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Paradeplatz

Seit wenigen Tagen fliegt die
Helvetic Airways von CEO
Tobias Pogorevc mit dem
E190-E2 von Embraer von Zü-
rich nach London. Der brasilia-
nische Flugzeughersteller Em-
braer vergleicht die moderne
Maschine gerne mit einem Hai
und zeigt dies neuerdings mit
einem Animationsfilm. Darin
verwandelt sich das schwim-
mendeRaubtier ineinFlugzeug.
Helvetic-InhaberMartinEbner
(Bild) dürfte jedoch eher vom
anderen Flugzeug-Spitznamen
zumKaufanimiertworden sein:
«ProfitHunter».

Am letzten Wochenende nahm
dievonDieterVranckxgeführ-
te Swiss an der Pride in Zürich
teil. Online betonte die Airline,
dass man allen die gleichen
Rechte geben soll. Doch zur
Aussage, dass man die bevor-
stehende «Ehe für alle»-Ab-
stimmung unterstützt, konnte
sichdieSwissnichtdurchringen.
Dabeihattemandasbis vor kur-
zem intern noch geprüft. Im-
merhin reichte es zu den Hash-
tags#FlyEqualityund#FlyLove.

Der vonChristophMäder prä-
sidierte Wirtschaftsdachver-
band Economiesuisse hat am
Freitag in Basel an seinem Jah-
resversammlungstreffen 15
neue Vorstandsmitglieder ge-
wählt, was das übergrosse Gre-
miumnochgrössermacht – und
mansich langsamdieFrage stel-
len kann, wer eigentlich nicht
drinsitzt. Immerhin ist jetzt
dank der Wahl des Camille-
Bloch-Chefs Daniel Bloch der
Ragusa-Nachschub gesichert.

Roaming-Kritik an
Telekomfirma Salt
Telefonie Das Telekom-Unter-
nehmen Salt steht in der Kritik.
Der Vorwurf: Die Firma zocke
ihre Kundschaft bei den
Roaming-Tarifenab, lassediese
«bewusst in Kostenfallen tap-
pen»undhalte sichnicht angel-
tendesRecht.DieListe derVor-
würfe, welche die Allianz der
Konsumentenschutz-Organisa-
tionenamFreitaggegenSalt er-
hoben, ist lang. Und happig.

Konkret werfen die Organi-
sationenSalt«Abzocke»beiden
Roaming-Tarifen vor. Kauften
dieKunden imAuslandnämlich
kein Datenpaket – oder sei die-
ses aufgebraucht –, komme ein
extremhoherStandard-Tarif zur
Anwendung.«Dannkosten 100
MB plötzlich 295 Franken»,
heisst es in der Mitteilung.
Roaming-Optionen,die30Tage
gültig sind, verlängerten sichzu-
demungefragt.

In einer Stellungnahme
gegenüber der «Schweiz am
Wochenende» wehrt sich Salt
gegen den Vorwurf der «Abzo-
cke» oder «Kostenfalle». (agl)

Investor Martin Ebner. Bild: Key

«Wirwollen
wachsen,nicht
kleiner
werden.»

RobertoCirillo
Konzernchef der Post

Die Post ist in
Bewegung: Einst

brachte sie nur
Briefe und Pakete,
jetzt will sie noch

viel mehr tun.
Bild: Keystone

Auf gehts in neue
Geschäftsfelder
Die Post kauft Firma umFirma ein und hat dafür 1,5Milliarden Franken reserviert. Jetzt regt sichWiderstand.

Florence Vuichard

GeschummelthatRobertoCiril-
lonicht, imGegenteil:DerPost-
Chef hat seine Karten offen auf
denTischgelegt –unddas schon
am 14. Mai 2020, als er seine
Strategie für die«Post vonmor-
gen»präsentiert hat.Mit dieser
will erdenstaatlichenSchrumpf-
konzern wieder auf die Wachs-
tumsstrasse zurückbringen,und
das nicht zuletzt mit Übernah-
men.

Nur hat niemand so genau
hingeschaut. Sonst wären jetzt
nicht alle so erstaunt, wenn die
Post zuschlägt: bei derdigitalen
Administrationshilfe Klara,
beim Cloud-Anbieter Tresorit
oderbeiderWerbevermarkterin
Livesystems.Unddas ist erst der
Anfang: Ganze 1,5 Milliarden
Franken hat Cirillo für Zukäufe
reserviert – und zwar von Fir-
menausder angestammtenLo-
gistikbranche, aber eben auch
ausundefinierten, digitalenGe-
filden, inwelchediePost grosse
Hoffnungen steckt.

PrivateAussenwerber
gehen indieOffensive
Dochnun regt sichWiderstand.
Etwa bei den Aussenwerbern.
Die Übernahme von Livesys-
tems hat sie aufgeschreckt. Die
Befürchtung von APG, Clear
Channel und der zum Medien-
konzern TXGroup gehörenden
Neo Advertising: Ihre ver-
gleichsweise kleineKonkurren-
tin könnte nun – dank postali-
scherStaatsgarantie –bei öffent-

lichen Ausschreibungen für die
digitalen und analogen Plakat-
wände inBahnhöfen,Flughäfen
oder Busstationen ungehemmt
mitbieten. Und beim Nicht-Er-
reichen der avisierten Werbe-
einnahmen könnte die Post
dann die Differenz berappen,
währenddieprivatenMitbewer-
ber in schlechten Jahren selber
fürdie garantierte Summegera-
destehenmüssten.

