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Vorwort
„Im Anfang war das Wort“; das wussten schon die vier Apostel der Bibel (Johannesevangelium).
Und das Wort führte zur verbalen Kommunikation, welche als ein Fundament der Menschheit
etrachtet werden kann. Kommuniziert wurde in verschiedensten Arten und Weisen, Sprachen
entstanden und verschwanden wieder, die Kommunikation blieb. In den letzten 200 Jahren wollte
man sich jedoch nicht mehr nur auf Kommunikation von Angesicht zu Angesicht beschränken
sondern die fortschreitende technische Evolution ermöglichte plötzlich auch Kommunikationen über
weitere Distanzen, dank dem Telefon. Mit der Entwicklung des Telefons kristallisierten sich neue
Bedürfnisse heraus, wovon eine die Telefonauskunft war. Wie es dazu kam, wie sich die Auskunft in
den letzten 120 Jahren verändert hat und wie sie heute aussieht haben wir in den letzten drei Monaten
versucht herauszufinden und niederzuschreiben. Die Wahl des Themas war insofern naheliegend,
als das wir alle drei bei einer Schweizer Telefonauskunft arbeiten oder gearbeitet haben, wir also
quasi an der Quelle sind. Zudem schien uns das Thema sowohl aus geschichtlichen als auch aus
wirtschaftlichen Aspekten betrachtet interessant. Wir wollen die Hintergründe einer in der Schweizer
Bevölkerung seit jeher verankerten Dienstleistung beleuchten, die nicht immer unumstritten war und
trotzdem bis ins heutige Zeitalter des mobilen Internets überlebt hat und sogar an Bedeutung
gewonnen hat. Wir wollen aufzeigen, wie aus einem defizitären Staatsunternehmen ein äusserst
rentabler Wirtschaftskuchen wurde, von welchem sich in der Schweiz gleich mehrere Firmen ein
möglichst grosses Stück abschneiden wollen. Gleichzeitig wollten wir auch herausfinden, wie
unsere Vorgänger vor 50 Jahren die Arbeit erledigen mussten und wie sie aus den abertausenden
von Einträgen genau den Richtigen herausgesucht haben.

Biel/Bienne, im Januar 2009
Jonathan Stauffer | Kevin Keene | Jonas Seiler
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1. Einleitung
1.1 Zielsetzung
Zu beginn der Arbeit haben wir uns in die Situation des Lesers versetzt. Was würde uns als
Laien beziehungsweise als potentiellen Kunden interessieren? Was scheint auf den ersten
Blick logisch oder klar, bei genauerem Hinsehen aber nicht? Um die Interdisziplinarität zu
gewährleisten haben wir einzelne Ziele von wirtschaftlichen als auch vom geschichtlichen
Hintergrund beleuchtet und bearbeitet. Als Basis für unsere Zielsetzung erstellten wir
folgendes Mindmap:

Anhand dieser Grundlage leiteten wir folgende Ziele ab:
- Wir wollen die Wirtschaftsstrategie einer Telefonauskunft anhand eines Gespräches
ermitteln und in Form eines Textes darstellen.
- Wir wollen den Wandel von „der Telefonauskunft für Alles“ zur „Telefon- und
Adressauskunft“ anhand von Gesprächen ermitteln und in Form eines Textes darstellen.
- Wir wollen die Entwicklung vom Stecker zum Mausklick mit einer Zeitlichen Bildabfolge
aufzeigen
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- Wir wollen anhand von persönlichen Erlebnissen aufzeigen wie die Auskunft heute
funktioniert. Im Speziellen wollen wir den Umgang mit schwierigen Kunden anhand von
persönlichen Erfahrungen, Gesprächen und offiziellen Handouts der Verantwortlichen
erklären und die einzelnen Schritte in einem Entscheidungsbaum darstellen. Der Umgang
mit „normalen“ und auch schwierigen Kunden stellen wir als kurze Sketches [Film] dar.
- Wir wollen den Weg von der staatlichen zur privaten Auskunft anhand von Gesprächen mit
involvierten Personen kurz erläutern und in Form eines Textes darstellen.
- Wir wollen anhand von Beispielen herausfinden, wie, wann und wieso die Auskunft genutzt
wird und stellen die Resultate in Form von Kurzsteckbriefen dar.
- Wir wollen den Lesern anhand von kuriosen, lustigen, aussergewöhnlichen und speziellen
Beispielen Einblick in die Arbeit eines Telefonagenten bieten und stellen dies in Form von
Kurzdialogen dar.

Um diese Ziele zu erreichen haben wir mit verschiedensten Personen gesprochen, haben
lange Interviews geführt, unzählige E-Mails geschrieben und wir haben uns Nachmittage
lang in Archiven und Bibliotheken verkrochen. Immer wieder hat uns auch die Tatsache
geholfen, dass wir unsere eigenen Erfahrungen der Arbeit bei einer Telefonauskunft
einfliessen lassen konnten. Zum Schluss ist eine Arbeit herausgekommen, welche neben
dem Kernthema verschiedenste weitere Bereiche rund um die Geschichte des Telefons in
der Schweiz anschneidet und welche die von uns formulierten Ziele abdeckt.

1.1 Erklärung
„Wir erklären hiermit, dass wir die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe und ohne Benützung
andere als der angegebenen Hilfsmittel verfasst haben. Alle Stellen der Arbeit, die wir
anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinne nach entnommen haben, sind kenntlich
gemacht."

Biel, den 16. Januar 2009

Kevin Keene:

Jonathan Stauffer:

Jonas Seiler:
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Verlaufsanalyse Teil I
An einem regnerischen Dienstag Morgen
verabschiedeten wir uns nach drei Lektionen
Schule von unseren Schulkameraden und
begaben uns Richtung Bahnhof, um nach
Bern zu fahren. Dort hatten wir an diesem
Tag zwei Termine. Nach einem warmen
Kaffee im Starbucks und einem Menu im
Migros Restaurant stiegen wir in den Bus
und trafen um ca. 13:00 Uhr im Museum für
Kommunikation ein, wo wir um 14:30 Uhr
einen Termin mit Herrn Kurt Stadelman
hatten. Nun hatten wir Zeit uns das Museum
anzuschauen. Die Ausstellung war für die
Thematik unserer IdPA sehr interessant.
Auch das Gespräch mit Herrn Stadelmann,
der uns durch das Bilderarchiv des MFK
führte, war ergiebig. Dort, wie aber auch in
der Ausstellung, konnten wir sehr viele
Informationen und Fotos sammeln. Nach der
Führung verliessen wir das Museum, um
anschliessend Herrn Ronny Trachsel im
Hauptsitz der Post zu treffen. Dieser hatte für
uns schon einige interessante Unterlagen
wie z.B. die ersten Telefonbücher, alte
Zeitungsausschnitte zur Telefonauskunft
und Dokumentationen bereitgelegt. Auch
dort konnten wir viele, sehr nützliche
Informationen holen. Um ca. 17 Uhr hatten
wir unsere Unterlagen zusammen und
begaben uns wieder Richtung Bahnhof, um
nach Biel zurück zu reisen. Rückblickend
war dies ein sehr erfolgreicher, produktiver
und auch wichtiger Tag für uns, da dies der
erste grosse Schritt unserer Arbeit war...
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2. Geschichte
2.1 Einleitung
Um sich mit der Geschichte der Auskunft zu befassen bedarf es gewissen Vorkenntnissen.
Deshalb gibt auf den folgenden Seiten der Zeitstrahl mit der Bildabfolge eine Idee über die
rasante technische Entwicklung in den letzten 100 Jahren, während im Teil “Vorgeschichte”
der Stand in der Schweizer Telekommunikationswelt kurz erklärt wird.
2.1.1 Vom Stecker zum Mausklick
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2.1.2 Vorgeschichte
Um es vorweg zu nehmen: Die Telefonauskunft ist keine eigentliche Erfindung, sonder
vielmehr eine Dienstleistung, welche sich im Laufe der Zeit aus den Telefonzentralen
ergeben hat. Früher kam man als Benutzter eines "Telefonapparates" nicht darum, mit den
verschiedenen lokalen Telefonvermittlungen zu sprechen [vgl. 2.2.2 Ablauf

einer

Telefonverbindung 1925], denn als das Telefon noch in den Kinderschuhen steckte, gab es
gar keine Nummern. Man verlangte einfach den Herrn Soundso in Hierundda und man
wurde mit der gewünschten Person verbunden. Dies war bis zur Jahrhundertwende um 1900
auch kaum ein Problem, gab es doch 1882 im Abonnentenverzeichnis für die Stadt Bern,
welches von der Schweizerischen Telegraphenverwaltung herausgegeben wurde und
damals 20 Cents kostete, gerade einmal 130 Einträge, bei einer Bevölkerungszahl von
immerhin 45 743 [vgl. Wikipedia]. In den ersten 20 Jahren des vorherigen Jahrhunderts
wurden damit begonnen, den verschiedenen Abonnenten Nummern zuzuteilen. 1918
erschien eine Broschüre mit dem Titel "Vermittlung, um Verwechslungen zu vermeiden".
Darin fand man eine detailliert "Anleitung für die Benützung des Telephons". "Bei
Bestellungen von interurbanen Verbindungen oder von lokalen Verbindungen über eine oder
mehrere Umschaltstationen ist zuerst nur der Name der gewünschten Ortschaft zu nennen,
damit die Telephonistin nötigenfalls sofort weiss, mit welcher besonderen Dienstabteilung [...]
zu verbinden ist. Die Anrufnummer des Abonnenten ist erst dann mitzuteilen, wenn die
Telephonistin dernach fragt." Dieser Broschüre war zu entnehmen, dass bis ca. 1920 ein Mix
aus Namen und Nummern notwendig war, um eine Person mit einem Telefonanschluss zu
erreichen. Des Weitern sind dem Heft, welches zu dieser Zeit jedem Bürger mit einem
Telefonanschluss unentgeltlich mit der Abonnentenliste seiner Netzgruppe zugestellt wurde,
mehrere Erklärungen zu entnehmen, beispielsweise wie man die Telefonnummern korrekt
ausspricht. Also nicht "zweitausend-dreihundert-siebenundverzig" sondern "dreiundzwanzigsiebenundvierzig". Ebenfalls konnte dieser Broschüre entnommen werden, wo sich in einer
Netzgruppe so genannte „Öffentliche Sprechstationen“ befanden und zu welcher Zeit sie
benützt werden konnten. Beispielsweise konnte man in der „Cigarrenhandlung Vivis“ am
Bärenplatz 240 in Bern von „08.00 morgens bis 09.00 nachmittags zum Tarif von 5 Cents als
Abonnent bzw. 10 Cents für Nichtabonnenten pro 5 Minuten telefonieren“.
Die technische Entwicklung ging mit grossen Schritten voran und das Telefon war nicht mehr
aufzuhalten. Bald fand sich in jedem Haushalt ein Telefon. Damit stiegen natürlich auch die
Ansprüche der Kunden an die Vermittlung, beziehungsweise an die Auskunft.
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2.2 Geschichte der Auskunft
Bemerkung: Es kann vorkommen, dass in der folgenden Arbeit das Wort „Telefon“ auf
unterschiedlichste Art geschrieben ist, zum einen als „Telephon“ [vor allem im
geschichtlichen Teil] als auch als „Telefon“. Wir haben dies bewusst so gewählt, um daran zu
erinnern, dass sich nicht nur die Telefonauskunft verändert hat, nein sogar die Schreibweise
ist nicht mehr dieselbe wie vor 120 Jahren....

