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Je konkreter, desto verbindlicher
Vor über einem Jahr wurde Urs Schaeppi neuer Swisscom-CEO. Lange Zeit wurde er an seinem  
verstorbenen Vorgänger Carsten Schloter gemessen, doch dies scheint nun vorbei. Nicht zuletzt wegen 
seiner Interviews. Unser Rhetorikexperte Marcus Knill hat diese analysiert. 

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Medienrhetorik

Urs Schaeppi ist seit einem Jahr an der Spitze 

des Telekom-Riesen. Im Interview mit dem 

SonntagsBlick spricht er über Roaming-Ge-

bühren, den Bezahldienst Tapit und die Zeit 

nach dem Suizid seines Vorgängers Carsten 

Schloter. Auffallend ist, wie gut der CEO der 

Swisscom eindeutige Antworten zu geben 

versteht und zeigt, wie man diese kurz und 

dennoch konkret, lenkend formulieren kann. 

Erfreulich, dass die nachfolgenden Erkennt-

nisse auch auf das Interview von Urs Schaep-

pi im letzten «persönlich» zutreffen.

AUS DEM INTERVIEW

Herr Schaeppi, der Verwaltungsratspräsident 

der Swisscom, Hansueli Loosli, hat Ihnen bei der 

Ernennung zum CEO ein Goldvreneli überreicht: 

Tragen Sie es bei sich?

Urs Schaeppi: Klar. Mein neues Portemon-

naie hat allerdings kein Fach für Münz. Des-

halb trage ich das Vreneli in der Tasche.

In der Öffentlichkeit sind Sie weniger  

präsent als Ihr Vorgänger Carsten Schloter – 

ein bewusster Entscheid?

Sicher. Ich bin der Meinung, dass eine Firma 

nicht nur aus einer Person besteht. Ich trete 

dann in der Öffentlichkeit auf, wenn es 

Swisscom etwas bringt.

«Es fällt auf, wie gut der neue  
Swisscom-CEO eindeutige  
Antworten zu geben versteht.»

*  Marcus Knill (www.knill.com), Experte für Medienrhetorik,  

ist auch Autor der vielbeachteten vir tuellen Navigationsplattform  

für Kommunikation und Medien www.rhetorik.ch.
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Apple bringt nun ein eigenes Bezahlsystem 

und rollt das Feld von hinten auf. Da haben 

Sie doch keine Chance!

Da bin ich anderer Meinung. Ich bin über-

zeugt, dass eine schweizerische Lösung 

 Vorteile hat. Tapit ist mehr als ein Bezahl-

system. Es ist ein offenes System für 

 verschiedene Transaktionen. So etwas wie 

eine neue Art von Schlüssel für den Zugang 

zu Häusern.

Das Internet wird dominiert von Google, 

Facebook oder Apple. Bleiben für Schweizer 

Firmen nur die Brosamen? 

Im Gegenteil. Die Schweiz hat sehr gute 

Chancen, eine Art Silicon Valley aufzubau-

en. Wir haben hervorragende Universitäten 

und Fachhochschulen. Unser Land ist zum 

Beispiel auch wegen des Datenschutzes ein 

idealer Standort für Rechenzentren.

Die Preise sind in anderen Ländern viel 

schneller gesunken. Ist die Liberalisierung 

der Telekommunikation in der Schweiz ge-

scheitert? 

Wie haben Sie den Tod von Carsten Schloter 

verarbeitet?

Ich glaube, viele tragen inzwischen den 

Schmerz nicht mehr dauernd in sich. Nach 

dem Schock und der Trauerphase war es un-

sere Aufgabe in der Führung, wieder nach 

vorne zu schauen und Swisscom auf Erfolgs-

kurs zu halten. Das haben wir geschafft.

Viele fragen sich: Konnte man eine solche 

Situation, die schliesslich zum Suizid führte, 

nicht erkennen?

Es bleibt ein Rätsel, auch für mich. Auch ich 

sah es nicht kommen. Dabei arbeitete ich 

viele Jahre eng mit Carsten zusammen.

