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ass die Servicequalität ein 
entscheidender Faktor für 

das Wohl oder Wehe eines Unter-
nehmens ist, ist kein Geheimnis. 
Speziell in einem so hart um-
kämpften Markt wie dem Mobil-
funk darf sich kein Anbieter auf 
Dauer miese Beratung und Abzo-
cke leisten – sollte man meinen. 
Denn im digitalen Zeitalter kön-
nen erboste Kunden ihrem Ärger 
über Facebook, Twitter und Co 
ganz schnell Luft machen.

Shoptest der Superlative 
Wir wollten es ganz genau wissen 
und haben einen Shoptest der Su-
perlative gestartet: 240 Läden in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz wurden von insgesamt 
159 Testern je zwei Mal aufge-
sucht. Wie sich die einzelnen 
Shops geschlagen haben und wie 
die Mobilfunker unterm Strich da-
stehen, lesen Sie auf den folgen-
den Seiten.          

JoSefine MiloSevic

D

mobilfunk-
ShopteSt

Dieser Test sucht seinesgleichen: 159 Tester machten 
sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf  
den Weg, um die Beratungsqualität in den Shops der  
Mobilfunkanbieter zu überprüfen
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Der Mobilfunker hat turbulente Zeiten 
hinter sich: Salt, ehemals Orange, wurde 
Ende 2014 von dem französischen TK-
Milliardär Xavier Niel übernommen und 
firmiert seit April letzten Jahres unter 
neuem Namen.

Berater freundlich und motiviert 
Doch der kleinste Schweizer Netzbetrei-
ber mit etwa 2,17 Millionen Kunden 
kommt immer noch nicht zur Ruhe: Seit 
geraumer Zeit gibt’s immer wieder 
Wechsel im Topmanagement, zudem  
werden Stellen abgebaut. Diese Unsi-
cherheit belastet natürlich auch den Kun-

denservice, der sich trotzdem recht wa-
cker schlägt: Die meisten Mitarbeiter 
leisteten sich weder bei der Tarif- noch 
bei der Diensteberatung einen Fauxpas, 
gingen motiviert und freundlich auf  
die Kunden zu und scheuten sich nicht, 
die Kundschaft gut zu bedienen. Ein  
Beispiel: Eine Verkäuferin holte für den 
Tester das letzte im Shop verfügbare 
Samsung Galaxy S6 aus der Verpackung, 
erklärte ihm detailliert dessen Vorzüge 
und gab ihm anschließend das Samsung-
Flagschiff zum Ausprobieren in die 
Hand.  Auf so einen Mannschaftsgeist 
kann man bauen.    >>

Salt
Der kleinste Schweizer Netzbetreiber macht schwere Zeiten durch,  
doch die Shopmitarbeiter zeigen sich stressresistent. 

Neben Post und Bahn gehört auch Swiss-
com mehrheitlich dem Schweizer Staat. 
Das wird nicht nur seitens der Wettwer-
ber bemängelt: Schließlich hält der Kom-
plettanbieter 70 Prozent des Festnetzes 
in seiner Hand und verfügt über 59 Pro-
zent Marktanteil in Mobilfunk. 

Berater kundenorientiert 
Der Marktführer mit über 6,6 Millionen 
Mobilfunkkunden will zur führenden Tel-
co-Riege Europas gehören. Dazu inves-
tieren die Berner in ihr schnelles Daten-
netz und decken nahezu 90 Prozent der 
Bevölkerung mit LTE ab. In 100 Orten 

sind via LTE advanced 300 Mbit/s, in 
ausgewählten Gebieten gar 450 Mbit/s 
möglich. Auch beim Kundenservice geizt 
man nicht mit Ausstattung: Die Shops 
sind meist groß, übersichtlich, bieten vie-
le Sitzecken und funktionstüchtige Hard-
ware. Zur angenehmen Atmosphäre tra-
gen nicht nur große LED-Bildschirme 
mit Unterhaltungsprogramm bei, sondern 
vor allem das überaus freundliche Per-
sonal: Das kennt sich mit dem Portfolio 
nicht nur genau aus, sondern kann es  
verständlich erklären und macht dem 
Kunden zu guter Letzt ein auf seine  
Bedürfnisse zugeschnittes Angebot. 

