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Der saldo-Rechtsbe-
ratungsleiter Ste-
phan Heiniger sagt:

«Wir erhalten seit dem letzten
Jahr klar am meisten Rekla-
mationen zu Sunrise.» Die
Unzufriedenheit der Kunden
hat Sunrise aber finanziell
offenbar nicht geschadet:
Dem Unternehmen geht es
nach eigenen Angaben so gut
wie noch nie. Letztes Jahr be-
trug der Gewinn vor Steuern
631,1 Millionen Franken.

Sunrise-Chef Libor Voncina
weiss um den Handlungsbe-
darf. In einer internen Mit-

teilung an die Mitarbeiter
schrieb er: «Unsere selbstge-
setzten Ziele, insbesondere
im Bereich der Kundenzu-
friedenheit, haben wir nicht
erreicht.»

Das verärgert viele Sunrise-
Angestellte, mit denen saldo
sprach. Sie sind überzeugt:
Die Kundenzufriedenheit
lässt sich nicht verbessern –
egal wie stark sie sich Mühe
geben. Denn Sunrise spare
am falschen Ort. Beispiele:
n Sunrise gibt an, 80 Prozent
der Hotline-Anrufe würden
von externen Callcentern in
der Schweiz, Deutschland,
Österreich und Rumänien be-
arbeitet. Die Angestellten im
Ausland verstehen oft kein
Schweizerdeutsch und sind
schlecht informiert. Laut
Sunrise-Sprecher Tobias Kist-
ner werden sie geschult. Man
erwarte von den Mitarbeitern
der Partner im Ausland, dass
sie Schweizerdeutsch ver-
stehen. Beratungsintensive
Themen würden von der
Schweiz aus bearbeitet.
n Die internen Regeln ver-
unmöglichen oft eine schnel-

le Abwicklung der Kunden-
anliegen. Der Support ist so
organisiert, dass Kunden
immer zuerst mit sogenann-
ten First-Level-Agenten ver-
bunden werden. Seit Anfang
2012 dürfen diese bei Un-
klarheiten nicht mehr bei den
Spezialisten im Haus rück-
fragen. Erst wenn ein Kunde
innert 14 Tagen mehr als
einmal anruft, gelangt sein
Anliegen ans Expertenteam.
Dieses ist jedoch überlastet.
Sunrise begründet das Vor-
gehen damit, dass Kunden

Sunrise: Unzufriedene Kunden, 
unzufriedene Mitarbeiter

BERATUNG

saldo: Was macht einen
guten Kundendienst aus?
Bartholomäus Wissmath:
Kunden wollen keine Stan-
dardantworten, sondern die
schnelle Lösung ihres Pro-
blems. Ein Kundendienst ist
gut, wenn der Kunde mehr
bekommt, als er erwartet.
Darum ist es wichtig, dass
Mitarbeiter einen Entschei-
dungsspielraum haben.

Wie wichtig sind zufrie-
dene Angestellte? 
Sehr wichtig. Werden die
Angestellten nicht gut
behandelt, ist ein guter
Kundendienst schwierig,
weil die Verbundenheit mit
dem Unternehmen fehlt.
Das Gleiche gilt, wenn
Kundendienst aufgaben an
externe Firmen delegiert
werden. 

Was wirkt sich negativ auf
den Kundendienst aus?
Der Kundendienst ist chan-
cenlos, wenn das Produkt
nicht gut ist. In Branchen, in
denen eine Konkurrenz -
situation herrscht, wandern
Kunden früher oder später
einfach ab. Schwierig ist es
auch, wenn die Distanz zwi-
schen dem Management
und der Basis zu gross ist.

Wenn Manager die Pro-
bleme nicht erkennen, wird
sich nichts ändern. 

Bartholomäus
Wissmath, 
Scians GmbH,
Bern, berät
Unternehmen im

Bereich Kundenzufriedenheit
und arbeitet am Institut für
Psychologie der Uni Bern

Das Telekomunter-
nehmen Sunrise ist
in Sachen Reklama-
tionen spitze. So die
Erfahrungen der
saldo-Rechtsberater.
Die Sunrise-Mit -
arbeiter sind über-
zeugt: Es wird am
falschen Ort gespart. 

«Kunden wollen eine schnelle Lösung ihres Problems»

Sunrise: Spart beim Kundendienst – trotz über 630 Millionen Franken Betriebsgewinn im 2012
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Atomtransporte
schlechter versichert

mit komplexen Anliegen
Hilfe von ausgewiesenen
Experten erhalten sollen. 
n Den First-Level-Agenten
fehlen Berechtigungen. Ruft
etwa eine Person an, deren
Abo Sunrise gesperrt hat,
können sie die Rechnung
kontrollieren, nicht aber das
Abo reaktivieren. Es ist ihnen
auch nicht erlaubt, die Kun-
den auf ein günstigeres Abo
wechseln zu lassen oder
eine Bestellung zu annul-
lieren. Es gibt kaum Spiel-
raum für kulante Angebote.

