
M
ag. Christian Maranitsch (41) ist seit
1. August 2002 Geschäftsführer von
Apple Österreich, somit ein halbes

Jahr in Amt und Würden. Der gebürtige
Wiener übernahm die Leitung des innovati-
ven Computerherstellers mit dem Ziel,
Marktanteile zu steigern. Durch seine Ar-
beit bei Nixdorf Computer und bei Compaq
in Wien, wo er zuletzt als Country Sales Di-
rector die Verantwortung für den gesamten
Sales Bereich der österreichischen Nieder-
lassung trug, wurde er ein profunder Kenner
des österreichischen und internationalen
IT-Business. Bei Apple sieht er viele neue
Herausforderungen für sich. Für X-media
zieht er eine Halbjahresbilanz seiner Tätig-
keit und versucht dabei zu begründen, wa-
rum einige Apple- Händler nicht mehr exis-
tieren, Mac OS X eine Chance für neue Seg-
mente ist und was ihn persönlich an der
Marke mit dem Apfel so fasziniert.
X-media: Herr Mag. Maranitsch, Sie sind
jetzt genau ein halbes Jahr bei „everything is
easier on a Mac“. Ist wirklich alles so easy
inside Apple Österreich?
Christian Maranitsch: Ich glaube, wenn
man über Leichtigkeit im Bezug auf Ge-
schäft und Umfeld redet, macht das gar kei-
nen Spaß. Was mich schon früher an Apple
als Company faszinierte, diese Firma hat
eine gute Story. Seit Beginn eine klare Posi-
tionierung und - „everything is easier“ - das
Prinzip der einfachen, intuitiven Bedienung
kombiniert mit unheimlich starker Innovat-
ionskraft. Dem sind sie immer treu geblie-
ben. In der PC-Landschaft führt Apple im-
mer mit Ideen und Neuerungen. Und wenn
ich mir die vergangenen sechs Monate anse-
he, steht da die OS X Story: eine ganz tolle
Geschichte. Ich denke, wenn wir den beste-
henden Kundenstamm auf die OS X Schiene
bringen und die neuen Segmente mit OS X
erfolgreich angehen, wird Apple in zwei,
drei Jahren ganz wo anders stehen.

X-media: Wo liegen die Schwerpunkte des
Marketings in Österreich?
Christian Maranitsch: Jeder in unserem
kleinen Team hat seinen eigenen Fokus.
Schwerpunkt Nummer eins ist der bestehen-
de Markt, Agenturen, der Kreativbereich,
mit Print, Publishing und so weiter. Der ei-
gentliche Kernbereich, da wo Apple stark

war und immer etwa 50% Marktanteil hatte
und ich jetztnur mehr einen Anteil von etwa
30% schätze. Nach wie vor eine starke und
führende Position, aber hier sollten wir den-
noch am meisten tun....
X-media: ...Ich habe kürzlich erfahren,
dass die Vorarlberger Nachrichten mit der
Umstellung auf InDesign auch auf Wind-
ows XP umsteigen…
Christian Maranitsch: Das ist genau der
Punkt, an dem ich hinterfragen muss, in wel-
chem Bereich, welchem Umfeld passiert
das, ist das nur eine Abteilung oder so. Und
da ist es auch gut, sich zu überlegen, wie
man eben dieses Kernsegment erhält. Ein
Ausbau ist natürlich eine Zielsetzung, ganz
klar. Das schafft man meiner Meinung auch
nur mit vertrieblichen Ressourcen. Zu die-
sem Zweck haben wir auch seit Anfang No-
vember jemanden an Bord, der die Top 100
Kunden aus dem Kreativbereich betreuen
wird. Das ist ja auch das Tolle an Apple, die
ganze IT-Branche entlässt Personal und wir
nehmen wen auf. Volker Gröschl kommt
ebenfalls von Compaq und war dort für den
gesamten Intel-Server Markt verantwort-
lich.
Gegenwärtig müssen wir aber aufpassen,
dass uns nicht vor lauter Zukunftsschritten
die gegenwärtigen Kunden weg brechen. Es
nützt gar nichts, wenn man neue Kunden-
strategien fährt und unter der Hand verliert
man einen Stammkunden nach dem ande-
ren. Es ist mir durchaus bewusst, dass wir in
den vergangenen Jahren Anteile verloren
haben. Gerade im Verlags- und Agenturum-
feld, wo der Share der Wintels vor allem bei
den kommerziellen Applikationen zuge-
nommen hat. Jetzt ist es unsere Aufgabe, uns
hier zu verfestigen.
Im vergangenen halben Jahr hat ja Apple
die Preise dramatisch an die Wintel-Welt
angepasst. Die sind etwa vor vier Jahren in
den Medienmarkt eingestiegen. Da waren
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Apple hat seit einem halben Jahr einen neuen Geschäftsführer, Christian Maranitsch. Er ist
angetreten den Apfel, der in den letzten Jahren schon etwas runzelig geworden ist, wieder
aufzupolieren. Gerade im professionellen Anwenderbereich haben sich zusehends Kunden
zurückgezogen. Nicht zuletzt deshalb, weil der Eindruck entstand, Apple wäre in diesem

