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      mobilfunk-

shoptest
ber das Thema Service regt 
sich die Nation immer gerne 
auf. Wer nach dem Einkauf 
beim Gemüsehändler ange
gammelte Ware in der Tüte 

findet, dem platzt schon mal der Kra
gen. Auch wenn der Kundendienst in 
der Autowerkstatt mundfaul muffelt 
und kaum Auskunft gibt, dafür aber eine 
saftige Rechnung über den Tresen 
schiebt, ist die Stimmung verständli
cherweise im Keller. Apropos Auto – 
neben diesem ist inzwischen das Smart

phone der Deutschen liebstes Kind. 
Und auch hier hat jeder, der schon mal 
einen Mobilfunkshop betreten hat, eine 
Geschichte zu erzählen … 

Umfangreicher Service-Test
Doch seien wir mal ehrlich: Schlechte 
Erfahrungen sind nun mal die bessere 
Story – und so wird in der Retrospektive 
manches Erlebnis weit drastischer ge
schildert, als es wirklich war. Wir blei
ben fair und meckern nicht, zumindest 
nicht ungeprüft. Wie aktuell die Chan

cen stehen, beim Besuch beim Netz
betreiber einen freundlichen, engagier
ten und kompetenten Mitarbeiter zu 
treffen, hat connect mit einem groß an
gelegten Test untersucht: In Deutsch
land, Österreich und der Schweiz waren 
insgesamt 122 Tester unterwegs, um für 
Sie die Lage an der Servicefront zu 
überprüfen. 

Vorab lässt sich sagen: Bei den meis
ten Anbietern gibt es unterm Strich 
durchaus Raum für Verbesserungen. In 
Deutschland hat nur ein Netzbetreiber 

Ü
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 Shop-Checks in 
Deutschland, Schweiz 

und Österreich

200 
Shop-Checks

in Deutschland in 13 
Städten und zwölf 

ländlichen Regionen

78 
Shop-Checks

in Österreich in  
13 Städten

 

78 
Shop-Checks

in der Schweiz in  
13 Städten

  

122 
Tester waren in 
Deutschland, 

Österreich und der 
Schweiz unterwegs

Bei Fragen zum 
Tarif oder bei 
Prob lemen mit 
dem Smartphone 
verspricht ein Be-
such beim Netz-
betreiber schnelle 
Hilfe. Ob das 
stimmt, klärt der 
große Shoptest 
von connect. 

mit der Note „gut“ abgeschnitten, der 
Rest muss sich mit einem „befriedi
gend“ in der Gesamtwertung zufrieden 
geben – und die Kundschaft muss das 
dann auch. 

In den Einzelwertungen auf Shop
Ebene gibt es freilich große Unterschie
de, da ist von „überragend“ bis „man
gelhaft“ alles drin. Aber genug der  
Vorrede, blättern Sie um und lesen Sie 
selbst. Vielleicht findet sich ja sogar  
ein Shop, den Sie kennen, im Kandida
tenfeld.  JoSefine MiloSevic >>



Der Marktführer tanzt gleichzeitig auf 
mehreren Hochzeiten: Nach jahrelan
gem Tauziehen soll die amerikanische 
TelekomTochter TMobile US den klei
neren Rivalen Sprint übernehmen und 
somit für Wachstum innerhalb des Ge
samtkonzerns sorgen. 

verkäufer mit Biss
Im Heimatland treibt der MagentaRie
se konsequent seinen Netzausbau voran 
und will noch in diesem Jahr 1200 neue 
Mobilfunkstandorte errichten, um die 
bestehenden Funklöcher zu schließen. 
Das hört der neue Verkehrsminister An
dreas Scheuer sicher gern, der den 

Funk löchern den Kampf angesagt hat. 
Bis Ende des Jahres verspricht die Tele
kom obendrein, 95 Prozent der Bevölke
rung mit dem schnellen Datenturbo LTE 
zu versorgen. Doch nicht nur in puncto 
Netze sieht sich die Telekom in der Vor
reiterrolle: Auch beim Service vor Ort 
setzen die Bonner hohe Ansprüche. Die 
TelekomShops sind meist groß, mo
dern eingerichtet und auch überwiegend 
gut mit funktionstüchtigen Smartpho
nes bestückt. Das Personal gibt sich äu
ßerst freundlich, sorgt für eine gute Ge
sprächsatmosphäre und geht vor allem 
bei der Tarifberatung engagiert und 
kenntnisreich zur Sache. Weiter so!

Der Platzhirsch setzt auf Service und weist die Konkurrenz mit sei-
nen kompetenten und passionierten Verkäufern in die Schranken.