Stehen Sie als CEO stärker unter Druck? 

Ich war schon vorher beruflich sehr stark en-

gagiert. Ich habe Swisscom Schweiz geleitet, 

den weitaus grössten Bereich. Mein Umfeld 

hat sich schon seit geraumer Zeit angepasst.

Haben Sie noch Freizeit?

Wenig, aber die, die ich habe, nutze ich, um 

mit meiner Familie und meinen Freunden 

zusammen zu sein. Und natürlich, um Sport 

zu treiben. Das trage ich fix in meinen 

 Kalender ein. Ich jogge etwa dreimal pro 

Woche vor der Arbeit.

Swisscom forciert das TV-Geschäft. Was ist 

Ihre Lieblingsserie?

Ich habe keine. Wenn ich fernsehe, dann vor 

allem News-Sendungen.

Bei den neuen Flatrate-Angeboten für Filme 

und Serien war Cablecom schneller als 

Swisscom. Gehen Sie mit Netflix zusammen?

Nein, das ist kein Thema. Wir haben schon heu-

te sehr gute, auch schweizerisch geprägte TV-

Inhalte und werden bis Ende Jahr ein eigenes 

Flatrate-Angebot auf den Markt bringen.

Wie kommt das Bezahlsystem Tapit an?

Gut. Ich zahle selber mit Tapit. Wir haben mit 

dem Kreditkartenherausgeber Viseca einen 

neuen Partner gewonnen, und mit der UBS 

läuft ein Pilotversuch. Wir wollen ein Schwei-

zer Bezahlsystem aufbauen. Dazu brauchen 

wir Partner aus der Finanzbranche.

ANZEIGE

Auszeichnung für die Besten  
Nicolas – Prix Carte de Noël

Ein persönliches Dankeschön zum Jahresende 

freut jeden Kunden. Deshalb sind Festtagskarten, 

die auffallen und einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen, eine emotionale, persönliche und  

oft preiswerte Form der Kundenbindung. Die Post  

und die evoq communications AG zeichnen  

nun zum zweiten Mal die besten Festtagskarten  

mit dem «Nicolas – Prix Carte de Noël» aus. 

Kostenlos bewerben können sich alle Schweizer 

Unternehmen und Organisationen, die im Jahr 2014 

eine individuelle, gedruckte Karte zum Thema 

Weihnachten oder Jahreswechsel realisiert und per 

Post verschickt haben. Die Gewinnerinnen und 

Gewinner dürfen sich über einen Nicolas-Award 

freuen – eine Trophäe in Form einer Schneekugel. 

Der Nicolas-Award wird in drei Kategorien verliehen. 

Beim Preis für die schönste Karte zählen vor allem 

visuelle und grafische Kriterien wie Form, verwende-

te Materialien, Spezialeffekte, Bilder und Ausgewo-

genheit. In der Kategorie «Die Passendste» 

bewertet die fünfköpfige Jury, wie treffend das 

Unternehmen, die Marke oder das Produkt in die 

Festtagskarte eingebunden wurde. Der Preis für die 

aussergewöhnlichste Karte schliesslich belohnt 

Innovation, Überraschungseffekt, Einzigartigkeit und 

Emotionalität. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

bestimmen selbst, für welche Kategorie sie ihre 

Karte einreichen.

Jetzt anmelden 
Zusätzlich zu ihren DM-Seminaren bietet die 
Post Onlinekurse zu 13 relevanten Direct-Marke-
ting-Themen an. So lässt sich bequem zu 
Hause lernen – rund um die Uhr und kostenlos. 
Die Teilnehmenden erhalten während vier bis 
fünf Wochen einmal wöchentlich per E-Mail 
einen Kursteil mit praktischen Vorlagen und 
Checklisten zugestellt.
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Nein, es ist vielmehr eine Erfolgsgeschichte. 

Wir haben im Vergleich zum Ausland eines 

der besten Telekommunikationsnetze. Ge-

hen Sie ins Ausland, dann merken Sie sofort, 

wie gross der Unterschied in der Qualität ist. 

