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Wie gehen KMU
bei der Expansion
in fremde Märkte
am besten vor?
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Orange und Sunrise können
der übermächtigen Swisscom
nichts entgegensetzen. UPC
Cablecom wäre dazu in der
Lage. Bald zeigt sich, ob der
Kabelanbieter das auch will.
Markus Städeli

«Ich möchte alle überraschen»,
sagte UPC-Cablecom-Chef Eric
Tveter am Mittwoch auswei-
chend. Er vermied jede konkrete
Antwort auf die Frage, die im
Raum am meisten interessierte:
Wann endlich lanciert UPCCable-
com ihr Mobiltelefon-Angebot,
undwie attraktiv wird es?

Die hochrangigen Vertreter
des Telekomsektors bekamen
am Euroforum Telekommarkt
Schweiz, einem inoffiziellen
Branchentreff in Rüschlikon bei
Zürich, von Tveter nur Plattitü-
den zu hören. Man lanciere bald,
befinde sich in der «finalen Test-
phase». Selbst Orange, der Netz-
partner von UPC, scheint nicht
mehr zuwissen als alle anderen.

Insider sagen, technisch stehe
längst alles bereit. UPC könnte so-
fort loslegen. Noch vor wenigen
Tagen hätten viele darauf gewet-
tet, dass der Kabelanbieter auf
das Weihnachtsgeschäft hin ein
Dienstleistungspaket aus Fern-
sehen, Internet, Festnetz- und
Mobiltelefon lanciert – und damit
Branchenleader Swisscom her-
ausfordert. Mittlerweile scheint
es für einenMarkteintritt noch in
diesem Jahr zu spät. Er dürfte
wohl im Januar erfolgen.

UPC Cablecom hat einen be-
merkenswerten Imagewandel
hinter sich: Vor wenigen Jahren
noch war der miserable Kunden-
service der Firma sprichwörtlich.
Tveter konnte das Ruder herum-
reissen. Heute kennen viele Kon-
sumenten UPC als den Anbieter
des «schnellsten Internets der
Schweiz». Die Werbebotschaften
der Firma verfangen, die Erinne-
rungen an ihre unrühmliche Ver-
gangenheit verblassen. Anfang

UPC Cablecom fordert Swisscom heraus

Jahr hat UPC unter der Marke
Horizon eine Box lanciert, die in
einem einzigen Gerät Fernsehen,
Internet und Telefonie vereint –
ein klarer Fortschritt gegenüber
demVorgänger-Produkt.

UPC ist für jene, die den
fehlenden Wettbewerb auf dem
Schweizer Telekommarkt bekla-
gen, sogar so etwas wie die letzte
Hoffnung. Der Firma wird als
einziger zugetraut, die Szene auf-
mischen zu können.Während die
beidenKonkurrentenmit eigener
Mobiltelefonie-Infrastruktur,
Orange und Sunrise, sich gegen-

permanenten Verschiebung von
Marktanteilen führen.

UPC gelingt diese aber nur,
wenn sie sowohl bei der Preisge-
staltung als auch in der Kommu-
nikation aggressiv auftritt. Das
zögerliche Vorgehen bei der Lan-
cierung desMobiltelefonie-Ange-
bots, das ein Branchenkenner als
«langsam, aber sicher peinlich»
bezeichnet, lässt nicht darauf
schliessen, dass es Tveter mit
dem Angriff auf die Swisscom
ernst ist. Pessimisten sind ohne-
hin derMeinung, es lohne sich für
niemanden, einen Preiskampf
loszutreten. Der Status quo sei
auch für die vermeintlichen
Herausforderer zu bequem.

Doch UPC steht selbst unter
Druck. Swisscom wildert im
Kerngeschäft vonUPC, demFern-
sehen, und gewinnt dort rasch
Marktanteile. Anfang 2012 hatte
Swisscomnoch 672000TV-Kun-
den. Ende September waren es
bereits 912000. Das muss UPC,

deren TV-Abonnements leicht
rückläufig sind, zu denken geben.