2.2.1 Anfänge der Auskunft
Mit der rasant steigenden Anzahl an Telefonanschlüssen wurde es für die Telephonistin
zusehends schwieriger, den Überblick über die Nummern und Namen zu behalten. Wusste
ein Anrufer eine Nummer nicht und konnte daher die Telephonistin auch nicht weiterhelfen
[manchmal war die Suche auch mit wenig Infos erfolgreich, da beispielsweise ein Herr
Rhüdisüli einfacher zu finden ist, als ein Herr Meier], wurde der Anrufer dem Aufsichtsdienst
weiter verbunden. Dieser hatte jeweils die aktuellste und nachgetragene Abonnentenliste zur
Hand und konnte so dem Kunden zumeist weiterhelfen. Die technische Entwicklung brachte
es ab 1917 mit sich, das der Job der Telefonistinnen [oftmals auch abschätzig als
„Stöpselziege“ bezeichnet] langsam aber sicher überflüssig wurde. In diesem Jahr wurden
die ersten automatischen Telefonzentralen eingeführt [Teilnehmer A konnte also direkt
Teilnehmer B anrufen, ohne mit der Vermittlung zu sprechen] und die meisten
Telefonapparate verfügten nun über eine Wählscheibe. Trotz der Automatisierung der
Telefonzentralen wuchs das Bedürfnis nach einer Auskunftsstelle, da Nachfragen an
Nummern und Adressen im Gleichschritt mit den neuen Abonnenten stetig anstiegen.
Deshalb wurde dem Aufsichtsdienst die Nummer 11 zugeteilt und er wurde dadurch zum
direkten Vorgänger der Auskunft. Schon damals konnte über die Nummer 11 nicht nur
Adressen und Telefonnummern erfragt werden, sondern es war auch der diensttuende Arzt,
die nächste Apotheke oder die nächste Hebamme in Erfahrung zu bringen. Mit der
gesellschaftlichen Entwicklung veränderten sich auch die Anfragen an den Aufsichtsdienst,
welcher bald darauf in „Auskunft“ umbenannt wurde.
Im

Jahr

1920

legte

der

Bund

die

Bundespost

und

die

Schweizerischen

Telegraphenverwaltung [welche bis anhin die Telefonier- und Telegrafiedienste anbot]
zusammen und nannte den Dienst PTT [Post, Telefon, Telegrafie]. Nur sieben Jahre später
sah sich die PPT veranlasst, die Rolle der Auskunft klar zu definieren. Aus diesem Grund
veröffentlichte sie das Heft mit dem Titel "Definition der Auskunft" mit folgendem Inhalt:
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Die Auskunft erteilt Auskunft über:
1. Anschlussnummern, die im letzten amtlichen Teilnehmerverzeichnis noch nicht enthalten
sind oder die nicht aufgefunden werden können.
2. Die Adresse des nächsten Arztes, der nächsten Hebamme oder der diensttuenden
Apotheke.
3. Die Genaue Zeit. Auf Bestellung und gegen Entrichtung der vorgesehenen Taxen wird
dem Teilnehmer telephonisch auch das Zeitzeichen übermittelt, das von der Eiffelturmstation
in Paris radiotelegraphisch abgegeben wird.
4. Die Wetterprognose
5. Wahl und Abstimmungsergebnisse
6. Abhaltung und Nichtabhaltung von Festen, Festzügen, Vereinsausflügen, Sportanlässen,
das kursieren von Extrazügen, die Wetterlage auf Aussichtspunkten.

Abb. 10 Eine Dame der Auskunft während der Arbeit [ca. 1940]

Im weitesten Sinne kann man also sagen, das Internet ist heute an der Stelle an der früher
die Telefonauskunft stand. All die Informationen, welche heut zu Tage bequem vom Platz
aus per Mausklick aus dem WorldWideWeb gezogen werden können, wurden früher

PTT-Archiv, FC 2135

7
mühsam von Hand notiert und bei entsprechenden Fragen nachgeschlagen. Aber auch die
Telefonistinnen bei der Auskunft wussten nicht auf alle Fragen Bescheid und so finden sich
im

Archiv der Schweizerischen Post, bzw. der ehemaligen PTT in Bern, haufenweise

Leserbriefe, welche sich über den Auskunftsdienst 11 beklagen.
Trotz allem entwickelt sich der Auskunftsdienst bald zu einer unentbehrlichen Hilfe der
Schweiz. So schrieb die Zeitung „Volk und Armee“ aus Solothurn in ihrer Novemberausgabe
aus dem Jahre 1944: „Der telephonische Auskunftsdienst in seiner jetzigen Form und mit
seiner straff ausgebauten Organisation ist nicht tale quale vom Himmel heruntergefallen
sondern hat sich aus bescheidenen Anfängen allmählich zum unentbehrlichen Dienstzweig
für Verwaltung und Publikum entwickelt.“

Abb. 11 Werbeplakat für die Nummer 11.

Die Telefonauskunft wurde im Laufe der Zeit aber immer wieder für ungewöhnliche Dinge
gebraucht. So führte die Ernährungsschwierigkeit im Zweiten Weltkrieg dazu, dass ab 1943
telefonisch ein Speisezettel erfragt werden konnte. Dieser berücksichtigte sowohl die
Rationierungsvorschriften und die Marktlage, als auch den Nährgehalt der Mahlzeiten. Man
konnte sich also für 20 Rappen 5 verschiedene Menüs vorlesen lassen und die danach zu
Hause nachkochen - vorausgesetzt man konnte und wollte 20 Rappen ausgeben.
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2.2.2 Ablauf einer Telefonverbindung 1925

Abb. 12

Anrufer Blau kontaktiert
die Telefonzentrale.
Auf der eingehenden
Leitung leuchtet ein
Licht auf. Die Telefonistin
weiss, dass jemand
in der Leitung ist.

Anrufer Blau

Empfänger Rot

Abb. 17

5

Als nächstes muss der
schwarzeStecker, den
die Telefonistin am
Anfang gebraucht hat
um den Anruf Entgegen
zu nehmen, in die
Buchse des Empfängers
gesteckt werden.

Abb. 22

Abb. 18

Nun muss der Höhrer
aufgelegt werden.

Abb. 23

11

Der Höhrer wird wieder
aufgelegt und der
schwarzeStecker muss
ausgezogen werden.

Um diesen Anruf in
Empfang zu nehmen,
nimmt die Telefonistin
den schwarzenStecker
und steckt ihn in die
Buchse unterhalb des
leuchtenden Lämpchens.

Abb. 19

17

6

Um die Verbindung mit
Rot Herzustellen muss
die Kurbel zweimal
gedreht werden.
Bei Rot klingelt jetzt das
Telefon und in der
Zentrale leuchtet bei
Rot ein Lämpchen.

Abb. 15

Abb. 14

3

2

1

Um zu verstehen, wie eine Telefonverbindung in den 1920er
Jahren funktioniert hat haben wir eine Bildabfolge
zusammengestellt.
Blau will mit Rot sprechen, dazu muss er aber zuerst die
Telefonvermittlung kontaktieren, um dann von ihr an Rot
weiterverbunden zu werden.

Abb. 16

Abb. 13

Die Telefonistin hebt den
Höhrer ab und begrüsst
den Anrufer mit:
"Was beliebt?"
Der Kunde sagt, was er
wünscht.
"Einen Moment bitte",
antwortet die Telefonistin.

Abb. 20

8

Am Arbeitsplatz einer
Telefonistin leuchtet
ein Licht, was bedeutet,
dass ein Anrufer in der
Leitung ist.

4

Nun muss der blaue
Stecker in die Buchse
oberhalb des leuchtenden Lämpchens
gesteckt werden.

Abb. 21

9

Rot kommt ans Telefon.
Die Telefonistin hebt den
Höhrer Wieder ab und
sagt: "Sie haben einen
Anruf von Blau. Kann
ich Verbinden?"

10

Nachdem Rot bestätigt
hat, muss der Rote
Stecker in die Buchse
oberhalb des Lämpchens bei Rot gesteckt
werden.

Abb. 24

12

Nun muss die Telefonistin warten, bis beide
Lämpchenleuchten.
Dies bedeutet, dass die
Beiden verbunden sind.
Die beiden Stecker, rot
und blau, können nun
ausgezogenwerden.

1
13

Der Arbeitsplatz ist jetzt
wider im Originalzustand
und die Telefonistin
kann nun auf den
nächsten Anruf warten.

Wie man sieht war es früher ein ziemlich langer Prozess einen Anruf zu tätigen, da man die
gewünschte Person nicht direkt erreichen konnte und zuerst mit der Telefonvermittlung
sprechen musste. Diesen Versuch haben wir im Museum für Kommunikation in Bern gemacht.
Dabei gab uns ein Computer die Anleitung, wie wir vorgehen mussten um die zwei Personen
zu verbinden. Vom Zeitpunkt des Anrufes von Blau bis zu seinem eigentlichen Gespräch mit
Rot vergehen ca. drei Minuten. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass wir dies zum
ersten mal gemacht haben und es daher wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert hat als
bei einer ausgebildeten und geübten Telefonistin. Jedoch muss auch bedacht werden, dass
unser Versuch stark vereinfacht ablief, da es in einer Telefonzentrale um 1925 Hunderte von
Buchsen gab, von welchen jeweils zuerst die richtige gefunden werden musste.
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2.2.3 Entwicklung der Auskunft
Rückwirkend kann man sagen, die Auskunft unterlag in ihrer Entwicklung diversen äusseren
Faktoren. Zum einen war sie stark von der technischen Entwicklung abhängig, zum anderen
stand und fiel sie mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Zwischen 1940 und 1970
beschäftige man sich bei der PTT vor allem damit, ein geeignetes System zur Aufbewahrung
der Tausenden von Informationen zu finden. Am Anfang benutzten die „Damen von der
Telephonauskunft“ noch ein Telephonbuch im A5 Format, welches aber mit der rasanten
Zunahme der neuen Anschlüsse nicht nur stetig überholt, sondern auch schnell zu klein
wurde. Die Zeitung „Volk & Armee“ schilderte ihren Lesern den Arbeitsplatz einer Telefonistin
wie folgt.
„Links und Rechts von sich hat das Fräulein Auskunft einige Schubladen mit den
elementarsten Hilfsmittel: Adressbücher, Fahrpläne, Verzeichnisse über alles mögliche und
unmögliche, Angaben über Wetter- und Schneeverhältnisse, Wahl- und Sportergebnisse; in
unmittelbarer nähe steht ein Servierboy mit Brockhaus und Larousse, auf einer Drehscheibe
in der Tischmitte befinden sich weiter Kartotheken mit Aufträgen, telephonlagernden
Mittelungen

und hundert andern Dingen mehr, kurz man staunt gelegentlich über die

Fähigkeit mit der das flinke Fräulein der richtigen Schublade das richtige Hilfsmittel
entnimmt.“
Die Kartotheken in der Tischmitte wurde auch Kardextrommel genannt und galt als grosser
Fortschritt. Eine einfache Trommel konnte bis zu 20 000 Informationen aufnehmen und
gestattete bis zu sechs Telephonistinnen die Benützung. Schnell wurde jedoch klar, dass
dieses System vor allem in grossen Ämtern [damals gab es noch mehrere Auskünfte verteilt
in der ganzen Schweiz. 1952 gab es schweizweit 36 Auskunftsdienste] an seine Grenzen
stösst und oftmals auch der benötigte Platz fehlte. 1949 ging in Neuenburg die erste
motorbetriebene Kardextrommel in Betrieb, welche bis zu 90 000 Informationen Platz bot,
jedoch nur von einer Angestellten benützt werden konnte. Aber auch diese Lösung war alles
andere als optimal, sodass wieder vermehrt auf das Telefonbuch zurückgegriffen wurde. Im
Buch „Hundert Jahre elektrisches Nachrichtenwesen in der Schweiz 1852 – 1952“ welches
die PTT Generaldirektion 1962 herausgab wurde beispielsweise vorgerechnet, dass „ein
Telefonbuch gegenüber einer Kardextrommel je Volumeneinheit 140x mehr Schriftfläche
bietet“.
In den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nahmen immer mehr
Schweizerinnen und Schweizer die Auskunft in Anspruch, was dazu führte, dass die
Auskunftsdienste vermehrt an ihre technischen Grenzen stiessen und daher auch immer
mehr Kunden verärgert über die scheinbar schlechte Dienstleistung waren. So war es
beispielsweise in den 50er Jahren nicht möglich, mehr als fünf Anrufer in eine Warteschleife
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zu stellen. Im Jahre 1960 beschwerte sich gar ein gewisser Kurt W. aus Basel via Leserbrief
in der Basler Woche bei Bundesrat Spühler über die schlechte Dienstleistung des ihm
unterstellten Betriebs Auskunft. „[...] zuerst musste ich wie gewohnt warten, bis das Läutwerk
siebzehnmal geschrillt hatte, denn wer in der Auskunftei vor 17. Läuten abnimmt muss
scheinbar eine Busse in die Ferienkasse zahlen. Dann meldete sich wirklich die bekannte
Stimme die schon deswegen Berühmtheit erlangt hat, weil ihr immer alles ‚Leid’ tut. Auch
das mit dem Porto tat ihr natürlich leid und [...] dies sei Sache der Post und darüber hätte sie
keine Auskunft zu geben. Bums, aufgehängt.“
Bereits seit dem Jahre 1958 war es den Damen bei der Auskunft erlaubt, Anfragen welche
nicht von öffentlichem Interesse waren, abzulehnen. In der Zeit davor benutzen viele
Bürgerinnen und Bürger „ds Elif“ als Hausaufgabenhilfe, Übersetzungsdienst oder als Hilfe
bei Kreuzworträtsel. Um für mehr Entlastung zu sorgen wurden weitere Servicenummern
eingeführt, beispielsweise die Nummern 161 [Sprechende Uhr], 162 [Wetterprognose],165
[Sportresultate] oder 167 [Nachrichtendienst]. Viele dieser Nummern sind auch heute noch in
Betrieb. Aber nicht nur die lange Wartezeit verärgerte die Kunden, sondern auch die „oftmals
immer lässiger werdende Bedienung von Nummer 11“ sorgte für rote Köpfe. So meldeten
sich im Sommer 1962 gleich mehrere Leser bei der „Neuen Zürcher Zeitung“ und
beschwerten sich in Leserbriefen über den Auskunftsdienst. Daraufhin sah sich die PPT
Generaldirektion veranlasst, Stellung zu beziehen. In ihrer Stellungnahme in der NZZ nannte
die PTT vor allem die rapide steigende Zahl von Anrufen, sowie die Personalenpässe als
Gründe. Früh-, Spät-, Nacht-, Samstag- und Sonntagsarbeit sei verpönt und „daher sehen
sich viele Telephonistinnen bald nach bestandener Ausbildung nach einer anderen Stelle
um“ [vgl.: 3.3.4.1 Reklamationen früher und heute].

