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Leistungsstarke Versorgung mit
Breitbandinternet

M

Die Schweiz hat eine phänomenal hohe Abdeckung mit
leistungsfähigem Internet: Rund 80 Prozent der Haushalte haben
schon heute die Bandbreite für die Anforderungen der Zukunft,
ein internationaler Spitzenwert. Möglich machen dies die
Mitglieder von «SUISSEDIGITAL».

it ihren Glasfaserkabelnetzen leisten die Mitglieder von
Suissedigital einen wichtigen Beitrag zur digitalen Grundversorgung in der Schweiz – flächendeckend in städtischen ebenso
wie in ländlichen Gebieten. Wer an eines der 200 Kommunikationsnetze angeschlossen ist, hat überall Zugang zu Radio, Fernsehen, Replay-TV, Telefonie und Hochgeschwindigkeitsinternet mit Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Möglich ist dies, weil die Netze der
Mitglieder mehr als 80 Prozent aller Schweizer Haushalte erreichen
und bereits heute zu 95 Prozent aus Glasfasern bestehen. Die Netze
werden zudem laufend an die neuesten technischen Standards angepasst.

Lokale Verankerung als Trumpf
Die Suissedigital-Mitglieder, die heute rund 2,2 Millionen Haushalte und zahlreiche Geschäftskunden mit ihren Dienstleistungen
versorgen, sind vor mehr als 50 Jahren in den verschiedenen Regionen der Schweiz entstanden. Ausgangspunkt war das Bedürfnis nach einer qualitativ hochstehenden Radio- und Fernsehversorgung. Seither haben sich die Kommunikationsnetze rasant
entwickelt, ihr Angebot wurde laufend ausgebaut. Jedoch sind sie
ihrer Entstehung treu geblieben, indem sie auch heute noch zu ihrer lokalen Verankerung stehen. Das hat Vorteile: So bieten die lokalen Kommunikationsnetze dank überschaubaren Verbreitungs-

Drei Fragen an
Simon Osterwalder,
Geschäftsführer von
Suissedigital
Warum braucht es Suissedigital?
Die Digitalisierung erfasst immer mehr Bereiche unseres Lebens. Deshalb braucht es einerseits eine starke Infrastruktur
für alle sowie einen starken Verband, der sich für die Anliegen
der Branche wie auch der Schweizer Bevölkerung und Unternehmen einsetzt. Andererseits dürfen wir nicht zurück zum
Monopol wie zu PTT-Zeiten. Die Bevölkerung will und braucht
die Wahlfreiheit.
Wer sind die Mitglieder von Suissedigital?
Unsere Mitglieder sind zum einen privatwirtschaftliche Unternehmen wie UPC, Quickline oder Net+, zum anderen öffentlichrechtliche Unternehmen wie Gemeinden und Energieversorger,
die ein Kommunikationsnetz betreiben. In der Summe sorgen
die Mitglieder für die Grundversorgung und treten als TelekomPartner der Bevölkerung auf.
Warum setzen die Mitglieder von Suissedigital
auf Regionalität?
Sie kennen ihre Kunden oft persönlich und richten sich gezielt
nach ihren Wünschen. Die regionale Präsenz ist ein grosser Wettbewerbsvorteil: In einer Tourismusregion kann etwa das Angebot nicht nur auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung, sondern auch auf diejenigen von Hotels und internationalen Gästen
zugeschnitten werden.
gebieten und kurzen Distanzen einen schnellen, flexiblen und
unkomplizierten Kundendienst. Zudem können sie bei Bedarf auf
lokale Bedürfnisse und Gegebenheiten eingehen. Davon können
gerade auch Geschäftskunden profitieren.
■

Die 200 Kommunikationsnetze von Suissedigital versorgen auch viele
Geschäftskunden mit leistungsfähigem Breitbandinternet.
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