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EDITORIAL

Das vergangene Jahr war für Swisscable

Der im Herbst publizierte Fernmeldebe-

ereignisreich – nicht bloss weil der Ver-

richt des Bundesrates verzichtet richti-

band die Geschäftsleitung und das

gerweise darauf, unnötige Regulierun-

Präsidium neu bestellte, sondern auch

gen anzupeilen und erwägt Verbes-

weil wirtschaftlich wie politisch so Vieles

serungen für unterversorgte Regionen

in Bewegung kam. Als Präsident erlebte

und private Unternehmen. Das ist gut.

ich, wie wichtig das gute Zusammen-

Anderes ist weniger gelungen: Die un-

spiel von Politik und Wirtschaft ist: Nur so

ter dem Schlagwort «Netzneutralität»

können wir Innovation und Wettbewerb

figurierende bundesrätliche Idee einer

sicherstellen. Nur so wird es der Kabel-

gesetzlich zu verankernden Informati-

netzbranche gelingen, ihre in Europa

onspflicht der Telekom-Anbieter etwa

führende Stellung behalten und aus-

ist unsinnig. Die Anbieter wissen bereits

bauen zu können.

heute um die Bedeutung transparenter
Angebote. Der Ende 2014 verabschie-

Seit Jahrzehnten gewährleisten die Ka-

dete Verhaltenskodex beweist, dass die

belnetzunternehmen eine erstklassige

Selbstregulierung auch bei der Netz-

Grundversorgung mit Internet, Telefon

neutralität funktioniert.

und TV. Sie sind es, die innovative Lö-

PIERRE KOHLER

sungen in den Markt bringen. Das ist ein

Kabelnetzunternehmen in den Kanto-

Grund, stolz zu sein. Es ist aber auch An-

nen und Regionen sind zentral. Was sie

stoss, immer wieder auf das Funktionie-

täglich gewährleisten, setzen wir in der

ren des Infrastrukturwettbewerbs zu po-

Politik fort: 2015 wird sich Swisscable in

chen. Ich werde mich mit Swisscable in

einem Beirat mit Bundesparlamentari-

den nächsten Jahren dafür einsetzen,

ern beraten; wir tauschen uns mit kan-

dass Fairness und liberaler Wettbewerb

tonalen

im für unseren Alltag so wichtigen Infra-

anderen Verbänden über ein zentra-

struktur- und Telekommunikationswett-

les Ziel aus: Spielender Wettbewerb für

bewerb

Staatseigene

erstklassige Angebote und umfassende

Betriebe wie die Swisscom dürfen nicht

Versorgung mit Breitbandinternet bis in

mit massgeschneiderten Regulierungs-

die hintersten Täler!

zurückkehren.

Regierungsmitgliedern

massnahmen wie etwa der geplanten
Revision der Radio- und Fernsehverord-

Pierre Kohler

nung begünstigt werden.

Präsident Swisscable

und
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BERICHT DER
GESCHÄFTSFÜHRUNG
IM JAHR 2014 WURDEN BEI SWISSCABLE ZWEI SPITZENPOSITIONEN NEU BESETZT:
PER 1. MÄRZ LÖSTE SIMON OSTERWALDER ALS NEUER GESCHÄFTSFÜHRER
CLAUDIA BOLLA-VINCENZ AB, UND IM JUNI ÜBERNAHM PIERRE KOHLER VON
FILIPPO LEUTENEGGER DAS AMT DES PRÄSIDENTEN. THEMATISCH WAR DAS
JAHR VON DER LAUFENDEN ABSCHALTUNG VON ANALOG-TV, DEM KAMPF UM
SPORTRECHTE, DEM GLASFASERAUSBAU UND DEM VERSCHÄRFTEN WETTBEWERB GEPRÄGT.

SIMON OSTERWALDER

Die vielschichtigen Herausforderungen

Die

externe

Kommunikation

haben den Verband dazu veranlasst,

siert auf nationale und überregionale

seine Strategie zu überarbeiten. Dabei

Schlüsselmedien und die Beziehungs-

legte Swisscable den Fokus auf den

pflege mit den wichtigsten Journalisten

Beziehungsaufbau respektive die Inten-

mithilfe von Medienmitteilungen, pro-

sivierung der Beziehungen zu den wich-

aktiver Information, Beiträgen in Fach-

tigsten Stakeholdern – den internen Ziel-

medien und via Social-Media-Kanäle.

gruppen, den Medien, zu Partnern und

Ebenso wichtig sind aber auch gute

zu Parlamentariern. So will der Verband

und nachhaltige Beziehungen zu Part-

die Kabelnetze als Entertainmentpart-

nerverbänden, Bundesämtern, Fernseh-

ner positionieren und dazu vermehrt

sendern,

kundenorientiert, sympathisch und po-

weiteren möglichen Partnern. Diese

litisch massgebend auftreten. Um die-

Partner werden darum regelmässig mit

ses Ziel zu erreichen, setzt Swisscable

zielgerichteten Informationen versorgt

auf eine integrierte Kommunikation für

und sollen bei der Konzeption der neu-

alle Zielgruppen: Bei den internen Ziel-

en Kommunikationskampagne entspre-

gruppen stehen Verbandsmitglieder,

chend berücksichtigt werden.

Architekten/Bauherren

fokus-

und

ausgetretene Mitglieder und potenzielle
Neumitglieder im Zentrum. Die Zusam-

Die laufende Beziehungspflege mit na-

menarbeit unter ihnen soll gefördert

tionalen und kantonalen Parlamentari-

und der Informationsaustausch sowie

ern, Gemeinden, Verwaltungsmitglie-

der Wissens- und Erfahrungstransfer ver-

dern und Kader von Versorgungsunter-

bessert werden. Geplant ist auch eine

nehmen geschieht via Sessionsbrief,

gemeinsame Kommunikationskampag-

dem Versand von Positionspapieren,

ne. Die neue Strategie ermöglichte eine

der Teilnahme an Vernehmlassungen,

Erweiterung der Mitgliederbasis: Im Jahr

der Mitarbeit in Arbeitsgruppen und

2014 sind so Zattoo und Netstream neu

dem Verfassen von Briefen an Parla-

als fördernde Mitglieder zu Swisscable

mentarier und Behörden.

gestossen.
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ENTSCHEID DER WEKO ZU SPORTRECHTEN VERZÖGERT SICH

Die letztes Jahr von der Wettbewerbskommission (WEKO) eröffnete formelle
Untersuchung gegen Swisscom und
Teleclub wegen Verdachts auf Missbrauch

einer

marktbeherrschenden

Stellung bei den Sportrechten konnte
im Berichtsjahr noch nicht abgeschlossen werden. Der Entscheid verzögerte
sich aufgrund verschiedener Rechtsverfahren. Da Swisscable keine rechtlichen Möglichkeiten hat, das WEKOVerfahren zu beschleunigen, richtet
der Verband seinen Fokus nun auf die
Neuvergabe der Übertragungsrechte
für 2017/18 bis 2021/22, um so sicherzu-

AUSBAU DER KABELNETZE VORANGE-

stellen, dass die gesamte Bevölkerung

TRIEBEN

breiten Zugang insbesondere zu den
Fussball- und Eishockeyspielen erhält

Die Kabelnetze haben 2014 weiter in

und nicht nur die Minderheit der Abon-

den Erhalt der Leistungsfähigkeit ihrer

nenten von Teleclub/Swisscom TV. Li-

Infrastruktur investiert und ihre Netze

berty Global, die Muttergesellschaft

ausgebaut, insbesondere durch Inves-

von upc cablecom, hat Interesse am

titionen in das Glasfasernetz. Ziel ist es,

Erwerb der Übertragungsrechte der

dank erhöhten Übertragungskapazitä-

Formel 1 bekundet. In der Schweiz hält

ten auch in Zukunft jedes Kundenbe-

zurzeit und noch bis 2016 die SRG diese

dürfnis abdecken zu können.

