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Dächer gesucht 
5G – Für den neuen schnellen Mobilfunkstandard 

benötigen Telekommunikationsunternehmen drin-
gend zusätzliche Antennenstandorte auf Dächern. 

Eigentümer von Immobilien können vom Ausbau des 
superschnellen Netzes profitieren: Es generiert 

willkommene zusätzliche Mieterträge.

Von Richard Haimann 

Am 13. Januar dieses Jahres wird in der Schweiz 
Musikgeschichte geschrieben: Der Rapper Bligg, 
die Singer-Songwriterin Flavie Léa, der Soul- und 
Popsänger Marc Sway und sieben Nachwuchs-
künstler musizieren an sechs unterschiedlichen 
Orten – und dennoch gemeinsam in der blue-Ta-

lentshow «Sing it your way». Ein Vorhaben, das 
anhin als technisch nicht machbar galt.
Das Unmögliche möglich gemacht hat die jüngs-
te Generation der Mobilfunktechnik: 5G. Durch die 
schnelle Datenübertragung und eine ausgefeilte 
Software namens Sonobus kommen Gesang und 
Videobilder vom Schloss Chillon, von den Dächern 

von Bern, aus dem Teatro Sociale in 
Bellinzona, aus einer Skihütte in Klos-
ters und aus dem Zürcher Volkshaus 
exakt zum selben Sekundenbruchteil 
in der blue-TV-Regie in Volketswil an. 
«Wir haben uns lange den Kopf darüber 

zerbrochen, wie das Vorhaben funktionieren könn-
te», sagt Jürgen Lochbrunner, General Project 
Manager Events bei der Swisscom. Zuvor galt, 
gemeinsames Singen per Videocall sei nicht mög-
lich, weil Tonsignale von verschiedenen Stand-

orten wegen der unterschiedlichen Übertra-
gungsdauer nie exakt zur selben Zeit ankommen. 
5G – das Kürzel steht für die fünfte und jüngste 
Generation in der Mobilfunktechnik. Mit ihr können 
Datenraten von bis zu zehn Gigabit – oder 10.000 
Megabit – pro Sekunde übertragen werden. Das 
entspricht dem 25fachen des bisherigen 4G-Stan-
dards, bei dem pro Sekunde bis zu 400 Megabit 
von einem mobilen Endgerät wie einem Smart-
phone in das Netz hochgeladen werden konnten. 
Zudem ist die sogenannte Latenzzeit bis zum 
100fachen verkürzt worden. Der Latenzwert zeigt 
an, wie viel Zeit vergeht, bis Daten vom Sender 
zum Empfänger gelangen. Beim 4G-Standard 
dauerte dies bis zu 100 Millisekunden, beim neu-
en 5G-System ist es weniger als eine Millisekun-
de. Diese immens schnelle Übertragungszeit ist 
der Grund, weshalb bei der «Sing it your way»-
Show die Stimmen der Sänger beinahe synchron 
von den verschiedenen Standorten im Studio ein-
treffen. Die minimal verbliebene Latenz von we-
niger als einer Tausendstelsekunde fängt die Soft-
ware auf.

Das «Allesnetz» wird Realität
Durch das gesteigerte und rasant beschleunigte 
Datenübertragungsvolumen wird 5G das Leben 
der Menschen in Zukunft massiv vereinfachen, 
weil das «Internet der Dinge», das sogenannte 
«Allesnetz», Realität werden kann. So werden in 
Fabriken Maschinen automatische Förderfahr-
zeuge beauftragen, weitere Fertigungskomponen-
ten aus dem Lager zu bringen, wenn die vorheri-
ge Lieferung beinahe verarbeitet ist und auf den 
Strassen werden selbstfahrende  Automobile über 
5G so effizient miteinander kommunizieren kön-
nen, dass Unfälle theoretisch so gut wie ausge-
schlossen sind. 
Auch der Spass kommt nicht zu kurz. Im Bündner 
Skigebiet Laax offerierte der Mobilfunk-Provider 
Sunrise zusammen mit dem Zürcher Videodienst-
leister iRewind und den Bergbahnen Flims-Laax-
Falera im vergangenen Winter einen ganz beson-
deren Service: Snowboardfahrer konnten sich in 
der Minipipe und Superpipe kostenlos filmen las-
sen – und bekamen kurz nach der Durchfahrt ei-
nen Videoclip via 5G auf ihr Smartphone geschickt. 

