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«Der Völkergemeinschaft
urschweizerische Werte wie
Demokratie, Solidarität,
Freiheit, Frieden, Respekt
und Toleranz zu vermitteln,
gehört zu den Kernaufgaben
von SWI swissinfo.ch.»
Peter Schibli, Direktor
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Vorwort
Jahresbericht 2017

«Wie wählt SWI swissinfo.ch die Themen aus?», werden
wir des Öfteren gefragt. Angesichts der schier endlosen Informationsflut ist dies eine berechtigte Frage.
Die Zeiten sind vorbei, als die Medienschaffenden die
Bedürfnisse und Wünsche der Lesenden zu wissen
glaubten und auch gleich noch selber auswählten,
worüber sie zu berichten hatten. Heute ermöglichen
empirische Analysen, aber auch Nutzerumfragen und
Kommentare die Präferenzen des Publikums relativ
genau zu erfassen.
Die Journalistinnen und Journalisten von swissinfo.ch
lassen sich bei der Themenwahl von einem 360-GradRundumblick leiten.
·6 Die erste Aufmerksamkeit gehört dem expliziten
Auftrag des Bundesrats, wonach swissinfo.ch über
die eidgenössischen Abstimmungen zu berichten
hat. Der Stakeholder wünscht, dass wir - Ergänzung
zu den offiziellen Abstimmungserläuterungen – auch
journalistische Grundlagen liefern, damit die Fünfte. Schweiz das verfassungsrechtlich garantierte
Stimm- und Wahlrecht ausüben kann.

«Die Zeiten sind vorbei, als die Medienschaffenden die Bedürfnisse und Wünsche
der Lesenden zu wissen glaubten und auch
gleich noch selber auswählten, worüber sie
zu berichten hatten.»
So berichteten swissinfo.ch 2017 ausführlich über
die Unternehmenssteuerreform III, die im Februar
mit 59,1% Nein klar verworfen wurde. Hohe Beachtung fand auch die Vorlage zur Erleichterten Einbürgerung für die dritte Generation, die am selben
Tag mit 60,4% Ja klar angenommen wurde. Im Mai
rapportierte swissinfo.ch über das Energiegesetz,
das mit 58% Ja-Stimmen klar angenommen wurde.
Im September schliesslich erlitten die heiss diskutierte Reform der Altersvorsorge mit 52,7% Nein und
die Zusatzfinanzierung der AHV mit 0,3% Mehrwertsteuer Schiffbruch. Auch darüber fanden sich
auf unserer Internetplattform vertiefte Vorschauen,
Analysen, Interviews und Abstimmungsresultate.

JAHRESBERICHT 2017

«Die nutzerorientierte Produktion
bedingt ein Umdenken, das 2017
im Zentrum der Veränderungen bei
swissinfo.ch stand.»

· Zweites Augenmerk bei der Themenwahl galt den
Bedürfnissen der ausländischen, an der Schweiz
interessierten Leserinnen und Leser. Deren Wünsche
unterscheiden sich deutlich nach Sprach- und Kulturräumen. Während sich Chinesinnen und Chinesen,
aber auch Amerikanerinnen und Amerikaner stark
für das duale Ausbildungssystem interessierten, lag
der Fokus in der arabischen Welt schwergewichtig
auf Asyl- und Integrationsfragen. In Japan genossen der Prix de Lausanne (Ballett) und die Schweizer Energiepolitik hohe Aufmerksamkeit, während
sich Deutschland für den Verbleib des Gurlitt-Erbes
begeisterte.
Rund um den Globus wurden 2017 Berichte vom
World Economic Forum, vom Filmfestival in Locarno,
über den Zustand der Schweizer Banken und die
Pharmaindustrie, aber auch zu den Themen Arbeitsmarkt, Gesundheit, Umwelt, Verkehr, Migration oder
Genève internationale gerne und oft gelesen.
· Bei den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern, für die swissinfo.ch eine virtuelle Brücke zur
Heimat bildet, fanden Berichte über das E-Voting,
die politischen Rechte, die Bankenpolitik, Schweizer
Schulen und die No-Billag-Initiative Beachtung.
· swissinfo.ch wird auch im Inland gelesen, vornehmlich von Expats, Migrantinnen und Migranten, Grenzgängern sowie von den ausländischen Vertretungen
(Botschafts- und Konsularpersonen). Für sie stehen
simple Fragen der Alltagsbewältigung (Arbeitsbewilligung, Schulen, Gesundheit, Mobilität, Einkauf,
Steuern, Rechte und Pflichten) im Vordergrund. Diese
und andere Bedürfnisse lassen sich klar aus Nutzerstudien ableiten.
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Allen Anspruchsgruppen im Rahmen der
360-Grad-Rundumsicht gerecht zu werden, ist
Selbstverständnis und Pflicht der Mitarbeitenden von
swissinfo.ch. Die Fokussierung auf qualitativ hochstehende Eigenleistungen, auf Analysen und audiovisuelle
Beiträge zwingt aber auch zum Verzicht. swissinfo.ch
kann und will keine Breaking-News-Seite sein. Sportevents, Lokaljournalismus oder einfache Veranstaltungsberichterstattung gehören nicht zum editorialen
Themenkreis. Diesbezügliche Informationen überlassen wir gerne den anderen SRG-Einheiten oder den
privaten Medien.
Die nutzerorientierte Produktion bedingt ein Umdenken, das 2017 im Zentrum der Veränderungen bei
swissinfo.ch stand. Unsere multimedialen und interaktiven Produkte sollen so gestaltet werden, dass sie
über eine hohe Relevanz und Usability verfügen. Dies
wird dadurch erreicht, dass die Vorstellungen, Ziele,
Wünsche und Eigenschaften der Nutzerinnen und
Nutzer in den Mittelpunkt des Entwicklungsprozesses
gestellt werden.
Damit swissinfo.ch in diesem neuen Umfeld wahrgenommen wird, müssen die Inhalte anders aufbereitet,
erzählt, präsentiert und verbreitet werden als bisher.
Auch muss verstärkt im Fokus stehen, wie die Inhalte
vom Publikum aufgenommen und diskutiert werden.
Denn die technologischen Innovationen bieten die
grossartige Möglichkeit, die produzierten und geteilten
Inhalte in Echtzeit einem Diskurs der Nutzerinnen und
Nutzer zuzuführen und mit ihnen in einen Dialog zu
treten.
Sind wir fähig, in den Communitys eine genug grosse
Resonanz hervorzurufen, dann honorieren das unsere
Leserinnen und Leser mit Aufmerksamkeit, Verweildauer, Treue, Reichweite, Inputs, Lob, Kritik, Vertrauen
und eigenen Beiträgen. Dies ist und bleibt das prioritäre Ziel von swissinfo.ch, auch im neuen Jahr 2018.
Peter Schibli
Direktor SWI swissinfo.ch

JAHRESBERICHT 2017

«Die Schweiz, wie sie lebt und sich
bewegt. Wir erklären unser Land
für ein Publikum im Ausland. Die
Redaktion Schweiz bereitet in den
drei Landessprachen das Wichtigste
aus der Schweiz auf, neutral, vertiefend und unaufgeregt.»
Balz Rigendinger, Leiter der Redaktion Schweiz
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Highlights

