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editorial

Weiter sehen!
Der Rückblick auf das vergangene Jahr

Swisscable mit neuem Schub unter

zeigt: HDTV und zusätzliche Wege zur

einem neuen Präsidenten.

Verbreitung von Fernsehbildern waren
die wichtigsten Merkmale der anhaltend

Als scheidender Präsident danke ich für

stürmischen Entwicklung der elektro-

das mir über Jahre entgegengebrachte

nischen Medien. Wir sehen dank HDTV

Vertrauen ebenso wie für die vielseitige

besser, und hoffentlich auch Besseres.

Zusammenarbeit. Beides ist unerläss-

Wir sehen auf neuen Verbreitungs-

lich, wenn man weiter sehen will. Dies

kanälen mehr – und vielleicht auch hier

bleibt auch künftig so, und in diesem

Besseres?

Sinne wünsche ich meinem Nachfolger
viel Erfolg.

Die Kabelnetze haben zur Steigerung der
Bildqualität entscheidend beigetragen.

Dr. Hajo Leutenegger

Unsere HFC-Netze sind für HDTV gerade-

Präsident Swisscable

zu prädestiniert. Mehr sehen und besser
sehen genügen aber nicht. Wir müssen
auch weiter sehen. Weiter sehen, damit
unsere Kunden auch künftig unsere
leistungsfähigen und wettbewerbstauglichen Angebote nutzen können und
wollen.

Weiter sehen heisst für Swisscable, sich
weiterhin

für

Rahmenbedingungen

einzusetzen, welche den Kabelnetzen
eine unbehinderte Entwicklung

zu

wirtschaftlich günstigen Bedingungen
ermöglichen, ohne regulatorische Behinderungen und ohne marktverzerrende Eingriffe. Dieser Aufgabe stellt sich

Dr. hajo leutenegger

Jahresbericht 2011

4

Jahresbericht 2011

Bericht der
Geschäftsführung
Das Jahr 2011 war geprägt von der Glasfaserthematik, dem Übergang von Analog- zu Digital- respektive zu HDTV, von politischen und
rechtlichen Anliegen, vom Wettbewerb mit der Swisscom und von der
Intensivierung der Kommunikationsanstrengungen des Verbands.

Der externen Kommunikation von Swiss-

ging es Swisscable darum, die Entwick-

cable kam auch 2011 grosse Bedeu-

lung der FTTH-Projekte in den Städten zu

tung zu. Dass sich diese Anstrengungen

beobachten. Zudem setzte sich Swiss-

lohnen, zeigte sich unter anderem in

cable dafür ein, dass Neubauten nicht

der kontinuierlich steigenden Zahl an

nur ans FTTH-Netz, sondern zusätzlich

Digital-TV-Kunden. Im September des

auch ans lokale Kabelnetz angeschlos-

Berichtsjahres konnte in diesem Bereich

sen werden. Denn nur so ist garantiert,

sogar die Millionengrenze überschritten

dass Hauseigentümer und Mieter zwi-

werden: Seit dann nutzen über eine Mil-

schen Angeboten via FTTH-Netz und sol-

lion Schweizer Haushalte das digitale

chen via Kabelnetz auswählen können.

TV-Angebot ihres lokalen Kabelnetzun-

Die Erschliessung mit beiden Technologi-

ternehmens. Praktisch alle Kabelnetzun-

en erhöht die Wahlfreiheit, den Wettbe-

ternehmen bieten nun auch eine Reihe

werb und den Wert einer Liegenschaft.

von HD-Programmen an. Die Surfgeschwindigkeiten liegen bei den meisten

Broschüre zum Thema FTTH

Kabelnetzen bei 50 MBit/s, bei einigen
Dr. Claudia Bolla-Vincenz

sogar bei 100 MBit/s.

Zur Unterstützung ihrer Mitglieder gab
Swisscable deshalb eine Kurzpublika-

FTTH weiterhin ein heisses Eisen

tion zum Thema FTTH heraus, die unter
anderem auch an alle Parlamentarier

Der Bau von Glasfasernetzen war für

verschickt wurde. Unter dem Titel «Die

Swisscable auch 2011 ein wichtiges The-

Schweiz braucht ein leistungsstarkes

ma. Wie im letzten Jahr nahm der Ver-

Glasfasernetz. Wie gut, dass sie bereits

band an den Arbeitsgruppen des von

eines hat» sind in der vierseitigen Bro-

der Kommunikationskommission Com-

schüre die wichtigsten Fakten aufge-

Com und dem Bundesamt für Kommu-

führt, die zeigen, dass die Schweiz mit

nikation (BAKOM) initiierten Runden

dem Kabelnetz schon heute über ein

Tisches zur Koordination von FTTH-Pro-

Hochleistungsnetz verfügt, das auf der

jekten (Fibre to the Home) teil. Weiter

Glasfasertechnologie basiert. Die Bro-
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schüre argumentiert weiter, dass darum

ser befassen und weitergehende Kom-

ein zweites Glasfasernetz aus Gründen

munikationsmassnahmen

des fairen Wettbewerbs nicht mit öffent-

insbesondere auch als Antwort auf

lichen Geldern quersubventioniert wer-

die neu gegründete Lobbying-Organi-

den darf.

sation «Glasfasernetz Schweiz». Diese

definieren,

wurde im Herbst 2011 von der Swisscom
Argumentationshilfe für Mitglieder

und von Openaxs, dem Verband der
Glasfasernetze bauenden Elektrizitäts-

Auch viele Gemeinden tragen sich mit

werke der Schweiz, ins Leben gerufen.

dem Gedanken, in ein FTTH-Netz zu

Anlass war der Entscheid der Wettbe-

investieren. Im Sinne einer Entscheid-

werbskommission WEKO, den Koope-

hilfe erarbeitete Swisscable für sie ein
Argumentarium zum Thema FTTH. Es
zeigt, dass es für Gemeinden mit eigenem Kabelnetz nicht sinnvoll ist, in ein
FTTH-Netz, also in eine zweite Hochleistungsinfrastruktur,

zu

investieren.

Im

besten Falle würde das FTTH-Netz die
ursprüngliche Infrastruktur kannibalisieren; im schlechtesten Falle bliebe das
Glasfasernetz unausgelastet und unrentabel. Kommt hinzu, dass die Kosten für
FTTH immens sind und der Mehrnutzen
gegenüber dem HFC-Netz klein ist.

