
INTERVIEW: 
HAGER ÖSTERREICH-GF ALEXANDER RUPP ÜBER DIE PERSPEKTIVEN DER BRANCHE 

„Kräfte gehören gebündelt” 
 
 
Alexander Rupp ist seit Februar 2008 Geschäftsführer von Hager 
Österreich, seit 2010 außerdem Vorsitzender des Fachausschusses 
Elektro-Installationstechnik im Bundesgremium des Elektro-und 
Einrichtungsfachhandels und in der Branche ebenso bestens 
bekannt wie vernetzt. Im E&W Interview spricht der engagierte 
Burgenländer über erfreuliche wie bedenkliche Entwicklungen, die 
Risiken sowie liegen gelassenen Chancen und warum der 
Elektrobranche trotzdem die Zukunft gehört. 
 
 
 
Beim Interviewtermin ist es heiß. Umso erfrischender wirkt daher, was Alexander Rupp zu sagen hat – 
einerseits mit der Kappe als Hager-Chef und andererseits als Vorsitzender des Fachausschusses 
Elektro-Installationstechnik der WKÖ, ugs. „Grauwarenrunde“ genannt.  
 
Wie stehen Sie zum Thema Messe –insbesondere in Hinblick auf die geplante Kombination von 
Power-Days und Handelsmesse im Frühjahr 2019?  
Als ich vor knapp acht Jahren den Vorsitz übernommen habe, wurde auch intensiv über die Power-
Days diskutiert. In der Grauwarenrunde wurde dann nach einer Lösung gesucht, mit der alle 
Beteiligten leben können. Das war der Startpunkt, warum die Messe funktioniert hat: Wir waren uns 
einig! Danach haben wir begonnen, die anderen Protagonisten mit ins Boot zu holen, wie etwa den 
Großhandel sowie die Innung und in weiterer Folge die LTG, damit der Lichtsektor ebenfalls vertreten 
ist. So sind wir immer größer und breiter geworden.  
 
Und die Power-Days wurden zum Vorbild – auch für andere Messen innerhalb der Elektrobranche… 
Ja, weil alle Vertreter der Elektroinstallationsbranche an einem Strang gezogen und ihren Beitrag 
geleistet haben, sodass die vergangene Auflage der Power-Days eine sehr gute und erfolgreiche 
Messe war. Durch den Lauf der Zeit müssen aber laufend Änderungen vorgenommen werden, um 
Messen attraktiv zu gestalten. Dies hat die Reed Messe erkannt und Benedikt Binder Kriegenstein und 
sein Team haben sich der Herausforderung angenommen – mit sehr guten, modernen Ansätzen und 
interessanten Mottos, weshalb ich glaube, dass es eine spannende nächste Messe wird. Der Ansatz, 
die bestehenden Vertreter der Power-Days mit dem Handel – sprich Weißware, Kleingeräte, 
Braunware und Kooperationen – zu einem Branchentreff „Die Messe der  Elektrobranche“ 
zusammenzuführen, war dabei schon immer unsere Vision. Ich würde mich sehr freuen, wenn dies 
gelingt und die Handelsbranche als Multiplikator bei den Power-Days ausstellt.  
 
Die alles entscheidende Frage – sind Messen noch zeitgemäß? 
Selbstverständlich. Aber Messen müssen sich verändern, ziemlich radikal sogar. Das ist es auch, was 
wir – dh alle Stakeholder der Messe – diskutieren. Ich glaube, man muss bei der gesamten 
Marktbetreuung ebenfalls ein bisschen radikaler sein, denn wir als Elektrobranche schwimmen da in 
unseren brancheninternen Erfolgen und links und rechts schießen die Protagonisten an uns vorbei. 
Wenn wir einen kleinen Schritt machen, halten wir den schon für ganz großartig, weil wir uns eben mit 
uns selbst vergleichen – aber nicht mit Unternehmen, mit denen wir uns eigentlich vergleichen 
müssten wie zB Amazon.  
 