2.2.3.1 Die Auskunft in Schwierigkeiten
Auch in den 1970er Jahren war die Informationsaufbewahrung sowie der Personalmangel
ein zentrales Problem, welches die PTT zu lösen hatte. Abhilfe sollte ein Mikrofilmlesegerät
schaffen, welches aber ebenfalls alles andere als Platz sparte und daher auch nicht eine
dauerhafte Lösung war. Für die endgültige Lösung sollten zu Beginn der 1980er Jahre die
ersten Computer sorgen. Diese waren wesentlich kleiner als die Mikrofilmanlagen und auch
einfacher zu bedienen. „Im Computer ist jedoch nur gespeichert, was man auch in einem
Telefonbuch findet – Adressen, Telefonnummern, Notfallnummern, Postleitzahlen und so.
Die restlichen Informationen sind in Büchern zusammengestellt; zum Teil auch in Ordnern,
welche von den Telefonistinnen selbst angelegt werden und die griffbereit zwischen den
Arbeitsplätzen stehen“, weiss die Wiwo [Winterthurer Woche] 1983 ihren Lesern zu
berichten. Trotz oder vielleicht auch wegen diesen Neuerungen nahm die Anzahl an Anrufen
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stetig zu und die Personal- sowie die Wirtschaftsituation wurde nicht besser. Drei Jahre nach
der „Wiwo“ berichtete auch der Sonntagsblick über die prekäre Situation bei der Auskunft
und titelte: „Fräuleins vom 111 sind überlastet! PPT: Bitte nicht mehr Anrufen!“.

Abb. 25 Eine Telefonistin durchforstet 1972 in Biel die Mikrofilme nach der gesuchten Nummer.

Tatsächlich war vor allem die wirtschaftliche Situation bei der Auskunft besorgniserregend.
Obwohl die Anruferzahl fast explosionsartig zunahm, fuhr der „Gelbe Riese“ immer höhere
Verluste ein. Robert Neun, damaliger Pressechef der PTT Generaldirektion erklärte dem
Blick, dass die Anzahl der Anrufer im Zeitraum zwischen 1975 und 1985 von 40 Mio. auf 70
Mio. Anrufer pro Jahr angestiegen sind. Dies alleine wäre eigentlich ein erfreulicher Fakt für
die Post, jedoch nicht wenn man die genauen Zahlen dazu betrachtete. So bezahlte ein
Anrufer 40 Rappen pro Anruf mit bis zu vier Auskünften während die Selbstkosten der PTT
pro Anruf bei 98 Rappen lagen. Es ist schnell ausgerechnet, wie gross da der jährliche
Verlust war. Die Zeitung aus Zofingen konnte jedoch auch gute Nachrichten vermelden.
„Unser nationaler Monopolbetrieb schüttelt im Februar einen Trumpf zur Entlastung der
Auskunft aus dem Ärmel: das Videotex-Telefon Comtel 3210. Mit dem Wunderding kann der
Abonnent über Videotext von der Datenbank des Auskunftsdienstes alle gewünschten
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Auskünfte zu Telefonnummern und Adressen auf einen Bildschirm holen.“ Da wohl weder
Sie noch Wir jemals von diesem „Wunderding“ gehört haben, ist davon auszugehen, dass
dieser Trumpf, gelinde gesagt, nicht gestochen hat. Auf alle Fälle lancierte die Post noch im
selben Jahr eine Werbekampagne, in welcher sie die Bürger aufforderte, nicht für jede
Nummer die Auskunft anzurufen. Robert Neun im Sonntagsblick: „Viele Leute, die 111
anrufen sind einfach zu bequem, das Telefonbuch zu benützen. Es ist doch überflüssig, 111
anzurufen um die Nummer der Schwiegermutter zu erfragen“. Um dem entgegen zu wirken,
schaltete die Post den gesamten Monat Dezember solche oder ähnliche Anzeigen in
mehreren grossen Zeitungen.

Vielleicht möchten Sie t-ü-ü-t bei 111 die Nummer eines t-ü-ü-t
Neuabonnenten erfahren, aber t-ü-ü-t weil so viele Leute t-ü-ü-t Nummern,
die im Telefon t-ü-ü-t buch stehen, erfahren wollen, t-ü-ü-t dauert es halt ein
Weilchen bis t-ü-ü-t sich jemand meldet.
t-ü-ü-t
t-ü-ü-t
Manchmal noch ein Weilchen t-ü-ü-t länger
t-ü-ü-t Entschuldigung.
t-ü-ü-t
Scheinbar schien auch dieser Aufruf an die Bevölkerung ungehört im Blätterwald zu
verhallen, denn bereits im März 1987 erreichte die verschiedenen Auskunftsdienste der
Schweiz die „Dienstliche Weisung E Nr.5“ von der Generaldirektion der PTT, in welcher die
Fernmeldekreisdirektion mitteilte, dass „wir aufgrund des uns zur Verfügung stehenden
beschränkten Budgetrahmens

gezwungen sind, die vorhandenen Mittel vermehrt nach

Prioritäten aufgrund der vielfältigen Telekommunikationsbedürfnisse einzusetzen, obschon
zu Verbesserung der betrieblichen und personellen Engpässen bei Nr. 111 eine
angemessene Aufstockung der Telefonistinnenstellen angezeigt wäre.“ Im Klartext hiess das
für die Auskunftsdienste, welche immer noch überall im Land verteilt waren, sie mussten
auch weiterhin bis zu 65 Mio. Anfragen pro Jahr mit derselben Anzahl Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen behandeln. Trotzdem wurden die einzelnen Stellen gebeten, „den
tatsächlich erforderlichen Zuwachs bei den Telefonistinnen [Nr. 111] für das Jahr 1988 zu
ermitteln.“ Anstatt weiterhin Geld in die Auskunft zu stecken prüfte die PTT mehrere
Verbesserungsmöglichkeiten,

welche

im

„Sitzungsprotokoll

der

Kontaktgruppe

Fernmeldedienste vom 20.08.1987 zu der Situation beim Auskunftsdienst Nr. 111“
festgehalten wurden. Dem Protokoll ist zu entnehmen, dass „der starke Verkehrszuwachs
bei den manuellen Auskunftsdiensten [...] einen ebenso starken Personalkostenzuwachs zur
Folge hat“ und dass der Dienstzweig schon heute seine Kosten nicht decken könne. Ebenso
musste erkannt werden, dass die bereits getroffenen Massnahmen [Taxerhöhung,
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verbesserte Gestaltung der Telefonbücher] nicht gefruchtet hatten. Als Massnahmen schlug
die Kontaktgruppe vor, in Zukunft die Telefonbucheinträge auf einer Compact Disc [CD] zu
vertreiben. „Die CD kann als Datenträger für Klein-EDV-Anlagen eingesetzt werden.“ Dem
Protokoll ist auch zu entnehmen, dass das Telefonbuch auf Compact Disc zwar eine
beschränkte Entlastung bringen könnte, jedoch sei diese Art von Telefonbuch nur für Firmen
interessant, für die die Datenmenge eine grössere Rolle spielt als deren Aktualität. Weiter ist
seit dem 01. Juli 1986 der direkte Zugang zur TERCO-Datenbank für die VideotexTeilnehmer möglich. Die Kontaktgruppe stellt jedoch fest, dass das ein paar Jahre davor vom
Blick als „Trumpf“ und „Wunderding“ bezeichnete Telefon alles andere als alltagstauglich ist.
„Das heutige Software-System enthält verschiedene Unzulänglichkeiten und ist für
Normalbenützer ungenügend. Zudem ist das System für Starkbenützer noch zu wenig
attraktiv.“ Des weiteren werden gewisse Anrufe der chronisch überlasteten Auskunftsdienste
Zürich, Bern, Lausanne und Genf in kleinere Städte umgeleitet, also beispielsweise von
Lausanne nach Neuenburg oder von Bern nach Thun. Ebenfalls werden weitere
Auskunftsämter in Betracht gezogen. Trotz alle dem ist dem Protokoll eine gewisse
Ratlosigkeit zu entnehmen. „Unseres Erachtens bleibt die sukzessive Erhöhung der Taxe
111 als die einzige kurzfristige echte, wenn auch nur beschränkt wirksame Massnahme zur
Entlastung der Auskunft.“

2.2.3.2 Das Ende der Auskunft...
Mittlerweilen wurde die Auskunft ein echtes Politikum. So wollte in der Fragestunde der
Frühjahrssession 1989 der Solothurner Nationalrat Peter Hänggi von Bundesrat Adolf Ogi
wissen, ab wann mit einer Besserung des unhaltbaren Zustandes bei der Auskunft gerechnet
werden könne. Der SVP-Bundesrat entgegnete seinem CVP Ratskollegen,

dass

paradoxerweise ausgerechnet die ausgezeichnete Dienstleistung des Auskunftsdienstes zu
dieser Überlastung geführt habe. „Die PTT hat bereits ein Bündel von Massnahmen
eingeleitet, welche bereits dieses Jahr Wirkung zeigen sollten. Endgültig abgeschlossen sein
soll die Sanierung Ende 1990.“ Als Massnahmen nannte Ogi die im Sitzungsprotokoll vom
August 1987 genannten Punkte.
Bereits

vier

Jahre

nach

der

Stellungnahme

von

Bundesrat

Ogi

stellte

die

Basellandschaftliche SP-Nationalrätin Angeline Fankhauser ein weiteres Postulat an den
Bundesrat. Denn laut der Fernmeldegesetzverordnung [FMG] vom 25.03.1992 war es nun
auch

Dritten

erlaubt,

einen

Telefonauskunftsdienst

zu

betreiben.

