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Marktstudie: Zukunft von VoIP in der Schweiz ungebrochen 
 
Untersiggenthal – Ist das Interesse an VoIP seitens der Kunden wirklich so 
gross, wie dies in letzter Zeit immer behauptet wird? Eine Befragung Schweizer 
Firmen bringt Aufklärung. Die unabhängige Studie, die von ABA Management 
AG in Zusammenarbeit mit der Privaten Hochschule für Wirtschaft durchgeführt 
wurde, zeigt beachtliche Resultate. So ist das Interesse nach IP-Telefonie 
vorallem bei grösseren Unternehmen nach wie vor gross, KMUs dagegen sind 
eher zurückhaltender und warten aufgrund beträchtlicher Investitionen und 
fehlender Aufklärung eher ab.  
 
In den Jahren des IT- und Telekombooms wurden der VoIP-Technologie sehr euphorische 

Wachstumsraten vorhergesagt. Nach dem Zusammenbruch kam dann aber schnell die Ernüchterung. 

So mussten die Anbieter von Hard- und Software für VoIP lange auf positive Verkaufszahlen warten, 

doch inzwischen scheint der VoIP-Zug Fahrt aufzunehmen. Im dritten Quartal dieses Jahres ist der 

weltweite Absatz von entsprechendem Equipment um ganze 70 Prozent gegenüber der Vor-

jahresperiode gewachsen. Dies war für ABA Management AG Grund genug, in Zusammenarbeit mit der 

privaten Hochschule für Wirtschaft, einem Teil der Berner Fachhochschule, aufgrund einer 

Marktanalyse Aufschluss darüber zu erhalten, wie sich der Schweizer Markt im Hinblick auf VoIP 

entwickeln wird und wie dies Schweizer Unternehmen einschätzen. Dabei wird schnell einmal klar, wo 

VoIP heute bereits eingesetzt wird, wo entsprechend Potential und welche Bedürfnisse vorhanden sind.  

 

Interessant sind dabei nicht nur die Ergebnisse für die Auswahl eines VoIP-Herstellers, die nach den 

Kriterien wie Preis/Leistung, Qualität der Produkte, Kompetenz und Marktstärke bewertet wurden, 

sondern auch die Kernpunkte für eine allfällige Umstellung (Qualität der Verbindung, Zuverlässigkeit 

und Verfügbarkeit, Integration bestehender Infrastruktur sowie Preis). Als Resultat sticht u.a. hervor, 

dass die Technolgie VoIP und deren Möglichkeiten im Detail bei einem Grossteil der Schweizer KMU’s 

noch wenig bekannt sind. So sind viele noch der Meinung, VoIP habe eine ungenügende 

Sprachqualität, sei wenig zuverlässig und sehr teuer. Dies traf in der Anfangszeit von VoIP zu, hat 

sicher aber wesentlich geändert. Durchschnittlich 20% aller befragten Unternehmen haben den Einsatz 

fest eingeplant, rund die Häfte davon im Jahre 2005. Interessant ist aber auch, dass trotz des 

prognostizierten Vormarsches von VoIP noch immer rund 20% der befragten Unternehmen Projekte mit 

der herkömmlichen Telefonie betreiben. Bezüglich einer auf Software basierenden VoIP Lösung, die 

sich z.B. in eine Anwendung wie Outlook von Microsoft integrieren lässt, könnten sich über 60% der 

Befragten gut vorstellen, das Telefon durch den PC zu ersetzen.  
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Die Technologie VoIP und deren Möglichkeiten sind ganz im Gegensatz zur verbreiteten Meinung bei 

einer Mehrheit Schweizer KMUs heutzutage durchaus mit der Sprachqualität, Zuverlässigkeit und 

Investition einer traditionellen Anlage vergleichbar. „Was eine vermehrte und nachhaltige Einführung 

von VoIP in Schweizer Unternehmen bisher hinderte, scheinen nicht nur die Investitionskosten zu sein, 

sondern vielmehr auch die fehlende Aufklärung und Information über Möglichkeiten und Vorteile von 

VoIP“, stellt Armin Baumann, CEO ABA Managemenet AG fest. „Dies scheint sich aber nun zu ändern, 

wenn man den letzthin publizierten Zahlen einer jährlich prognostizierten Wachstumsrate von 93,2 %  

auf 1,23 Milliarden EURO (gemäss Frost & Sullivan) über die nächsten vier Jahre Glauben schenken 

darf“, so Armin Baumann weiter. Das tönt ganz nach Balsam für die bis jetzt arg gebeutelte Branche 

und könnte Oursourcern, ISPs und Telco-Carriern das Geschäftsergebnis der nächsten Jahre etwas 

versüssen, wenn sie Schweizer KMUs gebündelte Funktionalitäten zu attraktiven Preisen anbieten 

können.  

 

Detaillierte Informationen zu den Untersuchungsergebnissen mit allen Resultaten sind aus der Studie 

„Die Zukunft von VoIP in der Schweiz“ ersichtlich. Die detaillierte Studie kann zu CHF 490.- unter 

folgender Adresse bezogen werden: 

 

ABA Management AG, Hofacherstrasse 6, 5417 Untersiggenthal, www.aba-management.ch, 

armin.baumann@aba-management.ch, Tel. 056 288 05 22, Fax 056 288 05 20 

 

 