Im Gespräch mit unserer
Chefredaktorin Larissa M. Bieler

Interview: Nina Hübner, Kommunikation + Marketing
Seit dem 1. Januar 2016 bist du bei SWI swissinfo.ch
tätig. Der internationale Dienst der SRG berichtet in
zehn Sprachen, bespielt in allen Sprachen verschiedene Social-Media-Kanäle und musste sich 2017 nicht
nur internen strukturellen Veränderungen, sondern
auch dem rauen politischen Klima der No-Billag-Initiative stellen.
Larissa, was waren für dich die wichtigsten Meilensteine 2017?
Wie alle Medien weltweit stehen wir vor der Herausforderung, die Beziehung zum Publikum zu stärken. Für
swissinfo.ch ist dies insofern besonders wichtig, da unser Zielpublikum global verstreut, sehr heterogen und
distanziert ist. Es ist darum wirklich eine grosse Kunst,
die Leserinnen und User direkt anzusprechen, damit
sie sich auch betroffen fühlen oder einen unmittelbaren
Wert in der Berichterstattung erkennen. Das ist in einer
kantonalen Tageszeitung natürlich viel übersichtlicher
und einfacher. Ein Beispiel: Portugiesischsprachige
Communitys gibt es in Portugal, in Lateinamerika, in
Afrika und in Europa, viele leben auch in der Schweiz
– nun, einheitlich kann man diese Menschen nicht

unmittelbar ansprechen, sie haben spezifische Themen
und Bedürfnisse. Es gibt aber eine Lösung: Wir müssen uns stärker thematisch ausrichten, uns aus der
anonymen Masse herausheben, spezialisieren und die
Communitys entlang den Themennischen aktivieren,
pflegen und einbinden. Entlang von Themeninteressen können wir bündeln und spezifischer ansprechen.
Unter anderem haben wir dies 2017 mit einem Community-Monat versucht, gefordert ist derzeit vor allem
auch der Community Developer – und die Arbeit geht
im 2018 weiter.
Und was bedeutete das für die internen Abläufe?
Das Beispiel der portugiesischen Sprache bedeutet,
dass eine Sprache allein nicht mehr ausreicht, um
Userinnen und User direkt anzusprechen und der
enormen Konkurrenz im Internet standzuhalten, uns
unverzichtbar zu machen und herauszuragen. Das hat
für die internen Organisationsabläufe direkte Konsequenzen. Wir bauen Fachredaktionen mit Expertise auf,
die sich als Kompetenzzentren kontinuierlich und mit
Fachwissen um Themenbereiche wie Genève internati-
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onale, direkte Demokratie, Aussenbeziehungen, Klima,
Fintech usw. kümmern. Wir gewinnen so an Qualität,
an Effizienz, da die Themen bekannt sind, und haben
eine Möglichkeit, weiter auch international gelesen zu
werden und relevant zu sein.
Was bedeutet die No-Billag-Initiative für die tägliche
Arbeit von swissinfo.ch?
Es entsteht auch intern viel Diskussionsbedarf, da
die Forderung in dieser Heftigkeit unsere Arbeit stark
hinterfragt und zuweilen als unnötig sowie belanglos
hinstellt, um es diplomatisch auszudrücken. Wir fühlen
uns unserer Legitimation noch stärker verpflichtet, mit
Informationen eine Meinungsbildung für die demokratischen Prozesse zu ermöglichen, wir sehen uns
als wesentlicher Bestandteil einer demokratischen
Öffentlichkeit. Die Schweiz ist global stark verflochten,
prägt das Ausland auch, ist vom Ausland aber auch
abhängig – hier müssen wir uns stärker journalistisch
positionieren. In der journalistischen Alltagsarbeit
lassen wir uns nicht beirren, wir berichten wie gehabt,
sachgerecht, ausgewogen, transparent und vielfältig.
Wir sind professionell genug, auch wenn es um unsere
eigene Existenz geht und manchmal schmerzt.
Transparenz, Faktentreue und Ausgewogenheit
sind Schlüsselbegriffe für die Berichterstattung von
swissinfo.ch. Was ist dir persönlich bei einer journalistischen Produktion besonders wichtig?
Journalismus ist keine Fliessbandarbeit. Um gute
Geschichten zu schreiben und Fragen zu schärfen, sind
interne Debatten und Feedback essenziell. Darum ist
es in erster Linie entscheidend, dass die Journalistinnen und Journalisten den informellen Dialog pflegen,
miteinander sprechen, sich austauschen – dass sie
Wissen vernetzen und nutzbar machen. Gerade in
unserer Konstellation mit zehn Sprachredaktionen und
mit vielen Korrespondentinnen und Korrespondenten,
welche die Situationen und Bedürfnisse weltweit sehr
gut abschätzen können. Kurz: Dialog ist entscheidend,
das bringt Tiefe, Überraschung und Qualität, und wir
differenzieren uns. Denn das Wissen innerhalb von
swissinfo.ch ist enorm gross.
Gibt es Themen, über die du auf swissinfo.ch gerne
berichten würdest, die es bis jetzt aber noch nicht
gibt?
Unsere Berichterstattung ist sehr vielfältig. Nun gilt es,
das editoriale Profil zu schärfen und vom journalistischen Ansatz her weniger einfach abzubilden, sondern
diese Positionen, Entscheide stärker zu hinterfragen
und aufzuzeigen, wie sie entstanden sind. Und ja,
gerade im Bereich Genève internationale, internatio-
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«Journalismus ist keine Fliessbandarbeit. Um gute Geschichten zu schreiben
und Fragen zu schärfen, sind interne
Debatten und Feedback essenziell.»

nale Diplomatie und Foreign Affairs sehe ich Potenzial
für swissinfo.ch.
Und welche Vorschläge würdest du sofort ablehnen?
Das kann ich so radikal nicht sagen, es hängt im
Einzelnen davon ab, wie gut die Geschichten realisiert
und erzählt sind. Wir können es uns zum Beispiel nicht
mehr leisten, aus rein eigenen Interessen an Events zu
gehen und darüber zu schreiben. Dafür haben wir die
Ressourcen nicht mehr. In vielem Redaktionen haben
wir noch drei Vollzeitstellen FTE zur Verfügung, und die
Aufgaben nehmen eher zu. Das wichtigste Kriterium ist
die Relevanz für ein Publikum im Ausland.
Gibst du unseren Leserinnen und Leser einen Ausblick, was 2018 bei SWI swssinfo.ch auf sie wartet?
Wir suchen die Nähe zum Publikum, möchten stärker
in einen Dialog mit unseren Communitys treten. Wir
vertiefen unsere Kernaufgaben, die wir in den Fachbereichen direkte Demokratie, Genève internationale
oder auch im Dossier zur fünften Schweiz sehen. Dann
schärfen wir das thematische Profil und machen uns
erwartbarer. Wir dürfen kein Gemischtwarenladen sein:
heute Zigaretten, morgen Minestrone, übermorgen
Bettwäsche – da kommt ja niemand mehr zurück auf
unsere Webseite. Es muss für die Leute sehr klar sein,
warum es swissinfo.ch für sie braucht und was wir ihnen bieten. Dazu gehört sehr wesentlich, dass man unsere Inhalte auch findet. 2018 ist darum ein Redesign
unserer Website geplant, bei der Übersichtlichkeit und
der User Experience besteht viel Handlungsbedarf.
Und last but not least: Wir arbeiten am Storytelling mit
den Spezialistinnen und Spezialisten aus dem Multimedia-Team, um unsere Geschichten zugänglicher zu
machen.
Über Feedback würden wir uns freuen:
larissa.bieler@swissinfo.ch!
Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sind gespannt
auf die Produktionen von swissinfo.ch 2018.
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«Vielfältige und originelle Inhalte –
unseren japanischen Lesern bieten
wir die aktuellsten Nachrichten aus
der Schweiz, verpackt in spannende
Reportagen.»
Akiko Uehara-Lanza, Leiterin der japanischen Redaktion

«Der Publikumsrat hat einige Artikel
unterschiedlich und kritisch bewertet,
beurteilt die Arbeit der Redaktion aber
insgesamt als sehr gut. Insbesondere
hat sie die Herausforderungen von
Social Media und Multimedia positiv
umgesetzt.»
Urs Ziswiler, Publikumsrat SWI
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«Twitterview» mit Balz Rigendinger
Chef der Redaktion Schweiz

Interview: Nina Hübner, Kommunikation + Marketing
Balz, du bist seit Anfang 2017 bei SWI swissinfo.ch als
Chef der Redaktion Schweiz tätig. Dies bedeutet «drei
Sprachen auf einen Streich». Du hast ein kreatives,
motiviertes und professionelles Team am Start, das
nach allen Regeln der journalistischen Kunst Beiträge
publiziert. 2017 war für swissinfo.ch ein intensives,
spannendes und wegweisendes Jahr. Neue Teams,
neue Räume, viele Produktionen… Es blieb kaum Zeit
durchzuatmen und seit Herbst bläst ein politisch
rauerer Wind. Da ist es sicherlich nicht immer einfach,
das Schiff auf Kurs zu halten.
2017 wurde viel Zeit für Social Media aufgewendet.
Posts, Feeds, Walls, Tweets sind mittlerweile im journalistischen Alltag bei swissinfo.ch angekommen und im
Sommer konnten wir die Millionenmarke der Facebook-Fans knacken. Die Akzeptanz von swissinfo.ch ist
auf Social Media sehr hoch. Ich lade dich daher ein, ein
«Twitterview» zu führen. Denke daran, die Antworten
dürfen 280 Zeichen nicht überschreiten.