Mittelfristig ist auch der An-
spruch von UPC, das schnellste
Internet zu offerieren, in Gefahr.
In den städtischen Gebieten wer-
den derzeit ganze Strassenzüge
aufgerissen, um Glasfasern zu
verlegen – die eine noch schnel-
lere Datenübertragung erlauben
als auf denUPC-Netzen.Wer eine
gute Internetverbindung zum
Flat-Rate-Tarif hat, braucht kei-
nen traditionellen TV-Anbieter
mehr. Internet-Fernsehprogram-
mewie jene von Teleboy,Wilmaa
oder Zattoo genügen vollauf. Die
jungen Leutewenden sich bereits
in Scharen vom herkömmlichen,
linearen Fernsehen ab und «strea-
men» Inhalte von verschiedens-
ten Internet-Sites.

Dienstleistungen, die im Bün-
del günstiger sind als einzeln zu-
sammengestellt, helfen UPC, ihr
Geschäft zu schützen. Die Swiss-
com hat das viel früher gemerkt.

Der Kabelnetzbetreiber lanciert bald ein Mobiltelefonie-Angebot. Kann er den Telekommarkt aufmischen?

Mobilfunk

Festnetz

Internet

TV

4675000

2144000

Swisscom Cablecom

0

447000

647000

1430000

1535000

912000

Anzahl Abonnements per Ende September

Swisscom und der Herausforderer

Quelle: Unternehmensangaben
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In wenigenWochen hat UPC Cablecom auch ein Handy-Angebot.

Drei Mobilfunkanbieter sind
besser als zwei, befand dieWett-
bewerbskommission imApril
2010. Konkret untersagte sie
damals das geplante Zusammen-
gehen von Orange und Sunrise.
DenWettbewerb hat dies aller-
dings nicht beflügelt. Vielmehr
zementierte dieWekomit ihrem
Entscheid die Formel 60:20:20.
Für Orange und Sunrise ist es
das höchste der Gefühle, wenn
sie auf einenMarktanteil von je
etwa 20% kommen. 60%des
Kuchens verbleiben bei der
Swisscom.

In diesemGefüge spielt auch
der Swisscom-Mehrheitseigner,
die Eidgenossenschaft, eine
zweifelhafte Rolle: Hunderte von
Millionen erhält der Staat jähr-

lich an Dividenden von der
Swisscom. Dass er gleichzeitig
ein fairer Schiedsrichter zwi-
schen der Swisscomund ihren
privaten Konkurrenten sein
kann, scheint angesichts dieses
Geldsegens fraglich.

Immerhinmussman der Ex-
Monopolistin zugutehalten, dass
sie in jüngster Zeit denWettbe-
werb angeheizt hat. Ihre «Infi-
nity»-Angebote haben eine Preis-
senkungsspirale in Gang gesetzt.
In der Schweiz herrscht also
die ungewöhnliche Situation,
dassMarktführerin Swisscom
ihre Herausforderer vor sich
hertreibt. In praktisch allen
anderenMärkten kommen die
Preissenkungsimpulse von den
neuen Anbietern. (stä.)

Swisscom setzt Druck auf

ZementierteMachtverhältnisse

So viele Haushalte beziehen
TV bei UPC Cablecom. Diesen
Kunden kann die Firma Bündel-
Dienstleistungen verkaufen.

1,43 Mio.

seitig Kunden abjagen, können
sie der Swisscomnichts anhaben:
So hat es am Euroforum Marc
Furrer formuliert. Er ist immerhin
Präsident der Eidgenössischen
Kommunikationskommission.
Furrer beklagte auch eine «Mono-
polmentalität» der Swisscom, die
sehr aggressiv für die Fortschrei-
bung ihrer Privilegien lobbyiere.

Dochwiewahrscheinlich ist es,
dass UPCdieNummer 1 der Bran-
che frontal angreift? Das Unter-
nehmen wäre dazu in der Lage.
Liberty Global, die Muttergesell-
schaft von UPC, ist in 14 Ländern
tätig und hat somit Ressourcen,
die den Schweizer FirmenOrange
und Sunrise nicht zur Verfügung
stehen.

Vor allem kann sie in der
Schweiz auf einer soliden Kun-
denbasis von 1,43 Mio. Fernseh-
Abonnements aufbauen (siehe
Grafik).WennUPC einen Teil die-
ser Kunden für ein Bündel gewin-
nen kann, dasMobiltelefonie ein-
schliesst, würde dies zu einer