FTTH bleibt im Fokus

Swisscable wird sich auch im neuen
Jahr intensiv mit dem Thema Glasfa-

Jahresbericht 2011
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rationspartnern der FTTH-Netze keine

Bericht zum Fernmeldewesen in der

Sanktionsbefreiung für harte Kartellab-

Schweiz

reden zu gewähren. Swisscable wird ein
Auge darauf haben, dass es auch bei

In Erfüllung eines Postulats der stän-

künftigen FTTH-Kooperationen zu keinen

derätlichen Verkehrs- und Fernmelde-

Wettbewerbsverzerrungen kommt.

kommission (KVF-S) hatte der Bundesrat
2010 einen Evaluationsbericht zur Ent-

Beziehungspflege mit den Kantonen

wicklung des schweizerischen Fernmeldemarkts veröffentlicht. Der Bundesrat

Seit 2009 haben mehrere Städte, Ge-

kam darin zum Schluss, dass sich trotz

meinden und Kantone – bzw. deren

einiger Unzulänglichkeiten derzeit keine

Energieversorgungsunternehmungen

Gesetzesrevision aufdrängt. Die KVF-S

– angefangen, sich direkt auf dem Ge-

hörte im Frühjahr 2011 die Präsidenten

biet des Glasfasernetzbaus zu engagie-

der ComCom und der Weko, den Preis-

ren. In der Folge ist dieses Thema man-

überwacher und die zuständige Depar-

cherorts auch zum Gegenstand politi-

tementsvorsteherin an. Die Kommission

scher Überlegungen und Vorstösse auf

kam zum selben Schluss wie der Bun-

Kantonsebene geworden. Swisscable

desrat. Zwar sei ein gewisser Handlungs-

verfolgt diese Entwicklung aufmerksam

bedarf gegeben, doch lasse sich dieser

und hat in der zweiten Jahreshälfte 2011

zu einem grossen Teil auf Verordnungs-

vorsorglich damit begonnen, einschlä-

stufe realisieren. Die KVF-S will die wei-

gige Beziehungen zu den Kantonen

tere Entwicklung verfolgen und hat vom

aufzubauen. Im Fokus stehen jene Kan-

Bundesrat einen Zusatzbericht verlangt,

tone, in denen mehrere Kabelnetzunter-

der Anfang 2012 vorliegen soll. Auch die

nehmen tätig sind. Ziel ist es, die zustän-

nationalrätliche Verkehrs- und Fernmel-

digen kantonalen Ämter für eine breite

dekommission teilte die Schlussfolge-

Sicht des Themas Breitbandversorgung

rungen ihrer Schwesterkommission, leg-

zu sensibilisieren.

te zudem jedoch grosses Gewicht auf
den Investitionsschutz für Investoren.
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Ferner möchte sie ebenfalls vom Bun-

dern, Behörden, Verbänden, Partner-

desrat regelmässig über die Entwicklun-

organisationen und der Öffentlichkeit

gen informiert werden.

fortgeführt. Eine wichtige Aufgabe des
Verbands bestand 2011 darin, sich für

Revision des Radio- und

günstige Rahmenbedingungen einzu-

Fernsehgesetzes vom Tisch

setzen, um den Übergang zu Digital-TV
voranzutreiben, wobei Swisscable eine

Im Herbst 2010 hatte der Bundesrat auch

Anpassung der bestehenden Must-

die Botschaft zu einer RTVG-Revision vor-

Carry-Regelung anstrebt. Ein Grund

gelegt, mit welcher er die Umsetzung

dafür ist die Zunahme von HD-Program-

der von der damaligen Ständerätin

men. Swisscable geht es darum, den

Simonetta Sommaruga im Jahre 2007

Kabelnetzunternehmen beim Übergang

eingereichten Motion «Verschlüsselung

vom analogen zum digitalen Fernsehen

von Set-Top-Boxen im digitalen Kabel-

mehr unternehmerische Freiheit und

netz» bezweckte. Trotz massivem Lobby-

Flexibilität zu ermöglichen. Insbesonde-

ing seitens der Befürworter einer Revisi-

re sind die Anzahl der Must-Carry-Sen-

on beschloss der Ständerat auf Antrag

der und der Zeitpunkt der Verkleinerung

seiner Fernmeldekommission in der Win-

des analogen Angebots Gegenstand

tersession 2010 mehrheitlich, auf das

von Gesprächen, die Swisscable 2011

Geschäft nicht einzutreten. Ende Janu-

mit Vertretern des BAKOM führte. Der

ar 2011 schloss sich die nationalrätliche

Verband erarbeitete dazu wahrscheinli-

Schwesterkommission einstimmig dieser

che Szenarien und Argumentarien. Ziel

Meinung an, da eine Regulierung an-

ist es, die Kabelnetzunternehmen zu

gesichts der Marktentwicklung nicht

berechtigen, ihr analoges Angebot ab

mehr notwendig sei und ausserdem

Anfang 2014 auf rund zehn Programme

die Gefahr berge, den Wettbewerb zu

zu reduzieren und ab Ende 2016 ganz

verzerren. Die Nutzer hätten heute tat-

einzustellen. Der tatsächliche Fahrplan

sächlich die Wahlfreiheit zwischen ver-

wird auch von der Durchdringung mit

schiedenen Fernsehangeboten. In der

Digital-TV Ende 2013 abhängig sein.

Sondersession des Nationalrats im April

Ebenfalls nahm der Verband mit einem

2011 wies die Departementsvorsteherin

eigenen Referat an der Informations-

ausdrücklich darauf hin, dass der Digi-

veranstaltung des BAKOM zum Thema

talfernsehmarkt heute funktioniere, und

HDTV teil.

dass eine Regulierung nach Ansicht
des Bundesrats überflüssig geworden

Intensive Medienarbeit

sei. In der Folge entschied der Nationalrat ohne Gegenstimme, das Geschäft

Die Medienarbeit wurde auch im Be-

abzuschreiben.

richtsjahr intensiv gepflegt. Insgesamt
veröffentlichte Swisscable im Berichts-

Verstärkung der Kommunikation

jahr acht Medienmitteilungen zu Themen wie Digital-TV, Übertragung der

Swisscable hat im Berichtsjahr ihre

Fussball Super und Challenge League,

intensive Kommunikation mit Mitglie-

FTTH-Kooperationen,

HD-Programmen

Jahresbericht 2011

8

Jahresbericht 2011

und mehr. Mittels Auswertungen und

Vorstands und der Geschäftsleitung im

Resonanzanalysen wurde das Echo in

September diskutiert. Dabei ging es um

den Medien gemessen. Zu diesen und

eine Bestandesaufnahme der verschie-

weiteren Themen beantwortete Swiss-

denen Standpunkte in der EU und in der

cable ausserdem zahlreiche Anfragen

Schweiz.

