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Regionale Netzbetreiber wappnen sich
MAUR. Die regionale Telekom-Branche reagiert auf den Druck der
nationalen Marktführer. Die Genossenschaft GGA Maur und die
Dübendorfer Glattwerk AG haben mit zwei weiteren Betreibern eine
Servicefirma gegründet, um Dienstleistungen günstiger einzukaufen.
STEFAN KRÄHENBÜHL

Kleine Kabelnetzbetreiber fristen kein
einfaches Dasein. Die technologischen
Anforderungen steigen stetig und zwingen die Unternehmen, massiv in ihre Infrastrukturen zu investieren. Gleichzeitig sind sie für grosse Player wie Cablecom potenzielle Übernahmekandidaten. Um sich dem harten Umfeld besser
stellen zu können, gehen die regionalen
Betreiber neue Wege. Die Genossenschaft GGA Maur, die Glattwerk AG in
Dübendorf, die Telekom AG in Suhr
und die Stadtantennen AG in Baar haben am Montag das Serviceunternehmen CTS Cable Telecom Services gegründet. CTS handelt mit klassischen
Telecom-Dienstleistungen wie Radio
und Fernsehen, Internet und Telefonie.
Und gibt Kabelnetzbetreibern die Möglichkeit, von der Grösse eines gemein
samen Produkteinkaufs zu profitieren.
«Je mehr Volumen man in unserer
Branche umsetzen kann, desto günstiger wird es», bringt Verwaltungsratspräsident Ueli Büchi seinen Ansporn
auf den Punkt. «Und genau das ist das
Ziel. Wir wollen den Produkteinkauf
für kleine Betreiber günstiger machen,
damit sie ihre Stellung gegenüber nationalen und internationalen Grossanbietern stärken können.»

kommt. In den letzten Jahren hat die
GGA ihre Infrastruktur für den neuen
Übertragungsstandard Docsis 3.0 aufgebaut. Der Standard erlaubt es, über
Koaxialkabel die interaktiven Optionen zu nutzen, die sonst nur via Glas
fasernetz möglich sind. Dazu gehören
Services wie beispielsweise das Auf
rufen von TV-Programmen bis 26 Stunden nach ihrer Ausstrahlung.
Auf diese Plattformen, die als Basis
für Angebote wie IPTV und Internettelefonie dienen, greift CTS nun ebenfalls zu. Mit der Zeit will das Unternehmen die Plattform übernehmen. Bis es
so weit ist, vergehen gemäss Büchi wohl
noch zwei Jahre. «Dann aber wird die

CTS AG zur Vollproduktionsfirma»,
stellt er in Aussicht.

Ausbau der DCG nicht möglich
Wichtiger Lieferant bleibt jedoch die
Firma Digital Cable Group (DCG),
über die CTS auch Radio- und Fernseh-

«Der Gewinn
steht trotz unserer
Rechtsform nicht
im Vordergrund.»
Ueli Büchi

signale bezieht. Ihr Firmenzweck unterscheidet sich nur leicht von dem des
neuen Unternehmens. Auch sind drei
der vier CTS-Aktionäre an der Gruppe
beteiligt (was Büchi zur Aussage veran-

lasst, der «Kulturabgleich» in der neuen
Firma habe bereits stattgefunden).
Doch warum haben die Kabelnetzbetreiber nicht einfach die DCG AG ausgebaut? «Ursprünglich haben wir das
ins Auge gefasst», sagt Büchi. «Doch es
kam innerhalb der Gruppe zu unterschiedlichen Ansichten.» WWZ Telekom AG und Besonet AG, die beiden
grössten Betreiber in der Gruppe, wollten die bisherige Strategie, die einen
Ausbau vorsah, nicht weiterverfolgen.

