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Eine Geschichte einer irrtümlichen Handyrechnung, welche versehentlich nach Afghanistan
ging. Es beginnt ein Abenteuer mit Sunrise und dessen Inkassobüro. Sunrise ignorierte über
98 Tage weg sämtliche Korrespondenz und all meine mündlichen Kommunikationsversuche.
Das Inkassobüro hatte weder Zeit noch Lust auf die Beweisführung, dass es sich um einen
Fehler handelt, einzugehen. Nach 98 Tagen versicherte mir Sunrise, dass der Fehler erkannt
und korrigiert sei. Sprich, sämtliche negative Bonitätseinträge auf meinen Namen gelöscht
wurden. Doch es kam anders. Es dauerte 11 Monate bis ich davon ausgehen konnte, dass
die Fehler beseitigt sein könnten. Dieses Buch berichtet über die Kommunikationsabenteuer
mit Sunrise Communications AG, welche im 2007 ihren Lauf nahmen.
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Vorwort
Das Schreiben dieses Buches war für mich das psychologische Hilfsmittel, um das Erlebte, nämlich
den Albtraum Sunrise, zu verarbeiten und somit zu einem Abschluss zu finden. Da Sunrise mir elf
Monate lang exorbitanten Aufwand bescherte, war das Abfassen dieses Buches im Vergleich dazu nur
noch ein kleiner zusätzlicher Aufwand.
Diese Geschichte soll aufzeigen, wie jemand in der Schweiz, der sich nichts hat zuschulden kommen
lassen, relativ wenig juristische Unterstützung erhält und sich trotzdem zur Wehr setzen kann. Nur wer
nicht alles hinnimmt, kann mit der Zeit die trostlose juristische Stellung der vermeintlichen Schuldner
künftig eventuell verbessern.
Mein Name ist Pierre Bosquet. Das ist jedoch nicht der Name, der in meinem Reisepass eingetragen
ist. Nachdem "DAS MAGAZIN" einen Bericht über meine Geschichte publizierte und mich dabei Pierre
Bosquet nannte, entschloss ich mich dazu, eben dieses Pseudonym "Pierre Bosquet" zu übernehmen.
Deswegen signiere ich als "aka Pierre Bosquet" (aka = also known as; auch bekannt als).
"DAS MAGAZIN" ist die Wochenendbeilage von vier Tageszeitungen, nämlich der Basler Zeitung, des
Bundes, der Berner Zeitung und des Tagesanzeigers, und deshalb erreichte meine Geschichte bei
Publikation des Magazins Anfang Juni 2012 über 700'000 Haushalte in der Schweiz.
Aufgrund der Tatsache, dass im Juni 2012 meine Geschichte noch nicht abgeschlossen war, und
aufgrund diverser Feedbacks im Verwandten- und Freundeskreis, sollte ich die ganze Story
veröffentlichen. Deshalb entschloss ich mich nach anfänglichem Widerstand, ein Buch zu schreiben.
Als Vorlage diente mir in Teilen der Blog www.albtraum-sunrise.com. Ein Blog, den ich anfänglich
ebenfalls nicht veröffentlichen wollte, aber letztendlich als einzigen Ausweg sah, um von Sunrise
(Schweiz) gehört zu werden. Sämtliche Korrespondenz wurde von Sunrise zuvor ignoriert: die
Einschreiben wie auch die normalen Briefe; meine Kündigung wie auch die Ankündigung, dass ich
mediale Hilfe einholen würde, wenn Sunrise bis zur gesetzten Frist nicht reagieren würde. Da selbst
dies keine Reaktion von Sunrise bewirkte, musste ein Blog her. Und just dieser war es, der Bewegung
in die Sache brachte, sprich das Ignorieren meines Anliegens nach 98 Tagen zu beenden vermochte.
Keine 24 Stunden vor Inbetriebnahme des Blogs hatte ich noch keine Ahnung von "Social Media". Ich
bin oder war, als der Blog ins Leben gerufen wurde, 45 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt war ich immer
noch der Meinung, dass ich einen Einzelfall darstellen würde. Es wird sich niemand wirklich mit meiner
Geschichte identifizieren können, dachte ich anfänglich. Erst im Verlauf der Zeit, als der Blog die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregte und immer mehr Blogger auftauchten, welche sich über
ähnlich gelagerte Fälle äusserten, begann ich langsam den Eindruck zu gewinnen, dass ich alles
andere als ein Einzelfall wäre. Im Gegenteil: Ich realisierte, dass ich die Kumulation von vielen
mannigfaltigen Fehlern erfuhr, welche bei Sunrise-Kunden in allen Kundenschichten auftauchen
können. Bei Jung und Alt, bei Neukunden sowie bei langjährigen Kunden und vor allem bei Kunden,
die bei Sunrise kündigen wollen.
Im Einklang mit dieser Erkenntnis wuchs die Überzeugung, dass meine Geschichte deswegen sehr
wohl für die Allgemeinheit von Interesse sein könnte. Zumindest wurde ich mir der Unterstützung
bewusst, welche ich von hunderten von Bloggern erhalten würde, welche sich immer wieder bei mir
meldeten. Sei dies, weil sie über die Presse über meinen Fall aufmerksam oder auf die OnlineKlagemauer aufmerksam wurden, oder direkt via Google-Search auf meinen Blog stiessen, um dort
ihre persönlichen Leidensgeschichten mit der Öffentlichkeit teilen zu können.
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Unter anderem geht es auch darum, der Öffentlichkeit eine wahre Geschichte zugänglich zu machen,
um den Blick hinter die Kulissen einer Unternehmung zu eröffnen, wie ich das durch meinen Vorfall
machen konnte. Ausserdem sehe ich durch die Publikation meiner Sunrise-Erfahrung eine höhere
Wahrscheinlichkeit, dass sich Sunrise verbessert, um damit den bestehenden Sunrise-Kunden künftig
einen potentiell (weniger schlechten oder) besseren Service geben zu können. Denn wenn man
Fehler macht, kann man auch daraus lernen. Wenn man Fakten aber unter Verschluss hält, ist der
Wille, sich zu verbessern unter Umständen zu schwach.
Dieses E-Buch ist gratis. Es war von Beginn an nie mein Ziel, Erträge mit meiner Geschichte zu
generieren, stattdessen wollte ich immer nur Gehör finden, um die irrtümlichen Betreibungsandrohungen gegen mich endgültig stoppen zu können.
Von Beruf bin ich kein Autor. In meinem normalen Leben arbeite ich seit 1984 in der Finanzindustrie
und da ich zu Schulzeiten meilenweit davon entfernt war, im Deutschunterricht Klassenbester zu sein,
zumal Deutsch auch nicht meine Muttersprache ist, erhebe ich hiermit auch keinen Anspruch darauf,
dass dieses Buch ein literarisches Meisterwerk oder ein Bestseller wird. Allerdings ist es für mich von
grösstem Belang, die Realität in möglichst vielen Details wiederzugeben. Die Dialoge sind inhaltlich
weder verändert noch aufgebauscht worden. Sie stellen die Reflektion der Fakten dar.
Ich wünsche mir, dass das Lesen des Buches Spass macht. Dies war zumindest eines meiner Ziele.
Ein dickes Dankeschön geht an meine Familie, welche wegen dieser Geschichte nebst mir ebenfalls
an Lebensqualität verlor und mir trotzdem immer die Stange hielt. Auch meine Verwandtschaft stand
beratend zur Seite und all die Freunde, welche ebenfalls viele Stunden Arbeit mit mir aufteilten. Ich
wusste es zu schätzen, ich schätze es heute noch und ich werde es auch künftig immer zu schätzen
wissen.
Ein ebenso grosses Dankeschön geht an den Musiker und Cartoonist Charlie Weibel. Er verbrachte
viele Stunden mit dem Ausschmücken dieses Buches, weil ihm die vorliegende Geschichte gefiel.
Seine treffenden Cartoons sind „das Salz in der Suppe“ – beim Barte des Propheten!
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Einleitung
Diese Geschichte spricht (analog des Blogs) von Sunrise "Abteilung A" und Sunrise "Abteilung
B". Sunrise Abteilung A war "Cablecom powered by Sunrise". Sunrise Abteilung B war und ist heute
noch "Sunrise Communications AG" (www.sunrise.ch).
Cablecom wollte im Jahre 2005 zum Mobilfunkanbieter aufsteigen und hatte damals (und bis heute)
kein eigenes Mobilfunknetz. Somit bot Cablecom zwischen Dezember 2005 und März 2011 (mittels
sogenannter MVNO-Vereinbarung; Mobile Virtual Network Operator) via Sunrise auch
Mobilfunkdienstleistungen an.
Das Mobilfunknetz sowie das Rechnungswesen wurde dabei von Sunrise gestellt und betrieben.
Telefonische Anfragen zu Mobilfunkleistungen wurden auf Sunrise-Mitarbeiter umgeleitet. Mein
Ansprechpartner war also in Belangen des Mobilfunks ausschliesslich Sunrise.
Nachdem die Kooperation zwischen Sunrise und Cablecom im März 2011 aufgelöst worden war
unterzeichnete Cablecom eine neue MVNO-Vereinbarung mit Orange. In der Presse konnte
nachgelesen werden:
Dienstag, 5. Juli 2011: MVNO-Vereinbarung mit Orange abgeschlossen. Wann die
Markteinführung erfolgen wird, ist noch unklar.
Der Kabelnetzanbieter UPC Cablecom (...) hat bekannt gegeben, dass man mit dem
Mobilfunkanbieter Orange eine sogenannte MVNO-Vereinbarung abgeschlossen habe (Mobile
Virtual Network Operator). Damit steigt Cablecom (wieder) zum Mobilfunkanbieter auf,
nachdem man bereits zwischen Dezember 2005 und März 2011 ein ähnliches Abkommen mit
Sunrise hatte. Bereits ab Oktober 2009 verkaufte Cablecom das entsprechende Angebot aber
nicht mehr aktiv.
Cablecom hatte jahrelang mit allen drei Schweizer Mobilfunkanbietern über eine mögliche
MVNO-Partnerschaft verhandelt. (mim)
Quelle: http://www.inside-it.ch/articles/25610

Um jeder Spekulation im Vorfeld entgegenzutreten, ob ich mir allenfalls nicht doch etwas zuschulden
kommen liess, sei hier erwähnt, dass ich bis heute immer all meinen Zahlungsverpflichtungen
nachgekommen bin, welche ich für bezogene Produkte und/oder Dienstleistungen zu erfüllen hatte.
Die letzte (und wohl gleichzeitig auch die erste) Mahnung, an die ich mich überhaupt erinnern kann,
stammt aus meinen rebellischen Jugendjahren und liegt dementsprechend mehr als 30 Jahre zurück.
Da ich mehrere Jahre immer wieder im Ausland gearbeitet habe, insbesondere in den USA, bleibt zu
erwähnen, dass diese Aussage nicht nur für die Schweiz seine Gültigkeit hat, sondern weltweit. Es
gibt kein Land auf dieser Welt, wo ich jemals einer legitimen offenen Forderung nicht nachgekommen
wäre.
Ebenfalls erwähnenswert erscheint mir der Umstand, dass sich im Verlauf dieser Geschichte viele
kleine Anekdoten mit Sunrise ergaben. All diese kleinen Erlebnisse haben direkt oder indirekt mit dem
Kundenservice von Sunrise zu tun. Als ich jedoch diese kleinen Fragmente an "Service-Verhaltengegenüber-dem-Kunden" erlebte, empfand ich diese Geschehnisse oft als irrelevant, schlicht
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unbedeutend und ich pflegte gerne und schnell mal diese Ereignisse als "sicher nicht lohnenswert,
sich darüber aufzuregen" einzustufen und abzuhaken.
Erst die kontinuierliche Kumulation aller Fehler, Falschaussagen, Widersprüche, Respektlosigkeit,
Ignoranz und das Gefühl, mir nicht helfen zu können, ist es, was mich letztendlich dazu bewegte, das
Erlebte in eine zusammenhängende Geschichte abzufassen, welche sich insgesamt von Frühjahr
2007 bis Ende 2012 abspielte.
Diese Geschichte wäre nie veröffentlicht worden, wenn Sunrise in meinem Schreiben vom 13. Februar
2012 auf meine Forderung eingegangen wäre, bis Ende Februar 2012 auf meine vier
vorangegangenen Schreiben zu reagieren.
Trotzdem ist das Buch kein Rachefeldzug gegen Sunrise. Es wurde im Dezember 2012 geschrieben,
als mein Fall abgeschlossen war, sprich als Sunrise ihren Fehler eingestand und sämtliche negativen
Inkasso- und Bonitätseinträge gegen meine Person löschen liess. Ich konnte deshalb befreit von
allfälligen Emotionen meine Geschichte nochmals von A bis Z mental durchlaufen und
niederschreiben.
Diese Geschichte soll den betroffenen Unternehmen helfen, solche Fehler zu vermeiden und deren
Prozesse zu optimieren. Denn die vorgefallenen Fehler bergen enorme Reputationsrisiken, wenn
diese bei der Kundschaft, den eigentlichen Arbeitgebern der Unternehmung, geschehen. In diesem
Sinne soll jeder Firma, insbesondere aber auch anderen Telekom-Unternehmen neben Sunrise,
Inkassobüros und Datenbanken aufgezeigt werden, wie die negativen Auswirkungen im Einzelfall
aussehen können, wenn sich vermeintlich "kleine" Fehler im System einschleichen.
Meiner Ansicht nach könnte das Erlebte jeden x-beliebigen Kunden treffen. Ich denke, es war letzten
Endes Schicksal, dass der Zufall mich getroffen hatte.
Die Sunrise-Angestellten, welche aus privatrechtlichen Identitätsschutzgründen, nie mit vollem Namen
aber mit zum Teil abgeänderten Kürzel in diesem Buch erwähnt werden, sollen wissen, dass diese
Geschichte gegen keine einzige Sunrise-Einzelperson gerichtet ist. Jede und jeder SunriseAngestellte/r gab ihr/sein Bestes, um mit den von Sunrise zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln zu
einer Lösung zu kommen. In meinem Fall waren diese zwar definitiv nicht zielbringend, aber genau
dieser Umstand liegt nicht im Verschulden einzelner Mitarbeiter, sondern lag am internen System von
Sunrise, wofür das Management verantwortlich ist.
Letztendlich wurde dieses Buch auch deswegen geschrieben, weil es bis heute keine Garantie gibt,
dass künftig nicht wieder irrtümliche, negative Bonitätsdaten über meine Person auftauchen und
meine wirtschaftliche Existenz bedrohen. Sollte ein solcher Eintrag jemals wieder auftreten und sollte
ich jemals dazu befragt werden, würde dieses Buch die Irrtümer aufklären können.
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K

ommunikation mit Sunrise (Kapitel I)

Vor Beginn des eigentlichen Albtraums musste ich erfahren, dass die Kommunikation
mit Sunrise enorm kraftraubend sein kann. Nachhaltige Lösungen wurden keine
geboten. Als Kunde versorgte ich Sunrise mit Lösungen und bat um entsprechende
Umsetzung. Die meistgehörte Antwort war jedoch: „Wir wissen nicht, warum, wir
wissen nur, das geht nicht“. Wenn dann endlich eine Kommunikation mit Sunrise zustande kam,
waren die Aussagen nicht immer richtig, mit folgeschweren Konsequenzen für mich.
------------------------Wir schreiben das Jahr 1998. Es war das Jahr, in dem Swisscom die Monopol-Stellung im
Mobilfunkbereich aufgeben musste. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich bereits langjähriger SwisscomKunde und ärgerte mich über den schlechten Service von Swisscom. Insbesondere fiel der
Unterschied in den Serviceleistungen stark auf, als ich aus den USA zurückkam. Da kam es mir wie
gerufen, als die Firma diAx den Schweizer Mobilfunkmarkt aufzufrischen versprach. Die
Netzabdeckung auf der Schweizer Landkarte war bei diesem Anbieter zwar nur zu 50% gewährleistet,
aber ich war von Beginn an ein glücklicher diAx-Kunde.
8

Es war auch diAx, welche mir Ende 1998 die mobile Rufnummer 076 xyz yz tz zuteilte, unter der ich
bis heute noch erreichbar bin.
Wie auf der Homepage von Sunrise nachgelesen werden kann, geschah im Jahr 2001 das Folgende:
diAx fusioniert mit sunrise. Die Firma heisst TDC Switzerland AG, die neue gemeinsame
Marke ist sunrise*.
Quelle: http://www1.sunrise.ch/Geschichte-cbLoDAqFI.oa4AAAEszGwTZ33e-Sunrise-Info-Site-WFS-de_CH-CHF.html

*Auf der Webseite von Sunrise wird "sunrise" von 1998 bis 2000 mit Kleinbuchstaben geschrieben, in 2001 mit
Grossbuchstaben (Sunrise), von 2002 bis 2006 wieder zurück zum Kleinbuchstaben (sunrise) und von 2007 bis heute wird
Sunrise wieder mit Grossbuchstaben geschrieben. Ob die Inkonsistenz mit dem alten Schriftzug von "diAx" zu tun hat und dies
so gewollt war, oder ob es nur ein Fehler auf der Webseite von Sunrise ist, kann nur spekuliert werden.

Wir schreiben April 2007: Zu diesem Zeitpunkt war ich Kunde mit meinem Handy bei Sunrise
"Abteilung B". TV, Internet und Festnetztelefonie hatte ich seinerzeit bei cablecom unter Vertrag.
Aufgrund dessen, dass ich bereits bestehender cablecom-Kunde war, kontaktierte mich Sunrise
"Abteilung A" und offerierte mir, von Sunrise "Abteilung B" zu Sunrise "Abteilung A" zu wechseln. Dies
hätte den Vorteil, sagte mir ein Herr am Telefon, dass ich dann den bestehenden Service von Sunrise,
sowie deren "attraktive" Tarife beibehalten würde, aber alle Rechnungen (inklusive TV, Internet und
Festnetztelefonie) vom selben Anbieter erhalten würde. Ich entschied damals von diesem Angebot
Gebrauch zu machen, ganz einfach in der Annahme, dass sich dabei Rechnungspapier sparen liesse
und verpflichtete mich für 2 Jahre bei Sunrise "Abteilung A", also von April 2007 bis April 2009.
Wenige Tage nach Sunrise-Vertragsunterzeichnung erhielt ich einen Auftrag meines damaligen
Arbeitgebers, in den USA ein Tochterunternehmen ins Leben zu rufen. Ich sagte zu. Dieser Auftrag
sollte von 2007 bis 2010 andauern. Es war nicht das erste Mal, dass ich in den USA arbeiten und
leben würde. Demzufolge hätte man annehmen können, dass der Umzug nach Übersee Routine für
mich sein würde. In Tat und Wahrheit ist es das aber nie. Im Gegenteil, es ist ein logistischer Kraftakt,
bei dem man jegliche Unterstützung von Firmen und Ämtern, welche mit dem Umzug involviert sein
würden, zu schätzen lernt. Der Fokus lag naturgemäss mehr auf der Umzugsfirma, welche den
Haushalt per Container-Fracht verschifft, beim schweizerischen Steueramt, bei den amerikanischen
Ämtern und bei der Suche nach einer Mietwohnung in New York, ganz zu schweigen vom erneuten
Ablegen des amerikanischen Führerscheins und zwar Theorie und Praxis.
Ohne Hilfe meiner amerikanischen Ehefrau wäre der ganze Umzug gar nicht erst möglich gewesen.
Beim Erledigen all dieser Dinge, die vonnöten sind, um in den USA wirtschaftlich agieren zu können,
dachte ich nicht im Traum daran, dass mir Sunrise ähnlich viel Zeit rauben und gleich viel Aufwand
generieren würde, wie das Erstellen der gesamten Infrastruktur in den USA.
Aus beruflichen Gründen wollte und konnte ich die Sunrise-Rufnummer 076 xyz yz tz keinesfalls
aufgeben. Deswegen war meine einzige Frage an Sunrise:
„Kann ich ab sofort oder ab einem späteren Zeitpunkt meine mobile Telefon-Nummer auf
meinen Namen sistieren und reservieren lassen, um so Kosten zu sparen?“
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Antwort von Sunrise:
„Nein, das geht nicht. Der Vertrag läuft 2 Jahre. USA hin oder her.“
Eine Antwort, welche ich seinerzeit noch so erwartet hatte. Also entschloss ich mich, um meine
Erreichbarkeit sicherzustellen, eine entsprechende Sunrise-Sprachnachricht (Voice-Mail) zu
aktivieren, worin ich den Anrufenden bat, mich direkt auf meiner neuen US-Nummer (+1 650 123 xx
xx) zu erreichen. Als Konsequenz daraus hielt ich mich an die 2-jährige Vertragsdauer und bezahlte
jeden Monat die anfallenden Grundgebühren, obwohl das Sunrise-Mobil-Abo in den USA gar nicht
benutzt wurde (abgesehen von der aktivierten Voice-Mail-Durchsage, welche auf meine neue USHandy-Nummer aufmerksam machte).
Die Probleme begannen damit, dass der Versand der monatlichen Rechnungen in die USA jeweils
sechs Wochen in Anspruch nahm. Das bedeutete, dass mich die monatlichen Rechnungen jeweils
erst 2 Wochen nach Fälligkeits-Termin erreichten, was als Nachspiel jeden Folgemonat
Mahngebühren zur Grundgebühr hinzu addierte.
„Ein Anruf und der Fehler dürfte behoben sein“,
war mein erster Gedanke. Doch der Beginn einer immer schwieriger werdenden Beziehung sollte
stattdessen von nun an seinen Lauf nehmen, denn Sunrise (Abteilung A) kann von den USA aus gar
nicht telefonisch erreicht werden! Es kam ein Band mit der Durchsage:
„Von dem Land von dem Sie anrufen, kann keine Verbindung hergestellt werden.“ - klick -,
und die Verbindung wurde durchgetrennt.
„Sapperlott! Ich bin doch hier in den USA! Ein allgemein anerkanntes UN-Land mit weltweit
verflochtenen Handelsbeziehungen. Was für eine skurrile Durchsage! Wahrscheinlich würde
ich ohne Probleme durchkommen, wenn ich aus einem unbekannten Inselstaat, vom Nordpol
oder Südpol oder aus Afghanistan anrufen würde!“,
waren meine ironischen Gedanken, um mich selber aufzuheitern. Ohne zu ahnen, dass das Land
Afghanistan drei Jahre später noch eine gewichtige Rolle spielen würde.
Nun gut, die Menschheit hat ja E-Mails als alternative Kommunikationsform zum Telefon erfunden.
Ergo schrieb ich ein paar E-Mails, welche allesamt ignoriert wurden oder, um niemandem etwas zu
unterstellen, vielleicht auch den Empfänger nicht erreichten. Tatsache ist jedoch, dass sie allesamt
nicht beantwortet wurden.
Da keine telefonische Erreichbarkeit und keine Kommunikation via E-Mail möglich war, standen mir
ausschliesslich die folgenden zwei verbleibenden Kommunikationswege zur Verfügung; entweder
operierte ich aus den USA mittels Briefpost oder bei einem geschäftlichen Aufenthalt in der Schweiz
erneut telefonisch. Es gab auch noch die Möglichkeit, wenn es meine Zeit zuliess, einen Sunrise-Shop
zwischen zwei geschäftlichen Terminen aufzusuchen.
Sobald diese Geschäftsreise in die Schweiz erfolgte, rief ich Sunrise an. Doch selbst bei der
telefonischen Kommunikation aus der Schweiz, musste ich feststellen, dass dies eher einem
"Zermürbungs-Kampf" gleichkam, als einer normalen Kommunikation. Es begann ganz harmlos mit
den Telefonmenüs, welche ich von den amerikanischen Telefonmenüs her gewohnt war:
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Für Deutsch drücken Sie dies, für Internet drücken Sie jenes, für Telefonie drücken Sie das; aber
drücken Sie was!... und irgendwann mal.... für alle anderen Anliegen.... und endlich.... piiiiep,
piiiiiep.......
Dass es aber 5 mal länger dauerte als in den USA, bis man einen Menschen am Apparat hatte, das
war ich noch nicht gewohnt. Heute bleibt mir nur die Erkenntnis, dass ich mich daran gewöhnen
musste! Letztendlich aber durfte ich doch noch mit einer Person sprechen. Ich war bereits erleichtert.
Nun stellte sich allerdings heraus, dass man sich nicht erklären kann, warum die Rechnungen immer
sechs Wochen benötigen würden, um von der Schweiz in die USA zu gelangen. Einmal hatte ich eine
Dame am Apparat, deren Tonfall unterschwellig suggerierte, dass ich die Rechnungen sehr wohl
zeitgerecht erhalten würde, aber wohl eher Unordnung bei mir zuhause in New York herrsche, und
demzufolge die Rechnungen eher bei mir verloren gingen, als dass diese von Sunrise zu spät
verschickt würden.
Ich: „Jeden Monat?“
Sie: „Nun ja, an uns kann's nicht liegen. Die Rechnungen gehen als Airmail in die USA!“
Müssig zu erwähnen, dass dies eine äusserst destruktive und gar nicht lösungsorientierte Bemerkung
war. Was soll man als Kunde dazu antworten? Eventuell: „Wollen Sie zu mir nach New York in die
Wohnung, werte Sunrise-Frau, um sich davon zu überzeugen, dass ich meine Administration peinlich
genau organisiere?“
Ich verabschiedete mich von der werten Dame mit der Bemerkung, dass ich mit ihr wohl keinen
Millimeter weiterkommen werde und deshalb das Ganze in einem Sunrise-Shop lösen würde. Und ja,
einerseits war ich genervt, weil ich einen besseren Service gewohnt war, andererseits versuchte ich
auch für die Sunrise-Angestellten Verständnis aufzubringen.
Also lief ich am Folgetag zwischen zwei Terminen in einen Sunrise-Shop. Dort erhielt ich nach
Schilderung meines Anliegens die Antwort:
„Oh, das tut mir leid für Sie, aber wir können für Sunrise-Kunden Abteilung A gar nichts tun
von hier aus. Für Kunden wie Sie, stehen nur Telefonberatungen zur Verfügung!“
Unterschwellig glaubte ich gar Schadenfreude im Gesicht erkennen zu können. Ganz nach dem
Motto: Wenn Sie es wagten, von Sunrise Abteilung B zu Sunrise Abteilung A zu wechseln, dann
schauen Sie gefälligst selber weiter. Denn es wurde auf mein verdutztes Gesicht hin angefügt:
„Sie müssen eben deshalb anrufen, weil Sunrise Abteilung A betreibt gar keine Läden für Sie.
Wir im Gegensatz von Sunrise Abteilung B haben solche Läden. Abteilung A hat das nicht,
sorry.“ (lächel, lächel, grins, grins).
Item: Meine Ansprüche sanken bei jeder Kontaktaufnahme mit Sunrise.
„Nun denn; tief durchatmen. Null Ansprüche haben, nochmals anrufen.“...
...sagte ich mir.
So wurden nach unzähligen Kommunikationsversuchen die Mahngebühren tatsächlich sistiert. Doch
es bestand kein Zweifel, dass das Problem für die Zukunft nicht behoben sei. Es war nur eine Frage
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der Zeit bis die nächste Rechnung wieder ausgestellt wurde und mich sechs Wochen nach Versand,
und somit auch wieder zwei Wochen nach Fälligkeit, erreichen würde und erneut entsprechende
Mahngebühren generieren würde.
Um dies künftig vermeiden zu können, fragte ich demzufolge nach, welche Lösungen es da gäbe. Die
Hotline entgegnete mir zuerst, dass sie selber auch keine Lösung sähe!
Also brachte ich bei den folgenden Anrufen (immer in Zeitfenstern, zu denen ich in der Schweiz
unterwegs war und mittlerweile schrieben wir Januar 2008) meine Lösungsvorschläge ein:
„Ja, dann installieren wir ein Lastschriftverfahren (LSV) (zu Lasten eines Schweizer Kontos),
damit es keine Verzugs- und Mahngebühren mehr generiert, welche Sie dann mühsam und
manuell wieder sistieren müssen.“
Antwort von Sunrise:
„Bei dem Abo, das Sie haben (mit Sunrise Abteilung A) und dann noch mit ausländischer
Residenz, dürfen und können wir keine LSVs akzeptieren.“
Seltsam, dachte ich. Warum bloss nicht? Eine logische Begründung war Sunrise auch nicht bekannt.
Also war mein nächster Lösungsvorschlag:
„Na, dann installieren wir halt die "E-Rechnung" via meinem Schweizer Bankkonto.“
Antwort von Sunrise:
„Das geht auch nicht, aus demselben Grund, wie auch das LSV nicht geht.“
Schwierig, mit solchen Antworten umzugehen, wenn keiner der Gesprächspartner die Begründung für
das jeweilige "das geht nicht" kennt. Mein nächster Lösungsvorschlag war:
„Ok, schicken Sie mir einfach eine E-Mail mit der Rechnung als „pdf“ im Anhang, ich bezahle
dann die Rechnung via Online-Banking von meinem Schweizer Bankkonto aus.“
Antwort von Sunrise:
„Das geht auch nicht. Wir haben keine Möglichkeit die Rechnungen via E-Mail als „pdf“
manuell zu versenden.“
Ich wiederum:
„Ja, dann schicken Sie einfach ein anderes Format. Ich kann auch mit „xls“-Files, einer
informellen E-Mail oder „doc“-Files umgehen. Oder sagen Sie mir, "warum" es nicht geht,
bitte.“
Antwort von Sunrise:
„Nein, nein. Wir können generell keine Rechnungen via E-Mail verschicken. Unabhängig des
Formats.“
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Es drehte sich im Kreis. Immer unter dem Credo stehend: "Wir wissen nicht warum, wir wissen nur,
das geht nicht." Einmal sagte mir ein Mitarbeiter, „Sunrise Abteilung A“ sei noch nicht so weit, Kunden
im Ausland zu bedienen.
„Ich biete Ihnen Lösungen an, um Ihnen Arbeit zu ersparen, aber Sie sagen mir bei jedem
Lösungsvorschlag, dass es nicht möglich sei. Lieben Sie den Extra-Aufwand so sehr, den Sie
sich selber und mir generieren? Was bieten Sie mir denn für eine Lösung an?“
Der ultimative Lösungsvorschlag von Sunrise war:
„Die einzige Lösung, die ich sehe, ist, dass Sie die Grundgebühren -es sind ja auch nur die
Grundgebühren, welche bei Ihnen anfallen- im Voraus bezahlen. Ich addiere,... Moment bitte...
Das wären dann CHF 360.-, welche Sie am besten mit dem letzten Einzahlungsschein
einzahlen, und damit ist das Problem gelöst. Ab circa Februar oder März 2009 rufen Sie
wieder an, um die nächste Vorauszahlungssumme mit unserer Hotline bzw.
Rechnungsabteilung zu vereinbaren.“
Et voilà. Postpaid wurde damit zu prepaid. Eine ausserordentlich umständliche und
kundenunfreundliche Lösung, aber tatsächlich eine Lösung! Diese Lösung setzte ich dann auch so
um. Mittels genau dem Einzahlungsschein, den ich mit der Hotline abgesprochen hatte, setzte ich den
Betrag von CHF 360.- ein und die Zahlung wurde via Online-Banking per sofort ausgeführt.
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Sistierung der Sunrise-Mobil-Nummer
Im Sommer 2008, ich war für genau eine Woche von Montag früh bis Sonntag früh geschäftlich in der
Schweiz, klärte ich ab, wie ich vorzugehen hätte, um nach Ablauf meines 2-Jahres-Vertrages (im April
2009) die Nummer deaktivieren zu lassen, und erst wieder zu reaktivieren, wenn ich wieder in der
Schweiz zurück bin, was im 2010 der Fall sein würde.
Am Telefon erklärte mir Sunrise Schritt für Schritt, wie ich bei meinem spezifischen Anliegen der
Nummern-Reservation vorzugehen hätte:
1.
2.
3.
4.

Nummer muss zuerst gekündet werden
Nummer wird deaktiviert
Nummer wird für 12 Monate auf meinen Namen reserviert
Innerhalb von 12 Monaten müsste die Nummer wieder reaktiviert werden, ansonsten würde
ich in Gefahr laufen, dass die Nummer an jemanden anderes vergeben werden könnte

Gesagt, getan. Mein Gedanke war:
„Damit kann ich zumindest 10 bis 12 Monate Grundgebühren sparen. Ausserdem ist die USHandy-Nummer mittlerweile genügend bekannt, um von der Schweiz aus in den USA erreicht
werden zu können.“
Also fasste ich ein Kündigungsschreiben ab, mit dem Zusatzvermerk, dass man meine Nummer auf
meinen Namen für mindestens 12 Monate reservieren soll und versandte den Brief per Einschreiben.
Ein Vorgehen, welches völlig falsch gewesen sei, wie mir Sunrise später sagen würde. Und ich sei
dabei selber schuld. Doch der Reihe nach.
Mehrere Monate nach Versand meiner Kündigung hatte ich immer noch keine Kündigungsbestätigung
erhalten. Ich ging davon aus, dass diese auf dem Postweg von der Schweiz in die USA verloren
gegangen war, und deshalb fühlte ich mich jedes Mal, wenn ich in der Schweiz war (da ich ja von den
USA aus immer noch nicht kommunizieren konnte), dazu verpflichtet, bei Sunrise die schriftliche
Kündigungsbestätigung zu monieren. Ich erinnere mich an mindestens zwei Anrufe, wonach Sunrise
mir am Telefon bestätigte, dass meine Kündigung per Mitte April 2009 im System von Sunrise erfasst
worden sei. Es sei quasi "alles bestens". Also dachte ich mir:
„Na, wenn alles bestens im Sunrise-System erfasst wurde, dann verzichte ich auf die
schriftliche Kündigungsbestätigung.“
...was sich -man ahnt es- später als Fehler entpuppen würde. Ich war einerseits sehr beschäftigt und
mass der schriftlichen Bestätigung keine wesentliche Notwendigkeit bei und andererseits war ich 2008
immer noch naiv in Sachen Umgang mit Sunrise.
„Warum sollte eine einmal erfasste Kündigung im Sunrise-System wieder gelöscht werden?
Näi, das chunnt scho guet!“
Per Mitte April 2009 wäre also die letzte Rechnung fällig geworden, welche die letzten Franken meiner
Vorauszahlung von CHF 360.- aufbrauchen würde. Jedoch erreichte mich im Juni 2009 erneut eine
Sunrise-Rechnung, wie immer 6 Wochen versetzt, welche per Ende Mai fällig war, den ganzen Monat
April betreffend. Aus der Rechnung wurde ersichtlich, dass das Abo nicht stillgelegt wurde, sondern
14

immer noch aktiv war. Ich setzte prüfend die Sunrise-SIM-Card ins Handy ein und bekam die
ernüchternde Bestätigung, dass das Handy den Empfang zu einem US-Roaming-Partner aufbaute.
Mehrere Briefe, Telefonate und E-Mails später bekam ich Mitte Juli 2009 doch noch eine
Kündigungsbestätigung, welche ich zwar per Mitte April 2009 hätte kriegen sollen, jedoch nun das
Kündigungsdatum 1. Juli 2009 trug. Ich beschwerte mich nicht mehr, sondern bezahlte die zusätzlich
entstandenen Grundgebühren von Mitte April bis zum 1. Juli 2009 sofort nach. Ich war einfach nur
noch froh, doch noch eine Kündigungsbestätigung in der Hand zu haben.
Allerdings empfand ich die Kündigungsbestätigung ein wenig verwirrend, denn
1. war das Schreiben widersprüchlich; einmal spricht der Brief von einer regulären Kündigung
unter Einhaltung der Kündigungsfrist, im nächsten Abschnitt von einer vorzeitigen Kündigung,
welche normalerweise CHF 550.- Bearbeitungsgebühr generieren würde... (Beim Barte des
Propheten, ja was jetzt?)
2. trug das Schreiben weder einen Namen noch eine Unterschrift und es schien das offizielle
Firmenbriefpapier ausgegangen zu sein
3. waren die Schreib- und Grammatikfehler zahlreich gestreut (was mich allerdings nicht weiter
störte, da ich selber auch keinen Anspruch erhebe, von Schreibfehlern gefeit zu sein).
Doch egal, trotz des nicht offiziell wirkenden Schreibens, hatte ich ja jetzt das, wonach ich verlangte:
a) eine schriftliche Kündigungsbestätigung
b) den Hinweis, dass die Rufnummer an Sunrise (Abteilung B) zurückgegeben wurde
c) und gar eine Telefonnummer, um meine reservierte Rufnummer 076 xyz yz tz später
reaktivieren zu können, nämlich Telefon-Nummer "0848 333 334".
Im Nachhinein musste ich feststellen, dass die Sistierung meiner Handy-Nummer eine sehr mühsame
und Zeit raubende Erfahrung war. Ich erklärte mir diesen Umstand so, dass offenbar eine temporäre
Sistierung der Nummer faktisch trotzdem wie eine definitive Kündigung behandelt und abgewickelt
wird, obwohl es das de facto ja gar nicht war. Und ich sagte mir demzufolge auch, dass jeder SunriseMitarbeiter wohl nur die künftig ausfallenden Erträge sehen würde und ich deshalb so schlecht
beraten und behandelt wurde. Aber auf der Kehrseite, dachte ich, würde die Reaktivierung bestimmt
eine Umkehrreaktion auslösen. Das Gegenteil, eine positive Erfahrung und überaus freundliche
Sunrise-Mitarbeiter.
„Da wird sich bestimmt jeder Sunrise-Mitarbeiter auf mich freuen, wenn ich sage, ich wolle
meine Nummer wieder aktivieren.“
Doch dass die Reaktivierung in Sachen Service-Level letztendlich noch schlimmer kommen würde, als
die Sistierung meiner Handy-Nummer, konnte ich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht erahnen.
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Kündigungsbestätigung – wurde zu deaktivieren – Mobiel – Desaktivierung - seihenden
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Reaktivierung der Sunrise-Mobil-Nummer
Ab September 2009 wusste ich definitiv, dass ich ab dem 4. Januar 2010 wieder in der Schweiz sein
würde. Ergo entschloss ich mich damals, meine auf meinen Namen reservierte Nummer bei Sunrise
ab 4. Januar 2010 wieder aktivieren zu lassen, um sie danach zu Swisscom portieren lassen zu
können. Ich hatte genug despektierlichen Service von Sunrise erlebt und wollte deshalb wirklich kein
Sunrise-Kunde mehr sein.
Mein erster Versuch, Sunrise anzurufen, um meinen Auftrag zu erteilen, man solle bitte auf den 4.
Januar 2010 meine Nummer reaktivieren und zu Swisscom portieren, scheiterte kläglich. Die erste
Energie, welche ich dafür aufwendete, wurde im Keim erstickt, denn ich war in den USA und man kam
auch mit der Nummer 0848 333 334 ganz einfach nicht bis zur Schweiz durch!
Demzufolge musste ich das wieder in der Schweiz auf meiner nächsten Geschäftsreise erledigen.
Dies war Anfang November 2009 der Fall. Ich ging zuerst in einen Sunrise-Shop. Es war der beim
Zürcher HB, Bahnhofplatz 4, vis-à-vis des "Hot Heels"-Laden. Ich dachte, das würde mir die langen
Wartezeiten in der Telefonschlaufe ersparen. Doch ich war noch immer viel zu naiv. Denn dort teilte
man mir unmissverständlich mit:
„Nein nein, so eine Reaktivierung können wir nicht im Sunrise-Shop machen. Sie müssen
Sunrise anrufen. Das geht nur telefonisch.“
Ich zeigte mein Kündigungsschreiben, wo die Telefonnummer aufgelistet war und bat die SunriseAngestellte, sie möge das bitte in die Hand nehmen und als Sunrise-Angestellte dort anrufen.
Doch es brachte nichts. Die Dame im Sunrise-Shop wollte und konnte mir nicht weiterhelfen.
Nun denn, wofür habe ich denn die Rufnummer "0848 333 334" schriftlich und persönlich
kommuniziert bekommen, ich bin ja jetzt in der Schweiz und nicht in den USA. Also sollte ich von hier
aus durchkommen. Beim Anrufen auf diese Nummer führte mich die Menü-Führung mehrmals zu den
falschen Mitarbeitern beziehungsweise zu Sunrise Abteilung A, welche mir sagten, ich hätte die
falschen Ziffern in der Menüführung gewählt. Niemand konnte mich an die richtige Stelle
weiterverbinden. Das ging über mehrere Anrufe hin und her, bis mir jemand erklärte, dass ich an einer
bestimmten Stelle der Menüführung eine unlogische Ziffernwahl treffen müsse, nur dann würde ich an
die richtige Stelle gelangen, zu Sunrise Abteilung B.
"OK", versuchte ich mir einzureden. Ich wollte nicht emotionell werden. Das ist destruktiv, sagte ich
mir und dachte demzufolge: Es dauert zwar Stunden, bis ich zum Ziel komme, aber ich komme doch
Schritt für Schritt weiter... Denn dank der präzisen Ausführungen, welche Ziffer ich bei welchen
Optionen zu drücken habe, kam ich dann tatsächlich an die richtige Stelle, ein Sunrise-Mitarbeiter der
Abteilung B wohlgemerkt. Als ich allerdings von meinem Begehren (Reaktivierung der Nummer
zwecks Portierung zu Swisscom) anfing zu sprechen, wurde ich harsch unterbrochen:
„Das geht nicht! Sie können keine gekündete Nummer reaktivieren. Unmöglich! Sie wurden
falsch informiert! Sie hätten die Nummer niemals kündigen dürfen!“
Ich erklärte:
„Nun, ich bin ja nicht willkürlich so vorgegangen, sondern nur, weil ich mich vorgängig bei
Sunrise informierte, wie ich dies zu machen habe. Da hat man mir explizit gesagt, dass genau
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dies der Weg sei, um meinem Wunsch gerecht zu werden! Eine falsche Auskunft von Sunrise
in dem Fall!“
Ich entschied auch dieses Gespräch abzubrechen, da ich wohl wieder an einen inkompetenten
Verkäufer geraten war, der mir eigentlich nichts anderes sagte als:
„Putz Di!“
...in anderen Worten natürlich, doch mir war klar, was er meinte, nämlich eben "Putz Di!"
Eigentlich analog der Aussage, die ich zuvor im Sunrise-Shop bereits erhielt... "Putz Di!" (ebenfalls in
anderen Worten, doch inhaltlich dasselbe). Na wenigstens kommt jetzt von zwei verschiedenen
Sunrise-Mitarbeitern dieselbe Antwort. Das war sonst nicht immer so. Also redete ich mir ein:
„Das kommt schon gut! Nicht aufgeben! Die wollen nämlich genau das, dass du aufgibst! Das
ist Teil ihrer billigen Strategie!“
Was mich lediglich weiter anstachelte, keinesfalls aufzugeben. Doch die Zeit war extrem knapp
bemessen. Ich war nicht ferienhalber in der Schweiz, sondern beruflich. Also versuchte ich es am
nächsten Tag nochmals, in der Hoffnung eine andere, kompetentere Person an den Hörer zu kriegen.
Als dieser Sunrise-Mitarbeiter jedoch merkte, dass ich nicht gewillt war aufzugeben:
„Vergessen Sie's ein für alle Mal! Diese Nummer ist für immer und ewig verloren. Sie haben
absolut keine Chance. Die Nummer ist weg und wird irgendwann mal einem SunriseMitarbeiter gehören.“
Zitatende. Genau in diesen Worten! Solche Worte prägen sich mir ein. Das vergisst man nicht.
Der Typ war ja noch krasser mit seinem "Putz Di!" als derjenige vom Vortag. Er sagt mir ja eigentlich
nichts anderes als:
„Putz Di ändgültig und lüt am Beschte nie mehr a!“
Unhöflich waren Sie allesamt. Und selbstverständlich wusste ich, dass diese Aussagen gar nicht
stimmten.
2 1/2 Jahre später, konkret am 16. März 2012, würde mir Herr T.K. von Sunrise in einem ehrlichen
Telefongespräch gestehen:
„Man könnte einen solchen Auftrag sehr wohl ausführen. Das ist alles nur eine Frage des
Willens!“
Dessen war ich mir im November 2009 auch bewusst. Dass es hier nämlich an der "ich-mag-nicht-sowirklich"-Einstellung der Sunrise-Mitarbeiter lag. Man hätte alleine von Gesetzes wegen meinen
Portierungsauftrag ausführen müssen. Denn die ComCom verordnete am 11.11.2005 "die
technischen
und
administrativen
Vorschriften
für
die
Nummernportabilität
zwischen
Fernmeldedienstanbietern". Der wichtigste Satz in dieser Verordnung liest sich wie folgt:
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2.2. (...) Rufnummern von mobilen Fernmeldediensten können zu einer anderen
Fernmeldedienstanbieterin portiert werden. (...) Inkrafttreten: 1.12.2005 (...)
Quelle: www.bakom.admin.ch

Als ich diese Verordnung der ComCom erwähnte, erwiderte mir Sunrise aber, dass dieses Gesetz nur
für Sunrise Abteilung B gelte. Explizit sei Sunrise Abteilung A von dieser ComCom-Verordnung
ausgenommen.
Mir war zu diesem Zeitpunkt, im November 2009, der genaue Text der ComCom-Verordnung nicht
bekannt. Aber ich wusste, dass ich meine mobile Rufnummer, welche ich dringend benötigen werde,
sobald ich ab 2010 wieder in der Schweiz sein würde, niemals aufgeben werde, nur weil Sunrise mir
gegenüber eine "ich-mag-jetzt-halt-nicht-so"-Einstellung an den Tag legte. Mir war klar, dass ich das
so nicht im Raum stehen lassen würde. Doch der Zeitdruck, in dem ich mich seinerzeit befand,
hinderte mich daran, diesen Sachverhalt konsequent weiterzuverfolgen. Sitzungen, Termine und
Konferenzgespräche wollten in diesen frühen November Tagen abgehalten werden. Da war keine Zeit
mehr vorhanden, um Verordnungen der ComCom zu studieren, um damit Sunrise zur Ausübung ihrer
Pflichten zu zwingen.
Am Mittwoch, dem 4. November 2009 war ich in Zürich, in einem Grossraumbüro. Es war kurz vor
15.30 Uhr und ich wusste, ich muss nun für den Rest des Tages primär meine Administration
abbauen. Es würde meine letzte Chance sein, nochmals auf die ominöse Nummer anzurufen, um
mein Anliegen der Reaktivierung und Portierung zu platzieren, denn am Donnerstag, den 5. November
2009 würde ich in die USA zurückfliegen müssen.
Ich wählte mich, wie immer durch die unlogische Menü-Führung durch, es klingelte, ich kam in die
Warteschlaufe mit irgendwelcher Dudel-di-du-Musik. Nach circa drei Minuten Dudel-di-du-Musik stellte
ich auf Lautsprecher, damit ich beide Hände frei haben würde, um weiter an meiner Administration zu
arbeiten.
Nach 1 1/2 Stunden in der Warteschlaufe dachte ich:
„Wow! Das glaubt mir niemand, wenn ich das jemanden erzähle... ich muss ein Bild vom
Display machen! Und mittlerweile ist 17h00! Ich werde bestimmt bald bedient werden.
Schliesslich hiess es im Brief der Kündigungsbestätigung man könne nur bis 17h00 anrufen.
Ab 17h00 kommen also keine Neuanrufe mehr dazu. Ergo tun die Sunrise-Mitarbeiter ab jetzt
nur noch die Anrufe der Wartschlaufe abarbeiten. Das chunnt scho guet!“
Nach zwei Stunden dachte ich naiverweise noch, dass die Sunrise-Mitarbeiter immer noch die Anrufe
der Wartschlaufe abarbeiten würden. Ebenso dachte ich, dass wenn Sunrise so ineffizient arbeitet, hat
es logischerweise viele Beschwerden, welche entgegengenommen werden müssen. Also blieb ich
auch nach drei Stunden Wartschlaufe immer noch am Apparat.
Nach vier Stunden war ich mit all meinen Pendenzen fertig geworden. Es war nun 19.32 Uhr. Ich
musste das Grossraumbüro verlassen. Der letzte Mitarbeiter würde nun das Büro schliessen!
Nur nochmals schnell ein Bild des Displays machen:
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4 Stunden, 3 Minuten und 58 Sekunden in der Wartschlaufe am 4. November 2009, um 19h32
Nun, was soll's. Um 19h32 geht wohl doch niemand mehr dran. Im Kündigungsschreiben hiess es ja:
„Bei Fragen können Sie uns auch von Montag bis Freitag, 8-17 Uhr, unter Telefon 0848 333
334 erreichen.“
Die Sunrise-Mitarbeiter haben wohl schon seit über 2 1/2 Stunden Feierabend gemacht und sich
offenbar um die Anrufer foutiert, die noch in der Warteschlaufe waren. Am nächsten Tag, kurz bevor
ich auf den Flieger musste, wählte ich nochmals die Nummer 0848 333 334 vom Flughafen ZürichKloten aus, um mich jetzt aber mit einem Sunrise-Mitarbeiter der Abteilung A verbinden zu lassen. Ich
teilte Abteilung A mit, dass ich gestern bei Abteilung B über vier Stunden in der Warteschlaufe war.
Dieser Herr entgegnete mir doch tatsächlich:
„Ja, es ist schlimm mit diesen Mitarbeitern von Sunrise (Abteilung B). Wir hören das von
überall, diese Beschwerden. Es ist so, dass diese Nummer von Sunrise (Abteilung B) gar nicht
mehr bedient wird!“
Ich: „Wie nicht mehr bedient? Seit wann nicht mehr bedient? Seit wenigen Stunden? Tagen?“
Sunrise Abteilung A: „Ja seit Kurzem, ich weiss nicht genau seit wann.“
Unglaublich, wie sich sogenannte "Partner" (Sunrise + cablecom) gegenüber mir, also einem Kunden,
gegenseitig schlecht reden und auf den Schultern der Kunden, das allenfalls vorhandene Vertrauen in
die Unternehmung Sunrise verbal zerstören. Ein negativer Trash-Talk mit null Lösungsansätzen, null
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Support und null Verständnis für mein Anliegen. Der Kunde ist auf sich alleine gestellt. Der SunriseSupport wird nicht mehr als "Helfer" oder "Dienstleister", sondern als "Verhinderer" wahrgenommen.
Zusammengefasst war letztendlich die Antwort bezüglich Reaktivierung meiner Nummer, dass Sunrise
Abteilung A meinte, sie könne wirklich gar nichts machen, da meine Mobil-Nummer bei Sunrise
Abteilung B sei, währenddem Sunrise Abteilung B sagte, sie könne wirklich gar nichts machen, da die
Nummer bei Sunrise Abteilung A sei. Eine Kooperation zwischen den zwei Abteilungen war schlicht
und einfach nicht existent. Es wurde mir indirekt vermittelt, dass die zwei Abteilungen, aus welchem
Grund auch immer, miteinander verstritten seien. Somit hätte ich als aussenstehender Kunde zwei
verstrittene Sunrise-Abteilungen dazu bewegen sollen, miteinander zu kooperieren, damit meinem
Anliegen gedient werden könnte.
Wie in der „Einleitung“ dieses Buches nachzulesen war, wurde ab Oktober 2009 die Kooperation
zwischen den zwei Abteilungen inoffiziell eingestellt, was später offiziell wie folgt formuliert wurde:
„Kein pro-aktives Verkaufen mehr der entsprechenden Mobildienstleistungen.“
In meinem Fall bedeutete dies, dass die Aussage im Schreiben: "Wir sind gerne für Sie da" zu einer
Farce wurde. Sunrise liess mich mit einer unbedienten Telefonnummer alleine. Ohne dass Kunden auf
eine mögliche Alternative hingewiesen wurden. Ohne Durchsage, dass hier niemand mehr den
Telefonhörer abnimmt. Ohne Umleitung auf eine immer noch aktive Hotline. Ich musste annehmen,
dass Sunrise die Angestellten zusammenpacken liess, ohne sich je die Frage gestellt zu haben:
„Was müssen wir unternehmen, damit die Anrufe unserer Sunrise-Kunden nicht ins Leere
gehen?“
Doch zurück zum Flughafen Zürich im November 2009: Ich musste das Problem ungelöst in der
Schweiz zurücklassen, denn jetzt wurden die Passagiere für den Flug aufgerufen. Es ging zurück in
die USA. Und von den USA aus ist/war das Problem schlicht unlösbar! Also musste ich das Projekt
"Meine auf meinen Namen reservierte Nummer reaktivieren" auf das darauffolgende Jahr (2010)
aufschieben und vorübergehend ruhen lassen, denn ich sollte 2009 nicht mehr in die Schweiz
zurückkommen.
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Neues Domizil Schweiz
Am 4. Januar 2010 landete ich mit acht Stunden Verspätung in Zürich. Trotzdem schaffte ich es noch
kurz vor Schalterschliessung, mich bei meinem Einwohnermeldeamt wieder anzumelden. Meine
Familie musste noch für ein paar Monate in den USA bleiben, bis ich ein neues Heim in der Schweiz
gefunden haben würde. Das Projekt "Sunrise-muss-meine-Nummer-reaktivieren" konnte noch nicht
prioritär behandelt werden. Ich hatte für mehrere Monate andere Prioritäten, welche mit der Relokation
meiner Familie zu tun hatten. Ganz abgesehen davon, hatte ich absolut keine Lust, Sunrise zu
kontaktieren. Völlig konträr zu den Erfahrungen, welche ich in den USA sammeln konnte. Wenn ich
dort eine Unternehmung anrief, setzte diese alles daran, dem Kunden ein gutes Gefühl zu geben,
währenddessen Sunrise sich in allen Aspekten just gegenteilig verhielt, nämlich alles daran setzte, mir
ein schlechtes Gefühl zu vermitteln. In der Tat drehte sich mir der Magen um, wenn ich nur schon
daran dachte, dass ich dieses Projekt in ein paar Monaten wieder werde aufnehmen müssen.
Im Mai 2010 waren meine Familie und ich wieder vereint in der Schweiz. Ich gab mir einen Ruck und
nahm mein Projekt "Sunrise-Nummer-Reaktivierung" nochmals auf. Mittlerweile brauchte ich diese
reservierte Nummer dringender denn je. Potentielle Schweizer Arbeitgeber und Head-Hunters kennen
nur diese Nummer. Alleine der beruflichen Karriere wegen musste diese meine Nummer jetzt
reaktiviert werden. Und zwar so rasch wie irgendwie möglich.
Allerdings dachte ich mir, dass ich meine Strategie ändern sollte. Ich sollte vielleicht auf die Portierung
zu Swisscom verzichten, denn ich hegte eh den Verdacht, dass die Mitarbeiter von Sunrise die
Reaktivierung der Nummer nur deswegen verweigerten, weil die Nummer nach erfolgter Reaktivierung
zu Swisscom portiert werden würde. Wenn ich aber lediglich von der Reaktivierung der Nummer mit
anschliessendem Abo-Abschluss bei Sunrise sprechen würde, könnte ich so eventuell die $-Augen
beim Sunrise-Verkäufer auslösen, was unter Umständen eher zum Ziel führen könnte.

