. Ein liebevolles
Miteinander
von
Stärke und vielschichtigen
Charakteren, Charme und
Finesse, opulent und dicht zu
einem Ganzen verwoben.
Dabei scheint die Tatuaje
Noellas auf den ersten Blick
beinahe schüchtern. Lediglich ein zarter brauner Ring
ziert die ölige, in ein schokoladenfarbenes Kleid gehüllte
Zigarre. Zarte Äderchen ma-

einem vielschichtigen Gespräch, das lange in Gedanken widerhallt.
Im weiteren Verlauf wird
das Bild noch pointierter, die
fein gezeichneten Charakterzüge treten stärker hervor
und streifen Aromen von Kubebenpfeffer, gebrannter Eiche und schwarzem Schiefer.
Einmal mehr zeigt sich
dazu eine schmeichelnde Fülle auf der Zunge, geprägt von
Aromen nach Kürbiskernöl
und Crème Caramel, gerade
genug, um auch die trockenblättrigen,
nussig-herben
Spitzen zu balancieren.
Wie bei einem gelungenen Duett – oder einer harmonischen Beziehung – mit
unterschiedlichen Facetten
bereichern die Qualitäten
einander und finden gemeinsam zu einem größeren
Ganzen zusammen. O soave
fanciulla, oh süße Dame! Ein
schmeichelhaftes, charmantes Miteinander, von großer
Dichte, Komplexität und
Finesse. Mit einem Hauch
von Drama, großer Bühne
und den Klängen der großen
Meister.
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