Um

eine

Wettbewerbssituation zu schaffen wurde der Auskunftsdienst nur noch bis zum 31.12.1994
mit Hilfe von Erträgen aus den Telefondiensten verbilligt, danach sollte der Markt den Preis
bestimmen. Laut der besagten Verordnung müsste die Auskunft ab dem 01.01.1995 selbst
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Verlaufsanalyse Teil II
Als nächstes wagten wir uns an das Thema
der Liberalisierung. Nach einigen
Diskusionen beschlossen wir, mehreren
Institutionen, welche in unseren Augen
etwas mit der Öffnung des Marktes zu tun
hatten, zu schreiben und anzufragen, was
für Infos sie uns dazu geben konnten. Der
Preisüberwachungsdienst PUE in Bern
beantwortete unsere Fragen via E-Mail. Herr
Polier vom Bundesamt für Kommunikation
mit Sitz in Biel schlug vor, dass wir ihm
unsere Fragen persönlich stellen sollten und
so trafen wir uns an einem kalten
Novembernachmittag an der Zukunftstrasse
in Biel mit dem freundlichen Romand. Das
Tr e f f e n m i t i h m ü b e r t r a f u n s e r e
Vorstellungen bei Weitem. Herr Polier nahm
sich mehr als zwei Stunden Zeit und
bereitete sogar eine Powerpointpräsentation
inklusive Handout für uns vor. Nach dem
äusserst ergiebigen Gespräch galt es, die
Infos auf dem vollen Diktiergerät und in
unseren Köpfen auf Deutsch zu übersetzen
und möglichst schnell niederzuschreiben.
Das Treffen mit dem Bakom hat unsere
Erwartungen mehr als erfüllt und
schlussendlich einen wichtigen Beitrag zum
gelingen der Arbeit beigetragen. Ein weiterer
grosser Schritt war getan...
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tragend sein. Im Postulat von Frau Fankhauser wird jedoch darauf hingewiesen, dass dies
kaum durchsetzbar sei, da ein gleichwertiger privater Konkurrenzbetrieb noch nicht in Sicht
sei und ohne Konkurrenz auch kein Wettbewerb bestehe.
Dies war also der erste Versuch, den Auskunftsdienst in der Schweiz zu liberalisieren.
Der entscheidende Schritt für die Liberalisierung des Telefonmarktes, war das Inkrafttreten
des

Postorganisationsgesetzes

(POG)

und

des

neuen

Telekommunikationsunternehmungsgesetzes (TUG), welches am 01. Januar 1998 das Ende
der PTT einläutete und im selben Moment die Schweizerische Post sowie die Swisscom
gebar. Obwohl die Eidgenossenschaft mit 55.2% der Aktien nach wie vor Hauptaktionär ist,
unterlag es nun der Führung der Swisscom, die weiterhin defizitäre Auskunft wieder in
ruhigere Fahrwasser zu führen. Doch die Swisscom sah sich bereits nach einer kurzen
Angewöhnungszeit einer starken Konkurrenz ausgesetzt, denn schon Anfang 2000 drängten
sowohl „diAx“ als auch der französische Riese „Orange“ auf den Schweizer Mobilfunkmarkt
und mit ihnen auch, abgestützt auf die FMG vom 25.03.1992, neue Auskunftsdienste. Um
allen Auskunftsdiensten dieselben Grundvoraussetzungen zu geben, entstand 1999 die
Firma Directories, welche für die Swisscom alle Telefon- und Adressdaten sammelt und
verwaltet.
Mit dem Ziel die eigene Auskunft wieder rentabel zu gestallten, konzentrierte die Swisscom
ihre Auskunft auf einen einzigen Standort in der Stadt Biel. Die zweisprachige Stadt war
nahe liegend, da hier sowohl Deutschschweizer wie auch französisch- bzw. italienisch
sprechendes Personal einfacher und damit billiger zu finden war als in einer einsprachigen
Stadt. Der Fakt, dass nun mehrere Auskunftsdienste vorhanden waren, ergab aber noch
nicht automatisch eine Wettbewerbssituation. Hier griff 2001 noch mal der Bundesrat
beziehungsweise das BAKOM ein... Lang lebe die Auskunft!

2.3 Liberalisierung
2.3.1 Einleitung
Die PTT existiert nicht mehr, das Telefonmonopol in der Schweiz ist stark ins Wanken
geraten, der Bund hat den Telefonkonzern [teil-]privatisiert. Handy, Computer und Internet
sind mit unaufhaltbaren Schritten in die Gesellschaft gestürmt und nun folgt schon die
nächste

Liberalisierung...

Aber

wie

kam

es

eigentlich

dazu?

Was

waren

die

ausschlaggebenden Gründe? Inwiefern hatte das Bundesamt für Kommunikation seine
Finger im Spiel? Diesen und anderen Fragen versuchen wir im folgenden Kapitel auf den
Grund zu gehen.
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2.3.2 Rolle des Bakom
Das Bundesamt für Kommunikation, kurz Bakom, spielte bei der Liberalisierung der
Telefonauskunft eine tragende Rolle. Es stellte vor allem die Leitplanken für den
liberalisierten Auskunftsmarkt auf. Diese Leitplanken werden in den so genannten
„technische und administrative Vorschriften“ festgehalten. In diesen Weisungen sind die
detaillierten Anforderungen an die Telefonauskünfte festgehalten. So ist festgelegt, dass „der
Dienst jederzeit in der gesamten Schweiz und in den drei Amtssprachen zur Verfügung
stehen“ muss, beispielsweise um den zuständigen Notarzt oder die Notfallapotheke bekannt
zu geben. Des Weiteren muss der Dienst „mindestens 3 Millionen Male angerufen werden“,
und er darf keine Auskünfte über Kunden geben, welche keinen Telefonbucheintrag
wünschen. Interessanterweise ist es den Auskunftsdiensten untersagt, Auskunft über
„Informationen, die nicht mit den Verzeichnisdaten in Zusammenhang stehen“ zu geben.
Damit sind vor allem Zugsauskünfte, Sport-, Wetter- oder Verkehrsinformationen gemeint.
Des Weiteren ist zu vermerken, dass Zusatzdienste wie direkte Verbindung oder das
zusenden von Daten via SMS oder MMS freiwillig sind. Auch müssen keine Informationen
über internationale Nummern erteilt werden. Diese Zusatzdienste werden jedoch von den
meisten Anbietern angeboten. Nicht eingegriffen hat das Bakom in die Preispolitik. Der
Website des Bundesamtes ist zu entnehmen, dass „die Preise für telefonische
Auskunftsdienste

nicht

in

Vorschriften festgelegt

sind“.

Auch

der

schweizerische

Preisüberwacher will nichts von einer Preisfestsetzung wissen. „Da verschiedene Anbieter
telefonische Auskunftsdienste betreiben, ergeben sich die Preise im Markt. Eine
Preisfestsetzung durch die Preisüberwachung wäre deshalb wenig sinnvoll und liesse sich
gestützt auf das Preisüberwachungsgesetz auch nicht rechtfertigen“, so Simon Pfister vom
Wirtschaftsdienst der Preisüberwachung PUE in Bern auf unsere Anfrage.
Aber wie kam es denn eigentlich genau zur Liberalisierung des Marktes? „Natürlich war es
nicht so, dass wir uns gesagt haben, ‚lasst uns mal den Auskunftsmarkt liberalisieren’.
Sondern vielmehr war dies das Resultat verschiedener Faktoren, welche am Ende zu
diesem Schritt führten“ so Claude-Andre Polier vom Bakom [vgl. 2.2.5 Das Ende der
Auskunft]. Auch war der Schritt mit den verschiedenen Telefonanbietern abgesprochen und
es herrschte eine ständiger Dialog zwischen den beteiligten Parteien. Ein wichtiger Grund
war der Wille für mehr Transparenz für den Kunden und die Förderung des „Wettbewerbs im
Bereich der Auskunftsdienste über die Teilnehmerverzeichnisse“. Denn wie bereits erwähnt
war die Nummer 111 keine eigentliche Auskunft, sondern vielmehr die identische Nummer
für die Auskunftsdienste der unterschiedlichen Telefonanbieter. Wer sein Fixnet bei Anbieter
A und sein Mobilanschluss bei Anbieter B hatte sprach mit jeweils unterschiedlichen
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Auskunftsdiensten. Der Anrufer konnte also seine Telefonauskunft nie frei wählen, sondern
war automatisch an die Auskunft und somit auch an die Preise seines Anbieters gebunden.
Auch war es Anbieter von Informationsdiensten, welche aber keinen öffentlichen
Telefondienst bereitstellten, nicht möglich die Nummer 111 zu verwenden.

Abb. 16: vor der Liberalisierung war jeder Kunde zwingend mit dem Auskunftsdienst seines
Telefonanbieters verbunden.

Ein weiterer Grund ist die Europäische Norm CEPT / ECTRA [Recommendation of 4
December 1997 on Numbering Access to Voice Directory Enquiry Services] welche seit dem
Jahre 1999 in Kraft ist und welche besagt, dass die Telefonauskunftsnummern in Europa mit
den Zahlen 118 beginnen sollten. Viele Länder Europas halten sich daran [England 118 118,
Frankreich 118 218, Deutschland 118 80, usw.] aber in der Schweiz war diese Norm nicht
einfach eins zu eins umzusetzen, da in der Schweiz die Nummer 118 für die Feuerwehr
reserviert ist. Die Idee des Bakoms war, die erste 1 wegzulassen und so anstelle von 118
einfach 18 zu verwenden. „Die Nummer der Feuerwehr zu ändern war unvorstellbar, zu sehr
sind diese Notrufnummern schon in den Köpfen der Bevölkerung“ erklärt Herr Polier. „Mit der
nun aktuellen Regelung können wir uns gegebenenfalls schnell der europäischen Norm
anpassen, indem wir vor alle Auskunftsnummern eine 1 setzten.“ so Polier weiter. Aber wie
viele Nummern sollten vergeben werden und wie sollten sie zugeteilt werden? Um
Chancengleichheit zu gewahren,

wurde am 30. Januar 2001 in Biel eine Lotterie

durchgeführt, in welcher die Verschiedenen Nummern den Interessierten Firmen zugelost
wurden. „Wir wollten verhindern, das Finanzkräftige Grossfirmen aus dem In- oder Ausland
die ‚Goldenen Nummern’ wie zum Beispiel 1818 oder 1888 aufkauft, daher war eine
Auslosung sinnvoll“ erklärt Polier. Am Ende der Lotterie wurden 19 Nummern an
verschiedene Interessenten aus dem In- und Ausland zugeteilt. Bedingung war es jedoch,
dass nur eine einzige Nummer pro Interessenten zugeteilt werden konnte und jeder
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Teilnehmer war verpflichtet eine Korrespondenzadresse in der Schweiz zu besitzen. Ab dem
Datum der Lotterie gewährte man den verschiedenen Anbieter eine Frist von einem Jahr bis
sie funktionsfähig sein mussten. Dies hatte zur Folge, dass die meisten Auskunftsdienste
sechs Jahre lang ein Schattendasein neben der äusserst bekannten 111 führten.

2.3.3 Heutige Situation
Seit der Lotterie im Jahre 2001 sind einige der Auskunftsnummern wieder vom Markt
verschwunden oder wurden von anderen Anbietern aufgekauft, was bedeutet, dass heute
zwei Grossanbieter eine Vielzahl von Auskunftsnummern „besitzen“ und so eine starke
Marktposition innehaben. Denn die Anzahl an verfügbaren Auskunftsnummern lässt keinen
Rückschluss auf die Anzahl an Firmen welche Telefonauskünfte erteilen zu. Dies sei aber für
den Konsumenten nicht spürbar und auch preispolitisch unbedenklich. Der Preisüberwacher
dürfe nur bei monopolähnlichen Situationen eingreifen, und dies sei hier nicht der Fall.
„Wichtig ist natürlich, dass sämtliche Anbieter zu nicht diskriminierenden Bedingungen
Zugang zu den Adressdaten der Anbieter und insbesondere der Swisscom erhalten. Dies
wird durch das Fernmeldegesetz sichergestellt“ so Herr Pfister. Konkret heisst das, der
Kunde kann sehr wohl die verschiedenen Nummern wählen, die Chance dass er bei einem
der beiden grossen Anbieter landet ist jedoch sehr hoch.

Abb. 17: seit der Liberalisierung kann jeder Kunde seinen Auskunftsdienst frei wählen.

