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Teleboy bietet viel Stoff 
für Schweizer Serienjunkies
Viele Schweizer sind verrückt
nach TV-Serien. Mit seinem 
Flatrate-Angebot kommt 
der Onlinedienst Teleboy 
einem grossen Bedürfnis 
entgegen. Das Nachsehen 
haben die herkömmlichen
Fernsehsender.

Von Hans Bärtsch

Zürich. – Flatrate-Angebote sind in
Mode: für den Gebrauch eines
Smartphones, den Konsum von Mu-
sik und nun eben auch Fernseh -
serien. Für eine pauschale Gebühr
pro Monat kann man solche Dienste
nutzen – wann,
wo und wie oft es
einem beliebt. 
Im konkreten Fall
von Teleboy er-
halten Abonnen-
ten für 14.90
Franken monat-
lich unlimitierten
(und werbefrei-
en) Zugang zu
insgesamt 45 Se-
rien. Darunter
sind Quotenhits
wie «Breaking
Bad», «Lost»
und «Grey’s Ana-
tomy», Krimi-
Leckerbissen wie
«Luther», «Sher-
lock» und «Damages» sowie Come-
dy-Klassiker wie «Eine schrecklich
nette Familie», «Little Britain» und
«The Office». Dazu kommen Natur-
sowie Extremsportfilme. Und das ist
erst der Anfang, wie die Teleboy-
 Verantwortlichen versprechen. Suk-
zessive sollen weitere Serien dazu-
kommen.

Gewisse Restriktionen
Ein Flatrate-Angebot wie dieses bie-
tet noch weitere Annehmlichkeiten.
So können die Serien entweder in der
Originalsprache oder dann deutsch
synchronisiert geschaut werden; aus
technischen Gründen dauert es noch
etwas, bis Untertitel zur Verfügung
stehen. Der Grossteil der Serien steht
in HD-Qualität zur Verfügung. Dazu
können einzelne Folgen heruntergela-
den und auf einem beliebigen Gerät
offline angeschaut werden. Hier gibt

es allerdings
gewisse Res-
triktionen. So
steht ein
Download le-

diglich während 30 Tagen zur Verfü-
gung. Und hat man eine heruntergela-
dene Folge einmal gestartet, muss sie
innerhalb von 48 Stunden zu Ende ge-
schaut werden. Während das Teleboy-
Angebot für PC, Mac und iOS-gesteu-
erte Geräte wie iPad oder iPhone seit
Dienstag läuft, müssen sich Android-
Nutzer noch etwas gedulden. In weni-
gen Wochen soll das entsprechende
App aber im Google Play Store er-
hältlich sein.

Vergleich mit netflix hinkt
«Mit Teleboy-Serien schliessen wir ei-
ne Lücke», heisst es bei dem erst drei-
jährigen Sender, der als Web-TV-An-
bieter begonnen hat und als solcher
im Wettbewerb mit Zattoo und Wil-
maa steht. Als Anbieter einer Flat rate
für TV-Serien ist Teleboy der erste An-
bieter im Schweizer Markt. Er profi-

tiert davon, dass internationale
Marktführer wie Apple (iTunes) oder
Netflix die Schweiz bisher links liegen
liessen (Ausgabe vom 23. Oktober).
Wobei der Vergleich mit Netflix  na-
türlich etwas hinkt. Das US-Unter-
nehmen ist nicht nur ein Serienanbie-
ter, sondern produziert selber auch
Inhalte. Prominentestes Beispiel ist
«House Of Cards» – jene Serie um fie-
se Machtspiele im Weissen Haus
(Hauptrolle: Kevin Spacey), die so-
eben auch im Schweizer Fernsehen
angelaufen ist. Während auf SRF1 je-
weils montags spätabends eine Folge
zu sehen ist, gab Netflix die ganze Se-
rie aufs Mal frei.

Diese Eigenbestimmung, wo und
wann man etwas schaut, liegt heute
im Trend. Kaum mehr jemand, der
sich von fixen Abspielzeiten anbinden

lässt. Darauf haben in-
zwischen auch die traditio-

nellen Fernsehanstalten reagiert. Die
meisten Angebote lassen sich zeitver-
setzt über die jeweilige Website an-
schauen. Am meisten genutzt werden
in der Schweiz auf diese Weise Infor-
mationssendungen wie die «Tages-
schau» oder «10 vor 10». Aber auch
der «Tatort» lässt sich so bequem auf
den Computer holen.