von

Medien,

Forschungsinstitutionen

und Privatpersonen, lieferte Zitate, be-

Werbekampagne kommt an

antwortete Interviewfragen und war Teil
der Diskussion in Blogs und anderen

Unter dem Motto «Hast du die Dose,

Online-Foren.

hast du…» wurde im Berichtsjahr die
Werbekampagne mit neuen TV-Spots

Präsenz in Fachpublikationen

und Bannern sowie mit Suchmaschinenmarketing weitergeführt. Swisscable

Zur guten Wirkung der Kommunikati-

ist überzeugt, dass die Werbekampag-

on nach aussen haben auch diverse

ne wesentlich dazu beiträgt, dass die

Beiträge in Fachzeitschriften und in

Kabelnetze ihre Position im Wettbewerb

Publikumsmedien beigetragen. Dazu

um Digital-TV-, HDTV- und Breitbandin-

gehörten beispielsweise Artikel zur Er-

ternet-Kunden ausbauen konnten. Ins-

schliessung von Neubauten mit Multi-

gesamt wurden drei TV-Spots produ-

mediainfrastruktur in den Publikationen

ziert, welche die Vorteile von Digital-TV,

Home Electronics und Immobilia. In den

HDTV und superschnellem Internet via

Zeitschriften Propriété, Hauseigentümer,

Kabel propagierten. Gleichzeitig po-

Bau Info und Immobilia und auf dem

sitionierten die Spots die Internetseite

Online-Portal Newsnet (Basler Zeitung,

www.ihr-kabelnetz.ch als die Informa-

Tages-Anzeiger, 24heures etc.) schalte-

tionsplattform rund um die Angebote

te Swisscable Publireportagen, welche

und Möglichkeiten der Kabelnetze. Eine

Angebot und Leistung der Kabelnetze

schriftliche Befragung der Mitglieder

thematisierten

die

zeigte, dass diese die Kampagne ins-

Webseite www.ihr-kabelnetz.ch bekannt

gesamt positiv bewerten. Die Wirksam-

machten.

keit der Kampagne konnte mit einer im

und

gleichzeitig

Berichtsjahr durchgeführten OmnibusStandpunkte erläutert

Befragung belegt werden. Die Kundenzufriedenheitsanalyse 2011 bestätigte

Ihr Kabelnetz

Mitte Jahr fand ein Treffen zwischen

die positiven Ergebnisse: Bei allen 2009

Swisscable und der Stiftung für Konsu-

definierten

mentenschutz statt, an dem relevante

für die Kabelnetzbranche – «innova-

Themen wie Set-Top-Boxen, CI+, Must-

tiv», «modern», «zukunftsfähig», «sympa-

Carry und andere diskutiert wurden.

thisch» – konnten die Werte gesteigert

Dieses Treffen gab Swisscable die Gele-

werden. Das Wissen der Konsumenten

genheit, ihre Positionen und Argumente

über die Leistungen der Kabelnetze

in einem offenen Gespräch darlegen

nahm in diesem Zeitraum zu; das Profil

zu können. Das Thema Netzneutrali-

der Kabelnetze hat an Kontur gewon-

tät wurde an einer Klausurtagung des

nen.

Positionierungsmerkmalen
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Marktforschung liefert wertvolle

die Referate und die Begleitausstellung.

Erkenntnisse

Die Themen Hybrid-TV, Beschaffung von
Inhalten, FTTH-Ausbau und Weiterent-

Aus den Resultaten der jährlich durch-

wicklung der Kabelnetze standen dies-

geführten

zur

mal im Zentrum der Veranstaltung. Gut

auch

besucht waren auch die regionalen In-

2011 wichtige Handlungsempfehlungen

fotagungen, die im Mai in Bern, Zürich

und konkrete Erkenntnisse für die Weiter-

und Lausanne stattfanden. Im Bereich

entwicklung der Werbekampagne ge-

Weiterbildung organisierte Swisscable

wonnen werden. Die Mitglieder hatten

2011 insgesamt 13 technische Kurse, die

wiederum die Möglichkeit, die Studie

von total 116 Teilnehmern besucht wur-

individuell in ihrem Versorgungsgebiet

den. Die beiden Module zu Fiber-Optik

durchführen zu lassen, wovon 12 Kabel-

und zu Messtechnik wurden 2011 erst-

netzunternehmen Gebrauch machten.

mals angeboten. Die DOCSIS-Module

Marktforschungsstudie

Kundenzufriedenheit

konnten

wurden komplett überarbeitet.
Reges Interesse für Verbandsveranstaltungen und Kurse

Information, Unterstützung und
Beratung der Mitglieder

Die als jährliche Branchenveranstaltung im November durchgeführte Info-

Die kontinuierliche Information der Mit-

tagung erwies sich im Berichtsjahr wie-

glieder erfolgte mit insgesamt 20 Mit-

derum als Magnet. Rund 280 Vertreter

glieder-Infos und dem täglichen Presse-

von Kabelnetzunternehmen besuchten

spiegel, der sämtliche für die Kabelnetz-

Jahresbericht 2011
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branche relevanten Themen abdeckt.

die koaxialen Installationen neben den

Um den Mitgliedern einen besseren

Glasfaserinstallationen

Einblick in die Aktivitäten des Verbands

tigt integriert wurden.

gleichberech-

zu ermöglichen, hat die Geschäftsstelle
erstmals einen Halbjahresbericht veröf-

Bewerbung für Fussball- und

fentlicht, der in kondensierter Form die

Eishockeyrechte

wichtigsten Themen und Aktivitäten
umfasst. Ebenfalls erstellte der Verband

Im Sommer 2011 bewarb sich Swisscable

Grundlagendokumente zu den Themen

gemeinsam mit der SRG und einer

Netzneutralität, Digitale Dividende und

Agentur für Sportrechte bei der Swiss

Hybrid-TV und analysierte die Möglich-

Football League (SFL) um die Rechte an

keiten eines gemeinsamen Video-on-

den Fussballspielen der Super League

Demand-Angebotes. Zudem beantwor-

und der Challenge League ab der Sai-

tete Swisscable verschiedene Anfragen

son 2012/2013. Die SFL vergab die Rechte

von Mitgliedern und arbeitete beratend

jedoch an Cinetrade/Swisscom, welche

in Projekten und bei Workshops von Mit-

ihr Angebot nachträglich erhöht hatte.

