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 Aktuell     Distri am Wort 

Jederzeit verfügbar
Mit der rasanten Verbreitung von mobilen Endegräten ändert sich das Nutzerverhalten. An die stän-

dige Verfügbarkeit von Informationen haben sich alle schnell gewöhnt, aber trifft das auch auf die 

elektronische Abwicklung von Geschäftsvorgängen zu? Das elektronikJOURNAL fragte Ing.  Kurt 

Gesselbauer  von  RS Components  nach seinen Erfahrungen mit dem mobil verfügbaren Webshop.

Distri am Wort

Mit der Verfügbarkeit des RS-Online-Shops für mobile Endgeräte 
sind Sie noch einen Schritt näher zum Kunden gegangen. War das 
eine Entscheidung aufgrund von Nachfrage oder eher ein Angebot 
für die Zukunft?
Sowohl als auch. Die Nachfrage nach Applikationen für mobile Endge-
räte ist branchenübergreifend im Steigen begriffen. Unterstützt wird 
 diese Entwicklung durch die laufende Erweiterung der Funktionalitäten 
dieser Endgeräte. Dem Trend wiederum Rechnung tragend investieren 
wir dabei natürlich auch in die Zukunft. Für viele Kunden, die über kei-
nen stationären Arbeitsplatz verfügen, sind weder Katalog noch PC am 
Einsatzort vorhanden, um zum Beispiel nach einem dringend benöti-
gten Ersatzteil zu suchen. RS Mobile und ein Handy mit Browser schaf-
fen Abhilfe. So kann der Bedarfsträger praktisch im freien Feld aus un-
serem Produktsortiment selektieren und gleich bestellen.

Wie ist das Verhältnis von Online- zu Katalogbestellungen? Wie 
schnell ändert sich das Käuferverhalten?
Mit über 40 Prozent Anteil ist ein eindeutiger Trend in Richtung Online-
Medien zu erkennen. Kunden, die erst einmal die Vorteile unseres Web-
Portals kennengelernt haben, bestellen vorwiegend online. Schlüssel-
barrieren für den Online-Handel wie fehlende Internetzugänge oder 
strenge Einkaufsrichtlinien werden immer mehr aufgeweicht, was zu-
sätzlich zur laufenden Erweiterung unserer Online-Services in letzter 
Zeit die Migration von traditionellen Bestellwegen hin zu webbasierten 
Transaktionen beschleunigt hat.

Erlaubt die verstärkte digitale Abwicklung Einsparungen im Service-
Bereich, oder ändert sich nur der Kommunikationskanal?
Für uns steht der erweiterte Kundenservice im Vordergrund. Wir setzen 
da hauptsächlich auf Services, die den Anwender zu jeder Zeit schnell 
zum erwarteten Ergebnis führen. Als einfache Beispiele möchte ich nur 
die Paketnachverfolgung, die Anzeige der Lieferverfügbarkeit oder den 
Datenblatt-Download anführen. Natürlich führt das auch auf unserer Sei-

te zu Effi zienzsteigerungen, die wir 
für den gezielten Ausbau unserer tra-
ditionellen Serviceleistungen verwen-
den. Es entsteht also eine klassische 
Win-Win-Situation, wie es beim rich-
tigen Einsatz von E-Commerce im-
mer der Fall sein sollte.

Wie wirkt sich die aktuelle Unsicherheit des Marktes auf das Verhal-
ten Ihrer Kunden aus? Geht die Tendenz zu billigeren Komponenten 
oder wird eher auf Qualität und Haltbarkeit geachtet?
Zu vielen Produkten bieten wir preiswerte und qualitativ hochwertige 
Alternativen aus unserem Eigenmarkensortiment an. Die Entscheidung 
für das Originalprodukt oder für die kostengünstigere Alternative liegt 
schließlich beim Kunden. Wir können keinen generellen Trend erken-
nen, aber eine leicht steigende Tendenz hin zur Eigenmarke.

Ihr Portfolio umfasst viele Produktlinien. In welchem Bereich sehen 
Sie zurzeit die interessantesten Entwicklungen?
Unsere seit September 2008 verfügbaren fl exiblen Verpackungsmög-
lichkeiten im Bereich der elektronischen und der elektromechanischen 
Bauelemente sind sicherlich ein großer Erfolg. Der Vorteil für unsere 
Kunden liegt dabei klar auf der Hand: sie bestellen wirklich nur jene 
Menge, die sie gerade brauchen, egal ob das gerade 20 oder 2000 
Stück sind. Das erspart unnötige Lagerhaltung, reduziert die Verpa-
ckung und bringt Preisvorteile. Zudem liefern wir die Produkte in Ver-
packungen, die direkt der automatisierten Fertigung zugeführt werden 
können (zum Beispiel Rollen) – ohne zusätzliche Kosten und zuverläs-
sig am nächsten Tag. Der Bereich Elektronik und Elektromechanik ent-
wickelt sich insgesamt gut.
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Ing. Kurt Gesselbauer ist Geschäfts-

führer von RS Components.
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