Wenn ich zuerst die Dollar-Augen aktiviere, könnte es klappen
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Und siehe da! Das war des Rätsels Lösung. Das funktionierte! Es daure zwar ein paar Wochen, es sei
kompliziert, aber machbar! Was vorher noch unmöglich gewesen war (Reaktivierung und Portierung
zu Swisscom) wurde nun möglich (Reaktivierung und Abo-Abschluss bei Sunrise). Ein Verstoss gegen
Prinzipien einer freien Marktwirtschaft, doch „what the heck“, was soll's!
De facto war ich nur froh, jemanden gefunden zu haben, der sich meiner Sache annahm. SunriseMitarbeiterin J.D. war ausgesprochen freundlich und ausserordentlich kompetent. Sie entschuldigte
sich auch für die Fehlinformationen, welche ich im Vorfeld erhielt und erklärte den Prozess, wie er
vollzogen werden müsste, um den begangenen Fehler quasi wieder auszubügeln:
1. Man müsse zuerst meine Nummer bei Sunrise Abteilung A reaktivieren.
2. Nach Reaktivierung der Nummer muss diese Nummer von Sunrise Abteilung A an Sunrise
Abteilung B übergeben werden.
3. Im letzten Schritt wird dann die SIM-Card von Sunrise Abteilung B ausgestellt.
Na also, toll! Es ging demnach sehr wohl! Und konsequenterweise drangen sich mir ein paar Fragen
auf:
„Wurde ich im Vorfeld bewusst falsch informiert (es ginge nicht), weil ich die Portierung zu
Swisscom erwähnte? Und wenn ja, warum versorgte man mich nicht mit Alternativen? Warum
hiess es bloss stattdessen lediglich "Das geht nicht" ohne irgendeinen Hinweis, dass, wenn
ich Sunrise-Kunde bliebe, es dann sehr wohl möglich wäre, meine Nummer
wiederzuverwenden? Wusste Sunrise, dass dies gegen die ComCom-Verordnung verstösst?“
"Nein das geht nicht!" PUNKT war aber kategorisch jede vorgängige Antwort. Eine Antwort, wie ich sie
so, in all den Jahren in den USA nie zu hören bekam. Ein "nein" in den USA kommt immer mit
Alternativen. Selbst wenn diese Alternativen allenfalls inakzeptabel sind, versuchen die Amerikaner
mittels Offerieren von Alternativlösungen, dem Kunden den Eindruck zu vermitteln, dass man sich um
den Kundenwunsch bemühe.
Wie auch immer, ich war erleichtert, meine Nummer wieder zu bekommen und zeigte mich mit dem
anstehenden Vorgehen geduldig und kooperativ. Ich dachte ausserdem tatsächlich:
„Der Service wird von nun an besser werden. Das kommt schon gut, denn ich bin ja dann
wieder bei Sunrise ein gewöhnlicher Standardkunde, ohne Sonderwünsche. Einer, der in der
Schweiz bleibt. Dies wird weder Probleme für Sunrise noch für mich generieren. Das sollte es
mir erlauben, ohne Nachteile für mich, wieder einen 2-Jahres-Vertrag bei Sunrise
unterzeichnen zu können.“
Es brauchte also nur eine kompetente Person (Frau J.D), welche sich damals um mein Anliegen
persönlich kümmerte, um mich bereits wieder versöhnlich gegenüber Sunrise zu stimmen.
Also reaktivierte im Juni 2010 Abteilung A meine Nummer (Schritt 1).
Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte: Sunrise Abteilung A erstellte ab Juni 2010
fälschlicherweise Rechnungen sowie (sehr wahrscheinlich) eine SIM-Card. Diese Rechnungen plus
die SIM-Card wurden fälschlicherweise nach New York zu meiner alten, nicht mehr gültigen
Wohnadresse verschickt. Seit Januar 2010 wohnte ich nicht mehr in New York sondern in der Schweiz
unter der Adresse, welche ich beim Sunrise-Reaktivierungsantrag an Sunrise Abteilung B deklarierte.
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Doch von diesem Sunrise-Fehler würde ich erst 1 1/2 Jahre später (anfangs 2012) erfahren. Mit noch
folgeschwereren Konsequenzen für mich.
Nach erfolgtem Schritt 1 wurde im August 2010 Schritt 2 (Übergabe meiner Handy-Nummer von
Sunrise Abteilung A an Abteilung B) ausgeführt und unmittelbar danach wurde Schritt 3 vollzogen.
Das heisst, ich erhielt die korrekte SIM-Card von Sunrise (Abteilung B). Von derselben Abteilung
erhielt ich fortan ab August 2010 monatliche Rechnungen an meine korrekte Schweizer-Adresse
zugestellt.
Im ganzen Prozess war Frau J.D. von Sunrise (Abteilung B) absolut transparent und informierte mich
über die diversen Fortschritte, die sie mit meiner Auftragsausführung machte. Frau J.D. trug
massgeblich dazu bei, dass ich nun Sunrise auch mit positiven Assoziationen würde verbinden
können. Das war eine neue und schöne Erfahrung für mich.
Ich bezahlte von August 2010 an, fortan alle meine Rechnungen. Mein Handy lief wieder. Meine
Nummer war reaktiviert und ich war am Ziel. Endlich! Es fühlte sich gut an. Ich hatte nun alle
Pendenzen, welche mit meiner Reaktivierung meiner Rufnummer zu tun hatten, erledigt, dachte ich.
Ich überzeugte noch meine Frau ebenfalls ein Abo bei Sunrise zu lösen und verhalf Sunrise gar noch
zu zwei weiteren Abos im Bekanntenkreis.
So verstrich ein Monat nach dem nächsten von August 2010 bis Januar 2011, wo ich mich wieder
versöhnlich mit Sunrise zeigte, denn es lief alles einwandfrei, abgesehen von Empfangsproblemen in
Voralpen-Regionen und dem langsamen EDGE-Datenempfang in Gebäuden in Zürich anstelle des
schnelleren 3G.
Aber diese bereits tiefe Erwartungshaltung an meinen damaligen Telekommunikations-Dienstleister
Sunrise führte dazu, dass ich an einer Sunrise-Befragung teilnahm, wo es darum ging, die
Zufriedenheit der Sunrise-Kunden zu beurteilen. Der Anruf kam unerwartet und somit wollte ich auch
nicht allzu viel Zeit verlieren. Ergo sagte ich, dass ich mit Sunrise rundum zufrieden sei. Hätte ich
mehr Zeit gehabt, hätte ich vielleicht die eine oder andere Anekdote ausgepackt. So aber lag mir
daran, möglichst schnell wieder vom Telefon wegzukommen, damit ich mich wieder meiner Arbeit
widmen konnte.
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Der Schein trügt
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung, dass sich ein heftiges Sunrise-Gewitter, ein
Albtraum, hinter meinem Rücken zusammenbrauen würde.
Im Januar 2011 erhielt ich einen überraschenden Anruf eines Schweizer Inkassobüros, welches über
drei Grossbuchstaben in dessen Firmennamen verfügt. Ich nenne dieses Inkassobüro ab jetzt
"Inkassobüro XYZ". Ich hatte eine kompetent wirkende Dame am Telefon:
Inkassobüro XYZ: „Sie wissen, warum ich anrufe, nicht wahr?“
Ich: „Ich habe keine Ahnung, bin aber gespannt, was Sie mir zu erzählen haben.“
Inkassobüro XYZ: „Ich kontaktiere Sie wegen Ihrer ausstehenden Sunrise (Abteilung A)Rechnung.“
Ich: „Dass ich eine offene Sunrise-Rechnung habe, kann nicht sein. Worum geht es denn
genau?“
Inkassobüro XYZ: „Es geht konkret um Ihre Handy-Nummer 076 xyz yz tz, auf der ich Sie jetzt
kontaktiert und erreicht habe.“
Ich: „Da muss definitiv ein Irrtum vorliegen, denn diese Handy-Nummer ist immer noch bei
Sunrise in Betrieb. Ich hatte lediglich die Nummer inaktiv stellen lassen, und zwar von Juli
2009 bis August 2010. Vor Juli 2009 war die Nummer bei Sunrise (Abteilung A), dann inaktiv,
und nach August 2010 wurde die Nummer wieder bei Sunrise (Abteilung B) reaktiviert.“
Inkassobüro XYZ: „Ah interessant, Sie sind also immer noch bei Sunrise?“
Ich: „Absolut korrekt. Und über Sunrise beziehe ich ausschliesslich Mobildienste, nichts
anderes. Ausserdem wurden alle Rechnungen fristgerecht beglichen. Deshalb hat Sunrise
auch nicht den Betrieb meines Handys eingestellt und dies erklärt auch, warum Sie mich unter
der besagten Sunrise-Mobil-Nummer erreichen konnten. Brauchen Sie die SunriseRechnungs-Kopien und die Beweise, dass ich diese alle fristgerecht bezahlt habe? Ich kann
meine Aussagen natürlich belegen, wenn Sie das wünschen.“
Nun wurde der Dame vom Inkassobüro XYZ klar, dass es sich um eine irrtümliche Forderung handeln
musste und sie sagte mir:
„Nein, das ist wirklich nicht nötig. Wenn Ihr Handy nach wie vor bei Sunrise in Betrieb ist,
handelt es sich hierbei um einen Irrtum. Machen Sie sich keine Sorgen. Entschuldigen Sie die
Störung und seien Sie beruhigt, ich gebe die Forderung an Sunrise zurück und erkläre dort,
dass diese Forderung zurückgenommen werden muss, da diese offensichtlich irrtümlich
erstellt wurde. Entschuldigen Sie nochmals die Störung.“
In der Retrospektive empfand ich den Anruf wie einen Testanruf. Und zwar insofern, dass die Dame
eh schon zu Beginn der Konversation diverse Hinweise hatte, dass es sich hierbei um einen Irrtum
handelt, aber die Dame vom Inkassobüro XYZ mittels ihrer Fragen einfach noch die absolute
Gewissheit einholen wollte, dass dem wirklich so war.
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Ich mass, unmittelbar nach Beendigung des Gesprächs, dem Anruf, welcher keine 5 Minuten dauerte,
keine weitere Bedeutung zu. Fehler können passieren. Und der Fehler wurde ja erkannt und würde
beseitigt werden. Ich hatte noch aus purer Neugierde nachgefragt, um was für einen Betrag es sich
handeln würde, doch wurde mir gesagt, dass dies ja jetzt gar nicht mehr relevant sei. Ich gab der
Dame Recht und legte auf. Es kam nichtsdestotrotz ein paar Tage später ein Gefühl des Unbehagens
in mir auf. Irgendwo lag ein Fehler im System von Sunrise vor.
Just aufgrund dieses unbehaglichen Gefühls versuchte ich ein paar Tage später in Kontakt mit Frau
J.D. von Sunrise zu treten. Frau J.D., welche in kompetenter Art und Weise meine Nummer
reaktivierte. Ich schickte ihr eine E-Mail. 10 Sekunden später aber kam die E-Mail als unzustellbar
zurück. Ich rief an und ich erhielt von einem Herrn von Sunrise die bittere Bestätigung:
„Frau J.D. arbeitet nicht mehr bei Sunrise. Worum geht es? Kann ich eventuell auch
weiterhelfen?“
Ich: „Ich hoffe es. Meine Frage lautet: Hat Sunrise eine Forderung, welche ich hätte
begleichen müssen an ein Inkassobüro XYZ abgetreten?“
„Moment bitte..... also..... hmmm. Nein, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Im Gegenteil, ich kann Ihnen bestätigen, dass Sie alle Rechnungen bis heute immer
fristgerecht bezahlt haben.“
Nun denn, ich musste es erstmal auf sich beruhen lassen. Die kompetente Frau J.D. arbeitete nicht
mehr bei Sunrise. Das war für mich ein persönlicher Rückschlag, denn Frau J.D. war just die Dame,
welche Sunrise in positivem Kontext erscheinen liess.
Ausserdem bestätigten mir Inkassobüro XYZ sowie Sunrise, dass irgendeine Forderung X ein Irrtum
sei und ich sollte mir keine Sorgen machen. Also machte ich mir auch keine Sorgen mehr und hakte
den Anruf mental endgültig ab!
Ab diesem Januar-2011-Telefonat mit dem Inkassobüro XYZ bis zum 9. Dezember 2011 lief alles
bestens. "Courant-normal" quasi. Soll heissen, ich benutzte jeden Tag mein Handy und bezahlte
jeweils pünktlich meine Monatsrechnungen, welche ich via E-Banking elektronisch erhielt. Mittlerweile
wurde auch zum "courant-normal", dass meine guten Freunde mich hänseln würden, wenn ich zu
Sportzwecken in Voralpin-Gebieten mich aufhielt, zum Beispiel mit der Aussage, dass ich bloss immer
in der Nähe eines Kollegen mit Swisscom-Handy bleiben soll. Man wisse ja nie, wenn man plötzlich
Hilfe benötigen würde. Die klassischen Witze eben, welche mir ein müdes Lächeln entlockten, worauf
ein freundschaftlicher Schulterklopf folgte. Ab und zu würde ich noch anfügen: "I love you too!"
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Lästige Werbeanrufe
Ebenfalls musste ich mich in diesen Monaten des Jahres 2011 an die lästigen Werbeanrufe von
Sunrise mit der Rufnummer "058 777 77 80" gewöhnen. Die Anrufe waren deshalb so lästig, weil
entweder aufgelegt wurde, als ich abnahm, oder es zu einer Band-Durchsage kam, welche mich dazu
animieren wollte mittels der Telefontastatur mit einem Computer in einen Dialog zu treten.
Manchmal kamen die Anrufe mehrmals täglich, mindestens aber mehrmals pro Woche. Nach
mehreren Monaten fand ich via Google-Search heraus, dass dies eben eine Sunrise-Nummer war. Im
Internet fand ich eine Seite nach der anderen voller Sunrise-Kunden-Beschwerden. Ich war also nicht
alleine mit diesen lästigen Anrufen. Das Problem löste ich folgendermassen:

Horror-Gesicht... nichts für schwache Nerven
Ich speicherte die Nummer unter dem Namen "NICHT ABNEHMEN", später unter "Sunrise NICHT
ABNEHMEN", fügte ein gruseliges Horror-Bild hinzu und teilte dieser Rufnummer den Rufton
"Suspense" zu. Dieses Horror-Gesicht führte dazu, dass ich noch etwa weitere 80 Mal erschrecken
würde, wenn ich von Sunrise angerufen wurde, weil fortan nebst dem Text "Sunrise NICHT
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ABNEHMEN" das Horror-Bild über dem ganzen Display des iPhones aufleuchtete. Auch dieser
Entscheid war nichts Kluges, um meine Nerven zu schonen. Allerdings hatte ich das selber zu
verantworten, da ich mich ja dazu entschlossen hatte, dieses Horrorbild anzeigen zu lassen, immer
wenn mich diese Nummer anrufen würde.
Bei all den Anrufen hatte übrigens Sunrise nicht ein einziges Mal auf meine Voice-Mail gesprochen,
ich sollte zurückrufen. Es waren einfach nur lästige Anrufe, welche mich genauso ärgerten, wie alle
andere Sunrise-Kunden, welche online ihren Frust niederschrieben.
Quelle: http://whocallsme.com/Phone-Number.aspx/0587777780/3

Nachfolgend ein paar Zitate aus der vorerwähnten Quelle:
(...) wir hatten heute den siebten anruf von dieser nummer und da die anderen beiträge in
diesem forum schon relativ alt sind, habe ich den eindruck, dass sunrise gegen diese
belästigung nichts - oder zumindest nichts wirksames - unternimmt. (...)
(...) das ist ein callcenter das im auftrag von sunrise anruft, am besten sunrise hotline anrufen
0800 707 707 und lasst werbemails und werbeanrufe blockieren (...)
(...) bei mir ists dasselbe. Habe Sunrise (0800 707 707), wie von anderen empfohlen,
angerufen. Da kam jedoch nur so eine "wenn-sie-ihr guthaben-aufladen-möchten-drücken-siebitte-die-Nummer-zwei"-Nummer. Ich versuchte es mit mehreren Varianten, kam jedoch nie an
einen menschlichen Berater heran. Ich werde einfach nicht mehr auf die Anrufe reagieren. (...)
(...) habe soeben auch einen anruf von dieser nummer erhalten, man hat dann abgehängt.
vielleicht sollte man die info mal an den kassensturz weiterleiten... Caller: Sunrise (...)
(...) solche callcenters sollten abgeschafft werden. das ist eine totale belästigung. (...)
(...) Krieg ca. 4 Anrufe pro Tag von dieser Nummer. Hab noch nie abgenommen. Bin ebenfalls
bei Sunrise. Sehr erstaunlich, dass sich so viele Leute beschweren und Sunrise trotzdem
noch nichts unternommen hat (wenn es denn schon ne eigene Nummer von ihnen ist). Das ist
eigentlich unglaublich und man sollte augenblicklich den Anbieter wechseln. (...)
(...) Noch was zu Werbung von Sunrise und neuen Abos, die sie andrehen wollen:
Bin auch darauf reingefallen. Hab ein upgrade von meinem Abo auf das nächst höhere
ausgelöst. Versprochen war aber was anderes: Ich sei ausgewählt worden als Versuch mit
einem sehr günstigen Abo. Das Abo gibts aber schon lange, die versprochenen Kosten waren
Ende Monat viel höher und der Gipfel: Das Abo ist praktisch nicht kündbar. Man hat also in
einer Sekunde ein neues Abo, das nur noch jährlich gekündigt resp. downgegradet werden
kann. Vorbeigehen beim Sunrise Shop, Anrufen bei der Hotline hat alles gar nichts genützt.
Schlussendlich hat nur genützt, dass ich nen eingeschriebenen Brief an die Sunrise
Geschäftsstelle geschrieben habe und mich da ziemlich krass beschwert habe. Nach einem
Monat hat mich dann doch jemand angerufen und ich konnte das Abo wieder downgraden kostenlos. Mein Tip also: Gar nicht auf solche Anrufe eingehen. Die versprechen das blaue
vom Himmel, du landest aber in der Hölle.... (...)
Als ich diesen letzten Satz las, musste ich schallend rauslachen und sagte mir, dass ich wohl das
richtige Horror-Gesicht der Nummer zugeteilt hatte!
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(...) Sunrise scheint ein mächtiges Problem mit der Sperrung von Werbe-Anrufen zu haben.
Nachdem ich mich bei der Hotline über Anrufe von der Nummer 058 777 77 80 beschwert
habe, fragte mich die Dame höflich, ob sie "die Häkchen im System entfernen soll", bei mir
wären Häkchen bei Werbung per SMS, MMS Mail und Anrufen. Dies erstaunte mich sehr, da
ich früher per Brief mitgeteilt hatte, dass ich keine Werbung mehr wünsche! Besonders frech
finde ich ja auch, dass bei Anrufen von 058 777 77 80 niemand dran ist, wenn man ihn
entgegen nimmt! (...)
(...) Ich habe soeben mit Frau X* von Sunrise gesprochen. Ich konnte es nicht glauben es ist
tatsächlich Sunrise selber, welche durch einen Computer ihre eigenen Kunden belästigt. Frau
X* konnte, oder besser wollte, mir den Grund nicht nennen. Sie fragte ob Sie die Nummer
sperren soll. Ich erwiderte nein rufen sie mich doch weiter täglich an und keiner antwortet, ihr
Holzköpfe. Und das obwohl die ersten Reklamationen in diesem Forum schon über 1 Jahr alt
sind. Für mich unverständlich. (...)
(...) Die Nr. nervt mich auch. Werds auch mal bei der Beschwerdestelle versuchen. Abo hab
ich ja schon auf ende Jahr gekündigt.. (...)
(...) Habe in den vergangenen Tagen etliche Anrufe von 058 777 77 80 erhalten. Bei
Entgegennahme aufgehängt ohne etwas zu sagen. Habe sodann mit den Herren A* und B*
vom Sunrise-Call-Center in Berlin (dorthin gelangt man, wenn man den Sunrise-Support in der
Schweiz anruft) gesprochen. Auskunft: Die Nummer könne von Sunrise nicht gesperrt werden,
sie hätten keinerlei Handhabe gegen diese Telefonbelästigung vorzugehen. Da hat man mich
als langjährigen Kunden geradeaus angelogen! (...)
(...) Es werden zig Nummern gleichzeitig angerufen; der erste, der drangeht, hat das
Gespräch, bei den anderen wird aufgelegt. Bei der Beschwerdestelle werden die Kunden
dreist angelogen... Sunrise sollte sich mal über die vielen Beschwerden ihrer Kunden
Gedanken machen, (...)
Diese Kommentare gaben mir Bestätigung das Richtige getan zu haben, nämlich einfach keinen
einzigen Anruf mehr dieser lästigen Nummer oder „Power-Dialer“ entgegenzunehmen. Zu oft wurde
mir schliesslich vor der Nase aufgelegt, weil offenbar jemand anderes den Anruf schneller als ich
entgegennahm.

*Die Namen wurden vom Autor anonymisiert
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D

er Albtraum (Kapitel II)

Während mehr als 3 Monate würde Sunrise meine gesamte Korrespondenz ignorieren,
sowohl die eingeschriebenen Briefe wie auch die normalen Briefe. Unzählige Anrufe
auf der Sunrise-Hotline würden dazu führen, dass der Albtraum nicht gestoppt werden
konnte. Dadurch wurde für „infoscore“, Sunrises Inkassobüro, der Nährboden gelegt,
um das zu tun, was Inkassobüros am besten können: Geld eintreiben. Ob die Forderung korrekt und
legitim ist, interessierte „infoscore“ genausowenig wie die Tatsache, dass die Rechnungen nach
Afghanistan gingen. Nichts hinderte „infoscore“ daran, mich betreiben zu wollen. Auch nicht der
Umstand, dass ich „infoscore“ schriftlich, telefonisch und unermüdlich auf den Irrtum der Forderung
aufmerksam machte.
-------------------Freitagabend, 9. Dezember 2011. Es liegt ein Umschlag in meinem Briefkasten einer Inkassofirma
namens "infoscore Inkasso AG, Schlieren". Ich öffnete den Umschlag und sah als Erstes in
Grossbuchstaben das Wort: BETREIBUNGSANDROHUNG.
Diese Betreibungsandrohung kam ohne Erklärungen, worum es sich denn bei den CHF 72.45 handeln
könnte. Es war weder eine Rechnungskopie dabei noch sonst irgendeine Beilage, welche Erklärungen
abgeben würde. Und wofür ich Betreibungskosten, Bonitätsprüfkosten und Verzugschäden zu
bezahlen hätte, war genauso schleierhaft. Auch nach der zweiten Untersuchung des leeren
Umschlags stellte ich fest, es befand sich tatsächlich nur dieses eine A4-Blatt im Umschlag. Eine
BETREIBUNGSANDROHUNG. Das war die Art und Weise, wie infoscore den Dialog mit mir eröffnete.
Was ich zu diesem Zeitpunkt, am 9. Dezember 2011, noch nicht ahnte, war, dass infoscore gar keinen
Dialog, sondern lediglich eine "Einweg-Kommunikation" mit mir eröffnete. Ein Monolog, dem Zweck
dienend, dass ich nun sukzessive unter Druck gesetzt werden sollte, um das Total von CHF 271.45 zu
begleichen. Und zwar sofort!
Ich rief am selben Abend, also am 9. Dezember 2011, infoscore an. Eine Frau M. meldete sich am
Telefon. Der Dialog mit Frau M. war wenig ergiebig. Immerhin erfuhr ich, dass es tatsächlich eine
Forderung von Sunrise sei. Das Gespräch verlief wie folgt:
Ich: „Um was für eine Dienstleistung handelt es sich denn bei dieser Forderung?“
Frau M. infoscore: „Es handelt sich um ein Mobil-Abo von Sunrise.“
Ich: „Das muss ein Irrtum sein. Welche Nummer? Haben Sie eine Handy-Nummer, um die es
gehen soll?“
Frau M. infoscore: „Ja, in der Tat, es handelt sich hierbei um die Nummer 076 xyz yz tz.“
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erste BETREIBUNGSANDROHUNG von infoscore

Ich: Wie ich vorhin sagte, das muss ein Irrtum sein, denn ich ruf Sie ja just von dieser HandyNummer an. Dies ist meine Sunrise-Handy-Nummer und die ist nach wie vor in Betrieb. Wenn
Sunrise eine Forderung offen hätte, dann würde Sunrise doch zuerst auf mich zukommen und
nur wenn dies nichts fruchten würde, würde Sunrise doch zuerst meinen Handy-Empfang
abstellen. Wollen Sie mich zurückrufen, damit Sie sich vergewissern können, dass ich keine
Schulden offen habe, im Zusammenhang mit dieser Handy-Nummer?
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Frau M. infoscore: „Nein, ist schon gut, ich glaube Ihnen ja, aber ich kann auch nicht mehr
sagen, als dass es um eben diese Handy-Nummer geht, von der sie jetzt telefonieren.“
Ich: „Haben Sie ein Rechnungsdatum? Eine Rechnungskopie?“
Frau M. infoscore: „Ja, in der Tat. Es sind zwei Rechnungen. Einmal CHF 26.- vom 1. August
2010 und dann nochmals CHF 46.45 vom 1. Oktober 2010.“
Ich: „Und weiter? Mehr Informationen welche Dienstleistungen es betrifft?“
Frau M. infoscore: „Nein, leider nicht. Ich weiss nur, dass es eben um dieses Sunrise-Abo
geht.“
Ich: „Und wie erfahre ich dann diese überaus wichtige Information? Ich würde sehr gerne
wissen, um welche Dienstleistung es geht, bevor ich mich entweder betreiben lasse oder ich
mich entscheiden sollte zu bezahlen.“
Frau M. infoscore: „Ich kann sicherstellen, dass man Sie zurückruft!“
Ich: „Sehr gut, machen Sie das bitte.“
Dieser versprochene Rückruf wurde aber nie geleistet.
Am selben Tag rief ich Sunrise an. Dieses Gespräch ergab aber ebenfalls nichts Neues:
Ich: „Hallo, warum lassen Sie eine Betreibungsandrohung über ihr Inkassobüro gegen mich
ausstellen?“
Sunrise Hotline: „Das ist in der Tat merkwürdig, denn im Zusammenhang mit Ihrer Rufnummer
sind wirklich alle Rechnungen fristgerecht, meistens noch früher als nötig bezahlt worden.“
Ich: „Können Sie mir das bitte schriftlich bestätigen und ausserdem infoscore ebenfalls mit
dieser Information schriftlich versorgen?“
Sunrise Hotline: „Aehm, nein,.... ja, .... Moment bitte....... Sind Sie noch da? .... Also wir
können so etwas nicht schriftlich erstellen. Sie müssen schriftlich vorgehen.“
Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, dass ich noch mehrere Male die Sunrise-Hotline
diesbezüglich werde anrufen müssen, welche aber immer nur mündlich bestätigte, dass ich ein
guter Sunrise-Kunde sei, und dass alles bestens sei, dies aber schriftlich nicht bestätigt werde.
Da ich aber bereits am 9. Dezember 2011 realisierte, dass mich die Hotline nicht weiterbringen würde,
fasste ich am Montag, den 12. Dezember 2011 ein Einschreiben an Sunrise ab, und ein Einschreiben
an infoscore, mit jeweiliger Kopie der beiden Schreiben gegenseitig beigelegt.
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erstes Schreiben an Sunrise – es handelt sich offensichtlich um einen Irrtum
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erstes Schreiben an infoscore – Ich habe gar keine offene Sunrise-Rechnung

34

Damals war ich noch davon überzeugt, dass bald eine alles aufklärende Reaktion erfolgen würde,
ganz bestimmt noch vor Weihnachten 2011. Doch nicht nur diese zwei Schreiben, sondern auch die
Folgenden waren allesamt ignoriert worden.
Am 16. Dezember 2011 erhielt ich von infoscore zwar nicht den versprochenen Rückruf, aber doch
immerhin die zwei Rechnungskopien, um die es sich handelte.
Von nun an wusste ich aber definitiv, dass es sich um einen Irrtum handelte, da die Rechnungen
einen Zeitraum betreffen, in dem meine Rufnummer noch gekündet war. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt
noch gar keine SIM-Karte, geschweige denn, dass ich "Mobildienste" bezogen hätte, wie auf den zwei
Rechnungen erwähnt wird.
Ich war aber auch sehr erleichtert, dass nun der Irrtum aufgeklärt wurde. Denn ich sah ja, dass die
Rechnung von Sunrise Abteilung A stammte und hatte ja immer noch meine Kündigungsbestätigung
vom Juli 2009 (siehe Seite 16). Ich würde den Irrtum also beweisen können.
Ausserdem zeugt die rätselhafte Afghanistan-Anschrift ebenfalls von einem offensichtlichen Irrtum. Ich
dachte noch:
„Afghanistan wird bestimmt als Default-Land eingesetzt, um zu warnen: Achtung Irrtum. Oder
Ähnliches, wie "zur Abklärung pendent". Oder da Afghanistan das erste Land im Drop-DownMenü ist, ist dieses Land versehentlich dort reingerutscht.
Und wie kommt diese New York-Adresse zustande? Da wohnte ich noch nie! Ich wusste zwar,
wo das Gebäude ist, und dass die Anschrift existiert, doch was hatte das bloss mit mir zu
tun?“
Wie auch immer: Einen offensichtlicheren Irrtum konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und das ist ja gut
so, denn somit würde es nicht allzu viel zu diskutieren und zu erklären geben. Sunrise würde mir
entgegenkommen und helfen, um so den Missstand schnell zu beheben. Mit diesen neuen
bestechenden Informationen wollte ich nun sofort wieder Sunrise und infoscore informieren (wieder
mit beidseitigen Kopien). Die Schreiben gingen unverzüglich, also am 16. Dezember 2011 raus.
Weihnachten 2011 zieht vorbei. Keine Reaktion. Silvester 2011/2012. Keine Reaktion. Wir schreiben
nun Mitte Januar 2012.
Niemand
reagierte
auf
meine
Schreiben.
Stattdessen
schickte
infoscore
neue
Betreibungsandrohungen mit noch höheren Kosten, weil die Zinsen sich weiter hoch kumulierten.
Parallel dazu schickte mir Sunrise nach wie vor meine monatlichen Handy-Rechnungen, welche ich
fristgerecht bezahlte, da diese Rechnungen korrekt waren und sich auf die von mir bezogenen
Dienstleistungen bezogen.
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eine berüchtigte Afghanistan-Rechnung, powered by Sunrise
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eine weitere Afghanistan-Rechnung, powered by Sunrise
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Ich wollte nun das Schweigen von Sunrise endlich brechen. Mehr als je zuvor sehnte ich mich nach
einem Dialog mit einer kompetenten Person. Also fasste ich am 16. Januar 2012 bereits das dritte
Schreiben ab. Wieder würde ein Schreiben an beide Unternehmen, infoscore und Sunrise, gehen mit
denselben Beweisen und neuen Erkenntnissen, warum es niemals eine korrekte Forderung sein
kann. Ausserdem war dies auch der Punkt, wo ich wusste:
„Das war's, liebe Sunrise. Du hast eine Kündigung mehr im Haus. Inklusive meines direkten
Umfelds“,
was mindestens vier Kündigungen entsprechen würde. Diese Kündigung meines eigenen Abos
erwähnte ich ebenfalls im Schreiben. Ich war seinerzeit der Meinung, dass die Worte "Kündigung" bei
Sunrise eine Reaktion auslösen würden.
„Vielleicht denkt Sunrise ja, dass ich gar kein Abo mehr laufen habe. Bei der Formulierung
aber des Wortes „Kündigung“, würde man bestimmt realisieren, dass es sich hier um einen
bestehenden Kunden handelt.“
...waren noch meine hoffnungsvollen Gedanken, welche im Nachhinein sich allesamt als naiv
entpuppen würden.
Zeitgleich und immer wieder hatte ich die Sunrise-Hotline kontaktiert, um auf den so offensichtlichen
Irrtum aufmerksam zu machen, aber vor allem, um die Betreibungsandrohungs-Maschinerie von
infoscore zu stoppen. All diese Gespräche verliefen in einem Gespräch zusammengefasst wie folgt:
Sunrise Hotline: „Also Herr Bosquet, alles ist in Ordnung mit Ihrem Abo! Sie bezahlen doch
immer fristgerecht.“
Ich: „Das ist so! Könnten Sie mir deshalb bitte diese Aussage schriftlich zukommen lassen und
vor allem darin festhalten, dass Sie bzw. Sunrise ihr Inkassobüro infoscore endgültig in die
Schranken weist?“
Sunrise Hotline: „Das tut mir leid, das kann ich nicht.“
Ich: „Wie soll denn dieser irrtümliche Betreibungsandrohungs-Wahnsinn Ihrer Meinung nach
gestoppt werden?“
Sunrise Hotline: „Das Ganze müssen Sie unbedingt schriftlich an Sunrise einreichen.“
Ich: „Ich mache seit dem 12. Dezember 2011 nichts anderes! Doch Sunrise pflegte bis jetzt
diese Schreiben allesamt zu ignorieren. Auch die Kündigung, welche ich im letzten Schreiben
erwähnte, konnte bis jetzt keinerlei Reaktion bei Sunrise hervorrufen.“
Sunrise Hotline: „Oh, wirklich? Ich bin sicher, dass hier ein simples Missverständnis vorliegt.“
Ich: „Natürlich liegt hier ein simples Missverständnis vor! Und deswegen wäre ich Ihnen
dankbar, wenn Sie genau diese Aussage Ihrem Inkassobüro infoscore so weitergeben
könnten.“
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Sunrise Hotline: „Ja, also wie gesagt... Ich kann von hier aus wirklich nichts tun. Und wenn Sie
alles schon schriftlich bei Sunrise eingereicht haben, dann wird Sunrise bestimmt bald
antworten.“
Ich: „Nun mach ich aber just die Erfahrung, dass Sunrise eben nicht reagiert. Ich warte seit
zwei Monaten auf eine Antwort. Sie selber können meine Schreiben nirgends auf Ihrem
Bildschirm ersehen. Das Einzige, was sich hier bewegt, ist Ihr Inkassobüro infoscore mit dem
Zustellen von neuen Betreibungsandrohungen mit stetig höheren Forderungen.“
Sunrise Hotline: „Ja, aber was sagt denn das Inkassobüro infoscore?“
Ich: „Die sagen gar nichts. Die drohen mir nur fortwährend, dass ich bezahlen soll. Infoscore
geht genauso wenig auf den Irrtum ein, wie Sie, Sunrise. Am 9. Dezember 2011 hatte mir
Frau M. von infoscore einen Rückruf versprochen, welcher, so sagte die Dame noch,
bestimmt alle Antworten auf meine Fragen bringen würde. Dieses uneingelöste Versprechen
von infoscore ist nun zwei Monate alt. Sie werden mir wohl kaum raten wollen, weiterhin auf
diesen Rückruf zu warten, oder?“
Sunrise Hotline (mittlerweile wieder überfordert mit meinem Anliegen): „Ich kann mich nur
wiederholen....“
Ich: „Jajaaa, ich weiss; Sie können mir nicht weiterhelfen, Sie rufen mich auch nicht zurück,
ich bin auf mich alleine gestellt, ich muss schriftlich vorgehen.“
Manchmal legte ich frustriert auf. Manchmal bedankte ich mich für die Geduld, die der SunriseMitarbeiter mit mir hatte. Doch jedes Mal konnte ich immer nur feststellen: Die Ignoranz ist perfekt.
Obwohl die Firma "Sunrise Communications AG" heisst, kommt man mittels Kommunikation mit
Sunrise nirgendwo hin! Der Firmenname verkam nicht nur zur Ironie, sondern gar zum Zynismus.
Familienintern hatte ich die Firma längst zu „Sunset Ignorance AG“ umgetauft.
Da also die telefonische Kommunikation nur in Zermürbung und Frust mündete, würde ich demzufolge
abwarten müssen, bis eine Reaktion auf mein letztes Einschreiben kommen würde. Es verstrichen
aber wieder vier Wochen. Jegliche Reaktion blieb aus. Sunrise blieb starr dabei, sich in Schweigen zu
hüllen.
Der Ironie und dem Zynismus weiter beitragend war, dass ich immer noch von der Telefonnummer
058 777 77 80 belästigt wurde. Das Horror-Gesicht auf dem Display mit dem Schriftzug "Sunrise
NICHT ABNEHMEN" trug bei jedem Anruf wieder ein bisschen mehr dazu bei, dass sich die Message
in meinem Unterbewusstsein verankerte: Sunrise = der nackte Horror. Ich dachte aber einmal, als das
Horror-Gesicht wieder auf dem Display aufleuchtete:
„Komm, Pierre, gib Dir einen Ruck und nimm nochmals ab. Vielleicht versucht Sunrise just
über diese Nummer dir zu sagen, dass alles ein Irrtum sei.“
Als ich das tat, wurde mir jedoch prompt wieder vor der Nase aufgelegt! So konnte sich ein
faszinierender Psycho-Thriller entfalten.
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Das Gespräch mit Sunrises Inkassobüro
Bis zum 13. Februar 2012 wurde ich also von allen Seiten ignoriert! An diesem Montagmorgen
allerdings klingelte mein Handy mit einer Nummer, welche ich nicht sofort zuordnen konnte. Ich nahm
ab. Es war ein Anruf von Herrn B.S. von infoscore Inkassobüro AG, Schlieren. Was für eine
Erleichterung. DAS Gespräch! Endlich würde dieser Albtraum aufhören.
„Nun habe ich eine Person am Telefon, die sich mit meinem Fall und dessen Irrtum befasst
hat“,
dachte ich. Allerdings verlief das Gespräch völlig entgegen meinen gutgläubigen Erwartungen:
Herr B.S. infoscore: „Herr Bosquet, ich habe Ihre Post erhalten und ich dachte Sie hätten ein
paar Antworten verdient.“
Ich: „Jaaa, danke, ich bin froh, dass wir nun endlich diesen Fall gemeinsam klären können.“
B.S.: „Hören Sie zu Herr Bosquet, Sie wissen genauso gut wie ich, dass Sie nicht um diese
Zahlung herumkommen werden. Bezahlen Sie doch jetzt, ansonsten wird das nur noch
grössere negative Konsequenzen für Sie mit sich ziehen.“
Ich dachte, ich hätte alles falsch verstanden. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte ich mein Leben bestens
ohne Hörgerät meistern. Ist jetzt aber die Zeit reif, um meine Ohren bei einem Arzt untersuchen zu
lassen? Genau dies hatte meine geliebte Ehefrau schon mehrfach vorgeschlagen. Doch dies stand
eher im Zusammenhang mit monotonen Haushaltsarbeiten. Ich erinnerte mich auch wieder daran,
dass die Hör- und Sehkraft bei zunehmendem Alter nachlassen würde. Also wollte ich mich
vergewissern, ob ich wirklich Hörprobleme hätte:
Ich: „Sagten Sie zuvor nicht, Sie hätten meine Briefe erhalten? Wie stellen Sie sich denn
dazu?“
B.S.: „Nun Sie haben doch bestimmt ein Abo bei Sunrise gelöst. Und für dieses Abo haben
Sie zu bezahlen. Sie wissen doch besser als ich, wie es ist.“
Ich hörte zwar, dass Herr B.S. die Schreiben erhalten hatte, wusste somit, dass meine Ohren noch in
gutem Zustand sind, aber wollte nun wissen, ob Herr B.S. den Inhalt meiner Briefe de facto auch
aufgenommen hatte und stellte deshalb ein paar Testfragen:
Ich: „Was sagen Sie denn dazu, dass im Sunrise-Abonnement die Telefonnummer 076 xyz yz
tz moniert wird, und Sie just auf dieser Nummer mich nun kontaktiert haben. Würde Sunrise
bei einer ausstehenden Rechnung nicht zuerst den Empfang abstellen, anstelle ein
Inkassobüro zu beauftragen?“
Für mich war nun klar, dass meine Testfrage so bestechend logisch und überzeugend sein würde,
dass sich nun alles in die richtige Richtung zu entwickeln beginnen würde. Ich hätte auch nicht
überzeugter, beruhigter und mit mehr Selbstvertrauen mich ausdrücken können. Doch zu meinem
unglaublichen Erstaunen war die Antwort von Herrn B.S., infoscore:
„Hören Sie zu, Herr Bosquet. Das interessiert mich nicht. Sie müssen jetzt sofort bezahlen,
ansonsten ziehen wir die Betreibung gegen Sie durch. Dies wird einen Eintrag in Ihrem
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Betreibungsregister generieren. Wir lassen einen richterlich ausgestellten Zahlungsbefehl
gegen Sie ausstellen.“
Ich: „Gegen den Zahlungsbefehl werde ich aber Rechtsvorschlag erheben.“ (Rechtsvorschlag
erheben = Die Forderung nicht anerkennen)
B.S., infoscore: „Dann haben Sie einfach für drei Jahre einen Eintrag in Ihrem
Betreibungsregister.“
Diese Aussage von Herrn B.S. von infoscore ist im Kontext des schweizerischen Betreibungs- und
Konkursgesetzes leider korrekt. Die ganze Zeit über dachte ich, dass ich das gar nicht wirklich erlebe,
dass ich im falschen Film wäre.
Solche Dialoge, wo der eine Gesprächspartner nicht auf das Gesagte einzugehen vermag, kannte ich
bis anhin nur bei Kindern im Vorschulalter. Doch hier hatte ich es mit einem volljährigen
Repräsentanten einer Inkassofirma, infoscore in Schlieren zu tun, welcher gar noch im
Handelsregister eingetragen ist. Also sagte ich mir, dass ich ein weiteres bestechendes Argument
wohl aufbringen muss, wenn Herr B.S. nicht auf das erstgenannte Argument mit der Telefonnummer
einzugehen vermag:
Ich: „Herr S., dass die Rechnungen per se schon ein Irrtum sind, ist ja das Eine, was aber
sagen Sie denn zur Tatsache, dass die Rechnungen und Mahnungen, welche Sie erwähnen,
allesamt nach Afghanistan gingen?“
B.S.: „Wieso Afghanistan. Was kommen Sie immer mit Afghanistan?“
Mir wurde jetzt unmissverständlich klar, dass infoscore mir soeben den Empfang meiner Briefe
bestätigt hatte aber gleichzeitig mir in einem „ich-habe-Wichtigeres-zu-tun-als-Ihren-langen-Brief-zulesen“-Brummeln bestätigte, diese nicht mal überflogen, geschweige denn inhaltlich aufgenommen zu
haben, um entsprechende Korrekturen, sprich das Stoppen der Betreibungs-Maschinerie von
infoscore einzuleiten.
Ich: „Ich spreche von Afghanistan, weil.... haben Sie denn den Adressaten auf den
Rechnungen noch gar nie angeschaut? Die Rechnungen tragen einen AfghanistanAdressaten! Und in Afghanistan war ich noch nie. Dies wäre ein weiterer Hinweis, dass es
sich hier um einen Irrtum handelt. Das ist das, was ich Ihnen seit dem 9. Dezember 2011
unmissverständlich kommuniziere und in den Schreiben auch beweise.“
B.S.: „Nun, mich kümmert das alles überhaupt nicht. Eine Forderung ist eine Forderung,
welche ich einfordern und notfalls eintreiben werde. Afghanistan hin oder her. Sie bekommen
eine letzte Frist bis 5. März 2012, ansonsten wird die Betreibung definitiv gegen Sie
eingeleitet.“
Nach über zwei Monaten erfolglosen Versuchen, mir Gehör zu verschaffen, wurde mir nun vollends
bewusst, dass jeder Dialog mit Herrn B.S. von infoscore reine Zeitverschwendung sein würde. Also
entschied ich sofort, dass ich den Fokus alleine auf Sunrise würde richten müssen. Wenn Sunrise
nicht reagiert, würde ich Sunrise zu einer Reaktion zwingen müssen, und zwar bevor die
betreibungswütige infoscore das Betreibungsbegehren bei meinem Betreibungsamt einreicht. Ergo
fragte
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ich: „Ok, haben Sie irgendeinen Namen, eine Kontaktperson bei Sunrise? Mein Fall muss ja
mit einem Sunrise-Mitarbeiternamen an Sie abgetreten worden sein?“
B.S.: „Nein, ich habe keinen Namen.“
Ich: „Sie sagen mir, dass mein Fall anonymisiert von Sunrise zu Ihnen kam?“
B.S.: „Ich kann Ihnen nur eine Referenznummer geben. Wenn Sie bei Sunrise anrufen, geben
Sie einfach diese Referenz-Nummer an.“
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Der letzte Anruf an Sunrise
Keine zwei Minuten später, nachdem ich das äusserst zermürbende Telefonat mit infoscore beendet
hatte, hatte ich die Nummer von Sunrise eingestellt. Vor mir ein Zettel mit einer Referenznummer,
welche ich vorher in der Tat noch nie Sunrise gegenüber erwähnt hatte. Die Wartezeit bei Sunrise, an
diesem 13. Februar 2012 war wieder mal enorm. Es kam die Warteschlaufe mit der Musik: "All you
need is a sunrise" was mir immer skurriler aber von Mal zu Mal, wo ich den Song hörte, zynischer
vorkam. Virtuell hörte ich nur noch "...last you need is a sunrise."
Ich hatte immer mehr den Eindruck, im falschen Film zu sein. Der Film hätte schräger nicht mehr sein
können. Als ich der Familie von eben diesem „falschen Film“ erzählte, hatte diese vorgeschlagen, ich
müsse das bildlich ausdrücken. Den Ratschlägen meiner Familie folgend, gingen wir an einem kalten
Februar-Tag zum Zürcher HB, um folgendes Bild von mir zu schiessen:

"Falscher Film"
Nach 25 Minuten in der Warteschlaufe und 25 Minuten Hirnwäsche, dass alles, was ich bräuchte
Sunrise sei, sagte
ich: „Frau M, ich grüsse Sie, hier ist Bosquet, das ist meine Rufnummer und es geht um Ihr
Inkassobüro, welches mir die Hölle heiss macht. Dies ist nun etwa mein zehnter Anruf in
derselben Sache, doch soeben hat mir infoscore eine Referenznummer durchgegeben,
welche ich zuvor nicht hatte. Die Nummer lautet: 0123456789.“
Frau M. von Sunrise: „Tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten, wir haben heute einen
totalen Systemabsturz. Rufen Sie morgen wieder an.“
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Nach diesen zwei heutigen Telefonsgesprächen realisierte ich ein für alle Mal:
•
•
•

•

Schriftliche Korrespondenz an infoscore wird nicht gelesen, lediglich in meinem Dossier
abgelegt. Wer weiss, ob das Wort "Dossier" für "Rundordner" steht.
Schriftliche Korrespondenz an Sunrise wird nicht beantwortet, sprich vollständig ignoriert.
Telefonate an infoscore bringen nichts, weil entweder die versprochenen Rückrufe ausbleiben
oder wenn doch nach x Monaten ein Rückruf kommt, dann nur, um mir mitzuteilen, dass auf
den Irrtum in keinster Art und Weise eingegangen wird.
Telefonate an Sunrise bringen ebenfalls nichts, weil es dort immer "nur" mündlich heisst: "Sie
sind ein Super-Kunde. Machen Sie sich keine Sorgen. Alles nur ein Missverständnis" oder
„Das System ist abgestürzt. Wenn Sie aber schriftlich vorgehen, wird das Missverständnis im
Nu gelöst.“

Jeder einzelne der vier vorgenannten Punkte geht auf keine Kuhhaut. Zusammen aber in Kombination
ist dies der Stoff, aus dem Albträume gemacht werden. Das war auf jeden Fall mein letzter Versuch
Sunrise telefonisch zu kontaktieren, um auf deren Fehler aufmerksam zu machen.

