
M an nehme die Initialien von Tau-
ferer Raimund und Engelbogen 

Markus, füge „tec” stellvertretend für die 
Technik und AV für das Geschäftsfeld 
hinzu und – voilà – fertig ist das neue 
Unternehmen namens Tremtec AV. Zu-
mindest, was den Namen angeht, aber 
natürlich haben sich die beiden Neo-
Unternehmer und Geschäftsführer, die 
zusammen mehr als 30 Jahre Branchener-
fahrung vorweisen können, noch wesent-
lich mehr und vor allem grundlegendere 
Gedanken über ihr gemeinsames Vorha-
ben gemacht. 

AV-NISCHE BESETZEN  

Seit 1. Februar ist Tremtec AV von 
zentraler Salzburger Lage aus am hei-
mischen Markt tätig. Geboten werden 
professionelle Audio- und Videolösun-
gen namhafter Hersteller, mit klarem 
Fokus auf  hochwertige Gesamtlösungen 
im Bereich der AV-Planung. „Wir wol-
len in dieser AV-Nische arbeiten, da es 
hier die Möglichkeit gibt, sich exklusiv 
zu positionieren – in diesem Bereich 
bietet einfach nicht jeder das Gleiche. 
Und wir wollen natürlich kompetenter 
persönlicher Ansprechpartner sein, denn 
aus unserer Erfahrung wissen wir, wie 

wichtig das in Österreich ist”, sind sich 
die beiden GF einig. 

Dem Unternehmen selbst stehen ne-
ben 40 m2 Büro auch 200 m2 an eigener 
Lagerfläche zur Verfügung. Es ist mit der-
zeit drei Mitarbeitern schlank aufgestellt 
und soll es auch bleiben (allerdings wird 
noch ein AV-Techniker im Innendienst 
sowie ein Mitarbeiter für Auftragsabwick-
lung und Versand gesucht). Von Salzburg 
aus betreut man daher nicht alle Händler 
selbst direkt, sondern agiert mit einem 
Stützpunktpartner-Konzept, um die klei-
neren Kunden zu bedienen. „Wir suchen 
uns für die jeweiligen Gebiete Spezialis-
ten – und davon gibt es v.a. im Osten Ös-
terreichs viele.” 

EXKLUSIVER PARTNER 

Tremtec AV ist ein Vollanbieter bei 
AV-Technik und arbeitet in den einzel-
nen Kategorien – Beschallung, Verka-
belung, Mediensteuerung, Projektoren, 
etc – mit namhaften Partnern und Mar-
ken zusammen, darunter Denon, Heos, 
Magnat, Kramer, Optoma, NEC, RCS, 
WHD, Chief uvm. Besonders stolz sind 
die beiden Jungunternehmer aber da-
rauf, dass sie mit ihrem Business-Plan 

auf Anhieb einen internationalen Top-
Hersteller überzeugen konnten: PVS, das 
Unternehmen hinter Audac, Procab und 
Caymon hat die Österreich-Distribution 
exklusiv an Tremtec AV übergeben. „Ich 
kenne Markus and Raimund schon seit 
Jahren und als ich gehört habe, dass die 
beiden mit ihrem eigenen Unternehmen 
starten, war mir sofort klar, dass das die 
passende Marschrichtung für uns ist. Ich 
bin mir sicher, dass unsere Marken von  
der großen Motivation und Expertise der 
beiden enorm profitieren werden”, erklär-
te dazu Mark Asselberghs, Export Mana-
ger von PVS. 

GROSSER OPTIMISMUS  

Der Umstand, dass man keine Han-
delsware anbietet, machte die ersten 
Schritte nicht gerade einfach. „Aber im 
Grunde ist der  Start gut gelaufen. Wir 
waren ja schon viel unterwegs und haben 
bis dato sehr gutes Feedback erhalten”, 
schildern Engelbogen und Tauferer-
Schedler, die großen Wert darauf legen, 
nicht als Abklatsch ihres alten Arbeitge-
bers Kleinhappl (mit dem die Trennung 
lange geplant war und einvernehmlich er-
folgte) gesehen zu werden. „Wir machen 
unser eigenes Ding und konzentrieren 
uns nur auf den AV-Bereich, wobei wir  
hier v.a. auch neue Kunden ansprechen 
wollen, etwa im Musikbereich, Kom-
ponentenveleih, Bühnentechnik, u.Ä. 
Schon daraus ergibt sich eine ganz andere 
Kundenklientel. Wir sind Spezialisten, 
ohne uns in Details zu verzetteln – und 
in dieser Nische glauben wir erfolgreich 
sein zu können.”

NEUR PLAYER: TREMTEC AV VON MARKUS ENGELBOGEN UND RAIMUND TAUFERER-SCHEDLER  

Durchstarten in der Nische
Bis Jahresende standen Markus Engelbogen und Raimund Tauferer-Schedler in den Diensten von Kleinhappl. 
Seit Februar sind die beiden Vertriebsprofis mit ihrem eigenen Unternehmen Tremtec AV im Rennen – und 
wollen im Bereich professioneller Audio- und Videolösungen für B2B-Kunden reüssieren. Als Zugpferd konn-
ten sie sich bereits die exklusive Österreich-Distribution der Marken Audac, Procab und Caymon sichern. 
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Raimund Tauferer-Schedler (li.) und Markus Engelbogen (Mi.) haben nach reiflicher Überlegung 
den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Mit Audac, Procab und Caymon (im Bild rechts PVS 

Export Manager Mark Asselberghs) startet Tremtec AV sogar gleich als Exklusivdistributor.

TREMTEC AV
wurde am 1. Februar von Markus Engelbogen 
und Raimund Tauferer-Schedler gegründet. 

ALS VOLLANBIETER BEI AV-TECHNIK
hat man zahlreiche Top-Brands im Programm 
– Audac, Procab und Caymon exklusiv.. 

DAS KONZEPT
sieht schlanke Strukturen vor – kleinere Händ-
ler werden über Stützpunktpartner bedient.

AM PUNKT
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