Bereich kaum mehr vorhanden – auch nicht in den Fachzeitschriften! Jörg Fiala hat mit ihm
über zukünftige Marktstrategien, Stärken aber auch Schwächen seiner Produkte

und die Situation der Apple-Händler gesprochen.
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die Macs noch wesentlich teurer als heute.
Und es war auch keine wirklich klare Strate-
gie erkennbar. Das hat sich drastisch mit
OS X geändert. Jetzt haben wir eine klare
Richtung, eine phänomenale Produktpalet-
te, die preislich top positioniert ist....
.... Ein wesentlicher Fokus ist klarerweise
der Unix-Bereich, wo wir die Developer
Community ansprechen möchten. Wir wer-
den mit einem Trainingsinstitut kooperie-
ren, das jetzt schon stark auf Developer im
Win und Linux Umfeld ausgerichtet ist. Da
sind gemeinsame Veranstaltungen geplant.
Ich persönlich sehe ja immer mehr Unix und
Open Source Developer auf der Mac Platt-
form. Vor einiger Zeit bekam ich von
O’Reilly eine Presseinfo, die verlautete, sie
sehen sich die Mac Plattform für ihr gesam-
tes Development als Standardmaschine an.
Das ist nicht zuletzt ein Kostenaspekt, denn
der klassische Unix Developer hat eine Sun
oder ähnliche Maschine zum Entwickeln
plus einen anderen Desktop, auf dem Word,
Excel, Mail usw. laufen. Am Mac hat man
beides in einer Maschine.
X-media: Nun zu den Händlern. In der Ver-
gangenheit haben nicht viele Apple Händler
überlebt. Was könnte speziell in Wien der
Grund sein?
Christian Maranitsch: Das Apple Umfeld
ist zu konkret und transparenter als andere,
wo die Marken nicht so im Vordergrund ste-
hen. Was ich in den vergangenen 16 Jahren
in der Branche beobachtet habe, ist folgen-
des: man müsste von allen Herstellern die
Händlerlisten von vor 15 Jahren nehmen
und mit einer Liste von heute vergleichen.
Da gibt es 90% der damaligen Händler
nicht mehr, einige haben fusioniert, andere
verschwanden. Wo ist jetzt eine Manage-
ment Data, die ComCat, Dataservice oder
EDVG? Das ist eine Evolution im Markt, die
man im Apple Umfeld eben stärker sieht,
weil man ja auch mehr auf die Marke fokus-
siert, andere haben „no names“ oder ver-
schiedene Marken. Aber im Handel muss
man eben den Evolutionsprozess mitma-
chen und sich stets neu orientieren. Als ich
bei Compaq anfing, schwärmten alle davon,
wie toll es sei und wie viel Geld das bringe,
Betriebssysteme zu installieren. Fünf Jahre
danach gab es keinen PC mehr, der ohne
vorinstalliertem DOS rausging, da war es
vorbei mit dieser Cash Cow. Das ist sehr be-
zeichnend. Und heute bringt der reine Han-
del nichts mehr.
X-media: Liegt das auch an den geringen
Spannen?
Christian Maranitsch: Es ist der Durch-
schnittspreis niedriger geworden, auch bei
den PCs. Wenn ein Gerät vor Jahren 10.000
Euro gekostet hat, und heute 2.000 Euro,
sind fünfzehn Prozent Spanne nun viel weni-
ger als damals. Also auch die Deckungsbei-
träge werden geringer. Was keineswegs ge-
ringer wird – unddasehe ichdieChance –