gliedern mit. Das technische Handbuch

Trotzdem wertet Swisscable ihre Teil-

von CES/Electrosuisse zu Multimedia-

nahme an der Bewerbung positiv, da

Installationen in Ein- und Mehrfamilien-

sie wertvolle Erfahrungen für künftige

häusern, an dessen Erarbeitung Swiss-

Ausschreibungen sammeln konnte und

cable beteiligt war, ist im Berichtsjahr er-

es sich gezeigt hat, dass die Mitglieder

schienen. Swisscable konnte durch ihre

bereit sind, rasch und entschieden auf

intensive Mitarbeit sicherstellen, dass

günstige Gelegenheiten zu reagieren.
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Kooperation mit VSEI

Set-Top-Boxen an das Voluntary Industry Agreement anzulehnen anstatt an

In Zusammenarbeit mit dem Verband

den europäischen Code of Conduct

Schweizer

Elektro-Installationsfirmen

on Energy Efficiency of Digital TV Ser-

(VSEI) hat Swisscable im Berichtsjahr

vice Systems, weil ersterer auf eine viel

ein Konzept erstellt, das die Beteiligung

breitere Unterstützung seitens der In-

von Swisscable an der Ausbildung von

dustrie zählen kann. Ebenso setzte sich

Elektroinstallateuren zum Ziel hat. Unter

Swisscable dafür ein, dass Geräte ohne

anderem stellen Swisscable und eini-

Auto-Power-Down-Funktion (APD) in Ver-

ge ihrer Mitglieder dem VSEI zu Ausbil-

kehr gebracht werden dürfen, wenn ihr

dungszwecken digitale Dienste und
Geräte kostenlos zur Verfügung. Zudem
haben die VSEI-Ausbildner zu gleichen
Konditionen Zugang zum Swisscable
Kursangebot wie die Verbandsmitglieder. Um die M-electronics Mitarbeiter für
die Angebote der Kabelnetze zu sensibilisieren und sie entsprechend zu schulen, hat Swisscable mit einer Präsentation an einer Fachausbildung für diese
teilgenommen.

Revision der Energieverordnung

Swisscable hat im Juli in einem Brief ans
Bundesamt für Energie Stellung zum Entwurf der revidierten Energie-Verordnung
(EnV) genommen. Der Verband argumentierte insbesondere zugunsten einer ausgeweiteten Übergangsregelung
für das Inkrafttreten der verschärften

Gesamtenergieverbrauch den Grenz-

Energiegrenzwerte. Er sprach sich auch

wert eines vergleichbaren Gerätes mit

dafür aus, die Energiegrenzwerte für

APD-Funktion nicht übersteigt.

Jahresbericht 2011
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Unlautere Werbung der Swisscom?

Der Rechtsdienst von Swisscable hat
sich im Berichtsjahr intensiv mit den Werbemassnahmen der Swisscom befasst.
So reichte Swisscable gemeinsam mit
32 Kabelnetzunternehmen eine Klage
wegen Verletzung des Bundesgesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb
ein. Anlass war eine Werbekampagne,
in der Swisscom TV ausschliesslich mit
dem analogen Kabelfernsehen verglichen wurde. Die Klage ist hängig. Weiter führte und gewann der Rechtsdienst
einen Prozess im Zusammenhang mit
den Zuführungskosten für die Verbreitung des Schweizer Sportfernsehens
SSF durch die Kabelnetze. Teil der Arbeit
waren auch Verhandlungen zum Tarif
für Pay-TV (GTY) sowie Neuverhandlungen zum Gemeinsamen Tarif 1 (GT1).
Diese konnten erfolgreich abgeschlossen werden.

Dr. Claudia Bolla-Vincenz
Geschäftsführerin Swisscable
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Dienstleistungen der
Kabelnetzunternehmen
Die 237 Schweizer Kabelnetzunternehmen, die Mitglieder von
Swisscable sind, verzeichneten im Berichtsjahr bei allen digitalen
Diensten ein erfreuliches Wachstum. Am grössten war dieses mit
36 Prozent beim digitalen Kabelfernsehen, das Ende 2011 von über
1’050’000 Haushalten genutzt wurde. Kabelinternet verzeichnete
eine Zunahme von 9 Prozent, während die Anzahl KabeltelefonieAnschlüsse um 20 Prozent anstieg. *

Trotz stetig intensiveren Wettbewerbs im

rung gegenüber dem Vorjahr ebenfalls

nahezu gesättigten Markt für Radio-,

sehr erfreulich, gilt es doch zu berück-

TV- und Telekommunikations-Angebote

sichtigen, dass es sich hier um stagnie-

konnten die Schweizer Kabelnetzunter-

rende Märkte handelt. Viele Kundinnen

nehmen auch 2011 neue Kundinnen

und Kunden schätzen es, sämtliche

und Kunden für Digital-TV, Internet und

Telekommunikations-Dienstleistungen –

Telefonie gewinnen. Ein wichtiger Grund

Radio/TV, Internet und Telefonie – von

für dieses Wachstum liegt darin, dass

einer einzigen Anbieterin beziehen zu

der Umstieg auf digitales Kabelfernse-

können und von dieser eine übersicht-

hen heute sehr einfach und kunden-

liche Gesamtrechnung zu erhalten. Aus

freundlich ist. Zum einen verbreiten die

diesem Grund erfreuen sich die Bündel-

Kabelnetze das digitale Grundangebot

angebote der Kabelnetzunternehmen

ohne Zusatzkosten. Zum anderen kann

nach wie vor grosser Nachfrage.

Digital-TV heute dank neuen TV-Geräten mit integrierten Empfangsgeräten

Die Anzahl der Kabelanschlüsse beweg-

auch ohne Set-Top-Box empfangen

te sich im Berichtsjahr auf Vorjahres-

werden. Damit ist ein wesentliches Hin-

niveau. Nach wie vor verfügen über

dernis weggefallen, das bislang eini-

2,8 Millionen Haushalte über einen Ka-

ge Kundinnen und Kunden von einem

belanschluss. Damit ist die Grundlage

Wechsel auf Digital-TV abgehalten hat.

für künftiges Wachstum im Bereich der
Multimediadienste über Kabel gegeben.