Angebote für Kinder
Zurück zu Teleboy: Nach dem Start
mit einem bereits ansehnlichen Ange-
bot sollen schon im Dezember acht
weitere Serien hinzukommen, wie 
Teleboy-Geschäftsführer Karim Zekri
sagt. Dazu sind die Aufschaltung von
Serien aus dem deutschsprachigen
Raum und Angebote für Kinder ge-
plant. Besonders stolz ist man einst-
weilen, die letzten Folgen von «Brea-
king Bad» anbieten zu können, bevor
diese im Free-TV oder auf DVD zu se-
hen sind – in dieser amerikanischen
Erfolgsserie mutiert ein krebskranker
Chemielehrer zum Drogenbaron.

www.teleboy.ch

Interessieren sie angebote, um TV-serien
via Internet schauen zu können?
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr ab im Internet
unter: www.suedostschweiz.ch.
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«Eine Redaktion
ist keine 
Kaserne»
Von Dennis Bühler

Veränderungen sind mit Schmerzen
verbunden. Das gilt auch in der
Zeitungsbranche, die sich derzeit –
20 Jahre nach Aufkommen des 
Internets – neu zu orientieren
versucht. Konvergent sollen 
die Redaktionen arbeiten, 
den bewährten Print- und den
schnellen Onlinekanal gleichzeitig
und jeweils zielgruppengerecht 
bespielen. Dass dies hier wie da
Ängste weckt, erleben gegenwärtig
die beiden Schweizer Leitmedien,
die «Neue Zürcher Zeitung» und
der «Tages-Anzeiger». Die Bezahl-
schranke auf «nzz.ch» wirft weni-
ger Geld ab als erhofft, der Online-
chef des Verlags hat gekündigt. Alt-
gediente Printredaktoren, die sich
für eine Theaterkritik auch mal
zwei oder drei Tage Zeit liessen,
und junge Onliner, die im Auftrag
der Konzernspitze mit Liveticker
und Bilderstrecken um Klicks 
buhlen, beäugen sich argwöhnisch. 

Mindestens so tief sind die 
Gräben beim «Tages-Anzeiger». 
In einem Brief, der diese Woche an
Chef redaktor Res Strehle über -
geben wurde, verleiht die Redakti-
on ihrem Unmut Ausdruck. «Wir
beschleunigen unentwegt», wird
kritisiert. «Das Tagesgeschäft ist
nervös, klick getrieben und damit
auch anfällig für nicht hinterfrag-
tes Mitwirken in boulevardesken
Übertreibungen und Kampagnen.»
Die Redaktoren müssten alles 
machen: schreiben, diensten, floa-
ten, twittern, filmen, foto grafieren,
skribbeln. Zwischen Print und 
Online herrsche der Eindruck
zweier nur schwer zu vereinbaren-
den Kulturen. Kontraproduktiv sei
der Befehlston, der online an der
Tagesordnung sei. Denn: «Eine 
Redaktion ist keine Kaserne.»

Mit dem Finger auf andere zu
zeigen, gebietet sich in diesem Fall
ausdrücklich nicht – sitzen doch
alle Medien, inklusive der
«Südostschweiz», im gleichen
Boot. Was die «Tagi»-Redaktion im
Kern befürchtet, ist ein Verlust an
Qualität. Und da kann man den
Kollegen nur recht geben. Auch
wenn wir hier in Chur noch nicht
wissen, was skribbeln und floaten
eigentlich ist.

Fachkräftemangel – die Kompetenzen zählen
Die Suche nach qualifizierten
Arbeitnehmern wird in immer
mehr Branchen je länger 
je schwieriger. Die Plattform
Q4 Europe soll Firmen nun 
helfen, Fachpersonal zu finden.

Von Sabrina Dünnenberger

Zürich. – Fachkräftemangel – das ist
heute bei fast jedem Zusammen -
treffen mit Unternehmern ein Thema.
Ein Drittel der Schweizer Firmen ga-
ben bei einer Umfrage des Bundes-
amts für Statistik an, Schwierig keiten
bei der Rekrutierung von geeignetem
Personal zu haben. Lösungsansätze
gegen den Fachkräftemangel gibt es
einige: gezielte Weiterbildung von Be-
rufsleuten, Ausschöpfung des Potenzi-
als älterer Arbeitnehmer, Förderung
der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie, um Frauen im Berufsleben zu
stärken, sowie die Rekrutierung von
Personal aus dem Ausland. 