die Technologie und der Serviceaspekt, der
damit einhergeht. Reden wir über AirPort,
so sind das Wireless und Security Konzepte,
bei OS X reden wir über Unix, Migrations-
konzepte usw. Hier muss man wirklich mehr
im Dienstleistungs- und Lösungsbereich
ansetzen. Walter Kuntner ist da ein gutes
Beispiel: für ihn war das alles nicht rele-
vant. Mit Tools at Work war er immer der
Zeit voraus, so auch als er schon vor Jahren
in den Videobereich eingestiegen ist. Jetzt
erkennen alle den Videobereich als Chance.
Er denkt sicher schon wieder an andere Pro-
jekte. Und genau in diese Richtung muss es
gehen. Dann kann man auch das Geschäft
absichern.
X-media: Der Fehler von vielen Händlern
ist alsozusummieren: „Stillstand istTod.“
Christian Maranitsch: Absolut. Unser Job
als Apple Österreich ist, Händler dabei zu
unterstützen, dass ihre Projekte gut laufen.
Es ist nicht unser Job, Gebiets- oder Preis-
schutz zu betreiben. Das ist für keinen Her-
steller realistisch. Wir können die Händler
unterstützen, dass sie sich gemeinsam mit
uns weiterentwickeln. Im letzten Quartal
hatten wir acht Unix-Trainings für Händler
Österreichweit mit über 90 Besuchern. Das
machen wir für unsere Händler kostenlos,
weil es nötig ist. Ich kann nicht fordern, dass
wir jetzt unter Unix arbeiten und unterstütze
dann nicht.
X-media: Ist das eine Chance, wie in
Deutschland, auf große Händler wie Vobis
und T-Point zu setzen? Für kleinere ist ja die
Beschaffung oft nicht so interessant wie die
Dienstleistung.
Christian Maranitsch: Ich bin der Ansicht,
dass die Apple Produkte mehr im Markt ge-
sehen werden müssen. Präsenz in Schau-
fenstern ist sehr wichtig.
X-media: Aber da war doch auch die
Ikea-Geschichte, wo zwar Geräte präsent
waren, jedoch kannte sich dort niemand aus,
wie man diese Maschinen startet. Ander-
seits war Vobis ja schon einmal im Boot, die
hatten einen Apple LaserWriter dort stehen
und wussten nicht, ob der Apple-tauglich
ist. Und man kennt ja die Geschichten, die
bei Saturn, Media Markt gelaufen sind, wo
die Kundenberatung im ganz Argen lag.
Christian Maranitsch: Genau das ist der
Punkt, einerseits brauchen wir die Präsenz,
denn was gesehen wird, wird auch gekauft.
Anderseits wird der Handel auch nur solan-
ge sich das Produkt dreht dies auch anbie-
ten. Für uns heißt das: Ein neues Vertriebs-
konzept im Retail, mit unwahrscheinlich
viel Investition in Schulungen und auch mit
der Strategie des Digital Hub, die man greif-
bar machen muss.
X-media: Ist da der iPod der Wurm am Ha-
ken als Kundenköder?
Christian Maranitsch: Nein, nicht direkt.
Er ist eine Komponente, ich glaube eher
hier wirkt der Boom am Digital Kamera Be-
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reich. Digital Video schießt unheimlich
rauf, jetzt nehmen alle auf und produzie-
ren. Aber irgendwann braucht man mehr
als das Produzieren. Und da sind unsere
Geräte ideal positioniert. Dann kommt
noch Audio dazu. Jetzt haben wir auch
iLife, in dem alle nötigen Komponenten
zusammengefasst sind, die genau diese
Bedürfnisse abdecken. Zeit mit einer neu-
en Retail Strategie zu starten.
X-media: Apropos neue Wege: wie ist
denn die Marketingidee der BP Tankstel-
len zu sehen, Macs online anzubieten?
Christian Maranitsch: Ich persönlich
sehe eigentlich keinen Grund dort zu kau-
fen. Der typische Apple Kunde wird nicht
dort kaufen, weil es ja auch den Apple Sto-
re online gibt. Es existieren schon so viele
Möglichkeiten, fast jeder Händler bietet
online an. Wenn ich zweimal dasselbe ma-
che, mache ich es einmal zu viel. Wir soll-
ten uns eher damit beschäftigen, Neues zu
finden. Das gilt auch für die Händler, wo
zu viele das Gleiche gemacht haben. Im
Endeffekt kommt es anscheinend auf das
billigste Angebot an, nicht wer die beste
Lösung hat.
X-media: Wahrscheinlich auch einer der
Gründe für die gegenseitigen Matches
und das Ausscheiden etlicher Apple-
Händler.
Christian Maranitsch: Ja, das ist ein ei-
genes Phänomen. Während die Händler,
die sich mit Lösungen und Dienstleistun-
gen beschäftigten, langfristig auch er-
folgreich sind und waren. Wie gesagt die-
se hundertsten online Shops und derglei-
chen halte ich nicht für Ziel führend. Man
muss mit einem alt eingesessenem Part-
ner über ein neues Konzept nachdenken,
wo nicht der Verkaufspreis von sagen wir
� 699 im Vordergrund stünde, sondern
der Nutzen. Letztendlich will der Kunde
auch mehr als nur eine billige Kiste.
X-media: Nach der letzten Keynote von
Steve Jobs scheint es, dass sich Apple et-
was mehr um die Laptops, die Power-
Books kümmert. Sehen Siedasauchso?
Christian Maranitsch: Ich glaube, das
entspricht dem Trend. Der Notebook
Markt wächst wesentlich stärker als der
Desktop Markt. Selbst in den Zeiten, als in
Österreich der PC Markt rückläufig war,
stiegen die Notebook Verkäufe. Auch die
Marktforscher sprechen von einem baldi-
gen 50:50 Verhältnis. Da setzen sich na-
türlich alle Hersteller auf diese Segmen-
te. Hier haben wir wieder die Vorreiter-
Rolle. Im Vergleich zur Compaq-Palette,
die ich ja sehr gut kenne, gibt es einfach
kein vergleichbares Produkt wie das Po-
werBook.
X-media: Eine andere, heikle Frage: Ap-
ple verschob den Termin, sämtliche neue
Maschinen nur noch unter OS X starten zu
lassen. Steve Jobs hat in dem Zusammen-

