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Wir sind bereit! 
Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA

Vor bald 25 Jahren wurde aus der Telecom PTT die Swisscom gegründet. Die ehemalige Monopolistin hat sich  
inzwischen zum führenden Telekommunikations- und IT-Unternehmen gewandelt. Neben Mobilfunk, Festnetz,  
Internet und TV ist Swisscom auch im Banken-, Unterhaltungs-, Werbe- und Gesundheitsbereich tätig. Im Jahr 2021 
beschäftigte das Unternehmen 18 900 Mitarbeitende mit einem Umsatz von 11 Milliarden Franken. Heute  
sprechen wir mit Christoph Timm, Head of Marketing Communication von Swisscom. Im Oktober 2021 wurde er  
als Nachfolger von Achill Prakash in den SWA-Vorstand gewählt.

Interview: Roland Ehrler* Bilder: Swisscom AG
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* Roland Ehrler ist Direktor des SWA-ASA.

«Wir sehen, dass Kunden, die uns 
nur wegen des Preises verlassen 
haben, wieder zurückkommen.»

Herr Timm, wenn ich im Januar und Februar 

an Swisscom-Werbung denke, sehe ich  

schöne Bilder aus dem Schneesport mit 

unseren Skiheldinnen und -helden. Sollte ich 

mich noch an andere Kampagnen erinnern?

Hoffentlich können Sie sich neben den schö-

nen Bildern auch an die Botschaft erinnern. 

Die schönen Bilder sind sehr gut für die Auf-

merksamkeit und die Emotionalisierung der 

Botschaften, die in diesem Fall die starke 

Perfomance unseres Netzes aufzeigt und mit 

Attributen wie innovativ, highspeed, legen-

där und schnell unterlegt. Aber wir haben in 

jüngster Vergangenheit nicht nur unser Netz 

kommuniziert, sondern auch einiges für un-

sere Entertainment-Marke blue und unseren 

ausgezeichneten Kundenservice unternom-

men. Neben den grossen Kampagnen gibt es 

noch eine Vielzahl an absatzunterstützenden 

Massnahmen und Content-Formaten spezi-

ell für Social Media.

Welchen Purpose von Swisscom sollten die 

Kunden im Kopf haben? Immerhin sind Ihre 
irgendwann

jetzt

Unsere Abos sind klimaneutral.

«Im Trend. Nachhaltigkeitskampage für Swisscom»

Swisscom Purpose.

phone bringen. Zudem setzen wir auf eigene 

Musik-Sessions, auf Konzerte und setzen ei-

nen Fokus auf den Nachwuchs, um diesen 

bereit für den nächsten Schritt zu machen.

Weiterhin werden wir als «Home of Foot-

ball» unser Engagement im Fussball weiter-

führen und ausbauen. Neu sind wir Haupt-

partner von MS Sports für die Swisscom 

Football Camps und ermöglichen es so über 

7500 Kids, den nächsten Schritt im Fussball 

zu machen und sich weiterzuentwickeln. Da-

rüber hinaus werden wir unsere Kooperation 

mit der Liga und mit den Clubs der Super 

League weiterführen und unsere Synergien 

mit blue Sport ideal nutzen. Das Thema Film 

hat bei uns ebenfalls einen hohen Stellen-

wert und ist weiterhin eine Säule in unserem 

Sponsoringportfolio.

Welches sind aktuell die wichtigsten Agen-

turpartner von Swisscom für Kreation, Media 

und Digital?

Die wichtigsten Säulen in unserem Set-up sind 

Wird Swisscom dabei in diesem Jahr eher 

mehr, gleich viel oder weniger in Marketing, 

Werbung   und Sponsoring investieren?

Marketing, Werbung und Sponsoring bleiben 

für uns auch in diesem Jahr wichtige Instru-

mente, um unsere Zielsetzungen zu errei-

chen. Plus/minus sollte unser Brutto-Invest 

stabil bleiben. Zusammen mit unseren Part-

nern werden wir versuchen, jeden einzelnen 

Werbefranken effizienter einzusetzen und  

so mehr Wirkung aus jedem Franken zu er-

zielen.

Wie wichtig bleibt die klassische Werbung 

im Marketingmix? Und welche Medien  

werden in diesem Jahr bevorzugt eingesetzt?