Rechte.
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So hat im Berichtsjahr etwa das Rii-

ausgestattet, danach werden die Glas-

Seez-Netz seine Übertragungskapazi-

faserkabel bis in die Liegenschaften

täten auf 10 Giga-Bit erhöht. Die Burg-

gezogen. Die Fernsehgenossenschaft

dorfer Localnet hat sich entschieden,

Egerkingen baute ihr Kabelnetz 2014

ihr Glasfasernetz Schritt für Schritt über

ebenfalls aus. Ihre Kunden können

die nächsten zehn bis zwölf Jahre aus-

nun via das Glasfasernetz des ggsnet

zubauen und ihre Marktanteile bei den

schwängimatt

Internetkunden parallel zum Netzaus-

Produkte beziehen. Die Yetnet Kabel-

bau zu erhöhen. Bei den Technischen

genossenschaft Erlinsbach hat ihre Ka-

Betrieben Wil war bislang «Fibre to the

pazitäten im Berichtsjahr so weit ausge-

curb» Standard; in einer Abstimmung

baut, dass Downloadgeschwindigkei-

bewilligte die Wiler Stimmbevölkerung

ten bis zu 100 Mbit/s möglich sind. Die

den Einbau der Glasfaser-Technologie

Genossenschaft Gemeinschaftsanten-

nun auf dem gesamten Stadtgebiet.

ne Unterkulm setzt bei ihrem Ausbau

Der Ausbau wird in zwei Schritten er-

primär auf die Zellverkleinerung. Die

folgen: Zunächst werden die Verteil-

GGA Maur hingegen hat sich entschie-

kästen innert zwei Jahren mit Glasfaser

den, ihre Kupferkabel durch Glasfasern

sämtliche

Quickline-
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zu ersetzen und auch die Kopfstation

2015 befindet sich der neue Hauptsitz

technisch aufzurüsten.

in Wallisellen.

KONSOLIDIERUNG SCHREITET WEITER

MEHR KUNDEN, MEHR UMSATZ

VORAN
2014 konnten die Kabelnetze bei den InAufgrund der schnellen technologi-

ternetkunden gegenüber dem Vorjahr

schen Weiterentwicklung und der damit

um über 9 Prozent auf rund 1’150’000

verbundenen hohen Investitionskosten

Kunden zulegen. Innerhalb der letz-

schritt die Konsolidierung innerhalb der

ten drei Jahre konnten sie im Bereich

Branche auch im Berichtsjahr weiter

Kabelinternet sogar rund 33 Prozent

voran. So kauften die Industriellen Be-

Kunden gewinnen. Dieses beachtliche

triebe Langenthal die Netze der Fern-

Wachstum ist darauf zurückzuführen,

sehgenossenschaften Melchnau und

dass immer mehr Haushalte in der

Kleindietwil, für die sie bereits zuvor als

Schweiz das Internet für Streaming-Ak-

Dienstleisterin

Netzunterhalt

tivitäten nutzen, was hohe Bandbreiten

und die Pikettbereitschaft zuständig

erfordert. Die Kabeltelefonie verzeichne-

war. Komtech, die Besitzerin der drei

te 2014 einen ebenfalls erfreulichen Zu-

Kabelnetze Telekabel Arbon, Schefer

wachs von rund 3.6 Prozent auf 665’300

und Grischa Vision, verkaufte ihre Akti-

Abonnenten. Im Bereich des Kabelfern-

en an die upc cablecom, die dadurch

sehens gingen die Abonnentenzahlen

23’000 Kunden hinzugewann. Ebenfalls

infolge des erhöhten Konkurrenzkamp-

an die upc cablecom gingen die Net-

fes im Digital-TV um 1.8 Prozent leicht auf

ze der Fernsehgenossenschaft Rieden

rund 2’643’000 zurück.

für

den

und der Kabelgenossenschaft Uznachcable. Die WWZ Telekom übernahm die

NEUE, KUNDENORIENTIERTE ANGEBOTE

Regional-Antenne Oberwiggertal.
Mit neuen Angeboten und DienstleisDiese Entwicklung führt auch zu ei-

tungen positionierten sich die Kabel-

nem Wachstum einzelner Kabelnetz-

netze auch 2014 als attraktive und

unternehmen. So ist die Quickline AG

kundenfreundliche Service Provider für

im Sommer 2014 als Folge des starken

ihre Kundschaft. So hob Quickline als

Mitarbeiteranstiegs der letzten Jahre

erster Telekomanbieter in der Schweiz

und des Wachstums des Quickline-Ver-

im Herbst 2014 die Mindestvertragsdau-

bundes von ihrem bisherigen Sitz in Biel

er auf. Damit können die über 200’000

in grössere Räumlichkeiten in Nidau

Quickline-Abonnenten nun unter Einhal-

umgezogen.

beschloss

tung der dreimonatigen Kündigungsfrist

die Quickline-Gruppe eine neue Dach-

ihr Abo jeweils auf den Folgemonat hin

markenstrategie, in deren Zug die Fine-

ihren aktuellen Bedürfnissen anpassen

com AG zur Quickline AG und die EBM

oder zu einem anderen Anbieter wech-

Telecom AG zur Quickline Business AG

seln.

umfirmiert wurden. Auch upc cable-

Um näher bei ihren Kunden zu sein und

com hat ihren Sitz verlegt. Seit Januar

sie vor Ort beraten zu können, eröffne-

Gleichzeitig
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ten mehrere Kabelnetze eigene Shops

Free nicht deaktivieren. Ihr Mobilgerät

an guten Passantenlagen. Die Tech-

verbindet sich unterwegs dann auto-

nischen Betriebe Amriswil führen ihren

matisch, sobald Wi-Free verfügbar ist.

neuen Shop in Amriswil gemeinsam mit
einem lokalen Anbieter von Unterhal-

Das Angebot der Kabelnetze im Bereich

tungselektronik. Die Wasserwerke Zug

der Pay-Sender, also von kostenpflichti-

haben in Hochdorf und das Kabelfern-

gen Spezialpaketen, hat im Berichtsjahr

sehen Nidwalden hat in Stans je einen

weiter zugenommen, und auch die HD-

Quickline-Shop eröffnet und bieten dort

Programm-Palette wurde ausgebaut.

Beratung und Verkauf der gesamten
Quickline-Produktpalette an.