Swisscom
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Der Marktführer hat nicht nur das beste Netz sondern auch die  
besten Shopberater in der Schweiz.  

swisscom-shops salt-shops
städte/ReGioNeN adliswil Basel Bern Biel/Bienne chur
Shopadresse Albisstr. 2 Steinentorstr. 39 Bubenbergplatz 17 Rue du Collège 9, Biel Bienne Collège Gäuggelistr.7 
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 7:10/16:20 0:15/25:15 1:52/13:07 0:02/14:27 20:25/19:35
Ausstattung des Shops/Atmosphäre   max. 50 Punkte sehr gut (43) gut (41) sehr gut (43) gut (40) gut (39)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters   max. 50 Punkte überragend (50) überragend (50) überragend (50) sehr gut (45) sehr gut (44)
Tarif-Beratung                            max. 150 Punkte überragend (150) gut (113) gut (120) ausr. (90) überragend (150)
Geräte-Beratung                         max. 100 Punkte gut (75) überragend (95) sehr gut (85) mangelhaft (40) überragend (100)
Dienste-Beratung                       max. 150 Punkte ausr. (90) ausr. (94) befr. (109) befr. (101) sehr gut (139)

URteil max. 500 gut (408) gut (393) gut (407) ausr. (316) sehr gut (472)

städte/ReGioNeN dietikon Frauenfeld Genf Kreuzlingen lausanne
Shopadresse Löwenstr. 19 Bahnhofplatz 68 Rue du Marché 20 Hauptstr. 54 Rue des Terreaux 15
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 0:20/20:40 4:46/11:46 5:02/22:27 3:02/10:58 1:40/18:50
Ausstattung des Shops/Atmosphäre   max. 50 Punkte gut (39) sehr gut (46) gut (41) gut (41) überragend (50)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters   max. 50 Punkte überragend (50) befr. (36) gut (38) ausr. (30) ausr. (30)
Tarif-Beratung                            max. 150 Punkte befr. (105) überragend (143) gut (113) sehr gut (128) überragend (143)
Geräte-Beratung                         max. 100 Punkte ausr. (50) befr. (70) ausr. (50) ausr. (55) mangelhaft (45)
Dienste-Beratung                       max. 150 Punkte ausr. (94) gut (116) gut (113) ungenügend (49) gut (113)

URteil max. 500 befr. (338) gut (411) befr. (355) ausr. (303) gut (381)

städte/ReGioNeN adliswil Basel Bern Biel chur
Shopadresse Albisstr. 4 Greifengasse 4 Bärenplatz 2 Bahnhofstrasse 39 Bahnhofplatz 3
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 1:03/21:27 1:27/14:33 2:35/16:25 0:05/14:25 2:40/25.50
Ausstattung des Shops/Atmosphäre   max. 50 Punkte gut (39) mangelhaft (23) gut (40) sehr gut (41) ausr. (25)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters   max. 50 Punkte überragend (50) überragend (50) überragend (50) gut (39) gut (38)
Tarif-Beratung                            max. 150 Punkte gut (120) gut (120) sehr gut (128) ausr. (90) überragend (143)
Geräte-Beratung                         max. 100 Punkte ausr. (50) ausr. (50) überragend (100) gut (80) sehr gut (85)
Dienste-Beratung                       max. 150 Punkte ausr. (90) mangelhaft (71) sehr gut (139) befr. (101) sehr gut (131)