Die klassische Werbung hat nach wie vor ei-

nen hohen Stellenwert im gesamten Media-

mix. Es ist jedoch von Zielgruppe zu Ziel-

gruppe unterschiedlich, wie sich die Anteile 

auf die jeweiligen Medien verteilen. Das 

hängt wie gesagt sehr stark von der einzelnen 

Kampagne und den damit verbundenen Ziel-

setzungen ab.

Nach zwanzig Jahren steigt Swisscom aus 

dem Schneesport aus. Was hat zu diesem 

Kurswechsel geführt?

Wir hatten zwanzig Jahre lang eine super 

Partnerschaft mit Swiss-Ski. Nachdem wir 

nach dem Grounding der Swiss quasi über 

Nacht eingesprungen waren, haben wir ge-

meinsam viele Erfolge gefeiert und die Ski-

Nation Schweiz zwei Jahre in Folge zur Num-

mer eins begleitet. Darauf sind wir sehr stolz. 

Und zudem erstrahlen die Weltcup-Pisten 

seit 2002 in den Swisscom-Farben (weisser 

Schnee, rote Fahnen und blaue Begrenzun-

gen). Für die Zukunft hatten wir jedoch un-

terschiedliche Vorstellungen und wir zudem 

den Drang, in neue Bereiche vorzustossen.

 

Mit dem Rückzug bei Swiss-Ski bieten sich 

auch neue Opportunitäten. Setzt Swisscom 

jetzt vermehrt auf Fussball, Musik und Filme 

oder auf etwas ganz anderes?

Auf alles drei. Wie im letzten Jahr angekün-

digt, werden wir gross im Bereich Musik ein-

steigen. Zusammen mit unserem Powerhouse 

blue werden wir das Beste aus unseren bei-

den Welten vereinen und ein einzigartiges 

Ökosystem rund um Musik aufbauen. So 

werden wir bei den grössten und wichtigsten 

Festivals live vor Ort sein und das Erlebnis 

nach Hause ins Wohnzimmer und aufs Smart-

Christoph Timm kommt von der norddeutschen 

Küste und ist mit seiner Familie im Jahre 2014 

in die Schweiz gezogen. Nach einer er folgreichen 

Banklehre in Hamburg zog es ihn zum Studium 

(Internationales Marketing und Eventmanagement) 

nach Osnabrück und Neuseeland. Nach dem 

Studium arbeitete er für diverse Eventagenturen 

in Deutschland und Dubai. Im Anschluss daran ist 

Timm zu Britisch American Tobacco auf Kundensei-

te gewechselt, wo er als Trainee, als Key Account 

Manager und als Brand Manager verschiedene Po-

sitionen durchlaufen hat. 2014 kam er dann in die 

Schweiz zu Sunrise, wo er ebenfalls verschiedene 

Positionen innehatte. Seit Mai 2021 ist Christoph 

Timm als Head of Marketing Communication bei 

Swisscom tätig.

Über Christoph Timm
Netze und Dienste höchst systemrelevant, 

wie sich bei jeder kleinsten Panne zeigt.

Bereit. Wir machen die Menschen in der 

Schweiz bereit, die Chancen einer vernetzten 

Welt einfach zu nutzen. Dafür stehen wir je-

den Morgen auf und investieren viel Herzblut 

in eine ausgezeichnete Infrastruktur, smarte 

Produkte und hervorragende Kunden- 

erlebnisse. Dafür stehen wir. Und ja, leider 

zeigt sich manchmal erst, wie wichtig wir 

sind, wenn Kunden einmal nicht bereit sind. 

Wenn auch nur kurz.

Im knallharten Preisvergleich schneiden Ihre 

Mitbewerber meist etwas besser ab. Dafür 

gilt Swisscom als qualitativ hochwertig. Rei-

chen Qualität und Purpose aus, um auch die 

nächsten 25 Jahre so erfolgreich zu sein?