Firmen sollen Position festigen
Ein weiterer Grund ist die unterschiedliche Marktpositionierung der DCG.
Die Gruppe bezieht die Programme
ausschliesslich für ihre Aktionäre. Eine
Händlerfunktion hat sie nicht. Hier will
die CTS auftrumpfen. «Wir vertreten
einen föderalistischen Gedanken», sagt
Büchi. «Die regional verankerten Betreiber sollen weiterhin mit ihren eige-

nen Labels im Markt auftreten können
und so ihre Position festigen.» Einerseits können sie bei CTS aus der gesamten Produktpalette selbst Pakete zusammenstellen (grosse Anbieter verkaufen teilweise nur komplette Pakete).
Und andererseits verkauft CTS die
Dienstleistungen als White-Label-Produkte. Damit kommt der Endkunde
nur mit dem Namen seines Netzbetreibers in Kontakt.
Noch befindet sich die CTS Cable
Telecom Services AG in der Startphase.
Doch der Markt ist gross. Rund 250
Kabelnetzbetreiber sind in der Schweiz
aktiv, fast alle sind kleine, regionale
Player. Verwaltungsratspräsident Büchi
ist sich sicher, dass das Interesse beachtlich sein wird. Vorerst wolle sich CTS
zwar auf die Deutschschweiz konzen
trieren. «Doch früher oder später werden wir auch den Markt jenseits des
Röstigrabens bearbeiten.»

Flexible Struktur gewählt
Obschon die Zielsetzung zwangsweise
an den genossenschaftlichen Gedanken
erinnert, haben sich die Gründungsmitglieder als Aktiengesellschaft formiert.
Ist die CTS demnach eine Profitorganisation? «Der Gewinn steht nicht im
Vordergrund», sagt Büchi. «Aber als
Aktiengesellschaft können wir deutlich
flexibler agieren als in einer genossenschaftlichen Struktur. Und der Markt
zwingt uns, flexibel zu sein.» Ebenfalls
aus Sorge um mangelnde Flexibilität
will Büchi das Aktionariat klein halten.
Je mehr Mitsprachen, desto langsamer
handle ein Betrieb, ist er überzeugt.
Weitere Investoren sucht er deshalb in
der Aufbauphase vorerst nicht.
Ueli Büchi ist die eigentliche treibende Kraft hinter dem neuen Kon
strukt. Der Unternehmensberater vertritt die GGA Maur, der er als Präsident der Verwaltung vorsteht. Das
Unternehmen also, dem innerhalb der
CTS eine besondere Bedeutung zu-

«Wir vertreten einen föderalistischen Gedanken»: Ueli Büchi, oberster Stratege bei der Genossenschaft GGA Maur, will kleine Kabelnetzbetreiber stützen. Bild: Nicolas Zonvi

Hagelschaden bei Interio ist «enorm»
DÜBENDORF. Der Hagelsturm
von vorletztem Wochenende hat
bei Interio in Dübendorf tiefe
Spuren hinterlassen. 70 Prozent
der Filiale stand unter Wasser.
STEFAN KRÄHENBÜHL

«Wir bauen um», heisst es auf der Homepage von Interio in Dübendorf trocken.
Vorübergehend, so der Text, bleibe die
Filiale geschlossen. Hinter der nicht
unalltäglichen Meldung steckt ein un
alltäglicher Vorfall. Der Hagelsturm
von vorletztem Wochenende hat beim
Möbelhändler einen gewaltigen Wasserschaden verursacht. Von 4000 Quadratmetern Fläche sind rund 70 Prozent betroffen. «Der Schaden ist enorm», sagt
Unternehmensleiter Reto Waidacher.
Er hat am 2. Juli, am Tag nach dem
Sturm, frühmorgens telefonisch vom
Geschehen erfahren. «Komm nach Dübendorf», habe ihm der Filialleiter ausgerichtet. «Und nimm Gummistiefel mit
– oder noch besser deine Badehose.»
Das Dach der Dübendorfer Interio
ist ein Flachdach mit Kies und Sarnafil-

Folie. Der starke Hagelschlag hat den
Schutz durchlöchert, sodass Wasser ins
Gebäude dringen konnte. Durch die
Decke des Obergeschosses gelangte es
bis ins Erdgeschoss. An manchen Stellen, so Waidacher, sei das Wasser knöcheltief gewesen. «Es handelt sich um
den grössten Wasserschaden, den Interio je verkraften musste», sagt er.