Deutsche telekom

Telekom-ShopS
STädTe Berlin Bielefeld dresden düsseldorf essen Frankfurt hamburg 
Shopadresse Friedrichstraße 155 Niedernstr. 41 Webergasse 1 Friedrichstr. 20 Kettwiger Straße 47 Zeil 106 Mönckebergstraße 20
Wartezeit/Beratungsdauer  (Minuten) 0:30/26:00 0:30/15:00 5:33/11:27 7:45/13:15 1:00/12:30 1:30/11:30 1:30/15:30
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte befr. (37) ausr. (27) befr. (38) befr. (36) gut  (39) befr. (35) gut (43)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte überragend (50) sehr gut (44) sehr gut (44) sehr gut (44) sehr gut (44) mangelhaft (24) sehr gut (44)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte überragend (167) gut (141) gut (140) überragend (167) gut (132) befr. (123) überragend (167)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte sehr gut (90) gut (85) sehr gut (95) mangelhaft (40) ausr. (65) ungenügend (10) ausr. (60)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte sehr gut  (110) sehr gut (119) gut (100) mangelhaft (60) ausr. (69) mangelhaft (47) sehr gut (119)

URTeIl max. 500 sehr gut (454) gut (416) gut (417) befr. (347) befr. (349) mangelhaft (239) sehr gut (433)

STädTe hannover köln leipzig münchen Nürnberg Stuttgart
Shop-Adresse Bahnhofstraße 3 Schildergasse 84 Brühl 1 Neuhauser Straße 10 Breite Gasse 13 Königstraße 35
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 3:30/10:00 2:34/20:35 1:00/16:00 00:10/12:20 6:43/17:17 4:27/15:32
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte sehr gut (45) sehr gut (45) ausr. (32) sehr gut (47) gut (40) befr. (37)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte befr. (38) überragend (50) befr. (38) befr. (38) befr. (38) sehr gut (44)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte befr. (123) gut (141) gut (141) gut (149) ausr. (114) gut (132)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte mangelhaft (50) gut (85) befr. (70) befr. (70) sehr gut (95) ausr. (60)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte sehr gut (110) befr. (91) sehr gut (110) befr. (94) sehr gut (110) ausr. (69)

URTeIl max. 500 befr. (366) gut (412) gut (391) gut (398) gut (397) befr. (342)

läNdlIche RegIoNeN Bad homburg chemnitz halle hallstadt heidelberg karlsruhe
Shopadresse Louisenstr. 92 Neumarkt 2 Leipziger Str. 87 Emil-Kemmerer-Straße 9 Hauptstraße 55 Ettlinger-Tor-Platz 1
Wartezeit/Beratungsdauer  (Minuten) 2:07/16:52 0:18/11:11 4:22/10:23 2:2728:32 0:00/13:00 0:32/16:58
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte sehr gut (45) mangelhaft (25) gut (43) überragend (50) sehr gut (47) mangelhaft (25)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte sehr gut (44) sehr gut (44) sehr gut (44) überragend (50) sehr gut (44) überragend (50)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte gut (149) gut (132) gut (132) überragend(167) mangelhaft (88) gut (149)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte sehr gut (90) ausr. (60) ausr. (55) befr. (75) ungenügend (35) gut (85)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte überragend (125) gut (103) ausr. (69) gut (100) befriedigend (88) überragend (125)

URTeIl max. 500 sehr gut (453) befr. (364) befr. (343) sehr gut (442) ausr. (302) sehr gut (434)

läNdlIche RegIoNeN lübeck lünen magdeburg münster osnabrück Saarbrücken
Shopadresse Breite Straße 50 Lange Str. 29 Ernst-Reuter-Allee 11 Ludgeristraße 30 Große Str. 4 Trierer Str. 1
Wartezeit/Beratungsdauer  (Minuten) 4:30/16:30 0:25/8:35 1:17/13:42 2:00/15:30 2:00/12:30 0:15/20:15
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte gut (43) gut (41) überragend (50) befr. (38) gut (39) befr. (37)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte überragend (50) befr. (38) überragend (50) überragend (50) befr. (38) sehr gut (44)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte überragend (175) gut (132) gut (149) überragend (167) befr. (123) ausr. (97)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte sehr gut (95) ungenügend (25) mangelhaft (50) gut (85) ausr. (65) mangelhaft (50)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte überragend (125) ausr. (79) sehr gut (113) ausr. (69) mangelhaft (47) ausreichend  (78)

URTeIl max. 500 überragend (488) ausr. (315) gut (412) gut (409) ausr. (312) ausr. (306)

Überragend: in der Hansestadt lübeck sitzen 
die Topverkäufer der Telekom in unserem Test. 
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Auch dem roten Riesen aus Düsseldorf 
wird’s nicht langweilig: Vodafone hat 
sich aus der langjährigen Krise berap
pelt und setzt seinen Erfolgskurs stetig 
fort. Seit letztem Jahr befindet sich die 
deutsche VodafoneTochter in der Ge
winnzone und ist somit der Lichtblick 
für den britischen Mutterkonzern. 

nicht immer kundenorientiert 
Für Wachstum sorgt vor allem das Ka
belgeschäft: Allein im letzten Quartal 
konnten die Rheinländer ihren Kunden
stamm um über sieben Prozent steigern. 
Dabei wird’s nicht bleiben: Mit der ge
planten Übernahme des zweitgrößten 