ANALOG-TV WIRD WEITER REDUZIERT

Die Kabelfernsehen Bödeli hat ihre

Im April 2014 hat Swisscable bei seinen

maximale Internetgeschwindigkeit bei

Mitgliedern eine Umfrage zum Stand

gleichbleibenden

Abonnementsprei-

der Abschaltung des analogen TV-

sen auf 300 Mbit/s erhöht. In Zusam-

Angebots durchgeführt. Aus den Ant-

menarbeit mit Interlaken Tourismus und

worten der 107 an der Umfrage teilneh-

der Gemeinde Interlaken konnte 2014

menden Kabelnetze ergibt sich, dass

zudem die Wireless-Zone «Public WiFi In-

das Analog-TV-Angebot in der Regel in

terlaken» in Betrieb genommen werden,

ein oder zwei Wellen weiter ausgedünnt

die im ganzen Ort kostenlose Wireless-

und in den meisten Fällen bis Ende 2015

Dienste bietet.

ganz eingestellt werden wird. In der Umfrage gaben lediglich sechs Kabelnetz-

upc cablecom lancierte im Oktober

unternehmen an, nach Ende 2015 noch

2014 die upc Phone App. Damit können

ein analoges TV-Angebot verbreiten zu

Festnetzanrufe getätigt und angenom-

wollen. Damit nimmt die Schweiz bei der

men werden – unabhängig davon, ob

Digitalisierung des Fernsehens internati-

man zu Hause oder unterwegs ist. Die

onal eine führende Rolle ein.

Inklusivminuten des Festnetzanschlusses lassen sich auch für die upc Phone

Diese Entwicklung und der Zeitplan sind

App nutzen, und im WLAN ist die Ver-

nachvollziehbar, wird doch ab 2015 die

wendung der App kostenlos.

analoge

Must-Carry-Pflicht

komplett

entfallen. Kabelnetze, bei denen die

Ihr Kabelnetz

Ebenfalls im Oktober ging das upc

Analog-Abschaltung in den nächsten

Wi-Free-Netzwerk in Betrieb. Es basiert

Monaten bevorsteht, bieten kunden-

auf den bei den Kunden bereits vor-

freundliche Lösungen an. So stellten

handenen WLAN-Geräten, auf die per

etwa die Technischen Betriebe Amriswil,

Software-Update ein zweites Netzwerk

die Mitte August 2014 auf Digital-TV um-

aufgeschaltet wird. Internetkunden von

gestellt haben, ihren Kunden mit einem

upc cablecom können nach einmali-

nicht digitalfähigen Fernsehgerät eine

ger Anmeldung schweizweit sämtliche

kostenlose Set-Top-Box zur Verfügung,

Wi-Free-Standorte

nutzen,

während der Engelberger Kabelnetz-

sofern sie ihren eigenen Hotspot für Wi-

anbieter Tele Alpin auf Umtauschaktio-

kostenlos
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nen setzte, bei denen seine Kunden zu
einem reduzierten Preis ein neues TVGerät mit digitalem Empfang erwerben
konnten. Ziel dieses Vorgehens ist es,
den Übergang zum digitalen Fernsehen
möglichst kundenfreundlich zu gestalten.

GEMEINSAME INFORMATIONSKAMPAGNE VON PRO SENECTUTE SCHWEIZ
UND SWISSCABLE

Um ältere Menschen bei der Umstellung
auf Digital-TV zu unterstützen, lancierten
Pro Senectute Schweiz und Swisscable
gemeinsam eine spezifische Informationskampagne. Aushängeschild war
Gilbert Gress, der bereits im Vorjahr als
Botschafter für das Kabelnetz auftrat.
Zur Kampagne gehörten ein Informationsflyer, Anzeigen und Artikel in ausgewählten Publikationen, eine Medienmitteilung sowie ein Kurzfilm, in dem
Gilbert Gress den Umstieg auf Digital-TV

dio- und Fernsehprogrammen hat und

demonstriert und erklärt. Die Informati-

damit gebührenpflichtig ist. Dies schlug

onsbroschüren liegen in den Geschäfts-

der Bundesrat in seiner Botschaft zur

und Beratungsstellen von Pro Senectute

Teilrevision des Radio- und Fernsehge-

auf und wurden zusätzlich durch die

setzes RTVG im Frühling 2013 dem Par-

Verbandsmitglieder von Swisscable ver-

lament vor. Das revidierte Gesetz wird

breitet. Swisscable wird die Zusammen-

frühestens im Jahr 2015 in Kraft treten.

arbeit mit Pro Senectute auch im kommenden Jahr fortführen.

ABKLÄRUNGEN ZUR UKW-RADIOVERBREITUNG

TEILREVISION RTVG
Bei einem kompletten Ausstieg aus der
Bis dato war die Empfangsgebühr für

analogen Signalverbreitungstechnik ist

Radio und Fernsehen an das Emp-

auch die Einstellung der UKW-Radio-

fangsgerät gekoppelt. Künftig soll die

verbreitung rechtlich vertretbar. Aller-

Abgabe von jedem Haushalt und Un-

dings gilt es zu berücksichtigen, dass

ternehmen zu bezahlen sein, weil heu-

heute noch ein relativ grosser Anteil an

te dank multifunktionalen Geräten wie

Kunden die UKW-Radioprogramme via

Smartphones, Computer und Tablets

Kabelnetz nutzt. Swisscable steht dar-

praktisch jeder Haushalt Zugang zu Ra-

um mit dem Bundesamt für Kommuni-

Jahresbericht 2014
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kation im Gespräch, um gemeinsam

nehmen konkurrenzfähige Radio-, TV-,

festzulegen, bis wann an der UKW-Ra-

Internet- und Telefoniedienste anbieten

dioverbreitung über Kabel festgehalten

können. Auch aus diesem Grund ist

werden soll. Gleichzeitig klären der Ver-

es sinnvoll, Neubauten sowohl an das

band und verschiedene Kabelnetze die

FTTH-Netz der Swisscom als auch an

technischen Möglichkeiten, um Kun-

das lokale Kabelnetz anzuschliessen.

den eine Weiternutzung von Geräten
zu ermöglichen, welche nur analoge

Im Übrigen geraten vor allem kleinere

Radiosignale empfangen können. Ziel

Fernsehgenossenschaften gegenüber

ist, eine möglichst kundenfreundliche

den Bündelangeboten der Swisscom

Lösung zu finden.

vermehrt unter Druck. Allerdings machen viele auch positive Erfahrungen,

SWISSCABLE SETZT SICH FÜR WAHL-

indem sie Kunden zurückgewinnen, die

FREIHEIT VON MIETERN BEI MULTIMEDIA-

mit dem Konkurrenzangebot letztlich

DIENSTEN EIN

unzufrieden waren.

Der Wettbewerb um Marktanteile im Di-

NEUES GELDSPIELGESETZ: HAFTUNGSBE-

gital-TV wird in der Schweiz nach wie vor

FREIUNG FÜR PROVIDER IST VORZUSEHEN

mit aller Härte ausgetragen. So wurden
im Berichtsjahr Neubauten punktuell

Das

Vernehmlassungsverfahren

zum

ausschliesslich mit Glasfaser erschlos-

neuen Geldspielgesetz ist abgeschlos-

sen. Unter dem Deckmantel der Moder-

sen. In der Gesetzesvorlage ist erstmals

nität werden dadurch Tatsachen ge-

eine gesetzliche Grundlage für das be-

schaffen, unter denen in erster Linie die

hördliche Sperren von illegalen Internet-

Mieter zu leiden haben, da ihre Wahl-

seiten explizit vorgesehen. Swisscable

freiheit im Bereich der Multimediadiens-

begrüsst dies, da sich die Internet-Ser-

te stark eingeschränkt wird. Swisscable

vice-Provider im Spannungsfeld zwi-

setzt sich mit Vehemenz dafür ein, dass

schen dem Fernmeldegeheimnis einer-

die Kunden selbst wählen können, von

seits und den Anforderungen des Da-

welchem Anbieter sie welche Produkte

tenschutzes und der Informations- und

beziehen möchten.

