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Strategisches Potenzial der Telekommunikation wird 
von den KMU noch nicht erkannt 
 
Die Firma ABA Management AG hat in Zusammenarbeit mit der PHW Privaten 
Hochschule Wirtschaft eine Studie bezüglich dem Telekomverhalten Deutschweizer 
KMU erarbeitet. Die Studie wurde mittels einer schriftlichen Befragung bei rund 2'000 
Unternehmungen im Herbst 2001 durchgeführt. Die Rücklaufquote betrug 11.7%. Ziel 
der Studie war die Untersuchung der organisatorischen Belangen der KMU in einen 
Zusammenhang mit den Telekommunikationsdiensteistungen, die Marktgegeben-
heiten und die Bedürfnisse der KMU. 
 
Die Telekommunikation als wichtiger Erfolgsfaktor wird von den wenigsten KMU 
erkannt. Dasselbe gilt auch für die Flexibilität der Arbeitsmodelle in Verbindung mit 
Telekommunikationsdienstleistungen. Die KMU erkennen die technischen 
Möglichkeiten der Telekommunikation noch nicht, da vermutlich ungenügend 
Informiert wird. Dadurch konnte sich Swisscom im liberalisierten Markt weiterhin 
gegenüber der steigenden Anzahl Konkurrenten behaupten.  
 
Die Mehrheit der KMU hat noch Potenzial zur Ausschöpfung für mobile, integrierte 
Telekomdienstleistungen. Dabei hat nur jede siebte KMU die strategische Wichtigkeit der 
Telekommunikation erkannt. In acht von zehn KMU entscheidet der Geschäftsführer über die 
Beschaffung von Telekomdienstleistungen. 
 
Die Telekommunikationsdichte ist bei Kleinstunternehmen am höchsten. Bei mehr als 50% 
der KMU führt weniger als jedes 20. Telefongespräch ins Ausland. 
 
Neun von zehn KMU nutzen das Internet geschäftlich. Ungefähr drei von vier KMU haben 
einen digitalen Internetzugang, wobei ISDN immer noch überwiegt. Mittlere Unternehmen 
setzen keine analogen Internetanschlüsse ein. Kleinunternehmen und mittlere Unternehmen 
haben mehrheitlich ein LAN im Einsatz. Mittlere Unternehmen sind mehrheitlich über ein 
WAN verbunden.  
 
Der Informationsstand bezüglich Telekomdienstleistungen und -möglichkeiten ist mangelhaft. 
Den potenziellen KMU sind die Dienstleistungen der Telekomanbieter zum Teil unklar, so 
dass auch Marktgegebenheiten nicht bekannt sind. Jede dritte KMU hat Orange als 
Festnetzanbieter angesehen aber das Interenetangebot von Orange ist nahezu unbekannt. 
Jede fünfte KMU hat den Zusammenschluss von Sunrise und diAx nach über einem Jahr 
noch nicht nachvollzogen.  
 
Swisscom hat den Schweizer Telekommarkt fest im Griff. Mehr als zwei Drittel aller KMU 
nutzen die Freiheiten des liberalisierten Telekommarktes noch nicht und beziehen ihre 
Dienstleistungen ausschliesslich bei der Swisscom. Bei der Mobiltelefonie liegt diese Zahl 
bedeutend höher. Über alle Dienstleistungen gesehen hat Sunrise die zweite Position 
behauptet. 
 
Swisscom wird bei allen Dienstleistungen als kompetentester Anbieter bezeichnet. Nahezu 
jeder fünfte Sunrise-Festnetz-Kunde ist nur mittelmässig oder gar nicht mit ihrem Anbieter 
zufrieden. Im Mobilebereich wird diAx mit einem eigenen Mobilnetz am schlechtesten 
beurteilt. Nur jede 20. KMU beurteilt dieses Unternehmen als sehr kompetent. green.ch 
wurde von den KMU als am wenigsten kompetenter Internetanbieter beurteilt. 
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Im Durchschnitt wird im KMU-Umfeld pro Kopf und Jahr über CHF 1'100 für Telekomdienst-
leistungen ausgegeben, wobei bei Kleinstunternehmen dies um einen Faktor zwei bis drei 
höher liegt. Mehr als acht von zehn KMU wechseln nicht, da sie mit dem aktuellen Anbieter 
zufrieden sind oder Bedenken bezüglich Transparenz des Angebotes respektive der Tarife 
haben.  
 
Jede zweite KMU ist bei einer Kosteneinsparung von 20% und drei von vier bei einer 
Einsparung von 30% bereit den Anbieter zu wechseln. Wird die Einsparung über Qualitäts- 
oder Verfügbarkeitseinbussen vorgenommen, so reduziert sich die Wechselbereitschaft 
massiv. Qualitätsmerkmale sind wesentlichste Kriterien bei der Auswahl des 
Telekomanbieters. Preiskriterien spielen bei drei von vier KMU ein wichtiges 
Entscheidungskriterium bei der Auswahl des Anbieters. 
 
Während der Auswertung der Fragebogen wurde auch festgestellt, dass einige KMU die 
Telekom nicht verstehen und deren Möglichkeiten nicht kennen. Betrachtet man, wie die 
Provider die Telekom Dienstleistungen vermarkten, in dem sie Technik verkaufen, ist es 
nicht verwunderlich, dass viele Unternehmen die Treue zu Swisscom gewahrt haben. Dies 
ist auch ersichtlich beim Internet, bei welchem alle Provider nahezu gleichzeitig mit der 
Vermarktung der Dienstleistungen begonnen hatten. Hier ist Bluewin nie so dominant wie die 
Swisscom in anderen Bereiche der Telekom ist. Auch versuchen die Provider über den Preis 
zu verkaufen, obwohl qualitative Merkmale einen grösseren Entscheidungseinfluss haben. 
 
Eine Informationsveranstaltung zum Thema mit anschliessendem Apéro wird am 25. April 
2002 durchgeführt.  Details dazu können aus der Zusammenfassung der Studie entnommen 
werden. Diese ist unter der Homepage www.aba-management.ch abrufbar. 
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