Kabelbetreibers Unitymedia hat Voda
fone künftig nahezu das gesamte Kabel
netz unter Kontrolle und kann so neben 
Mobilfunk auch Breitband bundesweit 
liefern. Damit steigen auch die Aufga
ben. Zum Verschnaufen kommt der 
Kundenservice dank dem beständigen 
Kundenzuwachs schon heute nicht – 
und muss im Vergleich zum letzten 
Shoptest 2017 ein paar Federn lassen: 
Die Beratung fiel bei den Tarifen und 
Geräten zum Teil äußerst knapp und 
wortkarg aus. Auch überziehen manche  
Verkäufer, wenn sie die Kundschaft zum 
Vertragsabschluss drängen – das hinter
lässt bei dieser kein gutes Gefühl.  >> 

Der letztjährige Sieger hat äußerst kompetente Berater im Mit-
arbeiterstab, doch nicht alle hatten diesmal ihren besten Lauf. 

VoDafone

VodaFoNe-ShopS

läNdlIche RegIoNeN Bad homburg Bamberg halle heidelberg           kamen karlsruhe
Shopadresse Louisenstr. 70 Grüner Markt 6 Leipziger Str. 98 Hauptstr. 18 Weststr. 73 Waldstr. 41-42 / Kaiserstr 199
Wartezeit/Beratungsdauer  (Minuten) 0:00/20:00 0:15/21:45 0:50/14:10 7:00/24:30 1:02/12:57 0:05/11:55
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte befr. (37) befr. (37) ausr. (33) überragend (50) mangelhaft (25) gut (39)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte sehr gut (44) sehr gut (44) ausr. (32) sehr gut (44) sehr gut (44) überragend (50)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte gut (141) gut (149) befr. (123) gut (149) gut (141) gut (140)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte sehr gut (95) sehr gut (95) mangelhaft (50) gut (80) befr. (70) ausr. (65)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte sehr gut (119) befr. (88) befr. (85) gut (100) sehr gut (113) befr. (94)

URTeIl max. 500 sehr gut (436) gut (413) ausr. (323) gut (423) gut (393) gut (388)

läNdlIche RegIoNeN lübeck magdeburg münster osnabrück Saarbrücken Zwickau
Shopadresse Holstenstr. 2 Ernst-Reuter-Allee 11 Ludgeristraße 35 Große Str. 86-89 Dudweilerstraße 2a Innere Plauensche Straße 16
Wartezeit/Beratungsdauer  (Minuten) 1:45/19:15 0:17/14:16 6:45/13:45 3:05/12:25 6:48/15:42 0:14/13:16
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte ausr. (27) sehr gut (44) gut (43) sehr gut (44) ausr. (30) ausr. (27)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte mangelhaft (25) überragend (50) befr.  (37) überragend (50) überragend (50) überragend (50)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte mangelhaft (70) überragend (167) ausr. (97) gut (140) mangelhaft (79) überragend (167)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte ungenügend (30) ausr. (60) mangelhaft (45) sehr gut (95) ungenügend (30) befr. (70)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte mangelhaft (50) sehr gut (113) ungenügend (35) mangelhaft (63) mangelhaft (47) gut (104)

URTeIl max. 500 mangelhaft (202)* sehr gut (434) ausr.  (257) gut (392) mangelhaft (236) gut (418)

Musterbeispiel: Wie Service geht, zeigen die 
vodafone-Berater in frankfurt. 

* Wegen einer Wartezeit von über 30 Miunten konnte beim ersten Shopbesuch der Test nicht durchgeführt werden. 

STädTe Berlin Bielefeld dresden düsseldorf essen Frankfurt hamburg 
Shopadresse Grunerstraße 20 Bahnhofstr. 33 Webergasse  1 Friedrichstr. 12 Kettwiger Straße 47 Zeil 85 Ballindamm 40
Wartezeit/Beratungsdauer  (Minuten) 3:22/20:37 8:45/14:45 0:30/13:00 0:00/23:30 0:00/17:30 1:07/18:54 0:0718:22
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte befr. (37) gut (42) gut (42) mangelhaft (25) überragend (50) sehr gut (45) ausr. (28)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte sehr gut (44) überragend (50) überragend (50) sehr gut (44) sehr gut (44) überragend (50) sehr gut (44)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte gut (140) gut (149) gut (141) sehr gut (158) ausr. (105) überragend (175) überragend(167)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte gut (80) gut (85) ausr. (55) gut (80) befr. (75) gut (80) gut (85)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte befr.  (94) sehr gut (119) ausr. (75) befr. (94) sehr gut (113) sehr gut (110) sehr gut (119)

URTeIl max. 500 gut (395) gut (445) befr. (363) gut (401) gut (387) sehr gut (460) sehr gut (443)

