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Einleitung 
Das vorliegende Dokument definiert, was Swisscom unter dem Begriff «Influencer» 
versteht, beschreibt den Anspruch, den das Unternehmen an Kooperationen mit 
Influencern hat und listet aktuelle Kooperationen mit Influencern auf.  

 

Definition Influencer 
Der Begriff «Influencer» ist facettenreich. Swisscom definiert Influencer wie folgt:  

• Sie sind «early adopters» und Meinungsführer in sozialen Medien. 
• Sie haben eine starke Präsenz und geniessen ein hohes Ansehen und 

Glaubwürdigkeit in sozialen Netzwerken. 
• Sie üben einen grossen Einfluss auf ihre Community aus. 
• Sie verstehen die Hoffnungen, Wünsche und Ängste ihrer Community. 
• Sie erstellen eigene Inhalte und lösen damit Interaktionen aus. 
• Sie haben meist eine grosse Reichweite in ihren sozialen Netzwerken. 

 

Anspruch Swisscom an Kooperationen 
Die folgenden Leitwerte beschreiben den Anspruch von Swisscom in Bezug auf die 
Zusammenarbeit mit Influencern. 

• Integrität: Swisscom steht für ehrliche und transparente PR- und 
Marketingaktivitäten und setzt sich aktiv dafür ein, dass 
Konsumentenmanipulation, insbesondere gegenüber Minderjährigen, 
verhindert wird. 

• Datenschutz: Swisscom hält sich strikt an die geltende Gesetzgebung, 
insbesondere an das Fernmelde- und das Datenschutzgesetz. Ein 
bestmöglicher Schutz und sorgfältiger Umgang mit Personendaten hat für 
Swisscom oberste Priorität. 

• Transparenz: Swisscom dokumentiert auf ihrer Homepage sämtliche 
Aktivitäten, bei denen das Unternehmen mit Influencern zusammenarbeitet. 
Influencer kennzeichnen ihrerseits Engagements mit Swisscom auf ihren 
Kanälen.  

• Haltung: Kooperationen mit Influencern stehen im Einklang mit den Swisscom 
Unternehmenswerten «vertrauenswürdig», «engagiert» und «neugierig». 

• Authentizität: Swisscom definiert mit Influencern den Inhalt und die 
Hauptbotschaften der Kommunikation. Influencer erhalten die notwendige 
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gestalterische Freiheit, um die Inhalte auf ihre Zielgruppe und ihre Kanäle zu 
adaptieren. 

 

Aktuelle Kooperationen 
Aktuelle Kooperationen mit Influencern werden in den folgenden Punkten 
zusammengefasst. 

2019 

• Marc Scheiwiller aka «Marc Galaxy» 
• Maelo Romani aka «Maleo» 

2018 

• Lionel Battegay aka «Ask Switzerland» 

 

Kontakt 
Für Fragen wenden Sie sich bitte an sascha.bianchi@swisscom.com  