Das Ultimatum
Da aber aufgeben keine Option war, entschloss ich mich ein allerletztes Schreiben an Sunrise und an
infoscore abzufassen. In diesem letzten Schreiben würde ich nochmals an die Vernunft appellieren
und alle Beweise beilegen. Vor allem aber machte ich in diesen zwei letzten Schreiben klar, dass ich
nun bis Ende Februar 2012 eine Antwort von Sunrise erwarte, da ich ansonsten mediale Hilfe in
Anspruch nehmen würde.
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viertes und letztes Schreiben: Sollten Sie nicht reagieren, werde ich mediale Hilfe aufsuchen
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Im Schreiben an infoscore erinnerte ich nochmals an die Tatsache, dass es sich um einen Irrtum
handelt, und versuchte nochmals an den gesunden Menschenverstand zu appellieren:

Entscheiden Sie richtig und lassen Sie uns vernünftig diskutieren
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Nach Versand dieser zwei Schreiben schöpfte ich wieder grosse Zuversicht, dass Sunrise nun
reagieren würde. Denn was meine Kündigung, welche ich am 16. Januar 2012 im Schreiben
erwähnte, nicht erwirken konnte, nämlich eine Reaktion von Sunrise zu erhalten, würde die Androhung
von medialen Mitteln bestimmt bewerkstelligen. Kein Unternehmen möchte in der Presse und im
Fernsehen negativ erwähnt werden. Und wie käme das erst in der Öffentlichkeit an, wenn es dann
noch hiesse, man hätte Rechnungen nach Afghanistan geschickt?
Eine innere Stimme sagte mir aber auch, dass ich mich nun für den Fall der Fälle vorbereiten müsste.
Für den unwahrscheinlichen Fall nämlich, dass Sunrise mich immer noch ignorieren würde und
infoscore den richterlich ausgestellten Zahlungsbefehl in die Wege leiten würde.
Mittlerweile kam wieder eine monatliche korrekte Sunrise Handy-Rechnung, welche ich zur Zahlung
via Online-Banking in Auftrag gegeben hatte.
De facto waren die regulären Sunrise-Rechnungen und die „Psycho-Horror-ich-leg-Dir-eh-nur-wiederauf“-Anrufe die einzigen Reaktionen, welche ich von Sunrise in dieser Zeit erhielt, wo ich doch
dringendst gehört werden wollte. Die überaus lästigen Sunrise-Computer-Anrufe mit dem Horrorbild
entwickelten durchaus ihre Wirkung: Wut und Ohnmacht.

Ombudsstelle für Telekommunikation
Beim Durchlesen der allgemeinen Geschäftsbedingungen von Sunrise konnte ich keinerlei nützliche
Informationen gewinnen. Denn es steht in den AGB nirgends das Szenario erwähnt, was zu tun sei,
wenn Sunrise ihre Kunden bedingungslos ignorierten. Da ich sämtliche Korrespondenz von Sunrise
chronologisch abgelegt hatte, fiel mir bald ein Faltblatt in die Hände, welches titelte:
„Gut zu wissen“
Auf diesem Faltblatt fand ich unter anderem die Aussage:
„Sunrise ist immer bemüht, Ihnen den besten Service zu bieten“
Was für ein Kraftwort: "immer"... denn ich dachte, "nie" wäre viel zutreffender! Wie liesse sich sonst
meine Erfahrung erklären, wenn Sunrise immer bemüht wäre, und dann noch den besten Service zu
bieten?
„Falls Sie dennoch einmal Grund zur Beschwerde haben, bitten wir Sie, sich bei unserem
Kundendienst zu melden.“
Was ich längst getan hatte, um offiziell als Antwort zu hören:
„Wir können nichts für Sie tun. Sie müssen schriftlich vorgehen.“
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Auffallend, aber nicht weiter störend für mich, stellte ich eines nachts fest, dass ich in der
Korrespondenz, wo es darum geht, Probleme zu beseitigen, gesiezt werde. Auf der SunriseHomepage, wo es darum geht, potentielle Neukunden anzuwerben, werde ich hingegen wieder
geduzt. Ob dies simple Inkonsistenz ist oder eher gewiefte Marketing-Strategie, mass ich mir nicht an
zu beurteilen.
Aufgrund des "Gut zu wissen"-Faltblatts begann ich die ombudscom.ch-Webseite zu studieren. Ich las
alle Fälle, welche, ähnlich wie bei mir, damit zu tun hatten, dass der Telekom-Anbieter nur teilweise
oder gar nicht auf das Kundenanliegen einging. Dabei realisierte ich eigentlich zum ersten Mal, dass
ich bei Weitem nicht der Erste war mit diesem Problem.
Nachdem ich all meine Korrespondenz eingescannt und der Ombudsstelle überreicht hatte, kam die
Antwort, dass man ein Schlichtungsverfahren eröffnen würde, allerdings erst, falls Sunrise 30 Tage
nach meinem letzten Schreiben vom 13. Februar 2012 immer noch nicht geantwortet haben sollte. Ich
dachte zuerst, dass das ärgerlich sei, denn 30 Tage nach dem 13. Februar 2012 wäre erst der 13.
März 2012. Erst zu diesem Zeitpunkt würde das Schlichtungsverfahren der Ombudsstelle einen Mahnund Betreibungsstopp erwirken können. Jedoch würde ich bereits ab dem 5. März 2012 „definitiv“
betrieben werden, wenn ich nicht vorgängig bezahlte. Würde der Mahn- und Betreibungsstopp der
Ombudscom eventuell zu spät kommen?
Daraufhin bestätigte mir die Ombudscom, bei einem Zahlungsbefehl sofort Rechtsvorschlag zu
erheben. Bloss diesen Zahlungsbefehl wollte ich partout vermeiden, weil bereits damit der Eintrag ins
Betreibungsregister erfolgen würde. Ich würde also im Gespräch mit infoscore versuchen, dieses
letztgenannte Datum, den 5. März 2012, um ein paar Wochen nach hinten zu schieben. In die zeitliche
Zone hinein, wo das Schlichtungsverfahren bereits eröffnet sein würde, in die Zeitzone des Mahn- und
Betreibungsstopps, sprich nach dem 13. März 2012.
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Der Unglaube
Doch so weit war ich noch nicht. Sunrise könnte ja zuvor immer noch reagieren, auf mein viertes
Schreiben nämlich. Schliesslich waren bereits wieder 7 Arbeitstage vergangen seit dem Versand
meines Schreibens an Sunrise vom 13. Februar 2012. Doch mit jedem verstreichenden Tag wuchs die
Konsternation. Denn Sunrise schien unbeeindruckt und reagierte nach wie vor nicht.
Da ich noch nicht mal den Erhalt des Schreibens bestätigt erhielt, fing ich nun langsam zu befürchten
an, dass trotz der Androhung von Medien, Sunrise mich weiterhin ignorieren würde. Ein Anruf von
Sunrise hätte genügt, um alles ins Lot zu bringen. Ich erwartete gar jeden Tag und jede Stunde, dass
irgendwann mal mein Handy klingeln würde, und mir Sunrise ungefähr so etwas mitteilen würde, wie:
„Herr Bosquet, wir sind dran. Wir haben Ihre Korrespondenz erhalten. Wir kommen auf Sie
zurück. Ich bin Herr oder Frau XY und ich stehe Ihnen unter folgender Nummer zur
Verfügung. Bitte verzichten Sie deshalb vorläufig auf die Kontaktaufnahme mit der Presse.“
Doch es kam nichts. Kein Anruf. Keine E-Mail. Kein Schreiben. Keine Rauchzeichen. Nichts.
Mein Rechtsverständnis sagte mir, dass, was ich über mehrere Monate durchlebte schlichtweg
unhaltbar ist. Es kann nicht sein, dass jemand, der sich nichts zuschulden hat kommen lassen, allen
Verpflichtungen fristgereicht nachkommt, dies unermüdlich kommuniziert und die Beweise beilegt,
derart systematisch unter Druck gesetzt wird und dazu genötigt wird, eine irrtümliche Rechnung zu
begleichen.
Beruflich bedingt lebte und arbeitete ich über mehrere Jahre im Ausland. Und immer in der Zeit, in der
ich ausserhalb der Schweiz lebte, fühlte ich mich als stolzer Repräsentant der Schweiz. Bei jeder sich
bietenden Gelegenheit würde ich Amerikanern gegenüber von der Schweiz vorschwärmen, nicht nur
von den Naturschönheiten, Bergen und Seen, sondern auch von der wirtschaftlichen Attraktivität des
Landes, dem politischen System, der direkten Demokratie, dem liberalen Gesetz und dem Credo,
dass in der Schweiz jeder zu seinem Recht kommt und das Wort "Selbstverantwortung" noch eine
wahre Bedeutung haben würde. Die Schweiz weise alle diese Eigenschaften aus, weil der Rahmen für
ein solch wirtschaftliches Florieren eben genau die Schweizer Gesetzgebung sei.
Doch jetzt fand ich mich als vermeintlichen Schuldner wieder und als vermeintlicher Schuldner fiel es
mir natürlich schwer, mich mit der gegebenen Gesetzesgrundlage abzufinden. Dass man mir negative
Einträge im Betreibungsregister generieren wird, unabhängig davon, ob die Einträge korrekt oder
irrtümlich sind und mir damit auch noch gedroht wird, das ist nicht hinnehmbar. Das sind Wild-WestMethoden. Doch ich hatte keine andere Wahl, als zu akzeptieren, wie es war. Als ich in meinen jungen
Jahren regelmässig an Sport-Wettkämpfen teilnahm, hatte ich gelernt, dass man nur gewinnen kann,
wenn man versteht mit den gegebenen Umständen und den gegebenen Spielregeln zu leben und
diese akzeptiert. Wenn der Schiedsrichter oder die Jury eine bestimmte Entscheidung traf, und mag
diese noch so falsch gewesen sein, dann lag es auch an mir, diese zu akzeptieren und im Rahmen
dieser Entscheidungen mein Bestes zu geben. Es war nicht an der Zeit, die Schuldbetreibung- und
Konkurs-Gesetze ändern zu wollen. Im Gegenteil, ich sagte mir, es muss einen Weg geben, um mit
den gegebenen Gesetzen zu meinem Recht kommen zu können.
Also war die Frage: Wie kann ich mich wehren, wenn der Schaden (die negativen Einträge) bereits
entstanden sind? Ich hatte mich früher als Selbstständigerwerbender versucht und wusste, wenn ich
wieder mal in die Selbstständigkeit zurückgehen sollte, würde ich nur mit einem weissen
Betreibungsregisterauszug auf die Beine der Selbstständigkeit kommen. Dieses Wissen motivierte
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mich, um mich sauber vorzubereiten. Ich wollte wissen, wie ich mich gegen eine ungerechtfertigte
Betreibung wehren könnte. Im Suchen nach diesen Antworten tauchte bald die sogenannte "negative
Feststellungsklage" auf:
Die negative Feststellungsklage bezweckt die Beendigung eines laufenden Betreibungsverfahrens,
weil es an der materiellen Grundlage fehlt (Fehlen einer Schuld/rechtsmissbräuchliche Betreibung).
(Quelle: http://www.betreibungsaufhebung.ch/ungerechtfertigte-betreibung/negative-feststellungsklage)

Es war immer klar, dass wenn infoscore ihre Drohung wahr machen würde (Betreibungsbegehren
stellen, was den Zahlungsbefehl auslöst, was wiederum den Eintrag ins Betreibungsregister
generiert), dass ich darauf Rechtsvorschlag erheben würde (die Forderung nicht anerkennen würde)
und infoscore damit nicht zum Geld kommen würde, was infoscore so verbissen und krampfhaft mir
abzuknöpfen versuchte. Leider war mir aber auch völlig bewusst, dass nach meinem erhobenen
Rechtsvorschlag, infoscore ihrerseits niemals meinen erhobenen Rechtsvorschlag beseitigen würde
(Art. 79, 80 und 82 SchKG), weil mit diesem Schritt (jur.: "Rechtsöffnung" genannt) die Beweispflicht
der Legitimation der Forderung bei infoscore zu liegen käme. Spätestens an diesem Punkt wäre der
Spuk vorbei gewesen, da niemand von infoscore hätte beweisen können, dass die Forderung legitim
war, hingegen ich endlich vor Gericht hätte beweisen können, dass die Forderung ein Irrtum war.
Auch dieser Umstand war aus zweierlei Gründen frustrierend für mich, denn
1. entscheidet damit der vermeintliche Gläubiger, ob er eine Legitimation der Forderung
beweisen will, oder ob er es sein lässt und auf das Einfordern der irrtümlichen Rechnung
verzichtet.
2. die Rechtsöffnung käme zu einem Zeitpunkt, wo die Drohung von infoscore bereits umgesetzt
worden wäre, sprich der Schaden des Eintrags in meinem Betreibungsregister bereits erfolgt
wäre.
Ich würde also warten und schauen müssen, wie weit infoscore juristisch nach SchKG gegen mich
vorgehen würde, und erst danach würde ich mich daran machen können, den von infoscore
angerichteten Schaden wieder zu beseitigen. Das würde mich weit mehr Geld kosten, als die
Forderung, welche infoscore fälschlicherweise einzutreiben versuchte!
Von allen Seiten wurde mir eindringlich davon abgeraten, die Forderung jemals zu begleichen, weil
dies einer Schuldanerkennung gleichkäme. Wenn irrtümliche Forderungen teils- oder ganz bezahlt
würden, liessen sich negative Einträge nur noch schwerlich löschen. Es würde noch mehr Zeit
beanspruchen und auch noch mehr Geld kosten. Und genau deshalb hiess es:
„Auf gar keinen Fall bezahlen!“
Ich konnte mich aus juristischen Lehrbüchern davon überzeugen, dass ich mit der gegebenen
Gesetzeslage auf dem richtigen Weg war: http://www.law-news.ch/2011/04/ungerechtfertigte-betreibungbetreibungsregistereintrag

In der Zwischenzeit nahm ich regelmässig Einblick in die Online-Rechnungen von Sunrise.
Schliesslich musste und wollte ich sicherstellen, dass ich die korrekten Sunrise-Rechnungen immer
pünktlich bezahle. Doch selbst das war nicht immer möglich, respektive ab und zu mal mit kleinen
Hürden verbunden:
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Die Fehlermeldungen wechselten sich ab. Mal hiess es "Fehler". Mal hiess es "Please try again later":

Am Montag, dem 20. Februar 2012 begann ich mir zum ersten Mal ernsthaft die Frage zu stellen, was
ich denn konkret tun würde, wenn Sunrise auch mein letztes Schreiben weiterhin ignorieren würde.
Denn die Hoffnung, dass doch noch eine Reaktion von Sunrise kommen würde, bekam an diesem
Tag einen herben Dämpfer. An diesem Tag fand ich nach einer kurzen Google-Suche nicht nur einen,
sondern unzählige Sunrise-Kunden, welche ihre ernüchternden Erfahrungen mit Sunrise im Internet
kundtaten. Entweder hatten diese Kunden ihren eigenen Blog online geschaltet oder die Presse nahm
sich derer Geschichten an. Ein paar Beispiele:
•

Diverse Blogger, die bei Sunrise kündigten und dabei sehr negative Erfahrungen machten.

•

Miss Meyer titelte ihren Blog mit "Sunrise du stinkst" und kriegte die Standard-Antwort: "das
geht nicht!". Quelle: http://www.schweizer-illustrierte.ch/miss-meyer/sunrise-du-stinkst
Sunrise-Kunden holten beim K-Tipp Hilfe ein, weil diese nicht mehr weiterwussten, mit
Sunrise. Quelle: http://www.ktipp.ch/forum/1035829/Brauche_Hilfe_zu_Sunrise
"Sunrise, Abzocke mit System?" schrieb saldo.ch. Quelle: http://www.saldo.ch/forum/1058348/Sunrise_-

Quelle: http://dhaitz.wordpress.com/2010/10/05/kundigung-von-mobile-und-festnetz-bei-sunrise/

•
•

_Abzocken_mit_System

•

"Sunrise Internet und Festnetz Abzocke" war ein Titel von K-Tipp.
Quelle: http://www.ktipp.ch/forum/1036208/Sunrise_Internet_unf_Festnetz_Abzocke
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•

Frustrierende Erfahrungen bei Kündigungen mit Sunrise.
Quelle: http://drumandbass.ch/showthread.php?757-Kündigung-bei-Sunrise-ampSwisscom&s=506a632d29ac7e28814dfd50c5803a59

•

Kündigung wird gar nicht erst angenommen, konnte ich nachlesen.

•

"Abgezockt und betrogen" titelte ein anderer Blog. Quelle: http://www.beluga59.ch/2011/?tag=sunrise-

•

"Sunrise Kündigung, komischer Betrag" berichtete ein weiterer Blogger.

•

Unter comparis erschien ein Blog mit dem Titel: "Finger weg von Sunrise!"

•
•
•

und "Vertrag Sunrise Abzocke" Quelle: http://www.comparis.ch/forum/thread.aspx?ThreadID=53019
"Sunrise: Betrüger, Schlawiner, Preller oder Geprellte? - finden Sie es selber heraus", titelte
jemand. Quelle: http://finanzblog.kaywa.com/p1263.html
"Sunrise: Wenn gratis doch kostet" hiess es mal im 20 Minuten.

•

"Sunrise: Viele Kunden unzufrieden." Eine Mutter von 2 Kindern und Journalistin berichtete.

Quelle: https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups#!topic/ch.soc.law/nVyvsyGpO38

immer-mehr-unzufrieden

Quelle: http://www.pocketpc.ch/plauderecke/94501-sunrise-kuendigung-kommischer-betrag.html

Quelle: http://www.comparis.ch/telecom/forum/Telecom/thread.aspx?ThreadID=27803

Quelle: http://www.20min.ch/talkbacks/story/18788715?redirect=mobi&nocache=0.0504203918389976

Quelle: http://www.mirjamfonti.ch/sunrise.html

•

Auf dem Schweizer English-Forum war Sunrise ebenfalls ein quälendes Thema.

•

"Ausserordentliche Kündigung bei Sunrise", da Sunrise die Dienstleistung nicht erbringt.

Quelle: http://www.englishforum.ch/tv-internet-telephone/110065-terminating-contract-sunrise-mobile-voice-data.html

Quelle: http://www.breitbandforum.ch/viewtopic.php?f=9&t=1194

•

"Vorzeitige Kündigung - seitens Sunrise" mit Zahlungsaufforderung. Nachzulesen im
Beobachter:

•

Protokoll einer unglaublichen Geschichte über Sunrise, hiess es in der Weltwoche. Quelle:

Quelle: http://www.beobachter.ch/foren/uebersicht/foren/list_post/?tx_mmforum_pi1%5Btid%5D=19205

http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2002-02/artikel-2002-02-hier-spricht-age.html

•

Auch die Ratenzahlungen scheinen Ärger zu generieren. Quelle: http://monah.ch/blog/2010/03/sunrisesperrt-gprs-bei-teilzahlung/

•

"Geballte Ladung Sunrise Ärger" lautete ein anderer Titel vom K-Tipp.
Quelle: http://www.ktipp.ch/themen/beitrag/1053733/Geballte_Ladung_Sunrise-

•

•

"Sunrise wollte 5500 Franken" - zu hohe Rechnungen, viel zu langsame Internetleitung,
schlechter Kundendienst: Die Beschwerden von Sunrise-Kunden nehmen kein Ende, hiess es
hier: Quelle: http://www.ktipp.ch/themen/beitrag/1063572/
"Falsche Rechnung, schlechter Service" titelt ein anderer Blogger.

•

"Grobe Fehler, Combox-Panne lässt Sunrise rätseln" las man wieder in den 20 Minuten.

Quelle: http://www.wieistmeineip.de/dsl-anbieter/Sonstige/bericht-94676.html

Quelle: http://www.20min.ch/finance/news/story/18553378

•

Ein Blog der sich nur dem Thema widmet: "Problem mit Sunrise".
Quelle: http://www.pocketpc.ch/netzwerk-kommunikation/141456-problem-sunrise.html

•

"Generelles Upload Problem bei Sunrise" titelt es auf dem Breitbandforum. Quelle:
http://www.breitbandforum.ch/viewtopic.php?t=818&f=9

•

Auf nutzlos.ch las ich als Titel: "Nutzloser Sunrise Kundendienst". Quelle:
http://www.nutzlos.ch/2010/09/22/nutzloser-sunrise-kundendienst/

•

"Schlechte Erfahrung mit dem Sunrise Support" las ich als weiteren Titel.
Quelle: http://www.haltiner-online.ch/index.php/erfahrung-mit-sunrise-support

Mir wurde bewusst, ich bin nicht alleine. Ich bin einer von vielen. Aber auch im Zusammenhang mit
der Betreibung oder bis zu diesem Punkt mit der "Betreibungsandrohung" war ich bei Weitem nicht
alleine:
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•

Betreibungen aus Rache gibt es öfters, als man denkt, vom Tagesanzeiger. Quelle:
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Betreibungen-aus-Rache-gibt-es-oefters-als-mandenkt/story/10193193/print.html

•

Die furchterregenden Methoden der Geldeintreiber, vom Beobachter. Quelle:
http://www.beobachter.ch/geld-sicherheit/schulden-betreibungen/artikel/inkassobueros_die-furchterregendenmethoden-der-geldeintreiber/

•
•

Schuldlos betrieben, vom Beobachter. Quelle: http://www.beobachter.ch/konsum/artikel/schuldlos-betrieben/
Ungerechtfertigte Anschuldigungen bei Sunrise und infoscore.

•

Von der Vergangenheit wieder eingeholt, vom K-Tipp.

•

Konsequenzen aus negativen Einträgen, ebenfalls vom K-Tipp.

Quelle: http://www.ktipp.ch/forum/1056440/Sunrise_

Quelle: http://www.ktipp.ch/themen/beitrag/1019846/Von_der_Vergangenheit_wieder_eingeholt

Quelle: http://www.ktipp.ch/themen/beitrag/1017799/Wie_

So schön es auch sein mochte, nicht alleine zu sein, so gleichermassen frustrierend war es natürlich
auch, Bestätigung zu erhalten, dass das Schweizer-SchKG auf der Seite der vermeintlichen Schuldner
untauglich ist beziehungsweise den "vermeintlichen" Schuldner juristisch gar nicht erst kennt.
Ansonsten wäre eine derart eklatante Kumulation von vermeintlichen Schuldnern gar nicht möglich.
Doch wie ein amerikanischer Freund mal sagte:
„Well, it seems to be possible in the Banana Republic of Switzerland“.
Und einer der meistgehörten Sätze in meinem persönlichen Umfeld, wenn ich über die Ignoranz von
Sunrise zu erzählen begann, lautete:
„Du Pierre, die nehmen dich doch nicht ernst bei Sunrise. Die werden nie reagieren, wenn Du
nicht mal handelst.“
In der Tat ignorierte Sunrise ja nicht nur meine Kündigung, sondern auch den Hinweis, dass ich mich
an die Medien wenden werde. Ich musste einsehen, wenn ich von Sunrise ernst genommen werden
wollte, war die Zeit reif, etwas von meinen Androhungen umzusetzen.
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Sich für den Sturm rüsten
Es war in etwa ab 21. Februar 2012, als mir klar wurde, dass Sunrise nicht bis zur gesetzten Frist vom
27. Februar 2012 reagieren würde. Denn es waren mittlerweile 2 1/2 Monate vergangen, an denen ich
unnachgiebig mit Sunrise zu kommunizieren versuchte, um letztendlich durchwegs ignoriert zu
werden. Konsequenterweise drangen folgende Fragen auf:
•
•
•
•
•

Wie funktioniert der effiziente Einsatz von Social Media? Twitter war damals ein abstrakter
Begriff für mich. Das ist nur ein Medium für Berühmtheiten, dachte ich
Wie starte ich einen Blog? Ich hatte mich noch nie zuvor mit so etwas auseinandergesetzt
Wer kennt Journalisten der Schweizer Presse? Und welche sollte man kontaktieren?
Wie kann ich mich gegen ungerechtfertigte Betreibungen wehren? Wie muss ich mich darauf
vorbereiten?
Wer könnte mich als juristischen Beirat unterstützen respektive beraten, bis der "AlbtraumSunrise"-Fall abgeschlossen ist?

Beim Einholen all dieser Informationen konnte ich ein tolles Team rekrutieren, welches mir mit vollem
Engagement zur Seite stehen würde. IT-Leute, um einen Blog aufzuziehen, Social Media-Berater, um
via Blog auch die Presse miteinzubeziehen, und Juristen.
Wir wurden zu einem Team, welches flexibel und sich punktuell beratend zusammenschliessen
würde. Von Montag bis Sonntag, von 7 bis 24 Uhr. Ad hoc. Bei Bedarf. Schnell, unkompliziert und voll
engagiert.
Innerhalb dieses neu formierten Teams kam rasch der Vorschlag, dass wir Sunrise nochmals
anschreiben sollten. Allerdings würden wir diesmal Sunrise auf der Führungsebene kontaktieren.
Vorzugsweise den CEO Herr Oliver Steil direkt. Diese Idee wurde aber deswegen wieder fallen
gelassen, da wir verhindern wollten, dass die Ombudsstelle für Telekommunikation nach Versand des
erneuten Schreibens wieder 30 Tage würde warten wollen, bis diese das Schlichtungsverfahren
eröffnen könne. Die Eröffnung des Schlichtungsverfahrens war für mich zum Synonym geworden von
"Mahn- und Betreibungsstopp". Ergo wurde das Schlichtungsverfahren als oberste Priorität definiert.
Ich war in Zeitdruck. Schliesslich hatte infoscore die allerletzte Frist zur Bezahlung der irrtümlichen
Forderung auf den Montag, den 5. März 2012 angesetzt.
Ironischerweise war es just der von infoscore aufgesetzte Zeitdruck, welcher uns davon abhielt ein
fünftes Schreiben an den CEO, Herrn Steil, abzufassen. Eigentlich völlig kontraproduktiv von
infoscore, denn als ich später den CEO von Sunrise persönlich kennenlernen durfte, wurde mir in der
Retrospektive bewusst, dass das Schreiben an den CEO meinen Albtraum sehr schnell beendet hätte.
Doch die Ausgangslage war nun halt von infoscore Inkassobüro so gestaltet worden, dass wir schlicht
kein Zeitfenster mehr hatten, um Herrn Oliver Steil persönlich anzuschreiben.
Ergo wurde am Freitag, dem 24. Februar 2012 der Teamentscheid gefasst, dass am
anstehenden Wochenende ein Blog ins Leben gerufen werden würde mit der Internetadresse (URL):
www.albtraum-sunrise.com. Es sei wichtig, "dass wir einen Server ausserhalb der Schweiz benutzen",
hörte ich einen der IT-Spezialisten sagen, "damit Sunrise den Blog nicht behindern oder gar hacken
kann." Ich schöpfte Hoffnung, dass dieser Blog Sunrise bald zu einer Stellungnahme bewegen würde.
Die ersten Testläufe liefen am Sonntag (26. Februar 2012), damit nach Ablauf der an Sunrise
gesetzten Frist (Montag, 27. Februar 2012), wir ein gutes Gerüst eines Blogs haben würden, um
diesen ab dem 28. Februar 2012 (Dienstag) breit streuen zu können.
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Sunrise liess mein gesetztes Ultimatum ungenutzt verstreichen und ignorierte mich nach wie vor.
Somit wurde klar, nun würde es sich nicht mehr vermeiden lassen, mich vorzubereiten und mich mit
Social Media, IT und dem "Schuldbetreibung und Konkurs Gesetz" (kurz: SchKG)
auseinanderzusetzen.
Des Weiteren erklärte mir mein juristischer Beirat, dass ich eventuell bereits an diesem Tag, im
Februar 2012 den einen oder anderen negativen Eintrag auf meinen Namen hätte. Nicht im
Betreibungsregister aber in einer der diversen Wirtschafts-Bonitätsdatenbanken, die es in der Schweiz
gibt. Ich wusste noch nicht mal von der Existenz einer Bonitätsdatenbank, um dann zu erfahren, dass
es mehrere davon gäbe. Es war die Rede von mindestens einem Dutzend! Man würde das im Auge
behalten und zu gegebener Zeit angehen. Aber später. Die Datenbanken seien jetzt nicht prioritär.
Erste Priorität sei es nun, Sunrise zu einer Reaktion zu bewegen und dazu sollte jetzt der Blog dienen.
-------------------------Abends versuchte ich innerhalb der Familie geistig abzuschalten. Ich wollte nicht mehr meine
Gedanken beim Albtraum-Sunrise haben. „Komm, lass uns mal die Nachrichten im Schweizer
Fernsehen schauen.“ Und da kam er auch sofort: Der Sunrise-Werbespot! Da wurde Sunrise
besungen und mittels vielen lachenden jungen Menschen wurde via Ohrwurm-Melodie vermittelt: “all
you need is a sunrise”. Wie viele Millionen dieser tägliche TV-Spot zur Prime-Time wohl Sunrise
kostete?
Ich mochte nicht mehr fernsehen, ich konnte mental ohnehin nicht mehr abschalten. Also rief ich
jemanden meines Teams an und wollte wissen, wie in der Praxis der richterlich ausgestellte
Zahlungsbefehl ausgehändigt würde. Ich verstand, dass dieser von einem Betreibungsbeamten
persönlich bei mir an der Haustüre ausgestellt wird.
„Kommt ein Betreibungsbeamter alleine oder kommt er in Begleitung der Polizei?“,
wollte ich wissen. Ich lernte, dass alles möglich ist. Ein Betreibungsbeamter mit Polizei, ein
Betreibungsbeamter alleine, aber auch nur die Polizei. Es hänge von den Gemeinden ab und zu
welcher Uhrzeit ich eben persönlich aufgesucht und erreicht werden könne.
Diese Abklärungen führten allerdings lediglich dazu, dass meine Familie davon ausging, dass es nur
für mich sein könnte, wenn jemand abends an der Tür klingelte, entweder sei es die Polizei oder der
Betreibungsbeamte, dachten alle.
Nachts hatte ich die üblichen Albträume, welche von Betreibungsbeamten, Sunrise und Polizei
handelten.
Eines Morgens, als ich in der Innenstadt von Zürich einen Termin wahrzunehmen hatte, sah ich
überraschenderweise etwas vor meiner Nase durchfahren. Ein ganzes Sunrise-Tram! Ich konnte nicht
anders als laut auszurufen:
„Ein Sunrise-Tram!“
Worauf ein Passant mir spontan entgegnete:
„Oh, ja ja, die sind ganz neu und Sunrise hat mehrere davon!“
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Es schien für mich ausgeschlossen, mich mental von Sunrise distanzieren zu können. Sunrise
verfolgte mich.
Doch selbst bezüglich des Sunrise-Trams war ich nicht alleine mit meiner negativen Reaktion. Der
Tagesanzeiger titelte nämlich:
„Beim Werbetram sehen viele rot“
Quelle: http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Beim-Werbetram-sehen-viele-rot/story/11722489?track

“Alles für deinen Tag. Sunrise”
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Fristerstreckung der Betreibung
Wenige Tage, bevor meine Betreibung in die Wege geleitet werden würde, am 29. Februar 2012,
ignorierte mich Sunrise immer noch und die erhoffte Reaktion blieb nach wie vor aus. Es war an
diesem Mittwoch, an dem ich beherzt zum Telefonhörer griff und die Nummer von infoscore wählte,
um Herr B.S. zu verlangen. Das Ziel des Gesprächs war simpel. Ich wollte versuchen, eine zusätzliche
Schonfrist zu erwirken, welche über den 5. März 2012 hinausgehen würde. Ich wollte mir Zeit
verschaffen, um die 30 Tage Antwortzeit, welche die Ombudsstelle nach dem letzten Schreiben an
Sunrise zugestand, ohne Betreibungsschaden überstehen zu können.
Es klingelte im Hörer, Herr B.S. von infoscore nahm seinen Hörer ab, meldete sich und ich erklärte
ihm mein Anliegen:
„Ich ruf an, um den Fall Sunrise zu besprechen. Sie hatten mir eine letzte Frist gewährt, bis
zum 5. März 2012, um die irrtümliche Forderung zu begleichen, bevor Sie mich betreiben
würden. Nun kommt Bewegung in die Sache. Sprich das Missverständnis wird sich aufklären.
Jedoch glaube ich nicht, dass es das bis zum kommenden Montag, dem 5. März 2012 tun
wird. Also ruf ich an, um Sie zu fragen, ob Sie die letztgenannte Frist vom 5. März 2012 nicht
doch nochmals um zwei oder drei Wochen nach hinten versetzen könnten, bitte.“
Meine Gedanken kreisten um die Hypothese, was ich Herrn B.S. bloss antworten würde, wenn er mich
nach mehr Details befragen würde. Am meisten fürchtete ich B.S.s Rückfrage:
„Heisst das nun, dass Sie mit Sunrise im Dialog sind? Hat Sunrise reagiert?“
Doch nichts dergleichen. Ich war erleichtert und überrascht zugleich, als Herr B.S., ohne zu zögern,
das angesetzte Betreibungsdatum neu vom 5. März 2012 auf den 25. März 2012 setzte. Meine
Antwort war:
„Vielen Dank, aber der 25. März 2012 ist ein Sonntag, da müssten Sie also bis Montag
warten, um mich betreiben zu können.“
Doch an diesem 29. Februar 2012 wusste ich, nach Auflegen des Telefonhörers, dass ich nun eine
erste grosse Hürde überwunden hatte. Es würde nicht mehr nötig sein, einen ungerechtfertigten
Eintrag mühselig über ein Jahr hinweg löschen zu lassen, denn jetzt wusste ich, dass infoscore mich
nicht mehr würde betreiben können. Denn fortan würde ich nur abwarten brauchen, bis die 30 Tage
nach Versand meines letzten Schreibens ablaufen. Danach würde ich den Antrag stellen, um das
Schlichtungsverfahren zu eröffnen und damit würden Mahn- und Betreibungsstopp der Ombudsstelle
wirksam werden. Welch Erleichterung! Ich verspürte Stolz und Dankbarkeit gegenüber meinem Team.
Am selben Tag klingelte mein iPhone. Der Klingelton „Suspense“ liess nichts Gutes erahnen. Ich
schaute auf den Display und da war es wieder, über dem ganzen Display. Grösser ging nicht mehr:
DAS HORROR-FACE. Ich erschrak schon wieder, obwohl ich mir jedes Mal einzureden versuchte,
cool zu bleiben. Es war schliesslich immer noch meine eigene Entscheidung gewesen, dieses
Horrorbild zur lästigen Sunrise-Werbenummer abzuspeichern.
In der Retrospektive konnte ich nur noch feststellen, dass das ganze Kommunikationsgebaren von
Sunrise grotesk war. Denn einerseits ignorierte mich Sunrise bitterkalt, zeitgleich lässt mich aber
Sunrise mit einem sogenannten Power-Dialer über 80 Mal anrufen, um mir offenbar ein teureres Abo
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zu verkaufen, mit einem Vertrag, welcher mich mehr an Sunrise binden sollte. Kommunikation mit mir,
nota bene einem bestehenden Kunden, hätte kaum schlechter, bornierter und einseitiger ablaufen
können.

Der perfekte Albtraum – Horrorgesicht – Ignoranz - Drohung
Noch nie zuvor hatte mich ein Unternehmen so behandelt, ignoriert, zermürbt und zeitgleich mittels
Inkassobüro genötigt, bis zu dem Tag, an dem Sunrise in mein Leben trat.
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Am 12. März 2012 erhielt ich immer noch keine Reaktion von Sunrise. Der 26. März 2012 nahte, das
Datum, an dem ich von infoscore betrieben werden würde. Ich war darauf angewiesen, dass vor dem
26. März 2012 das Schlichtungsverfahren eröffnet wird. Was aber würde ich tun, wenn dies aus
irgendeinem Grund doch nicht eröffnet werden würde? Ohne Schlichtungsverfahren geniesse ich
keinen Betreibungs- und Mahn-Stopp.
Um auch für dieses Szenario gerüstet zu sein, informierte ich mich vorsorglich bei meinem
Betreibungsamt, wie ich in diesem Fall vorzugehen hätte. Nachfolgendes Schreiben löste einen
aufschlussreichen und hilfreichen Dialog mit dem Beamten meines Betreibungsamtes aus. De facto
stellte sich heraus, dass mein Betreibungsamt über weitreichende beratende Kompetenzen verfügt.
Es wurde mir aufgezeigt, wie ich einen einmal entstandenen Eintrag wieder löschen lassen kann. Herr
H. vom Betreibungsamt verwies mich auf SchKG Art.85a und erklärte mir, dass mein Begehren beim
Bezirksgericht zu beantragen sei. Sunrise würde dann zur Stellungnahme vorgeladen. Erfahrungen
der Betreibungsbeamten aus der Praxis zeigten auf, dass dies ein gutes Jahr dauern würde.
Manchmal auch länger, abhängig von der Kooperation des vermeintlichen Gläubigers, also von
Sunrise.
Herr H. ergänzte auch, dass SchKG Art.85a noch relativ neu sei, da es explizit um einen Artikel geht,
welcher just vor Missbrauch von Betreibungen schützen soll. Früher (10 bis 15 Jahre früher) gab es
diesen Artikel noch nicht. Doch der Missbrauch habe irgendwann in den 90er Jahren stark
zugenommen, was die Implementierung von SchKG Art.85a mit sich führte.
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Betreibungsamt informieren und um Beratung bitten
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Afghanistan
Zwischenzeitlich wollte ich verstehen lernen, wie bloss diese Rechnungen mit der AfghanistanAdresse zustande kamen. Ich war neugierig. Beim Betrachten der beiden Rechnungen (siehe Seite 36
und 37) war es mir unmöglich, die Beträge irgendwie sinnvoll einzuordnen. Es entsprach weder einer
monatlichen Grundgebühr, noch einer anderen Dienstleistung, welche man dem Betrag hätte
zuordnen können. Und obwohl mein Team mir sagte, ich müsse mir darüber keine Gedanken machen,
da die ganze Forderung über CHF 72.45 ein offensichtlicher Irrtum sei, konnte ich nicht anders, als
immer wieder diese zwei Rechnungen in die Hand zu nehmen und meine Gedanken darüber kreisen
zu lassen. Schliesslich war da ja immerhin ein Inkassobüro auf mich angesetzt worden, welches mit
kompromisslosem Nachdruck diese CHF 72.45 plus Zinsen, plus Betreibungskosten, plus
Bonitätsprüfkosten und plus Verzugsschaden einzutreiben versuchte. Zumindest Herr B.S. von
infoscore musste felsenfest davon überzeugt sein, dass hier eine Forderung bestand, welche sofort zu
begleichen wäre. Und somit fragte ich mich, ob diese Forderung aus einem anderen Blickwinkel
betrachtet, eventuell nicht doch noch halbwegs oder nur ansatzweise legitim sein könnte?
Doch die Beträge konnten mich nicht weiterbringen und das Wort "Mobildienste" war absolut
nichtssagend. Demzufolge verweilte ich bei der Anschrift: 20 River Terrace, New York, Afghanistan.
Ich wusste genau, wo sich 20 River Terrace befindet, und schliesslich bestätigte auch Google-Maps
mein Erinnerungsvermögen. Es handelt sich bei dieser Adresse um ein Gebäude, welches derselben
Liegenschaftsverwaltung gehört, bei der ich in New York einen Mietvertrag unterzeichnet hatte,
lediglich an einer anderen Anschrift, in einem anderen Gebäude. De facto sind die zwei Gebäude
keine fünf Gehminuten voneinander entfernt.
Anfangs März 2012 kam mir die Idee, meine New Yorker-Liegenschaftsverwaltung mal anzurufen und
ein paar Fragen zu stellen. Die kennen mich ja alle sehr gut und eventuell kann sich meine frühere
Liegenschaftsverwaltung einen Reim daraus machen, wie diese Anschrift auf diese zwei SunriseRechnungen kam.
Dem ersten spontanen Anruf folgten etwa fünf oder sechs weitere, welche innerhalb von 14 Tagen
getätigt wurden. Es kamen scheibchenweise immer mehr Informationen hervor. Dank der
Zeitverschiebung konnte ich auch noch um 23h00 Schweizer-Zeit anrufen, zumal dann erst 17h00 in
New York war. Das kam mir sehr entgegen, denn meine Familie würde dann bereits im Bett liegen
und ich hätte keinerlei Zeitdruck, um all die Leute zu erreichen, die ich noch sprechen wollte. Dieser
Teil der Recherche-Arbeit machte mir Spass, wollte ich doch schon als kleiner Junge immer mal
Detektiv werden. Einer, der nie aufgibt und immer weiter recherchiert.
Meine Anrufe ergaben, dass die Verfahren der Briefpost für Ex-Mieter bei der
Liegenschaftsverwaltung klar definiert sind. Wenn ein Umschlag mit einer möglichen Rechnung als
Inhalt eintrifft, wird dieser an den Sender retourniert, wenn die neue Anschrift ausserhalb der USA
liegt, wie dies bei mir der Fall war. "Return to sender", mit dem Vermerk, dass der Mieter weggezogen
ist.
Weiter eröffnete man mir, dass jemand der Rezeptionisten mal einen "most memorable" also einen
besonderen Anruf aus der Schweiz erhielt, wonach man offenbar nach mir suchte. Das sei jetzt zwar
schon gut zwei Jahre her, aber man erinnere sich noch gut daran, da dieser Anruf im ganzen Team
die Runde machte. Zuerst nur unter den Rezeptionisten, später dann aber auch innerhalb der ganzen
Liegenschaftsverwaltung. An Details konnte sich aber die Liegenschaftsverwaltung nicht mehr
erinnern. Da müsste ich schon mit der Rezeption sprechen.
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In New York sind Liegenschaftsverwaltungen in der Regel so organisiert, dass die Mitarbeiter nicht vor
09h00 New Yorker-Ortszeit im Office sind. Anrufe, welche vor 09h00 (also vor 15h00 Schweizer Zeit)
reinkommen, werden automatisch auf das Team, welches die Rezeption bedient, umgeleitet. Und
eben ein solcher Schweizer-Anruf wurde mal zu Jason (Name auf Wunsch geändert) um 08h45 New
Yorker-Ortszeit umgeleitet. An einem Tag, an dem Jason seinen Dienst an der Rezeption hatte.
Damit wurde klar, dass ich unbedingt mit Jason sprechen wollte. Doch Jason hatte erst in zwei
Wochen wieder Dienst und seine private Telefonnummer würde nicht herausgegeben werden. Also
liess ich das Projekt Jason gezwungenermassen für die nächsten zwei Wochen ruhen.

