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Medienmitteilung 

Zürich, 24. August 2017 

 
BILANZ Telekom Rating 2017 bestätigt: 
Sunrise bietet die beste Mobilkommunikation 

Das BILANZ Telekom Rating, die grösste jährliche und unabhängige Kundenumfrage im Schweizer 
Telekommarkt zeigt auch dieses Jahr:  

 Sunrise bietet die beste Mobilkommunikation für Privat- und Geschäftskunden 

 Sunrise bietet das beste schweizweit erhältliche TV  

 Sunrise ist die beste Vollservice-Anbieterin (Universalanbieterin) für Privatkunden und KMU 

 
«Wir freuen uns, dass wir – wie bereits in den Vorjahren – in der grössten unabhängigen Kundenumfrage im 
Telekommarkt wiederum deutlich zur besten Mobilfunk- und Vollservice-Anbieterin für Privatkunden und 
KMU gewählt wurden. Auch als TV-Anbieterin konnten wir mit unserem Podestplatz unsere 
Hauptkonkurrenten Swisscom und upc wieder deutlich distanzieren. Nachdem wir auch hier zwei Jahre in 
Folge die unbestrittene Nummer Eins waren, gratulieren wir der Multimedia-Anbieterin netplus, die sich auf 
die Romandie fokussiert, zum ersten Platz im TV-Bereich und freuen uns über die neue Herausforderin. Trotz 
weiteren Podestplätzen oder guten Platzierungen als Festnetz- und Internetanbieterin wollen wir uns weiter 
verbessern. Schliesslich wollen wir die Kundenerwartungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Unsere 
Kunden sollen nicht nur zufrieden sein, wir wollen von ihnen weiterempfohlen werden», kommentiert Olaf 
Swantee, CEO von Sunrise, zufrieden und gleichzeitig selbstkritisch die Resultate.   
 
Sunrise fokussiert sich mit ihrer Strategie auf die beste Netzqualität, innovative Dienste und Produkte und 
einen herausragenden Kundenservice. Dass sich diese Strategie bezahlt macht, zeigen nicht nur die 
erneuten Spitzenplätze im jährlichen BILANZ Telekom Rating. Das Sunrise Mobilfunknetz wurde praktisch in 
allen renommierten Netzwerktests (connect, Ookla Speedtest, OpenSignal) als bestes bzw. schnellstes 
Mobilfunknetz bewertet. Mit dem TV-Angebot verzeichnet Sunrise die höchsten Wachstumsquoten im 
Markt. Der Kundendienst (Breitband-Hotlinie) wurde ebenfalls gerade als connect Testsieger ausgezeichnet.  
 
Als The Unlimited Company gibt sich Sunrise mit diesen Erfolgen aber nicht zufrieden. Auf dem Weg zum 
„defect free“-Netzwerk wird der Netzausbau weiter vorangetrieben. Nebst der geplanten 4G-
Netzabdeckung von 92% der gesamten Schweizer Landesfläche per Ende Jahr, bietet Sunrise bereits 4.5G 
mit bis zu 900 Mbit/s in den fünf grössten Schweizer Städten an. Weitere städtische Gebiete, 
Agglomerationen sowie die Hauptverkehrsachsen (Strasse/Bahn) profitieren vom weiteren Ausbau von 
Bandbreiten bis 300 Mbit/s.  
 
Mit dem langfristigen Ziel, die beliebteste und damit die meistempfohlene Telekomanbieterin der Schweiz 
zu werden, treibt Sunrise auch das beste Kundenerlebnis in allen Kundenschnittstellen weiter voran. Dabei 
wurde Sunrise aufgrund ihrer Digitalisierungsinitiativen auch der Swiss Digital Transformation Award 
verliehen.  
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