hang einen kleinen Hinweis auf Quark fal-
len lassen. Wartet Apple nun auf das Er-
scheinen einer OS X tauglichen Version von
Quark?
Christian Maranitsch: Wir dürfen uns
nicht an Software Herstellern orientieren,
sondern an unseren Kunden. Man müsste
also die Kunden fragen, die auf Mac arbei-
ten. Bleiben die uns treu oder schauen sie
sich am Markt nach etwas anderem um.
Dementsprechend müssen wir dann reagie-
ren.
X-media: Gibt es da anderweitige Koopera-
tionen – etwa mit Adobe mit denen Apple ja
schon öfters kooperierte, etwa als sie in den
USA InDesign zu den neuen Maschinen
packten?
Christian Maranitsch: Unser Job ist es,
eine gute Plattform für alle Applikationen zu
bieten. Es stimmt, wir machen viele Aktio-
nen und Aktivitäten mit InDesign, da gibt es
eine gute Partnerschaft. Wenn allerdings
neue Quark Versionen kommen, wird es da
auch einiges gemeinsames geben. Wir sind
für jede Partnerschaft aufgeschlossen, aber
es darf keine Exklusivität geben, weil dies
die Kunden einschränkt. Kunden wollen kei-
ne Exklusivität. Im Fall von Quark versus
InDesign glaube ich, dass die Kunden den
Druck auf die Hersteller machen. Über-
haupt weil ja auch InDesign so gut am Mac
läuft, vor allem in Bezug auf Farbwiederga-
be und viel anderes.
X-media: Haben Sie noch Wünsche zu OS
X?
Christian Maranitsch: Es wäre schön,
wenn sich eine OS X Community finden
könnte. Vor allem im Treiberbereich, wo Ap-
ple ja schon unwahrscheinlich viel inte-
griert hat, aber dennoch noch einige wenige
Sachen hier und da fehlen - das man dann oft
nach langer Suche im Internet bei der Linux
Community findet. Sie könnten auch exoti-
schere Sachen sammeln und zur Verfügung
stellen. Eine Anlaufstelle in Sachen Aus-
tausch, Lösungen, Treiber, Probleme usw.
X-media: Kommen die OS X Server eigent-
lich gut in Österreich an?
Christian Maranitsch: Sehr gut sogar.
IDC bucht im 3. Quartal Apple bereits auf
Platz 6 beim Serverranking. Wir haben 3%
am österreichischen Markt, was ganz toll
ist, weil es ja den XServe noch nicht so lange
gibt.
X-media: Also haben Sie einen spannenden
Job bei Apple?
Christian Maranitsch: Unbedingt, nicht
nur wegen der zukünftigen Entwicklung, der
neuen Produkte, die uns selbst intern immer
wieder überraschen. Ich freue mich auf je-
des Announcement. Die Signale stehen auf
„jetzt geht es richtig los.“ Und täglich
kommt im Unix-Umfeld etwas Neues auf uns
zu. Die ganzen Oracle Applikationen, die
auch sofort auf Mac OS X verfügbar sind.
Servertechnologien usw.
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I
ng. Walter Kuntner wohl d e r Insider in
der Appleszene. Früher ein Teil von
Hard und Soft, einem der damals größ-