URteil max. 500 befr. (349) ausr. (314) sehr gut (457) befr. (351) gut (422)

städte/ReGioNeN Frauenfeld Genf Kreuzlingen lausanne liestal
Shopadresse Bahnhofplatz 74 Rue du Marché 20 Hauptstrasse 57 Escaliers du Grand Pont 7 Rathausstr. 52
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 0:16/17:44 1:00/26:00 2:01/13:29 1:20/16:10 5:15/22:15
Ausstattung des Shops/Atmosphäre   max. 50 Punkte ausr. (30) ausr. (30) ausr. (29) ausr. (30) ausr. (31)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters   max. 50 Punkte gut (38) gut (38) ausr. (30) ausr. (31) überragend (50)
Tarif-Beratung                            max. 150 Punkte mangelhaft (68) sehr gut (128) befr. (105) befr. (105) sehr gut (128)
Geräte-Beratung                         max. 100 Punkte ungenügend (25) gut (75) ungenügend (30) ungenügend (30) überragend (100)
Dienste-Beratung                       max. 150 Punkte ungenügend (45) gut (124) mangelhaft (64) ausr. (86) sehr gut (139)

URteil max. 500 mangelhaft (206) gut (395) ausr. (258) ausr. (282) sehr gut (448)

städte/ReGioNeN liestal lugano luzern st. Gallen Uster
Shopadresse Rathausstr. 59 Contrada di Verla Bahnhofstr. 5 Neugasse 26 Bankstr. 8
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 12:50/17:10 3:00/20:30 4:00/14:30 0:08/11:53 0:35/13:25
Ausstattung des Shops/Atmosphäre   max. 50 Punkte gut (39) überragend (50) sehr gut (45) gut (41) gut (38)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters   max. 50 Punkte überragend (50) gut (38) ausr. (30) sehr gut (44) gut (39)
Tarif-Beratung                            max. 150 Punkte befr. (105) gut (113) ausr. (90) befr. (105) sehr gut (135)
Geräte-Beratung                         max. 100 Punkte ausr. (60) ausr. (55) ausr. (60) mangelhaft (35) gut (90)
Dienste-Beratung                       max. 150 Punkte ungenügend (49) befr. (105) mangelhaft (56) gut (120) gut (113)

URteil max. 500 ausr. (303) befr. (361) ausr. (281) befr. (345) gut (415)

städte/ReGioNeN wallisellen will winterthur Zug Zürich
Shopadresse Glattzentrum Obere Bahnhofstrasse 39 Stadthausstr. 14 Baarerstr. 25 Badenerstr. 16 
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 1:30/16:30 0:02/15:58 12:00/13:30 2:35/17:25 6:00/16:30
Ausstattung des Shops/Atmosphäre   max. 50 Punkte befr. (36) überragend (48) überragend (48) sehr gut (46) sehr gut (43)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters   max. 50 Punkte sehr gut (44) sehr gut (44) überragend (50) überragend (50) überragend (50)
Tarif-Beratung                            max. 150 Punkte befr. (105) gut (113) sehr gut (135) überragend (150) überragend (143)
Geräte-Beratung                         max. 100 Punkte ausr. (55) gut (75) befr. (65) sehr gut (85) befr. (70)
Dienste-Beratung                       max. 150 Punkte gut (120) befr. (105) befr. (105) sehr gut (131) gut (120)

URteil max. 500 befr. (360) gut (385) gut (403) sehr gut (462) sehr gut (426)

städte/ReGioNeN lugano luzern spreitenbach st. Gallen Uster
Shopadresse Piazza Dante 7 Bahnhofsplatz, Bahnhof SBB Shopping Center Shoppi Tivoli, Center Mall Multergasse 29 Bankstrasse 9
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 0:30/20:30 0:15/17:45 0:00/16:00 0:28/16:02 0:55/12:05
Ausstattung des Shops/Atmosphäre   max. 50 Punkte sehr gut (44) mangelhaft (20) ausr. (30) sehr gut (43) ausr. (30)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters   max. 50 Punkte sehr gut (44) gut (38) sehr gut (44) überragend (50) überragend (50)
Tarif-Beratung                            max. 150 Punkte sehr gut (128) gut (120) gut (113) überragend (143) überragend (150)
Geräte-Beratung                         max. 100 Punkte sehr gut (85) ausr. (55) ausr. (50) ausr. (50) befr. (70)
Dienste-Beratung                       max. 150 Punkte sehr gut (128) ungenügend (45) gut (116) sehr gut (135) gut (113)

