
 

Smart-Data-Analyseverfahren: Fragen, Antworten und Beispiele von 

Anwendungen für Dritte 

Bei der Nutzung der Telekommunikationstechnologien werden Daten erzeugt. Swisscom gewinnt aus 

diesen Daten gemäss Erlaubnis der Kunden und den Möglichkeiten und Grenzen der gesetzlichen 

Regelungen Informationen. Diese Informationen wiederum können in anonymisierter Form Dritten 

helfen, verschiedenste Aufgaben zu bewältigen.  

Erfahren Sie mehr in unserem Fragen-Antworten-Katalog: 

Frage Antwort 

Was versteht Swisscom 
unter Smart Data? 

Unter dem Begriff Smart Data ist zu verstehen, dass Daten 
interpretiert werden, um dadurch einen Mehrwert zu schaffen. 
 
 
 

Welchen Mehrwert 
schafft Swisscom denn? 

Die Auswertung einer grossen Zahl anonymisierter Daten mit 
leistungsfähiger Hard- und Software kann Erkenntnisse über 
dynamische Prozesse liefern, die mit anderen Methoden nur sehr 
mühsam und praktisch nie in Echtzeit gewonnen werden können. 
Einige Beispiele: die Erfassung unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer 
in einer Stadt zur Bewältigung des Stossverkehrs, stets aktuelle 
Reisezeitenprognosen auf den Nationalstrassen, die optimale Lenkung 
von Personenströmen zur Vermeidung von Massenpaniken, Angaben 
zur idealen Platzierung einer Geschäftsstelle und vieles mehr. Aus 
solchen Anwendungen resultiert nach Meinung von Swisscom nicht 
nur ein hoher Nutzen für den Dritten (in der Regel ein 
Geschäftskunde), sondern auch ein Mehrwert für uns alle als 
Autofahrer, Festbesucher, Konsumenten etc. 
 

Swisscom macht Smart-
Data-Analyseverfahren 
aber nicht nur, weil ein 
Mehrwert für die 
Gesellschaft angestrebt 
wird.  

Swisscom betrachtet – wie viele andere Unternehmen in der 
Digitalisierung auch – Daten als Rohstoff, der zum Kundennutzen und 
Gesellschaftsnutzen wertorientiert und verantwortungsbewusst 
eingesetzt werden kann.  
Swisscom verfolgt daher aufmerksam die technischen Entwicklungen 
und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten. Swisscom hat ein 
Interesse an Smart Data, um Dritten neue Dienstleistungen 
anzubieten. Dabei werde laufend Möglichkeiten geprüft, 
anonymisierte Daten so aufzubereiten, dass daraus für Dritte oder die 
Gesellschaft ein Nutzen erwächst. Dabei hält sich Swisscom 
selbstverständlich an alle relevanten Gesetzte, plus interne 
Weisungen und entwickelt Anwendungen in Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft. 
 

 

 



 

Kann Swisscom 
gewähren, dass bei den 
Ergebnissen solcher 
Smart-Data-
Analyseverfahren keine 
Rückschlüsse auf 
Personen gemacht 
werden können 

Swisscom wendet moderne, sichere und effektive 
Anonymisierungsmethoden an und beschäftigt ausgewiesene 
Spezialisten mit diesen Aufgaben Dadurch ist ein Re-Identifikation von 
Personen realistischerweise ausgeschlossen.  

Können Kunden dennoch 
verhindern, dass ihre 
Daten für Smart-Data-
Analyseverfahren für 
Dritte eingesetzt werden? 

Privatkunden können im Swisscom Kundencenter im Internet oder an 
jeder anderen Kundenschnittstelle einer Datenbearbeitung 
widersprechen oder eine frühere Einwilligung widerrufen. 

Im Swisscom 
Kundencenter lese ich 
etwas von 
Datenbearbeitung „für 
Aussagen zu örtlichen 
Personenaufkommen“. 
Was ist darunter zu 
verstehen? 

Swisscom verwendet Standortdaten aus dem Mobilfunknetz, um 
anonyme und aggregierte, rein statistische Informationen zu 
erarbeiten – wie etwa die Anzahl von Mobilfunknutzern, die sich zu 
einem bestimmten Zeitpunkt bzw. über einen Zeitraum in 
ausgewählten öffentlichen Bereichen in der Schweiz aufhalten (in 
einzelnen Gemeinden oder in bestimmten Strassen). 
 