Medienfreiheit andererseits in einem
sehr engen Korsett bewegen. Konkret

Der Verband kritisiert darum die Erschlie-

können die Provider Seiten nur sperren,

ssung von Neubauten ausschliesslich

wenn ihnen eine entsprechende Verfü-

mit Glasfasern und plädiert für die Er-

gung eines Strafverfolgungsorgans vor-

schliessung sowohl mit Glasfaser als

liegt. Swisscable fordert in diesem Zu-

auch mit Kabel. Nur so wird für die Mie-

sammenhang, die Haftungsbefreiung

ter die Wahlfreiheit garantiert, der Wert

für Internet-Service-Provider ins Gesetz

der Liegenschaft gesteigert und der

aufzunehmen. Dies hatte auch Agur 12

Wettbewerb unter den Netzbetreibern

empfohlen, die Arbeitsgruppe zur Op-

gefördert. Ausserdem ist heute offen,

timierung der kollektiven Verwertung

ob auf den FTTH-Netzen der Swisscom

von Urheberrechten und verwandten

künftig tatsächlich verschiedene Unter-

Schutzrechten.
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REVISION BÜPF

den Swisscable begrüsst. Für die Kabelnetze ist insbesondere bedeutsam, dass

In der Frühjahrssession 2014 hat der Stän-

der Bundesrat keine unnötigen neuen

derat das Bundesgesetz betreffend die

Regulierungen erwägt und wo nötig auf

Überwachung des Post- und Fernmel-

ein etappiertes Vorgehen setzt.

deverkehrs BÜPF diskutiert. Swisscable
stimmt dem totalrevidierten BÜPF gröss-

Swisscable fordert den Bundesrat auf,

tenteils zu. Die Kabelnetzunternehmen

für gleich lange Spiesse für alle Markt-

müssen ihrer Informationspflicht nach-

teilnehmer zu sorgen und marktfeindli-

kommen. Sie fordern aber auch, dass

che Monopolstellungen zu verhindern.

damit keine unverhältnismässigen Kos-

Insbesondere fordert Swisscable, die in

ten verbunden sind. Der Ständerat hält

den Städten gängige Praxis der Finan-

nun am Grundsatz fest, dass die Fernmel-

zierung von Hausinstallationen durch

dedienst-Anbieterinnen für die Durch-

Swisscom nicht nur zu überprüfen, son-

führung der Überwachung zumindest

dern zu stoppen. Swisscable wehrt sich

teilweise zu entschädigen sind. Es muss

zudem gegen den Entscheid des Bun-

aber noch präzisiert werden, welche An-

desrates, Betriebsleistungen für beson-

bieterinnen genau gemeint sind respek-

ders kritische und zentrale Infrastruktu-

tive ausgenommen werden könnten.

ren nur noch von inländisch beherrschten und unter Schweizer Recht handeln-

TEILREVISION RTVV

den Unternehmen zu beziehen.

Der Bundesrat verabschiedete die Teil-

Zum Thema Netzneutralität legt Swis-

revision der Radio- und Fernsehverord-

scable Wert auf die Feststellung, dass

nung (RTVV), welche den Einsatz der

technische Entwicklung und Innova-

digitalen DAB+-Technologie bei der Ra-

tionen nicht ohne Anlass durch regu-

dioverbreitung fördern soll und Entlas-

latorische Eingriffe behindert werden

tungen für lokal-regionale Radio- und

sollen. Der Verband verweist in diesem

Fernsehveranstalter mit sich bringt. Die

Zusammenhang insbesondere auf den

umstrittenen Änderungen zu den hyb-

Verhaltenskodex der Schweizer Informa-

riden Fernsehdiensten (HbbTV) stellte

tions- und Kommunikationstechnologie-

der Bundesrat zurück, was Swisscable

Unternehmen, der im Berichtsjahr ab-

begrüsst. Der Verband hatte sich zuvor

geschlossen wurde und allfällige vom

dezidiert gegen die Einordnung von

Bundesrat erwogene Vorschriften über-

HbbTV als verbreitungspflichtige gekop-

flüssig macht. Als ergänzende Massnah-

pelte Dienste geäussert. Die neuen Be-

me soll 2015 eine Schlichtungsstelle ein-

stimmungen traten am 1. Januar 2015

gerichtet werden.

in Kraft.
VERANSTALTUNGEN UND KURSE ERNEUT
FERNMELDEBERICHT DES BUNDESRATES

GUT BESUCHT

Mitte November verabschiedete der

Die nationale Infotagung fand am 28.

Bundesrat den Fernmeldebericht 2014,

Oktober 2014 wiederum im Kursaal in
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Bern statt. Anstelle der bisherigen Re-

tungen zum Anlass, den Mitgliedern die

ferate gab es nun erstmals sogenann-

strategische Neuausrichtung des Ver-

te Panels, an denen unter der Leitung

bands zu erläutern. Ebenfalls wurden

eines Moderators mehrere Teilnehmer

die Ergebnisse der Mitgliederbefragung

zu verschiedenen Themen diskutierten.

zur Umstellung auf Digital-TV präsen-

So erörterte etwa das Panel «Erfolgsfak-

tiert. Mehrere Kabelnetzunternehmen

tor Marketing» die Frage, wodurch sich

berichteten im Sinne des Wissens- und

erfolgreiches Marketing für Kommuni-

Erfahrungsaustauschs aus der Praxis.

kationsnetze auszeichnet. Ein weiteres
Panel zum Thema Netzausbau befasste

Im Bereich Weiterbildung führte Swis-

sich mit der Frage, ob Docsis 3.1, Fiber

scable 2014 insgesamt 9 Seminare

oder beides die beste Lösung für die Ka-

durch, die von total 91 Teilnehmern be-

belnetze sei und das dritte Panel ging

sucht wurden. Da die Nachfrage für Kur-

der Frage nach, wie Kommunikations-

se stark rückläufig war, wird Swisscable

netze mit Service Providing, OTT und

diese künftig nicht mehr in Eigenregie

Inhalten punkten können. Mit rund 270

durchführen. Ab 2015 werden Kurse zur

Teilnehmern waren der Infotagung und

Kabelnetztechnologie durch die bisheri-

der Begleitausstellung erneut ein gross-

gen Kursanbieter selber organisiert und

er Erfolg beschieden.

durchgeführt. Swisscable bietet den
Mitgliedern im Intranet weiterhin einen

Als thematische Ergänzung zur natio-

Kursüberblick an.

nalen Infotagung fanden im Mai 2014
wiederum die regionalen Infotagungen

MERKBLATT ZUM GT 12

in Bern, Zürich und Lausanne statt, die
von rund 190 Interessierten besucht wur-

Das Erfassen des Gemeinsamen Tarifs 1

den. Swisscable nahm diese Veranstal-

(GT 1) wurde im Berichtsjahr erweitert, so

13

dass nun auch Programme erfasst wer-

Wie bereits in den Vorjahren war Swiss-

den, was bis anhin Aufgabe von Suiss-

cable in der Arbeitsgruppe Netzneutra-

image war. Im Bereich Replay-TV ist der

lität des BAKOM vertreten und nahm an

zugrundeliegende

diversen Vernehmlassungen teil.

