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Neuer Vertriebsleiter bei SCHÄCKE

ABB-Herbstaktion 2017

Prokurist Franz Wechselberger 
hat mit 1. September 2017 die 
Funktion des Vertriebsleiters bei 
SCHÄCKE Österreich übernom-
men. Wechselberger, der auf eine 
langjährige und erfolgreiche 
Laufbahn innerhalb der REXEL-
Familie zurückblicken kann, ist 
seit vielen Jahren fester Be-
standteil des SCHÄCKE-Füh-
rungsteams und Teil der REXEL 
Austria-Leadership-Gruppe. Er 
hat als Niederlassungsleiter die 
Entwicklung der SCHÄCKE-
Niederlassung Innsbruck sehr 
erfolgreich und konsequent vo-
rangetrieben. Durch sein au-
thentisches Führungsverhalten 
hat er eine offene Kultur des 
Miteinanders geschaffen. Eigen-
schaften, die auch in seiner 
neuen Funktion ganz wesentli-
che Bausteine zum Erfolg sein 
werden.

Pünktlich zum Herbstanfang 
hat ABB seine traditionelle 
Herbstaktion gestartet, bei der 
sich Kunden aus dem Elektro-
Gewerbe tolle Pakete und Prä-
mien sichern können. Und dies-
mal erhält man ab einem Be-
stellwert von € 5.000,– den 
Sonos Play: 5 WLAN-Speaker, 
den größten Sonos-Speaker mit 
dem fettesten Sound. Denn 
Busch-Jaeger bietet auch die 
Möglichkeit, das Sonos-Sound-
system in die KNX-Steuerung 
einzubinden.
Die ABB-Herbstaktion ist mit 
vielen interessanten Produkten 
vollgepackt: Die beliebten Schal-
terpakete Re�ex SI, Busch-ba-
lance® SI und Future® Linear 
sind heuer wahlweise mit Kin-
derschutz erhältlich, damit ist 
ihr Einsatzspektrum noch größer.
Erstmalig in der Aktion erhält-
lich ist ein Busch-Welcome®-
Paket mit Video-Außenstation 
für die moderne Türkommuni-
kation. Dem Enterntainment-
faktor wird mit dem Bluetooth 
Radio Busch-AudioWorld® BT 

Als SCHÄCKE Österreich-Ver-
triebsleiter folgt Franz Wechsel-
berger Hans-Peter Ranftl nach. 
Ranftl ist, wie berichtet, mit 
Juni in die Geschäftsführung 
der REXEL Austria GmbH ge-
wechselt. Er hat dort die Agen-
den des CSO (Chief Sales Of-
�cer) übernommen und zusätz-
lich in den letzten Monaten in-
terimsmäßig die SCHÄCKE Ös-
terreich-Vertriebsleitung wahr-
genommen.
Mit der personellen Nachbeset-
zung aus den eigenen Reihen ist 
SCHÄCKE überzeugt, die wei-
tere Umsetzung der Unterneh-
mens-Strategie erfolgreich si-
cherstellen zu können. Im Mit-
telpunkt steht dabei der Ausbau 
des Kunden-Serviceangebotes 
in den einzelnen Vertriebsregio-
nen. Weiters wird die fortgeführ-
te Spezialisierung in einzelnen 

connect oder dem Busch-Digi-
talRadio Tribut gezollt: jederzeit 
hören, was man möchte – und 
das überall im Haus.
Auch Sicherheit ist ein Schwer-
punkt in der Paketaktion. So ist 
das Lebensretter-Paket bekannt 
durch die gemeinsame Infokam-
pagne von der e-Marke und ABB 
mit dabei wie auch ein Paket mit 

Geschäftsbereichen im Fokus 
des neuen Vertriebsleiters sein. 
Franz Wechselberger übernimmt 
damit die Verantwortung für 
eine nachhaltige Weiterentwick-

dem pulsstromsensitiven FI-
Schutzschalter Typ A, der Perso-
nen und auch moderne elektro-
nische Geräte schützt. Zu erhöh-
ter Energieeffizienz tragen die 
Busch-Wächter-Pakete und die 
Busch-Präsenzmelder KNX 
sowie das KNX-Paket für die 
Jalousie- und Rollladensteue-
rung bei. Und mit den Über-

lung der SCHÄCKE-Niederlas-
sungen und wird bis zur Klä-
rung der Nachbesetzung zusätz-
lich die SCHÄCKE-Niederlas-
sung Innsbruck führen. 
SCHÄCKE hat dazu die Positi-
on einer Verkaufsleiterin oder 
eines Verkaufsleiters, welche/r 
alle vertriebstechnischen Agen-
den des Innsbrucker Niederlas-
sungsleiters übernimmt, ausge-
schrieben. ●

Weitere Informationen:
www.schaecke.at

spannungsschutzpaketen kann 
man gelassen jedem Gewitter 
entgegensehen.
Ein Rucksack voller Kabelbin-
der und weitere Pakete mit 
brummfreien ESB-Schützen, dem 
Mistral 65-Stromkreisverteiler 
und den CEE-Steckverbindun-
gen sowie die ABB-Notleuchte 
runden die Herbstaktion ab.
Die Pakete der Herbstaktion 
sind von 15. September bis 15. 
November 2017 beim Elektro-
Großhandel erhältlich. Der Link 
zur Herbstaktion: http://new.
abb.com/docs/librariesprovi 
der63/niederspannungsproduk 
te/abb-herbstaktion-2017_oh 
ne-preise-f%C3%BCr-abb-web.
pdf?sfvrsn=28d58112_2 ●
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Am 15. September  
startete die traditionelle  
ABB-Herbstaktion, die wieder 
mit tollen Paketen und  
Prämien aufwartet

Der neue Vertriebsleiter  
bei SCHÄCKE Österreich: 
Franz Wechselberger