STädTe hannover köln leipzig münchen Nürnberg Stuttgart
Shop-Adresse Georgstr. 20 Schildergasse 69-73 Brühl 1 Neuhauser Straße 16 Breite Gasse 14 Königstraße 10 b
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 13:30/16:30 01:00/28:30 0:3021:00 3:07/15:22 00:30/16:45 0:17/19:12
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte ausr. (32) gut (42) ausr. (28) ausr. (27) befr. (38) ausr. (31)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte sehr gut (44) überragend (50) befr. (38) sehr gut (44) ausr. (32) überragend (50)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte ausr. (97) gut (132) gut (132) ungenügend (53) gut (132) gut (141)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte ungenügend (25) ausr. (55) sehr gut (95) mangelhaft (45) ausr. (55) sehr gut (95)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte ausr. (69) mangelhaft (54) befr. (91) mangelhaft (63) gut (103) gut (100)

URTeIl max. 500 ausr. (267) befr. (333) gut (384) mangelhaft (232) befr. (360) gut (417)
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Beim Münchner Netzbetreiber stehen 
die Uhren ebenfalls nicht auf Stillstand: 
Dafür sorgt schon der Zuammenschluss 
der beiden Netze EPlus und O2, die als 
Europas größte Netzintegration in die 
Annalen eingehen wird. 

Service mit Schwächen 
Die Zusammenlegung gestaltet sich 
zwar nicht einfach, wie der großflächige 
Netzausfall Mitte Mai zeigte. Doch sie 
schreitet voran, vor allem in den Groß
städten: Bis Jahresende will Telefónica 
die Netzintegration weitgehend abge
schlossen haben. Gleichzeitig rollen die 
Münchner ihre LTENetze vor allem in 

Ballungsgebieten weiter aus und pla
nen, in zwei Jahren 95 Prozent der Be
völkerung mit dem UMTSNachbrenner 
zu versorgen. Die Fusion sorgt nicht nur 
für hohe Investitionen, sondern auch für 
jede Menge Schulden, die auf dem Un
ternehmen lasten: Die spanische Mutter 
hat der deutschen Tochter einen harten 
Sparkurs verordnet. Den Rotstrich beim 
Service anzusetzen, wäre allerdings 
komplett verkehrt: Die Verkäufer schla
gen sich alles in allem wacker, doch zei
gen sie vor allem bei der Geräteberatung 
Schwächen. Dem Kunden wird nicht 
selten das empfohlene Smartphone we
der gezeigt noch erklärt. 

TeleFoNIca-
o2-ShopS
STädTe Berlin Bielefeld dresden düsseldorf essen Frankfurt hamburg 
Shopadresse Alexanderplatz 3 Niedernstraße 39 Webergasse  1 Hunsrückerstr. 43 Kornmarkt 19 Zeil 81 Spitaler Straße 6-8
Wartezeit/Beratungsdauer  (Minuten) 2:45/13:45 0:30/13:30 0:00/14:00 0:30/24:00 0:00/15:30 3:00/13:00 0:30/16:30
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte ausr. (28) ausr. (27) mangelhaft (23) gut (42) ausr. (26) sehr gut (48) ausr. (30)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte gut (39) überragend (50) überragend (50) befr. (38) überragend (50) mangelhaft (24) sehr gut (44)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte gut (149) ausr. (105) gut (141) sehr gut (158) ausr. (97) gut (132) befr. (123)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte ungenügend (35) gut (80) ausr. (60) sehr gut (80) ungenügend (35) ausr. (60) befr. (75)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte ausr. (78) sehr gut (113) ausr. (75) befr. (94) mangelhaft  (63) gut (104) gut (97)

URTeIl max. 500 befr. (329) befr. (375) befr. (349) gut (412) ausr. (271) befr. (368) befr.  (369)

STädTe hannover köln leipzig münchen Nürnberg Stuttgart
Shop-Adresse Bahnhofstr. 1 Schildergasse 101A Petersstraße 39-41 Sendlinger Straße 7 Breite Gasse 37 Königstraße 54
Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 1:30/12:00 0:15/23:15 0:00/18:30 00:01/14:59 0:16/18:44 1:42/18:47
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte befr. (38) sehr gut (44) ausr. (30) ausr. (33) gut (39) sehr gut (45)

Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte ausr.(31) überragend (50) befr. (38) sehr gut (44) sehr gut (44) überragend (50)

Tarif-Beratung max. 175 Punkte ausr. (106) ausr. (114) ausr. (106) ausr. (97) gut (141) gut (140)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte mangelhaft (40) befr. (70) gut (80) mangelhaft (50) gut (85) gut (85)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte befr. (88) ausreichend (75) befr. (85) gut (97) sehr gut (110) mangelhaft (60)