«Eine Alternative  
zu Glasfaser-Internet-

verbindungen.»

Für den 5G-Netz- 
ausbau reichen die 

bisherigen Antennen-
anlagen nicht aus.
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Bedarf an Mobilfunkantennenanlagen in der 
Schweiz wird sich mindestens verdoppeln
Mit dem superschnellen Mobilfunknetz wurden die 
Aufnahmen der einzelnen Kameras in Echtzeit an 
einen Rechner übertragen und dort mit der 
iRewind-Software automatisch zusammenge-
schnitten – und anschliessend das fertige Video an 
die Snowboarder übertragen. «Laax, iRewind und 
Sunrise haben eindrücklich demonstriert, was für 
innovative Zusatzservices dank 5G im Tourismus 
möglich sind», sagt Sunrise-CEO André Krause. 
Salt, das seit August vergangenen Jahres seinen 
Kunden 5G-Dienste bietet, sieht darin auch «eine 
Alternative zu Glasfaser-Internetverbindungen», 
sagt CEO Pascal Grieder. Seit Januar dieses Jah-
res bietet der Provider mit der Salt-Gigabox Inter-
net per 5G- und 4G+-Mobilfunknetz an. 
Profitieren vom neuen Mobilfunkstandard wird 
auch die Immobilienbranche: Denn um die we-
sentlich grösseren Datenmengen rasant übertra-
gen zu können, werden für das 5G-Netz deutlich 
mehr Antennen benötigt, als für den bisherigen 
4G-Standard genutzt werden. 
«Mit dem 5G-Netz wird sich der Bedarf an Mobil-
funkantennenanlagen in der Schweiz mindestens 
verdoppeln», erklärt Daniel Gruber, Gründer und 
Inhaber des in Zug ansässigen Ingenieurbüros 
W-com Wireless Communications AG. Aus diesem
Grund könnten «Immobilieneigentümer Dachflä-
chen für die Aufstellung von Antennenanlagen zu
attraktiven Konditionen an die Telekommunikati-
onsfirmen vermieten.»
Tatsächlich haben einige börsenkotierte Immobi-
lienunternehmen, Fonds und institutionelle Inves-

toren Dachflächen bereits als Antennenstandor-
te vermietet. Das Ertragspotenzial zeigt das 
Beispiel der Swiss Prime Site. Die börsenkotierte 
Immobiliengesellschaft mit Sitz in Olten, 
welche ein Liegenschaftenportfolio im 
Gesamtwert von rund zwölf Milliarden 
Franken hält und damit 2020 einen Ge-
samtmietertrag von 425 Millionen Fran-
ken erzielt hat, hat eigenen Angaben 
zufolge aktuell Stellflächen für 55 An-
tennen an Provider vermietet. 

Attraktive Zusatzeinkünfte
Der damit generierte Jahresmietertrag liege bei 
knapp unter einer Million Franken, sagt Markus 

«Laax, iRewind und 
Sunrise haben de-
monstriert, was für 
Zusatzservices dank 
5G im Tourismus 
möglich sind.»
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Mit godoo zur digitalen Transformation
Die Immobilien- und Baubran-
che hinkt der Industrie 4.0 nach. 
Einzelne Arbeitsschritte wurden 
zwar digitalisiert, sind aber 
meistens Insellösungen und 
können nicht systemübergrei-
fend in einen Workflow zusam-
mengeschlossen werden.

Digitalisierung
Digitalisierung bedeutet, dass sämtliche 
Arbeitsprozesse systemübergreifend in 
Workflows verbunden werden. Die He-
rausforderung für Unternehmen ist, dass 
eingesetzte IT-Tools oftmals nicht an 
 bestehende Systeme angebunden werden 
können. Somit verfügen sie zwar teilweise 
über innovative Softwareprodukte, können 
aber die Workflows nicht ohne analoge 
Schritte abschliessen. Der Wunsch nach 
digitaler Transformation kann so nicht 
konsequent realisiert werden.

