Editorial

Wien 2019:
Der Countdown läuft
Holger Heckle, Vorstandsvorsitzender
Bundesverband des Elektro-Großhandels
(VEG) e.V.

Nicht umsonst beginnt der Mai mit dem Tag der Arbeit – damit wir gestärkt in einen arbeitsreichen Monat starten können.
Für uns Elektrogroßhändler ist der Mai 2019 vor allem ein Monat
der Arbeit für die und mit der gesamteuropäischen Branche.
Am 10. Mai trafen sich Vertreter des Elektrogroßhandels,
der E-Industrie, des Elektrohandwerks und der Branchen- und
Interessensverbände aus ganz Europa in Brüssel. Anlass war die
General Convention unseres europäischen Dachverbandes EUEW,
den mein VEG-Vorstandskollege Ulrich Liedtke während seiner
zweijährigen Präsidentschaft entscheidend vorangebracht hat.
Hierzu gratuliere ich ihm herzlich. Letzte Woche übergab er den
Staffelstab an seinen Nachfolger Alexander Dewulf aus Belgien.

Unterschiede es in der Ausbildung unserer Nachwuchsfachkräfte
gibt, können wir im Rahmen der Jahreshauptversammlung bei
der Auszeichnung unserer Besten Auszubildenden aus erster
Hand erfahren.

Jetzt läuft der Countdown. In wenigen Tagen trifft sich der
VEG-Elektrogroßhandel in einer weiteren europäischen HauptRS@CS #HD)@GQDRG@TOSUDQR@LLKTMFiMCDS@TE$HMK@CTMF
unserer österreichischen Mitglieder mit Gästen aus Österreich
in Wien statt. Wir erinnern uns: Vor rund zwei Jahren, Anfang
2017, wurde das Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) mit
sieben Elektrogroßhändlern Fördermitglied im VEG.

Apropos: Die Digitalisierung erweist sich einmal mehr
nicht als Ziellinie, sondern als ständige Herausforderung und
Ansporn. Die neuesten Entwicklungen zur Sicherung von
Stammdatenqualität beleuchten wir gemeinsam in Wien. Außerdem berichtet Georg Huber, wie seine Firma root nine den
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Ausschreibungen schneller reagieren zu können.
Besonders gespannt bin ich auf die Keynote Dietmar Dahmens, der in seiner Heimatstadt beim Endspurt einer interessanten Veranstaltung das Tempo vorgeben wird. Ich freue mich
auf die diesjährige VEG-Jahreshauptversammlung in Wien. Wir
sehen uns dort!

2017 sagte J. Robert Pfarrwaller, Vorsitzender des Fachausschusses Elektrogroßhandel der WKÖ: „Eine gute Vernetzung
wird in Europa immer wichtiger“. Das gilt heute mehr denn je.
Deshalb ist die immer enger werdende Zusammenarbeit mit
unseren südlichen Nachbarn besonders begrüßenswert. Nicht
nur in der Lobbyarbeit, z.B. mit EuroCommerce, in rechtlichen
Themen und bei der Branchenstatistik erleben wir Synergieeffekte. Auch in der Arbeit der VEG-Strategiekommission und
unserem Kreis Junger Führungskräfte, die sich im April erstmals
in Wien getroffen haben, rücken wir enger zusammen und ziehen gemeinsam an einem Strang. Welche Gemeinsamkeiten und

Erfolge in der Ausbildung können aber nicht nur einzelne
Unternehmen feiern, sondern auch wir als Branche insgesamt.
Wir freuen uns über die längst fällige, formale Modernisierung
des Kaufmanns im Groß- und Außenhandel. Jetzt gilt es, im
Neuordnungsverfahren die Theorie der Praxis anzupassen. Auch
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bringt die Branche im Angebot digitaler Services voran.

ElektroWirtschaft – Ausgabe 5/2019