#Erfahrung

#Reflexion

Wie stolz bist auf deine Crew @swissinfo?
#bestesTeamever
Stolz behagt mir nicht, liesse sich auch nicht messen.
Aber beeindruckt bin ich. Hier findet sich viel #Erfahrung. Sie zeigt sich in Gelassenheit und #Reflexion.
Und doch ist alles Digitale für alle hier selbstverständlich, und dies seit Jahren. #Chapeau!
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#LGTBIQ-Community
Welche Produktion @swissinfo hat dir 2017 am besten gefallen? #QualderWahl
Unsere Berichterstattung zur Diskriminierung der
#Auslandschweizer durch Schweizer Banken. Wir sind
hartnäckig, aber sachlich drangeblieben. Und auch eine
Porträtserie von Menschen aus der Schweizer #LGTBIQ-Community: nah bei den Menschen, gut geschrieben, relevant.
Du leitest eine dreisprachige Redaktion @swissinfo.
Wie überwindest du Sprachbarrieren? #Sprachenmix
Jene, die ich habe, mit #deepl.com. Dieser Online-Übersetzer zeigt eindrücklich, wozu künstliche

#deepl.com
Intelligenz bereits fähig ist. Ich erwarte in dieser
Hinsicht noch grosse Entwicklungen, von denen unser
mehrsprachiges Land nur profitieren kann.
Welche Meilensteine hast du 2017 @swissinfo gemeistert? #Superhero@swissinfo
swissinfo.ch konnte den Dialog mit den Auslandschweizern neu anstossen, mit teils wuchtigem Echo.
Für mich persönlich war die erste Meile erst nach über
vier Monaten geschafft, als ich zum ersten Mal das
Gefühl hatte, in diesem sehr vielschichtigen Betrieb
angekommen zu sein.

#Auslandschweizer
Was macht die direkte Demokratie für andere Länder
interessant? #DearDemocracy
Viele Bürger anderer Länder wünschen sich so viel Teilhabe. Ihnen wirkt die Schweiz wie ein Leuchtturm. Aber
interessant ist auch: Unsere Demokratie hat Schwächen. Sie ist langsam, Kompromisse können faul sein,
Vorlagen zu komplex. Das Unperfekte hält Journalisten
stets auf Trab.
Was vermisst du manchmal bei der Arbeit @swissinfo? #Ichwünschemir
Ich wünschte mir manchmal mehr Kante. Oft erfordert
unsere Vielsprachigkeit, die Schweiz auf eine Art zu beschreiben, die in aller Welt verstanden wird. Darin liegt
eine Gefahr, enzyklopädisch geglättet zu erzählen. Text
leidet manchmal in der Übersetzung. Bilder und Videos
zum Glück nicht.

#Chapeau
Was ist dein grösstes Anliegen für 2018?
#simsalabim
Relevante Geschichten. Sie werden sich durchsetzen.
Balz, herzlichen Dank für dieses «Twitterview»! Was
möchtest du rückschauend zusätzlich zu 2017 sagen
– dieses Mal ohne Zeichenbeschränkung :-)
Nun, es war mein erstes Jahr, und dies ist meine Erkenntnis: Aufgrund von Auftrag, Geschichte und seiner
einzigartigen Kompetenz ist swissinfo.ch ein ganz besonderes Gewächs in der Schweizer Medienlandschaft,
beinah ein Exot. Hier stellen sich viele Menschen täglich
mit Leidenschaft zwei Fragen: Was ist Schweiz? Was
schweizerisch? Diese Fragen werden umso interessanter, je schneller sich alles wandelt. Es gibt also noch
viele Antworten, die geliefert werden wollen.

JAHRESBERICHT 2017

«Mit unserem Team aus Developers,
DevOps Engineers und Webmastern
leben wir die agile SoftwareEntwicklung und sorgen für eine
kontinuierliche Weiterentwicklung
unseres Produktes.»
Torsten Müller, Leiter IT / Informationsentwicklung
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Tell the Story!
Das Multimedia-Team stellt sich vor

» Zum Video

Marguerite Meyer, Leiterin Multimedia
Das Jahr 2017 begann bei SWI swissinfo.ch mit der
Gründung des Produktionsraumes – und des neuen
Multimedia-Departments. Was historisch gewachsen und im Haus verteilt war, bildete nun eine eigene
Redaktion – es kam endlich zusammen, was zusammengehört.

Das Fazit nach einem Jahr Betrieb? Das mehrsprachige Multimedia-Departement ist als Abteilung in den
Redaktionsalltag und die -prozesse von swissinfo.ch
integriert. Es wurde viel aufgegleist, um allen Journalistinnen und Journalisten des Hauses die Umsetzung
von multimedialen Inhalten zu ermöglichen.

Heute vereint das Multimedia-Team sämtliche audiovisuellen Berufsbilder des Hauses: Wir sind Bildredaktor*innen, Online- und Datenjournalist*innen, Infografiker*innen, Community Developer*innen. Wir filmen,
schneiden, fotografieren, visualisieren, schreiben,
beschäftigen uns mit Social Media und Storytelling, wir
fühlen den Puls der swissinfo.ch-Communitys.

Stets die richtige Form finden
Grosses Potenzial liegt bei swissinfo.ch im multimedialen Storytelling. Dieses in all unseren publizistischen
Produktionen noch stärker zu verankern, ist für 2018
ein Schwerpunkt des Teams. Auch wollen wir in der
Kooperation mit anderen SRG-Einheiten näher zusammenrücken – sei es in gemeinsamen Projekten, im
Hinblick auf die effizientere Nutzung von Tools oder
das Bereitstellen von übergreifenden Angeboten wie
SRG-Play.

Multimediale Inhalte in zehn Sprachen
Unser Team arbeitet eng mit anderen Journalistinnen und Journalisten des Hauses zusammen und
produziert gemeinsam multimediale Inhalte in zehn
Sprachen – eine koordinative Herausforderung. Hinzu
kommt eine beratende und unterstützende Funktion.
Wir agieren auch als Schnittstelle zum Marketing, zur
Technik und zur IT. Auch mit den anderen SRG-Einheiten wurde 2017 kooperiert, beispielsweise im nationalen Projekt «Nouvo», das mit Social-Media-Videos
besonders jüngeren Userinnen und Usern ein Fenster
zu den Inhalten von swissinfo.ch bietet.

Ob Livestreams oder 360-Grad-Reportagen, Social
Video oder informative Darstellungen komplexer Zahlen: Wir versuchen, auf der Klaviatur der verschiedenen
möglichen Medienformate jene Melodien zu spielen,
die unseren Nutzerinnen, Nutzer und unseren Inhalten
gerecht werden. Und dabei stets die Form zu finden,
die einen optimalen, angenehmen und anregenden Zugang zu den publizistischen Inhalten von swissinfo.ch
bietet – gerade auch in Zeiten einer sich global verändernden Medienlandschaft.
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«Aus der Schweiz in die Welt – multimedial und in zehn Sprachen erklärt
SWI swissinfo.ch, wie die Schweiz
funktioniert, was sie ausmacht und
wo sie sich international engagiert.»
Reto Gysi von Wartburg, stv. Chefredaktor

«Unser Ziel ist es, einem chinesischen
Publikum eine echte Schweiz zu
präsentieren. Dabei beleuchten wir
alle Seiten zu unterschiedlichsten
Aspekten – aus der Schweiz über die
Schweiz.»
Dahai Shao, Leiter der chinesischen Redaktion
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Die AuslandschweizerOrganisation (ASO) und
SWI swissinfo.ch
Ein Resümee von Ariane Rustichelli, Direktorin der ASO
Am 18. August 2017 haben die AuslandschweizerOrganisation (ASO) und SWI swissinfo.ch eine neue
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Mit diesem
Dokument, das die bestehenden Verträge ersetzt,
wollen wir die natürlichen Synergien, die zwischen
den beiden Organisationen bestehen, in Zukunft noch
stärker nutzen.
Auch wenn sie unterschiedliche Rechtsformen haben
und andere Ziele verfolgen, richten sich doch beide
Institutionen an die sog. Fünfte Schweiz, die heute
rund 780 000 Landsleuten im Ausland umfasst. Im Gegensatz zu swissinfo.ch, dessen wichtigste, aber eben
nicht einzige Zielgruppe die Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer sind, richtet sich die Geschäftstätigkeit der ASO ausschliesslich an sie.

«Die ASO ist eine privatrechtliche Stiftung,
die die Interessen der im Ausland lebenden
Schweizerinnen und Schweizer vertritt und
verteidigt.»