Die Preise haben sich über die letzten Jahre 

stark angeglichen. Wenn man mal die Listen-

preise vergleicht, sind wir in etwa gleichauf 

mit unseren Mitbewerbern. Jedoch ist der 

Markt aktuell sehr stark promotionell getrie-

ben. Wir sehen aber, dass Kunden, die uns nur 

wegen des Preises verlassen haben, nach eini-

ger Zeit wieder zurückkommen. Dies zeigt, 

dass Qualität wichtig ist und wahrgenommen 

wird. Und wir müssen natürlich unseren Pur-

pose wie oben beschrieben leben. Wir wollen 

unsere Kunden heute, morgen, übermorgen 

und auch noch in zehn Jahren bereit machen 

für das beste Erlebnis. Dafür müssen wir uns 

stetig weiterentwickeln und uns als Innovati-

onsführerin bereits heute mit den Themen 

von morgen beschäftigen.

Welches sind ihre wichtigsten Herausforde-

rungen in Marketing und Kommunikation in 

diesem Jahr?

Aus meiner Sicht ist es zentral, den Markt und 

somit die Zielgruppe beziehungsweise die 

Zielgruppen und deren Bedürfnisse zu verste-

hen, um optimale Produkte zu gestalten und 

die Kommunikation zielgruppengerecht aus-

zurichten und auszusteuern. «One fits all» gibt 

es schon länger nicht mehr und wird es immer 

weniger geben. Es ist unerlässlich, sich mit der 

Zielgruppe auseinanderzusetzen und ihr zu-

zuhören. Ich bin jetzt kürzlich 43 Jahre alt ge-

worden und würde mich eigentlich noch als 

jung  bezeichnen. Dennoch kann ich nicht ent-

scheiden, was bei den jungen Menschen an-

kommt oder nicht. Daher müssen wir mit ih-

nen sprechen und genau zuhören. Und so 

verhält es sich mit jeder einzelnen Zielgruppe.

SWA Medienpartner
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unsere internen Teams für Kampagnenpla-

nung und -umsetzung, Kreation, Social Media, 

Digital Performance und Partnerschaften und 

Live-Experiences. In vielen Bereichen sind wir 

unsere eigene Agentur und können somit eine 

starke und konsistente Markenführung und 

-kommunikation über alle Touchpoints hin-

weg sicherstellen. Und darauf bin ich sehr 

stolz! Für einzelne Projekte oder Kampagnen 

setzen wir zudem auf Agentursupport, um uns 

selbst zu challengen und uns gegenseitig wei-

terzubringen. Hier arbeiten wir aktuell mit 

BrinkertLück, Serviceplan, TBWA und Wirz 

zusammen. Bei der Zusammenarbeit legen wir 

sehr hohen Wert auf Co-Creation. Wir arbei-

ten und entwickeln von Anfang an stark zu-

sammen. Die klassische Agentur-Kunden-Be-

ziehung gibt es bei uns nicht mehr. Im Bereich 

Social Media zählen wir auf den Support von 

Jung von Matt und TLGG, und im Event Be-

reich vertrauen wir auf Aroma, Jeff und Mes-

serli. Bei unserer Mediaplanung setzen wir 

jetzt seit zwanzig Jahren auf Mediaschneider 

und auf ihre Tochter Hoy für den digitalen Be-

reich. Wobei wir den grössten Teil der digitalen 

Aussteuerung auf Performance zwischenzeit-

lich inhouse machen. Wie Sie sehen, ist es ein 

bunter Blumenstrauss an Partnern, die wir je 

nach ihren Stärken ideal einsetzen.

Wo steht Swisscom in der Marketing-Auto-

mation? Was wird dazu inhouse und was mit 

Partnern realisiert?

Ich denke, wir stehen sehr gut da. Als Schwei-

zer Nummer eins für Kommunikation, IT 

und Unterhaltung haben wir eine grosse 

Kundenbasis und eine ebenso grosse poten-

zielle Kundschaft. Wir haben unglaublich 

viele Kundenkontakte, und das ist eine gute 

Basis für Automation. Das fängt beim Ver-

sand von Newslettern an, geht über automa-

tisierte Botschaften im Kaufprozess bis hin 

zu standardisierten Massnahmen für die 

Regio-Vermarktung. Es gibt also zahlreiche 

Beispiele, wo Marketing-Automation schon 

erfolgreich im Einsatz ist. Dabei steht die ef-

fiziente Umsetzung im Vordergrund, wir ver-

lieren dabei aber nie die Relevanz für den 

Kunden aus den Augen – diese gewichten wir 

da höher. Es gibt hier keine feste Regel, was 

intern oder extern umgesetzt wird. Für uns 

steht eine effiziente Umsetzung mit Mehr-

wert für den Kunden im Vordergrund, es 

macht dann keinen Unterschied, ob es intern 

oder von einem externen Partner durchge-

führt wird.