URTeIl max. 500 ausr. (303) befr. (353) befr. (339) ausr. (321) gut (419) gut (380)

läNdlIche RegIoNeN Bad homburg halle hallstadt heidelberg karlsruhe            lübeck 
Shopadresse Louisenstr. 90 Leipziger Straße 97 Emil-Kemmer-Str. 19 Hauptstraße 9-13 Kaiserstraße 102 Breite Straße 66
Wartezeit/Beratungsdauer  (Minuten) 3:45/24:15 1:00/12:15 0:00/27:30 4:35/15:55 0:02/14:57 1:54/12:37
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte ausr. (33) ausr. (27) ausr. (32) ausr. (29) ausr. (30) ausr. (31)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte überragend (50) befr. (38) überragend (50) überragend (50) sehr gut (44) befr. (37)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte befr. (123) sehr gut (158) ausr. (106) überragend (167) ausr. (105) ausr. (97)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte gut (85) ungenügend (35) gut (85) ausr. (55) mangelhaft (40) ausr. (65)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte gut (104) sehr gut (107) überragend (125) befr. (94) befr. (85) befr. (91)

URTeIl max. 500 gut (395) befr. (365) gut (398) gut (395) ausr. (304) ausr. (321)

läNdlIche RegIoNeN lünen magdeburg münster osnabrück Saarbrücken Zwickau
Shopadresse Lange Str. 2 Otto-von-Guericke-Straße 11 Ludgeristraße 5 Große Str.  9 Bahnhofstraße 76 Innere Plauensche Str. 14
Wartezeit/Beratungsdauer  (Minuten) 1:03/17:22 4:36/13:53 0:30/24:00 1:00/15:30 4:30/25:30 2:08/22:22
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte ausr. (28) ungenügend (15) gut (43) gut (43) befr. (38) befr. (37)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte sehr gut (44) überragend (50) überragend (50) mangelhaft (25) sehr gut (44) sehr gut (44)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte gut (132) überragend (167) befr. (123) befr. (123) gut (132) gut (149)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte befr. (70) befr. (70) mangelhaft (50) ungenügend (15) gut (80) gut (80)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte befr. (94) sehr gut (113) mangelhaft (47) mangelhaft (54) befr. (85) sehr gut (116)

URTeIl max. 500 befr. (368) gut (415) ausr. (313) ausr. (260) gut (379) sehr gut (426)

vorbildlich: in Zwickau konnte das o2- 
verkaufsteam am besten überzeugen. 

Mit Auf und Ab kennen sich die Münchner aus: Während der O2-Hot-
line-Dienst erstklassig ist, gibt’s beim Shopbetrieb Luft nach oben.  

telefonica DeutschlanD
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Der ServiceProvider, der mit schrillen 
Werbebotschaften auf Kundensuche 
geht, scheint sein Ziel zu erreichen: Mit 
der Fokussierung auf Tarife und TV
Produkte haben die Büddelsdorfer im 
letzten Jahr ein Rekordergebnis erzielt 
und legten vor allem bei den zahlungs
kräftigen Vertragskunden zu. 

Kleinere Shops, wenig Geräteauswahl
Umsatztreiber wird immer mehr das 
Fernsehgeschäft: Mit dem FreenetTV
Angebot via DVBT2 HD und IPTV 
konnte das Unternehmen innerhalb ei
nes knappen Jahres über eine Million 
Kunden gewinnen. Die Firmenmutter 

Freenet setzt weiterhin auf einen boo
menden Markt und lockt neuerdings mit 
Freenet TV via Satellit. 

Doch das meiste Geld wirft nach wie 
vor die Mobilfunksparte ab: Dazu tra
gen die 9,59 Millionen Mobilfunkkun
den bei. Für Nähe zu diesen sorgen ne
ben den 400 Media und SaturnMärk
ten vor allem die eigenen 568 Mobil
comDebitelShops, die in der Regel 
etwas kleiner ausfallen. Auch mit opu
lenter Geräteauswahl kann sich der Mo
bilfunker nicht unbedingt brüsten. Da
her ist es nicht verwunderlich, dass das 
Verkaufspersonal in dieser Disziplin 
keine Lorbeeren gewinnen kann.  >>

moBIlcom-
deBITel-ShopS
STädTe Berlin Bielefeld dresden düsseldorf essen Frankfurt hamburg 

Shopadresse Grunerstrasse 20 Bahnhofstraße 22 Altmarkt 10c Hunsrückenstraße 52 Kettwigerstrasse 5 Europa Allee 6, 
Skyline Plaza Frankfurt

Wandsbecker 
Marktstraße 59-61

Wartezeit/Beratungsdauer  (Minuten) 2:46/12:43 0:15/17:45 0:00/15:00 0:08/21:22 0:00/15:00 0:30/17:00 2:15/19:15
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte ausr. (32) mangelhaft (25) befr. (35) befr. (36) mangelhaft  (22) ungenügend (15) gut (39)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte überragend (50) überragend (50) sehr gut (44) befr. (38) sehr gut (44) mangelhaft (24) sehr gut (44)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte überragend (167) sehr gut (158) gut (140) befr. (123) ausr. (106) befr. (123) gut (132)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte sehr gut (95) befr. (70) gut (85) ausr. (65) ungenügend (35) mangelhaft (45) sehr gut (90)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte gut (104) gut (104) mangelhaft (60) befr. (88) ausr.  (69) mangelhaft (63) sehr gut (113)