URteil max. 500 sehr gut (429) ausr. (278) befr. (353) gut (421) gut (413)

städte/ReGioNeN wallisellen will winterthur Zug Zürich
Shopadresse Einkaufszentrum Glatt, Neue Winterthurer-Str. 99 Obere Bahnhofstrasse 46 Untertor 12 Bahnhofstrasse 27 Niederdorfstrasse 25
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 2:40/14:50 1:45/14:45 1:18/21:13 5:10/11:20 0:24/24:30
Ausstattung des Shops/Atmosphäre   max. 50 Punkte gut (38) ausr. (30) befr. (36) ausr. (30) sehr gut (45)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters   max. 50 Punkte überragend (50) gut (39) überragend (50) überragend (50) überragend (50)
Tarif-Beratung                            max. 150 Punkte überragend (150) befr. (98) sehr gut (128) überragend (150) überragend (150)
Geräte-Beratung                         max. 100 Punkte gut (75) mangelhaft (35) mangelhaft (45) überragend (100) überragend (100)
Dienste-Beratung                       max. 150 Punkte ausr. (94) ungenügend (49) ausr. (94) gut (120) sehr gut (139)

URteil max. 500 gut (407) ausr. (251) befr. (353) sehr gut (450) überragend (484)

in chur verstehen es die ambitionierten verkäufer, 
die Kunden für die Mobilfunkwelt zu begeistern.

im Salt-Shop in Zürich hält das überdurchschnitt-
lich gute Personal den Kundenservice hoch.
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aNBieteR swisscom salt sunrise

Ausstattung der Shop/Atmosphäre max. 50 Punkte sehr gut (43) befriedigend (33) befriedigend (35)

Auftreten der Shop-Mitarbeiter max. 50 Punkte sehr gut (43) sehr gut (44) gut (38)

Tarif-Beratung max. 150 Punkte gut (122) gut (123) gut (116)

Geräte-Beratung  max. 100 Punkte befriedigend (66) befriedigend (65) ausreichend (60)

Dienste-Beratung max. 150 Punkte befriedigend (102) befriedigend (101) ausreichend (84)

URteil max. 500
gut
376

befriedigend
366

befriedigend
333

geSamTurTeil
schweiZ

159 TesTer haben in GrosssTädTen 
und ländlichen reGionen in 
deuTschland, ÖsTerreich und  
der schweiz 240 Mobilfunkshops 
unTer die lupe GenoMMen. 
Dabei wurden alle Shops jeweils zwei 
Mal aufgesucht: Die connect-Mitarbeiter 
traten beim ersten Check als Normal-
nutzer auf, der etwa zwei Stunden Tele-
fonaufkommen im Monat hat und an  
E-Mail-Abruf, Facebook, WhatsApp und 
Musik via Internet sowie an Urlaubstari-
fen interessiert ist (Datenaufkommen von 
500 MB pro Monat). Beim zweiten Be-
such charakterisierten sich die Tester als 
Wenignutzer mit knapp einer halben 
Stunde Telefonie im Monat, der ab und an 
E-Mails checken, WhatsApp nutzen und 
sporadisch im Web surfen will (Daten-
verbrauch 200 bis 300 MB pro Monat).

aussTaTTunG/aTMosphäre 
(50 punkTe): Hier zählt die Größe des 
Shops im Verhältnis zu Publikumsmenge, 
Lärmpegel und Gastlichkeit und vor allem 
die Gerätepräsentation: Waren echte 
Handys zum Ausprobieren vorhanden 
oder nur Attrappen?
aufTreTen des MiTarbeiTers  
(50 punkTe):  Neben Freundlichkeit ist 
hier wichtig, ob der Shopverkäufer aktiv 
auf den Kunden zugeht.
Tarif-beraTunG (150 punkTe): 
Geht das Personal auf meine Nutzungs-
anforderung ein, bekomme ich eine pas-
sende Tarifempfehlung? 
GeräTe-beraTunG (100 punkTe): 
Wird das optimale Smartphone für meine 
Bedürfnisse empfohlen? Kann das Perso-
nal die Funktionen erklären?
diensTe-beraTunG (150 punkTe) 
Weiß der Berater, wozu LTE dient? Nennt 
er LTE-Tarife? Kennt er VoLTE?