Im letzten Jahr testete Swisscom einen hun-

dertprozentigen programmatischen Einkauf 

von Kampagnen, und der Agenturpartner 

Hoy AG meldete dadurch eine Halbierung 

der TKP. Was ist daraus geworden, und wie 

kauft Swisscom heute digital ein?

Es läuft sehr gut. Das Experiment ist gelun-

gen, könnte man sagen. Wir wollten in erster 

Linie die Relevanz unserer Massnahmen 

durch verbessertes Targeting erreichen: 

Durch gezielt ausgespielte Kampagnen die 

Performance verbessern. Das haben wir ge-

schafft. Als positiver Nebeneffekt hat sich 

dabei auch der TKP sehr erfreulich entwi-

ckelt – auch wenn das nicht unser primäres 

Ziel war. Heute denken wir unsere Massnah-

men weiterhin Programmatic first. Es gibt 

aber dennoch einige Cases, in denen uns 

punktuell eine hohe Sichtbarkeit wichtig ist. 

Dies findet aber in der Regel über Sonderfor-

mate oder spezielle Umsetzungen statt. Da-

her findet man auch heute das ein oder ande-

re Welcome-Ad.

Welchen Ad-Stack sollten Unternehmen 

heute inhouse für ihr Marketing aufbauen, 

um ihre Daten optimal nutzen zu können und 

nicht vollkommen abhängig von einem exter-

nen Partnern zu sein?

Das ist leider nicht so pauschal zu beantwor-

ten. Ein gewisses Mass an Abhängigkeit ist da 

leider nicht zu vermeiden, ansonsten müsste 

man seinen Ad-Stack nicht nur selbst betrei-

ben, sondern auch selbst entwickeln. Wichtig 

ist sicher die Zielsetzung, die ein Werbetrei-

bender verfolgt. Welche Rolle spielen Perfor-

mance-Kampagnen und welche Awareness-

Kampagnen? Wie setzt sich die Zielgruppe 

zusammen, und wo hält sich diese auf? Nach 

unseren Erfahrungen der letzten Jahre wird 

die Zusammensetzung des Ad-Stacks noch-

mals granularer – für spezielle Anwendungs-

Legendär: Skilegende Didier Cuche fuhr für die Schweiz – und die Swisscom. 

fälle haben sich Spezialisten etablieren kön-

nen, es wird also eher komplexer.

Gibt es bereits Marketingaktivitäten mit 

künstlicher Intelligenz, oder ist das noch 

Zukunftsmusik?

Künstliche Intelligenz ist längst keine Zu-

kunftsmusik mehr und zudem ein sehr um-

fassender Begriff. Sobald wir online sind, 

sind wir von zig Algorithmen umgeben. Sei es 

auf Social Media, auf Suchmaschinen oder 

beim Onlineshopping. Dort, wo uns persona-

lisierte Angebote oder Werbung auf Basis 

unseres persönlichen Profils ausgespielt wer-

den, stecken Algorithmen und somit künstli-

che Intelligenz dahinter. Unser Fokus liegt 

auf dem Teilbereich des maschinellen Ler-

nens, bei dem wir aus Erfahrungen lernen, 

um so individuelle Empfehlungen zu geben. 

Dabei gilt für uns der oberste Grundsatz, 

dass wir den Kunden in den Mittelpunkt stel-

len, keine individuellen Daten nutzen und 

künstliche Intelligenz einen Mehrwert bie-

ten soll. Eine effizientere Führung durch das 

IVR (Sprachdialogsystem) an der Hotline 

oder die Spracherkennung bei Interaktionen 

mit blue TV sind da nur einige Beispiele.

 

Wäre eine Marketingorganisation (ohne Agen-

turen) – wie sehr erfolgreich bei Digitec Gala-

xus – nicht auch eine Option für Swisscom?