Rückblickend kann man sagen, dass die Liberalisierung die einzige Möglichkeit war, den
lange defizitären Zweig der PTT bzw. der Swisscom rentabel zu machen. Durch das gezielte
Vorgehen des Bakoms hat die Öffnung des Marktes vor allem für die Kunden einiges an
Vorteilen gebracht, beispielsweise die neue Transparenz und die Möglichkeit, seinen Dienst
selbst zu wählen.
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Verlaufsanalyse Teil III
Auch hier begannen wir zu allererst mit den
Recherchen wobei wir jedoch schnell einmal
feststellten, dass wir schon eine solide Basis
an Wissen hatten, welches wir uns bei der
Arbeit bei einer Schweizer Telefonauskunft
angeeignet haben. Anhand dieser
Erfahrungen begannen wir damit,
Vermutungen anzustellen, die wir dann in
unsere Arbeit einfliessen liessen. Als wir den
strategischen Teil des Firmenportraits auf
Papier gebracht hatten, stellte sich die
Frage, wie wir den Umgang mit schwierigen
Kunden und einzelne Arbeitsprozesse am
besten in Worte fassen konnten. Hierbei
bemerkten wir, dass es sehr schwierig ist,
das eine ohne das andere zu erklären. So
entschlossen wir uns, dem Leser unserer
Arbeit einen tieferen Einblick in den Alltag
der Auskunft zu gewähren. Wir um- und
beschrieben das Konstrukt rund um den
alltäglichen Auskunftsdienst und versuchten
hierbei möglichst einfach und präzise zu
bleiben damit auch ein Laie versteht, wie es
bei der Auskunft hinter den Kulissen zu und
her geht. Mit den Texten für den dritten Teil
stand die Rohfassung der Arbeit. Nun ging’s
für uns an den Feinschliff...
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3. Firmenportrait: 1818 Die Nummer
3.1 Einleitung
Unterdessen gibt es in der Schweiz Auskunftsdienste wie Tasten auf den Handys. Darunter
zählen Bekannte wie weniger Bekannte. 1811, 1818, 1850, 1801, 1802, 1812 ist nur eine
Auswahl davon. Die 1818 ist zweifelsohne einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der
erfolgreichste Auskunftsdienst der Schweiz. Dies hat mehrere Gründe, auf die wir in diesem
Kapitel noch näher eingehen werden. Aber nicht nur den Erfolg der genannten Firma haben
wir genauer unter die Lupe genommen, unsere Recherchen befassten sich ausserdem mit
der internen Qualitätssicherung, den wirtschaftlichen Strategien, dem Umgang mit
schwierigen Kunden bis hin zu den einzelnen Arbeitsprozessen von 1818.

Doch um all diese Themen genauer zu erläutern, bedarf es, das Rad der Zeit ein wenig
zurückzudrehen. Das Konstrukt rund um 1818 ist wesentlich komplexer als es von Aussen
her den Anschein macht.
Wir schreiben das Jahr 1996 als im fernen Irland gerade eine Firma mit dem Namen Conduit
Europe gegründet wird. Diese Firma hat sich nur wenig später zu einem internationalen
Leader auf dem Markt für "Teleservices", also den Telefondiensten, entwickelt. Im Jahr 2000
siedelt das erste und einzige Tochterunternehmen nach Biel und ab diesem Zeitpunkt
wurden alle schweizerischen Orangekunden, die auf das altbekannte „Hundertelfi“ anriefen,
direkt nach Biel weitergeleitet [Siehe 2.3.2 Rolle des Bakom].

Doch damit nicht genug! Im Jahre 2006, also just im letzten Lebensjahr des schweizerischen
111, kauft der amerikanische Riese Infonxx [seit 2008 kgb] die irische Firma Conduit Limited
[Conduit Europe] auf. Zu diesem Zeitpunkt nimmt das Callcenter in Biel schon alle Anrufe
von Sunrise, Orange, Colt und Cablecom entgegen. Dies bis zum 01. Januar 2007 immer
noch über die Nummer 111.

3.2 Strategisches
3.2.1 Wachtumsstrategie
Beim Betrachten des Profils des amerikanischen Riesen kgb fällt schnell auf, dass die
dortige Chefetage hohen Wert auf Expansion und Wachstum legt. So gaben die
Verantwortlichen von kgb in einem Press-Relaese von 2006 bekannt, dass sie mit dem Kauf
von Conduit Europe weiter auf der Schiene der Wachtumsstrategie fuhren und darüber sehr
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erfreut seien. Zudem seien sie der grösste und am schnellsten wachsende Anbieter von
unabhängigen Telefonauskunftsdiensten der Welt!
Zum Zeitpunkt der Übernahme durch Infonxx beziehungsweise kgb betrieb Conduit Europe
Callcenters in Österreich, Irland, Grossbritannien und der Schweiz, welche sich der
amerikanische Grosskonzern mit samt den dazugehörigen Märkten unter den Nagel riss.

3.2.2 Marketingstrategie [Skifahrer-Konzept]
Wer hat’s erfunden?
Nein, diesmal war’s nicht Ricola und auch nicht die Schweizer. Das Konzept mit den zwei
Skifahrern, die äusserst einprägsam für die neue Schweizer Auskunft 1818 werben, ist nicht
neu sondern war Teil der Strategie der „Mutterfirma“ Conduit Europe, die ihre
Telefonauskunftsdienste in ganz Europa auf der „Skifahrer-Schiene“ fahren lässt.
So kam es dazu, dass sich die zwei unterdessen berühmten Skifahrer europaweit nur wenig
unterscheiden. Mancherorts tragen sie Jogginghosen oder Aerobic-Outfits anstatt Skier aber
die Schnäuze, die langen Haare und der unverkennliche Retrolook bleibt überall bestehen
[Siehe Abbildung 17 unten].
Vermutlich sind die Zwillinge eine Adaption an
Roland

Colombin,

der

schillernden

Skifahrerlegende aus den 1970er, oder man
könnte sie mit Schulze und Schultze aus
Hergé’s Comics „Tim & Struppi“ vergleichen.
Auf alle Fälle werden die zwei Skifahrer
hierzulande

saisonal

angepasst.

Das

bedeutet, dass ihnen im Sommer schlicht und
einfach Rollschuhe unter die Füsse geklebt
werden. Zu besonderen Anlässen wie zum
Beispiel der Euro 2008 treten „Achtzäh &
Achtzäh“ auch gemeinsam auf. Bei vielen
Menschen in der Schweiz haben sie so etwas
wie „Kultstatus“ erlangt. So findet man im
Internet hunderte Nachahmer und an jedem
Fasnachtsumzug

sieht

man

ein

paar

Verkleidete, welche sich von den beiden Jungs inspirieren liessen. Über die Beliebtheit der
zwei Figuren lässt sich natürlich streiten. So schreien einige Nutzer förmlich nach mehr
Werbespots mit den zwei schrägen Vögeln, andere hingegen finden die Skifahrer nervig und
wechseln sofort den Fernsehkanal, wenn wieder die 1818-Melodie
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ertönt und zwei Trottel von der Auskunft schwärmen. Nicht, oder kaum streiten lässt sich
über die Wirkung der beiden. Denn ob man will oder nicht, nach einmaligem Gucken des
Werbespots von 1818 hat man sich die Nummer eingeprägt. Und schliesslich ist ja genau
dies der Zweck einer Werbekampagne – die Einprägsamkeit.
Auffällig finden wir, wie aggressiv 1818 für ihre Nummer wirbt. Denn dies geschieht seit 2006
fast ohne Unterbruch. Eine dauerhafte Berieselung der Kunden mit Werbung dürfte hier das
Ziel sein. Hierbei beschränkt sich die 1818 Auskunft AG auf die gängigsten Werbemittel. In
erster Linie kommt sicher das Fernsehen als Werbeträger, aber auch auf Plakaten trifft man
auf die zwei Skifahrer. [Abb. 19, rechts:
„Achtzäh & Achtzäh“ werben für die
Auskunft] In gewissen Agglomerationen

gibt

es

sogar

Radiowerbung.

Kleinwerbung
verzichtet

oder

man

Auf

Sponsoring

jedoch

praktisch

vollständig. Was zu diesem Zeitpunkt
sicherlich interessant wäre: wie hoch
ist das Werbebudget oder wie viel Geld
wird

für

ausgegeben?

die

Dauerberieselung

Leider

konnten

wir

hierbei keine exakten Zahlen ausfindig
machen. Doch laut eigenen Angaben hat die 1818 AG einen einstelligen Millionenbetrag in
ihre Werbekampagne gesteckt. Zudem ist eine von Publisuisse herausgegebene Statistik zu
beachten, die besagt, dass zwischen März 2006 und Februar 2007 die drei neuen
Auskunftsdienste 1811, 1818 und 1801 in den klassischen Medien der Deutschschweiz
einen Bruttowerbedruck von 10,6 Millionen Franken erzeugten. Es wurden also keine Kosten
und Mühen gescheut.

Alles in allem ist die Werbung sicherlich die stärkste Waffe von 1818, um sich von der
Konkurrenz abzuheben, und in dem Bereich wurde wohl alles richtig gemacht, was richtig zu
machen ist. Wie bereits erwähnt, geniessen die beiden Skifahrer bei vielen Schweizer und
Schweizerinnen Kultstatus, andererseits hat die Werbung eine äusserst einprägsame
Wirkung. Zudem, und dies können wir auch aus eigener Erfahrung bekräftigen, ist ein
Grossteil der Kunden immer noch im Glauben, 1818 wäre die Auskunft der Swisscom.
Schuld daran ist sicherlich die Werbung in welcher sich ein Greis im 111-Dress
verabschiedet und dann mit seinem Holzschlitten lieblos den Abhang hinunter geschickt
wird. Dies erweckt den trügerischen Eindruck, 1818 wäre der offizielle Nachfolger von 111.
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Und auch hier trifft die Werbung von 1818 ins Schwarze, denn der Schweizer bleibt gerne
beim Altbekannten.

3.2.3 Positionierung im Markt
Gemäss Schätzungen von Experten betrug der Marktanteil ende 2007 ca. 30% und laut
unseren Beobachtungen dürfte er seit dem noch einige Prozente hinaufgeklettert sein.
Zudem ist der offiziellen Homepage von 1818 zu entnehmen, dass sich die 1818 Auskunft
AG zum Ziel gesetzt hat, als Auskunftsdienst in der Schweiz die Nr. 1 zu werden. Doch mit
welchem Mittel will man dieses Ziel erreichen?
Einen qualitativ hoch stehenden Service und die Freundlichkeit sind wohl abgesehen von der
Werbung die einzigen Mittel, mit denen man sich von der Konkurrenz abheben kann; denn
die Datenquelle ist bekanntlich für alle die Gleiche [Directories, vergleich auch 2.2.5 „Das
Ende der Auskunft“ sowie 2.3.3 „Heutige Situation“].

3.2.4 Konkurrenz
Doch was macht die Konkurrenz? Die Swisscom mit deren Nummer 1811, ist wohl die
grösste und die einzig ernstzunehmende Konkurrentin der 1818. Doch unserer Meinung
nach, hat es die Swisscom verschlafen, sich rechtzeitig ein grosses Stück des Marktkuchens
abzuschneiden. Gerade die Swisscom, die eigentlich genügend Erfahrung mit Privatisierung
und der Öffnung des Marktes haben
sollte, hat hinsichtlich der Werbung
für

ihre

enttäuscht.

Auskunftsnummer
So

macht

sich

ihre

spärlich gesäte und wenig prägnante
Werbung nebst Plakaten etwa auf
dem Cover der Zig-Zag Abos der
SBB oder auf der Innenseite des
Telefonbuchs breit,

was unserer

Meinung nach nicht gerade eine optimale Werbefläche bietet. Im Jahr 2007 gab es
werbetechnisch schon etwas Spezielleres. In der Gratiszeitung „20 Minuten“ lancierte die
Swisscom einen Wettbewerb. Darin liessen sich hunderte Fotobegeisterte mit nacktem
Bauch als Werbeträger für die 1811 ablichten [siehe Abbildung 20 links]. Zu gewinnen gab es
eine Reise nach New York, London oder Hamburg. Wobei nicht der am besten trainierte
Bauch gewinnen sollte - Ideenreichtum, Witz und eine gute Umsetzung waren gefragt. Trotz
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dieser gelungenen Aktion hat es die Swisscom in unseren Augen verpasst, rechtzeitig auf
den Zug aufzuspringen.