 
 



Das heißt, die gesamte Elektrobranche – Handel wie Installation– beschäftigt sich im Grunde zu sehr 
mit sich selbst? 
Genau, und zwar ganz massiv – das betrifft die gesamte Vermarktungskette. Einerseits 
berücksichtigen wir alle  zu wenig die Wünsche und Vorstellungen der Endverbraucher. Andererseits 
müssen wir uns andere Ansätze suchen und sollten nur noch in Lösungen denken – in meinem 
Bereich Gebäudesystemtechnik, KNX, etc sowieso. In dem Moment, wo du nur Produkte über die 
Artikelnummer verkaufst, bist du bald erledigt. Denn man ist im Internet 1:1 vergleichbar und es gibt 
immer einen Billigeren.  
Deswegen müssen wir zunächst einmal unsere Branche betrachten und uns darüber klar werden, 
dass wir unsere Partner und nicht Gegner sind: In der kleinen Elektrobranche müssen Planer, 
Elektriker, Großhändler, Hersteller und alle übrigen Protagonisten – wie eben auch Weiß- und 
Braunware – zusammenhalten. Da gehört viel mehr miteinander gesprochen, aber in weiterer Folge 
auch miteinander entwickelt und vermarktet.  
 
Hinkt die Branche ihren Produkten hinterher? Hätten diese zT schon mehr Potenzial, mit dem die 
Branche aber noch nicht umzugehen weiß? 
Das würde ich so nicht sagen. Problematisch sind ja nicht die Produkte, denn die Hersteller sind alle 
äußerst innovativ, aber wir bringen viele Neuigkeiten nicht schnell genug in den Markt. Entscheidend 
ist, wie und an wen man ein Produkt kommuniziert, damit es richtig ankommt. Nehmen wir das 
Beispiel KNX: Es ist der einzige weltweit offene Standard für Smart Home Lösungen und nur KNX 
kann eine maximale Zukunftssicherheit garantieren. Trotzdem setzten einige Vertreter der 
Vertriebskette auf proprietäre Lösungen – in sich geschlossene Systeme. Manche Firmen vermeiden 
sogar in Gesprächen den Begriff KNX, weil er schon so negativ behaftet ist und vielfach nur mit 
„kompliziert” und „teuer” assoziiert wird.  
Während wir uns Gedanken machen, wie wir die Vorteile von KNX allen unterschiedlichen Zielgruppen 
verständlich näher bringen, zeigt uns Alexa wie es geht. Die ist einfach am Markt und keiner fragt was 
diese kostet. Dabei ist Alexa in Wirklichkeit eine Gebäudesystemsteuerung – und alle Industrien 
beknien Amazon, ihre eigenen Produkte integrieren zu dürfen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Wenn 
man in unserer Branche ein neues Produkt oder eine neue Technologie auf den Markt bringt, dann 
promotet man es über den Planer und Großhandel zum Elektriker und weiter zum Endverbraucher – 
bis das dort ankommt vergehen oft Jahre.  
 
Ist es nicht traurig, dass eine Branche, die sich mit wirklich toller Technologie beschäftigt, diese nicht 
bzw nicht schnell genug an den Mann bringt? 
Ja, das ist richtig. Genau aus diesem Grund gibt es zurzeit eine Reihe von Aktivitäten mit allen 
Branchenvertretern, um dies in der neuen, digitalen Welt zu verbessern. In Wirklichkeit haben wir es 
jetzt sogar extrem leicht, denn das Herz und das Hirn jedes Hauses ist die Elektroinstallation. Ob 
Auto, Smart Home, Energieerzeugung, Umweltschutz, was auch immer – jeder weiß, dass am Ende 
alles elektrifiziert oder elektrisch ist. Also sind wir zurzeit die wichtigste Branche, die es gibt. Die Frage 
ist, wie wir damit umgehen und was wir daraus machen.  
Die Grauwarenrunde hat diesbezüglich jetzt die ersten Gespräche mit der Elektroinnung und dem 
Großhandel geführt, dass wir enger zusammenarbeiten  wollen und müssen – und das auch werden. 
Dafür müssen wir auch die Planer, EVUs u.Ä. dazugewinnen und entsprechende Plattformen schaffen 
– damit alle an einem Strang ziehen. Denn all diese Kräfte gehören einmal gebündelt, damit man 
wirklich von DER Elektrobranche reden kann. Und dann müssten sich alle Akteure an einen Tisch 
setzen und klären: Was wollen wir in Österreich? Was können wir? Und wie setzen wir das 
gemeinsam um?  
 
