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Mobiles Internet: Keine Chance für echte Flatrates
Kostendeckung nur durch Zusatzdienste

Berlin/Göttingen – Ulf Ewaldsson, Technik-Chef (CTO) der EricssonGruppe, dem weltweit führenden Ausrüster für Mobilfunknetze, erklärte im Interview
mit Kai Petzke vom Onlinemagazin www.teltarif.de die Flatrate im Mobilfunk für tot:
"Netzbetreiber müssen weiterhin die im Mobilfunk üblichen Datendrosseln
verwenden und/oder Premium-Pakete, wie beispielsweise für HD-Video oder höhere
Spitzendatenraten, einführen, um kostendeckend zu arbeiten." Ohne diese
Maßnahmen würden sie in die Verlustzone geraten: "Kein Unternehmen kann
dauerhaft bestehen, wenn die Einnahmen nicht die Kosten decken", erläutert
Ewaldsson.
Somit könnten Kunden, trotz sinkender Preise, auch in Zukunft nicht auf eine
"echte" Flatrate hoffen, die wie im Festnetzbereich derzeit noch üblich, ein
ungedrosseltes Datenvolumen zur Verfügung stellt. Durch die stetig zunehmende
Beliebtheit von Smartphones verschiebe sich zudem auch das Verhältnis von Datenund Spachdiensten immer mehr. Inzwischen würden 90 Prozent der Kommunikation
auf den Datenverkehr und nur 10 Prozent auf Sprachdienste entfallen. Um hier
dauerhaft wirtschaftlich arbeiten zu können, müssten die Anbieter ihre Preismodelle
umstellen. Welche Maßnahmen - wie etwa Datendrosseln, verschiedene
Datenpakete oder Spitzendatenraten - am besten geeignet seien, die Datenumsätze
der Netzbetreiber mit den Datenkosten in Einklang zu bringen, sei vom jeweiligen
Land abhängig, meint Ewaldsson gegenüber Kai Petzke.
"Für die Kunden der deutschen Mobilfunkbetreiber ist es schon jetzt normal,
dass Mobilfunk-Produkte als "Flatrate" beworben werden. Aber schaut man sich die
Leistungen jedoch im Kleingedruckten genau an, so ist die mobile Datenübertragung
nur bis zu einer gewissen Menge ungedrosselt möglich", resümiert Kai Petzke
abschließend.
Weitere Details zu dem Interview lesen Sie unter: www.teltarif.de/s/s53138.html
Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher
(Quelle: IVW, September 2013). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen
Ratgebern informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über
das Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.
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Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Bettina Seute
Tel: 0551 / 517 57-14, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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