Als Erklärung für die spärliche Werbepräsenz gibt Sepp Huber, Mediensprecher der
Swisscom am 04.12.2007 in der „Handelszeitung“ zu Protokoll, dass die hauseigene
Auskunftsnummer 1811 nach der grossen Werbekampagne zur Umstellung von 111 auf
1811 nicht mehr so intensiv beworben würde. Wir schliessen aus diesen Fakten, dass sich
die Swisscom vermehrt auf ihre Kerngeschäfte [Fix- und Mobiltelefone sowie diversen
Dienste von Bluewin] konzentrieren will und die Auskunft mehr als eigentliche Dienstleistung
für ihre Kunden als einen wirklich gewinnbringenden Geschäftszweig ansieht.

3.2.5 horizontale Diversifikation und weitere Strategien
Ein mögliches Ziel für die Unternehmung wäre es, neben dem Kerngeschäft mit Telefon- und
Adressauskünften auch umfassende Zusatzleistungen anzubieten, wie Fahrplanauskünfte,
Lotsendienst oder Informationen über das Kino- beziehungsweise Theaterprogramm. Hierbei
gäbe es jedoch eine kleine gesetzliche Hürde in Form des Fernmeldegesetzes, das besagt,
dass Mehrwertdienste nur unter Verwendung von deutlich erkennbaren Nummern wie 0800
oder 0900 angeboten werden dürfen. Doch von dieser Hürde lässt sich die 1818 AG nicht
abschrecken. „Die Auskunftsmärkte im übrigen Europa werden immer stärker liberalisiert.
Wir hoffen deshalb, dass die Schweiz im Interesse des Endkunden dem europäischen
Standard folgen wird“, meint Geschäftsführer Peter Josika in der Handelszeitung vom
04.12.2007. Damit spielt er vorallem auf Länder wie England an, deren Auskunftsdienst auch
einen umfassenden Zusatzdienst anbietet. Aufgrund der Aussage von 1818-Chef Peter
Josika ist davon auszugehen, dass eine horizontale Diversifikation durchaus einen Platz in
der strategischen Planung der Firma hat. Doch da gäbe es noch dieses verflixte
Fernmeldegesetz.
Einen möglichen Weg diese gesetzliche Hürde zu überspringen wäre die direkte
Weiterverbindung auf eigene 0900er Nummern. Das würde dann in etwa so aussehen:

Agent:
Kunde:
Agent:
Kunde:

1818 Uskunft, Sie wünsched?
I würd gern wüsse, wänn dr nächsti Zug vo Hinwil uf Wetzikon fahrt.
E Moment bitte, da mues ich sie grad schnell uf üsi 0900er
Zuguskunftsnummere verbinde.
Gern, merci.

So würde das Problem geschickt gelöst werden und die 1818 könnte noch einige Prozente
an Markanteil dazu gewinnen.

PTT-Archiv, FC 2135

23
Welche weiteren Strategien kann eine Telefonauskunft haben? Spricht sie vermehrt eine
bestimmte Bevölkerungsgruppe an? Vor allem junge, alte, dicke, dünne, arme oder reiche
Kunden? Wohl kaum. Ziel einer Telefonauskunft muss natürlich sein, möglichst alle
Zielgruppen anzusprechen. Trotzdem kristallisiert sich allmählich eine Hauptkundengruppe
aus der Masse heraus, die im Moment rund zwei Drittel des Callvolumens ausmachen. Es
sind die Mobilfunkteilnehmer. Dies ist aber nicht unbedingt ein Resultat der besonders auf
sie abgestimmten Dienstleistung, sondern könnte auch an der Bequemlichkeit der Kunden
liegen. Ebenfalls ein Grund ist wohl die Tatsache, dass jede erfragte Auskunft direkt via SMS
auf dem Handy des Kunden landet und dies ohne zusätzliche Kosten für den Anrufenden.

3.2.6 Qualität und Erfolg
Drei Faktoren, welche zum Erfolg von 1818 beitrugen, haben wir nun bereits festgehalten.
Zum einen ist die Werbung zu nennen, zum andern den qualitativ guten Service. Ebenfalls
dürfte 1818 davon profitieren, dass sich die Swisscom vermehrt auf ihre Kerngeschäfte
konzentriert. Ein vierter und wahrscheinlich entscheidender Faktor ist die globale
Rückendeckung, welche 1818 seit jeher geniest. Das gleiche Business ist mit Conduit
Europe bzw. ab 2006 mit kgb in anderen Ländern vorhanden und so können Kennzahlen,
Budget und Preise verglichen werden. Dies dürfte eine erhebliche Erleichterung für die
hiesige Chefetage sein. Jedoch darf nicht vergessen werden, dass dieser Fakt auch einen
gewissen Druck mit sich bringt, sollte man sich doch von den anderen Ländern
beziehungsweise den andern Nummern nicht all zu sehr distanzieren.
Betreffend Qualität und Preis/Leistungsverhältnis hat der „Kassensturz“ vom Schweizer
Fernsehen in der Sendung vom 09.01.2007 alle neuen Auskunftsnummern getestet und
erstaunliches festgestellt. Alle Anbieter wurden elfmal in den drei Landessprachen
angerufen, wobei drei neu eingetragene Nummern, drei Firmeneinträge und eine Nummer in
Deutschland erfragt wurden.

Wertung
Testsieger
Gut
Gut
Genügend
Ungenügend

Nummer
1818
1850
1811
1801
1899

Beantwortet
11/11
11/11
11/11
09/11
07/11

Ø Dauer
91 Sek
95 Sek.
97 Sek.
71 Sek.
91 Sek.

Ø Preis/Anruf
1.87 CHF
1.99 CHF
2.45 CHF
1.79 CHF
1.95 CHF

[Anmerkung: Der Test umfasste noch mehr Auskunftsnummern, die hier jedoch nicht von
Bedeutung sind]
Lustigerweise, und dies wusste der „Kassensturz“ damals nicht, landen alle Anrufer welche
entweder 1818, 1850 oder 1899 gewählt haben im Callcenter von 1818 und werden von den
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gleichen Agenten im gleichen Callcenter in Biel behandelt. Somit ist es umso erstaunlicher,
das sowohl 1818 als Testsieger hervorging, als auch dass die 1899 als ungenügend
bewertet wurde. Dies zu möglichen Qualitätsschwankungen...

3.2.7 Fakten und Zahlen
Callvolumen
1818 wird pro Tag durchschnittlich 40'000 Mal angerufen. Das sind 14, 6 Millionen Anrufe im
Jahr. Es kommt aber natürlich vor, dass an manchen Tagen deutlich weniger als 40'000
Anrufe getätigt werden, an manchen Tagen natürlich auch wesentlich mehr. Dies im Voraus
zu berechnen oder zu erahnen, erweist sich als äusserst schwierig. Faktoren wie Feiertage,
aktuelle Grossanlässe oder das Wetter spielen hier eine grosse Rolle.
Preis pro Anruf
Grundgebühr (wird erhoben sobald die Verbindung zu Stande gekommen ist) ist CHF 1.60
pro Anruf, plus CHF 0.70 für die erste Gesprächsminute. Dauert das Gespräch länger als
eine Minute, wird von 1818 eine Gebühr von CHF 0.19 pro Minute berechnet.
Umsatz
Wir haben uns ausgerechnet, dass, wenn jeder Anruf binnen einer Minute abgehandelt
werden würde, 1818 einen Nettojahresumsatz von 33'580'000 CHF machen würde.

3.2.8 Firmenkultur
Wenn man durch die Gänge der Firma 1818 spaziert, wird einem schnell einmal klar, dass
es hier eher locker zu und her geht. Vom „kleinen“ 30%-Agenten über die EDVVerantwortlichen bis hin zur Chefetage sind alle „per Du“ miteinander. So entsteht ein
kollegialer Umgang und die Mitarbeiter verlieren ihre Hemmungen etwaige Probleme
anzusprechen. Denn davon gibt es, zumindest potentiell, genug. Es ist nicht jedermanns
[und auch nicht jederfraus] Sache, 8.5h am Tag in den PC zu starren und zu telefonieren
oder sich mit unfreundlichen Kunden herumzuschlagen. Für die Firmenkultur wäre es
natürlich trotzdem optimal, wenn sich alle Mitarbeitenden 100%-ig mit der Firma identifizieren
könnten. Vieles was im Rahmen der Teambildung in einem so grossen Team [momentan ca.
170 Mitarbeiter] möglich ist, wird gemacht. So wurde beispielsweise kürzlich ein neues
Intranet eingeführt, worin jeder Einzelne abgelichtet ist, um sich so besser kennen zulernen.
Auch betreffend Firmenanlässe können sich die Mitarbeiter nicht beklagen. Das alljährliche
Weihnachtsessen ist gut gestaltet und findet Anklang. Im Sommer gibt es meist ein Grillfest,
bei dem es immer lustig zu und her geht. Im Allgemeinen kann man sagen, es herrscht ein
durchaus angenehmes Arbeitsumfeld. Einzig beim Thema Arbeitseinteilung gibt es ab und
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an ein, zwei unzufriedene Gesichter. 1818 ist ein 24-Stunden Schichtbetrieb in welchem die
Mitarbeitenden natürlich

ihre Wünsche anbringen können, wann sie denn am liebsten

arbeiten möchten und wie sie verfügbar sind. Bei 170 Angestellten gibt es aber folglich
mindestens 170 Bedürfnisse und 170 Wünsche und so kommt es schon mal vor, dass
einzelne Wünsche nicht berücksichtigt werden können.

3.2.9 Aus aktuellem Anlass
Wahrscheinlich macht die momentane wirtschaftliche Rezession auch vor 1818 keinen Halt.
Zwar nicht in Form einer Krise, doch die aktuelle Lage führt dazu, dass die Konsumenten
zurückhaltender sind. Somit ist aktuell wahrscheinlich kein Anstieg des Callvolumens in
Sicht, es sollte jedoch konstant bleiben. Anzunehmen ist auch, dass Kunden an Stelle von
Cartier, Luis Viutton und Porsche vermehrt die verschiedenen Betreibungsämter oder
allenfalls Therapeuten erfragen werden [vergleich dazu, siehe „NZZ am Sonntag“ vom
14.12.2008, „Hochsaison für die Therapeuten“]...
Wirtschaftlich betrachtet kann man also sagen, dass sich die Tochtergesellschaft 1818 AG
mit einer ausgeklügelten Werbestrategie und mit Hilfe von globaler Rückendeckung einen
guten Teil des schweizerischen Marktes gesichert hat. Interessant ist die längerfristige
Strategie, in welcher eine horizontale Diversifikation, die Anbietung von Zusatzdiensten
(Kino-Programm usw.) offensichtlich angestrebt wird. Alles in allem tat die Liberalisierung
des Auskunftsmarkts der Wirtschaftlichkeit von schweizer Tele-Services einen grossen
Gefallen und wenn wir unser Augenmerk auf das restliche Europa richten, kann man
durchaus davon ausgehen, dass auch der Markt in der Schweiz weiter geöffnet wird und
dass wir uns Länder wie England anpassen werden.

3.3 Generelles
Anmerkung: Im folgenden Kapitel sind alle geschlechtsspezifischen Funktionen der
Einfachheit halber, in der männlichen Form geschrieben. Dies darf keinesfalls als Abwertung
des weiblichen Geschlechts angesehen werden.
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3.3.1 Vokabular
Um verschiedene Sachverhalte, wie den Ablauf der Auskunft und den Umgang mit
schwierigen Kunden genauer zu erklären, ist es für den Leser erforderlich, sich etwas
Vokabular anzueignen, das in unmittelbarem Zusammenhang mit diversen Abläufen steht.

Agent
Der Agent ist zweisprachig und sitzt im Callcenter an einem Sternpult. Pro Stern sind sechs
mit einem Computer ausgestattete Arbeitsplätze, welche jeweils mit einer 150cm hohen
Stoffwand abgetrennt sind. Diese dienen vor allem der Lärmverminderung.
Der Agent [oder auch Callagent genannt] nimmt französische und deutsche, deutsch und
italienische, französische und italienische oder Anrufe in allen drei Sprachen entgegen,
wobei das beherrschen von zwei Landessprachen Grundvoraussetzung ist. Englisch zählt
nicht zu den verlangten Sprachen, da der Anteil an englischsprachigen Anrufern eher gering
ist. Einige spezifisch geschulte Agenten beantworten zusätzlich zum nationalen Dienst
Anrufe für internationale Anfragen. Dies kann beispielsweise eine Firma aus Deutschland
sein, aber auch ein Dorftelefon in Aserbaidschan. Wenn der Agent die gewünschte Nummer
oder Adresse im Ausland nicht binnen zwei Minuten findet, muss er ein so genanntes
Callback-Formular ausfüllen. Das bedeutet für ihn, die Sprache, die Nummer des Kunden
und möglichst genaue Angaben davon was er wo sucht aufzuschreiben. Die Callbacks
werden dann via E-Mail an den Supervisor geschickt.