Leider können in Österreich immer weniger entscheiden… 
Natürlich ist nicht unerheblich, wieweit solche Ideen von der jeweiligen Firmenphilosophie abweichen. 
Dazu kommen auch noch europäische Normen und deren Umsetzung in Österreich – wir sind also 
tatsächlich viel fremdbestimmt. Ganz abgesehen von der Bedeutung und Größe des österreichischen 
Marktes…Dennoch schauen wir, was sinnvoll ist und was sich in Österreich umsetzen lässt.  
 



Von der Idee her sollte also die ganze Branche etwas näher zusammenrücken und einen 
gemeinsamen Blick nach außen haben – nicht wie man sich innerhalb der eigenen Branche 
positioniert, sondern vielmehr gegenüber den anderen? 
Unsere wahren Konkurrenten sind große Onlinehändler, Internetriesen, weltweite Soft- und 
Hardwarehersteller sowie Telekommunikationsanbieter – die besetzen die entsprechenden Felder 
sehr schnell. Dem etwas entgegen zu setzen geht nur mit Systemlösungen, Dienstleistungen, 
Services etc., die diese Wettbewerber nicht anbieten können. Dazu kommen Kompetenz und 
persönliche Betreuung.  
 
Was aber ein Miteinander der Firmen erfordert, weil die Einzelnen zu sehr spezialisiert sind… 
Genau, wobei der Großhandel ziemlich viel kann und sehr vieles in sich vereint – diesen Trumpf muss 
er in Zukunft noch mehr ausspielen. Er beherrscht die Logistik und kann die Kompetenz inkl 
Dienstleitung aufbauen. Wenn er das schafft, ist er der Lösungsanbieter der Zukunft und nicht durch 
Onlinehändler und „Artikelverkäufer“ ersetzbar. 
 
Dh der Großhandel, der ja den Installations- wie auch den Handelsbereich bedient, ist das 
verbindende Element – und es reicht nicht sich darauf zu verlassen, dass die Hersteller miteinander 
reden? 
In weiterer Folge reicht es nicht, dass die Elektrobranche im gesamten miteinander redet, da ja die 
Vernetzung bei digitalen Lösungen in Betrieben oder auch Wohnungen noch viel weiter geht. Wir 
müssen in diesen Bereichen auch andere Branchen wie IT, Sicherheitssysteme, 
Kommunikationstechnik, Sanitär oder Gartenmanagement mit berücksichtigen.  
 
Es passt nur leider vielfach nicht indie gelernten Strukturen, mit den Marktbegleitern zu reden – 
gerade bei den Lieferanten… 
Aber es gibt Fortschritte in der Zusammenarbeit, die natürlich noch verstärkt werden müssen. Das ist 
ein Prozess, bei dem wir drei – Industrie, Großhandel und Elektroinnung – zunächst einmal die Basis 
bilden.  
 
Das Problembewusstsein ist also da? 
Ja, viele meiner Kollegen denken so wie ich – in Richtung out-of-the-box. In den letzten Jahren haben 
sich die Akteure quasi einmal gedreht und wir sind schon eine Generation, die anders tickt. Und 
zugleich eine sehr spannende Generation, denn kaum eine hat so viel Innovationskraft wie wir live 
erlebt. Wir kommen vom Telex, Telefax, tragbares Telefon bis zu Mail, Internet und Smartphones. 
Zugleich sind wir die erste Generation, die der Nachfolgegeneration nur bedingt Dinge beibringen 
kann – wie oft hört man „wenn ich ein Handyproblem habe, gehe ich zu meinem Kind“…  
Jetzt ist es an uns, die richtige Ansprache für die Generationen X, Y, Z etc zu finden. Einerseits sollten 
wir sie dazu begeistern, in unserer innovativen Branche tätig zu sein, und andererseits unsere 
Produkte und Lösungen selbst einzusetzen. Man muss den jungen Menschen die „Elektro“- Zukunft 
näher bringen und teilweise ein völlig falsches Bild korrigieren. Als erstes müssen wir die Elektrizität 
emotionalisieren, wo die Innung gemeinsam mit der e-Marke bereits erste Zeichen setzt. In Zukunft 
geht es darum, unterschiedliche Technologien zu verbinden und zu einer Lösung zu verschmelzen – 
weg von klassischen Komponenten-Verkauf und dem völlig überholten Stemm- bzw Kabelleger- 
Image, hin zum Dienstleister und dem Elektro-Ansprechpartner für Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und 
Komfort in jedem Gebäude. 
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