ten Apple Händler, leitet er heute als er-
folgreicher Überlebender der Händlersze-
ne ebenso erfolgreich das Spezialisten-
Team „Tools at Work“. Unsere Frage: Herr
Ing. Kuntner, wie kann man als Apple
Händler in Österreich überleben?
Walter Kuntner: Nachdem meine Frau,
einige Mitarbeiter und ich bei Hard & Soft
ausgeschieden sind, haben wir ein kleines
Geschäft im zweiten Wiener Bezirk, in der
Zirkusgasse 40, bezogen, in dem wir frü-
her die Dependance für den Musik- und Vi-
deobereich hatten. Bereits 1988 stand hier
die erste Avid Videoschnittstation. Wir
hatten eben die Generalvertretung von
Media 100 - ein Avid ähnliches System,
nur preisgünstiger und nicht so umfang-
reich - übernommen, mit der wir von 1996
bis etwa 2000 ein gutes Geschäft machten.
Etwa 300 High End Systeme wurden ver-
kauft. Bereits 1997 brachten wir das erste
DVD Produktionssystem nach Österreich.
Damals glaubte noch niemand an den Er-
folg, alle meinten, es werde sich nie durch-
setzen. Denn, so die Meinung: VHS Recor-
der wirft man nicht weg und auf DVD kann
man ja nicht aufnehmen. Jedenfalls haben
diese ersten Systeme damals eine Million
öS (ca. � 72.673) gekostet. Ich wusste, dass
in diesem Bereich der Preis schnell verfal-
len wird. Nur dass er dann so schnell ver-
fiel, wusste ich nicht. Ich wollte noch die
Generalvertretung des DVD Director von
Astarte haben. Aber Apple hat das Pro-
gramm aufgekauft, somit war das Ge-
schäft für mich weg. Damals hat der DVD
Director etwa öS 70.000 gekostet. Apple
bot das Programm um etwa öS 14.000 an.
Danach wusste ich eine Zeit lang nicht,
wohin alles gehen wird, auch die Internet
Community ist eben abgebröckelt. Aber:
Die ehemaligen Techniker von Hard &
Soft sind nach dem Konkurs zu LCI gegan-
gen, die dann ihrerseits 2001 sehr schnell
in Konkurs ging. Plötzlich kamen alle
Techniker geschlossen wieder zu uns. So-
mit haben wir unsere Mannschaft fast ver-
doppelt.
X-media: Anfang 2001 ging ja auch der
Zusammenschluss aus NetConsult, Ap-
pleFriends, IMS und braintrain, die 1st
Matrix in Konkurs.
Walter Kuntner: Wir haben damals mit
„Tools at Work“ nicht besonders viel Wer-
bung gemacht. Aber durch die alten neuen
Mitarbeiter bekamen wir auch viele Kun-
den, Werbeagenturen wie Demmner, Mer-
licek & Bergmann etc. Letztes Jahr hat der
Servicebereich hervorragend funktio-
niert. Der Videobereich war rückläufig,
nicht zuletzt wegen der Kirch Pleite. Jetzt
steht die Dienstleistung im Vordergrund.
X-media: Und was ist dann der Grund der
Pleiten der anderen Händler?
Walter Kuntner: Jeder, der den größten



