Praxis Mobilfunk

Mobil um jeden Preis?
Im Dickicht der mobilen Tarife und Angebote das
passende zu finden, gleicht einer Sisyphusarbeit.
Die Provider übertreffen sich mit Lockangeboten,
immer billiger soll es sein und natürlich immer besser. Doch was steckt wirklich hinter den vermeintlich günstigen Angeboten und wie lässt sich unter
den zahlreichen Offerten die fairste herausfiltern?
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provider vs. verbraucher

aus – unzulässige Preis- und Leistungsänderungsvorbehalte, Haftungsregelungen

„Die Mobilfunkkosten
niedrig zu halten, ist eine
Notwendigkeit. Dennoch
muss niemand auf
Leistung und Komfort
verzichten.“
Berthold Christmann,
Geschäftsführer bei Rabeconcept.
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und Kündigungsklauseln erregten den
Unmut der Verbraucherschützer. „Es kann

info Den Richtigen finden

einfach nicht sein, dass Handyanbieter die
Kunden in Verträge mit möglichst langer
Laufzeit zwingen, sich selbst jedoch jedes
Türchen offen halten wollen“, bemängelt
Thomas Bradler, Rechtsexperte im Verbraucherzentrale Bundesverband. So behalten
sich die Anbieter oftmals das Recht vor,
Preise, Leistungen und Geschäftsbedingungen nach Gutdünken zu ändern.

Nicht zu viel zahlen, aber auch nicht auf wichtige Bestandteile und Möglichkeiten im Mobilfunkvertrag verzichten – damit dieser Drahtseilakt gelingt, sollte sich der Kunde vor dem Abschluss über seinen Bedarf bewusst sein. Hilfreich kann es sein, sich dafür die folgenden Punkte zu
vergegenwärtigen.
Überprüfung des individuellen Bedarfs:
Wie viel telefoniere ich, ist eine Flatrate
sinnvoll?

Wichtig für alle, Privatpersonen wie
Unternehmen:

g

vorteil businesskunden
Doch täten die Provider gut daran, sich um
ihre Stammkunden besser zu kümmern. Oftmals sind Neukundentarife Angebote, die
sich erst nach Monaten amortisieren. Dazu
kommt, dass die Neukundenakquise um ein
vielfaches teurer ist, als einen Bestandskun-

g

Wie lange laufen die Verträge?

g

Was nutze ich:Telefonie, Daten,
Mobiles Internet/ Mobile Office?

g	Sind

Für Unternehmen gilt:

g Kann der Netzbetreiber gewechselt werden? (Bei Abschluss über einen unabhängigen Provider)

g Können durch den Einsatz neuer Techniken Abläufe effektiver gestaltet werden?
g	Lassen

Upgrades oder Tarifwechsel während der Vertragslaufzeit möglich?

sich Personalkosten senken?

den zu halten. Umso erstaunlicher, dass viele
Provider die Bestandskundenpflege so sträflich vernachlässigen.

mobiler Datendienste vorn – im Vergleich zu

on auf Daten- und Sprachdienste, die mobil

Besonders bemerkenswert ist dies bei Ge-

den Privatkunden um 80 Prozent. Nicht ohne
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schäftskunden. Diese bescheren den Betrei-
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doch als umsatzstarker Markt erweisen.

bern rund 24 Prozent mehr Umsatz als die

mensberatung Analysis die Provider davor,

Ohne Handy geht es nicht mehr. Laut dem

Privatkunden, gab eine Studie des Marktfor-
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Branchenverband Bitkom können 39 Prozent

schungsinstituts AbiResearch im vergangenen

seien die Umsätze auf dem Privatkunden-

der geschäftlichen Mobilfunknutzer gar nicht

Jahr zu bedenken. Sie telefonieren öfter und

markt seit Jahren rückläufig – kein Wunder bei

auf ihr Gerät verzichten, 50 Prozent höchs-

länger und liegen vor allem bei der Nutzung

den stets fallenden Preisen –, die Konzentrati-

tens für einige Stunden. Was also tun, um
nicht Opfer gewiefter Provider zu werden, in
die Falle unpassender Tarife zu geraten und
letztendlich ein Vielfaches an Kosten zu haben? Für Geschäftstarife gilt in der Regel: je
mehr Verträge gemeinsam abgeschlossen
werden, desto günstiger wird es. Oft unterscheiden sich die Geschäftstarife von den
Privatkunden-Angeboten in puncto Minutenpreise kaum mehr. Vielmehr bieten die
Provider Mehrwerte wie kostenlose Gespräche zum Festnetzanschluss der Firmen oder
zwischen den mobil telefonierenden Mitarbeitern eines Vertragspakets.
Preise und Angebote zu vergleichen, lohnt
sich. Wer auf Nummer Sicher gehen will, vertraut sich einer Mobilfunkberatung an, wie
sie Rabeconcept anbietet. Berthold Christmann rät: „In Zeiten knapper Kassen ist es
für Unternehmen eine Notwendigkeit, ihre
Mobilfunkkosten so niedrig wie möglich zu
halten, ohne auf Leistungen und Komfort

vergleichen lohnt: Wer Leistungen und Preise seines Tarifs regelmäßig
überprüft, kann immense Kosten sparen.
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verzichten zu müssen.“
Nadia Hamdan
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