Supervisor
Der Supervisor hat seinen Platz in der Mitte des Callcenters und hat zwei PCs zur
Verfügung, Einen um Anrufe zu beantworten [wie jeder „normale“ Agent auch] und
gegebenenfalls Kunden zurückzurufen, einen Anderen um die Callcenterübersicht zu
behalten. Auf diesem Bildschirm findet er alle Informationen, die für ihn von Bedeutung sind.
Er sieht wie viele Agenten eingeloggt sind, welche Codes sie eingestellt haben, wie lange
der Agent den aktuellen Anruf am Draht hat und so weiter. Dazu hat er einige Statistiken vor
sich auf dem Bildschirm. Darunter sieht er wie viele Kunden, wie lange in der Warteschleife
sind, die durchschnittliche Beantwortungszeit, wie viele Kunden wieder aufgehängt haben,
ohne mit einem Agenten zu sprechen und Einiges mehr.
Der Supervisor ist so zu sagen „das Mädchen für alles“. Er wird gerufen bei schwierigen
Anfragen, die der Agent nicht selbst beantworten kann, bei Reklamationen, bei schwierigen
Kunden und Ähnlichem. Internationale Anfragen, für die der Agent ein Callback-Formular
ausgefüllt hat, werden vom Supervisor bearbeitet und anschliessend dem Kunden
zurückgerufen. Zudem hat er in gewissem Masse die Polizistenfunktion. Er muss den
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Agenten verwarnen, wenn er beispielsweise Breaks oder den Lunch überzieht, oder zu lange
auf einem bestimmten Code verweilt.

Teamleader
Die Teamleader sind die Chefs. Ihre Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass Kosten und
Einnahmen, also die zum Callvolumen angepasste Präsenz der Agenten, im perfekten
Verhältnis zu einander stehen. Zudem ist der Teamleader der direkte Vorgesetzte von
Agenten und Supervisoren, die in Gruppen aufgeteilt und jeweils einem Teamleader zugeteilt
werden. Dieser führt dann mit den Agents seines Teams Mitarbeitergespräche, worin die
erreichten Kennzahlen und Weiteres besprochen wird. Zusätzlich zu diesen Aufgaben führt
der Teamleader Monitorings durch.

Quality-Manager
Auch der Quality-Manager hat verschiedene Aufgaben. Zum einen die Schulung von neuem
Personal und die Umschulung von „normalen“ Agenten zu „internationalen“ Agenten, zum
anderen ist er Verantwortlich für die interne Qualitätssicherung. Auch er führt Monitorings
durch und behandelt Rückvergütungen in der Schlussphase.

Callcenter-Manager
Der Callcenter-Manager würde man wohl als den Callcenter-Chef bezeichnen. Er hat ein
eigenes Büro, ist der direkte Vorgesetzte des Teamleaders und dem Geschäftsführer
unterstellt. Daneben gibt es selbstverständlich noch Abteilungen, die in jedem mittleren oder
grösseren Unternehmen vorhanden sind, beispielsweise das Personalbüro und die
Buchhaltung.

Codes
Sobald der Agent oder der Supervisor eingeloggt ist, ist er den Codes unterstellt. Die Codes
sind stellvertretend für die momentane Aktivität des Agenten.
„Ready“ bedeutet, er ist „online“ und bereit für einen Anrufer. Das System verbindet ihn dann
automatisch mit einem wartenden Kunden.
„Lunch“ heisst, die einstündige Mittagspause wird genossen.
Daneben gibt es noch den Code „Break“ für die Pause und diverse weitere Codes für
technische Probleme, spezielle Projekte, Training und „help other agents“, welchen aber nur
Supervisoren benützen dürfen.
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Rückvergütungen
Bei Falschinformationen oder Fehlern wir dem Anrufenden, falls sich dieser beschwert, der
Anruf rückvergütet. Dies kann in Form von Barzahlung oder Briefmarken geschehen oder die
Kosten werden direkt von der Telefonrechnung abgezogen. Die Art und Weise der
Rückvergütung ist abhängig vom jeweiligen Telefonanbieter des Kunden.

Monitorings
Die Qualität der Dienstleistung ist das A und O einer Telefonauskunft. Um die zu
gewährleisten werden bei jedem Agenten mehrfach pro Monat von verschiedenen Personen
so genannte Monitorings durchgeführt. Qualitiy-Manager und Teamleader hören [für den
Agent unbemerkt] eine gewisse Anzahl Anrufe ab und beobachten das Verhalten mit dem
Arbeitsinstrument, der Suchmaske. Bewertet werden ausserdem Freundlichkeit, Effizienz
und die Einhaltung der Regeln. So ist es beispielsweise verboten während der Abhandlung
eines Anrufes im Internet zu surfen oder Mails zu schreiben.

3.3.2 Vorgaben
Vielfach haben Aussenstehende eine falsche Vorstellung davon, wenn man ihnen berichtet,
man arbeite bei einer Telefonauskunft. „Ach, den ganzen Tag ein bisschen Telefon
abnehmen – Schoggijob!“. Solches oder Ähnliches bekommt man häufig zu hören - dies ist
aber nicht ganz korrekt. Der Tagesablauf eines Agenten der zu 100% für die Auskunft
arbeitet, sieht im Detail etwa so aus: 08.00 Uhr ist Arbeitsbeginn, das heisst mindestens 10
Minuten vorher sollte man am Platz sein, den PC aufstarten und die erforderlichen
Programme öffnen. Denn 08.00 Uhr Arbeitsbeginn heisst nicht um acht ins Büro
einzutrudeln, sondern um punkt acht Uhr wird der erste Anruf entgegengenommen. Kaum
hat man dann das Gewünschte gefunden und „Ufwiederhöre“ gesagt, hört man schon die
Stimme des nächsten Anrufers im Headset. So geht das anschliessend weiter bis um 17.30
Uhr. In einem Durchschnittstag nimmt der Agent ca. 600 Anrufe entgegen. Natürlich stehen
dem Mitarbeiter neben der fixen, im Plan eingetragen, einstündigen Mittagspause noch
weitere Pausen [so genannte Breaks] zur Verfügung. Hierbei wird nach dem ausgeklügelten
„Bärli-System“ verfahren. Pro Stunde stehen einem sechs Minuten Pause zu. Das klingt
nach viel, doch bei rund 80 Anrufen pro Stunde erscheinen einem diese sechs Minuten als
bitter nötig. Der Agent kann aber nicht ganz frei wählen, wann er in die Pause gehen will, er
muss warten bis ein Plüschtier, welches zur Pause berechtigt, frei wird. Der Supervisor
entscheidet wie viele Plüschtiere im Umlauf sind Hierbei handelt er gewöhnlich nach der
Richtlinie, dass pro acht Agenten ein „Bärli“ zur Verfügung stehen sollte. So kann es nicht
vorkommen, dass alle gleichzeitig in die Pause gehen und der Kunde dann minutenlang

PTT-Archiv, FC 2135

29
warten muss. Der Agent kann sich die Pausen jedoch insofern selber einteilen, als das er
auch mal einige Stunden keine Pause macht oder sie für andere Tage aufsparen kann. Am
Stück darf jedoch niemand mehr als 12 Minuten lang in der Pause sein.
Zusätzlich zum normalen Gesprächsablauf gibt es für den Agenten noch einige
Vorgaben/Ziele, bei deren Erfüllung er sein Gehalt etwas in die Höhe schrauben kann. Dazu
zählen neben der Bewertung beim Monitoring auch Dinge wie Pünktlichkeit oder Einhaltung
der Pausen sowie die folgenden Kriterien:
Die Datenquelle ist bekanntlich von Swisscom Directories zur Verfügung gestellt und so
kostet die Firma 1818 jede Suchabfrage einige Rappen. Daher sollte der Wert des Agenten
durchschnittlich unter 1.9 Transaktionen pro Anruf liegen. Man kann sich die Suchmaske
ähnlich wie bei „Twixtel“ oder „Telsearch“ vorstellen, nur etwas komplexer. Diese 1.9
Transaktionen zu erreichen kann sich je nach Kunde schwieriger erweisen, als es den
Anschein macht. Häufig wissen die Anrufenden nicht genau, was sie suchen, wie es sich
nennt und wo es sich befindet. „Ich suche ein Geschäft in der Bahnhofstrasse, es ist etwa
visavis vom Marryot Hotel, ah nein, das ist ja nicht das Marryot, visavis von einem anderen
Hotel. Kennen sie die Bahnhofstrasse nicht?“ „Leider nicht wirklich, aber was ist das denn für
ein Geschäft?“ „Ich weiss nicht genau – es verkauft, glaube ich, Scheren“, dies ist ein
alltägliches Beispiel für einen Kunden der nicht genau weiss was er sucht. Und mit solchen
Angaben ist es nicht immer einfach in der Zeit zu bleiben, welche 39 Sekunden pro Anruf
nicht überschreiten sollte.

3.3.4 Schwierigkeiten
3.3.4.1 Reklamationen früher und heute
Reklamationen über die Auskunft sind wohl so alt wie die Auskunft selbst, haben sich in ihrer
Dynamik aber etwas verändert. Früher wurde als erstes die lange Wartezeit von den
Anrufenden angeprangert. Dies auch aufgrund der stetigen Überlastung der Auskunft,
beziehungsweise der Unterbesetzung durch die PTT [Siehe 2.0 Geschichte]. Mit der
Aufteilung der Dienstnummern und der Deklarierung der Auskunft als nur Telefon- und
Adressauskunft wurde dieses Problem fast gänzlich gelöst. Selbstverständlich gibt es auch
heute noch dann und wann eine unvorhersehbare Unterbesetzung beim Auskunftsdienst und
da kommt es schon mal vor, dass sich der Kunde einige Sekunden länger gedulden muss,
bis seine Anfrage bedient wird. Aber grundsätzlich haben wir selbst kaum Beschwerden über
die Wartezeit zu hören bekommen.
Da Irren bekanntlich menschlich ist und bei 600 Anrufern pro Tag auch mal etwas schief
gehen kann, sind die Ausgabe von falschen Informationen und Fehler hingegen schon seit
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jeher ein Thema. Diesbezüglich hat sich die Art und Weise der Beschwerden in den letzten
Jahrzehnten wohl kaum geändert. Auch die Freundlichkeit war schon früher ein Thema und
ist es auch heute noch. Jeder Agent hat einmal einen schlechten Tag und erscheint als
unfreundlich am Telefon. Oftmals ist es auch nicht einfach, nach einem schwierigen Kunden
innerhalb von 10 Sekunden wieder runter zu fahren und in alter Freundlichkeit zu antworten.
Dies sollte jedoch so gut wie möglich vermieden werden, denn von Professionalität zeugt,
dass man auch an einem schlechten Tag korrekt mit Kunden umzugehen weiss.

3.3.4.2 Schwierige Kunden
Das Potential zum „schwierigen Kunden“ hat grundsätzlich jeder Anrufer bei der Auskunft.
Die Erfahrung zeigt aber, dass besonders ältere Menschen, Betrunkene, Fremdsprachige,
psychisch Instabile und laute oder verärgerte Kunden schwierig in der Handhabung sind.
Neustarter werden durch den Quality-Manager für den Umgang mit schwierigen Kunden
besonders geschult. Hier geht man ganz nach Friedrich Oettinger.
„Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht Ändern kann; den Mut, Dinge zu
Ändern, die ich Ändern kann; und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.”
Natürlich wird bei der Schulung noch etwas konkreter im Bezug auf den Umgang mit Kunden
am Telefon eingegangen. So werden neuen und alten Agenten Grundsätze in ähnlichem
Format wie folgende ans Herz gelegt.