Urheberrechtstarif

GT 12 rechtskräftig. Aus rechtlicher Sicht
müssen Kabelnetzanbieter einige Punk-

Anlässlich der Ernennung von Simon

te beachten, um sämtliche Vorgaben

Osterwalder zum neuen Swisscable-

und Bedingungen des GT 12 einzuhal-

Geschäftsführer fanden verschiedene

ten. Ein Merkblatt, das bei Swisscable

Treffen zwischen ihm und Parlaments-

bezogen werden kann, informiert da-

vertretern statt, die dem gegenseitigen

rüber. Der Gemeinsame Tarif 12 deckt

Kennenlernen und der Informationsver-

explizit das zeitversetzte Fernsehen im

mittlung über den Verband dienten.

Bereich der Free-TV-Programme ab.
BREITE KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN
POLITISCHE ARBEIT
Zu den Aufgaben des Bereichs Public
Der letztes Jahr erstmals erstellte Sessi-

Relations gehören neben der Kommu-

onsbrief wurde 2014 mit vier Ausgaben

nikation mit den Mitgliedern auch die

erfolgreich weitergeführt: Zu Beginn je-

Medienarbeit, die Pflege des Twitter-

der Session greift Swisscable darin zur

Accounts «Ihr Kabelnetz», der Ausbau

Information der Parlamentarier aktuelle

der Facebook-Seite und zahlreiche re-

Themen aus dem Telekommunikations-

daktionelle Arbeiten wie das Erarbeiten

und TV-Markt auf und legt die Positio-

des Jahresberichts, das Erstellen von

nen von Swisscable dazu dar.

Präsentationen, Fact Sheets und Memos zu Themen wie Verordnungsände-

Ein Höhepunkt der politischen Arbeit

rungen, Sportrechte, ESTI-Inspektionen

stellte die Durchführung des ersten Ses-

und UKW-Radioverbreitungspflicht, die

sionsanlasses am 23. September in Bern

Mitarbeit an der Info-Kampagne von

dar. Dieser stiess erfreulicherweise auf

Pro Senectute Schweiz und das Verfas-

eine sehr positive Resonanz, nahmen

sen von Internet-Texten, Briefen und Um-

doch 28 Personen und fünf Vertreter

fragen.

von Swisscable daran teil. Pierre Kohler
und Simon Osterwalder zeigten den

Einen thematischen Schwerpunkt bil-

Parlamentarierinnen und Parlamentari-

dete im Berichtsjahr die baldige Ab-

ern auf, welch wichtige Rolle als digitale

schaltung der Analog-Kanäle. Neben

Grundversorger die Kabelnetzunterneh-

der gemeinsam mit Pro Senectute

men in der Schweiz spielen.

Schweiz erarbeiteten Informationskampagne erstellte Swisscable zu diesem

Als erste Massnahme, die aus diesem

Thema auch Präsentationen für die Info-

Sessionsanlass

tagung, die regionalen Infotagungen,

hervorgegangen

ist,

wurde ein parlamentarischer Beirat ins

die

Leben gerufen, der künftig zweimal jähr-

Sessionsanlass.

lich tagen soll.

Generalversammlung

und

den

Jahresbericht 2014

14

Jahresbericht 2014

In Beantwortung zahlreicher Anfragen

te der Verband diverse Kommunikati-

von Mitgliedern, Privatpersonen, For-

onsvorlagen und Bildmaterialien zur

schungsinstitutionen und anderen Ver-

Verfügung. 2014 verfasste Swisscable

bänden gab Swisscable unter anderem

20 M-Infos, also Informationsschreiben,

Auskunft über den Kabelmarkt Schweiz,

zuhanden

Branchenzahlen sowie das Thema Breit-

Zudem galt es, diverse Anfragen von

bandinternet und erstellte Analysen zur

Mitgliedern zu beantworten, unter an-

Entwicklung des Kabel-TV.

derem zu FTTH, dem Verband an sich,

der

Verbandsmitglieder.

Mitgliedschaftsbedingungen und weiGROSSE MEDIENPRÄSENZ

teren. Im Online-Netzwerk publizierte
Swisscable zur Information seiner Mit-

Im Berichtsjahr veröffentlichte Swiss-

glieder täglich einen Pressespiegel mit

cable 13 Medienmitteilungen, unter

allen für die Kabelnetzbranche relevan-

anderem zur Ernennung des neuen

ten Themen.

Geschäftsführers und zur Wahl des
neuen Verbandspräsidenten, zu den

Dr. Simon Osterwalder

Quartalszahlen, zum ersten Parlamen-

Geschäftsführer Swisscable

tarieranlass des Verbands und zur
RTVV-Revision.

Darüber hinaus publizierte Swisscable in
diversen Fachmedien wie Hauseigentümer, Zeitlupe, Immobilia, Propriété und
Cable!Vision Beiträge und Interviews
mit Verbandsvertretern. Medienanfragen beantwortete der Verband insbesondere zu den Themen Digital-TV, FTTH,
VoD,

Infrastrukturwettbewerb,

Teleclub,

Konkurrenz

zur

Weko/

Swisscom,

Leistungsfähigkeit von HFC-Netzen und
zum Thema Sportrechte. Ebenso gab es
Hintergrundgespräche und Treffen mit
Journalisten. Swisscable stand für Interviews zur Verfügung und lieferte Zitate
für diverse Beiträge in den Medien. In
den Fachzeitschriften Propriété, Hauseigentümer und Immobilia platzierte
Swisscable erneut Publireportagen zur
Leistungsfähigkeit der Kabelnetze.

UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDER
* SÄMTLICHE ZAHLEN BASIEREN AUF EINER
PROVISORISCHEN HOCHRECHNUNG.

Zur Unterstützung von Mitgliedern stell-
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DIENSTLEISTUNGEN DER
KABELNETZUNTERNEHMEN
DIE SCHWEIZER KABELNETZE KONNTEN PER ENDE 2014 GEGENÜBER DEM
VORJAHR MEHR ALS 95’000 KUNDEN FÜR IHRE INTERNETANGEBOTE GEWINNEN
(+9 PROZENT). AUCH DIE KABELTELEFONIE HAT IM GLEICHEN ZEITRAUM
ZUGELEGT, NÄMLICH VON 642’000 AUF 665’300 KUNDEN (+3.6 PROZENT). IM
KABELFERNSEHEN GINGEN DIE ABONNENTENZAHLEN INFOLGE DES ERHÖHTEN
KONKURRENZKAMPFES UM 1.8 PROZENT LEICHT AUF 2’642’800 ZURÜCK. DIE
KABELNETZE KONNTEN 69’000 NEUE ABONNENTEN GEWINNEN (+1.6 PROZENT).

Der Trend zum Kabelinternet ist ungebrochen. Dies zeigen die Branchenzahlen
von Swisscable im Jahr 2014. Per Ende
2014 nutzten insgesamt 1’150’000 Kunden einen Internetzugang via Kabeldose. Damit ist Kabelinternet in den letzten drei Jahren um rund 33 Prozent oder
287’000 Abonnenten gewachsen.

STREAMING-ANGEBOTE IMMER
BELIEBTER

Dieses beachtliche Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass immer mehr
Haushalte in der Schweiz das Internet für
Streaming-Aktivitäten wie Videos schauen und Radio hören nutzen, was hohe
Bandbreiten erfordert. Mit Bandbreiten

der Kabeltelefonie aus. So nutzten per

von bis zu 300 Megabit pro Sekunde

Ende 2014 665’300 Kunden die Festnetz-

sind die Kabelnetzunternehmen in der

telefonie via Kabelanschluss, was ge-

Lage, ihren Kunden schnellstes Internet

genüber dem Vorjahr einem Wachstum

flächendeckend

von 23’300 Anschlüssen (+3.6 Prozent)

anzubieten.