Damit können viele komplexe Aufgaben besser gemeistert werden. Zu 
nennen sind die Planung von Infrastruktur im öffentlichen Raum, die 
optimale Platzierung von Geschäftsstellen, die bedarfsabhängige 
Bereitstellung von Personal bei Grossveranstaltungen oder das Lenken 
von Besucherströmen zu den kürzesten Warteschlangen (siehe auch 
Antwort oben). 
 
Die Informationen werden in einer Form aufbereitet, die keine 
Möglichkeit eines Personenbezugs erlaubt. 

Ebenfalls schreiben Sie im 
Kundencenter von 
Datenbearbeitung „für 
Aussagen über 
Bewegungsflüsse von 
Gruppen“ zu verstehen. 
Worum geht es hier? 

Durch die anonymisierte und aggregierte Verarbeitung und Analyse 
von Standortdaten aus dem Mobilfunknetz können Bewegungsflüsse 
von Mobilfunknutzern nachvollzogen werden. Daraus ergeben sich 
statistische Informationen über Personenbewegungen in einem 
Zeitraum und in ausgewählten öffentlichen Bereichen (z.B. Strassen). 
 
Damit können z.B. die Massnahmen zur Bewältigung des 
Strassenverkehrs verbessert werden (wie Stauvorhersagen, 
Verkehrslenkung) oder regionale Eigenheiten erfasst werden (wie 
Besucherströme bei Sehenswürdigkeiten). 
 
Die Informationen werden in einer Form aufbereitet, die keine 
Möglichkeit eines Personenbezugs erlaubt. 

 

  



 
Zwei Smart-Data-Analyseverfahren kurz vorgestellt: 

Das Westschweizer Städtchen Pully wird täglich vom Transitverkehr überflutet und Auto- und 

Velofahrer sowie Fussgänger teilen sich den knappen Raum der neuralgischen Achsen. Bislang führte 

man alle fünf Jahre eine Verkehrszählung durch. Die so gewonnenen Daten waren Basis für 

Massnahmen zur Verkehrslenkung und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde. Aber wie dienlich 

sind fünf Jahre alte Statistiken für Herausforderungen im Hier und Jetzt? Seit kurzem weiss Pully zu 

rund um die Uhr, was auf den Strassen läuft und wie viele Menschen per Auto, Velo oder zu Fuss 

unterwegs sind. Ermöglicht hat dies ein Smart-Data-Analyseverfahren von Swisscom. Dessen Basis 

sind anonymisierte und aggregierte Bewegungsdaten aus dem Swisscom Mobilfunknetz. Der Kunde – 

also die verantwortliche Stelle in Pully – sieht aber eben nicht Einsen und Nullen, sondern aktuelle 

Sets an Informationen, Schaubildern und Grafiken.  Damit ausgestattet können Staus durch 

Verkehrsumleitung vermieden werden und mittelfristig eine neue Strassenführung erarbeitet 

werden, um die Stadt attraktiver zu machen.  

> Zum Bericht im Westschweizer Fernsehen 

 

Anonymisierte Mobilfunkdaten helfen den Verantwortlichen der schönen Stadt Montreux die 

Benutzerdichte im Strassennetz aktuell und genau zu kennen. Diese Information kann bei 

Grossevents wie dem Montreux Jazz Festival von immenser Wichtigkeit sein. Ferner ist es auf Basis 

der Datenauswertung aus dem Mobilfunknetz möglich, die Wirksamkeit von 

Stadtplanungsmassnahmen besser einzuschätzen. So konnte die Gemeinde kürzlich den Bau eines 

Tunnels unter dem Stadtzentrum auf Eis legen. Denn auf Grundlage der neuen Daten war klar, dass 

ein Bau dieses Ausmasses nicht die gewünschte Wirkung erzielt, da der Transitverkehr nur 20 % des 

Verkehrs ausmacht. 

> Lesen Sie die ganze Story 

https://www.rts.ch/info/sciences-tech/7932075-les-donnees-telephoniques-utilisees-pour-etudier-la-mobilite-dans-les-villes.html
https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/themen/digital-business/des-2017-007-smart-city-montreux.html