Social Media und Journalisten
Eines Tages hielt ich im März einen anonymisierten Dialog via Internet mit einem Journalisten. Das
Gesprächsthema war der Blog. Da die Gesprächsteilnehmer anonymisiert waren, wusste der
Journalist nicht, dass ich der Autor des Blogs bin. In diesem Dialog stiess bald eine dritte
Gesprächspartnerin dazu, welche sich als ehemalige Sunrise-Angestellte entpuppte. Es entstand
quasi ein „Trialog“ zwischen einem Medien-Vertreter, einer Ex-Sunrise-Angestellten und mir, einem
geplagten Sunrise-Kunden mit Blog. Die Ex-Sunrise-Angestellte wusste ebenfalls nicht, dass sie im
Trialog mit dem Autor des Blogs steht.
Während dieses Trialogs wurde die These aufgestellt, dass der Inhalt des Blogs doch gar nicht
möglich sei. Es wurde sowohl vom Journalisten wie auch von der Ex-Sunrise-Angestellten
gemutmasst, dass es sich bei diesem Blog möglicherweise um einen Investment-Banker handle, der
Profit daraus schlagen wolle, indem die Sunrise-Aktie an Wert verlöre. Und natürlich sei ein solcher
Blog ideal, um den Wert der Sunrise-Aktie zu drücken.
„Das ist ja gar nicht möglich, dass Sunrise einen derart katastrophalen Service abgeben
würde. Das würde ja das Image der Firma völlig zerstören. Dieser Blog ist offensichtlich eine
erfundene Geschichte.“
Insbesondere die Ex-Sunrise-Angestellte lobte die Professionalität ihrer früheren Arbeits-Kollegen.
Alleine deswegen müsse sie den Blog als höchst unglaubwürdig einstufen.
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Was die zwei offenbar nicht wussten, ist, dass Sunrise (Stand 2012) gar kein börsenkotiertes
Unternehmen war. Ergo kann auch kein Investment-Banker die Aktie "shorten" (Gewinn realisieren,
indem die Aktie innerhalb einer bestimmten Zeit an Wert verliert, also tiefer notiert). De facto werden
bis heute (Dezember 2012) die nicht börsenkotierten Sunrise-Aktien („Private Equity“ genannt) von
CVC Capital Partners verwaltet. Eine britische Investment Company, welche sich auf das sogenannte
"Private Equity" Anlagegeschäft spezialisiert hat, mit dem Ziel, Sunrise in ein paar Jahren zur Börse
(zum IPO) zu bringen, um die Investition mit Gewinn wieder abzustossen. Unter www.cvc.com und
"Current Portfolio" findet man die getätigte Investition unter "S" wie "Sunrise".
Vermutlich war es denn auch diese Ex-Sunrise-Angestellte, welche dann ihre ehemaligen SunriseKollegen über die Existenz meines Blogs informierte, was durchaus in meinem Sinne war.
Montag 12. März 2012: Immer noch keine Reaktion von Sunrise. An diesem Tag finden die ersten
Termine mit Journalisten statt. Die Gesprächsmuster ähnelten sich. Zuerst wurde eine gesunde
Portion Skepsis geäussert:
„Das ist doch gar nicht möglich, können Sie das alles beweisen?“
Beim Besprechen und Durchlaufen meiner Geschichte folgten Aussagen wie:
„Beeindruckend. Unfassbar, dass so etwas möglich ist. Tolle Story.“
Alles wurde chronologisch geordnet auf den Tisch gelegt; die entsprechenden Kopien der
Korrespondenz, die Kündigungen, die Kündigungsbestätigung, die Rechnungen, die
Betreibungsandrohungen, die Belastungsbestätigungen der bezahlten Sunrise-Rechnungen und
letztendlich die Rechnungen, welche Afghanistan als Adressaten trugen.
Die Journalisten würden mir Bescheid geben, ob eine Story geschrieben werden wird.
An diesem Abend des 12. März 2012 hatte ich einen Anruf eines Freundes von den USA
entgegengenommen.
„Welcome back in Switzerland!“,
meinte er zynisch, nachdem er meinen Blog ausführlich studiert hatte und dieser sich prompt an mein
Schwärmen über die Schweiz und dessen Rechtssystem zurückerinnerte. Wenn wir Besuch aus den
USA erhielten, gaben diese mir wieder den freundschaftlichen Schulterklopf, diesmal aber aus
anderen Gründen als die Freunde in den Voralpen, weil ich keinen Empfang mit Sunrise hatte,
währenddessen sie sich mit den Swisscom Empfangsbarren auf ihren Handys brüsteten. Die Freunde
aus den USA neckten mich, weil ich mit meinen eigenen Schwärmereien zum Schweizer
Rechtssystem nun wohl eines Besseren belehrt würde. Auch in diesem Fall konnte ich der Situation
nur mit einem müden Lächeln entgegnen.
“Yeah, right. I love you too!”
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Schlichtungsverfahren wird eröffnet
Klar, dass Sunrise auf meine Schreiben eingehen würde, sobald diese den Blog entdeckten. Ebenfalls
klar, dass Sunrise auf meine Schreiben reagieren würde, sobald die Ombudsstelle das
Schlichtungsverfahren eröffnet haben würde. Das Einzige, was noch unklar blieb, war die Frage,
welches der zwei Ereignisse zuerst bei Sunrise einschlagen würde.
Dienstag, 13. März 2012: Es sind mittlerweile 95 Tage vergangen, an denen mich Sunrise ignorierte.
Der Blog war zu diesem Zeitpunkt bereits 15 Tage online und vor allem war dies der 30. Tag nach
meinem letzten Einschreiben an Sunrise. In anderen Worten; das Schlichtungsverfahren konnte an
diesem 13. März 2012 eröffnet werden! Dieses Schlichtungsverfahren zu eröffnen war simpel und
klappte auch auf Anhieb!
Was für ein gutes Gefühl! Denn das bedeutete, dass sowohl Sunrise wie auch infoscore einen
sofortigen Mahn- und Betreibungs-Stopp auferlegt bekamen, und auch, dass Sunrise nun zwingend
wird Stellung beziehen müssen.
Es fiel mir eine immer grössere Last von den Schultern. Ich wusste jetzt, ich muss nicht mehr den
Betreibungsbeamten fürchten, wenn es um 20 Uhr an meiner Haustüre klingelt, um dann erleichtert
festzustellen, es ist ja nur ein Schlüsselanhängerverkäufer, dem ich entgegnete:
„Wow, bin ich froh, dass „nur“ Sie es sind!“
Meine Aussage war wohl aus Sicht des Schlüsselanhängerverkäufers die "Best-Case-Szenario"Reaktion. Dessen wurde ich mir bewusst, als ich in sein strahlendes Gesicht schaute, welches bereits
"Umsatz" ausdrückte. Deshalb musste ich sofort nachschieben:
„...Aber ich muss Sie leider enttäuschen, denn ich kaufe nichts. Nein, wirklich, Sie
verschwenden Ihre Zeit.“
Was den armen Mann natürlich verdutzte. Als ich dann aber die Bemerkung nachschob:
„Ich erwartete eben die Polizei und das Betreibungsamt, wissen Sie?“,
realisierte ich, dass dies eine ziemlich effektive Aussage ist, um sich Haustürverkäufer vom Halse zu
halten.
„Der kommt nie wieder! Der denkt jetzt ich sei bankrott“,
dachte ich beim wieder Hineingehen in die Wohnung.
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"Uff... Nur ein Verkäufer... Gott sei Dank!"
Oder als ich um 21 Uhr nach Hause kam und eine Polizeistreife vor meiner Eingangstüre stehen sah,
und als ich diese grüsste, ich die Antwort erwartete:
„Sind Sie Herr Bosquet? Der, der seine Sunrise-Rechnungen nicht bezahlt?“,
um dann festzustellen, dass die Polizisten mich lediglich höflich zurückgrüssten und überhaupt nicht
an mir interessiert waren und sicher nicht wegen mir, sondern aus ganz anderen Gründen dort
standen.
All diese Stressgefühle wichen von einem Tag zum Nächsten. „Tempi passati“ quasi, dank der
Ombudscom.
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Erfahrungen mit der Presse
Die Erfahrungen die ich bis zu diesem Zeitpunkt mit der Presse gesammelt hatte, waren letztendlich
eher ernüchternd.
„Tut mir leid, aber die Geschichte ist in Teilen zu kompliziert, um publizieren zu können. Die
Vorgeschichte ist auch zu lang.“
oder:
„Das interessiert niemanden, weil es ein ganz spezieller Einzelfall ist. Wir wollen lieber
Geschichten mit denen sich tausende von Lesern identifizieren können.“
oder ganz einfach:
„Wir können Ihnen nicht helfen.“
Innerhalb meines Bekanntenkreises hörte ich auch die Vermutung, dass es nicht für alle Journalisten
so einfach sei, einen Negativartikel über Sunrise zu schreiben, weil Sunrise eine ihrer grössten
Einnahmequellen mittels Werbung sei. Und wer fällt schon gerne dem eigenen Brötchengeber in den
Rücken? Dies erklärte auch, warum eine Gratis-Zeitung, welche mich via E-Mail angeschrieben hatte,
nie mehr reagierte, als ich auf deren Anfrage antwortete. Die Anfrage-E-Mail im Original-Text lautete:
Guten Tag
Ich habe ihren Blog "Albtraum-Sunrise" gesehen und würde mich gerne kurz mit ihnen
unterhalten.
Falls Sie Interesse haben, könnten wir auf morgen unter Umständen einen Artikel dazu
veröffentlichen.
Ich würde mich freuen, wenn sie sich telefonisch bei mir melden könnten,
Was ich auch tat. Auch beim zweiten Nachfassen kam keine Antwort mehr. Ich musste davon
ausgehen, dass der Chef-Redakteur auf die Ambivalenz, unabhängiger Journalismus einerseits und
Werbeeinnahmen von Sunrise andererseits, hingewiesen hatte, um so die Publikation des Artikels
letztendlich zu verhindern.
Andere Journalisten fanden die Story einzigartig spannend und fragten nach den Exklusivitätsrechten.
Ich hatte diese Option mit meinem Team besprochen und wir kamen schnell zum Schluss, dass die
Exklusivitätsrechte nicht abgetreten werden. Es würde unser Projekt unnötig verkomplizieren.
Dann gab es noch die Kategorie von Journalisten, welche sich dem "unabhängigen RechercheJournalismus" verschrieben haben. Sie sagten, sie wollen etwas schreiben, müssten aber zuerst noch
etwas recherchieren, um etwas Neues publizieren zu können, was mir noch nicht bekannt sei. So war
zum Beispiel die Idee, dass ein Journalist über die ungerechtfertigten Betreibungen etwas schreiben
würde. Wie schlecht der vermeintliche Schuldner in der Schweiz gestellt sei und wie viele solche Fälle
es in der Schweiz gäbe.
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Doch auch diese Idee wurde dann vom Journalisten "pendent" gestellt, da sich die Betreibungsämter
nicht bereit erklärten, darüber Auskunft zu geben, oder auch enthüllten, dass sie diesbezüglich über
keinerlei statistische Werte verfügten.
Dann war da noch der Journalist namens Mathias Ninck, der bereits früher für seine RechercheArbeiten und seine Artikel ausgezeichnet wurde. Auch er meinte, er würde nur etwas publizieren
wollen, wenn noch irgendetwas auftauchen würde, was nicht bereits publik wäre.
Auch dieses Gespräch hatte ich mental abgehakt. Ich erinnere mich noch gut an meine eigenen
Gedanken:
„Was soll denn ein Journalist in meinem Fall recherchieren können, was ich selber noch nicht
weiss? Ich bin ja der ungewollte Hauptdarsteller in diesem schlechten Film, und wenn der Mist
auf mich zugeflogen kommt, kann ich nur der Erste sein, der davon erfährt.“
Somit würde mein Blog und Social Media das alleinige mediale Mittel sein. Weder das Schweizer
Fernsehen noch die Presse würden "anbeissen".
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Es kommt Bewegung in die Sache
Mittwoch 14. März 2012: Ich war geschäftlich im Ausland. Ich hatte an diesem Tag wieder einen roten
Punkt auf meinem iPhone-Display oberhalb des Telefon-Icons. Der Punkt würde normalerweise eine
Nummer anzeigen, um die Anzahl Anrufe auf meiner Voice-Mail anzuzeigen. Doch immer wieder,
wenn ich im Ausland war, war eben keine Anzahl ersichtlich, sondern nur der rote Punkt:

Das erste Mal, als ich diesen roten Punkt sah, war im Jahre 2010. Ich interpretierte den roten Punkt
so, dass ich eine oder mehrere Nachrichten auf der Voice-Mail haben würde. Also wählte ich mich
vom Ausland auf meine Voice-Mail ein. Allerdings kam dann die Durchsage, dass ich keine neuen
Sprachnachrichten haben würde. Auch beim zweiten Auslandaufenthalt hiess es:
„Sie haben keine neuen Sprachnachrichten.“
Ein paar Wochen später prüfte ich meine Sunrise-Rechnung und stellte fest, dass dieser Anruf auf
meine Voice-Mail jedesmal zwischen CHF 4.- und CHF 5.- kostete. Aah ja! Die berüchtigten RoamingGebühren. Nicht schlecht der Trick: Sobald der Kunde im Ausland ist, zeigt man ihm mittels roten
Punkt an, dass er eventuell wichtige Sprachnachrichten erhalten hat und die ersten zwei, drei Mal wird
er bestimmt auch anrufen. Völlig unabhängig davon, ob er auch tatsächlich neue Sprachnachrichten
erhalten hat oder nicht. Das generiert Erträge. Clever! Die grosse Mehrheit der Kunden bezahlen
diese Kosten nämlich anstandslos.
Ich hatte dieser Erfahrung zufolge entschlossen, meine Voice-Mail nicht mehr zwingend aus dem
Ausland anzuwählen. Roter Punkt hin oder her.
So hatte ich auch am 14. März 2012 einen solchen roten Punkt auf dem Display. Ich wusste, ich
würde damit meine Voice-Mail erst abhören, wenn ich wieder in Zürich-Kloten gelandet sein würde.
Und so waren an diesem Mittwochabend, als ich in Zürich landete, tatsächlich Sprachnachrichten
hinterlegt worden. Unter anderem auch von einem gewissen Herrn T.K. von Sunrise. Herr T.K. hatte
Folgendes als Sprachnachricht hinterlegt:
•
•
•
•
•

Alle meine Schreiben seien bei Sunrise angekommen
Sunrise entschuldigt sich vorab für meine Aufwendungen, die ich hatte
Sunrise will das Inkassobüro stoppen, respektive die Forderung zurückziehen
Sunrise will mir einen Vorschlag unterbreiten
Sunrise hat mir das auch auf meine E-Mail gelegt, damit ich etwas Schriftliches habe
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Wenn man monatelang versucht, gehört zu werden, und plötzlich sagt eine Voice-Mail: "Alles in
Ordnung. Kein Problem. Wir entschuldigen uns und bringen alles wieder in Ordnung", dann
überwiegen vorerst noch die skeptischen Gedanken. Vor allem aber konnte ich keine E-Mail von
Sunrise finden, welche in der Voice-Mail erwähnt wurde.
Die E-Mail wurde sehr wohl verschickt. Bloss wurde diese Sunrise-E-Mail ironischerweise in meine
Spam-Box abgelegt, worauf ich von meinem iPhone keinen Zugriff hatte. Also musste ich warten, bis
ich mich spät am Abend zuhause an meinem Computer einwählen konnte, um von dort aus die
Sunrise-E-Mail aus meiner Spam-Box rauszufischen.
Dort befand sich folgende E-Mail, welche hier verkürzt wiedergegeben wird:
Sehr geehrter Herr Bosquet
Vielen Dank für Ihre Schreiben vom 12. Dezember 2011, 16. Dezember 2011, 16. Januar
2012 und 13. Februar 2012.
Wir entschuldigen uns vorab für die ausserordentlich lange Bearbeitungszeit Ihres Anliegens
und die enormen Umtriebe, welche Sie erlitten haben.
Aufgrund einer irrtümlichen Änderung der Rechnungsadresse wurden die Abrechnungen nicht
an Ihre Schweizer Adresse zugestellt, sondern nach New York bzw. Afghanistan.
Wir gehen davon aus, dass weder Rechnungen noch Mahnungen angekommen sind.
Infolgedessen war es Ihnen auch nicht möglich, diese Rechnungen zu begleichen und folglich
wurde ein Inkassoverfahren eingeleitet.
Dass Ihre Schreiben bislang nicht beantwortet worden sind, bedauern wir sehr. Seien Sie
versichert, dass es sich hierbei um einen bedauernswerten Einzelfall handelt und dies
selbstverständlich in keinster Weise unseren Qualitätsansprüchen entspricht. Wir haben Ihren
Fall den involvierten Stellen zur Kenntnis gebracht, um entsprechende Konsequenzen daraus
abzuleiten.
Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie trotz dieser vielen Unannehmlichkeiten weiterhin
Sunrise treu geblieben sind.
Um Sie für die Umtriebe zu entschädigen, schreiben wir Ihrem Sunrise Kundenkonto CHF
360.00 gut.
Dies entspricht sechs Monatsgebühren Ihres Sunrise flat classic surf Abonnements. Per Post
erhalten Sie einen Gutschriftsbeleg sowie einen Kontoauszug und eine kleine Überraschung.
Die Gutschrift wird danach automatisch Ihren nächsten Monatsrechnungen in Abzug gebracht.
Zudem wurde die Inkassoforderung storniert. Allfällige Einträge in Betreibungs- oder
Bonitätsregistern wurden vollständig gelöscht. Diesbezüglich erhalten Sie noch eine separate
Bestätigung der infoscore Inkasso AG.
Es freut uns, wenn wir Sie nun weiterhin zu unseren zufrieden Kunden zählen dürfen. Gerne
stehen wir Ihnen auch für eine Beratung bezüglich Ihrem Mobilabonnement zur Verfügung.
Dieses kann verlängert werden und wir unterbreiten Ihnen gerne ein attraktives Angebot für
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ein neues Mobiltelefon Ihrer Wahl oder eine Vergünstigung der Monatsgebühr für die
Erneuerung des Vertrages.
Über ein entsprechend positives Update oder Entfernung Ihres Blogs freuen wir uns und
danken Ihnen vorab dafür.
Gerne stehen wir Ihnen per E-Mail oder telefonisch unter 058 xxx xx xx für weitergehende
Informationen oder Fragen zur Verfügung.
Wir danken Ihnen vielmals für Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen.
Freundliche Grüsse
T.K.
In dieser E-Mail war ein Punkt eingeflochten, welcher nicht zufriedenstellend war. Ich ärgerte mich
über die Tatsache, dass die Forderung über CHF 72.45 zwischen den Zeilen als eine völlig legitime
Forderung dargestellt wurde. Es klang für mich beschönigend. Als ob Sunrise nur ein kleiner
Adressfehler unterlaufen war und wegen diesem kleinen Lapsus hätte ich die Rechnungen auch nicht
bekommen können und deswegen musste auch ein Inkassobüro ans Werk. Dank der Grosszügigkeit
von Sunrise aber würde ich nun die Forderung nicht zu bezahlen brauchen.
Kein Wort darüber, dass die CHF 72.45 ein krasser Irrtum waren. Kein Wort darüber, warum mich
Sunrise nie auf meiner Schweizer-Wohnadresse kontaktierte oder einfach schnell mal einen
Telefonhörer in die Hand nahm, um mich zu kontaktieren. Ich würde also Herrn T.K. telefonisch
zurückrufen müssen, um diese Punkte ein für alle Mal klarzustellen. Ebenso würde ich Sunrise
nochmals erklären müssen, dass ich bereits im Schreiben vom 16. Januar 2012 gekündet hatte und
immer noch keine Kündigungsbestätigung erhalten hatte! Wie kommt Herr T.K. auf die originelle Idee,
sich zu freuen, dass ich Sunrise-Kunde bleiben würde? Dazu noch ein „zufriedener Kunde“ sei! Völlig
abwegig. Völlig abstrus.
Ich wusste, ich war noch nicht am Ziel, aber immerhin wusste ich, einen wichtigen Fortschritt in
meinem Albtraum-Sunrise gemacht zu haben.
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Erneute Versuche Sunrise zu kontaktieren
Am nächsten Morgen, also am 15. März 2012, versuchte ich mit Herrn T.K. von Sunrise ins Gespräch
zu kommen. Seine Direktwahl stand ja in der E-Mail.
1. Versuch: Es ist 14h37 (15. März 2012). Es kommt eine Maschine. Diese sagt:
„T.K. ist zurzeit nicht erreichbar. Piep piep piep – klick.“
Die Verbindung wurde abgetrennt und ich wurde erfolgreich aus der Leitung geworfen. Es kam keine
Voice-Mail, wo man eine Sprachnachricht hätte hinterlassen können. Ich erinnerte mich wieder an die
Sunrise-Durchsage, welche ich erhielt, als ich in den USA war:
„Von dem Land, aus dem Sie anrufen, kann keine Verbindung hergestellt werden. – klick.“
Kunde wurde erfolgreich aus der Leitung geworfen.
Nun, was soll's. Ich bin eventuell 95% des Weges gegangen. Ich werde wohl auch noch die letzten
5% bis zur Ziellinie schaffen, oder?
2. Versuch: Es ist jetzt 15h10. Es kommt wieder die Maschine:
„T.K. ist zurzeit nicht erreichbar. Piep piep piep – klick.“
Verbindung wurde abgetrennt und ich war wieder mal erfolgreich aus der Leitung geworfen worden.
3. Versuch: Es ist jetzt 15h42. Es kommt wieder die Maschine:
„T.K. ist zurzeit nicht erreichbar. Piep piep piep – klick.“
Verbindung wurde abgetrennt und ich war wieder mal erfolgreich aus der Leitung geworfen worden.
4. Versuch: Es ist jetzt 16h30. Es kommt wieder die Maschine:
„T.K. ist zurzeit nicht erreichbar. Piep piep piep – klick.“
Verbindung wurde abgetrennt und ich war wieder mal erfolgreich aus der Leitung geworfen worden.
5. Versuch: Es ist jetzt 17h27. Nun wurde eine andere Maschine aktiviert, wo man eine Nachricht
hinterlegen konnte. Eine solche Nachricht hatte ich auch hinterlegt, nämlich, dass ich nun den ganzen
Nachmittag versucht hatte T.K. zu erreichen, und dass ich dabei nicht aufgeben werde.
An diesem Abend entschloss ich mich, für heute aufzugeben. Ich würde es am nächsten Tag wieder
versuchen. Wie wenn ich nichts anderes erwartet hätte, war ich auch gar nicht mehr genervt. Ich
kannte den Service von Sunrise ja auch nicht besser. Bis dahin war die einzige positive Erfahrung mit
Frau J.D., welche für mich das Abo reaktivierte, währenddem alle anderen sagten:
„Putz Di!“
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Diese Frau war hervorragend! Ich dachte noch: „Wenn bloss Frau J.D. noch bei Sunrise wäre. Dann
hätte sich bestimmt alles im Nu aufgelöst. Doch es ist, wie es ist“, dachte ich und schnappte mir im
Zug einen Blick am Abend, der da grad auf dem Nachbarssitz rumlag. Um auf dem Cover zu lesen:
„Sunrise, mit der Verbindung von der Du träumst.“

Ich ertappte mich dabei gedankliche Wortspiele auf die Zeitung zu kritzeln...
„Sunrise, mit der Verbindung von der Du albträumst“, zum Beispiel.
Wenn Du ein Problem mit Sunrise hast und eine Verbindung suchst, kann es Dich schon ein paar
Monate, ein paar Einschreiben, Dutzende nichtsbringende Telefonate und vieles mehr an Nerven,
Geld und Zeit kosten. Und in der Tat hatte ich die letzten drei Monate wirklich keine schönen Träume,
wenn Sunrise darin vorkam.
73

Es waren die Träume, wo ich auf ein Unrecht hinwies, jedoch alle Menschen in meinem Umfeld mich
nicht hören konnten. Es war so, als ob meine Stimme eine Frequenz beanspruchte, welche von den
menschlichen Ohren nicht gehört werden konnte. Und wenn ich mit Handzeichen auf mich
aufmerksam machte, schaute niemand hin. Auf die Menschen konnte ich auch nicht zugehen, da ich
wie an einem Flughafen von einer hohen Glaswand von diesen getrennt war. Das waren meine
Träume mit Sunrise. Und ich fragte mich im Zug tatsächlich, warum gerade heute und jetzt diese
Zeitung in meinen Händen lag mit dem doppelseitigen Umschlag und den Wörtern: "Sunrise, und
Verbindung von der Du träumst". Es hätte nicht zynischer für mich daherkommen können. Nachdem
ich unten im Inserat las:
„Alles für deinen Tag. Sunrise“,
machte ich sicherheitshalber noch einen „Reality Check“ mit der Erkenntnis: Nein, es war kein Traum.
Das Inserat liess sich zerreissen und die Leute um mich reagierten sofort und schauten fragend zu mir
rüber. Ich hatte für die Menschen, die mich nun anschauten einen Spruch auf der Lippe liegen:
„Wissen Sie, ich muss aufpassen, dass ich nicht von einem Sunrise-Tram überfahren werde.“
Doch ich konnte zum Glück auf die Lippe beissen und ruhig bleiben, denn wer weiss, ob dann nicht
noch jemand die Psychiatrie angerufen hätte, um mich an der nächsten Haltestelle aus dem Zug zu
eskortieren. ☺
16. März 2012: Neuer Tag, neues Glück, neue Versuche mit Sunrise in Kontakt zu treten! Tief
durchatmen und vor allem: Nicht aufgeben!
6. Versuch. Es ist 08h46, doch es kommt wieder die Maschine mit folgender Durchsage:
„T.K. ist zuhause… Piep, piep, piep. - klick.“
Die Verbindung wurde wieder abgetrennt und ich war wieder mal erfolgreich aus der Leitung geworfen
worden. Aber hey, die Durchsage war mal was ganz Neues! „T.K. ist zuhause!“
Weil mich diese Durchsage derart beeindruckte, habe ich von dieser Ansage ein Audio-File erstellen
lassen. Immer wenn ich den Gedanken hatte:
„Das glaubt dir niemand!“,
griff ich zum iPhone, um es als Beweismittel aufzunehmen.
Mein 7. Versuch erfolgte dementsprechend wenige Minuten nach dem 6. Versuch, diesmal aber mit
"Record - ON" auf der Audio-File-Funktion meines iPhones... es klingelte und tatsächlich:
„T.K. ist zuhause… Piep, piep, piep. - klick.“
Ich wusste, dass ich dieses Audio-File nicht auf den Blog werde stellen können, da ich keine Namen
offenlegen wollte. Also behielt ich das Audio-File für meine persönliche Belustigung im Freundeskreis.
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Nach 98 Tagen des Ignorierens - DAS Gespräch mit Sunrise
Wenige Minuten später rief mich Herr T.K. von Sunrise zurück. Die Konklusionen aus dem Gespräch
waren die, dass Sunrise alle meine beanstandeten Punkte vorbehaltlos anerkennt. Herr T.K.
entschuldigte sich mehrfach in aller Form bei mir. Es wurde auch betont, dass ich wirklich ein
absoluter Einzelfall war. Als er das sagte, ertappte ich mich beim Gedanken:
„Ob das wohl all denen, die die unzähligen Blogs und Beschwerden online stellten auch so
gesagt wurde?“
Sunrise würde mir die wichtigsten Elemente des Gesprächs schriftlich zukommen lassen,
insbesondere die schriftliche Bestätigung vom Inkassobüro infoscore Inkasso AG, Schlieren, dass ich
keinerlei Forderungen zu begleichen habe und dass keinerlei Betreibungen gegen mich eingeleitet
würden. Sämtliche negativen Einträge würden gelöscht werden.
Sunrise konnte nicht in allen Details erklären, wie Afghanistan ins Spiel kam, obwohl Sunrise im Besitz
meiner korrekten Schweizer Wohnadresse war. Ebenso wurde mir während des Gesprächs klar, dass
Sunrise tatsächlich erst wegen des von mir publizierten Blogs nachträglich anfing, meine
Korrespondenz zu bearbeiten, um sich mit meinem Anliegen und meiner Beweisführung zu befassen.
Kurz danach kam auch die Ombudscom auf Sunrise zu und eröffnete damit auch noch das
Schlichtungsverfahren. Bei Sunrise ging die Alarmstufe von rot auf dunkelrot.
Warum meine Schreiben über mehrere Monate ignoriert wurden, konnte Sunrise ebenfalls nicht
erklären. Aber Sunrise bekräftigte, dass mein Fall Sunrise-intern hohe Wellen geschlagen hatte, und
dass alle Konsequenzen daraus gezogen würden. Ausserdem wurde mir auch attestiert, dass in
meinem Fall definitiv keine Plausibilitäts-Checks gemacht wurden, als die Forderung von Sunrise an
das Inkassobüro (Infoscore Inkasso AG, Schlieren) abgetreten wurde, weder seitens Sunrise noch
seitens des Inkassobüros.
Unmittelbar nach diesem Gespräch mit Sunrise, am Freitag, dem 16. März 2012, informierte ich meine
Familie und mein Team mittels Konferenzschaltung. Wir würden an diesem Wochenende alle
gemeinsam feiern, vor allem meiner Familie insbesondere meiner tollen Frau wollte ich wieder mehr
Aufmerksamkeit schenken können, zumal sie am meisten unter dem Sunrise-Albtraum mitleiden
musste.
Nebst dem Feiern rasten mir aber noch ganz andere Gedanken durch den Kopf. Unmittelbar nach
dem Gespräch mit T.K. von Sunrise musste ich wieder an die absoluten, niemals verhandelbaren
Aussagen von Herrn B.S. von infoscore zurückdenken:
„Herr Bosquet, sie haben so gut wie keine Chance die Zahlung der Forderung zu vermeiden.
Gehen Sie zu Sunrise, doch Sie werden selber sehen, dass das nichts bringt, denn die geben
so gut wie NIE nach! Es ist ein Bagatell-Betrag. Es ist deswegen am einfachsten für Sie, wenn
Sie schnell bezahlen und dann haben Sie Ruhe! Wenn nicht, dann ziehen wir die Betreibung
gegen Sie durch! Und das hat allerlei negative Konsequenzen für Sie. Geben Sie nach. Seien
Sie vernünftig. Sie wissen es besser als ich und es liegt alleine in Ihrer Hand die Betreibung
gegen Sie zu vermeiden. Es liegt nicht an mir! Und nein, nochmals: die Legitimation der
Forderung interessiert mich nicht!“
Vor allem die Aussage: "Die geben so gut wie NIE nach." muss aus Erfahrungen mit Sunrise heraus
gekommen sein. Soll ich mich nun also glücklich schätzen, dass ich wieder „ein Einzelfall“ bin?
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In den folgenden Tagen bis zum 21. März 2012 erhielt ich Folgendes:
•

Ein Entschuldigungsschreiben von Sunrise

“Besten Dank, dass Sie uns Ihr Anliegen mitgeteilt haben…”
Ja beim Barte des Propheten! Wie wenn ich die Wahl gehabt hätte, etwas anderes zu tun!
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•

•
•

2 Kinogutscheine von Sunrise (mein Götti-Bueb hatte Freude daran, obwohl jemand in der
Verwandtschaft sich die Bemerkung nicht verkneifen konnte, dass Blut an den Gutscheinen
klebe)
Eine Flasche Rotwein und eine Flasche Weisswein
1 Schreiben vom infoscore Inkasso AG, Schlieren (www.infoscore.ch) mit folgendem Inhalt:

Forderung von: Sunrise Communications AG, 8050 Zürich
In oben bezeichneter Angelegenheit teilen wir Ihnen mit, dass das Verfahren auf Wunsch
unseres Kunden eingestellt wurde.
Ein Satz von infoscore. Das absolute Minimum. Keine Entschuldigung, kein Eingeständnis des
Irrtums, kein Name bei der Unterschrift ersichtlich (also ein anonymisiertes Schreiben).
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Jedoch basierend auf dieses Schreiben und auch auf die schriftliche Aussage von Sunrise, dass
nämlich
„(...) zudem wurde die Inkassoforderung storniert. Allfällige Einträge in Betreibungs- oder
Bonitätsregistern wurden vollständig gelöscht“,
sah ich mich veranlasst, das eröffnete Schlichtungsverfahren bei der Ombudscom.ch wieder
einzustellen.
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A

ufräumarbeiten (Kapitel III)

Die Phase der Aufräumarbeiten war die aufwendigste und zeitraubendste Phase von
allen vorhergehenden Phasen. Es dauerte von März 2012 bis November 2012, ganze
acht Monate bis der Scherbenhaufen von „infoscore“ Inkassobüro und Sunrise
beseitigt war. Die Kommunikation mit einzelnen Datenbanken ist beinahe unmöglich
oder zumindest derart destruktiv, dass man den Eindruck gewinnen sollte, es lohne
sich nicht dagegen anzukämpfen. Es wäre einfacher, wenn man aufgibt. Einzelne Datenbanken leben
nach der Formel „Daten = Geld“ und entwickeln dementsprechend eine irrsinnige Sammelwut nach
Daten. Dabei scheint es irrelevant, ob diese Daten korrekt oder falsch sind. Stichproben haben
aufgezeigt, dass 73% der erhobenen Daten falsch sind. Mein persönlicher Datensatz war zu 100%
falsch.
--------------------

Es war nun an der Zeit den angerichteten Schaden zu analysieren, um dann beseitigen zu können.
Mein Team und ich waren uns einig, dass die Aussage von Sunrise, wonach allfällige Einträge in
Betreibungs- oder Bonitätsregistern vollständig gelöscht wurden, stichprobenhaltig in zwei bis drei
Monaten von uns überprüft werden würde. Ausserdem stellten wir auch fest, dass wir immer noch
keine Kündigungsbestätigung von Sunrise erhalten hatten, welche ich im Schreiben vom 16. Januar
2012, also vor über zwei Monaten formuliert hatte.
Für mich war klar, dass ich nie mehr ein Kunde von Sunrise sein würde. Natürlich konnte ich an dieser
Stelle nicht für meine Familie, nicht für mein Team und nicht für mein nächstes Umfeld
mitentscheiden, wer bei wem ein Abo bezieht, aber alle in meinem nächsten Umfeld äusserten sich
unmissverständlich gegen Sunrise und pro Orange oder pro Swisscom. Ich sagte mir auch, wenn
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irgendjemand von Sunrise mir ein Angebot machen sollte, damit ich meine Kündigung zurückziehen
würde, dass dieses Angebot mich förmlich aus den Socken würde hauen müssen.
Meine Frau stellte mir eines Abends eine interessante hypothetische Frage. Sie wollte wissen:
„Was würdest du tun, wenn Sunrise auf Dich zukommt und sagen würde: Herr Bosquet, wenn
Sie bei Sunrise bleiben, bieten wir Ihnen an, für den Rest Ihres Lebens gratis bei uns
Mobilfunkdienste zu beziehen. Gratis Telefonieren, gratis Surfen, gratis Roaming, alles im
Zusammenhang mit Ihrem Handy gratis! Bis an Ihr Lebensende.“
Ich entgegnete mit ironischem Unterton und schwarzem Humor:
„Nun ich würde sicherstellen, dass die Lebensversicherungspolice jegliche Art von Todesfall
auch dann abdeckt, wenn die forensischen Ergebnisse aufzeigten, dass es ein ganz seltener
Unfallhergang gewesen sein musste und die Autopsie meines Körpers nichts Konkretes mehr
nachweisen könnte. Auch keine Restanzen des Sunrise-Trams, welches mich mit überhöhter
Geschwindigkeit erfasste.“
Wir lachten beide herzhaft. Doch meine Frau wollte es wissen und fasste nach:
„Nein, im Ernst jetzt. Was würdest Du tun? Würdest Du das Angebot annehmen?“
Ich: „Hm, interessante Frage. Zuerst würde ich denken: Ok, Sunrise hat meine Situation
vollends erfasst und ist ernsthaft daran interessiert, mich als Kunde zu behalten. Das wäre
durchaus ein positives und auch ein starkes Signal. Also würde ich mich positiv auf dem Blog
über Sunrise äussern, ohne das Angebot selber in allen Details zu beschreiben. Ich würde
verhindern wollen, dass Sunrise mit diesem Angebot von anderen Kunden unter Druck gesetzt
wird, nach dem Motto: Mir ist auch Schlimmes widerfahren, aber ich kriege kein solch
lukratives Angebot. Letztendlich würde ich das Angebot ablehnen und erklären, dass es mir
nicht um das Geld geht. Ich bin der Meinung, dass man für eine bezogene Dienstleistung
bezahlen sollte. Wenn die Dienstleistung plötzlich gratis ist, würde ich denken, dass ich noch
weniger Service dafür kriegte und noch mehr Horror-Werbe-Anrufe. Doch genau das war ja
mein Punkt, dass ich keinen Service kriegte bei Sunrise. DAS würde ich also tun: Das
Angebot loben, ein wenig Werbung via Blog für Sunrise machen und letztendlich ablehnen.“
Dies zeigte, meine Erwartungshaltung in Sachen "Retention" war sehr hoch. Um nicht zu sagen, es
war für Sunrise unmöglich geworden, mich als Kunde zu behalten. Immerhin wäre es möglich, dass
ich zu einem kleinen Werbeträger von Sunrise werden würde.
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Angebote von Sunrise
Da meine per Einschreiben formulierte Kündigung vom 16. Januar 2012 immer noch nicht bestätigt
wurde, entschied ich mich eine neue unmissverständliche Kündigung abzufassen. Zu diesem Zweck
wollte ich die genauen Kündigungsfristen in Erfahrung bringen.
Am 22. März 2012, Donnerstagnachmittag, rief ich die Sunrise-Hotline an. In der Warteschlaufe höre
ich wieder den Ohrwurm: „All you need is a sunrise.“ Unter anderem musste ich zuvor meine HandyNummer, um die es geht, eintippen. Nach ein paar Minuten Wartezeit sprach ich mit Herrn J. und
stellte folgende Frage:
Ich: „Herr J, können Sie mir bitte sagen, per wann mein Abo und das meiner Frau abläuft?“
Herr J: „Können sie mir bitte die Handy-Nummer angeben, um die es geht?“
Das vorherige Eintippen meiner Mobil-Nummer schien nicht zum Sunrise-Angestellten durchzugehen
und verkam somit zur Farce. Vordergründig zumindest. Vielleicht wird die Rufnummereingabe einfach
verlangt, um die Kunden ein bisschen zu beschäftigen. Studien haben gezeigt, dass Kunden die
Wartezeit als kürzer empfinden, als sie tatsächlich ist, wenn man diesen Kunden, währenddem sie in
der Warteschlaufe sind, Fragen stellt. Und dabei spiele es überhaupt keine Rolle, welche Fragen man
stellt. Man könne auch verlangen, dass die Kunden zum Beispiel ihre Körpergrösse in Millimeter
eingeben. Das hält die Kunden beschäftigt: "Ähm, Moment, ich bin 184cm gross, das heisst ich muss
in Millimeter die Ziffer 1840 eingeben, oder?" Nun denn:
Herr J: „… Also, das Abo von Ihnen läuft am 9. August 2012 aus und das Ihrer Frau läuft am
28. September 2012 aus.“
Ich: „Ok, und bis wann muss ich eine Kündigung und/oder Portierungsauftrag der Nummer bei
Ihnen gemeldet haben?“
Ich dachte noch, jetzt werde ich gefragt werden, warum ich kündigen wolle, aber:
Herr J: „Zwei Monate vorher, also spätestens am 9. Juni 2012 bei Ihrem Abo respektive 28.
Juli 2012 beim Abo Ihrer Frau, und zwar schriftlich oder bei uns telefonisch.“
Ich: „Noch eine hypothetische Frage; was passiert, wenn ich den 9. Juni 2012 respektive 28.
Juli 2012 als Frist verpassen würde?“
Herr J: „Dann verlängern sich Ihre Abos um jeweils ein Jahr.“
Ich: „Alles klar, besten Dank, auf Wiederhören.“
Aufgrund der Tatsache, dass Herr J. keine Rückfragen gestellt hatte, dachte ich, dass Sunrise nun
einen Vermerk bei meinem File angebracht hätte. Was gut ist! Das ist doch mal professionell! Dann
weiss ab jetzt jeder Sunrise-Mitarbeiter auf der Hotline, was meine Leidensgeschichte war. Bravo!
Jede Kunden-Information für die Mitarbeiter der Sunrise-Hotline, eröffnet das Potential für
massgeschneidertes Service-Verhalten. Was nichts anderes ist, als das, was ich von einem
Dienstleistungs-Unternehmen erwarte.
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Somit sah mein geistiges Auge bereits, dass ein solcher Vermerk eventuell auch humoristisch
abgefasst sein könnte. Ein paar solche Einträge könnten lauten:
Kunde führt einen Blog namens albtraum-sunrise.com. Wir (Sunrise) sind nicht unglücklich,
wenn er seine angedrohte Kündigung auch in die Tat umsetzt. Lasst ihn künden, wenn er
anruft. Der soll besser Leine ziehen.
Oder:
Wir haben es mit diesem Kunden wirklich verbockt. Wer es schafft diesen Kunden wieder
glücklich zu machen, wird zum Sunrise-Mitarbeiter des Jahres erkoren und kriegt ein Jahr lang
einen gratis-Parkplatz neben dem CEO-Parkplatz von Herrn Oliver Steil.
Oder:
Wir (Sunrise) haben unseren Pitbull-Kampfhund (infoscore Inkassobüro) irrtümlicherweise auf
den Kunden losgelassen. Kunde schrie über drei Monate nach Hilfe bei uns (Sunrise), wir
sollen bitte den Kampfhund zurückpfeifen. Er rief uns mehrere Male an. Er schrieb uns
insgesamt vier Mal, währenddem sich unser Kampfhund an seiner Wade immer weiter
festgebissen hatte. Doch wir (Sunrise) ignorierten die Hilferufe unseres Kunden und liessen
den Kunden über drei Monate mit dem Kampfhund alleine. Zeitgleich liessen wir ihn aber
weiterhin seine monatlichen Rechnungen fristgerecht (wie immer) begleichen. Wir (Sunrise)
reagierten dann aber, als der Kunde (immer noch mit dem Kampfhund an seiner Wade) einen
Blog erstellte. Daraufhin pfiffen wir unseren Kampfhund (infoscore) sofort zurück. Kunde
musste danach aber in den Notfall, wo er seither physisch gepflegt und psychologisch betreut
wird. Ergo; Vorsicht! Kunde ist eventuell nicht mehr empfänglich für Marketing-Anrufe von
Sunrise. Nur die mutigsten Hardcore-Sunrise-Verkäufer dürfen den Mann noch bearbeiten.
Doch meine Vermutung, dass die Sunrise-Mitarbeiter vollends über meine Leidensgeschichte
informiert worden sind, sollte sich wenige Stunden später als falsch herausstellen, denn:
19 Stunden später (also am Freitagmorgen des 23. März 2012), klingelte mein Handy, ich nahm ab,
es meldete sich Frau F. von Sunrise.
Frau F: „Haben Sie Zeit oder stör ich Sie?“
Ich: „Alles bestens, ich nehme mir die Zeit.“
Frau F: „Stört es Sie, wenn dieses Gespräch aufgenommen wird?“
Ich: „Nein, das ist kein Problem für mich.“
Frau F: „Ich möchte Ihnen ein Angebot machen.“
Ich: „Kennen Sie denn meine Vorgeschichte?“
Frau F: „Nun ja, ich sehe, dass Sie bei uns die Kündigungsfristen angefragt hatten, und ich ruf
Sie an, um zu fragen, ob Sie mit dem iPhone, welches Sie von uns haben, und generell
gesprochen zufrieden sind.“
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Ich: „Nun ja, mit dem iPhone bin ich zufrieden.“
Frau F: „Und sonst?“
Ich: „Der Service von Sunrise ist halt katastrophal.“
Frau F: „Uii, würkli? Warum?“
Ich: „Ja, würkli! Ich stelle fest, Sie kennen meinen Fall nicht, aber gehen Sie mal
auf: www.albtraum-sunrise.com, dort……“
An dieser Stelle wurde ich unterbrochen und Frau F. zeigte sich mit einem stöhn-ähnlichen Ausruf
sehr überrascht:
„Ooo-uuuuu!“
Ich gab Frau F. anschliessend eine kurze Zusammenfassung der Vorgeschichte. Länger als 90
Sekunden wird meine Zusammenfassung nicht gedauert haben. Daraufhin,
Frau F: „Ok, ich habe Ihren Fall jetzt gelesen…..“
Ich dachte noch: WOW, dass ist eine Super-Frau! Multitasking! Und schnell! Frau F. liest meinen Blog,
welcher über drei Wochen hinweg kommentiert wurde, innerhalb von wenigen Sekunden, und hört mir
dabei auch noch zu. Ich war ambivalent zwischen Verblüffung und Faszination zugleich, realisierte
aber auch in dem Moment, als Frau F. das „oo-uuuuu“ von sich gab, dass den Sunrise-Mitarbeitern
eben doch kein Informationssystem zur Verfügung stand, welches den Angestellten die Möglichkeit
gegeben hätte, dass diese sich restlos in ein Kundenfile und deren Vorgeschichte hätten einlesen
können. Und deswegen stand in meinem Kundenfile auch nichts über meinen Blog.
Aber Frau F. meinte nun eben, sie habe meinen Fall gelesen, und sie sagte ausserdem:
„…. und ich sehe auch, dass Sunrise letztendlich ja reagiert hat, sich bei Ihnen entschuldigt
hat und Sie beschenkt hat, und ausserdem entschuldige ich mich auch nochmals bei Ihnen.
Ich habe nun auch Ihr Abo analysiert, und Sie haben das richtige Abo, da muss man eigentlich
nichts daran ändern. Wenn Sie nun aber Ihr bald auslaufendes Abo um nochmals zwei Jahre
verlängern wollen, dann kann ich Ihnen, wegen Ihrer Vorgeschichte, das neue iPhone 4S
32GB für CHF 1.- (anstelle CHF 99.-) anbieten, PLUS für die ersten 12 Monate eine
monatliche Reduktion der Grundgebühr von CHF 10.-.“
Ich: „Am Telefon entscheide ich mich für nichts. Wenn Sie wollen, schicken Sie mir dieses
Angebot schriftlich, ich würde es zuerst analysieren, um danach zu entscheiden.“
Frau F.: „Das ist ein Angebot, welches normalerweise nur auf telefonischer Basis gemacht
werden kann, aber bei Ihrer Vorgeschichte, mache ich eine Ausnahme. Kann ich es auch auf
Ihre E-Mail senden und Sie dann nächste Woche wieder anrufen?“
Ich: „Aber klar doch.“
Mir wurde nun klar, dass dieser Sunrise-Anruf nicht durch mein Schreiben vom 16. Januar 2012
ausgelöst wurde, wo es unter anderem hiess:
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„...Deswegen werden Sie von Swisscom einen Auftrag erhalten, die Nummer 076 xyz yz tz zu
Ihrer Konkurrentin zu portieren. Weitere Portierungsaufträge anderer bestehender Sunrise
Kunden und Kundinnen werden folgen. Ich bedaure diese Entscheidung. Doch Sie lassen mir
offensichtlich keine andere Wahl.“
Nein, dieser Anruf wurde durch meine Kontaktaufnahme zur Hotline vom Vortag ausgelöst, wo ich
nach den Kündigungsfristen fragte. Und niemand konnte sich somit bei Sunrise in meine
Vorgeschichte einlesen.
Nun denn, ich warte jetzt mal die schriftliche Offerte ab. Naiv von mir, wie sich später herausstellen
sollte, denn es kam nie etwas Schriftliches. Damit erübrigte sich auch das versprochene NachfassGespräch, welches Frau F. in der darauffolgenden Woche mit mir halten wollte.
Dafür kam nächste Woche, am Montag, dem 26. März 2012 ein Anruf meiner Frau:
„Du, Pierre, mich hat grad eine Dame von Sunrise angerufen. Die suchte Dich! Ich habe ihr
Deine Sunrise-Nummer durchgegeben.“
Wie skurril wird es wohl noch? Sunrise ruft meine Frau an, um mit mir sprechen zu können? Hat
Sunrise meine Sunrise-Handy-Nummer aus dem Sunrise-System gelöscht? Nun, auch dieser SunriseAnruf entpuppte sich als ein weiteres leeres Versprechen, respektive der Anruf kam nie. Stattdessen
rief am selben Tag und zwar am späten Nachmittag des 26. März 2012 ein Herr V. von Sunrise
an. Der Dialog war kurz zusammengefasst:
Herr V.: „Ist es richtig, dass Ihr Handy-Abo gekündet ist?“
Ich: „Ja, korrekt, die Nummer wird zu Swisscom portiert werden.“
Herr V.: „Darf ich Ihnen ein Angebot machen? Nämlich: Sunrise schreibt Ihnen CHF 150.- gut
und Sie ziehen Ihre Kündigung zurück?“
Da ich das Angebot von Frau F. noch nicht in meiner E-Mail-Inbox hatte und nicht wusste, ob das
Angebot von Herrn V. zusätzlich zum Angebot von Frau F. zu verstehen war, wollte ich wissen:
„Können Sie mir dieses Angebot auf meine E-Mail Adresse legen?“
Herr V.: „Das muss ich abklären, Moment bitte. …. (es verging einige Zeit)...Sind Sie noch
dran? Ja, ok, das geht. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse?… Ok, danke. Damit wir uns richtig
verstehen, Sie haben somit Ihre Kündigung zurückgezogen und ich schreibe Ihnen die CHF
150.- gut und bestätige Ihnen das via E-Mail.“
Ich: „Nein, nein, nein. Ich ziehe meine Kündigung ausdrücklich nicht zurück, sondern Sie
schicken mir die Offerte schriftlich. Offerte und Abschluss sind zwei völlig verschiedene
Dinge.“
Herr V. begann Dinge zu erklären (zum Beispiel die Kündigungsfristen zu wiederholen), die ich nicht
einordnen konnte, worauf das jetzt hinauslaufen soll. Deswegen wiederholte ich nochmals zwei Mal
die Tatsache, dass ich aufgrund dieses Telefongesprächs mit Herrn V. meine Kündigung keinesfalls
zurückziehe. Herr V. wirkte zunehmend verzweifelt auf mich und wollte dann wissen, warum ich die
Kündigung denn nicht zurückziehen würde.
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Ich verwies auf meine Vorgeschichte, und dass man diese auf meinem Blog nachlesen könne. Doch
Herr V. machte im Prinzip nichts anderes als Tatsachen zu wiederholen. Per wann mein Abo
auslaufen würde, was ich für ein Abo habe, welche Dienstleistungen dies beinhalten würde und so
weiter. Es diente wohl dazu, mich in einen Dialog zu verwickeln. Allenfalls diente es dazu, mich von
meinem ursprünglichen Wunsch abzulenken, nämlich, dass ich diese Offerte schriftlich erhalten
würde.
Eventuell war die Taktik auch die, dass es darum ging, mich zu verunsichern. Und via
Verunsicherung, eine Aussage aus mir herauszulocken, welche ansatzweise darauf hindeutet, dass
ich eventuell meine Kündigung doch noch zurückziehe. Eine solche Aussage könnte man dann
nachträglich aus dem Kontext schneiden (die Gespräche werden schliesslich aufgenommen) und so
würde Sunrise bereits eine verbindliche Aboverlängerung daraus machen können.
Ich wählte deshalb meine Worte sehr bewusst und konzentrierte mich darauf immer nur das Wort
"nein" und niemals das Wort "ja" zu benutzen.
Die Annahme, die ich nach diesem zweiten Gespräch mit Herrn V. traf, dass weder Frau F. (1.
Angebot), noch Herr V. (2. Angebot) mir etwas Schriftliches würden zukommen lassen, hatte sich
später bewahrheitet.
Am 2. April 2012 folgte die dritte Offerte, was die erste schriftliche Offerte darstellte. Diese hatte aber
nichts mehr mit der ersten oder mit der zweiten Offerte zu tun. De facto wurden die Angebote
zunehmend schlechter, beziehungsweise die Rabatte kleiner und die Tarife teurer. Doch was soll's,
zum ersten Mal wurde eine Frist erwähnt, nämlich hiess es doch tatsächlich ganz zum Schluss im
Post Scriptum:
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„Ihr Treuegeschenk ist bis 10. April 2012 für Sie reserviert. Danach ist Ihre Kündigung rechtsgültig.
Rufen Sie gleich jetzt an!“
Endlich spricht Sunrise von einer rechtsgültigen Kündigung. Das chunnt guet! Alles, bloss nicht
anrufen!
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Mir war klar, dass ich nun einfach bis zum 10. April 2012 nicht anzurufen brauchte, um die Kündigung
rechtsgültig bei Sunrise in die Systeme zu kriegen. Endlich!
Sobald meine Kündigungsbestätigung mal kommen würde, werde ich darauf achten, dass dort auch
die Portierung zu Swisscom erwähnt wird. Ich war jetzt gewarnt, nichts mehr dem Zufall zu
überlassen.
Später im Gespräch mit dem CEO von Sunrise würde ich erfahren, dass eine „Kündigung“ eine
Nummernportierung verunmöglicht. Und trotzdem hatte mich in all den vorangegangenen Gesprächen
noch kein Sunrise-Mitarbeiter auf dieses relevante Detail aufmerksam gemacht. Man spricht in diesem
Fall von einem „Portierungsauftrag“ statt von einer „Kündigung“.
Am Sonntagabend, dem 15. April 2012 gehe ich meine Briefe durch. Es war ein Sunrise-Couvert
dabei. Ich dachte noch:
„Na, das wird sie wohl sein, die lang ersehnte Kündigungsbestätigung von Sunrise.
Schliesslich habe ich den 10. April 2012 ablaufen lassen, ohne Sunrise kontaktiert zu haben.
Mal schauen, ob die Portierung korrekt erwähnt wird. Ich hoffe doch!“
Doch stattdessen, ich konnte es gar nicht richtig glauben, hielt ich nun eine vierte Offerte in der Hand:
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Die vierte Offerte war gleichzeitig die Schlechteste
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Diesmal war keine Rede mehr, von rechtsgültiger Kündigung. Ich schien einen Schritt retour
gegangen zu sein. Stattdessen hiess es jetzt am Schluss der Offerte:
Sichern Sie sich ihr neues Handy bis zum 21.4.2012.
„Wer hat bloss die irrwitzige Idee aufgebracht, dass ich ein neues Handy von Sunrise
benötigen würde? Was ist nun mit der Kündigungsbestätigung? Wird das eventuell so weit
hinausgezögert bis in den Juni 2012?“
Denn wenn ich die Kündigungsbestätigung nicht bis Juni 2012 kriege, dann würde mir Sunrise wohl
wieder sagen:
„Ja jaaaa, nein nein, zu spät, Herr Bosquet! Sie hätten Ihr Abo vor dem 9. Juni 2012 kündigen
müssen. Immer 2 Monate vor Ablauf des Abos. Da steht sogar in unserem Sunrise-System,
dass wir Ihnen dies auch genau so kommuniziert hatten. Diese Frist haben Sie nun verpasst.
Herzlich willkommen bei Sunrise. Ihr Abo ist unwiderruflich um ein weiteres Jahr verlängert
worden.“
Doch ich wollte nun wirklich nicht den Teufel an die Wand malen. Also fing ich an, die Offerte sachlich
zu prüfen. Vielleicht ist es ja das Hammer-Angebot. Man weiss nie. Doch Offerte Nummer vier
entpuppte sich schnell als das schlechteste Angebot aller Offerten. Es war von der monatlichen
Grundgebühr her teurer als mein bestehendes Sunrise-Abo, dafür aber mit nur noch halb soviel
monatlicher Datenmenge, nämlich nur noch 500MB Datenmenge pro Monat, statt den bisherigen 1GB
pro Monat. Also weniger Datenmenge für mehr Geld.
Ebenso erwähnenswert, dass Frau F. im Gespräch mit der ersten Offerte mir explizit erklärte, dass ich
1GB pro Monat benötigen würde, zumal ich mit 500MB deutlich schlechter fahren würde.
Es ging also in die andere Richtung von wegen "Rest-des-Lebens-gratis-telefonieren-zu-können"... Ich
konnte mir das Verhalten von Sunrise mit nur zwei möglichen Szenarien erklären. Entweder nimmt
mich Sunrise immer noch nicht ernst oder Sunrise hat einfach keinerlei Strategie, wie sie ihre Kunden
an das Unternehmen binden kann. Als positiv denkender Mensch ging ich fortan vom Letztgenannten
aus.
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Geografie des Irrtums
Währenddem ich mit all diesen Offerten beglückt wurde, waren weit mehr als zwei Wochen
verstrichen seit meinem letzten Telefongespräch mit der US-Liegenschaftsverwaltung. Das Projekt
"Jason" konnte wieder aufgenommen werden. Nach weiteren drei oder vier Versuchen hatte ich Jason
zum ersten Mal am Telefon. Jason war ein Elite-Soldat in der US-Armee und leistete seinen Dienst in
Afghanistan. Nicht dass er sich damit brüstete, im Gegenteil. Jason ist eher ein bescheidener Mann,
der aber sehr belastbar ist. Nie vermittelte mir Jason den Eindruck, dass das Gespräch zu lange her
sei und er sich deshalb nicht mehr genau erinnere. Als ich dann Jason versprochen hatte, seine
Geschichte vertraulich zu behandeln und auch seinen Namen zu ändern, taute er langsam auf.
Es rief offenbar ein Sunrise-Mitarbeiter die Liegenschaftsverwaltung an, in der ich wohnte.
„Es war eines der skurrilsten Telefongespräche, das ich je hatte“,
sagte Jason zu Beginn seiner Geschichte.
„Deshalb erinnere ich mich noch gut daran, obwohl es schon zwei Jahre her ist.“
Zirka im Frühjahr oder Sommer 2010, kam um circa 08h45 morgens New Yorker-Zeit (also 14h45
Schweizer-Zeit) ein Anruf in die Liegenschaftsverwaltung rein, was zur Folge hatte, dass der Anruf von
der Verwaltung an den Doorman (Rezeptionist) weitergeleitet wurde. Zu dieser Zeit hat der
Rezeptionist am meisten zu tun, weil viele Mieter auf dem Weg zur Arbeit beim Rezeptionist noch
allerlei Aufträge hinterlassen. An diesem Morgen war Jason alleine an der Rezeption. Er klagte nie,
wenn es viel zu tun gab. Im Gegenteil, Jason hat immer eine positive Einstellung, trotz oder vielleicht
gar wegen seinen Erfahrungen im Kriegsgebiet Afghanistan. Das Gespräch konnte wie folgt
rekonstruiert werden:
Sunrise-Mitarbeiter: “Hi, I am trying to find a former tenant of yours. Mr Bosquet. Can you help
me finding this person?”
Jason: “Sir, I am not supposed to provide any residential information about former tenants.”
Doch der Sunrise-Mitarbeiter schien nicht zu verstehen, was Jason ihm gerade erklärt hatte und fing
an zu insistieren.
Sunrise-Mitarbeiter: “I have mail for Mr. Bosquet which needs to be sent to him.”
Jason dachte, er hätte einen Mann am Apparat, der offensichtlich Mühe hat, die gegebene Information
in entsprechendes Handeln umzusetzen. Zeitgleich zum Gespräch hatte Jason diverse Mieter bedient.
Jason versuchte dem Sunrise-Mitarbeiter noch zu erklären, dass es in den USA klare Richtlinien gäbe,
wenn es um Daten von Mietern oder Ex-Mietern gehe. Doch die Erklärungen fruchteten nichts.
Deshalb wurde Jason deutlicher:
Jason: “Read my lips, Sir, it is a clear NO!”
Da jedoch der Sunrise-Mitarbeiter unnachgiebig weiter bohrte, platzte Jason der Kragen. Er sagte
sich, den werde ich nicht mehr los. Entweder ich lege jetzt auf oder ich gebe ihm irgendeine Adresse.
Jason entschied sich für das Zweite:
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Jason: “OK, I will make an exception for you.”
Und so kommunizierte Jason die Anschrift eines anderen Gebäudes. Ein Gebäude, welches
derselben Liegenschaftsverwaltung gehörte. Und zwar: 20 River Terrace Apt 8Q, New York 10282.
Jason musste die Anschrift mehrmals buchstabieren und bereits bereute es Jason, dass er sich nicht
schon viel früher für das "Auflegen" entschieden hatte, denn immer wieder musste Jason dem
Sunrise-Mitarbeiter sagen:
„Hold on a second!“,
weil er zeitgleich diverse Mieter an der Rezeption bediente, Wäsche für die chemische Reinigung
entgegen nahm, Aufträge notierte, um eine defekte Glühbirne im Kühlschrank von Apartment 24C zu
ersetzen, etc.
In der Zwischenzeit tippte der Sunrise-Mitarbeiter alles mühsam in seinen Computer ein und danach
vermutlich feststellte, dass die Länderbox noch leer ist.
Sunrise-Mitarbeiter: „In which country is that?”
Was die Frage zuviel war, beziehungsweise den letzten Geduldsfaden zum Reissen brachte.
Jason: „Afghanistan, of course!“,
und legte auf. Jason fragte mich nun:
"Pierre, in which country is New York, Pierre?”
Und ergänzte, dass er wirklich dringendere Dinge zu erledigen hätte, als an einem Geografie-Quiz für
Kindergärtner teilzunehmen.
Doch diese bestechende detektivische Recherche-Meisterleistung war fortan die Basis, um die
Rechnungen und Mahnungen nach Afghanistan weiterzuleiten.
Zumindest tragen seither alle Rechnungen die Anschrift:
Mr.
Pierre Bosquet
20 River Terrace Apt. 8q
NY
10282 New York
Afghanistan
wie auch im Original auf Seite 36 dieses Buches eingesehen werden kann.
Nach diesem Anruf war der Nährboden gelegt, um Rechnungen und Mahnungen irgendwohin in die
Welt zu schicken.