Ganz ohne Agenturen geht es für uns nicht, 

und das wollen wir auch nicht. Wir können 

intern nicht alles alleine stemmen, und wir 

wissen auch nicht immer alles. Uns tut es 

sehr gut, regelmässig Impulse von aussen 

zu bekommen und herausgefordert zu wer-

den. Wir haben mit dem jetzigen Modell 

unser individuelles und ideales Set-up ge-

funden.

Nachhaltigkeit ist für Swisscom nichts 

Neues. Ist die Nachhaltigkeit inzwischen 

auch in Marketing und Kommunikation ange-

kommen? Wie zeigt sich das?

Das ist richtig. Wir engagieren uns schon sehr 

lange für ökologische, ökonomische und ge-

sellschaftliche Nachhaltigkeit. Uns ist es 

hierbei sehr wichtig, ehrlich und authentisch 

zu sein und kein Greenwashing oder Pinkwa-

shing zu betreiben. Alles, was wir machen, hat 

Hand und Fuss und ist zudem zertifiziert. Für 

unsere Bestrebungen in diesem Bereich wur-

den wir im Jahr 2021 als nachhaltigste Tele-

fongesellschaft der Welt ausgezeichnet.

Im letzten Jahr haben wir jetzt damit be-

gonnen, unsere Massnahmen auch kommu-

nikativ zu begleiten. So haben wir zum Bei-

spiel zusammen mit Partnern die Swiss Cli-

mate Challenge ins Leben gerufen, bei der es 

darum ging, den eigenen ökologischen Fuss-

abdruck zu reduzieren und Green Points zu 

sammeln. Zudem haben wir mit «Mute the 

Hate» in Zusammenarbeit mit Energy auf 

das Thema Hass im Internet aufmerksam ge-

macht und Lösungen angeboten. Abge-

schlossen haben wir das Jahr mit einem 

Ringtone Rave, bei dem wir alte, aussortier-

te Handys gegen Eintrittstickets für den 

Ringtone Rave eingetauscht haben. Die 

Tracks auf der Party wurden aus den Klin-

geltönen der eingesammelten Handys er-

stellt. In diesem Jahr werden wir die nächste 

Stufe zünden und dem Thema eine 360-Grad-

Kampagne widmen. Seit 1990 haben wir un-

seren CO
2-Fussabdruck bereits um 80 Pro-

zent reduziert. Wir nutzen ausschliesslich 

erneuerbare Energie und können so einen 

klimaneutralen Betrieb sicherstellen. Jetzt 

setzen wir noch einen drauf und werden alle 

unsere Abos klimaneutral betreiben und so-

mit anbieten können. Wir werden nicht ir-

gendwann in der Zukunft klimaneutral sein, 

sondern sind es schon jetzt. Dies ist dann 

auch gleich das Motto unserer Kampagne. 

Einen exklusiven Preview gibt jetzt hier in 

«persönlich».

Sie wurden im letzten Herbst in den SWA-Vor-

stand gewählt. Gibt es Dinge, die Sie mit Ih-

rem Engagement im Schweizer Werbemarkt 

gerne adressieren, anpacken und verändern 

möchten?

Mit meinem Engagement möchte ich mitwir-

ken, den Schweizer Werbemarkt weiterzu-

entwickeln und ins digitale Zeitalter zu über-

führen. Zudem setze ich mich für ein faires, 

transparentes und nachhaltiges Miteinander 

ein.

Was schätzen Sie an der Arbeit, den Angebo-

ten und Services des SWA besonders?

Ich schätze den regelmässigen Austausch un-

ter Gleichgesinnten. Wir als Werbetreibende 

stehen oftmals vor gleichen Herausforde-

rungen und können so über konstruktive 

Gespräche gemeinsame Lösungen entwi-

ckeln. Zudem können wir stark von gegen-

seitigen Erfahrungen profitieren. Als starkes 

Asset sehe ich zudem die Expertengruppen 

auf Arbeitsebene, um spezifische Themen zu 

durchleuchten und durch die verschiedenen 

Sichtweisen ein ganzheitliches Bild zu entwi-

ckeln. 

Umzugshilfe für mehr Lebensqualität im Alter

Älter werden wir das ganze 
Leben. Wir kümmern uns 
um Fragen und Antworten 
rund ums Alter(n).
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