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Mobilfunk

Gute Chance
fr virtuelle
Anbieter
WIEN. Auf dem ôsterreichischen
Mobilfunkmarkt hat sich einiges
getan. Nach einer Konsolidie-
rung sind mit dem Kabelbetrei-
ber UPC und dem Diskonter
Hofer seit Kurzem neue, soge-
nannte Mobile Virtual Network
Operator (MVNO) in C)sterreich
aktiv. Die Unternehmen betrei-
ben selbst kein Mobilfunknetz,
sondern mieten sich bei Netz-
betreibern ein.

Nutzerzahlen geben die Unter-
nehmen noch nicht bekannt:
UPC mchte den Einstieg in
den ôsterreichischen Mobilfunk-
markt schrittweise vornehmen.
Das jetzt gestartete erste Ange-
bot ist die Basis daftir, Erfahrun-
gen mit dem neuen Angebot zu
sammeln und die Prozesse sowie
den Kundendienst zu etablieren",
heigt es auf Anfrage. Hofer hin-

gegen hat auf eine Anfrage des
WirtschaftsBlatts nicht reagiert.

Geringes Risiko
Dennoch: Das Gescaft laufe fiir
die neuen Anbieter sehr gut, sagt
Gerald Haidl, CE0 des Be-
ratungsunternehmens Newcon.
Mit seinem Unternehmen war er
bei beiden Markteintritten invol-
viert. Und doch ist er vorn
Potenzial iiberrascht. In ster-
reich kiinnen MVN0 mit einem
kundenpotenzial von Hundert-
tausenden ausgehen", sagt Haidl.
Das sei fiir Anbieter eine enorme
Chance. Schlieglich sei der Preis
fr die Einmietung in das Netz
mit 200.000 vom Regulator
festgelegt. Das Risiko fiir neue
Anbieter ist gering, die Investi-
tionssicherheit entsprechend
hoch", sagt Haidl. Vor allem mit
einem bestehenden Kunden-
stamm zahle sich der Einstieg in
die Branche auf jeden Fall aus.

Fr herki5mmliche Netzbetrei-
ber kommt mit neuen Anbietern
wiede mehr Konkurrenz auf
den Markt. Bedrohlich sei dies
fiir sie aber nicht, sagt Haidl. Vo-
rausgesetzt, die Unternehmen
ziehen die richtigen Schlsse.

Die Mobilfunker sollten spezielle
Familienangebote schnren und
sich auf lukrative Firmenkunden
konzentrieren. Das Privatkun-
dengescaft werfe 111gst zu we-
nig ab, sagt Haidl. (drw)

Newcon-CE0 Haidl: Provider miis-
sen die Modelle liberarbeiten." Foltin