91

Auch ein stresserprobter Amerikaner verliert seine Nerven mit Sunrise am Telefon
Als ich nach diesem aufschlussreichen Telefonat mit Jason auflegte, realisierte ich, dass jeder
einzelne Mitarbeiter von Sunrise ein bestimmtes Ziel verfolgt. Und jedes einzelne Ziel isoliert
betrachtet unter Umständen auch durchaus legitim und manchmal auch sinnvoll sein mag. In immer
offensichtlicherer Form kam nun aber zum Vorschein, dass es keine Sammelstelle an Informationen
zu geben schien. Es war nicht so, dass ein Sunrise-Kunde ein Sunrise-File besass, und dass alle
gesammelten Informationen in das eine Sunrise-File einflossen. Es schien eher so, dass
Informationen in temporären Files, unabhängig vom Kundenfile abgelegt worden waren, wo dann
andere Mitarbeiter auf diese nicht zugreifen konnten.
Deshalb verstand ich jetzt auch, warum meine Frau 2010, als sie sich via Internet für das weisse
iPhone auf die Sunrise-Warteliste eintragen liess, dieses iPhone nicht erhalten hatte. Erst als ich
mehrmals anrief, klappte es. Die zahlreichen Anrufe waren deshalb nötig, weil mir bei allen vorherigen
Anrufen die Sunrise-Mitarbeiter sagten, dass diese die Bestellung meiner Frau nirgends sehen
können.
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Erste Stichproben bei Bonitätsdatenbanken
Wegen diesem vorherrschenden Sunrise-Chaos, war ich entschlossener denn je, dass ich im August
2012 kein Sunrise-Kunde mehr sein würde. Dasselbe würde für meine Frau im September 2012 seine
Gültigkeit haben. Mich bräuchte ja dann das Sunrise-Chaos nicht mehr zu kümmern. Wenn man mal
einen gewissen Aufwand durchlaufen hat, dann scheut man auch die letzte Meile nicht mehr.
Insbesondere dann nicht, wenn das Licht am Ende des Tunnels erkennbar wird. Oder ist der
leuchtende Punkt am Ende des Tunnels eventuell gar nicht das Tageslicht, sondern ein
entgegenfahrender Zug?
„Nein, Pierre, mach dich locker. Bleib positiv. Es ist bestimmt das Ende des Tunnels und ergo
auch das Tageslicht, was sich dort erkennen lässt.“
Der positive Gedanke wurde bekräftigt, da in der Zwischenzeit die ersten Auszüge aus den
Datenbanken reinkamen. Und diese Datenauszüge zeigten, dass Sunrise sehr wohl Wort gehalten
hatte.
„Allfällige negative Bonitätseinträge wurden vollständig gelöscht“,
hiess es. Genau dies schien sich via ZEK-Auszug zu bestätigen:
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Es war jemand meines Teams, der mir sagte, wir sollten bereits jetzt einen solchen ZEK-Auszug
bestellen. Ich hatte zuvor keine Ahnung, dass eine ZEK-Stelle überhaupt existierte. Erst im Internet
(www.zek.ch) lernte ich, dass es sich hierbei um einen "Verein zur Führung einer Zentralstelle für
Kreditinformation" handelt. Die Zentralstelle für Kreditinformation (ZEK) ist die schweizerische
Evidenzzentrale für Bonitätsinformationen aus Kreditgeschäften der privaten Haushalte. ZEK
registriert
positive
und
negative
Meldungen
aus
Konsumkredit-,
Leasingund
Kreditkartenverpflichtungen. Da auf ZEKs Homepage die Telekommunikationsbranche nicht explizit
aufgelistet wird, versuchte ich meine erste Vorfreude im Zaum zu halten.
Zeitgleich kam der IKO-Auszug, von dessen Existenz ich zuvor ebenfalls unwissend war:

IKO ist genauso wie ZEK ein "Verein zur Führung einer Zentralstelle für Kreditinformation". Auch IKO
registriert
positive
und
negative
Meldungen
aus
Konsumkredit-,
Leasingund
Kreditkartenverpflichtungen. Massgebliche Unterschiede zwischen IKO und ZEK sind für mich als
Laien nicht erkennbar gewesen. Ich stellte lediglich fest, dass IKO über mehr Mitglieder als ZEK
verfügte, aber weder ZEK noch IKO Daten über Kunden von Telekomunternehmen erheben.
Auffallend war für mich, dass beide Vereine, sowohl ZEK als auch IKO mich im Adressaten zu einer
Frau machten.
Immer wieder ertappte ich mich dabei, wie meine Gedanken abends um das Thema "Datenbanken"
kreisten. Denn mein Team hatte mir kürzlich eröffnet, dass es nicht nur zwölf, wie anfänglich geschätzt
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wurde, sondern über zwanzig verschiedene Datenbanken in der Schweiz gäbe, und dass man am
abklären sei, welche Datenbanken wir nebst ZEK und IKO noch mit einem Auszugsbegehren angehen
sollten. An dieser Stelle sei erwähnt, dass das EDÖB eine grossartige Unterstützung war, um eine
Übersicht der Datenbanken zusammenzustellen. Das EDÖB (www.edoeb.admin.ch) ist der
Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter. Ich durfte feststellen, dass dies ein Amt
ist mit hervorragend kompetenten Fachkräften.
In all diesen Gedanken um meine Daten klingelte am Donnerstagabend des 19. Aprils 2012 mein
Handy. Es ist eine Sunrise-Rufnummer, dachte ich noch, als ich auf das Display schaute. Und
tatsächlich erhielt ich nun einen verständnisvollen Anruf von der Executive Assistant des CEOs von
Sunrise, Herrn Oliver Steil. Der CEO lässt anfragen, ob er mich für ein persönliches Treffen buchen
darf. Ausserdem sagte mir die mitfühlend wirkende Stimme, dass Herr Oliver Steil entsetzt sei, auf
meinem Blog zu lesen, was mir mit Sunrise widerfahren sei oder gar immer noch widerfahre.
„Cool! Der Mann hat Charisma und Mut! Meine Hochachtung“,
dachte ich, als ich auflegte. Allerdings wäre ich genauso geschockt, wenn ich ein CEO eines
Unternehmens wäre und derartige Kundenfeedbacks im Internet über mein Unternehmen lesen
müsste. Auch ich würde vermutlich sofort den Kontakt zu diesem Kunden aufsuchen wollen, dachte
ich.
Am nächsten Tag, also am Freitag, dem 20. April 2012 wurde dann der Termin mit dem CEO definitiv
auf den Montag, den 7. Mai 2012 angelegt. Ich war gespannt zu hören, was mir der CEO zum
Service-Verhalten seiner Firma Sunrise zu entgegnen hätte.
Als ich diesen anstehenden Termin mit dem CEO auf dem Blog publizierte, entwickelten sich auch
ganz witzige Dialoge über diverse Social Media-Kanäle. So schrieb mir zum Beispiel ein Blogger
namens "Nati":
„Für das Treffen mit dem CEO: sei vorsichtig! Meide dunkle Gassen oder Bars mit
Hinterzimmer als Treffpunkt. Geh bei einem Hochhaus nicht auf die Dachterrasse… Steig
auch nicht in Autos ein, wo ein bulliger Fahrer die getönten Fensterscheiben runter lässt, und
mit dunkler Sonnenbrille, Anzug und Kabelohr sagt: “Sind Sie der Sunrise-Blogger? Ok,
steigen Sie ein, der CEO schickt mich, ich soll Sie hier abholen…” Und vor allem: Nimm ein
Handy von Swisscom oder Orange mit, damit Du im Notfall noch eine Message absetzen
kannst “
Das war wieder einer der Einträge, der mich auf's Neue herzhaft zum Lachen brachte.
Ich gab Nati folgenden Feedback:
Danke. Übrigens auf Twitter wurde mir schon gesagt, ich soll ebenfalls
„Köstlich Nati
abgelegene Hafenbecken und Steinbrüche meiden. Ok. Werde mich an all das halten “
Überhaupt waren diverse Dialoge in einem Ausmass ausgelöst worden, wie ich es noch zwei Monate
zuvor für unmöglich gehalten hätte. Mein Team verstand es auch hervorragend, wie man eine
Geschichte publik macht. Und obwohl kein Journalist auf meine Geschichte hin anbeissen wollte,
dachte ich nun, dass der Blog wirksamer sein würde, als ein einmaliger Pressebericht.
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Was mich ebenfalls überraschte, war die Intensität von einzelnen Bloggern. Es gab mehrere Berichte
und Einträge, welche ich vollständig löschen musste, weil diese voller Hass und Frust waren. Andere
Beiträge mussten lediglich von den Schimpftiraden gegen Sunrise bereinigt werden, damit diese "gut"
zur Publikation wurden.
99% der Nachrichten aber waren geprägt von wohlwollenden und hilfreichen Beiträgen. Manchmal
brachten Blogger neue Ideen ein. Manchmal zeigten sie einfach nur Mitgefühl. Oft würden Blogger
und Leser mir Mut zusprechen und viele persönliche Erfahrungen mit Sunrise wurden via
albtraum.sunrise@gmail.com mit mir geteilt. So ermutigend einige Geschichten waren, waren andere
auch wieder frustrierend. Ermutigend, weil andere Opfer mir geschrieben hatten, wie sie sich
erfolgreich gegen das ihnen erfahrene Unrecht bei Sunrise wehren konnten. Frustrierend, weil andere
Opfer sich nicht wehrten und ungerechtfertigte Rechnungen bezahlten, um dann Ruhe zu finden.
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Gespräch mit CEO von Sunrise
Auf dem Weg zum Treffpunkt (nein, wir trafen uns weder in einem abgelegenen Hafenbecken noch in
einem dunklen Park, stattdessen am helllichten Tag im Office von Oliver Steil) empfand ich das
Erlebte ein wenig surreal. Ich war letztendlich ein unbedeutender Kunde für Sunrise, einer, der im
Schnitt nur etwa CHF 75.- pro Monat für sich und etwa CHF 70.- pro Monat für seine Frau ausgab. Ein
Kunde, der allerdings auch ganz kulant bezahlt, wenn er mit extrem hohen Roaming-Gebühren
überrascht wird. So geschehen im Juni 2011, als ich ein paar Tage geschäftlich in Luxemburg
verweilte. Ich machte eine einzige Google-Abfrage. Es ging darum schnell eine Antwort zu finden und
das Handy war mir am nächsten. Ein paar Klicks und nach etwa 60 Sekunden surfen hörte ich bereits
wieder auf, denn ich war zu langsam mit meiner Recherche, respektive ein Deutscher war mir mit
seiner Google-Abfrage auf seinem Handy zuvorgekommen. Er hatte die Antwort, nach der wir
suchten. Auf der Abrechung wurde mir später CHF 209.- für 14MB Datendownload verrechnet. Ich
hatte auch diese Rechnung fristgerecht bezahlt, ohne mich zu beschweren. Gleichzeitig aber auch im
Hinterkopf notiert, dass ich künftig im Ausland die Roaming-Funktion deaktivieren würde. Abgesehen
von solchen Fehltritten war ich also ein kleiner Kunde, der nur kleine Beträge zu überweisen hatte,
und trotzdem trifft sich der CEO mit mir?
Als ich in die Lobby trat, ging es auch gar nicht lange, bis mich die nette Executive Assistant, welche
mit mir den Termin am Telefon vereinbart hatte, in der Lobby abholen kam. Im Lift nach oben
tauschten wir belanglose Nettigkeiten aus und ich erkundigte mich, ob Herr Steil auch SchwiizerDütsch verstehe, worauf ich mich entschied Hochdeutsch mit ihm zu sprechen.
Sobald wir das Vorzimmer betraten, kam Herr Steil mir auch schon mit ausgestreckter Hand
entgegen. Der erste Eindruck war durchaus positiv.
„Wird bestimmt ein angenehmes Gespräch werden“,
dachte ich völlig frei von Ironie. Als wir sein Office betraten, wurde mir Frau S. vorgestellt. Frau S.
kümmert sich um Erfahrungen, welche die Kunden bei Sunrise machen. Ausserdem würde Frau S.
sich später auch als die leitende Person des Expertenteams entpuppen, welches Sunrise auf meinen
Fall angesetzt hatte. Ein Jurist oder Juristin war nicht anwesend. Wir waren also zu dritt. Frau S., der
CEO und ich. Die Chemie stimmte, obwohl das Thema unangenehm war. Das Gespräch sollte 30
Minuten dauern, maximal 45 Minuten.
Herr Steil eröffnete das Gespräch mit den Worten, dass es ihm darum ginge, dass sich beide Seiten
anhörten. Oftmals sei es so, dass wenn man beide Seiten gehört habe, nachfolgend bereits viel Druck
abgebaut werden könne, weil dann eben auch das gegenseitige Verständnis wachse. Ich empfand die
Wortwahl als sorgfältig, bedächtig und angebracht. Ich begann Herrn Steil als Person zu schätzen.
Was diese Wertschätzung vor allem auslöste, war die Tatsache, dass Herr Steil in allen Belangen
volles Verständnis und Empathie für meinen durchlebten Albtraum und Frust aufbrachte und je länger
das Gespräch andauerte, umso öfters entschuldigte er sich bei mir in aller Form.
An einem Punkt im Gespräch sprach Herr Steil vom Commitment der Sunrise-Mitarbeiter, wie hoch
dieses sei, und er fügte an:
„Wenn jemand sich mit den Service-Level-Ansprüchen von Sunrise aber nicht identifizieren
kann, dann kann es schon mal vorkommen, dass man sich konsequenterweise von solchen
Mitarbeitern trennen muss.“
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Das war eine Aussage, welche ich auf zwei Arten interpretieren konnte: Entweder als generelle
Aussage (weil es de facto auch eher im generellen Kontext gesagt worden war), oder als konkrete
Aussage im Zusammenhang mit meinem Fall. Im Gespräch mit Herrn Oliver Steil wollte ich aber
partout an das Erstere glauben, an die generelle Aussage eben, weshalb ich bei dieser Aussage auch
nicht weiter nachfragte. Wahrscheinlich, weil ich die potentielle Wahrheit einfach nicht hören und nicht
wahrhaben wollte. Letztendlich wollte ich nämlich nie, dass Menschen wegen mir entlassen werden.
Doch diesbezüglich sollte sich leider später herausstellen, dass das Zweite gemeint war.
Ich nutzte die Gelegenheit, den CEO mit meiner These zu konfrontieren, dass nämlich meine
Schreiben absichtlich ignoriert wurden. Ich legte Herrn Steil dar, dass es nur eine einzige Option als
Antwort gegeben hätte, wenn man auf meine Schreiben eingegangen wäre:
„Hoppla, Herr Bosquet, Sie haben Recht, da liegt in der Tat ein Irrtum vor!“
Jede andere Reaktion, wie zum Beispiel, "Nein, die Forderung ist legitim" hätte nicht mal der
Argumentation eines 4-Jährigen standgehalten. Und genau deswegen erklärte ich, könnte sich
Sunrise auch gedacht haben:
„Wir ignorieren den Kunden besser, damit unser Inkassobüro den Druck noch weiter erhöhen
kann.“
„Wenn der Pierre Bosquet dann mal bezahlt hat, dann gilt das juristisch als
Schuldanerkennung und wir (Sunrise) haben den Fall gelöst. Sache erledigt. Niemand wird so
jemals erfahren, dass hier ein krasser Fehler passierte. Ist ja schon peinlich genug mit dieser
Afghanistan-Anschrift.“
Herr Steil hörte mir aufmerksam zu, um danach meinem Verdacht entschieden zu widersprechen.
Meines Erachtens nachvollziehbar, dass er mir in diesem Punkt nicht zustimmen konnte. Auf die
Frage allerdings, ob er denn meinen Verdacht entkräften könne, überlegte er kurz und antwortete mir:
„Ich weiss nicht, ob ich das kann, aber ich kann es ja versuchen, indem ich Ihnen erkläre, wie
wir solche Sachen in Wirklichkeit angehen.“
Nach seinen Erklärungen ging ich davon aus, dass mein Vorfall bei Sunrise nicht die Norm ist und
nicht systematisch betrieben wird. Er stand vollumfänglich zu den Fehlern, die Sunrise machte. Und er
weiss selber sehr wohl, dass ein Business-Modell, bei dem eingeschriebene Briefe von Kunden
systematisch ignoriert würden, kurze Beine hätte. Also musste ich für mich feststellen, dass ich
einfach Pech hatte. Pech, dass ein bis vier Sunrise-Mitarbeiter jeweils keine Lust hatten, auf eines
meiner vier Schreiben einzugehen.
Ebenso wurde mir bewusst, dass ich mich bereits nach wenigen Tagen des Ignoriertwerdens an den
CEO hätte wenden können, und dass sich damit der Fall vermutlich früher gelöst hätte. Dies nahm ich
so zur Kenntnis, obwohl ich der Meinung bin, dass bei einem derart offensichtlichen Irrtum nicht die
Kompetenz eines CEOs vonnöten sein sollte. Jeder Lehrling hätte den Fehler erkennen können. Der
CEO muss sich um andere Dinge kümmern können, zum Beispiel um die strategische Ausrichtung
des Unternehmens.
Letztendlich konnte aber auch der CEO mir nicht erklären, warum alle meine Schreiben über 98 Tage
hin ignoriert wurden, und Sunrise erst aufgrund des Blogs reagierte.
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Herr Steil hatte in keinster Weise versucht etwas zu rechtfertigen, was ich ihm hoch anrechne. Der
CEO versuchte auch nicht meine Kündigungen wieder rückgängig zu machen, sprich mich doch noch
als Sunrise-Kunde behalten zu können. Im Gegenteil: Ich bekam die Frage gestellt, ob ich
vor regulärem Laufzeitende (9. August 2012 und 28. September 2012) für beide Nummern die
Portierung zu Swisscom initiieren möchte. Wir beschlossen beide Abonnemente am 31. Mai 2012 zu
Swisscom portieren zu lassen.
Ausserdem schien mein Fall innerhalb Sunrise viele Konsequenzen und Verbesserungen nach sich
gezogen zu haben, und gemäss CEO:
„(...) Tut es das auch heute noch! Aber das Ausmass dieser Verbesserungen und
Konsequenzen sind zu umfassend, um sie in allen Details darzulegen. Aber es sollte
eigentlich keinem Sunrise-Kunden mehr dasselbe passieren können, was Ihnen, Herr Bosquet
passierte.“
Es blieb aber die Erkenntnis, dass in der Schweiz jede x-beliebige Firma (auch jede x-beliebige
Privatperson) eine andere x-beliebige Privatperson jederzeit schuldlos betreiben kann, wie auch im
Artikel „Schuldlos betrieben“ der Zeitschrift „Beobachter“ nachgelesen werden konnte.
Quelle: http://www.beobachter.ch/konsum/artikel/schuldlos-betrieben/.

Auch wenn es von Gesetzes wegen her die Möglichkeit gibt, solche irrtümliche Einträge im
Betreibungsregister wieder löschen zu lassen, (Quelle: http://www.betreibungsaufhebung.ch/ungerechtfertigtebetreibung/negative-feststellungsklage), so bleibt die Beweislast, die Kosten und der Aufwand trotzdem immer
beim vermeintlichen Schuldner hängen. Letztendlich kann der Eintrag erst dann gelöscht werden,
wenn die betreibende Partei einwilligt, seine Betreibung zurückzuziehen und als Fehler anerkennt.
Herr Steil hörte sich auch meinen Vergleich mit den USA an. Dass in den USA ein derartiges Unrecht
nicht entstehen könne, weil dort ein Eintrag erst entstünde, wenn vorgängig ein richterliches Urteil den
Schuldner für de facto schuldig spricht. Meinem Vergleich stellte dann Herr Steil den Vergleich zu
Deutschland gegenüber und erklärte mir, dass es in Deutschland noch schlimmer sei, als in der
Schweiz, weil man in Deutschland offenbar noch nicht mal ein Auszugsbegehren stellen könne, um
seine eigenen Daten anschauen und überprüfen zu können.
Nach einer Stunde realisierte ich, dass Herr Steil einen nächsten Termin hatte, er aber durch die
Glaswand hindurch seiner Executive Assistant signalisierte, dass er nun noch besetzt sei, um das
Gespräch mit mir weiterzuführen. Am Ende übergab ich ihm noch ein Kündigungsschreiben einer 76jährigen Dame aus Basel, mein eigenes Kündigungsschreiben, das meiner Frau und noch circa fünf
oder sechs Ausdrücke von anderen Bloggern, welche ähnliche Probleme mit Sunrise hatten wie ich.
Damit wollte ich aufzeigen, dass es mir zumindest schwerfiel, der Aussage Glauben zu schenken,
dass ich ein Einzelfall wäre. Aus zeitlichen Gründen sind wir nicht mehr darauf eingegangen. Nicht nur
der CEO hatte seinen nächsten Termin in seinem Vorzimmer warten, auch ich musste weiter.
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Oliver Steil, Pierre Bosquet, Frau M.S. (von links nach rechts)
Somit verabschiedeten wir uns nach circa einer Stunde und zehn Minuten, wobei sich Herr Steil
nochmals in aller Form für das Geschehene entschuldigte. Es war nicht einfach für ihn, wenn seine
Mitarbeiter einen derart desolaten Service oder Non-Service ablieferten.
Auf dem Weg zu meinem nächsten Termin machte ich mir über die Gewinnmarge von infoscore
Inkassobüro ein paar Gedanken. Experten schätzten, dass die irrtümliche Sunrise-Forderung von CHF
72.45 für circa CHF 30.- von infoscore aufgekauft wurde. Die Summe mit der mich infoscore nötigte,
betrug CHF 280.-. Das ergibt eine Rendite von mehr als 830%! Wenn jede Forderung im Schnitt nach
sechs Monaten eingetrieben werden kann, dann ergibt das eine Jahres-Rendite von 1660%.
Dies geschieht innerhalb der bestehenden Gesetzeslage, welche den perfekten Nährboden bietet, um
mit der Nötigung solch fantastische Gewinnmargen zu erzielen. Doch darüber kann in der öffentlichen
Debatte kaum mit Fakten diskutiert werden, weil sich diesbezüglich die Inkassobüros in konsequentes
Schweigen hüllen und keine statistischen Daten dazu bekannt geben.
Bei derartigen Gewinnmargen stellte ich mir die Frage, ob Herr B.S. von infoscore eventuell so erpicht
war, das Geld bei mir einzutreiben, weil damit allenfalls sein Bonus beeinflusst würde? Ist es
kontraproduktiv für einen erfolgreichen Inkassobeamten, wenn dieser überhaupt auf einen Dialog mit
dem Schuldner eingeht? Oder wird der Inkassobeamte von seinem Vorgesetzten als ineffizient oder
generell negativ beurteilt, wenn dieser anfängt auf die Korrespondenz des vermeintlichen Schuldners
einzugehen?
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Der vermeintliche Abschluss mit Sunrise
Was auch immer der Beweggrund eines derart destruktiven Wirtschaftsverhalten von infoscore sein
mochte, ich würde nur noch die verbleibenden drei Wochen im Mai (2012) Sunrise-Kunde sein. Dann
würde ich den "Albtraum-Sunrise"-Fall abschliessen können, dachte ich mir. Also ab dem 1. Juni 2012
würde oben links im Display meines iPhones nicht mehr "Sunrise" erscheinen, sondern "Swisscom".
Ich sehnte mich nach diesem Moment, denn meine IT sprach mal von zwei Versuchen meinen Blog zu
hacken. Er sagte, wenn noch ein dritter oder vierter Versuch kommen würde, würde er den Angreifer
geografisch lokalisieren können. Es blieb aber bei den zwei Versuchen. Dass die Attacken aufhörten,
war gut, doch das Misstrauen blieb. Wer sollte meinen Blog hacken wollen?
Tatsache war, dass der Vertrauensverlust zu Sunrise derart gross war, dass ich es als Sunrise-Kunde
vermied, via meinem iPhone auf meinen Blog zuzugreifen. Der Gedanke an die Hacker-Angriffe war
omnipräsent.
Der Wechsel zu Swisscom lief dann auch reibungslos ab. Sunrise befreite vorgängig mein iPhone vom
SIM-Lock. Und nach einem Anruf auf die Swisscom-Hotline funktionierte alles und der ersehnte
Swisscom-Schriftzug erschien oben links im Display meines iPhones. Und diesmal lief der Wechsel
von Sunrise zu Swisscom ganz ohne schriftliche Sunrise-Kündigungsbestätigung. Und erst noch vor
Ablauf der jeweiligen 2-Jahres-Frist.
In der Zwischenzeit war ich nicht nur mit diversen Sunrise-Kunden im E-Mail-Dialog, sondern auch mit
ein paar Sunrise-Angestellten. Ich ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ich lediglich die oberste
Spitze des Eisberges sehen würde.
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Entgegenkommender Zug im Tunnel
Vom Montag des 21. Mai 2012 bis zum Freitag des 1. Juni 2012 war ich geschäftlich viel unterwegs.
Die Post kumulierte sich zuhause. Ich vermisste meine Familie und gleichzeitig freute ich mich aber
auch, sie am Freitagabend, am 1. Juni 2012 wieder sehen zu können. Wir würden uns an einem
Ferienort im Berner Oberland wieder treffen, um dort das anstehende Wochenende miteinander zu
verbringen.
Auch meine Frau hatte nun den Swisscom-Schriftzug auf Ihrem Display. So sagte ich meiner Frau an
diesem Freitagabend noch:
„Du, ich glaub das war's! Den Albtraum-Sunrise können wir jetzt hinter uns lassen. Ich werde
die Zeit, in der ich Euch gefehlt habe wieder gut machen. Ab sofort widme ich mich nicht mehr
Sunrise, sondern nur noch meiner Familie. Und das hatte ich ja schon mal versprochen, doch
jetzt soll es gelten. Lass uns darauf anstossen!“
Ich dachte, dass es in den nächsten Tagen an der Zeit sei, mich wieder versöhnlich zu stimmen, wenn
ich mit einem Sunrise-Song konfrontiert würde, welcher täglich im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt
wurde. Und auch wenn das nächste Mal ein Sunrise-Tram vor meiner Nase durchfahren würde,
müsste ich nicht mehr zusammenzucken und denken, dass ein Terminator „Modell T1000“ mit zwei
rotleuchtenden Augen in der Führerkabine sitzt, mit dem Auftrag mich zu überfahren oder andere
negative Reaktionen und Assoziationen mehr durchleben müssen. Auch die Horrorface-Anrufe würde
ich nie mehr kriegen!
Am nächsten Morgen, Samstag, den 2. Juni 2012 ging ich mit guter Laune und einer Tasse Kaffee
ausgestattet online, um meine privaten E-Mails zu lesen. Dazu gehört auch
albtraum.sunrise@gmail.com. Mir fiel auf, dass ich deutlich mehr E-Mails erhalten hatte als üblich.
Und vor allem, dass viele E-Mails vor wenigen Stunden und Minuten reingekommen waren. Und bevor
ich die Übersicht aller E-Mails hatte, sah ich, dass laufend weitere E-Mails reinkommen. „Was geht
hier ab?“, wollte ich wissen.
Ich begann zufällig ein paar E-Mails zu öffnen und wunderte mich, warum ich mit "Pierre Bosquet"
oder einfach nur "Hi Pierre" angesprochen wurde.
„Das bin ich doch gar nicht. Das muss eine Verwechslung sein“,
waren meine ersten Gedanken. Als ich die weiteren E-Mails las, wurde mal eine Referenz zum
Magazin gemacht.
Seltsam, ich hatte zwar sehr wohl ein Gespräch mit Mathias Ninck, dem Journalisten vom Magazin.
Doch wie andere Gespräche mit Journalisten führte auch dieses Gespräch zur Erkenntnis, dass es
keinen Artikel über albtraum-sunrise.com geben würde, weil ich nichts mehr Neues der Öffentlichkeit
liefern würde, was nicht schon via Blog publik wäre. Und vor allem bin ich nun seit zwei Tagen gar
kein Sunrise-Kunde mehr. Was ist hier also bloss am Ablaufen?
Währenddem ich etwa ein halbes Dutzend E-Mails las, unterbrach ich mein Lesen und fragte meine
Familie:
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„Wer will jetzt sofort mit mir zum Kioskhaus am Bahnhof laufen? Machen wir ein Rennen? Ich
möchte eine Zeitung mit “Das Magazin” als Beilage kaufen, denn da ist ein Artikel über mich
drin, den ich lesen möchte! Ok, ready, set, GO!“
Am Kiosk angekommen, noch ein wenig ausser Atem, sah ich “Der Bund” im Ständer, prüfte, ob “Das
Magazin” als Beilage mit dabei ist, blätterte es durch, lief zur Kasse und bezahlte, während ich bereits
am Lesen des Berichtes war. Ich muss wohl wie versteinert in diesem Kioskhaus gestanden haben,
denn als ich mit dem Artikel fertig war, dämmerte mir nicht nur warum ich Pierre Bosquet genannt
wurde, sondern ich konnte mich auch wieder an das Gespräch erinnern, welches ich mit dem
Journalisten Mathias Ninck hatte. Dieses verlief in etwa so:
MN: „Wenn ich die Exklusivitätsrechte nicht kriege, ist das natürlich nicht wirklich reizvoll für
mich als Journalisten.“
Was folgte war ein guter Dialog, bei dem ich bemerkte, das ist ein Journalist, welcher sehr schnell
meine Situation erfasst und demzufolge auch versteht, warum ich die Exklusivitätsrechte nicht aus der
Hand geben kann. Wir einigten uns wie folgt:
MN: „Dann machen wir das so: Vorausgesetzt, dass ich in Ihrem Fall recherchieren darf und
noch irgendetwas finden würde, was noch nicht auf Ihrem Blog aufgedeckt wurde, dann würde
ich es allenfalls erwägen, einen Artikel zu schreiben.“
Ich: „Einverstanden! Doch bei allem Respekt, da wird wohl nichts zu finden sein.“
In Erinnerung an dieses Gespräch stand ich nun also in diesem Kioskhaus und las gegen Ende des
Artikels:
„Pierre Bosquet erreicht die wichtige Nachricht von Sunrise: “Allfällige Einträge in Betreibungsoder Bonitätsregistern wurden vollständig gelöscht.” Was Pierre Bosquet nicht weiss: Das
stimmt nicht.“
In der Tat hatte mir Sunrise am 14. März 2012 via E-Mail genau dies so bestätigt. Ich hatte es
schriftlich: “Allfällige Einträge in Betreibungs- oder Bonitätsregistern wurden vollständig
gelöscht.” Und somit musste ich am 2. Juni 2012 über die Presse erfahren, dass das gar nicht
stimmt?!?
„Was soll das? Wie soll ich das einordnen?“
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Artikel vom Magazin vom 2. Juni 2012

104

Artikel vom Magazin vom 2. Juni 2012
105

Artikel vom Magazin vom 2. Juni 2012
106

Nebst meiner völligen Verblüffung kamen mir auch andere Aussagen und Gespräche wieder in
Erinnerung, die ich mit Sunrise hatte. So musste ich zum Beispiel an Frau F. denken. Frau F. die
Sunrise-Angestellte, welche aus der Verkaufsabteilung anrief, um mir die erste Offerte zu unterbreiten,
damit ich mein Abo bei Sunrise um zwei Jahre verlängern würde. Sie meinte:
„…und ich sehe auch, dass Sunrise letztendlich reagiert hat, sich bei Ihnen entschuldigt hat
und Sie beschenkt hat, und ausserdem entschuldige ich mich auch nochmals bei Ihnen.“
Diese Aussage war unmissverständlich im Kontext gemeint, dass wenn Sunrise reagiert und sich
entschuldigt, dann ist der Fall ja schliesslich gelöst und abgeschlossen. So nach dem Motto: “Was
tuesch jetzt no so schwierig? Chasch äigentli nöd verzäihä?”
Aber auch das zweite Verkaufsgespräch mit Herrn V. kam wieder hoch, denn als ich seine Offerte
schriftlich verlangte, sagte Herr V. unter anderem:
„Warum schriftlich? Sunrise ist seriös und ich kann Ihnen garantieren, wenn Sunrise etwas
sagt, dann ist das auch so! Es gibt keinen Grund skeptisch zu sein!“
Aber auch das letzte Schreiben, welches ich von Sunrise erhalten hatte, kam mir wieder hoch.
In diesem Schreiben sprach Sunrise, respektive Herr T.C. von Vertrauen. Ich dachte sofort: Wenn
eine Firma das Vertrauen eines Kunden derart mit Füssen tritt, mich ignorierte, mich nötigen liess,
mich offenbar mit falschen Aussagen abfertigte, von wegen meine Daten seien gelöscht worden, dann
in einem Standard-Brief, von Vertrauen sprechend mich verabschiedete, empfand ich das eher als
grotesk. Ausserdem wieder ein klares Signal, dass Sunrise mich nicht ernst nimmt.
Und anschliessend machte mich derselbe Brief darauf aufmerksam, dass ich eine
Bearbeitungsgebühr zu bezahlen hätte wegen vorzeitiger Kündigung. Dieses Schreiben kam übrigens
nicht nur einmal sondern zweimal, mit dem genau gleichen Wortlaut, aber in zwei verschiedenen
Couverts:
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Vielen Dank für Ihr Vertrauen – Sie wollen Sunrise verlassen
Apropos „Vertrauen”, welches in diesem Schreiben erwähnt wurde, erinnerte ich mich auch an das
Gespräch mit dem CEO zurück. Ich erklärte Herrn Steil zum Thema Vertrauen:
„Was Sunrise mit mir gemacht hat, ist bildlich gesprochen, wie wenn ich mein Vertrauen in
Form von Bierflaschen zu Ihnen, zu Sunrise bringe.“
Ich war selber verblüfft von meiner abstrakten Aussage. Mein Unterbewusstsein drang wohl während
des Gesprächs kurz durch und schien mir sagen zu wollen, dass wenn ich Herrn Oliver Steil unter
privaten Umständen kennengelernt hätte, ich jetzt eventuell ein Bier mit ihm trinken würde. Wie auch
immer, ich sagte dem CEO weiter:
„Sunrise nimmt meine Bierflaschen mit einem Lächeln entgegen, weil ein Neu-Abschluss
winkt. Sunrise-Mitarbeiter gehen mit meinen Bierflaschen auf das Flachdach des Hochhauses.
Dort lassen sie die Bierflaschen 70 Meter weit runterbrausen. Die Mitarbeiter gehen zurück ins
Erdgeschoss und sagen der Rezeptionistin: “Gib mir mal die Baseball-Schläger, die wir hier
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lagern.” Die Sunrise-Mitarbeiter gehen zu meinem Scherbenhaufen und fangen an, mit den
Baseball-Schlägern unaufhörlich auf die Scherben einzuschlagen.“
Wir hatten nach dieser Analogie beide ein Lächeln auf den Lippen. Doch de facto hatte diese Analogie
die bisherige Erfahrung mit Sunrise ziemlich auf den Punkt gebracht und noch schlimmer: Obwohl
man mir sagte, man hätte die Scherben wieder aufgeräumt (die negativen Bonitäts-Einträge gelöscht),
hat Sunrise unnachgiebig auf die Scherben hinter meinem Rücken weiter eingeschlagen (sich um
deren Löschung foutiert).
Es entstand der Eindruck, dass unabhängig wie ich mit Sunrise kommuniziere (sei es E-Mail,
Telefonate, persönliche Gespräche), und unabhängig davon mit wem, sei dies mit den SunriseVerkäufern, mit der Hotline, mit dem Management bis hinauf zum CEO persönlich, mir zwar immer
gesagt wurde, es wäre nun alles aufgeräumt, Konsequenzen hätte man gezogen, Fehler seien
erkannt und beseitigt worden, aber diese Aussagen schlicht und einfach nicht der Wahrheit
entsprachen.
Es fällt mir selbst heute immer noch schwer zu beschreiben, was mir durch den Kopf ging, in diesem
Kioskhaus. Doch ich realisierte, dass der Albtraum noch nicht zu Ende war, und dass mein
Versprechen, welches ich noch am Vorabend meiner Familie abgegeben hatte, dass ich mich nicht
mehr Sunrise, sondern meiner Familie widmen würde, kaum zwölf Stunden zuvor ausgesprochen, ich
wieder nicht werde einhalten können.
Doch es sollte noch schlimmer kommen. Am Sonntagabend, am 3. Juni 2012 kam ich zuhause an,
nachdem sich die Post über die letzten 16 Tage kumulierte. Beim Durcharbeiten der Briefe stellte ich
fest: Sunrise hat es nicht nur unterlassen, meine negative Bonität in einer Datenbank zu löschen,
sondern in mehreren!
So warnt zum Beispiel Deltavista (heute „CRIF AG“) ausdrücklich davor, mit mir Geschäfte zu
machen. Die Beurteilung trägt die Farbe “rot” in der Ampel, die schlechteste Beurteilung, die es gibt.
Es ist die Rede von:
„Offenes Inkassoverfahren; Person ist entweder bevormundet oder es sind erhebliche
Zahlungsstörungen bekannt. Es besteht möglicherweise ein erhöhtes Risiko.
Zahlungserfahrung: Erheblich (C). Entscheidung: ROT“
Nachfolgend ein kleiner Ausschnitt eines solchen negativen Bonitätseintrages auf meinen Namen
(Ausschnitt vom Original von Deltavista, welcher im Auftrag von infoscore am 1.12.2011 generiert
wurde):
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"Entweder Zahlungsstörungen oder bevormundet", das war starker Tobak für mich, da ich weder die
letzten 30 Jahre eine Mahnung erhalten hatte, noch jemals bevormundet war. Aber Sunrise zu
beweisen, dass ich keineswegs bevormundet bin, war ein Anreiz für mich. Ich mochte die
Herausforderung annehmen. Vor allem wenn Sunrise ein derartiges Chaos und Chasperli-Theater mit
mir veranstaltete, fragte ich mich schon, wer denn jetzt eher "bevormundet" sei.
Bei "Bevormundung" werden die negativen Datensätze über meine Person erst nach 30 Jahren
wieder gelöscht:

In meinem Fall blieben die schädigenden Daten über 30 Jahre hinweg bestehen
Das hiesse also, dass ich ab meinem 76. Lebensjahr ein reines Register hätte und wieder mal den
Versuch starten könnte, mich selbstständig zu machen. So seriös operiert also Sunrise: Mir sagte
man:
„Pierre Bosquet, mach Dich locker, wir haben einen Fehler gemacht. Kann's geben. Wir
entschuldigen uns. Wir haben ja alle negativen Einträge gelöscht.“
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Und in Wahrheit hat Sunrise für die nächsten 30 Jahre negative Einträge generieren lassen und hat
entgegen ihrer eigenen schriftlichen Aussage nichts, aber überhaupt gar nichts gelöscht.
Später erfuhr ich, dass infoscore statt der irrtümlichen Forderung von CHF 72.45 den Gesamtbetrag
inklusive infoscores Zuschläge also über CHF 273.- eintragen liess, was wiederum eine schlechtere
Bonitätsstufe generierte. Ausserdem hatte infoscore den negativen Eintrag genau 1 Tag vor
Ausstellung der ersten „BETREIBUNGSANDROHUNG“ gegen mich erstellen lassen.
Dass eine Firma in der Schweiz so etwas Perfides anstellt, bescherte mir Gänsehaut, Wut,
Ohnmachtsgefühle und Kraft zugleich, um dagegen mit allen Mitteln anzukämpfen.
Ich dachte auch, dass meine negativen Einträge eventuell länger Bestand haben würden, als die
Firma Sunrise selber, wenn ich nichts dagegen unternehmen würde. Denn ob es die Firma Sunrise im
Jahr 2042 noch gibt, ist nichts, worauf ich viel Geld setzen würde.
Neben dem von infoscore generierten Auszug tauchte bald auch der “Teledata”-Auszug im Briefstapel
auf, derjenige Auszug, welcher von der Presse “Das Magazin” recherchiert und “aufgedeckt” wurde.
Beim Betrachten dieses Auszugs wurde klar, dass ich in der Bonität von “Hoch” auf “Mittel”
zurückgestuft wurde. Mit der Begründung:
„Inkasso; Fall abgeschlossen; Schuldner abgereist; keine neue Adresse“
In der Retrospektive wurde mir nun klar, warum ein Warenlieferant im April 2012, mir
unerklärlicherweise mitteilte, dass er keine Lieferung mehr gegen Rechnung machen würde, sondern
ab sofort nur noch gegen Vorauszahlung! Damals war mir sein Verhalten noch ein Rätsel. Im Juni
2012 aber machte es schlagartig Sinn.
Überhaupt fing ich mich nun, beim Betrachten all der negativen Einträge (insbesondere der
Mutmassung, dass ich bevormundet sein könnte) zu fragen, ob Sunrise den Auftrag, an infoscore
Inkasso AG alle negativen Einträge zu löschen, gar nie erteilt hatte? Oder hatte Sunrise den Auftrag
sehr wohl erteilt, aber infoscore Inkasso AG setzt sich über Aufträge ihrer Mandantin hinweg? Oder
hatte sich infoscore Inkasso AG nachträglich gedacht:
„Hm, diesen Blogger mögen wir nicht. Der macht keine gute Werbung für uns. Wir sollten
dafür sorgen, dass die Glaubwürdigkeit des Bloggers unterminiert wird. Wie könnten wir das
anstellen?“
Es wäre ja schon sehr elegant, wenn man bei infoscore auf den Blog albtraum-sunrise.com
angesprochen, wo ich die Fehler von infoscore thematisiere, erklärend erwidern könnte:
„Na ja, der Herr Bosquet, dieser Blogger leidet vermutlich unter geistigen Problemen. Nur so
können wir uns erklären, dass hier ein Vormund sich um den armen Herrn kümmern musste
oder immer noch muss. Schauen Sie hier, den Auszug von Deltavista. Da steht es schwarz
auf weiss: “Person ist möglicherweise bevormundet.” …. Da können Sie sich ja Ihre eigene
Geschichte dazu denken. Wirklich traurige Sache mit diesem Bosquet.“
Nebst dem Teledata-Auszug, fand ich noch eine Begleitnotiz derjenigen Partei, welche den Auszug
bestellte. Darin stand unter anderem:
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„Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine neue Stelle suchen würden, wird die HR-Abteilung u.a.
diesen Auszug einholen und realisieren, dass Ihre Kreditwürdigkeit herabgestuft wurde. Das
kann vielerlei negative Konsequenzen für Sie mit sich ziehen, welche Sie unter Umständen
gar nie erfahren.“
Beim weiteren Durchlesen meiner kumulierten Korrespondenz fand ich noch ein Schreiben meines
juristischen Beirats. Mit den Zeilen:
„…demzufolge muss davon ausgegangen werden, dass Dein Name per heute (und somit sehr
nachteilhaft für die Ausübung Deiner gewerblichen Tätigkeit) in circa einem halben Dutzend
weiteren Bonitätsregistern mit negativen Einträgen behaftet ist.“
Vor einigen Jahren versuchte ich mich selbstständig zu machen. In Erinnerung an diese Zeit wurde
mir bewusst, dass mir zum jetztigen Zeitpunkt mit diesem Bonitätsruf der Versuch den Schritt in die
Selbständigkeit zu wagen, nicht mehr möglich wäre.
An diesem Sonntagabend, dem 3. Juni 2012 kam die Gewissheit auf, dass meine Bonität zu Unrecht
massgeblich negativ beeinträchtigt wurde. Ich stelle nun ein “erhöhtes Risiko” dar, bin hochgradig
unzuverlässig, bekäme in einem Job-Interview unangenehme Fragen gestellt, dadurch würde ich
potentiell lukrative Job-Offerten verlieren und eventuell auch keine neue Wohnung mehr in Miete
beziehen können. Und zur Krönung bin ich eventuell gar bevormundet. Nun stand ich am Anfang
von: "Albtraum-Sunrise Reloaded".
Somit zwang mich Sunrise wieder zum Handeln und ich würde nicht zu Bett gehen, bevor ich:
1. Brief an den CEO von Sunrise abgefasst hatte (siehe Seite 113)
2. Das EDÖB über den Verstoss gegen das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)
informiert hatte
3. Eine Information an den Ombudsmann für Telekommunikation abgefasst hatte, wonach ich
um Beratung bat, ob das eingestellte Schlichtungsverfahren wieder zu eröffnen sei
4. Ein Löschungsbegehren an die Datenbank Deltavista abgefasst hatte (siehe Seite 114)
5. Ein Löschungsbegehren an die Datenbank Teledata abgefasst hatte
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Diesmal direkt den CEO informieren, was Sunrise alles mit ihren Kunden so anstellt
113

Löschungsbegehren, um meine irrtümliche Daten zu löschen
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Herr Oliver Steil, der CEO von Sunrise, hatte authentisch auf mich gewirkt, als er sagte, er wünschte
er hätte sofort davon erfahren, als ich von seiner Firma durchgehend ignoriert wurde, denn er hätte
meinen Albtraum per sofort beenden können. Also sah ich es nun als meine Pflicht an, den CEO per
sofort zu informieren. Der Brief ging am Montag, den 4. Juni 2012 per Einschreiben zur Post. Um
06h00 morgens desselben Montags ging das Schreiben auf dem Blog online, so dass er per sofort
informiert sein würde. Diesmal wollte ich die Möglichkeit monatelang ignoriert zu werden, im Keim
ersticken. Doch ich würde fortan nichts mehr vom CEO persönlich hören oder lesen.
Nach getaner Arbeit wurde mir bewusst: Das Licht, welches ich am anderen Ende des Tunnels sah,
war kein Tageslicht, sondern tatsächlich ein entgegenkommender Zug. Leider befand ich mich in
einem eingleisigen Tunnel. Bremsen war nicht mehr möglich. Der Zusammenstoss erfolgte am
Wochenende des 2. und 3. Juni 2012.
Noch in derselben Nacht vom Sonntag auf den Montag schrieb ich einen Blog mit dem Titel: "Was
Sunrise sagt und was Sunrise tut, sind zweierlei".
Ende Februar 2012, als ich Sunrise das letzte Ultimatum stellte, dass ich mediale Hilfe einholen
werde, wenn diese nicht bis Ende Februar 2012 auf meine Schreiben reagieren würde, war ich nahe
der Verzweiflung, weil Sunrise selbst dieses Ultimatum ungenutzt verstreichen liess. Ich dachte
phasenweise, dass wohl die Stimmen recht hätten, welche sagten: "Sunrise nimmt Dich nicht ernst.
Die trauen Dir den Gang zur Presse nicht zu."
Und nur drei Monate und eine Woche später, nämlich Anfang Juni 2012 verspürte ich Dankbarkeit
gegenüber dem Journalisten Mathias Ninck vom Magazin. Denn ohne seinen Artikel wäre der Druck
der Öffentlichkeit wesentlich kleiner gewesen und ich hätte deutlich schlechtere Karten im neusten
Projekt gehabt. Das Projekt, welches nun hiess: Sunrise muss alle irrtümlichen Daten / negativen
Bonitätseinträge über mich löschen lassen. Oder kurz: "Albtraum-Sunrise Reloaded".
Das Schweizer Datenschutzgesetz ist eindeutig: Wer falsche Daten über jemanden streut, muss diese
wieder löschen lassen. Doch würde ich in der Lage sein, dieses Gesetz in meinem Fall auch
durchzusetzen? Hätte ich genügend Reserven, Zeit und Geld, um zu meinem Recht zu kommen?
Es war 17 Uhr, Sonntag, der 3. Juni 2012, als mein Team und ich uns wieder trafen. Meine erste
Frage war:
„Sind wir alle noch dabei? Haben wir alle nochmals die Energie in die Runde "AlbtraumSunrise Reloaded" zu gehen?“
Die Antwort war deutlich und einstimmig:
„Natürlich sind wir an Bord. Jetzt erst recht. Wir wussten bereits eine Woche vor Dir, als Du
noch im Ausland warst, dass es noch nicht fertig sein würde. Wir waren über den von
infoscore generierten Eintrag informiert, welcher sagt, dass Du möglicherweise bevormundet
bist, und dass Du die schlechtmöglichste Kreditbonität darstellst, und dass man davor warnt,
mit Dir Geschäfte zu tätigen. Wir wollten das eh mit Dir nächste Woche angehen, um Dir
aufzuzeigen, dass wir bereits ein Löschungsbegehren vorbereitet hatten. Nun ist uns halt das
Magazin zuvorgekommen. Ach, übrigens das Löschungsbegehren solltest Du hier noch
unterzeichnen.“
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Ich war immer mehr begeistert von meinem Team. Wir wussten, dass wir die kommenden Monate
beschäftigt sein würden, denn das Team-Mitglied, welches sich am besten mit den Datenbanken
auskennt, wiederholte, was mir schon schriftlich kommuniziert wurde, dass ich damit rechnen müsste,
in sechs Datenbanken negativ und irrtümlich erfasst worden zu sein und dass dies bis Ende 2012,
also gute sechs Monate, dauern dürfte, bis alles restlos gelöscht sein würde.
Nachdem wir alle Schreiben abgefasst hatten und ich diese unterzeichnet hatte, einigten wir uns in
dieser Nacht vom Sonntag auf den Montag, den 4. Juni 2012 darauf, es von Sunrises Reaktion
abhängig zu machen, ob wir das Schlichtungsverfahren der ombudscom.ch wieder eröffnen lassen
würden oder nicht.
Bevor ich mich an diesem Montagmorgen früh zu Bett legte, um noch ein paar Minuten Schlaf zu
kriegen, stellte ich mir wieder ähnliche Fragen, wie ich sie mir schon ein halbes Jahr zuvor stellte:
„Wie ist es bloss möglich, dass eine Afghanistan-Anschrift ins Spiel kam?“
So fragte ich mich jetzt, ein halbes Jahr später:
„Wie ist es bloss möglich, dass ich als "möglicherweise bevormundet" in den Datenbanken
registriert wurde?“
Es schien immer verrückter zu werden. Die erste Frage mit Afghanistan konnte ich lückenlos
aufdecken. Wird die zweite Frage mit der Bevormundung auch geklärt werden können? Werden
wieder unglaubliche und abenteuerliche Geschichten aufgedeckt werden?
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Reaktionen der Öffentlichkeit
Zum einen schienen viele Blog-Leser Ihre eigenen Albträume wiederzuerkennen, als sie den Artikel
vom Magazin und meine Blog-Einträge lasen, zum anderen gefiel der Artikel den Lesern offensichtlich,
zumal 99% der Feedbacks positiv waren. Viele sagten, sie fühlten sich nicht mehr so alleine mit ihren
Sunrise-Problemen und dass sie sich mit Pierre Bosquet identifizierten. Ein Leser schrieb mir, dass
Pierre Bosquet eine Figur geworden sei, welche für eine grössere Gemeinschaft von Sunrise-Opfern
stünde.
Viele lachten herzhaft! “Der Artikel liest sich halt auch so gut”, sagten mehrere. Ich war froh um solche
Feedbacks, zumal ich meinen Fokus nach dem Lesen des Artikels sofort auf meine negative Bonität
richtete und dabei naturgemäss eher wenig zu lachen hatte. Jede Auflockerung war willkommen.
Die Reaktionen vermochten mich, zumindest für eine gewisse Zeit, wieder aufzuheitern. Doch dass
die Erheiterung nicht extrem nachhaltig sein würde, war klar, denn es würde wieder viel Arbeit
bevorstehen.
Das Magazin hatte nun den Damm endgültig gebrochen, um die Hemmschwelle diverser SunriseMitarbeiter, mit mir zu kommunizieren, zu verringern. Wer vorher noch zögerte, mit mir in Kontakt zu
treten, zögerte jetzt nicht mehr. Zu meiner positiven Überraschung begannen die Mitarbeiter mit mir zu
sympathisieren. Einige erhofften sich gar, dass ich Änderungen und Verbesserungen innerhalb
Sunrise erwirken könnte und erzählten mir schonungslos von diversen skurrilen Arbeitsprozessen.
Am Montag, dem 4. Juni 2012 kam die erste Reaktion von Orell Füssli Wirtschaftsinformation (OFWI)
“Teledata”. Frau A.F. von Infocube (der Online- und Social Media-Arm von OFWI) teilte mir via Twitter
mit, dass der Eintrag per sofort gelöscht wurde.
Später hatten Frau A.F. und ich noch telefoniert und uns darauf verständigt, dass OFWI a) die
Löschung mir schriftlich bestätigen würde und b) noch allfällige Drittparteien (gemäss DSG Art.8 Abs.2
lit. b “Datenempfänger”), welche OFWI mit meinen Daten versorgt haben könnte, mir noch offenlegen
und ebenfalls schriftlich dokumentieren wird. Diese mündliche Vereinbarung hatte ich nachträglich via
E-Mail an Frau A.F. (cc an ihren Chef) zusammenfassend in einer E-Mail gesendet.
All dies geschah am 4. Juni 2012. Also am Montag, an dem OFWI mein Einschreiben noch gar nicht
erst erhalten haben konnte, da dieses Schreiben erst am Morgen desselben Tages zur Post ging. Die
extrem schnelle Reaktion und Kommunikation beeindruckte mich. Ich fühlte mich wieder wie in den
USA. US-Firmen scheuen sich ebenso wenig wie OFWI, schnell via Twitter, Blogs und anderen webbasierten Kanälen mit ihren Kunden zu kommunizieren.
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Reaktion von Sunrise
Am Dienstagabend des 5. Juni 2012 meldete sich (telefonisch) auch Frau S. von Sunrise. Frau S. ist
die kompetente Managerin und Leiterin des Experten-Teams, welche dem Gespräch am 7. Mai 2012
mit Herrn Steil beiwohnte.
Auch Frau S. wurde am Wochenende gleichermassen wie ich vom Artikel “Beim Barte des Propheten,
Sunrise?” überrascht! Selbstverständlich steckt man solche Presse-News nicht einfach so weg.
Frau S. bestätigte mir zum einen den Erhalt des Einschreibens an den CEO. Zum anderen bekräftigte
Sie denselben Wissensstand von Herrn T.K. (Sunrise) zu haben, welcher mir schriftlich via E-Mail
bestätigte, dass sämtliche negative Einträge in den Bonitätsregistern vollständig gelöscht wurden.
Offenbar hatte infoscore im März 2012 Sunrise fälschlicherweise die Löschung meiner negativen
Bonitätseinträge kommuniziert. Diese falsche Bestätigung von infoscore war die Basis für die
irreführende E-Mail von T.K. von Sunrise an mich.
Ich wiederholte im Gespräch mit Frau S., was ich bereits im Gespräch am 7. Mai 2012 Herrn Steil,
dem CEO von Sunrise, sagte:
„Sunrise muss sich besser überlegen, mit welchen Firmen sie kooperieren möchte. Wo etwas
billiger ist, wird dies in der Regel mit einer potentiellen Qualitätseinbusse kompensiert. Wenn
eine dieser Firmen nicht seriös agiert, fällt das mit voller Konsequenz auf den Auftraggeber,
auf Sunrise zurück.“
Frau S. meinte, dass Sunrise künftig auch solche Aspekte nochmals betrachten würde.
In diesem Gespräch hatte Frau S. mir unter anderem versichert, dass Sunrise mit Hochdruck die
Löschung in sämtlichen Bonitätsregistern veranlassen würde und mir alle Löschungsbestätigungen
von den entsprechenden Datenbonitätsregistern wird zukommen lassen. Dass ausserdem
Entschuldigungen und Bedauern ausgesprochen wurde, ist fast selbstredend. Ich konnte selber auch
den Frust und das Mitgefühl in der Stimme von Frau S. erkennen. Doch wir konnten es nicht mehr
ändern, dass die Aussage von infoscore seinerzeit nicht hinterfragt wurde. Obwohl ich Sunrise
mehrfach vor infoscores Inkompetenz im Handling meines persönlichen Falles warnte.
Da Sunrise bezüglich der Löschung meiner irrtümlich erstellten und negativen Datensätze entschied
vollends zu kooperieren, hatte ich konsequenterweise am 6. Juni 2012 nach kurzer Rücksprache mit
der ombudscom.ch entschieden, das Schlichtungsverfahren vorläufig nicht wiederzueröffnen. Es gab
de facto nichts zu schlichten, wenn sich zwei Parteien über den begangenen Fehler und deren
Vorgehen zur Korrektur einig sind.
Ausserdem erwähnte Frau S. noch, dass die letzte Rechnung meiner Frau vollständig kostenlos sein
würde, was ich als “eine nette Geste” empfand. Finanziell gesprochen allerdings eher irrelevant, zumal
zu diesem Zeitpunkt alleine die Portospesen die CHF 200-Grenze nach oben durchbrochen hatten.
Die Post hatte Freude an mir. Ein eingeschriebener Brief kostete zu Beginn des „Albtraums“ noch
CHF 5.–. Mittlerweile aber bereits +20%, also CHF 6.–.
Infoscore Inkasso AG hatte sich mir gegenüber bis heute nie zu ihrem Verhalten geäussert. Obwohl
es gemäss deren Website eine ihrer Kernkompetenz sei, mit ihren “Schuldnern” seriös umzugehen.
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Wie sich infoscore im Internet darstellt (Quelle: www.infoscore.ch)

Rekonstruktion - Was war geschehen?
Eine Passage im Artikel des Magazins beschäftigte mich besonders, nämlich, die Aussage, dass
wegen meines Vorfalles mehrere Sunrise-Mitarbeiter entlassen wurden. Ebenso dachte ich an das
Gespräch mit dem Sunrise-CEO zurück. Im Gespräch stand die Mitarbeiter-Entlassung im
allgemeinen Kontext. Eine Massnahme, welche man ab und an mal ergreifen müsse, wenn sich ein
Mitarbeiter nicht mehr mit der Unternehmung identifizieren könne, sagte Herr Steil. Im Magazin aber
wurden die Entlassungen im Kontext mit mir erwähnt. Dies löste Unbehagen in mir aus.
Ich rief deshalb den Journalisten Mathias Ninck an und wollte von ihm wissen, woher er diese
Aussage habe. Er bestätigte mir, dass dies die Aussage der Sunrise-Pressestelle war. Nun realisierte
ich erst, dass wegen mir Leute über die Klippe springen mussten, also Arbeitsstellen vernichtet
wurden. Das Ganze nahm eine Entwicklung und Dimension an, die so bestimmt nie erwünscht war.
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Positiv an der gegebenen Situation war aber, dass Sunrise 100%ig und vorbehaltlos meine zerstörte
Bonität wiederherstellen wollte. Ich zählte dabei auf den CEO und auf Frau S. von Sunrise und deren
„Legal Office“.
Im Verlauf der Wochen und Monate nach dem 2. Juni 2012, in denen wir (Sunrise und ich in
Kooperation) uns daran machten zu rekonstruieren, welche irrtümliche Daten an wen weitergegeben
oder weiterverkauft wurden, um diese nachträglich löschen zu lassen, konnte ich Schritt für Schritt
nachverfolgen, was alles in welcher Reihenfolge vorgefallen war. Diese Rekonstruktion war möglich,
weil diverse Mitarbeiter von involvierten Inkassobüros, Datenbanken und Sunrise, den Artikel im
Magazin ebenfalls gelesen hatten und sich dazu entschieden hatten, mit mir zu kooperieren, sprich
meine Fragen zu beantworten und meine Neugierde zu stillen. Demzufolge kamen diverse PuzzleTeile zum Vorschein, welche eine zusammenhängende und logische Geschichte ergaben. Alle
involvierten Personen und Unternehmen, welche realisierten, dass die negativen Daten über meine
Person aufgrund eines Fehlers generiert worden waren, zogen mit mir an einem Strick, alle mit einer
Ausnahme: infoscore Inkassobüro AG, Schlieren.
Was war also geschehen, nachdem Sunrise feststellen musste, dass die irrtümlichen Rechnungen
über total CHF 72.45 nicht beglichen worden waren?
Die erste Forderung über CHF 26.- ging im Juni oder Juli 2010 raus, trug die veraltete New York
Adresse, kam zurück, um nachher auf folgende Anschrift ausgestellt zu werden:
Mr.
Pierre Bosquet
20 River Terrace Apt. 8q
NY
10282 New York
Afghanistan
Die zweite Rechnung ging später raus und wurde auf CHF 46.45 mit derselben irrwitzigen Adresse
ausgestellt. Gemäss dem CEO von Sunrise, Herrn Oliver Steil gehen Rechnungen nie ohne
entsprechende SIM-Card raus. Ergo wurden vermutlich nebst den Rechnungen über total CHF 72.45
auch noch eine SIM-Card verschickt. Wo auf diesem Globus die SIM-Card, die Rechnungen und die
anschliessenden Mahnungen letztendlich genau hingeflogen wurden, kann von niemandem
rekonstruiert werden. Man weiss nur, dass diese mich nie erreichten und dass Sunrise diese
Rechnungen nie an meine gültige Schweizer Adresse sandte, welche im Sunrise-EDV-System
gespeichert gewesen wäre.
Der Versand der Rechnungen und der nachfolgenden Mahnungen müssen sich bis November oder
Dezember 2010 hingezogen haben. Zu diesem Zeitpunkt realisierte Sunrise, dass offene Forderungen
in ihren Büchern bestanden. In der Folge entschied Sunrise auf einen Plausibilitätscheck zu
verzichten, sprich die Legitimität der Forderung nicht zu überprüfen und stattdessen die Forderung an
ein Inkassobüro abzutreten. Die Forderung wurde an das Inkassobüro XYZ (Name geändert) zur
Prüfung der Eintreibbarkeit abgetreten. Das Inkassobüro XYZ war die erste Instanz, welche einen
Plausibilitäts-Check machte. Der Adressat auf der Rechnung mit dem Land Afghanistan war für das
Inkassobüro XYZ auffallend und verdächtig.
Es kam somit Mitte Januar 2011 zu dem Telefon-Gespräch mit diesem Inkassobüro, welches ich an
früherer Stelle bereits erwähnt hatte. Wir erinnern uns zurück an den Beginn der Konversation:
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Inkassobüro XYZ: „Sie wissen, warum ich anrufe, nicht wahr?“
Ich entgegnete: „Ich habe keine Ahnung, bin aber gespannt, was Sie mir zu erzählen haben.“
Nach dem Erkennen des Irrtums wird die Forderung von Inkassobüro XYZ an Sunrise zurückgegeben,
mit dem Vermerk, dass es sich hierbei um einen Irrtum handelt und dass die Forderung demzufolge
auch nicht eintreibbar ist.
Sunrise ging aber nie auf den von Inkassobüro XYZ kommunizierten Irrtum ein. Stattdessen
kommunizierte mir Sunrise, nachdem ich mich besorgt an die Sunrise-Hotline gewandt hatte, dass
alles in Ordnung sei, und ich mir keine Sorgen zu machen bräuchte. Es sei keine offene Forderung
vorhanden und auch kein Inkassobüro beauftragt worden.
In Wirklichkeit aber annullierte Sunrise keineswegs die vom Inkassobüro XYZ retournierte Forderung,
machte auch zu diesem Zeitpunkt wiederum keine Plausibilitätskontrolle und entschied sich
stattdessen, die Forderung an ein zweites Inkassobüro abzutreten. Diesmal „Intrum Justitia“. Es war
nun Frühling 2011. Intrum Justitia konnte entweder via Einwohnermeldeamt meine aktuelle
Schweizer-Wohnanschrift finden oder hatte diese von Sunrise kommuniziert bekommen. Zusammen
mit dieser korrekten Schweizer Wohnanschrift und meinem Namen generiert nun Intrum Justitia einen
negativen Bonitätseintrag bei sich und verkauft den negativen Eintrag weiter an OFWI, (Orell Füssli
Wirtschaftsinformationen) eine Bonitätsdatenbank, welche mit Intrum Justitia zusammenarbeitet. In
diesen zwei Einträgen wird meine Zahlungsmoral-Bonität um eine Stufe zurückgesetzt, und zwar von
"hoch" auf "mittel". Ebenso wird folgende Information in beiden Datensätzen angebracht:
Fallende: Juni 2011
Abschlussgrund: Schuldner abgereist; keine neue Adresse
Forderungsbetrag: CHF 72.45
Branche: Inkasso
Auch Intrum Justitia gibt nun die Forderung an Sunrise zurück. Allerdings erfolgt kein Hinweis auf
einen Irrtum, sondern es wird kommuniziert, dass sich der Forderungsbetrag (CHF 72.45) nicht lohne
einzutreiben, weil der Betrag zu gering sei und der Schuldner ins Ausland gereist sei. Das stelle für
Intrum Justitia zuviel Aufwand für zu wenig Ertrag dar. Ein eklatanter Widerspruch, denn der Eintrag
erfolgte mit meinem damals korrekten Schweizer Wohndomizil. Wiederum ein Hinweis, dass hier ein
Fehler vorgelegen hätte.
Doch es schien für Intrum Justitia lukrativer zu sein, einen negativen Datensatz in ihrer eigenen
Bonitätsdatenbank und zusätzlich noch bei OFWI (Orell Füssli Wirtschafts-Informationen) zu
generieren, den man weiter verkaufen kann, als mit mir an der bekannten und aktuellen Schweizer
Wohnadresse Kontakt aufzunehmen.
Ich blieb somit über die Geschehnisse, welche immer weitere Kreise ziehen würden, nach wie vor
unwissend und bezahlte nach wie vor und jeden Monat unsere Sunrise-Rechnungen.
Sunrise musste nun die Forderung von Intrum Justitia wieder zurücknehmen und war damit zum
zweiten Mal erfolglos. Jedoch entschied Sunrise wiederum keinen Plausibilitäts-Check durchzuführen.
Stattdessen suchte Sunrise ein drittes Inkassobüro und trat nun die Forderung an infoscore
Inkassobüro, Schlieren ab. Das muss nach Juni 2011 geschehen sein. Nun endlich kann Sunrise
einen Erfolg verbuchen, denn infoscore kauft die Forderung, nach Schätzung von Inkasso-Experten,
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für CHF 30.- bis CHF 34.- ab. Endlich kann nun Sunrise die CHF 72.45 abbuchen und CHF 30.- bis
CHF 34.- einnehmen.
Infoscore verfügte ebenfalls über meine aktuelle Sunrise-Mobil-Telefonnummer, wie zuvor auch
Inkassobüro XYZ und Intrum Justitia. Jedoch riefen mich weder infoscore noch Intrum Justitia an, um
die Forderung mit mir zu besprechen. Inkassobüro XYZ sollte die Ausnahme bleiben. Im Gegensatz
zu Intrum Justitia erachtete infoscore die Forderung aber auch nicht als zu gering, um diese
einzutreiben. Und genauso wenig schätzte infoscore die Forderung als einen Irrtum ein. Wie auch?
Infoscore hatte die Forderung gekauft, ohne jemals auf den Afghanistan-Adressaten zu achten. Ich
muss annehmen, dass sowohl Intrum Justitia wie auch infoscore eine eigene Geschichte zur
Forderung und deren Legitimität zusammenfügten. Nämlich, dass ich nicht mehr Kunde von Sunrise
wäre, und ohne die offenen Rechnungen beglichen zu haben, ins Ausland abgereist wäre.
Infoscore fing trotzdem damit an, mich in der Schweiz zu suchen, nicht in den USA und nicht in
Afghanistan. Wahrscheinlich suchten sie mich einfach nur deshalb in der Schweiz, weil die Schweiz
das einzige Land ist, wo infoscore, Schlieren von den Einwohnermeldeämtern Auskunft erhalten
würde. Nach mehrmonatigen Recherche-Arbeiten (ab Juni 2011 oder ein wenig später) hatte sich
Dezember 2011 die Suche von infoscore ausbezahlt. Infoscore hatte nun mein aktuelles
Einwohnermeldeamt kontaktiert und dieses gab infoscore meine aktuelle Schweizer Wohnadresse
weiter. Es war gezwungenermassen wieder dieselbe Schweizer Wohnadresse, welche Sunrise seit
Mai 2010 und all die Zeit hindurch in ihren Systemen gespeichert hatte.
Nun hatte also auch infoscore meine korrekte Schweizer Wohnadresse und entschied demzufolge,
entsprechend Intrum Justitia, am 1.12.2011 ebenfalls Inkassodaten über mich in ihren Büchern
anzulegen. Ebenfalls am 1.12.2011 ging ein negativer Bonitätseintrag an Deltavista. Ein
Partnerunternehmen von infoscore. Demzufolge kam der bereits vorerwähnte Eintrag zustande:
Offenes Inkassoverfahren. Person ist entweder bevormundet oder es sind erhebliche
Zahlungsstörungen bekannt. Es besteht möglicherweise ein erhöhtes Risiko.
Zahlungserfahrung: Erheblich (C). Entscheidung: ROT
Explizit erst nach erfolgtem negativen Eintrag entfaltete nun infoscore ihre Kernkompetenz in vollen
Zügen und tat das, wofür Inkassobüros am besten sind (Zitat, vom CEO vom Sunrise, vom 7. Mai
2012). Konkret hiess das, dass am nachfolgenden Tag, am 2.12.2011, die erste
Betreibungsandrohung für mich abgefasst wurde, welche mich am Freitag, den 9. Dezember 2011
erreichte.
Beide Beispiele (Intrum Justitia und infoscore) zeigen auf, dass es in der Schweiz möglich ist, ohne
das Wissen der betroffenen Privatperson, zu verletzenden, völlig falschen und ungerechtfertigten
Datensätzen kommen zu können. In meinem Fall Daten, welche die Ausübung meiner beruflichen
Tätigkeit und die Zahlungsmodalitäten in meinem privaten Leben massiv erschweren würden. Der
Schritt in die Selbstständigkeit in der Finanzindustrie wird mir damit verunmöglicht. Und weil es im
Unwissen der betroffenen Person passiert, kann es somit auch jede x-beliebige Privatperson treffen.
Solange diese Privatperson nichts von den Einträgen erfährt, wird diese Person nicht verstehen,
warum man ihr das wirtschaftliche Florieren erschwert. Und in meinem Fall hätte sich das 30 Jahre
lang so hingezogen.
Alle Einträge wurden bei mir generiert, bevor ich je eine Betreibungsandrohung erhielt. Und während
den Dialogen, welche ich mit infoscore führte, hatte mir infoscore zu keinem Zeitpunkt mitgeteilt oder
angedeutet, dass infoscore bereits im Vorfeld negative Daten über mich generiert hatte.
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Löschen der negativen und irrtümlichen Datensätze
In der Schweiz gibt es knapp 20 verschiedene Unternehmen, welche diverse Daten über uns
Schweizerbürger sammeln. Diese Daten lassen sich in drei Kategorien unterteilen:
•
•
•

Bonitätsdaten (B) (geben Auskunft über das Zahlungsverhalten, Kreditwürdigkeit, politische
Mandate u.v.m.)
Wirtschaftsdaten (W) (geben Auskunft über Handelsregistereinträge, politische Mandate
u.v.m.)
Inkassodaten (I) (geben Auskunft über hängige oder vergangene Inkassoverfahren, deren
Ausgang, Betreibungen u.v.m.)

Mit Hilfe des juristischen Beirats stellten wir folgende Übersichtstabelle zusammen und kürzten in der
letzten Spalte mit B, W und I die entsprechende Kategorie ab. Wir hatten bis heute nie Gewissheit, ob
unsere Liste vollständig sein würde:
SVC, Schweiz. Verband Creditreform,
St. Gallen

https://secure.creditreform.ch/

B und I

Kreditschutzverband, Bern

No webpage. Turnweg 31, 3013 Bern

B und I

Inkasso Arena AG, Rümlang; And.
Name: EOS Schweiz

www.eos-schweiz.com/

B und I

Orell Füssli Wirtsch.-inf. AG, Zürich

www.ofwi.ch/

B und W

InfoScore Inkasso AG,
SchlierenAnderer Name auf
Website:Arvato Infoscore

www.arvato-infoscore.ch/

B via Deltavista/CRIF
AG und I

Agriva AG, Kreditschutz, Udigenswil

www.agriva.ch/

B und I:
Landwirtschaft

Wys Muller Renseignements
commerciaux SA, Genf

www.wysmuller.ch/d-intro.htm

B und I

Euler Hermes Service AG, Zürich

www.eulerhermes.ch/de/index.html

W, B und I und
Kreditversicherung

Infokey SA

www.infokey.ch/

W/B und I arbeitet mit
Deltavista/CRIF AG

Küng & Bütler Solutions GmbH,
Menzingen

www.easymonitoring.ch/

B und I

Business Check SchweizDeutschland GmbH,

www.business-check.com/

B international

Früher Deltavista AG; neu: CRIF AG

www.crif.ch/

B und I

Dun & Bradstreet AG, Urdorf; neu:
Bisnode Schweiz AG

www.bisnode.ch/

W

Intrum Justitia AG, Schwerzenbach

www.intrum.com/ch/de/

B, W und I
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INFOSUISSE, La Chaux-de-Fonds

www.infosuisse.ch/

B, W und I spezialisiert
Uhrenbranche

Cashare AG, Hünenberg

www.cashare.ch/?lang=de

B, W + Darlehensvermittlung

EUROPAY AG Nicht gefunden,
neuSIX Payment Services SA

https://www.six-paymentservices.com/DE/Seiten/_homede.aspx?nc=634745738529342190

B und W:
Kartenherausgeber

Inkassostelle EnCath AG

Biel

Spez. für Zahnärzte +
Ärzte

Swiss Report AG

www.schuldnersuche.ch/kontakt.html

B, W und I:
Unternehmen scheint
Tochtergesellschaften
im Ausland gründen
zu wollen, Spez.:
Immaterialgüterrecht

Monetas/Credita

www.monetas.ch/htm/681/de/monetas-%7CPortr%C3%A4t-des-Online-Service-der-CreditaAG.htm

B, W Politikerüberwachung

Databot/Factor AB

http://databot.ch/

B, W und I: auch
Markenrecherche

Infoscore (5. Eintrag der Liste) verwaltet demnach ausschliesslich Inkassodaten und lässt
Bonitätsdaten via Deltavista erstellen.
Damit die irrtümlichen Daten über meine Person gelöscht werden konnten, musste ich zuerst mittels
Auskunftsbegehren erfahren, ob überhaupt Daten über meine Person generiert wurden, und wenn ja,
wie diese Daten lauteten. Das Datenschutzgesetz schreibt vor, dass die Datenbank 30 Tage Zeit hat,
um alle gespeicherten Daten dem Antragssteller offenzulegen.
Das Auskunftsbegehren, welches ich an infoscore per Einschreiben hatte zukommen lassen, war in
Absprache mit dem EDÖB (Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter) und deren
vorgeschlagenen Musterschreiben erstellt worden. Die Anfrage war klar. Es ging darum meine
Inkassodaten, welche ohne Zweifel von infoscore über mich erstellt wurden, einlesen zu können,
bevor wir (juristischer Beirat und ich) ein Löschungsbegehren stellen würden.
Die Antwort von infoscore aber lautete:
„Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir Bonitätsinformationen ausschliesslich an
Deltavista weitergeben. Wir bitten Sie daher um Verständnis, dass wir Ihre Anfrage nicht
bearbeiten können.“
Da infoscore zuvor noch nie auf den Inhalt meiner Schreiben einzugehen vermochte, verkam das Wort
"leider" zum Zynismus. Nach dem Motto: "Wir würden ja so gerne helfen, dürfen aber leider nicht. Uns
sind die Hände gebunden". Diese Auskunft war juristisch betrachtet "unvollständig". Für mich war die
Antwort schlicht "unbrauchbar", da sie keinerlei Auskunft über meine Inkassodaten gab. Infoscore
bezog sich ausschliesslich auf Bonitätsdaten und ging in deren Antwortschreiben mit keinem Wort auf
die existierenden Inkassodaten ein.
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Eine Woche später machte ich infoscore per Einschreiben darauf aufmerksam, dass die Antwort
"unvollständig" sei, und ich gerne meine von infoscore generierten Inkassodaten innerhalb der 30
Tage-Frist gemäss Datenschutzgesetz (gestützt auf Art. 8 des Bundesgesetzes) erwarten würde.
Diese Frist liess infoscore unbeantwortet verstreichen, worauf ich wiederum das EDÖB informierte.
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59 Tage nach meinem ersten Auskunftsbegehren an infoscore kam dann eine zweite (juristisch)
"unvollständige" und für mich wieder schlicht "unbrauchbare" Antwort, nämlich:
„(...) Für die verspätete Antwort bitten wir höflichst um Entschuldigung. Die Inkassodaten,
welche bei uns im System gespeichert sind, dienen dem internen Gebrauch, resp. der
Nachvollziehbarkeit. (...) Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben (...)“

Die Inkassodaten lagen wieder nicht bei und waren somit immer noch nicht offengelegt. In der Tat
kann juristisch darauf bestanden werden, dass Daten nicht gelöscht werden müssen, wenn diese der
Nachvollziehbarkeit dienen sollen. Dabei gibt es aber zwei Punkte zu bedenken:
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1. Die "Nachvollziehbarkeit" entbindet infoscore keineswegs von der Offenlegungspflicht meiner
Daten.
2. Wenn die Inkassodaten nachweislich falsch sind, müssen diese auf Wunsch der betroffenen
Person "vernichtet" werden, gemäss Art. 5 des Datenschutzgesetzes
(finde Art. 5
nachfolgend)
Also stellte ich mich von nun an auf folgenden Standpunkt:
Für die Löschung der irrtümlichen Daten ist Sunrise verantwortlich und nicht ich. Sunrise soll
demzufolge bei infoscore entweder die Inkassodaten einholen, damit wir potentiell falsche
Informationen korrigieren lassen können, falls infoscore auf die "Nachvollziehbarkeit" beharrt, oder die
Daten sollen vollständig "vernichtet", sprich gelöscht werden. Ich überliess es dabei Sunrise, welchen
Weg man nehmen würde. Der Weg des geringsten „infoscore-Widerstandes“ sollte zum Ziel führen.
Ich zeigte mich flexibel.
Die juristische Abteilung von Sunrise hatte am 26. Juli 2012 infoscore angeschrieben, sämtliche
angelegte Daten über meine Person vollständig zu löschen, basierend auf der Tatsache, dass diese
Daten gemäss Datenschutzgesetz Art. 5 irrtümlich und deshalb zu "vernichten" sind.
Infoscores schriftliche Antwort an Sunrise lautete daraufhin:
„(…) Um die Nachvollziehbarkeit des Fallverlaufes jederzeit gewährleisten zu können, sehen
wir davon ab, Fälle bei uns aus dem System zu löschen. (…)“
Diesen Satz zu lesen war der blanke Hohn für mich, denn man erinnere sich, infoscore sagte mir am
Telefon im Februar 2012, dass sie keine Zeit hätte, meine Korrespondenz zu lesen. Daten werden
also weder gelesen, noch werden diese gelöscht. Unweigerlich musste ich feststellen, dass infoscore
es beabsichtigt, Leute so lange zu zermürben und zu ermüden, bis diese aufgeben. Dabei scheint es
irrelevant, ob man dabei Bürger nötigt, was ein Gesetzesverstoss darstellt oder sich widersetzt, die
Daten zu löschen, denn auch diese Aussage ist ein klarer Verstoss gegen den DSG Art. 5, welcher
keinen Raum für falsche Interpretationen offen lässt:
Art. 5 Richtigkeit der Daten
1

Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern. Er hat alle
angemessenen Massnahmen zu treffen, damit die Daten berichtigt oder vernichtet werden, die
im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig
sind.1
2

Jede betroffene Person kann verlangen, dass unrichtige Daten berichtigt werden.

Quelle: http://www.admin.ch/ch/d/sr/235_1/a5.html

Eventuell merkte infoscore beim weiteren Abfassen des Schreibens doch noch, dass dieser
Standpunkt nicht durchsetzbar sein würde oder infoscore ahnte, dass ich auf infoscores
Zermürbungsstrategie niemals mit Aufgeben reagieren würde, denn weiter unten im Schreiben heisst
es:

127

„(…) Wir haben ausnahmsweise von unserem Vorgehen und unseren internen Richtlinien
abgesehen und den Fall bei uns im System gelöscht. (…)“
Im Umkehrschluss heisst infoscores Schreiben also: Das offizielle Vorgehen von infoscore sowie die
internen Richtlinien von infoscore sehen explizit vor, dass irrtümliche Inkassodaten, auch wenn dies
gegen das Datenschutzgesetz verstösst, normalerweise nicht gelöscht werden. Was infoscores
Verhalten auch immer zu erklären oder auch nicht zu erklären versuchte, mich verblüffte die
vollumfängliche Unprofessionalität, welche infoscore mit jeder Aussage oder Nichtaussage immer
wieder an den Tag legte.
Denn “Im Normalfall” will infoscore also über irrtümliche Daten immer wieder in die Irre geführt werden
und dementsprechend falsche Informationen generieren dürfen. Daten = Geld. Für infoscore spielt es
dabei keine Rolle, ob diese Daten korrekt oder unzutreffend sind, und damit Existenzen von
Schweizer Bürgern behindert werden oder nicht. Hauptsache ist, dass infoscore ihrer
Datensammelwut (siehe auch Artikel vom Tagesanzeiger auf Seite 139) frönt und ungehindert weiter
nachgehen kann. Im letzten Satz des Schreibens von infoscore steht abschliessend:
„(…) Wir hoffen Ihnen (Sunrise gemeint) und Ihrem Kunden damit gedient zu haben.“
“Ex“-Kunde (von Sunrise) wäre der korrekte Begriff gewesen.
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Infoscore war damit in jedem Dialog, den ich mit der Firma führen musste, destruktiv. Bei jeder
Antwort, die ich von infoscore erhielt, wenn ich denn überhaupt eine bekam und nicht ignoriert wurde,
war die Antwort die, welche meinem Anliegen entweder gar nicht entgegenkommt oder nur in Teilen,
was die Löschung der Daten über Monate hinzog. Davon abgesehen informierte infoscore in meinem
Fall falsch respektive irreführend und verstiess mehrfach gegen das Datenschutzgesetz.
Ein Blogger namens Ricky, welcher Unternehmer ist, wollte am 19. Juli 2012 von mir wissen, was kurz
zusammengefasst meine Erfahrungen mit infoscore waren. Er schrieb auf meinem Blog:
„Ich befasse mich als Unternehmer mit dem Gedanken, einen Auftrag an Arvato Infoscore in
Schlieren zu erteilen. Bin aber froh, Ihren Bericht entdeckt zu haben, denn damit konnte ich
evtl. einen Fehler verhindern, da ich einen seriösen Partner suche. Könnten Sie mir bitte in
mehr Details erläutern, was die “allesamt negativen Erfahrungen” beinhalten? Unter
Umständen könnte ich die Antworten auf diese Frage, aus den anderen Berichten in ihrem
Archiv selber finden, doch Sie scheinen in der Lage zu sein, das Ganze kurz und bündig auf
den Punkt zusammenfassen zu können. Vielen Dank im Voraus.“
Meine Antwort lautete:
Bezüglich “kurz und bündig” werde ich mein Bestes geben. Jedoch fühle ich mich dazu
verpflichtet, zu betonen, dass ich nur mit dem Forderungsmanagement, insbesondere mit dem
Inkasso von infoscore Erfahrungen sammeln musste. Infoscore bietet ja noch andere
Dienstleistungen an. Diese zu beurteilen liegt mir fern.
Nun zu Ihrer gewünschten Zusammenfassung: Ich nehme hierzu die 4 Punkte auf, welche
infoscore selber unter “Forderungsmanagement” auf ihrer Homepage propagiert. Dort steht:
Insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten steigt der Bedarf nach
•
•
•
•

Informationen über das Zahlungsverhalten von Kunden, um Forderungsausfälle nach
Möglichkeit zu vermeiden.
effektiven und schnellen Prozessen im Forderungsmanagement.
kostenoptimiertem und effizientem Inkasso, um bei eingetretenen Zahlungsstörungen
unrentable Aufwende zu vermeiden.
seriösem Umgang mit Schuldnern – Ihren potenziellen Kunden von morgen.