Die Welt steht vor großen Umwälzungen, 
und zwar nicht nur in der Poltik: So stellt 

die Digitalisierung der Gesellschaft die Mobilfunkbranche vor große Herausforderungen.  
Einerseits treiben die modernen Smartphones die Datennutzung rasant voran. Damit die 
Kundschaft ungebremst surfen kann, müssen Netzbetreiber gewaltig viel Geld in den Netz-
ausbau stecken. Die enormen Investitionen können die Mobilfunker nur durch höhere Um-
sätze refinanzieren. Doch Gewinn macht man nur mit zufriedenen Kunden. Das scheinen die 
Mobilfunker im Großen und Ganzen verstanden zu haben, die Marktführer in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz insbesondere, wie der große connect-Shoptest beweist. So un-
terhalten die Deutsche Telekom, A1 sowie Swisscom nicht nur schöne Läden in bester Lage, 
sondern können mit überdurchschnittlich gutem Fachpersonal dienen. Davon profitieren die 
Kunden und die Firmen gleichermaßen.

 kommentar
Josefine Milosevic,
connect-Redakteurin

 So teStet ConneCt

Der mit über 2,4 Millionen Kunden 
zweitgrößte Netzbetreiber scheint lang-
sam die Talsohle durchschritten zu ha-
ben: Nach dem letztjährigen Börsen-
gang, der dem Unternehmen einen Mil-
lionenverlust bescherte, schreiben die 
Züricher wieder schwarze Zahlen und 
können auch ein leichtes Kundenwachs-
tum vermelden. 

Berater nicht durchgehend gut
Der Komplettanbieter, der neben Mobil-
funk auch Festnetzanschlüsse offeriert, 
braucht sich in puncto Netzqualität nicht 
zu verstecken: Fast das gesamte Mobil-
funknetz ist mit LTE aufgerüstet und bie-

tet laut connect-Netztest Smartphone-
Telefonierern die beste Sprachqualität in 
der Schweiz. 

Zur positiven Firmenbilanz kann  
der Shoptest nicht unbedingt beitragen: 
In den eher kleinen, aber gut strukturier-
ten Läden geht das Sunrise-Team ganz 
unterschiedlich ans Werk. Während  
manche Mitarbeiter auf individuelle Be-
ratung setzen, zeigen sich andere genervt 
und beantworten die Kundenanfragen 
kurz angebunden. Vor allem bei der 
Dienste-Beratung schwächelten manche 
Verkäufer: Für nicht wenige Sunrise-
Mitarbeiter ist LTE immer noch ein Buch 
mit sieben Siegeln. 

Sunrise
Beim zweitgrößten Schweizer Mobilfunker gibt’s in puncto  
Kundenberatung jede Menge Luft nach oben. 

sUNRise-shops
städte/ReGioNeN adliswil Basel Bern Biel chur
Shopadresse Albisstr. 4 Greifengasse 3 Marktgasse 53 Bahnhofstrasse 14 c/o Coop City Alexanderstrasse 8
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 7:35/16:25 1:07/15:53 0:53/17:08 4:53/20:08 0:05/18:25
Ausstattung des Shops/Atmosphäre   max. 50 Punkte gut (40) überragend (50) ausr. (31) befr. (33) sehr gut (44)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters   max. 50 Punkte überragend (50) befr. (36) überragend (50) ausr. (31) gut (38)
Tarif-Beratung                            max. 150 Punkte überragend (150) überragend (150) gut (120) ausr. (83) sehr gut (135)
Geräte-Beratung                         max. 100 Punkte ausr. (55) befr. (70) sehr gut (85) ungenügend (20) überragend (95)
Dienste-Beratung                       max. 150 Punkte ausr. (83) ausr. (83) gut (120) mangelhaft (71) ausr. (79)