«Wir wollten den gegenseitigen Wissenstransfer fördern, um eine gemeinsame
Herausforderung zu meistern.»

Die ASO ist eine privatrechtliche Stiftung, die die Interessen der im Ausland lebenden Schweizerinnen und
Schweizer vertritt und verteidigt. Ihre Rolle als Sprachrohr der Fünften Schweiz ist bei den Bundesbehörden
anerkannt. Sie übernimmt auch zusätzliche Aufgaben,
die in der Bundesverfassung (vgl. Art. 40 BV) festgeschrieben sind. So muss die ASO «die Beziehungen der
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer untereinander und zur Schweiz» fördern. Dieser Forderung
kommt sie mit einer breiten Palette an Angeboten und
Dienstleistungen nach. Dazu zählt die Verpflichtung,
unsere Landsleute im Ausland zu informieren, damit
ihre Bindung an die Schweiz stark bleibt und sie ihre
politischen Rechte und Pflichten als Staatsbürgerinnen
und Staatsbürger wahrnehmen können.
Während swissinfo.ch laufend aktuelle Nachrichten
bietet, setzt die ASO mit ihrem Magazin «Schweizer
Revue», das sie sechsmal jährlich in fünf Sprachen
herausgibt, auf Hintergrundanalysen. Die Informationen von swissinfo.ch und ASO ergänzen sich. Eine
Zusammenarbeit, die insbesondere den Austausch
zwischen den Redaktionen erleichtert, bot sich demnach geradezu an.
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«Unsere Partnerschaft beruht seit jeher auf
Vertrauen und Respekt.»

Ausserdem wollten wir den gegenseitigen Wissenstransfer fördern, um eine gemeinsame Herausforderung zu meistern: die Zersplitterung der traditionellen Leserschaft. Sie besteht heute nicht mehr aus
einem gleichförmigen Einheitsblock. Die Gründe sind
verändertes Leseverhalten (Art und Weise, Medium)
und Budgetvorgaben, die immer strenger werden,
und angesichts neuer Informationstechnologien auch
wachsende Ausgaben. Es braucht also mehr Informationen für mehr Distributionskanäle – insbesondere im
Bereich Social Media – dabei müssen gleichzeitig die
Ausgaben sinken. Ein schwieriges Unterfangen! Wer
die Qualität halten und beweglicher werden will, muss
neue Partnerschaften eingehen und die bestehenden
festigen.
Im Namen der Auslandschweizer-Organisation bedanke
ich mich herzlich bei swissinfo.ch für die bereichernde
Zusammenarbeit, die wir seit 15 Jahren pflegen.
Unsere Partnerschaft beruht seit jeher auf Vertrauen
und Respekt. Die neuen Synergien, die wir nutzen werden, sind unsere Antwort auf die Veränderungen unserer Gesellschaft, die immer komplexer wird und in der
sich die Erwartungen der Kundschaft vervielfältigen.
Es besteht kein Zweifel daran, dass unsere neugestaltete Zusammenarbeit ein konstruktives Wechselspiel
anregt, das beide Organisationen stärken wird.

Ariane Rustichelli ist seit 1. Januar 2014 Direktorin der Auslandschweizer-Organisation (ASO).
Sie hat an der Universität Neuenburg Journalismus, Geschichte und
Kunstgeschichte studiert und ihr Studium 2001 mit dem Lizenziat
abgeschlossen.
2014 machte sie einen EMBA an der Haute Ecole Arc NeuchâtelBerne-Jura, mit Schwerpunkt Leadership in Innovation und Nachhaltigkeit.
© Auslandschweizer-Organisation /
Adrian Moser

Ihre berufliche Laufbahn begann sie 2001 als Assistentin der
Kommunikationsverantwortlichen beim Uhrenhersteller Longines.
Von 2002 bis 2006 war sie Konservatorin und Projektleiterin der
Graphischen Sammlung der Schweizerischen Nationalbibliothek.
Von 2007 bis 2008 war sie selbstständige Beraterin für Strategie
und Kulturkommunikation. 2008 stiess sie als Leiterin der Abteilung
Marketing und Kommunikation zur ASO.
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SWI swissinfo.ch
«Your connection to Switzerland»

Christian Burger, Leiter Kommunikation + Marketing
Die Schweiz ist ein Land mit vielen Eigenheiten. Sie
ist eines der reichsten und innovativsten Ländern der
Welt. Sie ist mit über 770 000 Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizern sowohl ein Auswanderungsland wie mit einer ausländischen Wohnbevölkerung
von über zwei Millionen Menschen ein Einwanderungsland. Sie hat mit ihren Bergen eine einzigartige Flora
und Fauna. Sie ist eine direkte Demokratie und besitzt
ein einzigartiges duales Ausbildungssystem. Sie ist
Standort unzähliger völkerverbindender Organisationen und hat sich trotzdem entschieden, innerhalb
eines geeinten Europas einen eigenen Weg zu beschreiten.

«So vielfältig wie die Schweiz und ihre
Themen sind auch die Leserinnen und Leser
von swissinfo.ch und die Wege, wie sie zu
den Inhalten von swissinfo.ch gelangen.»

All diese und unzählige weitere Eigenheiten bringen
einen riesigen Erklärungsbedarf mit sich, insbesondere
für direkt betroffene Menschen wie Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, Expats sowie Einwanderinnen und Einwanderer. Aber auch das schweizinteressierte Publikum im Ausland ist auf Informationen
angewiesen: Wie sieht es in der Schweiz wirklich aus?
Weshalb ist die Schweiz so, wie sie ist, und weshalb
entscheidet das Stimmvolk so und nicht anders? Damit
schafft swissinfo.ch unabhängig von Sprache und
Kulturraum Verständnis, ermöglicht die pluralistische
Meinungsbildung und hat nicht zuletzt eine Stimme
in einer Welt, in der vielerorts die Medien eine eigene
politische und wirtschaftliche Agenda verfolgen.
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So vielfältig wie die Schweiz und ihre Themen sind
auch die Leserinnen und Leser von swissinfo.ch und
die Wege, wie sie zu den Inhalten von swissinfo.ch
gelangen. Die rasante technologische Entwicklung
hat zu einer regelrechten Explosion der verfügbaren
Inhalte und Kanäle geführt, die je nach Sprache und
Kulturraum unterschiedlich sind und sich rasch ändern
können. Eine der grössten Herausforderungen für ein
kleines internationales Medium wie swissinfo.ch ist es,
mit den richtigen Themen am richtigen Ort zur richtigen Zeit präsent zu sein und für die Leserschaft eine
Verbindung zur Schweiz und ihrem Schweiz-Thema zu
schaffen.

«Die rasante technologische Entwicklung
hat zu einer regelrechten Explosion der verfügbaren Inhalte und Kanäle geführt, die je
nach Sprache und Kulturraum unterschiedlich sind und sich rasch ändern können.»
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«Nur wenn wir in Verbindung bleiben,
können wir unsere Themen nachhaltig und
glaubwürdig einem Publikum näherbringen
und mit ihm in einen differenzierten Dialog
treten.»

Dieses Anliegen stand 2017 im Zentrum von Kommunikation und Marketing. Mit Hilfe von Datenanalysen galt es herauszufinden, welche Themen unsere
Leserinnen und Leser am meisten beschäftigen, wie sie
diese Themen finden und welche Rolle die sich verändernde Technologienutzung spielt. Daten von Parsely,
einem der grössten Publisheranalysten, zeigen, dass
für verschiedene Themen unterschiedliche Quellen aus
Social Media, Websuche, Apps oder Bookmarks bevorzugt werden. Ausgehend von diesem Wissen wurde die
Distribution von swissinfo.ch-Inhalten optimiert und
neue Wege gefunden, um für unsere Leserinnen und
Leser präsent zu sein und um von ihnen entdeckt zu
werden. Genauso wichtig ist es aber auch, der Leserschaft die Möglichkeit zu bieten, eine einfache und
direkte Verbindung zu ihrem Thema anzubieten: z. B.
mit Newslettern, zugeschnitten auf unsere Kernthemen, oder über unser App oder die entsprechenden Social-Media-Kanäle oder nicht zuletzt auch offline, mit
einer Präsenz von swissinfo.ch beim Jahrestreffen der
Auslandschweizer-Organisation.
Nur wenn wir in Verbindung bleiben, können wir unsere
Themen nachhaltig und glaubwürdig einem Publikum
näherbringen und mit ihm in einen differenzierten Dialog treten. Und nur aus dem Dialog heraus können die
wichtigen Fragen beantwortet werden und Verständnis
entstehen. Die Stärkung der Verbindung zu unseren
Leserinnen und Lesern werden wir deshalb auch 2018
ausbauen, mit dem Ziel, dass swissinfo.ch für alle unabhängig von Sprache, Zeit und Ort «Your connection
to Switzerland» wird.
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«Der Journalist einer fremdsprachigen
Redaktion wie der unseren ist wie ein
Auslandskorrespondent:
Wir vermitteln unseren Lesern Eindrücke von der Lebenswirklichkeit in der
Schweiz und bringen ihnen das Land
näher. Dafür müssen wir die Schweiz
immer wieder neu interpretieren oder
sie für unser Publikum ‘übersetzen’.»
Alexander Thoele, Leiter der portugiesischen Redaktion
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Highlights

