Medienmitteilung

Swisscom gewinnt Ookla Mobilfunktest
Bereits zum fünften Mal in Folge gewinnt Swisscom den Speedtest von Ookla. Swisscom liegt sowohl
bei der Kategorie "schnellstes Mobilfunknetz" als auch "beste mobile Abdeckung" an der Spitze. Im
Zeitraum Januar bis Juni 2020 haben Speedtest-Nutzer in der Schweiz rund eine halbe Million
Messungen mit der Speedtest-App vorgenommen. Swisscom baut das Mobilfunknetz für ihre 6,3
Millionen Kunden laufend aus, investiert in technische Innovationen und treibt den Ausbau der
neuen Technologien weiter voran.

Kundinnen und Kunden können mit der Speedtest-App von Ookla ihr Mobilfunknetz messen und
herausfinden, welches Netz die besten Ergebnisse erzielt. Fürs erste Halbjahr 2020 wurden rund eine
halbe Million Messungen auf allen Schweizer Netzen vorgenommen und ausgewertet. Die App misst
die Geschwindigkeit, mit der Kunden im Netz unterwegs sind und die verfügbare Abdeckung mit
Mobilfunk. Swisscom gewinnt alle Auszeichnungen und hat die besten Ergebnisse aller Schweizer
Anbieter erzielt. "Ich freue mich sehr über die ausgezeichneten Ergebnisse von Swisscom beim Ookla
Speedtest", sagt Christoph Aeschlimann, CIO&CTO Swisscom. "Wir wollen unseren Kundinnen und
Kunden ein hervorragendes Mobilfunknetz bieten und investieren enorm in unseren Netzausbau".

Grosse Investitionen in 5G und 4G+ Ausbau
Swisscom treibt gemeinsam mit ihrem Partner Ericsson den Ausbau von 5G und 4G+/LTE advanced
laufend voran. Die neuste Mobilfunkgeneration 5G steht bei Swisscom bereits für 90% der
Bevölkerung zur Verfügung. Die schnellere Version, 5G+, ist an zahlreichen Orten verfügbar und wird
laufend ausgebaut. Das 4G/LTE-Netz von Swisscom deckt 99% der Schweizer Bevölkerung ab. Mehr
als 98% surfen mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s, über 90% mit bis zu 500 Mbit/s und
rund 45% mit bis zu 700 Mbit/s.

Aufgrund der erschwerten Rahmenbedingungen für den Netzausbau und den fehlenden
Vollzugsbestimmungen für adaptive 5G-Antennen wird es jedoch schwierig werden, ein solch hohes
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Niveau in Zukunft zu halten. Der Kapazitätsbedarf der Kunden steigt aktuell markant schneller, als der
Ausbau zusätzlicher Netzkapazitäten durch diese Einschränkungen möglich ist.

Bern, 18. August 2020

https://www.speedtest.net/awards/switzerland/
www.swisscom.ch/bestnet

About the Ookla Speedtest
Speedtest by Ookla is the world's leading provider of Internet performance testing and consumer-driven network
diagnostics. With more than 10 million tests performed per day and more than 30 billion test runs recorded overall,
Speedtest provides the most complete overview of global Internet performance and availability. The company's
comprehensive data platform, known as Speedtest Intelligence, is a reliable and important research and analysis tool
that is used by businesses, universities and government agencies to analyse and better understand the complex world
of Internet services by region and provider. The Speedtest app is available for download for iOS, Android, MacOS,
Windows, Apple TV and Google Chrome.
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