Zudem

sind bei den Kabelnetzunternehmen

entspricht.

alle drei Dienste jederzeit in erstklassiger
Qualität verfügbar, auch bei paralleler

Mit -49’600 Kunden (-1.8 Prozent) be-

Nutzung im gleichen Haushalt.

wegte sich die Anzahl Kabelanschlüsse
im Berichtsjahr erneut leicht rückläufig.

Die Zahlen des Jahres 2014 weisen auch

Diese Entwicklung ist primär auf die suk-

ein erfreuliches Wachstum im Bereich

zessive Abschaltung des Analogfernse-

Jahresbericht 2014
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hens und auf den verstärkten Wettbe-

diesen Schritt vollzogen, so zum Bei-

werb im Digitalfernsehen zurückzufüh-

spiel GGA Maur und EBL Telecom. upc

ren. Stichworte dazu sind Netflix und

cablecom hat ihr analoges TV-Angebot

andere Streaming-Angebote. Per Ende

in der Innerschweiz eingestellt; in den

2014 verfügten 2’642’800 Haushalte in

anderen Regionen ist dieser Schritt 2015

der Schweiz über einen aktiven Kabel-

vorgesehen.

anschluss.

bauen die Kabelnetzunternehmen das

Parallel

zur

Umstellung

digitale Angebot laufend aus, vor allem

KABELFERNSEHEN

im Bereich der HD-Programme.

UMSTELLUNG AUF DIGITAL-TV WEITER
Per Ende 2014 sind erneut zahlreiche

VORANGETRIEBEN

bestehende Kabelfernsehkunden vom
Analog- aufs Digitalfernsehen umge-

Um für ihre Analog-TV-Kunden den

stiegen. Heute nutzen gemäss Schät-

Umstieg aufs Digitalfernsehen so un-

zungen nur noch zwischen 10 und 15

kompliziert wie möglich zu gestalten,

Prozent der Kunden Analog-TV. Jene

haben die Kabelnetzunternehmen im

Kabelnetze, die nach wie vor analoge

Berichtsjahr erneut attraktive Umtau-

TV-Programme verbreiten, bieten ihren

schaktionen, Informationskampagnen

Kunden im Durchschnitt rund 20 analo-

und weitere Aktivitäten durchgeführt. So

ge Sender an.

boten einige Kabelnetze ihren Kunden
kostenlose Beratung und Unterstützung

Nachdem erste Kabelnetze bereits 2013

beim Einrichten des Digital-TV bei ihnen

ihr analoges TV-Angebot eingestellt

zuhause an, andere lancierten preislich

haben, haben 2014 weitere Anbieter

sehr attraktive Umtauschangebote für

17

Kunden mit alten, nicht-Digital-TV-fähi-

preislich attraktiven Bündelangebote

gen Fernsehgeräten.

der Kabelnetze, die TV, Internet und Telefonie aus einer Hand liefern.

Die Kabelnetzunternehmen werden die
Zeit bis Ende 2015 – wenn die meisten
von ihnen ihr Analog-TV-Angebot kom-

KABELTELEFONIE

plett eingestellt haben werden – intensiv nutzen, um ihre Analog-TV-Kunden

Im Bereich Kabeltelefonie konnten die

halten und erfolgreich aufs digitale Ka-

Kabelnetze die Anzahl ihrer Abonnenten

bel-TV migrieren zu können. Swisscable

von 642’000 im Jahr 2013 auf 665’300

unterstützt die Kabelnetze dabei unter

per Ende 2014 erhöhen. Das entspricht

anderem in Form der Kommunikations-

einem Zuwachs von rund 3.6 Prozent

kampagne 2015 und der Pro-Senectute-

oder 23’300 Kunden. Die gute Sprach-

Kampagne «Umschalten auf Digital-TV».

qualität, die günstigen oder innerhalb
eines Netzes respektive eines Netzver-

KABELINTERNET

bunds kostenlosen Gespräche und interessante Bündelangebote tragen zur
Attraktivität der Kabeltelefonie bei.

Die

Anzahl

Kabelinternet-Anschlüsse

nahm 2014 um 95’200 auf 1’150’000 zu.
Gegenüber dem Vorjahr entspricht das
einem Wachstum von 9 Prozent. Einen
wesentlichen Beitrag zu dieser positiven Entwicklung haben die attraktiven
Angebote der Kabelnetzunternehmen
im Bereich der hohen Bandbreiten bis
zu 300 Megabit pro Sekunde geleistet.
Als bedeutender Wettbewerbsvorteil ist
auch die Tatsache zu sehen, dass das
Kabelinternet auch dann ohne Einbussen bei der Surfgeschwindigkeit genutzt werden kann, wenn parallel dazu
über

den

beliebig

gleichen

viele

Kabelanschluss

TV-Geräte

in

Betrieb

sind. Zudem bietet das Kabelinternet
schweizweit ein praktisch flächendeckendes Netz, ist also auch in abgelegeneren Regionen verfügbar. Dies ist
nach wie vor ein Vorteil gegenüber den
Mitbewerbern.

Ebenso

kundenfreundlich

und

dar-

um von diesen sehr geschätzt sind die

Jahresbericht 2014
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DIE KABELNETZBRANCHE
IM SPIEGEL DER MEDIEN

Die Schweizer Kabelnetze sind

spricht. | Beat Ambühl, Vorstandsmitglied von

Innovationstreiber und Grund-

Swisscable und CEO GGA Maur, im Zürcher Ober-

versorger, und das seit Jahr-

länder vom 25.10.2014

zehnten. Kabelnetzbetreiber, wie die im
Rii-Seez-Net zusammengeschlossenen,

L’Internet par le câble est une

haben dafür gesorgt, dass die Schweiz

histoire à succès parce que

heute über eine der modernsten, flä-

les réseaux câblés sont en

chendeckenden Breitbandversorgung

mesure de proposer à vaste échelle

verfügt. | Christa Köppel, Vorstandsmitglied von

un accès Internet rapide aux débits

Swisscable, im Sarganserländer vom 11.1.2014

pouvant atteindre 250 mégabits par
seconde. | Simon Osterwalder, directeur de

J’ai le plaisir de représenter

Swisscable, dans COMINMAG du 6.11.2014

une branche et des prestations qui marquent notre vie à

Ein Grund für den neuen Laden

tous et dont les offres sont devenues in-

ist, näher bei den Kunden zu

dispensables au quotidien. Lutter pour

sein. Wir können ihnen hier die

une bonne concurrence, un progrès

Produkte viel besser zeigen. | Christian

continu, des offres d’internet rapides et

Bircher, Direktor der Kabelfernsehen Nidwalden

de téléphonie à la pointe de la moder-

AG, in Neue Nidwaldner Zeitung vom 21.3.2014

nité est pour moi une grande source de
satisfaction. | Pierre Kohler, président de Swiss-