URTeIl max. 500 sehr gut (448) gut (407) befr. (364) befr. (350) ausr. (276) ausr. (270) gut (418)

STädTe hannover köln leipzig münchen Nürnberg Stuttgart

Shop-Adresse Ernst-August-Galerie/
Ernst-August-Platz 2 Hohe Straße 83 Nikolaistraße 42 Tal 38 Breite Gasse 32 Königstraße 40

Wartezeit/Beratungsdauer (Minuten) 4:45/9:15 0:00/17:00 1:30/21:00 00:04/18:30 0:55/15:05 3:52/20:08
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte mangelhaft (25) ungenügend (15) ausr. (29) ausr. (33) ausr. (30) mangelhaft (24)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte befr. (38) sehr gut (44) befr. (38) überragend (50) befr. (38) sehr gut (44)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte mangelhaft (88) gut (141) gut (149) gut (132) gut (149) ausr. (114)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte ungenügend (10) gut (85) überragend (100) befr. (70) überragend (100) befr. (75)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte mangelhaft (47) gut (106) sehr gut (116) befr. (94) sehr gut (107) mangelhaft (60)

URTeIl max. 500 mangelhaft (208) gut (391) sehr gut (432) gut (379) gut (424) ausr. (317)

läNdlIche RegIoNeN Bad homburg Bamberg chemnitz halle heidelberg kamen
Shopadresse Louisenstr. 38 Franz-Ludwig-Straße 5a Neumarkt 2 Leipziger Str. 87-92 Rohrbacher Str. 8 Willy-Brandt-Platz 10
Wartezeit/Beratungsdauer  (Minuten) 0:30/11:30 0:30/16:30 1:01/12:58 0:10/10:20 0:39/24:30 0:05/17:25
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte ausr.  (29) ausr. (28) mangelhaft (24) ungenügend (15) mangelhaft (25) mangelhaft (23)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte sehr gut (44) sehr gut (44) überragend (50) ausr. (33) sehr gut (44) sehr gut (44)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte gut (132) gut (141) mangelhaft (88) befr. (123) gut (132) ausr.(105)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte gut (80) sehr gut (95) gut (80) mangelhaft (40) befr. (70) ausr. (55)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte sehr gut (119) sehr gut (119) befr. (88) mangelhaft (56) sehr gut (107) befr. (82)

URTeIl max. 500 gut (404) sehr gut (427) befr. (330) ausr. (267) gut (378) ausr. (309)

läNdlIche RegIoNeN karlsruhe lübeck magdeburg münster osnabrück Saarbrücken
Shopadresse Kaiserstraße 114 Breite Straße 60a Ernst-Reuter-Allee 11 Ludgeristraße 85 Große Straße 12 Bahnhofstraße 38
Wartezeit/Beratungsdauer  (Minuten) 1:35/18:25 4:55/15:35 1:55/13:35 15:01/14:55 0:03/8:30 0:15/16:15
Ausstattung des Shops/Atmosphäre max. 50 Punkte mangelhaft (24) ausr. (27) ausr. (27) befr. (38) ungenügend (15) befr. (37)
Auftreten des Shop-Mitarbeiters max. 50 Punkte überragend (50) ausr. (30) ausr. (32) mangelhaft (25) sehr gut (44) überragend (50)
Tarif-Beratung max. 175 Punkte gut (149) ausr. (97) sehr gut (158) mangelhaft (79) gut (132) gut (132)
Geräte-Beratung max. 100 Punkte befr. (70) mangelhaft (40) ungenügend (20) ungenügend (25) mangelhaft (40) befr. (70)
Dienste-Beratung max. 125 Punkte sehr gut (116) mangelhaft (60) sehr gut (107) ungenügend (0) ausr. (69) gut  (97)

URTeIl max. 500 gut (409) ausr. (254) befr. (344) ungenügend 
(167)* ausr. (300) gut (386)

Berlin rockt: in der Hauptstadt halten die  
Berater die Mobilcom-Debitel-fahne hoch. 

Der Service-Provider hat mit Mobilfunk und TV mehrere Eisen im 
Feuer. Da lohnt es sich, in Service zu investieren. 

mobilcom Debitel 

* Wegen einer Wartezeit von über 30 Miunten konnte beim ersten Shopbesuch der Test nicht durchgeführt werden. 
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Österreich geht durch bewegte Zeiten, 
nicht nur in der Politik, sondern auch im 
Mobilfunk: Der zweitgrößte Mobilfunker 
TMobile Austria will den Kabelnetz
betreiber UPC für rund zwei Milliarden 
Euro übernehmen, um neben Mobilfunk 
künftig auch Festnetz und TV aus einer 
Hand zu liefern. Damit geht die österrei
chische TelekomTocher klar den Kon
kurrenten A1 an, der mit TriplePlayAn
geboten den Markt anführt.