URteil max. 500 gut (378) gut (389) gut (406) mangelhaft (238) gut (391)

städte/ReGioNeN dietikon Frauenfeld Genf Kreuzlingen lausanne
Shopadresse Löwenstrasse 34 Bahnhofplatz 68 Rue de Rive 8 Hauptstrasse 68 Rue St. François 8
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 1:30/20:30 4:46/11:44 9:00/30:00 2:01/17:29 0:17/22:12
Ausstattung des Shops/Atmosphäre   max. 50 Punkte befr. (33) sehr gut (46) ausr. (30) befr. (35) ausr. (28)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters   max. 50 Punkte überragend (50) befr. (36) mangelhaft (19) mangelhaft (24) gut (38)
Tarif-Beratung                            max. 150 Punkte überragend (150) überragend (143) mangelhaft (53) ausr. (83) sehr gut (135)
Geräte-Beratung                         max. 100 Punkte mangelhaft (40) befr. (70) ungenügend (5) ausr. (50) ausr. (50)
Dienste-Beratung                       max. 150 Punkte befr. (98) gut (116) mangelhaft (60) ausr. (90) mangelhaft (64)

URteil max. 500 befr. (371) gut (411) ungenügend (167) ausr. (282) ausr. (315)

städte/ReGioNeN lugano luzern pratteln st. Gallen Uster
Shopadresse Piazza Manzoni 2b Weinmarkt 17 Grüssenweg 10 Multergasse 3 Gerichtsstrasse 4
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 8:00/28:00 15:35/12:25 2:15/11:15 0:25/12:05 6:05/16:55
Ausstattung des Shops/Atmosphäre   max. 50 Punkte sehr gut (43) befr. (35) mangelhaft (28) ausr. (26) gut (41)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters   max. 50 Punkte gut (38) ausr. (25) befr. (36) sehr gut (44) überragend (50)
Tarif-Beratung                            max. 150 Punkte gut (120) befr. (98) ausr. (90) ausr. (75) sehr gut (135)
Geräte-Beratung                         max. 100 Punkte sehr gut (85) ausr. (60) mangelhaft (45) ungenügend (20) überragend (95)
Dienste-Beratung                       max. 150 Punkte gut (120) ungenügend (23) mangelhaft (60) ausr. (86) befr. (109)

URteil max. 500 gut (406) mangelhaft (241) ausr. (259) ausr. (251) sehr gut (430)

städte/ReGioNeN wallisellen will winterthur Zug Zürich
Shopadresse Neue Winterthurerstrasse 80, Conforama Ob. Bahnhofstrasse 39 Archplatz 2 Einkaufszentrum Archhöfe Bundesplatz 8 Niederdorfstrasse 25
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 5:30/14:30 1:03/15:27 1:15/31:15 0:33/13:58 0:30/24:30
Ausstattung des Shops/Atmosphäre   max. 50 Punkte ausr. (25) gut (38) befr. (34) gut (40) sehr gut (45)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters   max. 50 Punkte ausr. (30) befr. (36) überragend (50) ausr. (31) überragend (50)
Tarif-Beratung                            max. 150 Punkte ausr. (90) gut (120) sehr gut (135) überragend (143) überragend (150)
Geräte-Beratung                         max. 100 Punkte mangelhaft (45) ausr. (60) gut (80) sehr gut (85) überragend (100)
Dienste-Beratung                       max. 150 Punkte ausr. (75) ungenügend (45) befr. (109) mangelhaft (64) sehr gut (139)

URteil max. 500 ausr. (265) ausr. (299) gut (408) befr. (363) überragend (484)

Die überragenden Sunrise-verkäufer in Zürich 
können dem Rest der Kollegen als vorbild dienen. 
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