Wie wirke ich am Telefon? – Lachen anstatt Schreien – Stimmlage und Stimme verraten
sehr viel und man hört, was das Gegenüber für eine Laune hat.
Wer kein freundliches Gesicht macht, sollte kein Telefongesprächführen.
Wer sich gut findet, wirkt auch gut.
Zeige Verständnis.
Reklamationen versuchen als Chance zu nutzen.
Übe die richtige Antwort: Ich verstehe Ihren Unmut… Ich entschuldige mich…

Die Firma ist selbstverständlich interessiert daran, Fehler und Falschinformationen möglichst
gering zu halten. Deshalb wird überprüft für welchen Agenten es wie viele Reklamationen
gibt und wenn die Promillegrenze überschritten wird, gibt es für den Agenten eine
Ermahnung.
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3.3.4.3 Entscheidungsbaum
Um die Vorgehensweise bei mit einem schwierigen Kunden zu erklären haben wir einen
Entscheidungsbaum gezeichnet, worin der Sachverhalt mit schwierigen Kunden und
Rückvergütungen geregelt wird.

Kunde

Der
Kunde
kommt
mit
einem
schwierigen Problem, welches der
Agent nicht selbst bearbeiten kann.
Er ist verärgert und überfordert den
Agenten
Er hat eine falsche Auskunft erhalten.

Agent

Der Agent überprüft dies und füllt
selbstständig ein Rückvergütungsformular
aus, das direkt an den Quality-Manager
geschickt wird.
Der Agent leitet den Anruf dem
Supervisoren weiter.

Quality-Manager

Supervisor

Kunde und Supervisor kommen zur
Übereinstimmung, dass eine
Falschinformation oder ein Fehler
vorlag – ein Rückvergütungsformular
wird ausgefüllt.

Der Anruf wir in Form von
Briefmarken, Bargeld
zurückerstattet oder wird dem
Kunden direkt von der
Telefonrechnung abgezogen.

Der Kunde wird seinen Frust los,
wird so gut als möglich besänftig
und der Anruf wird beendet.

Kunde
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4. Steckbriefe
Um herauszufinden wie oft, zu welchen Zwecken und von welchen Altersgruppen die
Auskunft heute verwendet wird, haben wir Leute aus verschiedenen Generationen befragt.
Da einige befragte Personen in gewissen Bereichen anonym bleiben wollten, haben wir die
Namen geändert. Alter, Beruf und die Antworten auf unsere Fragen sind jedoch mit den
Antworten der befragten Personen identisch.
*Namen geändert

Name: Pascal Furrer*
Alter: 35
Beruf: Bankangestellter
Ausk./Jahr: 5
Wozu: Restaurants, Privatpersonen
Bermerkungen: "Meistens habe ich Zugang zum Internet
und suche dort die Nummern die ich brauche, nur wenns
nicht anders geht, Rufe ich die Auskunft an”
Name: Marianne Wirz*
Alter: 57
Beruf: Verkäuferin
Ausk./Jahr: 10-15
Wozu: Restaurants, Geschäfte
Bermerkungen: "Die Leute bei der Auskunft sind immer
sehr freundlich und hilfsbereit"
Name: Fritz Hotz*
Alter: 66
Beruf: Pensioniert
Ausk./Jahr: 5-10
Wozu: Bank, Restaurants
Bermerkungen: "Die Auskunft ist zu Teuer. Ich habe auch
schon falsche Nummern erhalten, die Leute sind jedoch
freundlich.”
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Name: Robert Stalder*
Alter: 25
Beruf: Schreiner
Ausk./Jahr: 20-30
Wozu: Arbeit, Privat
Bermerkungen: "Meistens brauche ich die Auskunft um
die Nummer einer anderen Firma zu suchen, ab und
zu brauche ich sie jedoch auch um einen Freund zu
finden."
Name: Verena Hofer*
Alter: 65
Beruf: Pensioniert
Ausk./Jahr: 3
Wozu: Restaurants, Geschäfte, Personen
Bermerkungen: -

Name: Susanna Meyer*
Alter: 21
Beruf: Lehrtochter
Ausk./Jahr: 0
Wozu: Bermerkungen: "Alle Nummer die ich brauche, habe ich
auf meinem Handy gespeichert.”

Name: Melanie Steinmann*
Alter: 47
Beruf: Hausfrau
Ausk./Jahr: 1
Wozu: Verschieden
Bermerkungen: "Da ich meistens zuhause bin, kann ich
Nummer auf dem Internet nachschauen”
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5. Lustiges/Kurioses
Im Arbeitsalltag eines Callagents gibt es neben einem Haufen von „normalen“ Anfragen auch
immer wieder lustiges, kurioses, erschreckendes oder trauriges. Ob nun der „Samichlaus“
oder „Petrus“ verlangt wird, ob jemand im Schockzustand nach einem Umfall anstatt der
Polizei die Auskunft anruft, ob für eine Wette die exakte Formel der Lichtgeschwindigkeit
erfragt wird, ob Kinder einem direkt am Telefon einen Heiratsantrag machen oder ob der
zukünftige Präsident Obama verlangt wird, alles habe wir schon erlebt. Nachfolgend haben
wir hier eine kleine Auswahl an lustigen und kuriosen Erlebnissen aufgeschrieben. Der
Einfachheit halber ist alles in Schweizerdeutsch aufgeschrieben.

Agent:

„Wiukomme bi 1818, Stephan Brunner...“

Kunde:

(Mit zitternder Stimme, weinend) „Gäbet mir si Chef, gäbet mir si Chef!!“

Agent:

„Tschuldigung?!“

Kunde:

„Gäbet mir si Chef, i bringe ne um!!“

Agent:

„Wäm si Chef suechet dir und wie heisst er?“

Kunde:

“Mim Fründ si Chef, i bringe mi Fründ um, i ha ds Mässer scho ir Hand!!“

Agent:

„Bitte düet nech beruhige und säget mir si Name.“

Kunde:

„Lukas Müller us Züri.“

Agent:

(Agent sucht Eintrag) „Söui nech grad verbinde?“

Kunde:

„Ja, sofort!!“

Agent:

„Merci uf widerhöre.“

Agent:

„Wiukomme bi 1818, Rolf Meier...“

Kunde:

„Christopf Huber, grad verbinde!“

Agent:

„Wo wohnt dä Christoph Huber?“

Kunde:

„Dienerstrasse“

Agent.:

„Dienerstrasse in Züri?“

Kunde:

„Ja.“

Agent:

„Ar Dienerstrasse isch leider ke Christoph Huber itreit.“

Kunde:

„Grad verbinde!“

Agent:

„Nei, ar Dienerstrasse isch leider niemer mit däm Name itreit. Ou ir Umgäbig
hets ke Christoph Huber.“

Kunde:

„De verbindet mi haut mit Irgendöpisem!“

Agent:

„Glich was?!“

Kunde:

„Verbindet mi jetzt!“

Agent:

I verbinde, merci ufwiderhöre (Agent verbindet mit Psychiatriezentrum Zürich)
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Agent:

„Wiukomme bi 1818, Bruno Räber...“

Kunde:

„Grüessech, ig hät gärn der Samuel Schmid“

Agent:

„Dir meinet der Bundesrat Schmid?“

Kunde:

„Ja Genau. Oder süsch ds Bundeshuus“

Agent:

„Aber dir, es isch Fritig abe am haubi 11i, ig gloube nid das dr Herr Schmid no
am schaffe isch. Und wüsster, Persone wo so ir Öffentlechkeit stöh, si fasch
nie im Telefonbuech itreit.“

Kunde:

„Ja aber wüsster, ig luege grad Arena im Fernseh und wot ihm nur säge, dass
er das aues nid söu ärnscht nä was die säge. Är isch dr best Bundesrat sit
langem.“

Agent:

„Ig bi sicher daser das gärn ghört, aber villich wärs guet weder am Mäntig
morge würdet alütte, ig gibenech süsch gärn d’Nummere vor Huuszentrale
vom Bundeshuus, isch das guet für Öich?“

Kunde:

„Auso, de gäbetmer doch das, merci.“

Dies sind nur einige Beispiele wie sie im Arbeitsalltag eines Agents zu hunderten
vorkommen. Natürlich gibt es auch oftmals tragische oder erschreckende Anrufe,
beispielsweise wenn einem, vor allem ältere, Kunden ihr Leid erzählen und die Auskunft
quasi mit einem Sorgentelefon verwechseln oder wenn sich völlig aufgelöste Frauen nach
einem Frauenhaus erkundigen um von ihrem Mann zu fliehen, kann das einem schon auch
nahe gehen. Gott sei dank sind

die meisten Auskünfte „normal“. Beispiele wie oben

aufgezeigt, versüssen einem jedoch auch eingehende Anrufe den doch ab und zu etwas
tristen Alltag bei der Auskunft.
Um weitere Einblicke in den Alltag eines Callagents zu geben, haben wir mehrere kleine
Sketches gedreht, welche auf der beiliegenden CD zu finden sind. Sie sollen aufzeigen, wie
man mit einfachen und angenehmen Kunden umgeht, aber auch wie man sich verhält wenn
mal jemand nicht ganz so freundliches am andern Ende der Leitung ist. Viel vergnügen...
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Verlaufsanalyse Teil IV
Der letzte Schritt zur fertigen Arbeit war
eigentlich der Zeitaufwendigste. Wir haben
korrigiert, durchgestrichen, neu
geschrieben, gekürzt, umgeschrieben,
gelayoutet und schlussendlich gedruckt...
Und nun liegt sie also hier, unsere IdPA...
Alles in allem haben wir:
T Tiptop zusammengearbeitet
E [Einigermassen] effizient gearbeitet
L Lösungen gesucht und gefunden
E Entdeckungen gemacht
F Freude am Arbeiten gehabt
O Optimal von suboptimal unterschieden
N Neue Erkenntnisse gemacht
A Analisiert und verglichen
U Uns in Bern die Füsse wund getreten
S Saumässig viel Kaffee getrunken
K Korrigiert und wieder verworfen
U Urteile gefällt
N Nie aufgegeben
F Filmchen gedreht und Fotos gemacht
T „Tüüt“, aufgehängt

PTT-Archiv, FC 2135

36

6. Schlusswort / Fazit
Unsere liebe Auskunft wird uns und unsere Kinder noch ein Leben lang begleiten, dessen
sind wir uns sicher. Trotz der heutigen technischen Möglichkeiten und dem Internet, ist es
wohl vielen am liebsten, einen Menschen um Rat zu fragen. Und was uns in den nächsten
Jahren in Sachen Liberalisierung und Wettbewerb noch alles begegnen wird, wird sicherlich
genau so brisant und spannend wie das Vergangene. Muss einst der Preisüberwacher
einschreiten und wird es eine Monopolstellung geben oder gibt es künftig eine „Wir-wissenalles“-Nummer, die bei den Hausaufgaben, sowie bei Problemen in der Partnerschaft hilft?
Die Antwort darauf weiss nur Gevater Zeit und wir lassen sie ihm, bis er von selbst damit
rausrückt.
Wir jedenfalls sitzen mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht, mit wehmütigen Augen und
mit von Stolz geschwellter Brust vor dem Endprodukt unserer Arbeit. Wir hatten viele
überraschende, bewegende, interessante, lustige und sogar einen oder zwei ärgerliche
Momente, währendem wir recherchierten, suchten, fanden entdeckten und unsere Texte
verfassten. Wer hätte schon gedacht, dass es einmal eine Werbung, gegen das Anrufen der
Auskunft gab, oder dass Auskunftsnummern zu Beginn der Liberalisierung verlost wurden? –
wir bestimmt nicht! Aber wir wurden nicht nur, durch für uns komplett neue Entdeckungen,
überrascht, sondern waren auch selbst aktiv, und haben unseren grauen Hirnzellen etwas
Futter gegeben. Besonders im Teil der wirtschaftlichen Strategien kamen wir häufiger zum
Mutmassen und Grübeln. Dazu sind wir besonders stolz, dass die ganze Arbeit zu hundert
Prozent aus eigener Feder stammt.
Auch Arbeitstechnisch haben wir das Eine oder Andere neu dazugelernt. Wir wissen nun,
dass ein Interview auch länger als zwei Stunden dauern kann, dass selbst gesetzte Termine
am schönsten sind, wenn man sie selbst einhält und dass Quellen gerne von ganz zu Beginn
an den entsprechenden Passagen zugeteilt werden würden.
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