32X-media 11 / 1-2003

Apple Händler spielen wollte, ist bisher
nach etwa 2 Jahren gescheitert. Der Grund
ist ganz simpel: In Österreich kann man ge-
rade im Apple Markt nie das Volumen zu-
sammenbringen, mit dem langfristig
Macht ausgeübt werden kann, weder auf
Kunden noch auf Lieferanten. Und seitdem
auch Cancom (ist in D, A und CH aktiv und
hat dadurch auch andere Möglichkeiten.
Anm. d. Redaktion) die Preise diktiert,
wäre es ganz dumm, sich mit denen schla-
gen zu wollen. Im Grunde teilt sich das
Händlerlager jetzt. Einerseits gibt es jene,
die bei den Preisen mit matschen. Denen
wünsche ich es nicht, über die Klinge zu
springen, denn man braucht alle Händler.
Dann gibt es jene, die sich um Neues und
um den Service bemühen. Das ist unser Be-
reich und wenn es Neues gibt, werden wir
natürlich auch dabei sein. Momentan gibt
es aber nichts wirklich Neues in der
IT-Branche. Also müssen wir warten.
X-media: Derzeit ist OS X ein Thema, das
als Hoffnungsträger gilt.
Walter Kuntner: Ja, aber einige der ein-
gefleischten Apple Anwender bröckeln ab.
Sie denken wirklich, dass alles, was bisher
am Mac lief, auch unter Windows geht.
Stimmt aber nicht. Aber gerade im Kreativ
Bereich verwenden einige den PC.
Dennoch, just als OS X auf den Markt kam,
erhielten wir ganz neue Kundenanfragen.
Und zwar von jenen, die von Windows, von
Unix oder Linux frustriert waren. Bei letz-
teren gibt’s zwar jede Menge sehr gute
Open Source Geschichten, aber ohne eine
einheitliche grafische Benutzeroberfläche.
Und da steht nun Apple mitten drin mit
Open Source und der schönsten Benutzer-
oberfläche.
Open Source birgt ein großes Argument:
die Wertschöpfung. Momentan erhält Ap-
ple von ganz neuen Seiten gute Chancen.
Wir stellen auf der Exponet aus und werden
dabei den IT-Fachleuten zeigen, was da
wirklich unter der Haube von OS X steckt.
Apple ist einfach gut gerüstet für diese Ge-
schichte. Wir haben deshalb auch einen
neuen Mitarbeiter, Thomas Bauer. Seine
Vorteile: Er kann programmieren, kennt
sich sehr gut aus und kann es auch noch gut
weitergeben. Er ist nicht so abgehoben wie
viele andere. Selbst seine Kollegen waren
von seiner internen Schulung begeistert.