LivesystemsmitWerbebild-
schirmen im öffentlichen Ver-
kehr, an Tankstellen und im
Aussenraum ist – gemäss dem
NarrativderPost – eineArt digi-
tale Übersetzung eines Kernge-
schäfts der Post: die physische
Verteilung vonadressierter und
nicht adressierter Werbung in
die Briefkästen. Es ist aber
gleichzeitig auch eine Ausdeh-
nungdesGeschäfts, vom indivi-
duell zugestellten Werbepros-
pekt hin zur plakatartigen Brei-
tenwerbung. Die Post streitet
das nicht ab, betont aber, dass
dieKundenbeideswollten –und
am liebsten aus einerHand.

UndsieversuchtdieKonkur-
renz zu beruhigen: «Livesys-
temskannnuranAusschreibun-
genmitmachen,die sie auseige-
nerKraftfinanziert», sagtOliver
Egger, zuständig im Post-Kon-
zern fürdasWerbegeschäft und
neu auchVerwaltungsratspräsi-
dent der soeben übernomme-
nenLivesystems.«DiePostwird
nicht für irgendwelche Millio-
nen-Beträge haften.»

Für Verwunderung sorgt
auchderPreis vonüber 100Mil-

lionenFranken,dendiePost an-
geblich gemäss «persönlich»
bezahlt haben soll. Egger will
denPreiswederbestätigennoch
dementieren. InderBranche ist
mansichaber einig, dassder ge-
nannte Preis viel zu hoch wäre
für eine Firma, die «nur» einen
Anteil von rund 10 Prozent am
400-Millionen-Franken-
Aussenwerbemarkthaltendürf-
te. Es wäre aber auch nicht das
ersteMal, dass sich die Post auf
der Suchenachneuen,digitalen
Einnahmequellen verrechnet

hätte.Wie die Swisscom hat sie
etwa Millionen von Franken in
daselektronischePatientendos-
sier investiert. Ohne Erfolg.

EinGutachtenortet
Handlungsbedarf
Bei der Konkurrenz misstraut
manderPost undgeht lieber auf
Nummer sicher. Der Verband
Aussenwerbung Schweiz hat
deshalb beim Rechtsprofessor
Urs Saxer einGutachten inAuf-
trag gegeben, das der «Schweiz
amWochenende»vorliegt. Sein
Fazit: «DasAnbieteneiner digi-
talen Infrastruktur fürWerbung
und Kommunikation gehört
nicht zu den Aufgaben der
Post.»DiePraxisdesBundesge-
richts sei zwarnicht streng, den-
nochhält Saxer fest: «Derartige
Tätigkeiten brauchen eine ge-
setzlicheGrundlage.»

Da trifft es sich gut, dass die
Ständeräte Beat Rieder (Mitte)
und Andrea Caroni (FDP) mit
einer Motion bereit stehen: Sie
fordern den Bundesrat auf, Ge-
setzesänderungen vorzuschla-
gen, «um Wettbewerbsverzer-
rungen durch Staatsunterneh-
men einzudämmen» und
haben – gegen den Willen des
Bundesrats – schon eine erste
Hürde genommen: Die Wirt-
schaftskommissionhatdemAn-
liegen zugestimmt, am30. Sep-
tember ist nunderStänderat am
Zug. Es ist nicht der erste Ver-
suchderPolitik, die Staatsunter-
nehmenetwas indie Schranken
zu weisen. Doch bis anhin sind
alle Bemühungen gescheitert,

weil es keine einfachen Lösun-
gengibt, aber auch,weil sichder
Widerstand jeweils nur regional
manifestierte. Doch diesmal ist
es anders: Die Post ist national.
KeineRegion, keindigitalesGe-
schäftsfeld dürfte von Cirillos
Shoppingtour verschont blei-
ben. Entsprechend gross ist der
Unmut, ein Unternehmer
spricht von einer «Sauerei».

Einer, der Erfahrungen mit
der Post als Konkurrentin ge-
sammelt hat, ist derPeax-Grün-
der Stefan Hermann. Sein
Unternehmen betreibt im Auf-
trag von Firmen und Privatper-
sonen digitale Briefkästen: Ihre
Post wird an Peax umgeleitet,
dort eingescannt und im ge-
wünschtendigitalenBriefkasten
abgelegt. Auch die Post hat sich
in dieserDisziplin versucht, hat
MillionenvonFrankenausgege-
ben – und ist mit E-Post-Office
letztlich nie auf einen grünen
Zweig gekommen. Nun nimmt
siemitHilfederKlara-Übernah-
me einen neuen Anlauf: Die
Neo-Post-Tochterbietet seit Juli
2021 ebenfalls einen digitalen
Briefkasten an – und zwar zu
einem für Mitbewerber nicht
kostendeckenden Preis, wie
Hermann betont. Dieser liegt
unter den Briefumleitungskos-
ten, die Peax bei der Post zu
Standardkostenbeziehenmuss.

DieprivatenPostkonkurren-
ten hoffen jetzt auf die Politik –
und auf neue Spielregeln. Sonst
wird für sie Roberto Cirillos
«Post von morgen» eine Post
ohnemorgen.