Zum schlechtesten Zeitpunkt
Wie hoch der Schaden ist, will Waid
acher heute noch nicht abschätzen. Er
spricht von «enormen Kosten». Die
meisten Ausstellungsmöbel musste Interio entsorgen, Ladenbau und Boden
sind ruiniert. Dazu kommt der Betriebsunterbruch, der bis frühstens
Ende August anhält. Alles in allem
dürfte der Schaden mehrere Millionen
Franken betragen. Der Zeitpunkt
könnte schlechter nicht sein. «Die Möbelbranche ist zurzeit nicht gerade auf
Rosen gebetet», sagt Waidacher. Der
tiefe Euro-Kurs nagt noch immer an
den Händlern. «Wir kämpfen Tag für
Tag, und dann passiert so etwas.»
Inzwischen ist bei Interio Aufbruchstimmung ausgebrochen. Die Filiale

muss quasi von Grund auf neu aufgebaut werden, Boden inklusive. Danach
wird die gesamte Infrastruktur neu in
stalliert. Diverse der rund 80 Mitarbeiter der Filiale helfen bei den Arbeiten
mit. «Beschäftigung ist garantiert», versichert Waidacher. Ein Teil des Personals fand zudem in den Nachbarfilialen
Abtwil und Spreitenbach Arbeit.
Ebenfalls von Hagelschaden betroffen ist die Filiale der Coop-Tochterfirma
Top Tip und ihrer Abteilung Lumimart
in Volketswil. Das Flachdach des Gebäudes habe dem Hagel nicht stand
gehalten, sagt Coop-Sprecherin Denise
Stadler. «Die Ausstellungsräume sind
komplett beschädigt. Und das auf der
gesamten Fläche von 4700 Quadratmetern.» Auskünfte über die Schadenshöhe kann auch sie nicht machen. Allein
aufgrund der zerstörten Infrastruktur
dürfte sie jedoch wie beim Konkurrenzbetrieb Interio beträchtlich sein. Die Filiale von Top Tip und Lumimart bleibt
bis auf Weiteres ebenfalls geschlossen.
BILDERGALERIE UNTER
BILDER.ZOL.CH

ZO Basket mit viel Cash
REGION. Der regionale Fonds
Zürcher Oberland Basket ist
parallel zu Börsen von hoher
Volatilität geprägt. Rentables
Anlegen ist heute aufwendiger.
STEFAN KRÄHENBÜHL

Die börsenkotierten Unternehmen aus
der Region sind der hohen Volatilität
an den Finanzmärkten komplett ausgesetzt. Das zeigt ein Blick auf den Zürcher Oberland Basket. Der von der
Ustermerin Ursula Mengelt lancierte
Fonds hat den SMI in seinen Grundtendenzen in den letzten sechs Monaten
nachgezeichnet. Ein Exempel dafür,
dass auch Firmen mit geringen Handelsvolumen von der anhaltenden Nervosität an den Börsen betroffen sind.
Zurzeit liegen die Fondsanteile, die
im September 2010 zu einem Wert von
1000 Franken erstmals gezeichnet werden konnten, um 9,1 Prozent im Plus.
Auffällig sind die Wechsel im Portfolio:
Nach der Akquise von Uster Techno
logies durch Toyota wurde der Titel Anfang März mit einem Gewinn von 60

Prozent veräussert. Die neue Liquidität
investiert Ursula Mengelt nur zurückhaltend. Ende April tätigte sie zwar Zukäufe in Sonova und Huber+Suhner
(wobei Letztere kürzlich von hohen
Auftragsvolumen in Nordamerika profitierten). Dennoch liegt der Cash-Anteil mit 17,4 Prozent ungewöhnlich hoch.
Erklären lassen sich die hohen Bestände mit zwei Überlegungen. Einerseits verschaffen sie dem ZO Basket im
volatilen Marktumfeld mehr Stabilität.
Andererseits eröffnen sie die Möglichkeit, flexibel in attraktive Titel zu in
vestieren. Damit können beispielsweise
Titel, die Kursrückschläge hinnehmen
mussten, zu günstigen Kursen aufgestockt werden.
Allerdings gestaltet sich die Arbeit
am Fonds immer schwieriger. «Wir
müssen heute aktiver am Markt sein,
um einen Mehrwert generieren zu können», sagt Mengelt. Für die Zukunft
rechnet sie dennoch mit einem steigenden Kurs. Viele negative Faktoren seien
in den Kursen der Anlagen bereits eingepreist. «Vorausgesetzt, dass die Nationalbank den Schweizer Franken weiterhin bei 1,20 verteidigt.»