Von dieser Seite haben wir also bereits vor-
gesorgt, dass wir hier nicht überbleiben.
Es ist ja kurios, dass sich manche Apple
Händler gegen das OS X wehren und daher
Unsinn verbreiten. Dabei müssten sie sich
nur etwas näher mit der Materie beschäfti-
gen, um zu sehen, welchen Unsinn sie re-
den. Etwa, ob sich der Rechner irgendwie
automatisch mit einem Softwarehersteller
verbindet. Das war unter dem Neuner Sys-
tem nicht möglich. Das kann unter OS X al-
les in Log Listen kontrolliert werden. Sie
protokollieren und zeigen jede Aktion, die
der Mac macht. Mit OS X haben wir alle
neue Chancen.
X-media: Gibt es ein typisches Händler-
bild?
Walter Kuntner: Alle Apple Händler ha-
ben „Management by doing“ gelernt. Im
Grunde sind alle groß gewordene Fami-
lienbetriebe. Ausnahme war die 1st Matrix,
wo die Fusion purer Größenwahn war.
Börsengang, Dollarzeichen in den Augen,
das war dort der Blödsinn. Alles was zu
groß wird, scheitert. Wir sind erfolgreich,
weil wir wissensmässig, im Knowhow groß
sind, nicht aber bei der Mitarbeiterzahl.
Man muss dennoch drauf achten, dass kei-
ne Fluktuation an Mitarbeitern herrscht.
Ein gutes Klima ist wichtig, wir wollen nie-

manden verlieren. Und ja keine Filialen.
Das ist zu mühsam.
X-media: Was waren Apples Fehler in der
Vergangenheit?
Walter Kuntner: Apple Österreich schaff-
te es früher nicht, Händler, Kunden und
Entwickler zusammen zu bringen. Dadurch
ist ein Gefühl der Leere entstanden. Bei Ap-
ple sind die Marktanteile nicht groß, das
wäre schon früh die Chance gewesen, die
Community zu festigen und zu fördern.
Dann geht es ja. Nur wenn jeder in seiner
Nische hockt, hat auch keiner mehr Interes-
se, dann fehlt auch die gesunde Konkur-
renz. MacShark oder Cancom sind keine
Konkurrenz für uns. Wir haben keinen La-
den in dem Sinn, wir schleudern keine Prei-
se. Sie haben ihre Kunden, wir die unseren.
Dadurch gibt es aber auch keine gesunde
Konkurrenz, eher Langeweile.
X-media: Und die neue Apple Österreich
Führung?
Walter Kuntner: Seit der neuen Führung
bei Apple Österreich sieht alles ein biss-
chen anders aus. Und durch OS X kommt
wieder ein wenig Leben in die Branche.
Seit Beginn der Neunziger ging es mit ja
Apple allgemein kontinuierlich bergab.
Jobs war weg und hinterließ eine große Lü-
cke. Er hat ja dann Apple zweimal gerettet.
Sowohl mit dem iMac als auch jetzt mit dem
Betriebssystem OS X. Das Problem für den
klassischen Händler ist, er kann mit diesem
Betriebssystem nichts mehr anfangen.
Denn nun steht das System erstmals in
IT-Gefilden, was vorher nicht war. Früher
war es ein Produktionssystem. Ob im Pub-
lishing, im Musikbereich, Video oder DVD,
es waren Produktionsgeräte. Jetzt sind es
auch Organisationsmaschinen. Das sind
wir nicht gewöhnt. Wir müssen alle schau-
en, dass wir da hinein wachsen. Die übli-
chen Apple Händler sind auch ausgestor-
ben, weil das jetzt ein ganz normales Ge-
schäft wurde. Relativ billige Hardware, der
Rest ist Dienstleistung: Knowhow, Service,
Innovation, Programmierung. Derjenige,
der das nicht versteht, wird auch draufge-
hen. Ich hoffe, dass Apple das Konzept der
Shops auch in Europa anwenden kann. Ich
wünsche mir, dass sich die Kunden die
Ware in einem schönen Shop ansehen kön-
nen und dann zu mir um die Betreuung
kommen.

Natürlich wollten wir auch von der anderen Seite wissen, wie das so ist, ein Apple-Händler

zu sein. Und als Gesprächspartner hat sich Jörg Fiala Ing. Walter Kuntner, ein Urgestein

der österreichischen Apple-Szene ausgesucht und sprach mit ihm über seine Erfahrungen

mit seinem Zulieferer und den lieben Kollegen.

Walter Kuntner über das Los der Apple-Händler in Österreich
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