«together»
über 22 000 Mal für ein verständnisvolles Miteinander

Nina Hübner, Kommunikation + Marketing
Seit Lancierung im Februar 2017 wurde die «together»-App über 22 000 Mal heruntergeladen! Auf
diese Zahl können alle Unternehmenseinheiten der
SRG stolz sein. Das nationale Projekt hat gezeigt,
dass es sich lohnt, Kräfte und Knowhow zu bündeln.
Die SRG kommt mit der App dem Leistungsauftrag
nach, die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern.
Die siebensprachige Integrationsapp «together»
vermittelt in spielerischer Weise das Alltagsleben in der
Schweiz und möchte Neuankömmlingen das Einleben und Miteinander erleichtern. Die App gibt es auf
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch,
Portugiesisch und Arabisch. Das Quiz umfasst im Moment 24 Themenbereiche mit über 760 Fragen (Stand
am 15.02.2018). Es kann alleine oder gegeneinander
gespielt werden. Die Antworten sind immer angereichert mit Zusatz- und Hintergrundinformationen. Des
Weiteren finden sich News und ein Vlog in der App.
Die «together»-App wird kontinuierlich ausgebaut.
Die User gestalten die App selber mit und machen sie
immer umfangreicher: Fragen können nämlich via App
oder die Website www.together-in-switzerland.ch ans
«together»-Team geschickt werden, das sie prüft und
für das Quiz aufbereitet.
Unterstützung schweizweit
In der Schweiz unterstützten 2017 zahlreiche Akteure
auf Ebene Bund, Kantone, Gemeinden sowie Institutionen und Organisationen die Promotion der «together»App: In vielen Newslettern wurde «together» vorge-

stellt, an Einbürgerungsveranstaltungen beworben, an
der Fachhochschule Biel im Lehrgang Migrationsfachpersonen präsentiert, an runden Tischen mit Kantonen
und dem Bund besprochen. Im Tessin fand im November
eine Medienkonferenz zur Lancierung der App statt.
Über 22 000 Downloads 2017 – eine stolze Zahl,
auf welche die Unternehmenseinheiten der SRG, die
ausführende Agentur LIIP sowie alle Unterstützerinnen
und Unterstützer aus dem Migrationsbereich stolz sein
können. Ein grosser Dank gebührt vor allem auch den
Nutzerinnen und Nutzer, die die App mit ihren Fragen
immer besser machen.
Und was geschieht 2018?
Die SRG-Führung wird im Sommer 2018 entscheiden,
ob die App auch 2019 weiterentwickelt wird. Bis dahin
ist klar, dass die Arbeiten, redaktioneller wie auch kommunikativer Natur, fortgesetzt werden: Denn Integration ist komplex und vielschichtig!
Für alle, die die «together»-App noch nicht kennen:
Google Play
iTunes
Mehr zum Projekt auf www.together-in-switzerland.ch
Wer Plakate oder Flyer bestellen möchte, kann dies via
E-Mail sehr gerne tun!
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tvsvizzera.it
Schweizer Internet für Italien
2017 bekam die swissinfo.ch-Familie mit der Website tvsvizzera.it Zuwachs

Daniele Mariani, Leiter von tvsvizzera.it
tvsvizzera.it wurde 2014 von RSI lanciert, um dem
italienischen und italienischsprachigen Publikum einen
Teil der audiovisuellen Produktion der SRG und insbesondere die Nachrichten zugänglich zu machen.
Anfang 2017 ging der Betrieb von RSI an swissinfo.
ch über. Seither wird noch mehr Wert auf gute Einbettung der Schweizer Aktualität gelegt. Die Eidgenossenschaft, ihr politisches System und die direkte
Demokratie sind in unserem südlichen Nachbarland
noch weitgehend unbekannt. Begriffe wie Bundesrat,
Volksinitiative oder Vernehmlassungsverfahren werden
häufig nicht verstanden.
Die fünfköpfige Redaktion, die in Comano im Kanton
Tessin sowie in Bern angesiedelt ist, verfasst Hintergrundberichte und Reportagen auch zu Themen, die
beide Länder angehen wie etwa die Vertretung Italiens
in der Eidgenossenschaft oder Probleme rund um die
Grenze.
Design und Navigation der Website wurden komplett
überarbeitet und sie wurde auch barrierefrei und für alle
zugänglich gemacht.
Mit knapp 160 000 Fans auf Facebook und 16 000
Followers auf Twitter konnte sich tvsvizzera.it in nur
wenigen Jahren etablieren.
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Die App von SWI swissinfo.ch
die Schweiz in der Hosentasche

Interview: Nina Hübner, Kommunikation + Marketing
Ende 2017 hat SWI swissinfo.ch seine App einem
Redesign unterzogen und mit neuen Funktionen
versehen. Die App informiert in zehn Sprachen über
die Schweiz in Form von News, Reportagen und
Hintergrundberichten. Alle Inhalte der Website von
swissinfo.ch werden in einem mobilen Format für
Tablets und Smartphones aufbereitet.
Die Navigation und das Design wurden verbessert,
sodass die Userinnen und User noch einfacher an Informationen über die Schweizer Wirtschaft, Gesellschaft,
Politik und Kultur kommen.
swissinfo.ch ist die Meinung der Leserinnen und Leser
wichtig. Daher gibt es sowohl auf der Website als auch
in der App die Möglichkeit, Inhalte zu kommentieren.
Die App kann für iOS im iTunes App oder für Android im
Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden.
Was schnell und einfach per Tablet und Smartphone
konsultiert werden kann, muss aufwändig vorbereitet
werden. Wir haben mit Marcel Stauffer gesprochen. Er
ist Innovationsverantwortlicher bei swissinfo.ch und
unter anderem zuständig für die Weiterentwicklung
der SWI-App.

«Wir wollten den Usern zum Beispiel
andere Navigationsmöglichkeiten
oder auch sinnvolle Zusatzfunktionen
wie etwa das Speichern von Artikeln
anbieten.»

Marcel, warum braucht es eine App? swissinfo.ch ist
doch schon per Internet einfach abrufbar.
Wir sind so unabhängiger vom Web und haben eine
weitere Möglichkeit, dem Publikum Zusatzfunktionen
anzubieten, die man über einen Webbrowser so nicht
bekommt. Wir wollten den Usern zum Beispiel andere
Navigationsmöglichkeiten oder auch sinnvolle Zusatzfunktionen wie etwa das Speichern von Artikeln anbieten.
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Welchen Herausforderungen musstet ihr euch im
Projekt stellen?
Wir hatten ein beschränktes Budget und fokussierten
uns auf eine solide Grundapp, die zu uns passt. Wir
hatten auch daran gedacht, Apps für andere Kanäle wie
TV, Gamekonsolen oder spezifische Apps für relevante
Themen zu bauen, haben dann aber für den Moment
darauf verzichtet. Stattdessen bauten wir intern einen
Webservice, der uns künftig diese Optionen bei Bedarf
relativ einfach umsetzen lässt.
Können Sinnesbehinderte die App ebenfalls bedienen?
Zum Teil ja, aber noch nicht vollumfänglich. Hier gehen
wir laufend voran und bringen Funktionen wie Sprachsteuerung oder anpassbare Schriftgrössen in kommenden Releases unter.

Der Kontakt zum Publikum ist swissinfo.ch wichtig.
Was passiert mit Userkommentaren? Brauchst du sie,
um die App zu verbessern?
Ja. Wir haben unsere Leserschaft bei der Weiterentwicklung der App miteinbezogen, indem wir ihre
Kommentare und eine Leserbefragung für die Verbesserungen berücksichtigt haben.

«Wir haben unsere Leserschaft bei der
Weiterentwicklung der App miteinbezogen,
indem wir ihre Kommentare und eine Leserbefragung für die Verbesserungen berücksichtigt haben.»