Auch der Bund hat jüngst eine Fach-
kräfte-Initiative gestartet, um das Po-
tenzial an inländischen Fachkräften
besser auszuschöpfen – allerdings im

Wissen, dass damit das Problem nicht
gelöst, sondern bestenfalls entschärft
wird. «Wir müssen alle gemeinsam
nach Lösungen su-
chen und am gleichen
Strang ziehen», sagte
Roland Müller, Direk-
tor des Schweizeri-
schen Arbeitgeber -
verbandes, gestern
vor den Medien in Zü-
rich. Der internationa-
le Wettbewerb um
hochqualifizierte und
spezialisierte Arbeits-
kräfte werde weiter
zunehmen, so Müller.
Die Herausforderung
bestehe darin, die
richtigen Kompeten-
zen an den richtigen
Ort zu lenken – denn Kompetenzen
seien die globale Währung des
21. Jahr hunderts. 

Praktikable Lösungen – sofort
So verwundert es nicht, dass es seit
Jahren Bemühungen auf europäischer
Ebene gibt, die Berufsabschlüsse ver-
gleichbar zu machen. Nur: Bis so ein

vergleichbares Berufsbildungssystem
in Europa, das Rücksicht auf die na-
tionalen Eigenheiten nimmt, bei den

Unternehmen und Ar-
beitnehmern an-
kommt, dauert es
noch seine Zeit. Zeit,
welche die Unterneh-
men, die jetzt nach
Personal suchen, nicht
haben. Es braucht
praktikable Lösungen,
und das sofort.

Eine neue Plattform
Eine solche Lösung
glauben die Initiato-
ren der Online-Platt-
form q4europe.eu ge-
funden zu haben. Da-
bei ist es alles andere

als ein Ad-hoc-Projekt. Bereits vor 15
Jahren hatte Gregor Saladin, Direktor
der Schweizerischen Metallunion und
Vorsitzender der Bildungskommissi-
on der Europäischen Metallunion, die
Idee dazu. Q4 Europe sei nicht ein-
fach eine weitere Online-Stellen -
börse, betonte Saladin. Das Besonde-
re sei, dass nicht Diplome oder Ab-

schlüsse verglichen würden, sondern
konkrete Kenntnisse. Das geschieht
anhand von Qualifikationskatalogen,
die von den Berufsverbänden festge-
legt werden. Der Arbeitnehmer legt
sein persönliches Dossier an – eine
Firma kann dann gezielt nach Spezia-
listen suchen. Ausgefüllt werden kann
das Qualifikationsportfolio von den
Arbeitnehmern selber oder von den
Arbeitgebern. Diese könnten die
Plattform dadurch auch zur Personal-
führung nutzen. Zudem zeige eine
anonyme Auswertung der Profile et-
wa auch auf, wo Weiterbildungsbedarf
bestehe. Die Arbeitnehmer, für wel-
che die Mitgliedschaft kostenlos ist,
entscheiden zudem, welche Informa-
tionen den anderen Mitgliedern zu-
gänglich gemacht werden – ob sie
quasi auf dem Stellenmarkt vermittel-
bar sind. 

Nach der Testphase wird die Platt-
form nun «für sämtliche Branchen
und Berufe» geöffnet. Es sei nicht in
erster Linie das Ziel, grenzüberschrei-
tend Arbeitskräfte zu vermitteln.
Priorität habe aktuell die Vernetzung
von Firmen, Arbeitnehmern und Be-
rufsverbänden in der Schweiz.

Deutsche Exportkraft
auf dem Prüfstand
Brüssel. – Der anhaltend hohe Ex-
portüberschuss Deutschlands und die
Folgen für Europas Wirtschaft sind ins
Visier der EU-Kommission geraten.
EU-Kommissionschef José Manuel
Barroso kündigte gestern eine einge-
hende Prüfung an. «Eins ist klar: Wir
kritisieren nicht Deutschlands Wett-
bewerbsfähigkeit oder seine Export-
leistung», sagte EU-Wirtschafts -
kommissar Olli Rehn. Es solle jedoch
untersucht werden, ob Deutschland
mehr tun könne, um die wirtschaftli-
chen Ungleichgewichte zwischen den
EU-Ländern zu verringern. Als mög-
liche Schritte ist laut Barroso etwa ei-
ne Stärkung der Binnennachfrage
denkbar. Deutschland steht seit Jah-
ren wegen seiner starken Überschüsse
im Aussenhandel in der Kritik. (sda)

«Wir müssen alle 
am gleichen Strang
ziehen»

Roland Müller, Direktor des
Schweizerischen Arbeitgeber -
verbandes.