Das grosse Wachstum beim digitalen
Kabelfernsehen ist Beweis für die rasant
zunehmende Bedeutung von Digital-TV.

Kabelfernsehen

Dabei liegt die schweizweite Durchdringung mit Digital-TV im Kabel bei rund

Ende 2011 nutzten 1’051’000 Haushalte

37 Prozent. Die Wachstumszahlen beim

digitales Kabelfernsehen inklusive HDTV.

Kabelinternet und der Kabeltelefonie

Gegenüber dem Vorjahr kamen damit

sind mit 9 respektive 20 Prozent Steige-

knapp 280’000 neue Kundinnen und

* Sämtliche Zahlen basieren auf einer
provisorischen HOchrechnung.
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Kunden hinzu, was einem Wachstum von

die Aussicht auf eine starke Zunahme

36 Prozent entspricht. Die Penetration von

an HD-Programmen im Jahr 2012 trug

Digital-TV im Kabel nahm von 27 Prozent

wesentlich zur Attraktivität des digitalen

Ende 2010 auf 37 Prozent Ende 2011 zu.

Kabelfernsehens bei. So sind beispielsweise beim Digital-TV-Paket «Comfort»

Integrierte Empfangsgeräte

von upc cablecom bereits 20 HD-Sen-

erleichtern Umstieg auf Digital-TV

der integriert. Die Lancierung des ersten
HD-Pay-TV-Pakets in der Schweiz durch

Digitales Kabelfernsehen ohne Set-Top-

die Digital Cable Group trug ebenfalls

Box zu empfangen, wurde im Berichts-

dazu bei, das Thema HDTV stärker im

jahr mehr und mehr zur Regel – zumin-

Bewusstsein der Kundinnen und Kun-

dest bei Kundinnen und Kunden mit

den zu verankern. Das Paket bietet ins-

neueren TV-Geräten. Denn diese verfü-

gesamt neun neue HD-Sender aus den

gen heute standardmässig über integ-

Bereichen Dokumentation, Sport, Spiel-

rierte Empfangsgeräte. Weil viele Kabel-

filme und Serien und soll künftig ausge-

netze das digitale Grundangebot inzwi-

baut werden. Auch in der französisch-

schen unverschlüsselt verbreiten, kann

sprachigen Schweiz werden die HDTV-

bei TV-Geräten der neueren Generation

Angebote laufend erweitert, so zum

auf separate Set-Top-Boxen verzichtet

Beispiel durch net+ sowie den neu ge-

werden. Diese Tatsache trägt wesent-

gründeten Zusammenschluss von neun

lich dazu bei, dass vermehrt Kunden auf

Kabelnetzunternehmen netDream, der

Digital-TV umsteigen, die bislang noch

France 3 HD als Exklusivität anbietet.

gezögert haben.
Ein weiterer Wachstumstreiber war das
Grösseres HDTV- und VoD-Angebot

ansehnliche Angebot an Filmen auf
Abruf (Video on Demand, VoD), das

Die steigende Anzahl einzelner Sendun-

zahlreiche Kabelnetze führen. Verschie-

gen in HD-Qualität sowie die Aufschal-

den ausgeprägte Catch-up-Angebote

tung zusätzlicher HD-Programme und

– also das Beziehen von TV-Sendungen

15
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bis zu einem gewissen Zeitpunkt nach

können ihren Kundinnen und Kunden

ihrer Ausstrahlung – runden die on-De-

damit eine einfache und mit rund 35

mand-Dienstleistung vieler Kabelnetz-

verfügbaren Sendern immer noch at-

unternehmen ab.

traktive Dienstleistung unterbreiten. Und
als einzige Anbieter von Analog-TV kön-

Analog-TV rückläufig

nen sie sich mit dieser Dienstleistung
von ihren Mitbewerbern differenzieren.

Entsprechend dem starken Wachstum
beim digitalen Fernsehen verzeichne-

Bild- und Tonqualität wichtigste

te das analoge Kabelfernsehen im Be-

Kriterien beim Digital-TV

richtsjahr einen markanten Rückgang.
1’789’000 Haushalte schauten per Ende

Die

2011

durchgeführte

Marktfor-

2011 analog fern. Das entspricht rund

schungsstudie zur Kundenzufriedenheit

63 Prozent aller Kabel-TV-Kunden, was

hat gezeigt, dass den Kundinnen und

gegenüber 2010 eine Reduktion von

Kunden, die das digitale Kabelfern-

10 Prozent bedeutet. Obwohl Analog-TV

sehen nutzen, die Bild- und die Tonqua-

schon seit geraumer Zeit an Bedeutung

lität ausserordentlich wichtig ist. Erst

verliert und sich der Trend hin zu Digi-

danach wird mit grossem Abstand das

tal- und HDTV in den nächsten Jahren

Programmangebot genannt. Erstmals

noch akzentuieren wird, ist Analog-TV

abgefragt wurde im Berichtsjahr, wie

für Swisscable und ihre Mitglieder kurz-

wichtig den Kundinnen und Kunden ein

bis mittelfristig weiterhin ein Thema: Sie

HDTV-Angebot ist. 57 Prozent bezeichnen

17

ein HDTV-Angebot als «ausserordentlich

Catch-up-TV und schliesslich Video on

wichtig» und 19 Prozent als «wichtig». Nur

Demand.

für 18 Prozent der Befragten hat HDTV
keine Relevanz, 6 Prozent haben mit
«weiss nicht» geantwortet. Diese Werte

Kabelinternet

zeigen, dass das Thema HDTV bei den
Digital-TV-Zuschauern bereits einen re-

Die Anzahl Kabelinternet-Anschlüsse

lativ hohen Stellenwert geniesst. Es ist

nahm 2011 um 70’100 auf 863’000 zu.

zu erwarten, dass die Einschätzung der

Gegenüber dem Vorjahr entspricht das

Wichtigkeit in der Umfrage 2012 – nach

einem Wachstum von 9 Prozent. Diese

der Aufschaltung einer grossen Anzahl

Zunahme ist unter anderem auch darauf

HDTV-Sender im ersten Halbjahr – noch-

zurückzuführen, dass die Internetange-

mals markant zunehmen wird.