Überlassen Sie das Inkasso oder das gesamte Debitorenmanagement daher den Spezialisten
der infoscore Inkasso AG.
Setzen Sie auf unsere Kernkompetenz.
Quelle: http://www.arvato-infoscore.ch/dienstleistungen/forderungsmanagement/, oder siehe Seite 119 dieses Buches.

Zum ersten Punkt (Informationen über das Zahlungsverhalten
Forderungsausfälle nach Möglichkeit zu vermeiden.):

von

Kunden,

um

In meinem Fall hat infoscore im 2011 Informationen über mein Zahlungsverhalten generiert,
welche zu 100% falsch waren. Denn ich bin weder bevormundet, noch gehöre ich der
schlechtmöglichsten Bonitätskategorie an.
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Zum zweiten Punkt (effektiven und schnellen Prozessen im Forderungsmanagement.):
In meinem Fall hätte der Prozess nicht ineffektiver und langwieriger sein können
(monatelange Suche nach meiner Adresse für CHF 72.45 bei X verschiedenen
Einwohnermeldeämter). Dabei hätte zum Beispiel ein einziger Anruf auf meine Mobil-Nummer,
über die infoscore verfügte, alle Antworten erbracht. Ausserdem hat infoscore einen falschen
Betrag bei den Bonitätsdatenbanken eintragen lassen (CHF 271.- statt CHF 72.-) und
gesetzliche Bestimmungen wie z.B. Fristen (DSG) missachtet.
Zum dritten Punkt (kostenoptimiertem und effizientem Inkasso, um bei eingetretenen
Zahlungsstörungen unrentable „Aufwende“ (steht mit „e“ auf der Homepage) zu vermeiden.):
In meinem Fall hat infoscore etwa ein Dutzend Menschen auf Trab gehalten, weil infoscore
nicht wahrhaben wollte, dass sie eine irrtümliche Forderung einzutreiben versucht. Also das
Gegenteil: Kostenexplosiv und ineffizient. Aber auch das Gegenteil für Sunrise (damaliger
infoscores Auftraggeber), denn auch für Sunrise wurden die „Aufwende“ nicht vermieden,
sondern exponentiell erhöht! Sunrise ist ja heute noch damit beschäftigt, den -durch eine
irrtümliche Forderung vom Sommer 2010- entstandenen Schaden wieder zu korrigieren. (Stand
19.7.2012)

Zum vierten Punkt (seriösem Umgang mit Schuldnern – Ihren potenziellen Kunden von
morgen.):
In meinem Fall ist es so, dass ich am 9.12.2011 (das erste Mal, als ich dort anrief), infoscore
selber mir nicht erklären konnte, was der Hintergrund der Betreibungsandrohung ist, ausser
dass es um eine Sunrise-Forderung geht. Man versprach mir einen Rückruf. Der kam gar nie.
Also hatte ich 4 Schreiben für infoscore abgefasst. Die wurden ebenfalls allesamt ignoriert.
Am 13. Februar 2012 kam dann doch ein Anruf (von Herrn B.S.). Der Inhalt des Anrufs war,
dass die Schreiben zwar sehr wohl bei infoscore angekommen sind und dort in meinem
Dossier abgelegt wurden, aber dass nicht auf den Inhalt der Briefe eingegangen wird. Der
Inhalt der Briefe war die gesamte Beweisführung, warum die Forderung ein Irrtum ist. Finden
Sie das “seriös”? Und auch bezüglich der Aussage “Ihren potenziellen Kunden von morgen”
hat infoscore das Gegenteil bewirkt, denn ich bin so lange ich lebe und so lange Sunrise
existiert nicht mal ein “potenzieller” Kunde von Sunrise. Ich bin hingegen ein “effektiver”
Swisscom-Kunde geworden.
Und wenn es zum Schluss heisst:…
Überlassen Sie das Inkasso oder das gesamte Debitorenmanagement daher den Spezialisten
der infoscore Inkasso AG.
Setzen Sie auf unsere Kernkompetenz.
…wirkte das eher zynisch auf mich. Oder zumindest ironisch, weil bei mir persönlich, in allen
Punkten das Gegenteil sich ereignete.
Hoffe das war ganz nach Ihrem Geschmack bezüglich “kurz und bündig”. Ebenso hoffe ich
erklärt zu haben, warum ich von “allesamt negativen Erfahrungen” im Zusammenhang mit
infoscore spreche.
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Ich weiss ja nicht, welche Dienstleistungen Sie bei infoscore aufsuchen, aber wenn Sie
meinen Blog vom 17.7.2012 “Die Sache mit den Bonitätsbanken” gelesen haben, dann wissen
Sie ja, welches Unternehmen ich Ihnen empfehlen würde. (Anmerkung des Autors: OFWI/Infocube)
Beste Grüsse. Ihr Pierre Bosquet.
Auf jeden Fall war ich aber sehr froh, infoscore von meiner Liste abhaken zu können. Das schien eine
Herkulesaufgabe zu sein, zumal ich erfahren durfte, dass es auch ganz einfach ginge. Am anderen
Ende
der
Kooperationsund
Effizienz-Skala
befand
sich
nämlich
“Orell
Füssli
Wirtschaftsinformationen” (OFWI/Infocube). Schliesslich schaffte es OFWI mittels professionellem
Verhalten, einen negativen Vorfall in ein positives Erlebnis zu übersetzen.
Intrum Justitia und Deltavista hatten in der Zwischenzeit ebenfalls alle meine Daten gelöscht und zwar
innerhalb der dafür vorgesehenen 30 Tage.
Damit konnte ich vier von sechs Einträgen als gelöscht betrachten. Die sechs Unternehmen waren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Intrum Justitia
OFWI
infoscore
Deltavista
Business Check Schweiz-Deutschland GmbH, Zug, ZG
Infokey S.A., Paradiso, TI

Die zwei letztgenannten waren zu diesem Zeitpunkt noch offen.
In den Sommermonaten 2012, in denen Sunrise damit beschäftigt war, alle obgenannte Einträge
löschen zu lassen, drangen immer wieder Informationen ins Internet, welche mir den Eindruck
vermittelten, dass ich bei Sunrise auch dann nicht mehr gut als Kunde aufgehoben gewesen wäre,
wenn der ganze Albtraum-Sunrise gar nicht erst stattgefunden hätte.
So titelte zum Beispiel Rechtsanwalt Martin Steiger unter www.steigerlegal.ch:
„Sunrise-Gesamtarbeitsvertrag vs. Landesverteidigung“
Quelle: http://www.steigerlegal.ch/2012/07/12/sunrise-gesamtarbeitsvertrag-vs-landesverteidigung/

Stein des Anstosses ist Ziff. 30.8 Abs. 2 des Sunrise Gesamtarbeitsvertrages, welcher per 1. Januar
2013 in Kraft tritt. Dort steht:
„Kollidiert der Zeitpunkt eines Dienstes mit Interessen von Sunrise, so ist der Mitarbeiter
verpflichtet, die notwendigen Schritte für eine Dienstverschiebung zu unternehmen. […]“
Martin Steiger schreibt dazu:
„Mit dieser ungewöhnlichen GAV-Bestimmung stellt Sunrise ihre Interessen als Unternehmen
über die Interessen der schweizerischen Landesverteidigung. Die Interessen von Sunrise
werden im GAV nicht näher definiert, aber besteht überhaupt die Möglichkeit, dass die
Abwesenheit eines Arbeitnehmer infolge Militärdienst nicht mit den Interessen von Sunrise
kollidiert?“
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... und erklärt darauf die juristischen Aspekte dieser speziellen Sunrise-Regelung, um am Schluss zu
folgendem Fazit zu gelangen:
„Die Militärdienst-Bestimmung im Sunrise-GAV ist ungewöhnlich und rechtlich fragwürdig,
widerspiegelt aber eine unerfreuliche Realität:
Wer als Arbeitnehmer Militärdienst leisten muss, steht seinem Arbeitgeber nicht als
Arbeitskraft zur Verfügung und beeinträchtigt damit dessen Interessen. In der Folge können
sich Nachteile am Arbeitsplatz ergeben, insbesondere auch in Konkurrenz mit Arbeitnehmern,
die keinen Militärdienst leisten müssen. Arbeitsrechtlich ist es schwierig, gegen solche
Nachteile vorzugehen. Betroffene Arbeitnehmer, auch bei Sunrise, geraten deshalb immer
wieder in schwierige Situationen, denn sie möchten ihre berufliche Entwicklung oder gar ihren
Arbeitsplatz nicht gefährden, sind aber gleichzeitig zur Dienstleistung verpflichtet.“
Ebenfalls für viel Skepsis gegenüber Sunrise sorgte ein anderer Artikel von Martin Steiger. Dieser
titelte:
„Schweizer Netzinfrastruktur mit chinesischen Hintertüren?“
Quelle: http://www.steigerlegal.ch/2012/07/16/sunrise-netzinfrastruktur-mit-chinesischen-hintertueren/

Weiter im Artikel heisst es:
„Anfang September 2012 wird Sunrise, die grösste private Telekommunikationsanbietern in
der Schweiz, die operative Verantwortung für ihre gesamte Netzinfrastruktur an das
chinesische Unternehmen Huawei abtreten. Kürzlich nahm der grüne Genfer Politiker Antonio
Hodgers diese Transaktion ausdrücklich zum Anlass für folgende Motion (12.3417) im
Nationalrat:
«Der Bundesrat wird beauftragt, eine Strategie zum Schutz der nationalen InformatikInfrastrukturen auszuarbeiten, die die Kontrolle der privaten Infrastrukturen und der
Anbieterinnen umfasst.“
Ich versuchte mir vorzustellen, was das heisst: Sämtliche Daten, welche über Sunrise-Netze
ausgetauscht werden, sind de facto in chinesischen Händen (Huawei). Huawei war in der
Vergangenheit negativ aufgefallen, weil die Firma mit Spionage und Sabotage in Verbindung gebracht
wurde. Das Magazin "Wirtschaftswoche" bezeichnete Huawei als "den langen Arm des chinesischen
Geheimdienstes".
Das Fazit von Rechtsanwalt Martin Steiger:
„Vertrauen in ein chinesisches Unternehmen?
Hintertüren in chinesischen Chips und Handys existieren tatsächlich, doch blieb immer offen,
welche Absichten damit verfolgt wurden – falls überhaupt … die Verdachtsmomente
gegenüber Huawei haben sich gemäss meinem Kenntnisstand bislang nicht erhärtet.
Gleichzeitig bestehen aber ohne Zweifel Risiken wie beispielsweise Spionage gegen Staat
und Wirtschaft in der Schweiz. Kann die Schweiz angesichts solcher Gefahren und
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gleichzeitig kaum vorhandener Abwehr- und Kontrollmöglichkeiten wirklich riskieren, ihre
Netzinfrastruktur teilweise einem Unternehmen aus China anzuvertrauen?
Ich bin neugierig auf die parlamentarische Diskussion und auf die bundesrätliche Reaktion zur
Motion von Antonio Hodgers. Ich vermute, auch bei Huawei und Sunrise wird man den
weiteren politischen Weg dieser Motion aufmerksam verfolgen …“
Ich stellte mir die Frage, wie viele Sunrise-Kunden wohl darüber informiert sind, was die Reputation
der Firma Huawei anbelangt. Wollen Firmenkunden, welche vertrauliche Daten über das
Mobilfunknetz austauschen, insbesondere wenn diese Firmen neue Deals von China an Land zu
ziehen versuchen, das Netz in chinesischen Händen wissen? Ich kann diese Frage nur für mich
alleine beantworten: „Nein, auf keinen Fall. Das ist ein unkontrollierbares Risiko, welches ich nicht
einzugehen brauche.“
Künftig werde ich die Sache auf www.steigerlegal.ch und auf Twitter weiterverfolgen.
Die Presse war im Sommer und Herbst 2012 aber nicht nur mit Sunrise beschäftigt. Auch die
Datenbanken wurden nicht verschont.
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Schlampig gesammelte Daten...
...titelte Thomas Müller, ein Journalist des Tagesanzeigers am 29. Oktober 2012 auf Seite 39 des
Printmediums. Der Untertitel lautete,
„Wer bei Adressverkäufern eine Datenauskunft über sich selber einholt, stösst auf viel
Unzutreffendes. In einer TA-Stichprobe wurden aus Bahnbenützern Geländewagenfahrer, aus
Akademikern Personen mit geringer Bildung.“
Es war auch ein Bild gezeigt worden mit einem überfüllten Briefkasten. Darunter stand:
„Adressierte Werbung ist oft nicht auf den Empfänger zugeschnitten - wegen fehlerhafter
Daten.“
Die Stichprobe des Tagesanzeigers ergab, dass aus 40 bestellten Personendatensätzen nur 11
korrekt waren. Da meine Auszüge auch falsch waren, was meine Bonität und meine Bevormundung
anbelangte, erlaubte ich mir aus den 40 eine 41 zu machen. Also 11 korrekte Datensätze aus 41
bestellten Auszügen. Oder in anderen Worten:
Wenn eine Firma Daten über eine Privatperson einkauft, dann entspräche dies, basierend auf
obgenannter Stichprobe, einer Fehlerquote von 73%! Die Wahrscheinlichkeit eine falsche (somit nicht
brauchbare) Information zu erwerben ist also 3 mal höher als eine korrekte und somit brauchbare
Information zu erwerben, wobei es selbst dann noch fraglich ist, ob der Datensatz wirtschaftlich
zweckmässig ist, wenn er korrekt sein sollte.
Noch ernüchternder für die Schweizer Datenbanken kommt hinzu, dass nicht nur meine Bonitätsdaten
diametral falsch waren, sondern es kamen noch andere Fehler dazu, welche ich hier abschliessend
auflisten möchte:
•
•
•
•

Kreditbonität: "schlechteste Kategorie. Warnung. erhöhtes Risiko." (Falsch, weil ich in den
letzten 30 Jahren nicht mal eine Mahnung erhielt).
Bevormundung: "Möglicherweise bevormundet." (Falsch, weil ich als Volljähriger nie
bevormundet war).
Betrag offen: "CHF 271" (Falsch, die irrtümliche Forderung lautete über CHF 72.45).
Bemerkung: "Schuldner im 2011 abgereist" (Falsch, denn ich war und bin bis heute, ab 2010
an derselben Schweizer Adresse registriert).

Ausserdem stimmten die Wohnadressen nicht, wo ich gewohnt haben soll. Und zwar stimmten weder
die Zeitspannen, noch die Anschriften selber. Das heisst konkret:
•
•
•

Eine Anschrift ist aufgelistet, wo ich nie wohnte.
In keinem Auszug sind alle Schweizer Anschriften vollständig aufgelistet, wo ich tatsächlich
wohnte, es fehlen immer diverse Schweizer Anschriften.
Nirgends wird eine ausländische Anschrift erwähnt.

Es scheint so, dass zu den Zeitfenstern, in denen ich im Ausland war, einfach eine Schweizer Adresse
genommen wird. Im Jahre 2007 zum Beispiel, als ich in den USA wohnte, liess ich während der ersten
zwölf Monate meine private Post zu einer Geschäftspartnerin umleiten. Diese Geschäftspartnerin
erledigte meine private Korrespondenz oder leitete sie mir allenfalls in die USA weiter. Die Post hatte
offenbar diese private Anschrift meiner früheren Geschäftspartnerin an die Datenbanken weitergeleitet
135

und die Datenbanken hatten diese Anschrift ganz einfach zu meiner privaten Wohnadresse
uminterpretiert.
Unter den Rubriken:
•
•
•
•

Firmenbeziehungen
Beteiligungen
Publikationen
Gleicher Haushalt

hätte es wissenswerte Informationen über mich gegeben. Doch in allen Datenbanken hiess es unter
den vier obgenannten Rubriken unisono: "Keine Daten, respektive keine Familienmitglieder bekannt".
Meine Frau und ich haben nota bene in der Schweiz geheiratet, nicht etwa im Ausland und wir
wohnten und wohnen immer zusammen.
Also kann man ohne Übertreibung sagen, dass 100% der über meine Person gesammelten Daten
unbrauchbar sind. Und ich bin offensichtlich kein Einzelfall, sondern gehöre einer Mehrheit von 73%
an. In diesem Zusammenhang titelte am 29. Oktober 2012 der Tagi "Schlampig gesammelte Daten":
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Wenn ich mir aber vor Augen halte, wie destruktiv infoscore sich verhielt, wenn man die Firma
mehrfach (ich selber, Sunrise und das EDÖB) darauf aufmerksam machte, dass sie irrtümliche Daten
verwaltete und sich zuerst über mehrere Monate dagegen wehrte, diese zu löschen, wurde klar, dass
es infoscore nicht um die Datenqualität geht, sondern um die Datenquantität. Denn je mehr Daten
infoscore hat, umso mehr Daten kann diese verkaufen und zu Geld machen. Und weil Geld offenbar
wichtiger ist, als korrekte Daten zu verwalten, und die Ehre der betroffenen Bürger zu schützen,
entsteht eine "Sammelwut nach Daten".
So titelte Tagesanzeiger Journalistin Frau Liliane Minor am 28. August 2012:

Die Sammelwut der Inkassobüros
Als Untertitel liest man:
Inkassobüros und Wirtschaftsauskunfteien sammeln Unmengen von Daten - auch über
Privatpersonen. Ein Zivilprozess in Zürich zeigt, wie schwierig es ist, sich dagegen zu wehren.
Eine Erfahrung, welche ich in der Tat selber machen musste. Man stelle sich nur mal vor, wie
umständlich und schwierig es würde, Daten löschen zu lassen, wenn auch nur 1 Franken aus der
Forderung von CHF 72.45 gerechtfertigt gewesen wäre.
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Klagemauer geht online
In der Zwischenzeit und unmittelbar nach Erscheinen des Artikels im Magazin wurde ich mehrfach
gebeten, mich gegenüber anderen Sunrise-Opfern solidarisch zu zeigen und auch diesen Opfern eine
Plattform zur Verfügung zu stellen, wo diese auch ihre eigene Leidensgeschichte publizieren könnten.
Diesen Anfragen konnte ich am 10. Juni 2012 gerecht werden, der Geburtsstunde der Klagemauer.
Die Beiträge rieselten von Anfang an rein und kumulierten sich rasch zu einem breit gestreuten
Potpourri.
Zusammengefasst handelten die Beiträge davon, dass die Kommunikation mit Sunrise frustrierend
sei. Sei es, dass die Korrespondenz ignoriert wird, wie das bei mir auch der Fall war. Sei es, dass man
telefonisch mit der Hotline nicht ans Ziel kommt, wie das bei mir auch der Fall war. Sei es, dass man
falsch oder irreführend informiert wurde, wie dies bei mir auch der Fall war. Sei dies, dass man
während des Gesprächs unterbrochen wird und aus der Leitung geworfen wurde. Immer wieder
konnte man auch die Begriffe "unfreundlich", "arrogant", "überheblich" und "inkompetent" lesen.
Nach zwei Monaten in denen die Klagemauer online war, diente diese Klagemauer nicht mehr nur den
Sunrise-Kunden ihren Frust loszuwerden, sondern immer mehr Sunrise-Mitarbeiter fingen an, aus
ihrem Arbeitsalltag bei Sunrise zu erzählen. Dabei wurde klar, dass Sunrise den Mitarbeitern nicht die
Instrumente und Werkzeuge zur Verfügung stellt, die es bräuchte, um die Kundenwünsche
zufriedenstellend zu behandeln. Die Worte "Angstkultur" sowie "Feedback unerwünscht" und
"Entlassungen" machten die Runde.
Nach acht Wochen, in denen fleissig Beiträge auf der Klagemauer veröffentlicht wurden, nahm "Der
Sonntag" die Beiträge der Klagemauer zum Anlass, einen Artikel zu schreiben. Weitere Zeitungen
nahmen "Den Sonntag" als Vorlage, so unter anderen:
•
•
•
•
•
•

Aargauer Zeitung
Basellandschaftliche Zeitung
Bz Basel
Grenchner Tagblatt
Limmattaler Zeitung
Solothurner Zeitung

und titelten:
Am Pranger: Angestellte kritisieren Sunrise
Seit einigen Monaten existiert eine Webseite mit dem Namen albtraumsunrise.com/klagemauer/. Dort häufen sich Einträge, die das Telekomunternehmen stark
kritisieren. Brisant: Es sind nicht nur frustrierte Kunden, die ihrem Ärger freien Lauf lassen.
Stein des Anstosses in fast allen Beiträgen auf der Webseite ist laut «Der Sonntag» der
mangelhafte Kundenservice, insbesondere bei Kündigungsfällen. «Sinnlose Regeln,
sogenannte Business Rules, hindern die Callcenteragenten daran, die Kunden so zu
behandeln, wie sie es verdient hätten», schreibt ein Angestellter. «Immer wieder bekommt
man von oben zu hören, man müsse die Qualität erhöhen, aber gleichzeitig werden die
Systeme schlecht gewartet [...], Hilfestellungen abgebaut (...) und das Augenmerk mehr auf
Verkauf als auf Kundendienst gerichtet.»
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Ein ehemaliger Angestellter eines ausgelagerten Dienstanbieters für Sunrise schreibt: «Es gibt
unzählige verschiedene Abteilungen, (...) von denen keine wirklich weiss, was die andere
eigentlich tut.»
Der Grund, weshalb die Kunden viele Falschaussagen am Telefon erhalten würden, sei der
Mangel an Schulungen. Man habe viele Verbesserungsvorschläge an die Sunrise-Leitung
übermittelt. «Aber wir stiessen auf taube Ohren.»
Bei der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) kennt man das Problem: «Die Fälle zum
schlechten Kundendienst der Sunrise haben in den letzten Monaten nicht abgenommen», sagt
SKS-Geschäftsleiterin Sara Stalder. «Früher war Cablecom das schwarze Schaf, aber
mittlerweile halten sich die beiden Unternehmen in Sachen Beschwerden die Waage.» Man
habe schon mehrmals mit der Geschäftsleitung und CEO Oliver Steil über das Problem
gesprochen.
Sunrise-Sprecherin Frida Hirt sagt, man verfolge die Kommentare auf der Website
«aufmerksam und mit grossem Interesse.» Man nehme die Kritikpunkte ernst und prüfe
laufend Verbesserungsmassnahmen. Man erwarte aber grundsätzlich, dass die
Mitarbeitenden
ihre
Kritik
intern
anbringen
würden.
Es
seien
diverse
Optimierungsmassnahmen im Gange, die auch die Rechnungsstellung oder das Mahnwesen
betreffen. (az)
(Quelle: http://www.aargauerzeitung.ch/wirtschaft/am-pranger-angestellte-kritisieren-sunrise-125080083)

Da die Sunrise-Mitarbeiter auch direkt mit mir in Kontakt standen (und es zum Teil heute noch sind),
konnte ich zwischenzeitlich die Angstkultur förmlich spüren, die mir geschildert wurde. So wollten mir
zwei Mitarbeiter zum Beispiel diverse interne widersprüchliche Weisungen zukommen lassen. Doch
als Sunrise-intern an die Mitarbeiter kommuniziert wurde, wer mit mir in Kontakt stünde, würde fristlos
entlassen werden, war dann die Vorsicht doch grösser geworden und die Angst vor dem Jobverlust
überwiegte. Die Drohung von Sunrise an die Mitarbeiter entfaltete also teilweise ihre Wirkung.
Selbst ich erinnerte die Sunrise-Mitarbeiter immer wieder daran, dass sie nichts riskieren sollten. Es
würde sich nicht lohnen, denn ich könne sie nicht vor der Kündigung bewahren, falls durch einen
Fauxpas klar werden sollte, wer mit mir kommuniziert.
Eine der Weisungen, welche mich gehörig verblüffte:
Offenbar gab es bis Herbst 2012 eine Weisung, wonach der Hotline-Mitarbeiter von Sunrise,
basierend auf der Länge des Gesprächs mit dem Kunden eine gute oder eine schlechte Beurteilung
kriegen würde. Offenbar versprach man sich, aus der Länge eines Telefongesprächs mit einem
Kunden, auf die Effizienz und die Begabung der Lösungsorientierung des Mitarbeiters schliessen zu
können. Die Weisung schrieb vor, dass ein Gespräch an der Hotline nicht länger als 5 Minuten dauern
sollte. Wenn also ein Mitarbeiter zu viele oder immer wieder Telefonate mit Kunden führt, welche
länger als 5 Minuten dauern würden, resultierte dies am Schluss in eine negative MitarbeiterQualifikation. Der Mitarbeiter arbeite nicht effizient genug, musste sich dieser Mitarbeiter anhören.
Nun gab es Sunrise-Mitarbeiter, welche diese Weisung ernst nahmen und andere beachteten sie
weniger. Um die Anonymität der mit mir kommunizierenden Sunrise-Mitarbeiter zu schützen, werde
ich keine weiteren Details offenlegen. Aber ich konnte mich dem Eindruck nicht erwehren, dass ins
Ausland ausgelagerte Firmen, welche im Auftrag von Sunrise Hotline-Anrufe entgegennahmen, diese
142

Weisung eher ernster nahmen als ihre Schweizer-Hotline-Kollegen. Die Schweizer schienen mehr auf
das Kunden-Anliegen fokussieren zu wollen, also "helfen" zu wollen, währenddem die Mitarbeiter von
ausgelagerten Firmen eher darauf bedacht schienen, eine gute Qualifikation zu kriegen. Also darauf
achten zu wollen, keine Gespräche über 5 Minuten entstehen zu lassen.
Da konnte es schon mal passieren, dass man dann einen Kunden weiterleitet, ohne sicherzustellen,
dass der Kunde dort auch einen Ansprechpartner finden würde. Und wenn dort doch jemand
abnehmen sollte, dann muss der Kunde die ganze Vorgeschichte wieder von vorne erzählen. Es
konnte auch nicht wirklich ausgeschlossen werden, dass man mal den einen oder anderen Kunden
radikal aus der Leitung warf. Insbesondere dann, wenn man merkte, dass man dieses Kundenproblem
nicht wirklich weiterleiten kann und auch nicht innerhalb 5 Minuten lösen kann.
Da immer wieder von frustrierten Kunden auf der Klagemauer (http://albtraum-sunrise.com/klagemauer)
nachgelesen werden konnte , dass diese inmitten des Gesprächs mit der Hotline rausgeworfen
wurden, um dann völlig entnervt sich auf der Hotline wieder einzuwählen und gedulden zu müssen,
um dann die Geschichte erneut zu erzählen, konnte von einzelnen Sunrise-Mitarbeitern nicht mehr
ausgeschlossen werden, dass diese Rauswürfe aufgrund der "Nicht-länger-als-5-Minuten"-Weisung,
absichtlich erfolgten:

"Ja, da muss ich mal schauen, ob wir hier nicht" ... -Klick- Trennung der Verbindung. Phew, das war
knapp, grad noch bei 4 Min und 59 Sekunden rausgeworfen. Ich darf in Zukunft nicht mehr bis zur
letzten Sekunde warten..."
Eine andere Geschichte, welche von Sunrise-Mitarbeitern an mich herangetragen wurde, und mir
ebenfalls Bestätigung gab, dass es gut war, Sunrise den Rücken gekehrt zu haben, ist die Sache mit
den Takeaway-Abos. Die Takeaway-Abos werden im Internet von Sunrise wie folgt vorgestellt:
„Rasant und überall im Internet. Einfach und schnell. So muss Internet sein. Mit T@KE AWAY,
dem mobilen Internet von Sunrise, surfst du unterwegs einfach und schnell. Wo immer du dich
befindest.“
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Bis circa Oktober/November 2012 war bei den Takeaway-Abos als Default eine Roamingblockade
aktiviert. Eine Roamingblockade, welche wohlgemerkt vom System von Sunrise so implementiert
wurde und zwar zum Schutz des Kunden vor den horrenden Raoming-Gebühren. Der Kunde konnte
die Roamingblockade auch nicht manuell aufheben. Damit konnten die Takeaway-Abos im Ausland
generell nicht funktionieren. Was in der Regel aber auch nicht der Absicht des typischen TakeawayKunden entsprach. Soweit die Ausgangslage.
Nun hatte Sunrise im Oktober/November 2012 entschieden, diese Roamingblockade aufzuheben.
Eine offene und direkte Information an den Kunden gab es offenbar keine. Zitat Sunrise-Mitarbeiter:
(..) diese Roaming-Sperre aufgehoben wurde. Somit besteht die Gefahr, dass grenznahe
Kunden, ohne es zu wollen, bzw ohne es zu merken, auf ein ausländisches Netz fallen
können, da die Antennen zum Beispiel von Deutschland meist stärker strahlen als unsere
Antennen in der Schweiz. (...)
Die Aufhebung der Roamingsperre führte zu verärgerten Kunden, welche die Hotline anrufen. Diese
werden vorgängig (nicht zwingend) geschult, wie man mit dem Kunden argumentieren soll und ihm die
Sachlage erklären soll. In der Praxis entstehen Gespräche wie etwa, dass Sunrise auch nichts dafür
könne, wenn sich die Schweizer Bürger gegen jede Funkantenne in der Schweiz wehren und
Einsprache erheben würden. Nun müsse halt der Schweizer mit den Konsequenzen leben lernen.
Man kann ja nicht „den Batzen und das Weggli“ haben. Sprich keine oder nur schwach-strahlende
Antennen akzeptieren wollen, aber trotzdem jederzeit bis an die Landesgrenzen heimisch surfen
wollen.
Diese Art mit dem Kunden zu kommunizieren wurde von den Sunrise-Mitarbeitern als „unehrlich“
empfunden. Es wurde von einer „wir-melken-die-Kuh-so-lange-bis-sie-uns-wegstirbt“-Strategie
gesprochen. Einige Sunrise-Mitarbeiter sprachen von einem Projekt „Geldeintreibemassnahmen“.
Die Takeaway-Geschichte ist ein Beispiel aus der Praxis. In der Theorie scheint nach Einschätzung
der Sunrise-Mitarbeiter die Strategie (oder das Projekt „Geldeintreibemassnahmen“) aus folgenden
Punkten zu bestehen:
1. Finde einen Punkt, den man so ändern kann, dass nach erfolgter Änderung ein höherer
Betrag auf der nächsten Rechnung des Kunden generiert wird. Dabei gilt zu beachten, dass
nicht alle Kunden davon betroffen sind, sondern nur bestimmte (Rand-) Kunden (mit einem
Verhaltensprofil x oder y). Es gilt eine Sintflutwelle von Reklamationen zu verhindern. Es
dürfen nur kleine Reklamationswellen generiert werden. Wellen, welche überschaubar
bleiben.
2. Schätze ein, wie viel CHF nach erfolgter Änderung bis Zeitraum x mehr „verdient“ werden
kann.
3. Schätze ein, wieviel % der betroffenen Kunden a) merken, dass diese mehr verrechnet
kriegen und b) diesen erhöhten Rechungsbetrag beanstanden. „Schätze die Höhe und Kraft
der Welle ab.“
4. Bleibt nach Verrechnung der neuen Mehrerträge und der Rückvergütung der Beträge, welche
beanstandet wurden, eine rote Zahl stehen: Projekt einstampfen und zurück zu Punkt 1.
5. Bleibt aber eine lukrative schwarze Zahl stehen, erstelle ein Argumentarium für die HotlineMitarbeiter, welches die Argumente liefert, damit Sunrise (die Hotline) im Streitgespräch mit
den reklamierenden Kunden so gut wie möglich bestehen kann und definiere auch, wie weit
der Sunrise-Hotlineangestellte den Reklamationen mit Rückvergütungen entgegenkommen
darf, damit die lukrative schwarze Zahl von Punkt 5 nicht gefährdet wird.
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Weitere Beispiele aus der Praxis, welche unter das Projekt „Geldeintreibemassnahmen“ fallen, wieder
im Original-Text eines Sunrise-Mitarbeiters:
„(...) Bei den Flex Abos (das sind die Abos mit den Inklusivminuten) wurden die
Inklusivminuten bisher im Sekundentakt abgerechnet. Dies wird ab 1. Februar 2013 geändert
werden. Ab 1.2.13 wird dies so sein, dass die Inklusivminuten im Minutentakt abgerechnet
werden. Das heisst, egal ob man 59 Sekunden oder nur 3 Sekunden telefoniert, man hat eine
Inklusivminute weniger. Als Begründung wird uns das Argument gegeben, dass dies zur
besseren Transparenz sei. (...)“
Sunrise Flex wird von Sunrise im Internet wie folgt angepriesen:
Die neuen Sunrise flex Inklusivpakete: Alles, was du willst. Neu: jetzt inklusive SMS. Für die
kleineren Bedürfnisse gibt es die Sunrise flex Inklusivpakete in drei individuellen Grössen. Du
kannst je nach Bedarf frei wählen: 40, 100 oder 250 Minuten telefonieren – gültig in alle
Schweizer Netze. Bei den Inklusivpaketen sind High Speed Internet sowie SMS/MMS schon
mit drin.
Es ist damit absehbar, dass sich der Kunde getäuscht fühlen wird, falls er vorgängig nicht ehrlich
informiert wird und nicht gute Alternativen angeboten kriegt, falls er mit der Änderung seines Abos
nicht einverstanden ist.
Eventuell liest der Kunde am 6. Dezember 2012 im Blick über die geplante Änderung, was den
Kunden aber nicht wirklich freundlich auf Sunrise stimmen wird, denn der Blick titelte:
„Telefonieren mit der Stoppuhr? Sunrise schafft Sekundentakt ab.“
(Quelle: http://www.blick.ch/news/wirtschaft/sunrise-schafft-sekundentakt-ab-id2131238.html)

Mit „fairer Information zum Kunden“ meinte ein Mitarbeiter zum Beispiel:
„Bei jeder Änderung der Abos, bei Änderungen der inklusiv-Leistungen oder der Tarifstruktur,
hätte der Kunde das Recht diese Änderungen abzulehnen und dadurch aus dem bestehenden
Vertrag auszutreten. Ohne Gebühren. Doch wieviele Kunden wissen das? Ist das nun das
Problem des Kunden, dass er nicht informiert ist? Oder liegt es an Sunrise die Kunden zu
informieren? Wenn Sunrise sauber informieren würde, würde es zumindest als faire
Kommunikation aufgenommen und geschätzt werden. Das würde auch zu mehr
Kundenzufriedenheit führen, denke ich.“
Ab Februar 2013 werden Sunrise-Kunden, welche die Rechnung per Post erhalten CHF 2.50
bezahlen müssen. Diejenigen Kunden, welche eine detaillierte Auflistung ihrer Anrufe und dessen
Datenverbrauch per Post wünschen, werden gar CHF 3.00 bezahlen.
Die Sunrise-Mitarbeiter bemängeln die „Geldeintreibemassnahmen“ nicht per se. Denn sie sind sich
bewusst, dass Sunrise Gewinn erzielen muss, um bestehen zu können. Was bemängelt wird, ist
ausschliesslich die mangelnde Transparenz in der Kommunikation zum Kunden. Die Hinterlistigkeit.
Das Unethische. Man empfinde die Kommunikation zum Teil als absichtlich irreführend.
Würden die angepeilten Massnahmen und Änderungen, Tarife und Bestimmungen transparent
kommuniziert,
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„...wäre ich bestimmt wieder ein glücklicher und stolzer Sunrise-Mitarbeiter“,
schrieb eine(r). Zurzeit aber sei es so, dass man die Kunden eher „über den Tisch zu ziehen
versuche“. Ganz in Anlehnung zu den Blogs, welche ich an früherer Stelle in diesem Buch aufgelistet
hatte, in denen das Wort „Abzocke“ oftmals bereits im Titel vorzufinden war.
Ein weiterer Punkt, den ich öfters lesen musste, war, dass der Glaube an das Management verloren
gegangen sei. Mal werde heute so kommuniziert, um dann am nächsten Morgen 180° anders zu
kommunizieren. So hiess es zum Beispiel Sunrise-intern am Montag, 22. Oktober 2012: „Keine
Mitarbeiter werden entlassen.“ Um dann am Mittwoch, 24. Oktober 2012 aus der Presse die
Schlagzeile zu lesen:
„Kahlschlag bei Sunrise: 140 Sunrise Mitarbeiter verlieren ihren Job“
(Quelle: http://www.handelszeitung.ch/unternehmen/kahlschlag-bei-sunrise-140-mitarbeiter-verlieren-ihren-job)

In den Hauptgewichten und zusammengefasst lag das Problem, welche die Mitarbeiter mir schilderten
darin, dass die Arbeitsprozesse zum Teil unklar, ungenügend oder gar nicht definiert waren, der
Kundendienst unterbesetzt war (oder immer noch ist) und die Kommunikation zum Kunden immer
noch zu oft unfair oder zu wenig transparent ablaufe.
Aber auch, dass die Mitarbeiter das Gefühl hatten, dass das Management nicht auf nachhaltiger Art
und Weise das Unternehmen gesunden wolle. Es ginge,
„leider nur vordergründig in die richtige Richtung“,
sagte mir ein Sunrise-Mitarbeiter, nachdem ich einen positiven Blog online stellte, welcher inhaltlich
aufzeigen wollte, dass Sunrise sich in die richtige Richtung entwickle.
(kann unter www.albtraum-sunrise.com im Archiv unter Oktober 2012 nachgelesen werden. Titel „Ein anderer Blickwinkel auf
Sunrise“).

Unter diesen erschwerten Bedingungen arbeiten zu müssen, war denn auch das, was ich den
Sunrise-Mitarbeitern hoch anrechnete, ihnen Bewunderung schenkte und immer noch schenke. Denn
sie alle hatten einen starken Willen das Unternehmen Sunrise beziehungsweise den Service an den
Kunden zu verbessern und deren Service-Level voranzutreiben. Ausserdem durfte ich mit den
Mitarbeitern immer einen sehr respektvollen, transparenten und völlig ehrlichen Umgang erfahren, der
mir letztendlich, nebst dem Gespräch mit dem CEO, viel bedeutete. Auch der Kontakt zu Frau M.S.,
die Mitarbeiterin, welche sich über mehrere Monate hinweg damit befasste alle negativen
Bonitätseinträge auf meinen Namen zu löschen, war und ist eine Kompetenz innerhalb der Firma. Es
war hilfreich für mich, diese direkten Kontakte halten zu können, denn damit wurde die Firma Sunrise,
welche anfangs der Inbegriff einer anonymen und unnahbaren Firma war, mit der Zeit zur Firma mit
fassbaren und intelligenten Mitarbeitern. Ein Mitarbeiter meinte gar, es sei mir zu verdanken, dass die
"5-Minuten-Hotline"-Weisung endgültig gekillt wurde. Was ich so nicht anerkennen wollte und es auch
heute noch nicht tue, aber ich möchte damit aufzeigen, dass der Umgang mit Sunrise, im Vergleich zu
den 98 Tagen, wo ich mit meinem Anliegen ignoriert wurde, sich unverhofft im Verlauf der Zeit
diametral änderte. Und zwar zum Positiven änderte, nota bene.
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Was also die Klagemauer alles auszulösen vermochte, hätte ich zu Beginn niemals für möglich
gehalten. Sei noch erwähnt, dass ich mich zu Beginn gegen das Erstellen einer Klagemauer sträubte.
Ich sah keinen wirklichen Nutzen darin, ausser dass es zusätzlicher Aufwand für mich sein würde.
Dabei realisierte ich bereits nach den ersten Blog-Beiträgen auf der Klagemauer, dass es weitere
Bestätigung gab, dass ich kein Einzelfall war, sondern es die fehlenden Prozesse und/oder die
verwirrenden Weisungen und/oder die „Geldeintreibemassnahmen“ waren, welche tausende weitere
Sunrise-Kunden auflaufen liessen und verärgerten.
„Hey hey, was fällt Pierre Bosquet eigentlich ein, grad von tausenden Sunrise-Kunden zu
sprechen? Das ist doch eine Mutmassung! Der will es einfach nicht wahrhaben, dass er ein
Einzelfall war!“
Denken Sie nun vielleicht, nicht wahr? Ein legitimer Gedanke. Bedenken Sie, dass sämtliche
Aussagen, welche in diesem Buch wiedergegeben werden, von Sunrise-Mitarbeitern stammen. Es
sind Meinungen und Einschätzungen von Menschen, welche hinter die Kulissen schauen können, weil
diese dort arbeiten.
Frank (der in Wirklichkeit anders heisst) bestätigte mit seinem öffentlichen Kommentar, dass es legitim
ist, von „tausenden“ Kunden zu sprechen, welche auflaufen, obwohl er nicht bei Sunrise arbeitet.
Frank schrieb im Dezember 2012:
Dezember 2012: Sehr geehrter Herr Bosquet
ja auch ich bin ein Call Center Agent… Allerdings nicht bei Sunrise. (...)
Es gibt solche Probleme. Leider. Die Prozesse der Agenten, wechseln relativ häufig. Dazu
kommt, das rund 80% der Angestellten, kein Jahr bleiben. Sehr selten, gibt es wirklich
erfahrene Leute.
Ein Mitarbeiter ist gehalten, ein Gespräch nicht länger als 5 Minuten zu halten. Zumeist ist
diese Zeit mehr als ausreichend. Aber auf keinen Fall, wenn mal bei einem Kunden mehrere
Fehler über einen langen Zeitraum passiert sind.
Bedauerlicherweise ist mir alles was in dieser “Odyssee” von Ihnen beschrieben wird, absolut
nachvollziehbar. Als Profi in der Materie und Arbeitskollege der Leute, die in Ihrem Fall
involviert waren, blutet mir das Herz.
Wieder einmal muss ich erkennen, dass unsere Prozesse uns wohl problemlos 80% der
Kundenfälle zügig, effizient und zur Kundenzufriedenheit lösen lassen. Aber sicher mal 20%
fallen dabei durch das Raster durch. Es tut mir aufrichtig Leid was Ihnen passiert ist. (...)
Dennoch möchte ich ihnen für ihre Heidenarbeit mit dem Blog danken. Es zeigt mir klar, was
ich immer gesagt habe. Es passieren Dinge, die nicht passieren sollten, weil wir zu sehr
Prozessorientiert und zu wenig Kundenorientiert arbeiten.
Ich könnte noch viel schreiben, was aus welchen Gründen und wie, einem Kunden passieren
könnte (...).
Auf jeden Fall, hat ihre Geschichte bei uns die Runde gemacht und es hat uns deutlich
gemacht, dass wir uns in Zukunft an der Nase nehmen müssen. Sowas darf uns unter
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KEINEN UMSTÄNDEN je passieren. Bitte nehmen sie mein wirklich ehrlich empfundenes
Mitgefühl an. Auf das ihnen nie wieder Ähnliches passieren möge.
Freundliche Grüsse: aka Frank
Antwort an aka Frank:
Danke Frank. Ich schätze Ihr Mitgefühl. Sie sagen es richtig. Die Heidenarbeit war der Blog.
Der Blog war letztendlich aber just das Instrument, welches Sunrise aus der Lethargie riss. Ich
wurde also zur „Heidenarbeit“ gezwungen. Ich wollte das nicht. Meine Familie wollte das nicht.
Mein Freundeskreis wollte das nicht. Und trotzdem: Dank der bereits erbrachten
„Heidenarbeit“, war das Erstellen dieses Buches nur noch eine +3% Prämie, welche ich
zeitlich gesprochen noch draufbezahlen musste. Und wer weiss, vielleicht dient ja dieses Buch
am Schluss dazu, dass Sunrise ehrlicher, transparenter und nachhaltiger wird. Wünschen tät
ich’s mir. Nicht für mich. Aber für die Schweizer Wirtschaft und die tollen Sunrise-Mitarbeiter.
Ebenso wünsche ich mir, dass man juristisch beginnt zu differenzieren, ob jemand ein
„Schuldner“ oder ein „vermeintlicher Schuldner“ ist.
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Blog Highlights
Nachfolgend weitere Highlights aus den hunderten von Blogger-Kommentaren, welche mich entweder
via E-Mail albtraum.sunrise@gmail.com erreichten oder direkt auf www.albtraum-sunrise.com
gepostet wurden. Ich bitte um Verständnis, dass ich an dieser Stelle nicht alle Beiträge aufliste,
sondern mich auf ein paar wenige beschränke. Aber ich bedanke mich bei allen Bloggern für die
oftmals hilfreichen, manchmal witzigen und meistens konstruktiven Beiträge.
Nachfolgender Beitrag stammt von einer Amerikanerin, welche sich im 2012 in der Schweiz
niederliess und mir aus dem Herzen sprach, weil ich die amerikanische Service-Kultur gut kenne und
deswegen der Amerikanerin ihre Perspektive sehr gut nachvollziehen konnte. Selbst ich als Schweizer
hatte im 2010 einen Kultur-Schock erfahren, als ich mich der allgemeinen Service-Qualität in der
Schweiz wieder ausgesetzt fand.
Jane schrieb:
14. März 2012: Holly Molly, I would have never thought, such arbitraries occur in Switzerland!!
Swiss companies have a reputation for preciseness, attention to detail and trustability.
I’ve just moved here from the US and need to set up my cell phone. I was given the names of
two companies, Sunrise being one of them, so I decided to do an online search, just to check
if there was something online about the quality of their services, and your blog came up on top
of my search.
I’m so glad I found it, because after reading about your experience with Sunrise, there is no
way in hell I will set up my Swiss mobile (or any other service) with them!
If such injustice happened to you, a Swiss who speaks the local language and knows the law
and how things work here, I can not imagine how an ex-pat like me, who is not even fluent in
German, would handle a similar abuse.
I can only imagine how stressful this situation must have been for you, that you had to resort
to start your own blog just to try to get the attention from Sunrise. If this is how a subscriber
must communicate to his mobile provider, that is certainly a provider I for sure want to stay
away from!!
Good luck, hope you get heard and that another error is not committed against you.
And thank you for sharing your experience also in English, I know I’m not the only ex-pat
reading this.
Sunrise has lost credibility and reputation and that will cost them way more than whatever
amount they are trying to wrongly collect from you. How stupid can a company be? Really.
Andere lesenswerte Beiträge auf Deutsch, kamen zum Beispiel von Martin, ein Blogger der ersten
Stunde. Er lieferte gleich ein Video-Interview mit Oliver Steil, CEO Sunrise mit:
28. Februar 2012: CEO von Sunrise, Herr O. Steil, meinte noch im Q1 2011, im
dass
Video: http://www.podcast.tv/video-episodes/oliver-steil-ceo-sunrise-14181105.html,
Sunrise die Service-Qualität im Q3 und Q4 2011 verbessern werde. Scheint mir, dass dieses
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Ziel noch nicht wirklich erreicht wurde, wenn ein bestehender Sunrise-Kunde über mehrere
Monate einen solchen Albtraum durchlebt.
„C.P.“ ein Blogger, der selber Erfahrungen von der Inkassoindustrie mit einbrachte:
6. März 2012: Mein Bruder ist selbständig (führt 3 Temporärbüros) und muss regelmässig
Rechnungen von Baufirmen an Inkassostellen abtreten. Wenn er nach mehrmaligem Mahnen
und schriftlicher Androhung die Forderung an ein Inkassobüro abtreten muss, dann erfolgt
dies mit einem massiven Verlust. Er nannte 50 – 60% als Richtwert für die Abschreibung. Das
heisst, das Inkassobüro kauft die Forderung für max. 40% – 50% des ursprünglichen Betrages
ab und versucht dann eben die volle Forderung einzutreiben. Eine Legitimation (Prüfung) wird
schon verlangt. Da reichen aber die Dokumente, welche er als Inhaber der Firma einreicht
(Rechnungen, Vertragskopien, Stundenabrechnungen, Kopien der Mahnungen und Kopien
der eingeschriebenen Briefe). Das reicht offenbar dem Inkassobüro um die Forderungen
einzutreiben. Folglich hat der “Betriebene” effektiv erst vor Gericht die Möglichkeit eine
Forderung anzufechten.
Aus meiner alten Tätigkeit bei einer Grossbank im Kleinkundengeschäft weiss ich, dass
offenen Forderungen jeweils der WECO abgetreten wurde. Die WECO ist eines der führenden
Inkassobüros in Zürich. Wir schrieben damals bei Abtretungen auch etwa 40 – 50% der
ursprünglichen Forderungen ab. Auf jeden Fall können Sie davon ausgehen, dass es für
Inkassobüros ein sehr lukratives Geschäft ist, weshalb diese alles daran setzen die
Forderungen einzutreiben. Es ist für sie ein high margin Geschäft.
Mit Sunrise habe ich übrigens auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weshalb ich mein
Abo nach über 10 Jahren bei Sunrise gekündigt habe und zu ORANGE gewechselt. Lange
war die Netzverbindung bei Orange nicht überall in der Schweiz gut, sie haben aber massiv
ausgebaut und inzwischen ein Topp Anbieter (ausser in gewissen Bergregionen – Wallis z.B.
oder Laax) dort habe ich nach wie vor sehr schlechten Empfang aber ansonsten ein guter
Provider mit gutem Service!
Hoffe Ihr Alptraum endet bald und es kommt zum happy end
an Kassensturz? Das wäre doch eine perfekte Story für KS.