Integrationslösung heisst godoo
Die e-globe solutions AG hat mit godoo 
eine 360°-Software-Lösung entwickelt, 
die sich modular und kundenspezifisch 
konfigurieren lässt. Dabei werden bereits 
existierende Systeme im Unternehmen 
integriert: Von der Administration über 
den Aussendienst, den Servicetechniker 
bis hin zu Lieferanten und Partnern. Alle 
relevanten Akteure werden verbunden, 
und zugleich zeit- und kostenintensive 
 Medienbrüche eliminiert.

Implementierung und Support
Ein erfahrenes Team der e-globe solu-
tions definiert mit dem Kunden die spezi-
fischen Arbeitsprozesse und analysiert 
die bestehende IT-Umgebung. Zum Set-up 
gehört auch ein ausführliches Training 
am System mit allen involvierten Mitar-
beitenden. Mit dem Angebot Software- 
as-a-Service (SaaS) ist es auch kleineren 
 Unternehmen möglich, in die digitale 
Transformation zu investieren. Dank 

 Kosten- und Zeitoptimierung entsteht 
Platz für kreative Denkansätze und neue 
Geschäftsmodelle. Die digitale Transfor-
mation wird Wirklichkeit!

PUBLIREPORTAGE

WEITERE INFORMATIONEN:
e-globe solutions AG
Schwarztorstrasse 11, 3007 Bern
T 031 372 04 14
info@e-globe-solutions.com
www.e-globe-solutions.com
www.godoo.ch

Waeber, Head Group Investor Relations & Com-
munications bei der Swiss Prime Site Group. 
In Grossstädten wie Zürich liesse sich pro Sende-
anlage auf einem Dach im Schnitt ein Mietertrag 
von 20.000 bis 30.000 Franken pro Jahr erzielen, 
berichtet Daniel Gruber, dessen Unternehmen 
sich darauf spezialisiert hat, Immobilieneigentü-
mer bei der Vermietung von Dachflächen an Pro-
vider zu beraten. «In der Spitze sind für begehrte 
Standorte sogar Mietzinsen von 90.000 Franken 
pro Jahr möglich.»

Wie massiv die Zahl der Sendemasten in den kom-
menden Jahren steigen könnte, lässt sich aus Da-
ten der Swisscom ableiten. Das grösste Telekom-
munikationsunternehmen der Schweiz unterhielt 
zu Jahresbeginn laut seinem jüngsten Geschäfts-
bericht rund 9.000 Antennenstandorte – von denen 
gerade einmal 1.300 dem 5G+-Standard entspra-
chen, der die Nutzung der gesamten Bandbreite 
der jüngsten Mobilfunkgeneration ermöglicht. 
Weitere 1.200 5G+-Sendemasten haben zusam-
men die Swisscom-Mitbewerber Salt Mobile und 
Sunrise Communications bislang installiert. Doch 
diese 2.500 Sendemasten reichen bei Weitem nicht 
aus, meint der W-Com-Chef: «Um die gesamte 
Schweiz mit der 5G-Technologie abzubilden, be-
nötigen die Provider sehr viel mehr Standorte für 
Mobilfunkantennenanlagen.»

Gute Verhandlungsbasis
Allerdings würden die Telekommunikationsfirmen 
nicht von sich aus den Besitzern der Gebäude at-
traktive Konditionen bei der Anmietung von Dach-
flächen bieten. «Die Provider offerieren in der 
Regel nur einen Mietzins zwischen 6.000 und 9.000 
Franken pro Jahr», sagt der Ingenieur. Zudem 
seien die von den Telekommunikationsfirmen vor-
gelegten Mietverträge «sehr einseitig zugunsten 

Daniel Gruber, 
W-Com Wireless 

Communications AG
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Innovation Day
2. November 2021

im Kunsthaus Zürich

Der Innovation Day ist der Kongress für 
vorausschauende Immobilienprofis.  