Il y a cinq ans ma société

cable, dans Le Quotidien Jurassien du 21.06.2014

n’était pas vraiment aimée.
Mais avec l’arrivée en 2009 du

Selbst wenn wir auf eigenstän-

nouveau directeur général, Eric Tveter,

dige Services verzichten und

tout a changé. L’Américain a rapide-

unser Netz nur einem fremden

ment mis la priorité absolue sur la satis-

Provider zur Verfügung stellen, wird er

faction du client. | Christophe Millet, directeur

unser Angebot nur dann nutzen, wenn

de la Suisse romande de upc cablecom, dans le

das Netz dem neusten Standard ent-

24 heures du 04.12.2014
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Der Kunde will einen Internetan-

Les offres de Citycable suf-

schluss mit einer klar definierten

fisent largement aux besoins

und garantierten Geschwindig-

des utilisateurs. Si Swisscom

keit. Für ihn ist lediglich wichtig, was aus

avance vite, c’est qu’il n’a pas d’autre

der Steckdose kommt. Wie es gebaut

choix, avec un réseau de cuivre qui

wird, ist ihm hingegen egal. | Urs Gamper,

commence à montrer ses limites. Ce

Technische Gemeindebetriebe Bischofszell, in der

qui n’est pas encore le cas du câble

Thurgauer Zeitung vom 17.09.2014

lausannois. | Jean Yves Pidoux, dirécteur des
services industriels de la ville de Lausanne, dans

La présence de prises multi-

24heures du 11.01.2014

média pour la radio, la télévision, l’internet et la téléphonie

Ziel der Umfirmierung ist ein

dans tous les logements permettra aux

einheitlicher, klarer Auftritt, die

futurs propriétaires et locataires de choi-

Steigerung des Bekanntheits-

sir librement ce qui leur convient parmi

grads und damit verbunden die bes-

les offres des différents fournisseurs. Un

sere Wahrnehmung der Marke. | Nicolas

avantage compétitif et une valeur ajou-

Perrenoud, CEO der Quickline AG, im Bieler Tag-

tée à ne pas sous-estimer. | Swisscable,

blatt vom 26.06.2014

dans le Propriété du 02.05.2014
Nous

souhaitons

offrir

des

Mit innovativen Produkten und

plans tarifaires et prestations

einem aufwendigen Marketing

de service propres pour cou-

sorgt die Konkurrenz – nament-

vrir les besoins de nos clients. | Eric Tveter,

lich die Swisscom – für Druck. Ich bin

dirécteur général de upc cablecom, dans l’Agéfi du

aber optimistisch, im Verbund mit den

29.04.2014 sur l’introduction d’un offre de la télé-

Partnern von Quickline, auch in Zukunft

phonie mobile

bestehen zu können. | Jürg Kaufmann,
Verwaltungsratspräsident der Gemeinschaftsantenne Grenchen, im Bieler Tagblatt vom 15.04.2014
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AUSBLICK
AUF DAS JAHR 2015
IM JAHR 2015 WIRD DIE KOMPLETTABSCHALTUNG DES ANALOGFERNSEHENS
VOLLZOGEN WERDEN. LEDIGLICH EINIGE WENIGE KABELNETZE WERDEN EIN
ANALOGES TEILANGEBOT AUFRECHTERHALTEN. UM IHRE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT IM ANHALTENDEN KONKURRENZKAMPF ZU STÄRKEN, WERDEN DIE KABELNETZUNTERNEHMEN WEITERHIN DEN AUSBAU IHRER INFRASTRUKTUR VORANTREIBEN UND NEUE DIENSTLEISTUNGSANGEBOTE LANCIEREN.

Im April 2014 wurden die Mitglieder von

Senectute in Auftrag gegeben und von

Swisscable zu ihrem Fahrplan bezüg-

Swisscable als Hauptpartner begleitet

lich der Abschaltung ihres analogen

wurde.

TV-Angebots befragt. Von den Kabelnetzunternehmen, die an der Umfrage

ABSCHALTUNG DER UKW-RADIO-

teilnahmen, hatten zu diesem Zeitpunkt

PROGRAMME

acht ihr Analogangebot bereits abgeschaltet, 14 planten die Abschaltung

Von der Analogabschaltung sind ne-

aller Analogkanäle zu einem einzigen

ben dem Fernsehen – auf lange Frist

Zeitpunkt, 65 sahen eine Reduzierung

– auch die UKW-Radioprogramme be-

in Etappen vor und 20 hatten noch kei-

troffen. Um die Mitglieder in diesem

ne Entscheide zur Abschaltung verab-

Zusammenhang zu unterstützen, plant

schiedet. Lediglich sechs Kabelnetze

Swisscable einen Workshop. Als Grund-

gaben in der Umfrage an, nach Ende

lage dient eine von Swisscable erstellte

2015 noch ein analoges TV-Angebot

Expertise. Dabei wird es auch um Docsis

verbreiten zu wollen.

3.1, All-IP beziehungsweise den Parallelbetrieb von HFC und FTTH und die Mig-

Heute sehen schätzungsweise noch zwi-

ration zu FTTH gehen.

schen 10 und 15 Prozent der Schweizer
Haushalte analog fern. Um für sie und

KONKURRENZDRUCK BLEIBT HOCH

insbesondere die älteren Kunden unter
ihnen die Umstellung auf Digital-TV so

Ende 2015 wird der USP der Kabelnet-

einfach wie möglich zu gestalten, wird

ze als einzige Anbieter von Analog-TV

Swisscable die im Herbst 2014 gemein-

wegfallen. Entsprechend hoch wird der

sam mit Pro Senectute lancierte Kam-

Konkurrenzdruck für alle Marktteilneh-

pagne weiterführen. 2015 sollen zudem

mer auch 2015 zu spüren sein. Die Diffe-

die Resultate der Studie «Verhalten von

renzierung zwischen den Kabelnetzen,

Senioren in Bezug auf digitale Medien»

Swisscom TV, Sunrise TV und Internet-

veröffentlicht werden, die 2014 von Pro

TV-Anbietern wie Zattoo, Wilmaa und
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Teleboy wird immer schwieriger. Ausschlaggebend im Konkurrenzkampf um
Kunden werden nach wie vor eine erstklassige Qualität, attraktive Inhalte und
Bündelangebote sowie interessante Zusatzdienste sein.

Nicht zuletzt spielt aber auch ein positives Image als modernes, kundenfreundliches Unternehmen mit besten
Angeboten eine wichtige Rolle bei der
Gewinnung von Neukunden und dem
Halten bestehender Kunden. Die 2014
verabschiedete

neue

Strategie

von

Swisscable verfolgt genau dieses Ziel,
nämlich die Kabelnetze auf den Dienstemärkten als engagierte und proaktive
«Entertainmentpartner» zu positionieren,
um damit nachhaltig Sympathien zu
gewinnen.
ihre Infrastruktur 2015 weiter ausbauIMMER MEHR SCHNELLE INTERNET-

en. Ein wichtiger Aspekt ist dabei das

ANGEBOTE

schrittweise Heranziehen der Glasfaserkabel näher zum Haus.

Für Internet Service Provider wird das
Angebot

eines

top-leistungsfähigen

NEUE FORM DER MARKTFORSCHUNG

Breitbandanschlusses je länger je mehr
zum erfolgskritischen Faktor. Zahlreiche

Die bisher jährlich durchgeführte Um-

Kabelnetze haben denn bereits 2014

frage zur Kundenzufriedenheit wurde

neue

lanciert

im Jahr 2014 ausgesetzt. 2015 soll die

oder bei gleichbleibendem Preis die

Marktforschung erstmals in neuer Form

Up- und Downloadgeschwindigkeiten

durchgeführt werden. Vorgesehen ist

erhöht. Diese höheren Geschwindigkei-

die Erstellung eines Technologie-Baro-

ten werden von den Kunden stark nach-

meters für die Schweiz. Dabei sollen un-

gefragt. Die Kabelnetze können dabei

ter anderem folgende Themen berück-

insbesondere die Tatsache vermarkten,

sichtigt werden: TV-Nutzung, vernetztes

dass Kunden ihre Dienste parallel und

Wohnen, Home-Entertainment und Mul-

ohne Qualitätseinbusse nutzen können.

timedia/Games.