Kistner sagt dazu, First-Le-
vel-Agenten hätten genü-
gend Berechtigungen, um
90 Prozent der Kundenan-
liegen direkt zu lösen.
n Zu kämpfen haben die
Mitarbeiter auch damit, dass
sie gegenüber den Kunden
immer wieder kundenfeind-
liche Änderungen rechtfer-
tigen müssen. Etwa die neue
Gebühr für eine Papierrech-
nung von 2 Franken (saldo
1/13), die Umstellung der
Abrechnung auf Minuten-
takt oder die Temporeduk-
tion beim mobilen Internet,
sobald mehr als 300 MB pro
Tag verbraucht werden. Hin-
zu kommt, dass Sunrise laut
Tests des Telekommuni -
kationsmagazins «connect»
über das schlechteste Netz
in der Schweiz verfügt. 

Kaum Verbesserungen –
ausser der Musikauswahl
in der Warteschlaufe
Sunrise sagt, man investiere
viel in den Kundendienst.
Konkrete Zahlen gibt das
Unternehmen nicht be-
kannt. Das Budget für den
Kundendienst umfasse aber
einen hohen zweistelligen
Millionenbetrag. 

Sunrise-Angestellte kriti-
sieren zudem, dass ihre Än-
derungsvorschläge regelmäs-
sig versanden. Ausnahme:
«Die Musik in der Warte -
schlaufe wurde geändert.
Kunden hören nun verschie-
dene Lieder statt immer die
gleiche Melodie. Damit will
man erreichen, dass dem
Kunden die Wartezeit nicht
mehr so lange vorkommt»,
so eine Hotline-Mitarbeite-
rin zu saldo.        Mirjam Fonti

Bisher waren Atomma-
terial-Transporte über

Schweizer Strassen und
Schienen mit einer Versiche-
rungssumme von einer
Milliarde Franken gedeckt.
Gleiches galt bei Atomkraft-
werken. Das sei zu wenig,
befanden Bundesrat und
Parlament und erhöhten
die Deckungssumme auf
knapp 1,5 Milliarden Fran-
ken. In Deutschland müssen
AKW-Betreiber eine Versi-
cherung abschliessen, die für
Schäden in der Höhe von
umgerechnet rund 3 Milliar-
den Franken aufkommt.

Die Erhöhung in der
Schweiz gilt aber nicht für
alle Bereiche: Der Transport
schwach radioaktiver neuer
Brennstäbe wird viel güns-
tiger. Die Deckungssumme
beträgt neu knapp 100 Mil-
lionen Franken, einen Zehn-
tel des bisherigen Betrags.

Doch auch neue Brenn -
stäbe bergen hohe Risiken.
Die Radioaktivität zeigt sich
in der Alphastrahlung des
Urans, die bei einem Unfall
über Staub, Wasser oder die

Nahrung in den Körper von
Mensch und Tier gelangen
und so Krebs erregen kann. 

Sollte es bei einem Unfall
zu einem Brand kommen,
wäre die Wirkung gravie-
rend: Der radioaktive Staub
könnte sich weit verbreiten
und die Entgiftung grösse-
rer verseuchter Gebiete not-
wendig machen. Green-
peace-Atomexperte Stefan
Füglister kann die Senkung
der Deckungssumme auf das
tiefe Niveau nicht verstehen:
«Der Transport neuer Atom-
brennstoffe müsste viel hö-
her versichert werden.» 

Kostenschätzung ist
schon fünf Jahre alt
Eine Studie vom Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz
schätzt den wirtschaftli-
chen Schaden eines terroris-
tischen Anschlags auf einen
Transport hochradioaktiver
Atomabfälle auf 5 bis 50 Mil-
liarden Franken. Bei neuen
Brennelementen wäre der
Schaden deutlich geringer.
Um wie viel, haben die Ex-
perten nicht untersucht.  

Die Kostenschätzung des
Amts datiert von 2009 und
umfasst unter anderem die
Ausgaben für die Entgiftung
des verseuchten Gebiets, die
Entsorgung des radioakti-
ven Abfalls sowie die vorü-
bergehende Schliessung von
Gewerbe- und Industriebe-
trieben. Die Autoren errech-
neten, dass die Wirtschafts-
leistung der betroffenen Re-
gion um 20 Prozent sinken
und sich nach fünf Jahren er-
holen würde. Das entspreche
dem, was 1987 beim Atom-
unfall in Goiânia, Brasilien,
beobachtet worden sei.

Das Bundesamt für Ener-
gie hat die Versicherungs-
summe auf Antrag der Atom-
sicherheitsbehörde Ensi ge-
senkt. Diese begründet die
Senkung mit dem geringen
Risiko, das bei solchen Trans-
porten bestehe. Die neue Re-
gelung kommt den AKW-
Betreibern gelegen: Statt
135 000 bis 200 000 Franken
Versicherungsprämien pro
Transport verlangt der Bund
nur noch 5500 Franken. 

Yves Demuth

Die AKW-Betreiber
müssen den Transport
neuer Uran-Brenn -
stäbe nur noch mit
100 Millionen
Franken versichern.
So will es eine neue
Verordnung des
Bundes. Vorher war
die Deckung höher.  

   
 

Atomtransport: Bund hat trotz hohem Umweltrisiko
die Versicherungssumme zum Teil gesenkt
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