) Wieso wenden Sie sich nicht

Sam Steiner (ein bekannter Name innerhalb der Twitter Community) war einer der unzähligen
Blogger, der albtraum-sunrise.com ebenfalls breit streute und konsequent unter die Leute brachte:
11. März 2012: Sehr krasse Geschichte – und leider nicht sehr überraschend. Kundendienste
in der Schweiz sind nicht das, was sie sein müssten in einem Zeitalter, in dem jedermann
einen solchen Blog eröffnen kann und twittern kann.
Der Image-Schaden durch die Veröffentlichung ist wohl weit grösser als die CHF 72.-, die sie
so nachrennen (und der Aufwand des Inkassobüros in keinem Verhältnis zum Ertrag, finde
ich). Auf jeden Fall werde ich Sunrise meiden und niemandem empfehlen.
Habs getwittert und werde wieder vorbeisehen, ob da was geht in den nächsten Tagen.
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Kevin meinte:
14. März 2012: Unglaubliche Geschichte – aus eigener Erfahrung kann ich folgendes raten:
niemals, nie, nimmer auf Anrufe, Briefe etc. von Inkassobüros reagieren. Falls sie lästig
werden, Einschrieben mit folgendem Inhalt schicken: “Ich führe in dieser Angelegenheit keine
weitere Korrespondenz mit Ihnen, jede weitere Korrespondenz, die nicht ein
Betreibungsbegehren ist, landet ungelesen im Müll.” Wichtig: sich auf keine Diskussionen
einlassen, nicht auf die Forderungen eingehen (diese immer nur mit der Firma verhandeln).
Für Sie existiert das Inkassobüro gar nicht.
Deren Taktik ist nämlich die Leute einzuschüchtern, sonst hätten sie schon längst betrieben.
Darum nochmals, und allgemein: nie mit Inkassobüros verhandeln. Selbst wenn die Forderung
berechtigt wäre, unbedingt alle Gebühren bis auf den ursprünglichen Betrag selber bestreiten.
Die Inkassobüros haben nämlich keine Rechtsgrundlage für ihre lächerlichen
Bearbeitungsforderungen und scheuen eine gerichtliche Beurteilung derselben wie der Teufel
das Weihwasser.
"rk" meinte kurz und bündig in Anlehnung zur Bibel:
26. März 2012: Diese Geschichte ist eigentlich “David gegen Goliath”. Nur im Jahr 2012 siegt
David nicht mehr mit der Steinschleuder sondern mit einem Blog. Gut gemacht
Markus, einer der Blogger, der nach der "Klagemauer" bat:
11. April 2012: Danke für diese Geschichte. Geteiltes Leid ist halbes Leid
Ich setze mich
auch schon seit fast einem Jahr mit Sunrise auseinander, und habe sehr ähnliches erlebt:
Keine Reaktion, und wenn, dann völlig stümperhafte, abwimmelnde Standardbriefe,
arrogantes Behandeln von Kunden, Knebelverträge auf Festnetznummern, Vorsätzliche
Täuschung von Kunden. Vorspiegelung falscher Tatsachen. Wirklich ganz schlimm, diese
Firma.
Jedenfalls fände ich es toll, wenn Sie, vielleicht nachdem Ihr Fall wirklich abgeschlossen ist,
diesen Blog so umgestalten würden, dass andere ihre Story ebenfalls hier erzählen können.
Blogger "A.E." beschreibt seine persönliche Situation in Österreich, welche sich nicht stark von der
Schweiz zu unterscheiden scheint:
11. April 2012: Die Mobilfunkindustrie gehört sicher zu den mächtigsten Branchen weltweit
(jährlicher Umsatz von Vodafone 45 Milliarden, sunrise 1,27 Milliarden). Kein Wunder, dass
sie mit derart penetranten und aggressiven Mitteln agieren. Als Konsument hat man aber auch
eine gewisse Macht und kann solche Firmen nur abstrafen mit Veröffentlichungen und
Kündigung. Deswegen Gratulation für diese Website! Die Unfähigkeit zum Dialog oder das
Nichteingestehenkönnen von Fehlern ist leider zu einem Zeichen der Zeit geworden. Eine
harmlose, kleine erstaunliche Geschichte aus meinem Handyleben in Österreich. Als ich einen
Vertrag mit einem neuen Betreiber abschliessen wollte, wollte ich für die Zahlungen
monatliche Rechnungen erhalten. Der Angestellte machte ein kurzes Telefonat und teilte mir
mit, dass ich eine negative Bonität hätte. Interessant dabei ist, dass ich, seit ich auf der Welt
bin, noch nie Schulden hatte, eine Rechnung nicht bezahlt hätte, ja nicht einmal eine
Mahnung erhalten habe, keinen Kredit habe und auch noch nie ein Minus auf meinem Konto
hatte. Wo hat dieser Angestellte nur angerufen?
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Anton bewies Humor, als klar wurde, warum die Sunrise-Rechnungen nach Afghanistan gingen. Er
antwortete auf einen Blog, in dem scherzhaft spekuliert wurde, dass das Sunrise DIN-A4-Papier (die
irrtümlichen Rechnungen) einem Talibankämpfer in der Nacht als Unterwäsche und somit als
Wärmespeicher diente, um so den US-Marines erbitterten Widerstand leisten zu können:
13. April 2012: Absolute erste Sahne! Womit auch endlich mal geklärt wurde, warum die Amis
keinen durchschlagenden Erfolg gegen die Taliban verzeichnen konnten. SUNRISE ist
Das tonnenweise Sunrise-A4-Papier diente als Kriegsmaterial! Ergo hat Sunrise
schuld!
auch gegen UN-Konventionen verstossen! Skandal!
Blogger "Arman" kopierte einen Zeitungsartikel, den er über Infoscore fand. Ich suchte nach der
Quelle des Artikels und fand den Artikel beim Beobachter; Ausgabe 24; vom 27. November 2003.
20. April 2012:
INFOSCORE
Diskretion zu den Akten gelegt
Text: Thomas Angeli und Michele Limina
Ausgabe:24/03
Bei der Inkassofirma Infoscore landen Dokumente mit sehr persönlichen Angaben über
Schuldner in einem offenen Container auf der Strasse.
Schuldner haben bei der Infoscore Inkasso AG wenig zu lachen: Bereits ab der zweiten
Mahnung droht die Firma, bei Nichtbezahlung des offenen Betrags gespeicherte persönliche
Informationen sowie «Mahndaten» an die Schwesterfirma Infoscore Zoom AG weiterzuleiten –
und via diese an «Vertragspartner», sprich andere Firmen.
Doch selbst finanziell Unbescholtene haben keine Gewähr, dass sensible Informationen nicht
in falsche Hände geraten. Infoscore speichert in ihrem System nach eigenen Angaben über
850000 «Negativdaten» sowie 8,6 Millionen Adressen – und geht mit diesen Daten sehr
sorglos um.
Dem Beobachter liegt ein Stapel Dokumente vor, die nach Datenschutzgesetz auf keinen Fall
in die Hände Dritter gelangen dürften: Adressauskünfte, Anträge für Kreditkarten,
Steuerformulare, Auszüge aus dem Betreibungsregister und jede Menge weiterer
Informationen über Firmen und Privatpersonen. Fundort: ein offener Altpapiercontainer an der
Ifangstrasse 8 in Schlieren, dem Schweizer Hauptsitz von Infoscore. Die Drohung, Daten
weiterzugeben, erhält so plötzlich eine ganz andere Dimension.
Auf den meisten Blättern steht gross der Hinweis «Streng vertraulich», und das mit gutem
Grund. Auf dem weggeworfenen Kreditkartenantrag von Mirjam Diggelmann aus Hittnau etwa
finden sich nicht nur Angaben über Geburtsdatum, Zivilstand, Adresse und Arbeitgeber,
sondern auch die Kreditkartennummer ihres Freundes, der für die Vermittlung einer neuen
Kundin eine Prämie erhielt. «Das darf nicht wahr sein», staunt die Kosmetikverkäuferin:
«Selbst in unserem Geschäft sind wir verpflichtet, gewisse Kundendaten zu schreddern.»
Kläger bekämen wahrscheinlich Recht
Auch Infoscore müsste nach Ansicht von Kosmas Tsiraktsopulos vertrauliche Unterlagen
vernichten. «Wenn solche Dokumente ungeschreddert entsorgt werden, dann ist das
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zumindest grob fahrlässig und verletzt das Datenschutzgesetz», erklärt der Sprecher des
eidgenössischen Datenschutzbeauftragten Hanspeter Thür.
Konsequenzen hat Infoscore jedoch keine zu fürchten: Der oberste Datenschützer kann selbst
in gravierenden Fällen keine Sanktionen aussprechen. Klage einreichen müsste eine der
betroffenen Personen, die «vor Gericht mit grosser Wahrscheinlichkeit Recht erhalten» würde,
sagt Tsiraktsopulos.
Bei Infoscore löste die Anfrage des Beobachters zunächst ungläubiges Staunen aus. «Wir
haben einen gut dokumentierten Prozess zur Datenvernichtung, der sehr gewissenhaft
durchgeführt wird», teilte die Geschäftsleitung mit. «Im Moment haben wir keinen Grund zur
Annahme, dass dieser Prozess nicht ordnungsgemäss abläuft.» Intern sei klar festgelegt,
dass Unterlagen mit vertraulichen Daten in den Schredder gehörten. Man werde der Sache
jedoch nachgehen.
Das ist auch dringend nötig. Die aus dem Container gefischten Dokumente zeigen nämlich,
dass innerhalb des Unternehmens sehr sorglos mit sensiblen Daten umgegangen wird. So ist
ein Grossteil der Blätter doppelseitig bedruckt – mit Angaben zu unterschiedlichen Personen
oder Firmen. Auf der Rückseite von Mirjam Diggelmanns Kreditkartenantrag etwa finden sich
Angaben über eine Firma, die Sportgeräte herstellt – samt Hinweis auf deren Kreditlimite.
Die meisten Betroffenen werden davon jedoch nie etwas erfahren: Knapp zwei Stunden nach
Entdeckung der heiklen Aktenberge fuhr ein Lastwagen vor und entsorgte das Papier –
ungeschreddert.
Michael Kohlhaas schrieb eine zutreffende Zusammenfassung und verweist auf eine ergreifende
wahre Geschichte der Justiz vom Kanton Obwalden:
3. Juni 2012: Mein persönlicher Eindruck ist, dass immer häufiger derartiger Nonsens
hierzulande anzutreffen ist; durch Behörden, Privatunternehmen sowie durch die Justiz. Ein
weiteres, eindrückliches Beispiel ist unter http://www.sein-wille-geschehe.ch/ zu finden.
Diverse Fälle aus dem Bereich des Kinds-/Erwachsenenschutzrechts – um nur ein wichtiger
Bereich zu nennen – sind zudem in der Tagespresse der letzten Monate zu finden.
Das Strickmuster ist meist ähnlich:
-

Inkompetenz, Absenz von gesundem Menschenverstand, oft totale Verweigerung der
Kommunikation bzw. Auskunft seitens solcher Behörden/Unternehmen etc.
Es wird abgewartet, bis der Bürger resigniert und aufgibt (man lässt ihn völlig
auflaufen) – um eigene, nicht gerechtfertigte Interessen durchzusetzen.
Falls er dies nicht tut, wird er als Querulant oder gar “amokgefährdet” bezeichnet.
Diverse Rechtsinstitute werden rechtsmissbräuchlich und sinnwidrig angewendet
(Betreibungsrecht, Baurecht, Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen etc.).
Oftmals bilden sich auch “unheilige” Allianzen gegen den betroffenen Bürger (z.B.
Sunrise/Inkassobüro, Sozialbehörde/Testamentsvollstrecker etc.) und keiner ist mehr
direkt zuständig – es ist wie im Irrgarten…

Wer sich gegen solche Schikanen wehrt, tut der freiheitlichen Gesellschaft und dem
Rechtsstaat einen guten Dienst, jedoch muss er sich folgendes bewusst sein:
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-

-

-

die Sache, kann ziemlich nervenaufreibend und zeitintensiv werden – und sich
deshalb auf diverse Bereiche (Familie/Freundeskreis, Gesundheit etc.) negativ
auswirken.
es kann mit hohen Kosten verbunden sein (Anwalt, Gerichtskosten etc.).
meist sind die Personen völlig unbedarft in derartigen Situationen und erblicken erst
nachträglich notwendige/hilfreiche Verhaltensweisen bzw. Strategien der
Gegenpartei. Wer z.B. die Nerven verliert und “ausrastet”, was auch durch die
Gegenseite beabsichtigt werden kann, wird in die Ecke der Querulanten gestellt und
hat es später schwer, seine Argumente durchzubringen – z.B. vor dem Richter. Bei
(Gemeinde) Behörden kommt oft noch eine politische Dimension hinzu – und
entsprechende Verhaltenserfordernisse (siehe sein-wille-geschehe.ch) können
nützlich sein.
wer alleine (und als Privatperson) kämpft, hat schlechte Karten; wie hier ersichtlich, ist
der Gang an die Öffentlichkeit oft hilfreich bzw. bringt eine Lösung, aber eine völlig
neue Dimension wird eröffnet (mit Zusatzarbeit, Aufhebung der Privatsphäre etc.)

Solche Blogs wie hier sind informativ und im Einzelfall sogar auch hilfreich; besser wäre ein
administrierter “zentraler” Blog, um gewisse fundamentalen und nützlichen Verhaltensweisen
und Massnahmen einer grösseren Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen,. Quasi ein
“Handbuch” gegen diese sich leider verbreitende “Zivilisationskrankheit”.
Hang loose
Mike!
Mr. Surprise geht auf die Verzugszinsen ein, welche zwar von Inkassobüros in Rechnung gestellt
werden, aber offenbar keine rechtliche Grundlage haben:
6. Juni 2012: Wenn Sie nicht so stark darunter zu leiden hätten, wäre diese gesamte
Geschichte einfach eine lachhafte Posse. In der Tat musste ich (leider) manchmal
schmunzeln, ob der Unglaublichkeit, Borniertheit und der schlichten Dummheit der involvierten
Firmen. Die Inkassofirmen, es gibt seriösere und wie in diesem Fall unseriöse, dürfen den
Verzugsschaden nach OR nicht nach Ihrem Gutdünken so absurd hoch ansetzen. Man muss
sich bewusst sein, an diesen horrenden, nicht qualifizierten Verzugszinsen verdienen die sich
auf Kosten der “vermeintlichen” Schuldner eine goldene Nase. Im folgenden Link kann man
Infos und auch ein Vorlagenschreiben downloaden um diese ungerechtfertigten
Verzugszinsen anzufechten www.schulden.ch/dynasite.cfm?dsmid=75347
Die Inkassofirmen dürfen hier in der Schweiz noch Drohgebärden in Anspruch nehmen, um
den Schuldner noch mehr fertig zu machen oder zur Zahlung zu forcieren. Einerseits mit der
Drohung und Durchführung durch Verkauf der Negativdaten an Wirtschaftsauskunfteien sowie
auch mit der Tatsache, dass jeder jeden einfach grundlos betreiben kann. In Ihrem Fall war
das ja defakto eine Nötigung. Wie Sie richtig schreiben, müsste zuerst die Legitimität des
offenen Betrages geprüft werden, bevor man eine Betreibung einleiten darf. Ein
Rechtsvorschlag bringt insofern wenig, da der Schaden -der Eintrag im Betreibungsregister –
schon da ist.
Ich frage mich auch ernsthaft, wie dieser Telekommunikationskonzern der aufgehenden
Sonne, tickt. Das muss ja ein Hühnerhaufen sein, unglaublich. Da hat wohl jede Kolchose in
der tiefsten Sowjetunion noch besser gearbeitet. Wie kann man eingeschriebene Briefe
ignorieren? Wie geht das? Gibt es in dieser Firma Ablaufprozesse, Compliance oder
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irgendeine Philosophie die sagt: Der Kunde zahlt unsere Löhne? Mir fehlen die Worte, ehrlich.
Vielen Dank für diesen guten Blog, ich hoffe insgeheim, dass dieser nicht nur für Sie
individuell, sondern auch generell zu Diskussionen zu den Missständen führt.
Mägge zog eine Parallele zwischen der Touristen-Visa-Vergabe und den Datenbanken:
30. August 2012: Ja, es ist schon skurril welche Blüten Datenbanken generell hervorbringen
können. Vor allem, wenn diese die vorhandenen Informationen nicht offenlegen, wie in diesem
unglaublichen
Fall
passiert: http://www.woz.ch/1235/schengen/ein-oder-mehreremitgliedstaaten-glauben-dass-sie-eine-gefahr-sind
Im Fall Bosquet wird die Ausübung seiner Erwerbstätigkeit erschwert.
Im Fall “sie sind eine Gefahr” kann ein Tourist nicht einreisen.
Aber in beiden Fällen kommt dasselbe Strickmuster zum Vorschein: Datenbanken, welche
anonym handeln, Daten sammeln, verschwiegen sind, nicht kooperieren und vor allem, bei
Anfrage wie folgt reagieren: “Ich darf nichts sagen!”.
Wenn dies noch gepaart wird mit “gesunden Menschenverstand ausschalten” und hinter
Paragrafen sich verstecken, welche sich gegenseitig aushebeln, ist es perfekt, um beim
Betroffenen Ohnmachtsgefühle zu erzeugen. In der Schweiz kommt oft noch Lethargie dazu.
Soll heissen, dass Leute wie Bosquet, die sich wehren, eine Ausnahme sind. Würden sich
mehr Betroffene dagegen wehren, würde sich das auch bessern…
Um mich aufzuheitern, schickte mir ein Blogger ein Bild seiner Freundin. Sie war zwar oben ohne,
doch das Schild, welches sie in die Kamera hielt, vermochte das Wesentliche zu verdecken. Oben
links hatte der Blogger das Original Sunrise-Firmen-Logo hineinkopiert, allerdings nicht mit dem
Schriftzug „Sunrise“, sondern mit dem Schriftzug „Sunset“. Und im unteren Teil des Bildes war zu
lesen: „Kommen auch Sie zum besten Internetprovider der Schweiz!“
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Sunset: Kommen auch Sie zum besten Internetprovider der Schweiz!
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Erwachen aus Albtraum
Um meinen Fall mit Sunrise abschliessen zu können, definierten Sunrise und ich zusammen das Ziel.
Diese Definition wurde über die Monate Juni 2012 bis August 2012 angepasst und bestand in den
Eckwerten darin, dass a) 7 Datenbanken (die 6 obgenannten Datenbanken + "Inkassobüro XYZ")
anzufragen sind, ob diese Daten über mich verwalteten und b) wenn ja, diese Daten entsprechend
löschen zu lassen. Im November 2012 kam die letzte der 7 Bestätigungen rein. Der Fall zog sich
deswegen in die Länge, weil zum einen meine persönlich abgefassten Auszugsbegehren von
einzelnen Datenbanken ignoriert, sprich nicht beantwortet wurden, und zum anderen, weil infoscore
sich zuerst weigerte, die irrtümlichen Datensätze über meine Person löschen zu lassen.
Als dann im November 2012 die letzte Bestätigung eintraf, fasste ich folgende letzte E-Mail für Sunrise
ab:
From: aka Pierre Bosquet
Sent: Montag, 12. November 2012 22:59
To: Sunrise
Subject: Ihr Schreiben vom 5. November 2012
Sehr geehrte Frau S.
Besten Dank für Ihre obgenannte Korrespondenz, welche ich freitags / am Wochenende
erhalten hatte und mittlerweile studieren konnte. Die wichtigste Aussage dieser E-mail vorweg:
Vorbehältlich dem Umstand, dass künftig nicht wieder von Sunrise generierte (irrtümliche und
negative) Bonitätsdaten auftauchen, welche im Zusammenhang mit den “Afghanistan”Forderungen vom Jahr 2010 stehen, können wir unseren Fall nach 11 Monaten (vom
9.12.2011 – 9.11.2012) vorläufig abschliessen.
Es bleibt mir, meine ausdrückliche Wertschätzung gegenüber Ihnen, Frau S. und Ihrer
konsequenter Zielorientierung auszudrücken. Von Herzen; Danke! Ich war und bin von Ihrem
Engagement positiv überrascht worden. So ging es auch ein paar weiteren Personen in
meinem persönlichen Umfeld.
Eine letzte Frage habe ich noch, nämlich, nach den hunderten von Arbeitsstunden, welche ich
diesem Fall widmen musste: War’s jetzt das? Oder will Sunrise noch eine offizielle
Stellungnahme zum Brief vom 4. Juni 2012 (das Schreiben an den CEO) abgeben?
Unter anderem ist ja nach wie vor keine offizielle Antwort von Sunrise gekommen, wie sich die
Fehlinformation von infoscore (wonach alle meine negativen Einträge im März 2012 gelöscht
worden seien) einordnen lässt. Bzw. warum oder wie es zu einer derart folgeschweren
Falschaussage kommen konnte. “Folgeschwer” deswegen, weil der Eintrag von infoscore mit
der möglichen Bevormundung für 30 Jahre(!) (siehe Anhang unten) meine wirtschaftliche
Tätigkeit potentiell negativ beeinträchtigt hätte.
Ebenso unbeantwortet bleibt, warum infoscore einen zu hohen Betrag (CHF 271.- statt CHF
72.45) eintragen liess, was ein weiterer Verstoss gegen das DSG ist, und -gemäss EDÖBeine schlechtere Kategorie beim Eintrag generiert.
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Ebenfalls unklar ist, wieso infoscore den Eintrag der möglichen Bevormundung meiner Person
überhaupt erst vornahm. Worauf basierend? Diente es nur dazu mich möglichst lange zu
schädigen?
De facto hat sich die Unprofessionalität von infoscore und die Anäufnung der Verstösse gegen
die gesetzlichen Rahmenbedingungen von infoscore, im Vergleich zu meinen Aussagen vom
7. Mai 2012, als wir mit Herrn Oliver Steil zusammen sassen, noch progressiv gesteigert. Ich
konnte eben am 7. Mai nur die Spitze des Eisberges bzw. des Chaos von infoscore erkennen.
Aber selbst heute hallt es mir noch in den Ohren wie Herr B.S. von infoscore mir sagte, dass
ihn meine Korrespondenz mit der Beweisführung, dass es sich um einen Irrtum handelt, nicht
interessiere, ja, er die Korrespondenz gar nicht erst durchlese, er quasi keine Zeit dazu habe
und er mich deshalb, Afghanistan hin oder her, betreiben werde, wenn ich nicht sofort
bezahle. Und in keinem Wort erwähnte Herr B.S., dass die Erstellung der negativen Einträge,
in Tat und Wahrheit bereits am 1.12.2011 erfolgte. Ein Tag bevor infoscore die erste
Betreibungsandrohung an mich ausstellte. De facto hätte ich durch Begleichen der Rechnung
diese getätigten Einträge kaum mehr löschen lassen können. Deshalb wurde mir wohl auch
gezielt mit den Einträgen “lediglich” gedroht und deswegen wurde mir bewusst(?)
verschwiegen, dass die negativen Einträge de facto bereits erfolgt waren.
Ich wäre froh, wenn Sie mir deshalb sagen könnten, “Ja, das war’s” oder “Nein, wir werden
Ihnen noch eine offizielle Stellungnahme zukommen lassen, zum ganzen Vorfall oder zu
einzelnen Aspekten des Falles oder zu infoscore”, oder was auch immer realistisch erscheint.
Fast überflüssig zu sagen, dass sich Herr B.S. von infoscore, nie bei mir meldete und
dementsprechend auch nie bei mir entschuldigte. Das wäre nämlich ausnahmsweise
mal kein Verstoss gegen das Datenschutzgesetz gewesen.
Alles Gute, Frau S. und viel Erfolg nicht nur in Ihrer beruflichen Karriere, sondern auch alles
Gute privat.
Herzlich
aka Pierre Bosquet
Diese E-Mail wurde von Sunrise wie folgt beantwortet:
From: Sunrise
To: aka Pierre Bosquet
Subject: RE: Ihr Schreiben vom 5. November 2012
Date: Thu, 15 Nov 2012 07:45:49 +0000
Sehr geehrter Herr Bosquet
Vielen Dank für Ihre Zeilen! Für mich war von Anfang an klar, dass ich so lange an diesem
Fall dran bleibe, bis alle nötigen Bestätigungen eingeholt sind. Nachdem das nun geschafft ist,
erachte ich den Fall als abgeschlossen. Es wird keine weitere Stellungnahme von Oliver Steil
geben und ich kann Ihnen auch keine Antworten auf Ihre Fragen bezüglich der Firma
Infoscore geben. Um es in Ihren Worten auszudrücken: Ja, das war’s. Eines kann ich Ihnen
jedoch versichern: Wir werden unseren Partnerfirmen in Zukunft stärker auf den Zahn fühlen.
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Im Namen von Sunrise und auch persönlich möchte ich mich noch einmal entschuldigen für
die Unannehmlichkeiten. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft beruflich wie auch privat ebenfalls
alles Gute!
Freundliche Grüsse
S.
Das war’s also! Albtraum-Sunrise ist zu Ende! Klar hätte ich mir ein offizielles Schreiben von Sunrise
als Antwort auf meinen Brief vom 4. Juni 2012 an den CEO gewünscht. Klar hätte ich mir eine
Reaktion von infoscore gewünscht. Denn damit bleiben die brisanten Fragen, welche den Verstoss
gegen das Datenschutzgesetz beinhalten, nach wie vor unbeantwortet.
Doch letztendlich ist es eine Frage des Aufwands und Ertrages. Sunrise hätte meine Existenz zerstört,
wenn ich nicht reagiert hätte. Nie wieder hätte ich mich selbstständig machen können. Und nach mehr
als 11 Monaten Aufwand, nach 11 Monaten, an denen kein Tag vorbeiging, an dem ich in negativem
Kontext nicht an Sunrise denken musste, will ich den Albtraum-Sunrise über den Jahreswechsel
2012/2013 abschliessen und verarbeiten können. Es bleibt die Erkenntnis: In der Schweiz als
„vermeintlicher Schuldner“ für sein Recht zu kämpfen, ist unbeschreiblich zermürbend und belastet die
ganze Familie in unbeschreiblichem Masse.
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Finale Konklusionen
Infoscore Inkassobüro AG hat bewiesen, dass es in der Schweiz möglich ist, irgendwelche Daten über
Privatpersonen zu generieren. Ob die Daten korrekt oder falsch sind, scheint in der Praxis für
infoscore kein massgebliches Kriterium zu sein. Ebenfalls hat infoscore bewiesen, dass mit falschen
Daten wirtschaftliche Existenzen erschwert oder gar bedroht werden. Wir erinnern uns an die
Stichproben, wonach 3 mal mehr falsche Daten im Umlauf sind als korrekte. Die betroffene Person
wird in der Praxis nicht informiert. Dies stellt einen Verstoss gegen eine ganze Reihe von geltenden
Datenschutzgesetzen (DSG) dar. Vorgeschriebene Qualitätsstandards für das Generieren von Daten
werden in der Praxis nicht angewandt. Für infoscore lässt sich ein extrem negativer Eintrag (wie
meiner es war) offensichtlich für mehr Geld weiterverkaufen als ein neutraler oder positiver Datensatz.
Demzufolge hat infoscore ein wirtschaftliches Interesse entwickelt, möglichst viele negative Daten
über in der Schweiz wohnhafte Privatpersonen zu sammeln.
Erschreckend ist die Tatsache, dass es an den Privatpersonen liegt, all die Datenbanken ausfindig zu
machen, welche Daten über die fragliche Person gesammelt haben könnten, diesen Datenbanken
anschliessend ein Auszugsbegehren zuzustellen und bei Bedarf die irrtümlichen Daten einzeln
korrigieren oder vernichten zu lassen.
In der Retrospektive dachte ich:
"Hätte Sunrise im 2009 meine mobile Telefon-Nummer zu Swisscom portiert, so wie ich es
ursprünglich über mehrere Monate, nota bene vergeblich an Sunrise in Auftrag gab, wäre das
ganze Chaos mit den Afghanistan-Rechnungen sehr wahrscheinlich gar nicht erst
entstanden.“
Da aber Sunrise die Annahme und Ausführung des Portierungsantrages verweigerte, blieb nur noch
die komplexere Variante übrig. Sunrises Begründung der Portierungsverweigerung war ganz lapidar:
"Das geht nicht! Keine Chance. Vergessen Sie es endgültig! Sie hatten einen Fehler gemacht. Sie
sind selber schuld!"
Seinerzeit spielte ich mit dem Gedanken mit juristischer Unterstützung die Portierung doch noch zu
erzwingen. Doch dieser Gedanke wurde rasch wieder verworfen, denn ich hatte schlicht keine Zeit,
nebst dem Umzug der Familie von New York nach Zürich mich der Sache ernsthaft anzunehmen. Also
entschied ich mich für den "vermeintlichen" Weg des geringsten Widerstands, was die "komplexere
Variante" war. Die Reaktivierung der Nummer bei Sunrise.
Die komplexere Variante bestand demnach aus den drei bekannten Schritten: 1. Reaktivierung der
Nummer. 2. Portierung der Nummer innerhalb desselben Unternehmens von Sunrise Abteilung A zu
Sunrise Abteilung B, dessen Kooperation zu diesem Zeitpunkt aber inoffiziell beendet war und somit
destruktiv war. 3. Ausstellen der SIM-Card von Sunrise Abteilung B.
Die Portierung der Mobil-Nummer kann meines Erachtens nur deswegen verweigert worden sein, weil
Sunrise keine Erträge mehr generieren konnte, wenn sie meine Nummer an Swisscom abgetreten
hätte. Ergo dachte sich wohl jeder Mitarbeiter: "Nur Aufwand mit Herrn Bosquet. Null Ertrag. Also: Putz Di!"
Just die "komplexere Variante" löste aber die massiven Fehler und damit den Albtraum-Sunrise aus.
Und all dies, um dann am 7. Mai 2012, im Gespräch mit dem CEO von Sunrise die Offerte zu erhalten,
auch per sofort meine Nummer zu Swisscom portieren lassen zu können, wenn ich das nur wolle.
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Heute nach über einem halben Jahr Erfahrung mit Swisscom, stelle ich fest, dass ich mit dem genau
selben Benutzerprofil etwa CHF 10.- weniger bei Swisscom pro Monat bezahle, als ich mit Sunrise
bezahlte. Das stellte sich als angenehmer Nebeneffekt ein, denn ich dachte zuvor Swisscom sei
teurer. Bezüglich Serviceverhalten empfinde ich Swisscom mittlerweile als spürbar besser und
kompetenter. Bis anhin wartete ich nie mehr als 60 Sekunden in der Warteschlaufe.
Ohne den Druck der Öffentlichkeit hätte ich eventuell nicht alle negativen und irrtümlichen
Bonitätseinträge mit letzter Konsequenz löschen lassen können. Deshalb bedanke ich mich auch bei
allen Bloggern, welche mich unterstützt hatten. Sei dies via Blog oder via den E-Mails, welche diese
mir zukommen liessen. Nebst der Dankbarkeit bin ich einfach nur froh, dass alles so gekommen ist,
wie es kam. Hätte ich nämlich den CEO von Sunrise nach dem ersten Schreiben kontaktiert, hätte
dieser sofort reagiert, wie er selber am 7. Mai 2012 sagte. Dann hätte es keinen Blog gegeben; dann
hätte es keinen Artikel im Magazin gegeben; dann hätte ich sehr wahrscheinlich erst Jahre später von
den negativen Einträgen erfahren. Eventuell gar erst zum Zeitpunkt, an dem ich mich selbstständig
machen würde. Eventuell hätte ich gar nie erst von den Einträgen erfahren.
Letztendlich passierte alles aus einem bestimmten Grund. Und ich wusste, dass es in meinem Fall
jedes einzelne Mosaiksteinchen benötigte, um den Fall „relativ positiv“ abschliessen zu können.
Obwohl: Eine 100%ige Sicherheit, dass alle Daten gelöscht wurden, gibt es bis heute nicht. Trotzdem
war und bin ich immer noch froh, dass es so endete, wie es endete.
Dass ich von Sunrise als bestehender Kunde derart beharrlich ignoriert werden würde, hätte ich im
November 2011 vor dem Beginn des Albtraum-Sunrise, für absolut unmöglich gehalten. Eine weitere
Konklusion ist nun, nie zu denken, dass etwas unmöglich sei. Manchmal wird das Abwegigste zur
blanken Realität.
Die letzte Konklusion wird für mich sein, dass ich künftig öfters via Social Media abfühlen werde, wie
eine Firma im Markt wahrgenommen wird, bevor ich mich auf ein Geschäft mit der betroffenen Firma
einlasse. Wenn ich heute eine Firma google, dann prüfe ich jetzt zusätzlich, ob diese Firma auf
Twitter, auf Facebook oder auf einer anderen Plattform (wie z.B. LinkedIn oder Xing) aktiv ist. Und
wenn ja, wie die Firma innerhalb des Netzwerkes wahrgenommen wird. Wie viele Kommentare
kritisch, sachlich, polemisch, lobend, konstruktiv etc sind. Und natürlich auch, ob die positiven
Kommentare die negativen Kommentare überwiegen oder umgekehrt. Hätte ich das im Frühjahr 2007
gemacht, hätte ich wohl auf die Vertragsverlängerung bei Sunrise verzichtet und hätte stattdessen
bereits im April 2007 meine Nummer zu Swisscom portieren lassen. Doch im 2007 hatte ich noch nie
von Facebook geschweige denn von Twitter gehört. Im Jahr 2012/2013 aber leben wir in einer neuen
Ära der Kommunikation. Ich habe das nun gelernt. Zwar auf die harte Tour, aber ich bin lernfähig. Und
Du, liebe Sunrise Communications AG? Auch was gelernt in Sachen Kommunikation?
Eigentlich müssig zu erwähnen. Trotzdem: Meine allerletzte Schlussfolgerung lautet, nie mehr Kunde
von Sunrise zu werden.
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Q&A - Fragen & Antworten
Die meist gestellten Fragen und Antworten (Q & A) auf dem Blog und via E-Mail waren:
Q: Warum hast du in Anbetracht des enormen Aufwands, welchen du durchlaufen musstest, und in
Anbetracht des relativ geringen Betrages nicht einfach die Forderung beglichen?
A: Weil ich dadurch für 30 Jahre die negativen Bonitätseinträge nicht mehr (oder nur erschwert) hätte
löschen lassen können. Denn das Bezahlen einer Forderung wird als Schuldanerkennung ausgelegt.
Ausserdem widerspricht es meinem natürlichen Rechtsempfinden, eine irrtümliche Forderung zu
begleichen.
--Q: Willst du, dass Sunrise Konkurs geht?
A: Nein, das wollte ich zu keinem Zeitpunkt. Das brächte aus volkswirtschaftlicher Perspektive dem
Schweizer Arbeitsmarkt nur Nachteile. Vor allem aber hätte ich im Falle eines Konkurses keine
juristische Einheit mehr (nämlich "Sunrise"), welche ich zur Verantwortung ziehen könnte, falls künftig
wieder irrtümliche negative Einträge von Sunrise auftauchen sollten.
--Q: Woher kam die Energie, gegen eine solche Lappalie anzukämpfen?
A: Wenn man keine andere Wahl hat, generiert man die nötige Energie einfach. Ausserdem dachte ich
immer, dass ich 90% des Aufwands hinter mir hätte. Bereits nach dem Abfassen des ersten Briefes an
Sunrise dachte ich: "90% Aufwand vorbei. Es wird die Antwort von Sunrise folgen, welche den Fehler
anerkennt, und dann bleiben noch 10% Aufwand übrig". Diesem Irrglauben zu unterliegen war
letztendlich genau das, was mir ironischerweise half. Hätte ich am 9. Dezember 2012 gewusst, dass
ich jetzt 11 Monate lang werde kämpfen müssen, wäre es mir sicher sehr schwer gefallen, mich dieser
Herausforderung zu stellen.
--Q: Wirst du aggressiv, wenn du Sunrise-Werbung siehst?
A: Nein, aber ich empfinde es als zynisch, wenn die Sunrise-Werbung immer wieder suggeriert, dass
man als Sunrise-Kunde so unermesslich glücklich und unbeschwert sein würde und man als SunriseKunde viel lachen könne. Beim Betrachten der Werbung dachte ich ausserdem öfters an die SunriseMitarbeiter, welche meine Korrespondenz über drei Monate hinweg ignorierten. Ich sah nicht mehr die
Kunden, welche in der Werbung lachten, sondern ich stellte mir vor, das sind die Sunrise-Mitarbeiter,
welche über meine eingereichte Korrespondenz lachten und sich dabei köstlich amüsierten.
--Q: Wirst du nun politisch aktiv, um den Missstand mit den vermeintlichen Schuldnern in der Schweiz
zu verbessern?
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A: Nein, ich bin kein Politiker. Ausserdem gewann ich den Eindruck, dass die Politik diesen Missstand
noch nicht beseitigen möchte oder noch andere Prioritäten hat.
--Q: Wirst du nun infoscore/Sunrise auf Nötigung einklagen?
A: Sechs Anwälte hatte ich dazu befragt und vier hatten mir gesagt, ich soll es sein lassen. Es würde
mit dem "Aufwand und Ertrag" nicht aufgehen. Im besten Fall, würde ich soviel Geld erhalten, wie ich
für den Anwalt ausgeben müsste. Ein amerikanischer Anwalt hingegen (den ich nicht zu den sechs
Anfragen hinzuzähle) sagte mir ganz direkt, dass wenn mir dies in den USA passiert wäre, würde er in
etwa USD 10 Millionen rausholen. Er erzählte von einem ähnlich gelagerten Fall im 2012, wonach
eine Frau USD 12 Millionen zugesprochen kriegte. Das Unternehmen welches die Frau nötigte, ging
dann aber noch vor dem Richterspruch Konkurs, sodass die Frau die USD 12 Millionen wahrscheinlich
nie kriegen wird.
Die eigentliche Antwort von den vier Schweizer Anwälten, welche so aber nie ausgesprochen wurde,
lautete demzufolge, dass solche Missgeschicke in der Schweiz halt einfach passieren können, es so
hingenommen werden sollte und es sich im Prinzip nicht lohnt dagegen anzukämpfen. Man will ja
nicht als Querulant vor dem Richter mit seiner Klage abgelehnt werden und am Schluss noch
juristische Rechnungen im 5-stelligen Bereich begleichen müssen. Das Verhalten von infoscore
Inkassobüro AG, Schlieren erklärte sich mir immer besser. Es wurde verständlicher, warum sich ein
Inkassobüro so verhält. Es kann es sich in der Schweiz eben erlauben, sich so zu verhalten. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Prozess gegen das Inkassobüro eröffnet wird, scheint in der Schweiz
sehr klein, wenn nicht gar minimal. Infoscore wird wohl kaum ihr bestehendes Inkasso-Modell
überdenken, sondern wie bis anhin weiterfahren. Da scheint es nur ein Frage der Zeit, bis der nächste
vermeintliche Schuldner in die Mühlen des Schweizer Inkassobüros kommt und genötigt werden wird.
Diese Antwort schliesst allerdings nicht aus, dass eine Klage auf Nötigung zu einem späteren
Zeitpunkt eingereicht werden wird, sollte sich etwas an der Ausgangslage ändern.
Zwei grosse Anwaltskanzleien hatten meine Frage gar nicht erst beantwortet, sondern ignoriert.
Die persönlichen Kontakte, welche ich und meine Frau zu den USA pflegen, haben allerdings bewirkt,
dass die Amerikaner über das Schweizer Rechtssystem nur noch den Kopf schütteln. Vonseiten eines
US-Anwalts wurde die Schweiz bezüglich SchKG als „unterentwickelt“ bezeichnet. Er meinte
scherzhaft ich würde in den USA jederzeit Asyl beantragen können, wenn infoscore nicht einlenke.
--Q: Wie kann infoscore Inkassobüro AG, Schlieren überhaupt mit solchen fragwürdigen
Geschäftspraktiken existieren?
A: Auf diese Frage hätte ich selber auch gerne eine Antwort. Aber die Ausführung der
vorhergehenden Frage und Antwort wäre eine mögliche Erklärung. Finanziell gesprochen ist das
Inkassogeschäft eine Goldgrube mit Renditen von über 1000% (siehe Seite 100), was die Existenz
des Inkassobüros zumindest mal finanziell sichert.
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Q: Warum gehst du nicht wieder in die USA zurück, wenn es dir hier in der Schweiz so schwerfällt?
A: Weil ich nicht vor einem Problem wegrenne. Im Gegenteil, ein Auslandaufenthalt wäre für mich erst
wieder in Frage gekommen, wenn dieses Sunrise/infoscore-Problem noch während meines
Aufenthaltes in der Schweiz gelöst werden würde. Wenn ich aber künftig wieder im Ausland leben
werde, (Kolumbien zeichnet sich als nächste Destination ab), dann wird diese Erfahrung mit infoscore
Inkassobüro, zum Zeitpunkt der Repatriierung (zurück in die Schweiz) ganz bestimmt in die
Waagschale geworfen werden. Sollte dann die Rechtslage immer noch so sein, wie sie heute ist, wäre
dies zweifellos ein gewichtiger Minus-Punkt in der Repatriierungsfrage.
--Q: Hast du oder hattest du auch mit dem oder den Sunrise-Mitarbeiter(n) Kontakt, welche deine
Korrespondenz 98 Tage lang ignoriert hatten?
A: Nein, aber den Kontakt hätte ich sehr gerne gehabt. Wobei: was nicht ist, kann ja noch werden. Es
gäbe mir die Gelegenheit diesen Menschen persönlich zu erklären, dass ich letztendlich keinen Groll
in mir trage. Denn nur dank dem Geschehenen habe ich diverse Dinge lernen können, welche ich
sonst wohl nicht mehr oder erst viel später gelernt hätte. Unter anderem den Umgang mit Social
Media.
--Q: Weil man es kaum glauben kann: Warum wurdest du über drei Monate lang von Sunrise ignoriert?
Waren das wirklich 98 Tage, an denen du ignoriert wurdest? Warum bloss so lange?
A: Das ist die Schlüsselfrage, auf die ich leider keine abschliessende Antwort kenne. Tatsächlich
empfand ich aber genau dieses Ignorieren von Sunrise, als die grösste Herausforderung in der
gesamten Geschichte von 2007 bis 2012. Da ich allerdings den Irrtum unnachgiebig zu Sunrise,
sowohl schriftlich als auch mündlich kommunizierte, muss ich davon ausgehen, dass die SunriseMitarbeiter, welche damals meine Korrespondenz entgegennahmen, mich sehr wohl absichtlich
ignorierten, damit infoscore Inkassobüro ungehindert Druck gegen mich aufbauen konnte, um mich so
zur Zahlung der irrtümlichen Forderung zu bewegen. In der Retrospektive erscheint mir dieses
Szenario schlicht und einfach am wahrscheinlichsten. Ich behaupte nicht, das die Worte des CEOs
Herrn Steil nicht zutreffend und ehrlich waren. Ich denke nach wir vor, dass Sunrise nie eine offizielle
Weisung erlassen hatte, meine Korrespondenz zu ignorieren. Ich vermute lediglich, dass dies die
persönlichen Entscheidungen und Absichten des oder der Sunrise-Mitarbeiter waren. Diese
Vermutung, welche zugleich ein Verdacht ist, vermochte letztendlich auch der CEO nicht massgeblich
abzuschwächen. Dies würde die Entlassung(en) der Sunrise-Mitarbeiter in einem logischen Kontext
erscheinen lassen.
--Q: Hatte Dir Sunrise nie die Frage gestellt: „Gibt es etwas, was wir machen können, um sie wieder ein
glücklicher Kunde von Sunrise werden zu lassen?“
A: Ich erkenne die Frage wieder. Dies ist in den USA die Standard-Frage jeder Firma, welche einen
Fehler gemacht hat. Nein, Sunrise stellte mir diese Frage nie.
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Q: Warum führte Sunrise zwei verschiedene Adressen in ihren Systemen? Warum konnte Sunrise
nicht realisieren, dass die korrekte Schweizer Anschrift in ihrem eigenen System gespeichert ist?
A: Wie in der „Einleitung“ dieses Buches erwähnt, bestand zu dieser Zeit Sunrise aus „Sunrise
Abteilung A“ und „Sunrise Abteilung B“. In Abteilung A wurde ich mit meiner letztgültigen USAAnschrift geführt. Im Sommer 2009 wurde meine Handy-Rufnummer bei Abteilung A sistiert. Ein paar
Monate später wollte ich meine Handy-Rufnummer wieder reaktivieren. Dies funktionierte letztendlich
bei Abteilung B, welche von Anfang an über meine neue und korrekte Schweizer Adresse verfügte.
Jeder Schritt wurde so ausgeführt, weil ich nota bene strikte den Anweisungen von Sunrise folgte.
Abteilung A und Abteilung B kommunizierten nicht miteinander und es fand keinerlei Kooperation statt.
Es wurde mir gesagt, die zwei Abteilungen seien miteinander verstritten. Somit führten beide
Abteilungen völlig unabhängig voneinander ein File über mich, ohne jemals eine Abstimmung der
Adressdaten zwischen den beiden Files vorzunehmen. Das ist in der Tat umso erstaunlicher, dass
dieser Adress-Abtausch selbst dann nicht stattgefunden hatte, als Abteilung A die fälschlichen
Rechnungen von New York retourniert bekam. Der Aufwand den Sunrise auf sich nahm (Recherche in
New York, Beauftragung von drei verschiedenen Inkassobüros), stand in keinem Verhältnis zum
Aufwand, den ein simpler Adressabgleich innerhalb Sunrise mit sich gezogen hätte. „Verstritten“ hin
oder her.
Das erklärt auch, warum mir die Sunrise-Hotline bei jedem Anruf unentwegt sagte, dass ich keine
offenen Rechnungen hätte. Die Sunrise-Hotline hatte nie Zugang zu meinem File von Abteilung A.
Abteilung A und Abteilung B führten keinen Dialog miteinander. Nach 9/11 hat man gesehen, welche
Konsequenzen es haben kann, wenn zwei Abteilungen (in diesem Fall FBI und CIA) keinen Dialog
miteinander führen. So gesehen hatte ich Glück im Unglück, dass die Konsequenzen nicht
gravierender waren. Es bleibt die Erkenntnis, wie schon August Everding in seinem Vortrag, am 21.
November 1992 sagte:
Die höchste Form der Kommunikation ist der Dialog.

Sollten noch weitere Fragen nach Antworten dürsten, beantworte ich diese gerne. Senden Sie mir
einfach eine E-Mail auf albtraum.sunrise@gmail.com
Vielen Dank, dass Sie meine Geschichte bis hierher gelesen haben. Kommentare zum Buch können
Sie bei Bedarf gerne auf meinem Blog albtraum-sunrise.com platzieren.
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Eine wahre Geschichte
in Anlehnung an Blog:
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Wir wissen nicht
warum, wir wissen nur:
„Das geht nicht!“

Die höchste Form der Kommunikation ist der
Dialog.
August Everding, Vortrag, 21. November 1992

Elementare Dialog-Fähigkeiten nach William Isaac, MIT (Massachusetts Institute of Technology):
•
•
•
•

Zuhören als das auf sich wirken Lassen des Gehörten aus einem inneren Schweigen heraus.
Respektieren als das Verzichten auf jede Form von Abwehr, Schuldzuweisung, Abwertung
oder Kritik gegenüber den Dialogpartnern.
Suspendieren als Erkennen und Beobachten eigener Gedanken, Emotionen und Meinungen,
ohne in eine Fixie zu verfallen.
Artikulieren als das Finden der eigenen, authentischen Sprache und des Aussprechens der
eigenen Wahrheit.

[BEIM BARTE DES
PROPHETEN, SUNRISE?]
Eine Geschichte der Kommunikation im Zeitalter von Social Media. Wäre diese Geschichte anfangs
2007 mir so erzählt worden, wie sie sich de facto ereignete, ich hätte sie als völlig unwirklich
abgetan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.albtraum-sunrise.com; E-Mail: albtraum.sunrise@gmail.com
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