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großzügig inkludiert sind und
die „klassische Telefonie“ meist
einen besseren Gesprächskomfort als Telefonie-Apps bietet.
Rückgang: 3 Mrd. SMS
Seit 2013 geht die Anzahl der
SMS kontinuierlich zurück. Dies
liegt vor allem daran, dass viele Kurznachrichten via Social
Media-Apps gesendet werden.
Obwohl mit 3,0 Mrd. SMS 2016
ein Tiefststand erreicht wurde,
will jedoch niemand auf diese
Anwendung verzichten: SMSSchreiben bleibt (nach dem Telefonieren) die beliebteste Anwendung.
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und ein sehr kräftiges Plus des
EBITDA (70,2%) geschrieben
werden. So betrachtet, sind die
Zahlen 2016 (Umsatz: -2%, EBITDA: -26,7%) weniger bemerkenswert, spiegeln aber deutlich
wider, dass unter anderem die
Markteintritte neuer MVNOs zu
einem weiteren Preisverfall der
Tarifpakete geführt haben. Dies
ist gut für die Verbraucher, führt
allerdings zu einem herausfordernden Investitionsklima für
die Mobilfunknetzbetreiber.

chen, wird – nach dem Telefonieren selbst – das Senden und
Empfangen von SMS explizit
noch immer als beliebteste Anwendung von 75% aller Befragten genannt. Allerdings ist auch
hier ein Abwärtstrend bemerkbar: vor fünf Jahren waren es
noch 86%.
Smartphones als Fotoapparat
2017 nutzten 70% die Foto-Funktion ihres Smartphones. Dies
entspricht gegenüber 2012 ei-

Boom: Mobiles Datenvolumen
Seit Einführung der mobilen
Breitbandtechnologie wuchs
das über Mobilfunknetze über-
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tragene Datenvolumen im
Schnitt um ca. 70% jährlich. Mit
der Einführung von LTE schießt
nun das übertragene Datenvolumen mit einem Plus von 105 % in
den Himmel: 2016 wurden 652,9
Mio. Gigabyte übertragen.
2015 kam es zur „Gesundung“
des österreichischen Mobilfunkmarkts: Es konnte nach Jahren
des Umsatzrückgangs wieder
ein leichtes Umsatzplus (3,0%)

Smartphone auch Fernsehprogramme zu verfolgen. Heute,
fünf Jahre später, hat sich die
Anzahl derer, die am Smartphone fernsehen, auf 9% verdreifacht.
Problem für Einzelhandel
Ein Wandel auch beim Einkaufsverhalten: Wer heute mit dem
Smartphone in der Tasche einkaufen geht, kauft nicht mehr
nur, was direkt vor Ort verfügbar
ist und zum ausgeschriebenen
Preis, sondern stellt Preisvergleiche mit anderen Händlern direkt
im Geschäft an: 20% geben an, regelmäßig am PoS online zu checken, ob das selbe Produkt bei einem anderen Händler günstiger
zu bekommen ist; 17% stellen
auch noch Produktvergleiche an,
ebenso viele kaufen dann Produkte online am Smartphone.
2012 waren das deutlich weniger, da lag der Wert bei 7%, beziehungsweise bei fünf Prozent.
Digitalisierung überall
Die Digitalisierung stellt heute die Grundlage für ein weiteres Beschäftigungs- und Wirtschaftswachstum dar.

© Hans Leitner/FMK

Die Möglichkeit,
öffentlichen Grund
und Gebäude entgeltfrei zur Nutzung für
Sendeinfrastruktur
in Anspruch nehmen
zu können.

7

Rüdiger Köster, Präsident des FMK und CTO von T-Mobile Austria.

LTE verändert manches
Anlässlich der Jahres-Pressekonferenz der österreichischen
Mobilfunkindustrie präsentierte
das Forum Mobilkommunikation auch die aktuelle MobilfunkUmfrage. In diesem Jahr wurden
die selben Fragen von vor fünf
Jahren einem Sample von 500
Menschen neu gestellt. Das Ergebnis zeigt: Die Möglichkeiten
von modernen Smartphones
werden heute dank LTE-Netzen
ausgeschöpft; es kam zu einem
Paradigmenwechsel bei der Nutzung – mit einer Ausnahme:
SMS bleibt beliebt
Obwohl Smartphone und LTE
sämtliche Anwendungen besonders nutzerfreundlich ermögli-

nem Plus von 17% und hat ganz
offensichtlich nicht nur mit der
deutlichen Verbesserung der
Bildqualität, sondern auch mit
der Möglichkeit zu tun, via LTENetze hochauflösende Bilder
schnell und günstig zu versenden.
Social Media explodiert
Seit 2012 hat sich die mobile
Nutzung von Sozialen Medien
nahezu verdreifacht: waren vor
fünf Jahren gerade mal 13% via
Smartphone auf Facebook, Instagram, WhatsApp & Co, sind es
heute 66%.
Sogar „Nischen“ entwickelten
sich stark: jeder Zehnte sieht
am Smartphone fern. 2012 gaben nur 3 von 100 an, mit dem

Journalistenpreis
Hedy Lamarr
Das Forum Mobilkommunikation
initiiert den „Hedy Lamarr-Jungjournalistenpreis“ in Zusammenarbeit mit
dem Presseclub Concordia.
Der „Hedy Lamarr-Jungjournalistenpreis“ zeichnet in den Kategorien, „Technik“ und „Mobilfunk und
Wissenschaft“ redaktionelle Arbeiten
von jungen Journalistinnen und Journalisten bis 30 aus, die sich mit dem
Thema Mobilfunk auseinandersetzen.
Das Preisgeld beträgt 1.500 € pro
Kategorie.
Die Preisverleihung findet am 9.
November 2017 – zum 103ten Geburtstag von Hollywoodlegende Hedy
Lamarr – im Presseclub Concordia
statt.Die Ausschreibungsbedingungen finden sich auf der Homepage
des Forum Mobilkommunikation
unter www.fmk.at