Innovationen und Digitalisierung in einer 
dynamischen Immobilienwelt stehen im 

Fokus des Live-Events.

innovation-day.ch

Live-EventAussteller werden:Tickets reservieren:
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Zudem würden die von den Providern vorgelegten 
Vertragswerke «meist keine Absicherung gegen 
mögliche Beschädigungen an den Immobilien 
durch die Antennen vorsehen», sagt Gruber. Seit 
Beginn der Corona-Pandemie wurden 5G-Anten-
nen schweizweit zum Ziel von Brandanschlägen 
von Verschwörungstheoretikern. Diese glauben, 
dass die Covid-19-Erkrankungen nicht durch das 
Sars-CoV-2-Virus, sondern durch die elektroma-
gnetische Strahlung der 5G-Sendemas-
ten hervorgerufen wird. Angesichts der 
Militanz der 5G-Gegner befürchten nicht 
wenige Unternehmen, ihre Immobilien 
ähnlichen Attacken auszusetzen, wenn 
sie solche Antennenanlagen auf ihren 
Dächern installieren lassen.
Immobilieneigentümer seien jedoch 
nicht gezwungen, die Vertragsentwürfe 
der Provider zu akzeptieren, gibt Gruber 
zu bedenken. «Unsere Erfahrung zeigt, 
dass sich in Verhandlungen die Risiken und Ver-
bindlichkeiten aus den Provider-Verträgen neut-
ralisieren und substanziell höhere Mietzinsen 
durchsetzen lassen.» Denn schliesslich stünden 
die Telekommunikationsanbieter «unter erhebli-
chem Druck, schnell Standorte für Antennenan-
lagen zu finden». •

ANZEIGE

«Immobilienbesitzer 
können Dachflächen 
für Antennenanlagen 
zu attraktiven Kondi-
tionen an Telekom-
munikationsfirmen 
vermieten.»der Provider» formuliert. «Die Vertragsentwürfe 

sehen meist vor, dass die Besitzer keine Änderun-
gen auf den Dächern ohne Zustimmung der Pro-
vider vornehmen können», sagt Gruber. «Damit 
kommen diese Verträge einer Teilenteignung 
gleich.» Immobilieneigentümer, die ein solches 
Vertragswerk unterzeichneten, würden sich damit 
beispielsweise der Möglichkeit berauben, nach-
träglich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu 
installieren, so Gruber. 

Pascal Grieder, Salt
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Mit godoo zur digitalen Transformation
Die Immobilien- und Baubran-
che hinkt der Industrie 4.0 nach. 
Einzelne Arbeitsschritte wurden 
zwar digitalisiert, sind aber 
meistens Insellösungen und 
können nicht systemübergrei-
fend in einen Workflow zusam-
mengeschlossen werden.

Digitalisierung
Digitalisierung bedeutet, dass sämtliche 
Arbeitsprozesse systemübergreifend in 
Workflows verbunden werden. Die He-
rausforderung für Unternehmen ist, dass 
eingesetzte IT-Tools oftmals nicht an 
 bestehende Systeme angebunden werden 
können. Somit verfügen sie zwar teilweise 
über innovative Softwareprodukte, können 
aber die Workflows nicht ohne analoge 
Schritte abschliessen. Der Wunsch nach 
digitaler Transformation kann so nicht 
konsequent realisiert werden.

Integrationslösung heisst godoo
Die e-globe solutions AG hat mit godoo 
eine 360°-Software-Lösung entwickelt, 
die sich modular und kundenspezifisch 
konfigurieren lässt. Dabei werden bereits 
existierende Systeme im Unternehmen 
integriert: Von der Administration über 
den Aussendienst, den Servicetechniker 
bis hin zu Lieferanten und Partnern. Alle 
relevanten Akteure werden verbunden, 
und zugleich zeit- und kostenintensive 
 Medienbrüche eliminiert.

Implementierung und Support
Ein erfahrenes Team der e-globe solu-
tions definiert mit dem Kunden die spezi-
fischen Arbeitsprozesse und analysiert 
die bestehende IT-Umgebung. Zum Set-up 
gehört auch ein ausführliches Training 
am System mit allen involvierten Mitar-
beitenden. Mit dem Angebot Software- 
as-a-Service (SaaS) ist es auch kleineren 
 Unternehmen möglich, in die digitale 
Transformation zu investieren. Dank 

 Kosten- und Zeitoptimierung entsteht 
Platz für kreative Denkansätze und neue 
Geschäftsmodelle. Die digitale Transfor-
mation wird Wirklichkeit!