A1 wieder auf der erfolgsspur
Der Platzhirsch wiederum macht sich ge
meinsam mit der Regierung für einen 
schnelleren Breitbandausbau in den länd
lichen Gebieten stark und will sich so 
rechtzeitig für den 5GRollout in Stellung 

bringen. Bis dahin muss Geld verdient 
werden: A1 hat wie auch TMobile die 
ServicePauschalen, die die österreichi
schen Mobilfunker ihrer Klientel jährlich 
in Rechnung stellen, erhöht. Doch haben 
die Kunden erfreulicher weise auch was 
davon: Beide Netzbetreiber konnten beim 
Service deutlich zulegen und sich um eine 
Note verbessern. Insbesondere A1 trumpft 
auf: Die Verkäufer zeigen sich wesentlich 
engagierter als beim letztjährigen Test 
und sind darauf bedacht, dem Besucher 
ein auf ihn abgestimmtes Angebot zu 
empfehlen. Die Mühe hat sich gelohnt: So 
holt sich die A1Truppe noch vor der Te
lekomTochter den ersten Rang. Bei Drei 
zeigten sich die Berater bei Fragen zu 
LTE und Roaming schwach auf der Brust. 

Die Schweizer legen Wert auf Pünktlich
keit und Service. Dass es sich dabei nicht 
nur um Stereotypen handelt, zeigt die 
Schweizer Bundesbahn, die für ihre Qua
litäten vor allem von den leidgeplagten 
deutschen Zugfahrern beneidet wird.

Sunrise vor Swisscom 
Auch im Mobilfunk gibt man sich in dem 
hochtechnologisierten Land keine Blöße 
und ist in puncto Ausbau der schnellen 
Handynetze dem Nachbarn Deutschland 
klar überlegen: Die drei Netzbetreiber 
versorgen die Bevölkerung nahezu flä
chendeckend mit dem Datenturbo LTE. 
Vor allem Swisscom und Sunrise legen 
sich ins Zeug in Sachen Netzinfrastruktur, 
sie teilten sich beim letzten Netztest von 
connect das Siegerpodest. 

Beim Shoptest darf der zweitgrößte 
Netzbetreiber endlich allein ganz oben 
auf dem Treppchen stehen: Die Sunrise
Verkäufer gehen äußerst professionell ans 
Werk, lassen die Kundschaft nicht lange 
warten, beraten kompetent und sicher und 
verschließen sich auch Neuem nicht. Im 
Gegenteil: Sie zeigen jede Menge Sach
kenntnis bei der jüngsten Mobilfunktech
nik. Hut ab für so viel Einsatz: Im vergan
genen Jahr war für Sunrise nur der letzte 
Platz drin. 

Der Marktführer Swisscom schneidet 
zwar etwas schwächer ab, doch in puncto 
Tarife und Hardware kann man dem Ver
kaufsteam rein gar nichts vormachen: 
Hier sind sie den Kollegen der Konkur
renz sogar voraus und können insbeson
dere dem SaltTeam als Vorbild dienen.

Die zwei größten Netzbetreiber legen beim Service vor Ort zu. 
Deutlich verbessert hat sich der Sieger A1. 

Die Schweizer setzen bekanntlich auf Qualität – auch im Mobilfunk: Das zeigt 
der diesjährige Sieger Sunrise am besten. 

Österreich

schweiz

in Graz am 
Hauptplatz 
residiert der 
beste Drei-
Shop. 

Der beste 
Salt-laden 
logiert 
ebenfalls in 
lausanne 
am schönen 
Genfer See.

St. Pölten 
kennt sich 
mit Mobil-
funk aus : 
Dort sitzt 
auch der 
beste Shop 
von T-Mobi-
le Austria. 

in Genf  
sitzt nicht 
nur das 
Bankenzen-
trum, son-
dern auch 
der beste 
Swisscom-
Shop.

in St. Pölten,  
der größten 
Stadt in 
niederöster-
reich, zeigt 
sich das 
A1-Team 
am besten 
aufgelegt. 

Sonnen-
schein nicht 
nur drau-
ßen: Bei 
Sunrise in 
lausanne 
ist der Ser-
vice ein 
lichtblick. 