Beim Festnetz sind unsere Tarife mittlerwei-

le tiefer als im Ausland.

Aber für die Mobiltelefonie zahlen wir mehr.

Auch das stimmt nicht, wenn man richtig 

vergleicht und auch die höheren Kosten in 

der Schweiz miteinbezieht. Gemessen an der 

gebotenen Leistung liegen wir sehr gut im 

Rennen.

Ein Ärgernis bleibt das Roaming. Wer in 

Frankreich ein Fussballspiel online schaut, 

bezahlt 150 Franken.

Beim Roaming gibt es eine Konstante: dass 

die Preise fallen. Sie werden auch im nächs-

ten Jahr wieder fallen. Ich gehe davon aus, 

dass sich das Preisniveau in Europa mittel-

fristig angleichen wird. Ich gebe Ihnen aber 

einen Tipp, wie Sie schon jetzt sehr günstig 

im Ausland telefonieren können.

Sie meinen Ihre App ... 

Wir haben mit dem iO-Messenger eine App 

lanciert, mit der Sie auch im Ausland praktisch 

gratis telefonieren und erst noch Ihre eigene 

Telefonnummer benutzen können. Sie wurde 

schon rund 900 000-mal heruntergeladen.

Dann hat sich die Investition mit Tina Turner 

als Werbeträgerin gelohnt? 

Ja. Sie hat uns mehr Kunden beschert.

Nun lanciert die Fluggesellschaft Swiss eine 

eigene SIM-Karte, um im Ausland günstiger 

zu surfen. Eine neue Konkurrenz?

Auch wir haben Angebote, die sehr attraktiv 

sind, etwa die erwähnte iO-App. Ausserdem 

müssen Sie bei der Swiss die SIM-Karte 

wechseln. Und bekommen eine neue briti-

sche Rufnummer.

Ihr Vorgänger kaufte die italienische Fest-

netzgesellschaft Fastweb. Gehört sie noch 

zum Kerngeschäft?

Fastweb ist eine wichtige Beteiligung. Die 

Firma macht jährlich fast zwei Milliarden 

Franken Umsatz und über 500 Millionen Be-

triebsgewinn. Auch angesichts des sehr 

schwierigen wirtschaftlichen Umfelds in Ita-

lien bin ich zufrieden, wie sich Fastweb in 

den letzten Jahren entwickelt hat.

In Ihren Büchern ist Fastweb mit rund drei 

Milliarden Euro bewertet. Würden Sie Ihre 

Beteiligung für diesen Betrag verkaufen?

Solche Gerüchte, wie sie zu einem mögli-

chen Verkauf von Fastweb immer wieder 

auftauchen, kommentieren wir grundsätz-

lich nicht. Wir sehen weiterhin Potenzial in 

Italien und wollen Fastweb weiterentwi-

ckeln.

ANALYSE:

Bei den Antworten finden wir am Anfang 

zahlreiche EINDEUTIGE Positionierungen 

wie:

· Klar 

· Bis jetzt schon

· Sicher 

· Wenig, aber

· Ich habe keine Lieblingsserie

· Nein

· Kommt gut an

· Da bin ich anderer Meinung 

· Im Gegenteil 

· Nein 

· Auch das stimmt nicht 

· Ja  

· Gerüchte kommentieren wir nicht

Wenn wir im Interview KONKRETE Antworten 

suchen, werden wir ebenfalls rasch fündig:

Die Frage, ob Urs Schaeppi das Goldvreneli 

vom Verwaltungsratspräsidenten Loosli im-

mer auf sich trage, wird kurz und konkret 

mit Details beantwortet: «Mein neues Porte-

monnaie hat allerdings kein Fach für Münz. 

Deshalb trage ich das Vreneli in der Ta-

sche.»

ANZEIGE

«Leider dominieren bei vielen  
Interviews die typischen  
Quasselantworten mit Weichspü-
lern, die stets richtig sind.»

 12 Dezember 2014

APOSTROPH.
Weltweit verstanden werden.