PUBLIREPORTAGE

WEITERE INFORMATIONEN:
e-globe solutions AG
Schwarztorstrasse 11, 3007 Bern
T 031 372 04 14
info@e-globe-solutions.com
www.e-globe-solutions.com
www.godoo.ch

Waeber, Head Group Investor Relations & Com-
munications bei der Swiss Prime Site Group. 
In Grossstädten wie Zürich liesse sich pro Sende-
anlage auf einem Dach im Schnitt ein Mietertrag 
von 20.000 bis 30.000 Franken pro Jahr erzielen, 
berichtet Daniel Gruber, dessen Unternehmen 
sich darauf spezialisiert hat, Immobilieneigentü-
mer bei der Vermietung von Dachflächen an Pro-
vider zu beraten. «In der Spitze sind für begehrte 
Standorte sogar Mietzinsen von 90.000 Franken 
pro Jahr möglich.»

Wie massiv die Zahl der Sendemasten in den kom-
menden Jahren steigen könnte, lässt sich aus Da-
ten der Swisscom ableiten. Das grösste Telekom-
munikationsunternehmen der Schweiz unterhielt 
zu Jahresbeginn laut seinem jüngsten Geschäfts-
bericht rund 9.000 Antennenstandorte – von denen 
gerade einmal 1.300 dem 5G+-Standard entspra-
chen, der die Nutzung der gesamten Bandbreite 
der jüngsten Mobilfunkgeneration ermöglicht. 
Weitere 1.200 5G+-Sendemasten haben zusam-
men die Swisscom-Mitbewerber Salt Mobile und 
Sunrise Communications bislang installiert. Doch 
diese 2.500 Sendemasten reichen bei Weitem nicht 
aus, meint der W-Com-Chef: «Um die gesamte 
Schweiz mit der 5G-Technologie abzubilden, be-
nötigen die Provider sehr viel mehr Standorte für 
Mobilfunkantennenanlagen.»

Gute Verhandlungsbasis
Allerdings würden die Telekommunikationsfirmen 
nicht von sich aus den Besitzern der Gebäude at-
traktive Konditionen bei der Anmietung von Dach-
flächen bieten. «Die Provider offerieren in der 
Regel nur einen Mietzins zwischen 6.000 und 9.000 
Franken pro Jahr», sagt der Ingenieur. Zudem 
seien die von den Telekommunikationsfirmen vor-
gelegten Mietverträge «sehr einseitig zugunsten 

Daniel Gruber, 
W-Com Wireless 

Communications AG
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Zudem würden die von den Providern vorgelegten 
Vertragswerke «meist keine Absicherung gegen 
mögliche Beschädigungen an den Immobilien 
durch die Antennen vorsehen», sagt Gruber. Seit 
Beginn der Corona-Pandemie wurden 5G-Anten-
nen schweizweit zum Ziel von Brandanschlägen 
von Verschwörungstheoretikern. Diese glauben, 
dass die Covid-19-Erkrankungen nicht durch das 
Sars-CoV-2-Virus, sondern durch die elektroma-
gnetische Strahlung der 5G-Sendemas-
ten hervorgerufen wird. Angesichts der 
Militanz der 5G-Gegner befürchten nicht 
wenige Unternehmen, ihre Immobilien 
ähnlichen Attacken auszusetzen, wenn 
sie solche Antennenanlagen auf ihren 
Dächern installieren lassen.
Immobilieneigentümer seien jedoch 
nicht gezwungen, die Vertragsentwürfe 
der Provider zu akzeptieren, gibt Gruber 
zu bedenken. «Unsere Erfahrung zeigt, 
dass sich in Verhandlungen die Risiken und Ver-
bindlichkeiten aus den Provider-Verträgen neut-
ralisieren und substanziell höhere Mietzinsen 
durchsetzen lassen.» Denn schliesslich stünden 
die Telekommunikationsanbieter «unter erhebli-
chem Druck, schnell Standorte für Antennenan-
lagen zu finden». •

ANZEIGE

«Immobilienbesitzer 
können Dachflächen 
für Antennenanlagen 
zu attraktiven Kondi-
tionen an Telekom-
munikationsfirmen 
vermieten.»der Provider» formuliert. «Die Vertragsentwürfe 

sehen meist vor, dass die Besitzer keine Änderun-
gen auf den Dächern ohne Zustimmung der Pro-
vider vornehmen können», sagt Gruber. «Damit 
kommen diese Verträge einer Teilenteignung 
gleich.» Immobilieneigentümer, die ein solches 
Vertragswerk unterzeichneten, würden sich damit 
beispielsweise der Möglichkeit berauben, nach-
träglich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu 
installieren, so Gruber. 
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