1

1

2

2

3

3

Service-TeST
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aNBIeTeR deutsche 
Telekom Vodafone Telefónica 

deutschland (o2) mobilcom-debitel

Ausstattung der Shops/Atmosphäre max. 50 gut (39) befriedigend (36) befriedigend (34) ausreichend (27)

Auftreten der Shop-Mitarbeiter max. 50 gut (43) sehr gut (44) gut (43) gut (41)

Tarif-Beratung max. 175 gut (140) befriedigend (131) befriedigend (128) befriedigend (128)

Geräte-Beratung  max. 100 befriedigend (66) befriedigend (68) ausreichend (63) ausreichend (64)

Dienste-Beratung max. 125 befriedigend (93) befriedigend (89) befriedigend (90) befriedigend (86)

URTeIl max. 500
gut
381

befriedigend
368

befriedigend 
358

befriedigend
346

aNBIeTeR Sunrise Swisscom Salt

Ausstattung der Shops/Atmosphäre max. 50 gut (42) gut (43) befriedigend (37)

Auftreten der Shop-Mitarbeiter max. 50 sehr gut (48) sehr gut (45) sehr gut (46)

Tarif-Beratung max. 175 gut (145) sehr gut (150) gut (145)

Geräte-Beratung  max. 100 befriedigend (70) befriedigend (74) befriedigend (67)

Dienste-Beratung max. 125 befriedigend (91) ausreichend (80) ausreichend (79)

URTeIl max. 500
gut
396

gut
392

befriedigend
374

aNBIeTeR a1 T-mobile austria drei 

Ausstattung der Shops/Atmosphäre max. 50 befriedigend (36) befriedigend (36) ausreichend (33)

Auftreten der Shop-Mitarbeiter max. 50 sehr gut (44) sehr gut (44) gut (40)

Tarif-Beratung max. 175 sehr gut (150) gut (144) gut (144)

Geräte-Beratung  max. 100 befriedigend (68) befriedigend (69) befriedigend (69)

Dienste-Beratung max. 125 gut (95) befriedigend (94) ausreichend (84)

URTeIl max. 500
gut
393

gut
387

befriedigend
370

gesamturteil
deUTSchlaNd

ÖSTeRReIch

SchweIZ

Während sich die Leistungen der Netzbetreiber im Hotline-Test (connect 5/18) ver-
bessert haben und durchweg auf sehr gutem bis gutem Niveau liegen, sieht’s in den 

Shops nicht so rosig aus – ein „sehr gut“ gibt’s nirgends. Das mag daran liegen, dass die Anbieter 
immer mehr Services aus einer Hand anbieten. Das stellt die Mitarbeiter natürlich vor neue Heraus-
forderungen: Sie müssen heute ein deutlich breiteres Portfolio abdecken als früher. Was hilft? Schu-
lungen, ausreichend Personal und genügend funktionstüchtige Geräte, die man dem Kunden auch 
mal in die Hand drücken kann. Mit einzelnen Flagship-Stores, die ein besonderes Kundenerlebnis 
versprechen, ist es hier nicht getan. Der Kunde sucht in der Regel einfach einen vernünftigen Tarif 
und ein zu ihm passendes Smartphone. Dafür will er keine Reise zum nächsten Super-Store an-
treten, sondern in seiner Nähe ordentlich beraten werden. Das ist gelebte Kundenbindung, die sich 
auszahlt: Ist die Erfahrung gut, gibt’s keinen Grund, bei der Konkurrenz vorbeizuschauen. 

 kommentar
Josefine Milosevic, connect-Redakteurin

122 TesTer haben in GrosssTäd-
Ten und ländlichen reGionen in 
deuTschland, ÖsTerreich und  
der schweiz 356 Mobilfunk-
shops unTer die lupe GenoMMen. 
Dabei wurden alle Shops jeweils zwei 
Mal aufgesucht: Die connect-Mitarbei-
ter traten beim ersten Check als 
Normal nutzer auf, der etwa zwei Stun-
den Telefonaufkommen im Monat hat 
und an E-Mail-Abruf, Facebook, 
WhatsApp und Musik via Internet so-
wie an Urlaubstarifen interessiert ist 
(Datenaufkommen von 3 GB pro Mo-
nat). Beim zweiten Besuch charakteri-
sierten sich die Tester als Wenignutzer 
mit knapp einer halben Stunde Telefo-
nie im Monat, der ab und an E-Mails 
checken, WhatsApp nutzen und spora-
disch im Web surfen will (Daten-
verbrauch 500 MB pro Monat).
aussTaTTunG/aTMosphäre 
(50 punkTe): Hier zählt die Größe des 
Shops im Verhältnis zu Publikums-
menge, Lärmpegel und Gastlichkeit 
und vor allem die Gerätepräsentation: 
Waren echte Handys zum Ausprobie-
ren vorhanden oder nur Attrappen?
aufTreTen des MiTarbeiTers  
(50 punkTe):  Neben Freundlichkeit 
ist hier wichtig, ob der Shopverkäufer 
aktiv auf den Kunden zugeht.
Tarif-beraTunG (175 punkTe): 
Geht das Personal auf meine Nut-
zungsanforderung ein, bekomme ich 
eine passende Tarifempfehlung? 
GeräTe-beraTunG (100 punkTe): 
Wird das optimale Smartphone für 
meine Bedürfnisse empfohlen? Kann 
das Personal die Funktionen erklären?
diensTe-beraTunG (125 punkTe): 
Weiß der Berater, wozu LTE dient? 
Nennt er LTE-Tarife? Kennt er VoLTE?

 so testet connect