Professionelle Fachübersetzungen
Apostroph Group ist eines der führenden Sprachdienstleistungsunternehmen der Schweiz. Mit unseren 
400 geprüften Fachübersetzern und 20 Jahren Branchenerfahrung garantieren wir Ihnen höchste Qualität 
sowie sicheren, diskreten und kompetenten Service. Wir sind zertifiziert nach ISO 9001 und EN 15038.
Swiss Firm. Swiss Quality.

T +41 41 419 01 01  –  mail@apostrophgroup.ch  –  www.apostrophgroup.ch
Apostroph Group   –   Bern   Lausanne   Luzern   Zürich
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Auch bei der Frage nach der Freizeit erfah-

ren wir Details: «Ich nutze sie, um mit mei-

ner Familie und Freunden zusammen zu 

sein. Und natürlich, um Sport zu treiben. 

Das trage ich fix in meinen Kalender ein. Ich 

jogge etwa dreimal pro Woche vor der Ar-

beit.»

Es lohnt sich, auch die anderen Antworten 

nach Beispielen, konkreten Zahlen oder ein-

leuchtenden Argumenten zu durchkämmen. 

So gibt Schaeppi einen konkreten Tipp, 

wie man Roaming-Gebühren senken kann.

KOMMENTAR:

Leider dominieren bei vielen Interviews die 

typischen Quasselantworten mit Weichspü-

lern und Plausibilitätssprüchen, die stets 

richtig sind, wie: 

·  «Das muss man mit gesundem Menschen-

verstand betrachten.» 

·  «Wir haben die entsprechenden Eckpunkte 

gesetzt.»

·  «Die tauglichsten Massnahmen haben wir 

aufgegleist.»

Im Saldo vom 22. Oktober wurden zahlrei-

che Antworten von Mediensprechern publi-

ziert, die als Nebelpetarden bezeichnet wer-

den können. Bei der Nebelrhetorik fehlt 

stets das Konkrete. Es wird vielfach ausgewi-

chen.

Zwei Beispiele:

1. Saldo wollte von einem Autoimporteur 

wissen, ob man auf besonders ökologische 

Automodelle einen Bonus gewähre. 

Antwort: «Eine konkrete Aussage ist nicht 

möglich. In der Gesamtsicht würde es in vie-

len Fällen dazu führen, dass verbrauchsarme 

Fahrzeuge attraktiver eingekreist werden.»

2. Auf die Frage, weshalb Postkunden für 

Kaffeemaschinen oft am meisten bezahlen, 

folgt die vage Antwort des Mediensprechers: 

«Der erfolgreiche Verkauf dieser Produkte 

zeigt, dass unsere Preise marktgerecht sind.» 

Ich verweise hinsichtlich der vagen Ant-

worten auf die Beiträge «Quasselrhetorik» 

und «Airbagrhetorik» im virtuellen Buch 

www.rhetorik.ch (Navigation über das In-

haltsverzeichnis oder das Suchfenster).

FAZIT:

Bei der Medienrhetorik gelten Grundsätze 

wie KONKRET statt ALLGEMEIN, das 

heisst BEISPIELE, BILDER statt allgemei-

ner Floskeln, DIREKTE Stellungnahmen 

(Stoppsignale, eindeutige Positionierung) 

statt Ausweichen oder Nebelpetarden.

Antworten sollten stets ein «Kino im Kopf» 

erzeugen.

Es gilt generell: 

· einfach 

· direkt 

· emotional 

ANZEIGE

 HAVE A GOOD TIME

VERTRAUEN SIE UNS.

Wenn es darum geht, Emotionen mit Menschen zu 

kreieren, welche vom Applaus Ihrer Gäste leben.

MASSGESCHNEIDERT.

Experten für Eventmanagement, Showgestaltung, 

Dramaturgie, Regie und Inszenierung. Zusammen 

gestallten wir Ihren Event.

Kostenlose Beratung:

Tel. 044 806 31 00

contact@bright-entertainment.ch 

www.bright-entertainment.ch