Was denkst du, wie sieht die SWI-App in drei bis fünf
Jahren aus?
Auf swissinfo.ch bezogen werden wir zum Beispiel unsere Informationen sprachgesteuert abrufen können.
Wir werden fähig sein, Artikel mit unseren Kontaktlinsen zu lesen, und natürlich werden Augmented Reality
und Virtual Reality auch im Journalismus immer wichtiger für das Storytelling. Denn so ist man mitten im Geschehen, die Leserin oder der Leser kann Dinge selber
steuern und das ganze Erlebnis ist viel intensiver.
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Social Media bei
SWI swissinfo.ch 2017
von wegen seichte Inhalte!

Nina Hübner, Kommunikation + Marketing
Die Pflege der unterschiedlichen Social-Media-Kanäle gehört zu den täglichen Herausforderungen,
denen sich die Journalistinnen und Journalisten bei
swissinfo.ch stellen. Kurz und kompakt, faktentreu
und anziehend in einem muss ein Post verfasst sein.
Auf «Walls» und «Feeds» laufen sich die einzelnen
Kurznachrichten den Rang ab. Umso wichtiger ist es,
dass swissinfo.ch mit einer attraktiven und professionellen Formulierung überzeugt.
2017 scheint dies gut gelungen zu sein. Im August
überschritt swissinfo.ch auf seinen Facebook-Kanälen
die Millionenmarke seiner Followers. Die Communityarbeit etablierte sich in den Redaktionen immer stärker
und die Fokussierung auf spezifische Zielgruppen
führte zu bedürfnisgerechteren Posts. Auch 2018 soll
die eingeschlagene Richtung beibehalten werden.
Social Media – der direkte Draht zum Publikum
Der direkte Kontakt und der Austausch mit der Leserschaft sind über Social Media schneller und unkom-

«Die Communityarbeit etablierte sich in den
Redaktionen immer stärker und die Fokussierung auf spezifische Zielgruppen führte
zu bedürfnisgerechteren Posts.»

plizierter. Die Redaktionen stossen Diskussionen an,
platzieren Aufrufe und Fragen und erhalten in kurzer
Zeit ein Feedback. Ideen für weitere Geschichten entstehen oder ein neues Porträt für die swissinfo.ch-eigene Serie #WeAreSwissAbroad ist gefunden. Social Media
generieren Themen und verleihen der Leserschaft eine
Stimme.
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«Hinter der Berichterstattung von
swissinfo.ch steht viel Planung, Organisation und Professionalität.»

Erfolgreich liefen auf den swissinfo.ch-Kanälen die Facebook-Live-Videos. Mit Hilfe des Smartphones berichteten die Journalistinnen und Journalisten und boten
die Möglichkeit zum direkten Eingreifen ins Geschehen:
WEF, Prix de Lausanne, Zwiebelmarkt, live aus den
swissinfo.ch-Büros – dass dabei gleichzeitig Fragen
aus der Community unmittelbar beantwortet werden
konnten, ist ein grosser Vorteil dieses Formats.
Nichts wird einfach aus dem Ärmel geschüttelt
Hinter der Berichterstattung von swissinfo.ch steht
viel Planung, Organisation und Professionalität. Die
Social-Media-Gruppe hat 2017 mit Hilfe aller Redaktorinnen und Redaktoren sehr gute Arbeit geleistet und
ist sehr zufrieden mit dem Erreichten:
· Die Reichweite der einzelnen Posts konnte deutlich
erhöht werden – das heisst, mehr Personen haben die
Posts von swissinfo.ch gesehen.
· Die FacebookLive-Videos etablierten sich langsam.
· Das Interesse an Social Media wuchs auch intern
stark. Das Format «Nouvo» – kurze, an ein junges
Publikum gerichtete und alleinig für Social Media
produzierte Videos – stiessen auf grosse Akzeptanz.

Die Arbeit mit Social Media ist in allen Redaktionen
angekommen. 2018 soll weiterhin mit Kreativität und
Ausdauer täglich daran gearbeitet werden, dass Fans
und Follwers in hoher Qualität der Berichterstattung
von swissinfo.ch auch auf Social Media folgen können.
Social Media und Qualität – geht doch!
Im Unterschied zu anderen Medien arbeiten bei
swissinfo.ch keine Community-Manager. Jede
Journalistin oder jeder Journalist ist für die SocialMedia-Posts verantwortlich und bewirtschaftet
selbständig die Publikation der eigenen Beiträge auf
Facebook oder Twitter. Dass dies gut auch ohne Entertainment, Katzenbilder oder Sport funktioniert, zeigt
der Erfolg von swissinfo.ch auf Social Media.
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Zahlen

Kennzahlen
Nutzerstatistik online, Durchschnitt pro Monat
Unique Clients
2014

+ in %

2015

+ in %

2016

+ in %

2017

- in %

704‘000

11.7%

748‘000

6.3%

848‘000

13.4%

835‘000

-1.5%

+ in %

2016

+ in %

2017

1‘000‘000
750‘000
500‘000
250‘000
0

Visits
2014

+ in %

2015

1‘562‘000

5.6%

1‘561‘000

-0.1% 1‘731‘000

+ in %

10.9% 1‘762‘000

10.9%

2‘000‘000
1‘500‘000
1‘000‘000
500‘000
0

SWI swissinfo.ch – App-Downloads 2017

53‘538
TV-Apps

7‘107

Downloads Android

14‘716 3‘063
Downloads iOS

Windows
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Zahlen

SWI swissinfo.ch
Fans auf Facebook 2017
Portugiesisch

52‘531
Spanisch

35‘433

Arabisch

488‘193

Französisch

14‘193

Chinesisch
Deutsch

11‘772

5‘219

Englisch

325‘396

Japanisch

27‘509
tvsvizzera.it

157‘694

Italienisch

19‘006

Russisch

60‘936
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SWI swissinfo.ch
Fans auf Youtube 2017

Arabisch

Portugiesisch

17‘625

7‘873

Japanisch

1‘796
Chinesisch

1‘106
Spanisch

5‘196
Russisch

2‘294

tvsvizzera.it

165

Englisch

15‘557
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SWI swissinfo.ch
Followers auf Twitter 2017

Corporate Account

3‘331

Englisch

17‘001

Arabisch

8‘720

Russisch

401

Nuovo

319
Französisch

10‘457

Japanisch
Italienisch
SWI Play

161

2‘828

3‘202
Chinesisch

888
Portugiesisch

1‘558
Spanisch

2‘920

tvsvizzera.it
Deutsch

4‘099

15‘943

JAHRESBERICHT 2017

«Für unser Publikum sind wir die
Brücke zur Schweiz. Mit unseren
Reportagen möchten wir dieses
kleine, aber wirtschaftlich starke
Land und seine Einzigartigkeit
einem internationalen Publikum
näherbringen.»
Dale Bechtel, Leiter English Department
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Unternehmen

Ausschuss / Ombudsstelle
SWI swissinfo.ch
© SRG SSR / Marcel Grubenmann

© SRG SSR / Marcel Grubenmann

Lucy Küng, Ausschuss SWI swissinfo.ch

Regula Bührer Fecker, Ausschuss SWI swissinfo.ch

Vorsitzende, Professorin für Media Innovation an der
Universität Oslo, Visiting Fellow am Reuters Institute
for the Study of Journalism an der Universität Oxford

Kommunikationsexpertin, Partnerin und Gründerin
der Kommunikationsagentur Rod Kommunikation,
Dozentin und Referentin zu den Themen Strategische
Planung und Crossmedia an diversen Schweizer
Bildungsinstituten, Zürich

© SRG SSR / Marcel Grubenmann

Ombudsstelle SWI

Oscar Knapp, Ausschuss SWI swissinfo.ch

Sylvia Egli von Matt

Schweizer Botschafter a. D., ehemaliges Direktionsmitglied des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen, Eidgenössisches Finanzdepartement, Scuol

Vizepräsidentin der Eidgenössischen Medienkommission
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Unternehmen