bote der Kabelnetze viel günstiger als
jene der Hauptkonkurrentin Swisscom

Als weitere Kriterien, welche die Digi-

sind, wie eine vom Preisüberwacher

tal-TV-Zuschauer

erach-

veröffentlichte Studie zeigte. Dank ih-

ten, wurden ein attraktives Preis-/Leis-

rer hervorragenden und leistungsstar-

tungsverhältnis genannt, eine kurze

ken Netzinfrastruktur können praktisch

Zapping-Zeit, die Möglichkeit zur indivi-

alle Kabelnetze ihren Kundinnen und

duellen Programmgestaltung, der digi-

Kunden zudem extrem schnelle Inter-

tale Videorecorder, der elektronische

netverbindungen mit Bandbreiten von

Programmführer, die Pausenfunktion,

50 MBit/s – und teilweise sogar 100

als

wichtig
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MBit/s – anbieten. Damit verfügen die

haben die attraktiven Triple-Play-Ange-

Kabelnetzunternehmen auf lange Sicht

bote der Kabelnetzunternehmen. Die

über einen Wettbewerbsvorteil. Insbe-

Bündelangebote ermöglichen nicht

sondere in Regionen, wo auch lang-

nur tiefe Abonnementspreise, sondern

fristig keine Glasfasernetze gebaut wer-

ebenso tiefe Gesprächstaxen. Bei zahl-

den, wird sich dieser Vorsprung positiv

reichen Kabelunternehmen sind die

auswirken.

Gespräche innerhalb eines Kabelnetzes
oder eines Verbunds sogar kostenlos.

Kabeltelefonie

Geschätzt wird von den Kundinnen und
Kunden darüber hinaus die erstklassige
Sprachqualität und Zusatzdienste wie

Ein

in

absoluten

Zahlen

ähnliches

Wachstum wie das Kabelinternet verzeichnete auch die Kabeltelefonie. So
konnte die Zahl der Kundinnen und
Kunden von 402’000 im Jahr 2010 auf
484’000 per Ende 2011 gesteigert werden, was einer Zunahme von 82’000
(+20%) entspricht. Wesentlichen Anteil
an

dieser

Abonnementszunahme

Rufnummernerkennung,

Anrufbeant-

worter und Anrufumleitung.

19

Die Kabelnetzbranche
im Spiegel der Medien

[Die Kampagne] präsentiert auf lustigcharmante

Weise

den

Augenblick,

in dem Menschen ihre Kabeldose zu
Hause finden. Und zwar an der Wand
hinter Schränken, Kommoden oder gar
unter Betten – eben dort, wo sie sich
manchmal versteckt. – persönlich.com,
28.3.2011

L’Etat n’interviendra pas pour réguler l’offre en matière de télévision numérique. Après le Conseil des
Etats, le National a enterré tacitement lundi un projet
visant à forcer les câblo-opérateurs à laisser leurs
clients choisir librement leurs décodeurs. – awp
Informations financières, 11.4.2011

Seit gestern ist bekannt: Die Wasserwerke Zug AG treten als 15. Kabelnetzbe-

Das Nachsehen im zuletzt nervös und

treiber dem Quickline-Verbund bei, was

hektisch geführten Vertragspoker hat

dem Zusammenschluss der Nummern

damit die SRG bzw. das Schweizer

zwei und drei (hinter dem Branchenlea-

Fernsehen SF. Die staatliche TV-Anstalt

der Cablecom) gleichkommt. – Berner

unterbreitete offenbar zusammen mit

Zeitung, 30.6.2011

Swisscable und einer Vermarktungsfirma ein Angebot, das der Liga weniger

«Je n’ai absolument pas peur», assure Massimo

lukrativ erschien. – NZZ, 16.7.2011

Lorenzi, qui admet avoir été sous le coup de l’émotion en apprenant que l’offre conjointe de la SSR et

Swisscable abonde en ce cens. La décision de la

de Swisscable (dont fait partie Cablecom) n’avait

Comco confirme ses craintes, estime l’association

pas été retenue. – Le Matin Dimanche, 17.7.2011

des câblo-opérateurs qui a déjà porté plainte au-
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près de la Comco sur cette question. «Ces collabo-

dia-Plattform Horizon an den Start ge-

rations doivent être surveillées», écrit-elle dans un

hen und das Fernsehen grundlegend

communiqué. – La Liberté, 6.9.2011

verändern. Man darf gespannt sein. Sicher ist nur, der Digital-TV-Markt bleibt in

Swisscable zeigte sich dann auch sehr

Bewegung. – www.pctipp.ch, 30.11.2011

befriedigt, dass die Weko die Glasfaserverträge ablehnt. «So, wie das Gan-

Les réseaux câblés suisses continuent à afficher

ze aufgegleist war, hätte die Swisscom

une forte croissance. Au troisième trimestre et sur

einen Teil der Investitionskosten auf die

un an, les raccordements au câble ont fait un bond

Elektrizitätswerke abgewälzt. Dank die-

de 42% pour la télévision, de 10% pour l’internet et

ser Einsparung hätte sie ihren Marktan-

de 21% pour la téléphonie, a indiqué Swisscable.

teil weiter ausdehnen können», sagte

– L’AGEFI, 10.11.2011

Swisscable-Geschäftsführerin

Claudia

Bolla-Vincenz auf Anfrage – Der Bund,

Ab 29. Februar 2012 werden die neuen

28.9.2011

HDTV-Programme der SRG auf praktisch
allen der rund 2,8 Millionen Kabelan-

Ensemble, ils desservent la bagatelle de 150 000

schlüsse in der Schweiz verfügbar sein.

prises télé. Les opérateurs de neuf téléréseaux

Die Kabelnetze können dies garantie-

romands - dont trois vaudois - viennent d’unir leurs

ren, weil sie über eine hochleistungs-

forces par le biais d’une société commune, bapti-

fähige

sée netDream. Ils lancent ensemble la netBox, une

aus Glasfasern verfügen. – CEMARKT,

«boîte» permettant d’offrir un service combiné de

23.12.2011

télévision numérique, de connexion internet et de
téléphonie, avec l’accès payant à un catalogue de
plus de 1000 films. – 24heures, 21.9.2011

Vielleicht aber will man zuerst die Entwicklungen bei Cablecom abwarten.
Dort soll im nächsten Jahr die Multime-

Kommunikationsinfrastruktur
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Ausblick
auf das Jahr 2012
Die Konkurrenzsituation wird sich für Swisscable im Jahr 2012 noch
einmal akzentuieren. Wesentlichen Anteil daran hat der Einstieg von
Sunrise in das Fernsehgeschäft, der im ersten Quartal 2012 zu erwarten ist. Der Siegeszug von HDTV wird sich mit der Aufschaltung von
sechs HD-Programmen der SRG Ende Februar und weiterer HD-Sender
im Verlauf des Jahres fortsetzen.

