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Analyse im Vodafone-Netz zeigt

28.10.2021

Fast zwei Jahre nach dem Ausbruch des Coronavirus, kehrt allmählich wieder Normalität in den Alltag

zurück. Nicht nur in den belebteren Innenstädten und volleren Restaurants – sondern auch in der Art

und Weise wie wir unsere Smartphones nutzen. Vodafone hat analysiert, wie sich unser

Nutzungsverhalten im Mobilfunk verändert hat. Die Auswertung zeigt: Auch im Mobilfunk geht es zurück

zur Normalität. Weil der persönliche Austausch mit Freunden, Verwandten und Kollegen wieder

einfacher möglich ist, telefonieren wir wieder kürzer. Der zwischenzeitliche Trend länger zum Hörer zu

greifen, ebbt wieder ab. Ein durchschnittliches Telefonat dauert heute 2 Minuten und 45 Sekunden –

und damit 35 Sekunden kürzer als noch vor einem Jahr. Stattdessen rauschen noch mehr Daten durchs

Mobilfunk-Netz – weil wir alle wieder häufiger unterwegs sind und in Bus, Bahn und Zug fleißig unsere

Smartphones nutzen.

Mehr Daten im Vodafone-Netz unterwegs

Seit Jahresbeginn rauschten unvorstellbare 124.000 Terabyte Daten durch das Mobilfunk-Netz von

Vodafone. Das sind rund 30 Prozent mehr Daten als im selben Zeitraum vor einem Jahr als wir noch

mehr Zeit zuhause verbracht haben. Damit das Surfen mit dem Smartphone überall gelingt, hat

Vodafone das eigene LTE-Netz weiter ausgebaut. In diesem Jahr hat Vodafone rund 6.500 LTE-

Bauprojekte erfolgreich abgeschlossen. Dafür hat das Düsseldorfer Unternehmen neue Mobilfunk-

Stationen gebaut, bestehende Stationen mit neuer Technologie aufgerüstet und die LTE-Kapazitäten

vielerorts erhöht, damit noch mehr Menschen zeitgleich ruckelfrei surfen können.

Zurück zur Normalität: Wieder mehr

mobiles Surfen

Weil die Menschen wieder mehr unterwegs sind: Rekorde beim mobilen Surfen mit dem

Smartphone

Weil persönlicher Kontakt wieder möglich ist: Telefonate dauern 35 Sekunden kürzer als

noch vor einem Jahr
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„Mit der wachsenden Impfquote steigen auch die Möglichkeiten Freunde, Familie und Kollegen wieder

häufiger persönlich zu treffen. Wir alle sind wieder mehr unterwegs als noch vor einem Jahr und nutzen

noch stärker die mobilen Dienste mit unseren Smartphones. Vom Podcast auf dem Weg zur Arbeit bis

zum YouTube-Video auf der Urlaubsreise mit dem Zug“, so Vodafone Deutschland CEO Hannes

Ametsreiter.

Die Deutschen telefonieren wieder kürzer
Dass unser Alltag wieder ein Stück weit normaler wird, zeigt auch ein Blick darauf, wie und wie lange wir

telefonieren. Während der stärkeren Kontakt-Beschränkungen, bedingt durch das Corona-Virus, griffen

die Deutschen noch zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr deutlich länger zum Telefonhörer als in

der Vergangenheit. Im Oktober 2020 dauerte ein Telefonat im Durchschnitt etwa 3 Minuten und 20

Sekunden. Jetzt, wo wir Freunde, Familie und Kollegen vielerorts zumindest in kleineren Gruppen

wieder persönlich treffen können, ist der Sprachverkehr im Mobilfunk wieder rückgängig. Die Telefonate,

die wir führen, werden wieder kürzer: Momentan dauert jedes Telefonat durchschnittlich 2 Minuten und

45 Sekunden. Das sind 35 Sekunden weniger als vor einem Jahr. Und das entspricht ziemlich genau dem

Wert vor Corona (2019).
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