Was leistet SWI swissinfo.ch und
warum brauchen wir swissinfo.ch?
Oscar Knapp, Präsident Ausschuss SWI swissinfo.ch
«Contribution to Society – C2S» – ist in letzter Zeit
auch im Rahmen der SRG SSR zu einem Schlüsselwort
geworden. Am Beispiel von SWI swissinfo.ch lässt
sich leicht aufzeigen, welchen aktiven Beitrag diese
SRG-Unternehmenseinheit für die Gesellschaft leistet.
Da sind einmal die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die von swissinfo.ch bedient werden.
Die Dienste von swissinfo.ch an diese rund 775 000
im Ausland lebenden Landsleute reichen von Informationen zum Tagesgeschehen in ihrer Heimat über
Schwerpunktthemen bis hin zu detaillierteren Kommentaren vor nationalen Abstimmungen. Basierend
auf den verfassungsmässigen Auftrag und der Konzession an die SRG erfolgt die Berichterstattung nicht
nur sachgerecht, sondern es werden auch die – z. B.
bei Abstimmungen – vertretenen Ansichten dargelegt
und angemessen zum Ausdruck gebracht. Für die
Meinungsbildung der Mitbürgerinnen und Mitbürger im
Ausland sind solche objektiven Beiträge von fundamentaler Bedeutung.
swissinfo.ch kann in vielen Fällen auch eine ergänzende Rolle zu «Präsenz Schweiz» einnehmen. Präsenz
Schweiz – eine Einheit des Aussendepartements (EDA)
– ist namentlich für die Förderung der Visibilität der
Schweiz im Ausland sowie für die Erklärung der politischen Anliegen und Positionen der Schweiz gegenüber
einer ausländischen Öffentlichkeit zuständig. In Bereichen wie z. B. des schweizerischen Bankgeheimnisses,
der Zuwanderungspolitik und der Beziehungen zur EU
kann swissinfo.ch mit journalistischer Arbeit durchaus komplementär zur Arbeit von «Präsenz Schweiz»
beitragen.

«Die Erläuterung unserer direkten Demokratie an das interessierte ausländische
Publikum ist eine wichtige und vorbildliche
Dienstleistung von swissinfo.ch an die Gesellschaft.»

swissinfo.ch ist auch eine wichtige Stimme für die
Schweiz im Ausland geworden, nachdem die Sendungen von «Radio Schweiz International» eingestellt
wurden. Die Online-Informationen von swissinfo.ch
haben einen sehr breiten Rezipientenkreis, werden
sie doch in insgesamt zehn Sprachen verbreitet. Es
figurieren darunter auch Regionen und Länder, deren
Bevölkerung weder über qualitativ hochstehende noch
über sachgerechte, objektive Informationsquellen verfügen. In solchen Regionen sind nicht zuletzt in Zeiten
mit politischen und sozialen Spannungen die Beiträge
von swissinfo.ch sehr gefragt. Neben hochstehender
journalistischer Qualität spielt für die Glaubwürdigkeit
von swissinfo.ch auch der Umstand eine Rolle, dass die
Beiträge nicht aus einem Land mit spezifischen politischen oder gar territorialen Interessen stammen.
swissinfo.ch füllt auch immer wieder eine Lücke im
Bereich «Bildung» und in Sachen Imagepflege für unser
Land. Ein eindrückliches Beispiel ist die Bearbeitung
des Themas «direkte Demokratie». Das schweizerische
politische System stösst im Ausland auf sehr grosses
Interesse, wird aber kaum verstanden. Die Erläuterung
unserer direkten Demokratie an das interessierte ausländische Publikum ist eine wichtige und vorbildliche
Dienstleistung von swissinfo.ch an die Gesellschaft.
Die Art und Weise wie swissinfo.ch die Informationen
weiterleitet, ist ebenfalls vorbildlich. Neben der Website
offeriert swissinfo.ch die Möglichkeit, wöchentliche
Newsletter mit den «Topartikeln der Woche» zu erhalten. Natürlich ist der internationale Dienst der SRG
auch auf Facebook, Twitter und Instagram sehr aktiv.
Dadurch ist ein intensiver Dialog mit den Nutzern entstanden – ein weiteres wichtiges Element von der zu
Beginn erwähnten Aufgabe «C2S».
Diese kurze Würdigung der Arbeit von swissinfo.ch soll
aufzeigen, dass wir – die Schweiz – swissinfo.ch brauchen, weil swissinfo.ch Gutes für unsere Bürgerinnen,
Bürger und für unser Land leistet.
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Publikumsrat
SWI swissinfo.ch

Urs Ziswiler, Präsident des Publikumsrats, Zürich

Diccon Bewes, Vizepräsident, Bern

Botschafter a. D. (Kanada, USA, Spanien), seit 2013
Verwaltungsratsmitglied und Mitglied in verschiedenen
Gremien

Autor und Buchhändler

Chok Woo, Bern

Marina Karlin, Zürich

Ingenieur und Manager

Verlagsleiterin, Redaktorin und Journalistin

Gemäss Statut von SWI stellt der Publikumsrat einen engen
Kontakt zwischen den Programmverantwortlichen und dem
Publikum sicher.
Der Publikumsrat berät die Verantwortlichen in allen Fragen
des Programms und begleitet und unterstützt die Programmarbeiten durch Feststellungen, Vorschläge und Anregungen.
Regelmässig beurteilt er die Entwicklung, die Ausgestaltung
und den Erfolg des Auslandauftrags mit Blick auf Qualität,
Relevanz, Vielfalt und Einzigartigkeit.

Cinzia Dal Zotto, Neuenburg
Professorin an der Universität Neuenburg
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Beobachtungen des
Publikumsrats SWI swissinfo.ch
Ein Blick ins Jahr 2017 von Cinzia Dal Zotto

Der Publikumsrat traf sich 2017 dreimal zu einer
ordentlichen Sitzung. Die Themen waren die Verbesserung der Fragebogen, die für die Bewertung von
swissinfo.ch-Inhalten verwendet werden sowie die
Bewertung der neuen Formate «Quickwin» und «Nouvo». Aufmerksam verfolgte der Publikumsrat auch die
Gremientagung in Luzern zum Thema «Trägerschaft».
Diskutiert wurde, ob der Verein «SRG» in seiner
jetzigen Form noch richtig organisiert sei oder ob es
Reformen bedürfte. Hohe Akzeptanz fand der Grundsatz, dass alle Gebührenzahler die Möglichkeit haben
sollten, einfach und direkt in einer Trägerschaftsorganisation Mitglied zu sein. Der Publikumsrat wird mögliche
Weiterentwicklungen aufmerksam beobachten.
Schwerpunkte des Publikumsrats
Die Hauptaufgabe des Publikumsrats ist die Beurteilung der swissinfo.ch-Produktionen nach Qualität,
Relevanz und Wirksamkeit für ein internationales und
sprachlich-kulturell gemischtes Publikum (vgl. Reglement vom 31. März 2014). Um dieser Aufgabe gerecht
zu werden, wurde die Verbesserung der Bewertungs-