Das hochauflösende Fernsehen HDTV

Angebote in den Bereichen TV, Video

wird in der Schweiz mit dem so genann-

on Demand und Telekommunikation

ten «Einschalttag» der SRG am Schalt-

lancieren. Für viele Konsumenten ist

tag vom 29. Februar 2012 in eine neue

die Vielfalt der Angebote jedoch ver-

Ära geführt. Ab dann bietet die SRG

wirrend. In der Tat sind die einzelnen

ihre sechs Fernsehprogramme SF 1, SF

Angebote für Laien zum Teil kaum zu

zwei, TSR 1, TSR 2, RSI LA 1 und RSI LA 2
über Satellit und über praktisch alle Kabel- und Telefonnetze zusätzlich auch
in HD-Qualität an. In der Folge werden
laufend mehr HD-Sender aufgeschaltet; weitere bereits im Mai 2012. Damit
ist abzusehen, dass HDTV künftig zum
Synonym für Digital-TV werden wird. Bis
Ende 2015 wird die SRG ihre sechs HDProgramme parallel auch in digitaler
Standard-Qualität ausstrahlen. Danach
wird die Simulcast-Phase wohl beendet
und die Verbreitung in digitaler Standard-Qualität sukzessive abgeschaltet
werden. Der Test- und Promotions-Sender HD suisse wird am 31. Januar 2012
eingestellt.

Werbekampagne wird
weitergeführt
unterscheiden. Damit die KabelnetzunTelekommunikationsunternehmen

ternehmen in diesem ständig grösser

in der Schweiz werden auch 2012 neue

werdenden Markt bestehen können,

Die
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müssen sie die Vorteile ihres Angebots

2012 und das erste Halbjahr 2013 ist vor-

gegenüber ihren Kunden und der brei-

gesehen, die Werbekampagne mit Blick

ten Öffentlichkeit klar herausstreichen

auf die Fussball-Europameisterschaften

und verständlich kommunizieren.

und die Olympische Spiele anzupassen.

Aus diesem Grund wird unter anderem

Gemeinschaftskampagne im

die Werbekampagne «Ihr Kabelnetz»

Umzugsset der Post

2012 weitergeführt. Die Mediastrategie bleibt unverändert und wird auch

Um ihre Mitglieder weiter zu unter-

2012 auf TV-Spots und Suchmaschinen-

stützen, hat Swisscable eine Gemein-

marketing basieren. Geplant sind An-

schaftskampagne der Kabelnetze im

passungen der bestehenden TV-Spots

Umzugsset der Post konzipiert. An der

«Hast du die Dose, hast du Digital -TV»

Kampagne können alle Mitglieder teil-

(respektive HDTV und superschnelles

nehmen, die eigene Kommunikations-

Internet), die auf die vielfältigen An-

massnahmen pflegen und nicht Partner

gebote der Kabelnetze aufmerksam

von upc cablecom oder Finecom sind.

machen. Weil das Thema des hochauf-

Die Kampagne startet am 1. Februar

lösenden Fernsehens im Rahmen des

2012 und ist vorerst auf ein Jahr befristet.

SRG-Einschalttages bereits hohe Auf-

Sie ermöglicht Kabelnetzen, potenzielle

merksamkeit geniesst, soll insbesondere

Kunden, die in ihr Versorgungsgebiet

das Thema HDTV in den Vordergrund

umziehen, schon vor dem Umzug anzu-

gestellt werden. Für das zweite Halbjahr

sprechen. Das Umzugsset der Post steht

23

den Kabelnetzen exklusiv zur Verfügung

Programme, möglichst flexibel agieren

und enthält keine Werbung anderer

können.

Telekom-Anbieter. Es beinhaltet ein Lascheninserat auf der Innenseite des

Neue TV-Plattformen

Umzugssets, das auf die Webseite www.
ihr-kabelnetz.ch mit der Suchfunktion

Die Konvergenz, also die Zusammenfüh-

für den lokalen Kabelnetzanbieter am

rung verschiedener Medien, schreitet

neuen Wohnort hinweist. Ebenfalls in-

weiter voran. upc cablecom wird ihre

tegriert ist ein Flyer mit den wichtigsten

neue Medien- und Unterhaltungsplatt-

Vorteilen der Kabelnetz-Angebote. Da-

form «Horizon» nach der Lancierung in

mit stellt das Umzugsset gerade auch

den Niederlanden im ersten Quartal

für kleinere Kabelnetzunternehmen eine

2012 auch in der Schweiz einführen.

hervorragende Möglichkeit dar, mit po-

Die Plattform integriert Kabelfernsehen,

tenziellen Kunden zu geringen Kosten in

webbasierte (via App-Technologie) und

Kontakt zu treten.

persönliche Inhalte. Im Mittelpunkt steht
eine Set-Top-Box, die sämtliche Geräte

Must-Carry: Verpflichtungen für

miteinander verbindet. Dadurch kön-

KNU sollen reduziert werden

nen die Nutzer Inhalte zu Hause auf verschiedenen Bildschirmen und Geräten

Die Gespräche zwischen Swisscable

wie Zweit- und Drittfernseher, Tablets

und dem Bundesamt für Kommuni-

und Smartphones kabellos sehen und

kation (BAKOM) über die Anzahl der

teilen. Horizon bietet auch intelligente

Must-Carry-Sender und mögliche Ab-

Such- und Empfehlungsfunktionen sowie

schaltszenarien für die analogen Pro-

eine Fernbedienung mit vollwertiger

gramme werden 2012 weitergeführt wer-

Tastatur.

den. Swisscable wird sich insbesondere
für günstige Rahmenbedingungen für

Wie es um die Einführung von Google

ihre Mitglieder einsetzen. Einerseits soll

TV steht, die ursprünglich für 2011 ge-

so der Übergang zum digitalen Fernse-

plant gewesen war, ist weiterhin unklar.