Um den stetig wachsenden Anforderun-

Um die Positionierung der Kabelnetze

gen an Leistungsfähigkeit und Qualität

gemäss der 2014 verabschiedeten Stra-

auch künftig gerecht werden zu kön-

tegie bei den Kunden voranzutreiben,

nen, werden die Swisscable Mitglieder

wird 2015 eine entsprechende Kommu-

schnellere

Angebote
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nikationskampagne entwickelt und im-

Auch

die

regionalen

plementiert. Der Fokus liegt dabei auf

werden neu positioniert. Sie sollen zu

dem Image; auf Produktewerbung wird

Fachtagungen

verzichtet. Das entsprechende Briefing

schwerpunkt, der aus einer rechtlich-

wurde vom Vorstand bereits verabschie-

regulatorischen, betriebswirtschaftlich-

det.

strategischen und technischen Warte

mit

Infotagungen

einem

Themen-

beleuchtet wird, umgestaltet werden.
INFOTAGUNG WIRD NEU POSITIONIERT
Nach der erfolgreichen ersten OrganisaFür 2016 fasst Swisscable eine Neuaus-

tion eines Sessionsanlasses im Berichts-

richtung des bisherigen Mitgliederan-

jahr will Swisscable 2015 zwei Sessionsan-

lasses Infotagung ins Auge: Neu soll

lässe durchführen, um die Kontakte mit

ein grösserer, öffentlicher Anlass mit in-

Parlamentariern auf regelmässiger Basis

ternationaler Ausstrahlungskraft durch-

zu pflegen und intensivieren.

geführt werden. Vorgesehen ist ein
Programm, das informative, zukunftsge-

HYBRID-TV GEWINNT AN BEDEUTUNG

richtete und unterhaltsame Elemente im
Bereich von Radio, TV und Telekommu-

Hybrid-TV, die Kombination von Fern-

nikation beinhaltet. Der Anlass soll an

sehen und Internet in einem Gerät, ist

zwei Tagen stattfinden und ein Abend-

weiter auf dem Vormarsch. Der Markt-

programm beinhalten, das den Aus-

anteil von TV-Geräten mit integrier-

tausch in einem etwas ausgedehnteren

tem Internetanschluss steigt stetig an.

Rahmen ermöglicht.

Parallel zum Einzug des Internets auf

Jahresbericht 2014
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den Fernsehern erweitern Internet-TVAnwendungen

den

PUBLIC WLAN

Fernsehkonsum

sukzessive. Äusserst beliebt ist beispiels-

Nachdem upc cablecom im Berichts-

weise die Nutzung von Mediatheken

jahr ihr kostenloses Public WLAN-Netz

zum

Aber

auf der Basis von Homespots ihrer Inter-

auch der direkte Zugriff auf Dienste

netkunden eingeführt hat, werden 2015

aus dem Netz verändert die klassische

weitere Kabelnetze nachziehen.

zeitversetzten

Fernsehnutzung

Fernsehen.

stetig,

wenn

auch

langsam. Längerfristig wird aber das In-

ZUSAMMENARBEIT MIT VSRT

ternet zunehmend Teil der alltäglichen
Fernsehnutzung werden. Die Kabel-

Swisscable hat eine Zusammenarbeit

netze unterstützen diese Entwicklung,

mit

indem sie die entsprechenden Signa-

Radio-

le transportieren und zum Teil eigene

VSRT initiiert. 2015 sollen diese Zusam-

HbbTV-Dienste anbieten.

menarbeit konkretisiert und entspre-

dem
und

Verband

Schweizerischer

Televisionsfachgeschäfte
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chende Massnahmen erarbeitet wer-

wichtig, die Visibilität zu verbessern.

den.

Der Auftritt soll an Deutlichkeit und Verständlichkeit gewinnen, so dass die Re-

DIE BRANCHE SICHTBARER

levanz von Themen wie zum Beispiel Di-

POSITIONIEREN

gitalisierung und Breitbandversorgung
besser vermittelt werden kann.

Netzneutralität? Fernmeldewesen? Breitbandversorgung?
Fernmeldepolitiker

Selbst

langjährige

konstatieren:

Das

Ganze wirkt zuweilen etwas abstrakt –
obschon diese Themen die gesamte
Bevölkerung betreffen und den Alltag
mindestens so stark prägen wie weit
geläufigere Fragen zu Energie oder Umwelt. Deshalb ist es für Swisscable 2015
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VERBANDSORGANE

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

VORSTAND
PRÄSIDENT
FILIPPO LEUTENEGGER, NATIONALRAT (BIS 20.6.2014)

PIERRE KOHLER, STADTPRÄSIDENT & A. NATIONALRAT (AB 20.06.2014)

MITGLIEDER
NICOLAS ANTILLE, SIERRE-ÉNERGIE SA, SIERRE (VP)

PETER LANZ, EBL TELECOM ROMANDIE

BEAT J. AMBÜHL, GGA MAUR, BINZ

CHRISTOPHE MILLET, UPC CABLECOM, ZÜRICH

PHILIPPE JAQUET, SERVICES INDUSTRIELS, LAUSANNE

NICOLAS PERRENOUD, FINECOM TELECOMMUNICATIONS SA, BIEL

BERND KLEINSTEUBER, UPC CABLECOM, ZÜRICH

THOMAS REBER, WWZ TELEKOM AG, ZUG

DR. CHRISTA KÖPPEL, GEMEINDE WIDNAU, WIDNAU

ERIC TVETER, UPC CABLECOM, ZÜRICH

GESCHÄFTSFÜHRUNG
GESCHÄFTSFÜHRUNG
DR. CLAUDIA BOLLA-VINCENZ (BIS 28.2.2014)

DR. SIMON OSTERWALDER (AB 1.3.2014)

VERBANDSFÜHRUNG, RECHT, POLITIK, REGULATORISCHES, FINANZEN

VERBANDSFÜHRUNG, RECHT, POLITIK, REGULATORISCHES, FINANZEN

STRATEGIE & INHALTEBESCHAFFUNG
RETO ZUMOBERHAUS
STRATEGIE, PROGRAMMRECHTE, WERBEFENSTER, WERBUNG, TECHNOLOGIE

RECHTSDIENST
STEFAN FLÜCK
RECHTLICHE ABKLÄRUNGEN, JURISTISCHE BERATUNG DER MITGLIEDER

PUBLIC RELATIONS
MATTHIAS LÜSCHER

SANDRA RITZ

MEDIENARBEIT, ISSUES MANAGEMENT, KOMMUNIKATION, REDAKTION

MEDIENARBEIT, ISSUES MANAGEMENT, KOMMUNIKATION, REDAKTION

ADMINISTRATION
YVONNE BALMER, DAIANA MELCHIONDA UND CHRISTINE VON ARX
BUCHHALTUNG
MANUELA ROTHENBÜHLER
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