fragebogen beschlossen. Eine Arbeitsgruppe mit
Diccon Bewes, Cinzia Dal Zotto (beides Publikumsräte),
dem Leiter Kommunikation und Marketing, Christian
Burger, und Chefredaktorin Larissa M. Bieler erarbeitete einen neuen Fragebogen. Die neue Version sollte
auf wissenschaftlichen Medienforschungsskalen sowie
den Qualitätsmanagementprinzipien der SRG basieren,
gleichzeitig aber die Bewertung der swissinfo.chProduktionen für den Publikumsrat erleichtern. Der
neu gestaltete Fragebogen, der nicht nur klarer in
Struktur und Fragestellung ist, sondern auch Platz
lässt für spezifisches Feedback, wurde in der letzten
Publikumsratssitzung verabschiedet. Neu ist zudem,
dass die Chefredaktion wo nötig themenspezifische
Fragenstellungen an die Mitglieder des Publikumsrats
einbringen kann.
Beobachtungen 2017
Im ersten Halbjahr fokussierte der Publikumsrat das
«Quickwin»-Format. Kurze und prägnante Artikel,
die sich an der Tagesaktualität orientieren. Hierfür
wurden zehn «Quickwins» ausgewählt, die in fast
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allen swissinfo.ch-Sprachen publiziert wurden. Alle
Mitglieder äusserten sich positiv zu diesem neuen
Produkt und fanden die ausgewählten Themen interessant. Sie gaben aber zu bedenken, dass Kürze und
Geschwindigkeit nicht auf Kosten der Qualität gehen
dürfen.
Im zweiten Halbjahr wurden der neu erarbeitete Fragebogen für die Bewertung des Videoprodukts «Nouvo»
eingesetzt. «Nouvo»-Videos sind kurze Clips über die
Schweiz und das Zeitgeschehen, die primär für die
Distribution über Social Media produziert werden und
ein jüngeres Publikum fokussieren. Der Publikumsrat
erkannte die Idee als sinnvolles Modell, wies aber darauf hin, dass Zweck und Zielgruppe klarer sein sollten,
um die Themenwahl für die Videos zu erleichtern und
sinnvoller zu gestalten.
Auch wenn die fünf Ratsmitglieder die ausgewählten
Produktionen unterschiedlich und kritisch bewerteten,
waren sie sich in der Gesamtbeurteilung doch einig: Die
Redaktionen von swissinfo.ch leisten gute Arbeit und
die neue Redaktionsleitung hat Impulse gesetzt und
spannende Dynamiken ausgelöst. Der Publikumsrat
ist der Ansicht, dass das Angebot von swissinfo.ch den
Ansprüchen und Bedürfnissen eines internationalen
Publikums gerecht wird.
Nutzung von swissinfo.ch
Der Publikumsrat liess sich 2017 regelmässig über
die Entwicklung der Nutzerzahlen von swissinfo.ch
informieren. Die direkten Besuche auf swissinfo.ch sind
stabil. Die Besuche aus Suchmaschinen waren im ersten Halbjahr leicht abnehmend, ein Trend der auf Ende
2017 umgekehrt werden konnte. Die Zugriffe aus sozialen Netzwerken sowie von mobilen Geräten aus zeigten über das ganze Jahr hinweg einen ziemlich deutlichen Anstieg. Das kann z. B. mit den neuen Formaten
«Quickwins» und «Nouvo» zu tun haben. So oder so ist
die kontinuierliche Steigerung ein guter Beweis dafür,
dass das Informationsangebot von swissinfo.ch den
Interessen der globalen Leserschaft entspricht.
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Qualitätschecks
Alle Publikumsräte führten 2017 ihre Qualitätschecks
durch, die einen eintägigen Besuch bei der jeweiligen
Redaktion beinhalteten. Der direkte Kontakt zu den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von swissinfo.ch
erlaubt es insbesondere den neuen Publikumsräten,
einen vertieften Einblick in die Arbeit der Redaktionen
zu gewinnen und die kultur- und sprachspezifischen
Eigenheiten von swissinfo.ch besser kennenzulernen.
Der Gedankenaustausch hilft den Redaktionen und
Publikumsräten, die gegenseitigen Rollen und Erwartungen besser zu verstehen. Dank der Qualitätschecks
und des ausführlichen Austauschs mit dem Redaktionschef von tvsvizzera.it, Daniele Mariani, konnte Cinzia
Dal Zotto insbesondere das Ziel sowie die Spezifizität
des Angebots von tvsvizzera.it besser verstehen.
Beschlüsse von Bundesrat und Parlament
Der Publikumsrat nahm zur Kenntnis, dass Gilles
Marchand am 1. Oktober 2017 seine neue Funktion als
Generaldirektor angetreten hat, und begrüsste seine
neu gesteckten Unternehmensziele: die Digitalisierung
der SRG-Produkte sowie die digitale Transformation
der Organisation. Der Publikumsrat zeigte sich weniger begeistert über die bevorstehende Sparrunde, die
sich aus der Festlegung der Mediengebühr durch den
Bundesrat (Plafonierung) ergibt. Inwiefern swissinfo.ch
von den Einsparungsmassnahmen betroffen sein wird,
steht noch nicht fest.
Die Nachfolge von Lucy Küng im SRG-Verwaltungsrat
wurde Ende Jahr mit Sabine Süsstrunk gefunden. Der
Publikumsrat wird sie 2018 begrüssen.

Neues Mitglied im Publikumsrat
Im Mai 2017 begrüsste der Publikumsrat Cinzia Dal Zotto in seinen
Reihen. Sie folgte auf Takemitsu Morikawa, der aus beruflichen Gründen nach Deutschland umzog. Cinzia Dal Zotto lehrt und forscht seit
2008 an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Neuenburg. Ihre Fachgebiete sind Personalwirtschaft, Organisation
und Strategie. Sie verfügt zudem über Erfahrungen in den Bereichen
Informations- und Medienmanagement sowie im Wirtschaftsjournalismus. Als italienische Staatsangehörige liegt ihr Augenmerk
besonders auf der Berichterstattung von tvsvizzera.it.
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«Agil ist der Bereich IT aufgestellt
und agil wollen wir uns weiterentwickeln und ständig verbessern.
Mit unseren Arbeiten schaffen wir
den technischen Rahmen für eine
professionelle Berichterstattung
von SWI swissinfo.ch für die Welt.»
Hubert Zumwald, Leiter Bereich IT
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Organigramm
Direktion
P. Schibli*

Kommunikation + Marketing

Dokumentation + Archive

Ch. Burger

Vakant

Finanzen + Controlling

Chefredaktion

Human Resources

Informations-Technologie

P. Zschaler*

L. M. Bieler*

P. Provinzano

H. Zumwald*

Multimedia Department

English Department

IT Entwicklung

M. Meyer

D. Bechtel

T. Müller

Redaktion Schweiz

Redaktion Portugiesisch

B. Rigendinger

A. Thoele

Redaktion Arabisch

Redaktion Spanisch

K. Dhif

B. Couceiro

Redaktion Japanisch

Redaktion Chinesisch

A. Uehara

D. Shao

Redaktion Russisch

tvsvizzera.it

I. Petrov

D. Mariani

* = Mitglied der Geschäftsleitung
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«Mit unserer Arbeit leisten wir einen
wichtigen Beitrag an die Transparenz
unserer betrieblichen Werteflüsse
und an die Produktivität. Dies ist
Grundlage für eine konsequente Ausrichtung unserer Leistungen auf die
Kundenwirkung.»
Peter Zschaler, Leiter F+C, stv. Direktor
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Zahlen in Kürze 2017
2017

2016

Unternehmensergebnis

CHF 1‘000

13

-216

Gesamtaufwand

CHF 1‘000

18‘807

18‘817

Gesamtertrag

CHF 1‘000

18‘820

18‘601

Finanzierung swissinfo.ch 			
Anteil SRG SSR

in %

49.9

51.3

Anteil Bund

in %

49.9

48.5

Anteil swissinfo

in %

0.2

0.2

Investitionen

CHF 1‘000

377

189

Anteil der Investitionen am Umsatz

in %

2.0

1.0

Abschreibungen

CHF 1‘000

370.0

478.0

Eigenkapital

CHF 1‘000

1‘466

1‘453

Rückstellungen

CHF 1‘000

630

1‘345

Vollzeitstellen 		

85

85

Teuerung auf den Gehältern

0.0

0.0

in %
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«SWI swissinfo.ch ist eine stolze
Erbin einer sehr spannenden
Geschichte der Schweizer Auslandsberichterstattung. Heute
zwar nicht mehr durch den Äther,
dafür via Online-Plattform und
Social-Media-Kanälen, so tragen wir
als ’Soft Power‘ die Schweizer Werte
in die Welt, in einer modernen Sprache und mit modernen Storytelling-Mitteln.»
Igor Petrov, Leiter russische Redaktion
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Personalstatistik
2017

2016

Anzahl
Mitarbeitende

Anteil
in %

Anzahl
Mitarbeitende

Anteil
in %

106

100

102

100.0

davon GAV

91

85.8

91

89.2

Kadermitarbeiter

12

11.3

11

8.7

3

2.8

0

0.0

				
Total

Aushilfen

				
Männer

57

53.8

58

56.9

davon Vollzeitanstellung

28

26.4

28

27.5

davon Teilzeitanstellung

29

27.4

30

29.4

				
Frauen

49

46.2

44

43.1

davon Vollzeitanstellung

11

10.4

15

14.7

davon Teilzeitanstellung

38

35.8

29

28.4

				
Anteil TZ-Beschäftige

67

63.2

59

57.8

				
Nationalität: CH

82

77.4

77

75.5

Nationalität: EU

13

12.3

15

14.7

Nationalität: Andere

11

10.4

10

9.8

				
Anzahl vertretene Nationen (ohne CH)

13		

14

				
Vollzeitstellen

85.3		84.6
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«Unter allen Umständen einen positiven Teamspirit bewahren.
Immer nach dem entscheidenden
Blickwinkel und/oder Ansatz suchen,
mit dem wir unser vielfältiges arabisches Publikum für unsere Produktionen interessieren können.
Stets ein offenes Ohr für unsere Leser haben und möglichst präzise auf
ihre Anliegen/Fragen eingehen.»
Kamel Dhif, Leiter der arabischen Redaktion
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