hen vorangetrieben werden, anderer-

Google TV basiert auf dem Betriebssys-

seits sollen die Kabelnetzunternehmen

tem Android und will die Verschmelzung

in der Gestaltung dieses Übergangs,

von Fernsehen und Internet vorantrei-

konkret: bei der Abschaltung analoger

ben.
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dem neuen Konkurrenten die Stirn zu
bieten, wird die Swisscom die Werbeausgaben für ihr eigenes TV-Angebot
noch einmal massiv erhöhen. Für Swisscable und ihre Mitglieder bedeutet
diese Entwicklung, dass sie ihre Kommunikationsanstrengungen

ebenfalls

intensivieren müssen. Im Weiteren geht
es für die Kabelnetze darum, den Konsumenten ein breites und umfassendes
Angebot möglichst aus einer Hand
zu bieten. Dazu gehören neben dem
klassischen Triple Play auch Video on
Demand und – zumindest längerfristig
– Mobiltelefonie. Um solche Angebote
machen zu können, werden kleine und
mittlere Kabelnetzunternehmen nicht
darum herum kommen, Kooperationsmodelle zu prüfen. Wie 2011 gezeigt hat,
sind auch Zusammenschlüsse oder VerBis spätestens im Herbst 2012 will Apple

käufe von Kabelnetzen kein Tabu. Diese

mit einem eigenen Gerät auf den Fern-

Entwicklung hin zu einer Konsolidierung

sehmarkt vorstossen. Die Details sind zwar

wird auch im nächsten Jahr weiterge-

noch nicht bekannt, aber es ist davon

hen.

auszugehen, dass Apple-TV sich durch
eine einfache Benutzeroberfläche aus-

Infrastruktur als Trumpf

zeichnet und sich mit den übrigen AppleGeräten nahtlos synchronisieren lässt.

Ebenfalls wird es sich für die Kabelnetze lohnen, auch 2012 auf ihren wich-

Neue Konkurrenz im TV-Bereich

tigsten Marktvorteil zu setzen: auf die
Leistungsfähigkeit ihrer Netzinfrastruktur.

Sunrise hat für das erste Quartal 2012

Dank dieser Leistungsfähigkeit sind die

erste TV-Angebote angekündigt. Um

Kabelnetzunternehmen in der Lage,

25

ihren Kunden attraktive HD-Angebote

die ihren Kunden bis zu 100 MBit/s Down-

und Hochgeschwindigkeitsinternet mit

loadgeschwindigkeit bieten können.

Bandbreiten von 50 Megabit pro Sekunde und mehr anzubieten. Und genau

Internet und TV nähern sich

damit können sie sich deutlich von der

weiter an

Swisscom, dem neuen Konkurrenten
Sunrise und weiteren Telekommunika-

Das Zusammenwachsen von Fernsehen

tionsanbietern

differenzieren.

und Internet – das so genannte Hybrid-

Auch die Glasfasernetze werden auf-

TV – wird auch 2012 ein grosses Thema

grund ihrer geringen geografischen

bleiben. Die Entwicklung geht dahin,

Durchdringung erst längerfristig eine

dass es schon bald Geräte geben wird,

Position erreichen, die sie zu ernsthaften

welche eine komfortable Internetnut-

Konkurrenten der bestehen HFC-Netze

zung auf dem TV-Bildschirm erlauben.

werden lässt.

Bislang verfügten die meisten ans In-

positiv

ternet anschliessbaren Fernseher noch
Kabelnetze bauen ihre

nicht über ausreichend leistungsfähige

Infrastruktur weiter aus

Internet-Browser. Neu werden vollwertige Browser nicht nur in TV-Geräten,

Aus diesen Gründen verfolgen die

sondern zum Beispiel auch in Blu Ray

Schweizer Kabelnetze beim Ausbau

Playern, die komfortabel mit einer Tas-

ihrer Infrastruktur einen evolutionären

tatur bedient werden können, integriert

Ansatz. Das heisst, sie setzen als Basis

sein. Die zunehmende Akzeptanz des

ihrer Netze weiterhin auf die HFC-Tech-

Hybrid-TV-Standards HbbTV wird zudem

nologie, die sie nach Bedarf ausbauen.

dazu führen, dass immer mehr Sender

Glasfaserkabel schrittweise näher ans

zusätzliche Angebote und Informatio-

Haus zu bringen, ist Teil dieses Ausbaus,

nen bereitstellen, die per Knopfdruck

allerdings verzichten die Kabelnetze auf

auf dem TV-Schirm verfügbar sind. Das

eine radikale Vollumstellung auf FTTH,

Bedürfnis, möglichst alle verfügbaren

da das Ausbaupotenzial der HFC-Net-

Inhalte auf mehreren Bildschirmen zu

ze noch längst nicht ausgeschöpft ist.

konsumieren

Dass HFC den Anforderungen mehr als

wird weiter zunehmen.

genügt, zeigen unter anderem die Internetdienste von Kabelnetzunternehmen,

(Stichwort

Multiscreen)
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		Administration
			Yvonne Balmer
			Daiana Melchionda
			Christine von Arx

technik
	Martin Volken

(bis 31.08.2011)

·	Neue Technologien
· technologiegremien
· technische Beratung
·	Fachausbildung

Strategie & Inhaltebeschaffung
reto zumoberhaus
		·	Strategie
		·	Programmrechte
		· Werbefenster
		· Werbung

Public Affairs
	Dr. Kurt Walser

Projektleitung
Jean-Christophe Stöckli

·	Politische Beziehungen
		 zu Bund, K antonen und
		Verbänden

		·	Suchmaschinenmarketing
		·	Direktmarketing
		· Vertrieb
		·	Betreuung ihr-k abelnetz.ch
Public Relations
	Matthias Lüscher
		·	Medienarbeit
		· issues Management
		· Kommunik ation
		·	Redaktion
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arbeitsgruppen
Arbeitsgruppe Recht & Politik
Präsident
	Dr. Hajo Leutenegger
mitglieder
Dr. Claudia Bolla-Vincenz, swisscable, Bern
	Bernd Kleinsteuber, Upc cablecom, Zürich

	Roy Simmonds, Besonet AG, Solothurn
	Dr. Kurt Walser, Swisscable, Bern

Arbeitsgruppe Werbung
Leitung
	Reto Zumoberhaus, Swisscable, Bern
mitglieder
Beat Fingerhut, upc cablecom, Zürich
Eric Michel, 022 Télégenève SA, Genève

	Robert Watts, WWZ Telekom AG, Zug
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