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yildirim.huelya@gmail.com
Bazenheid, 24. März 2020

Stellungnahme Vernehmlassung Revision Fernmeldegesetz
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit großer Enttäuschung haben wir davon erfahren, dass im Rahmen der Änderung des Fernmeldegesetzes
Werbeanrufe weitgehend verboten sein werden.
Wir kontaktieren Personen, welche eine Immobilie verkaufen oder vermieten möchten auf bestehende Inserate und
bieten unseren Service gemäß https://www.immoarena24.ch/ an. Ein sinnvolles Angebot, welches sehr geschätzt
wird (siehe auch unsere Google-Rezensionen). Mit einer Pauschalzahlung zwischen 198 und 398 Fr. wird damit
ein umfassendes Angebot unterbreitet, um eine Immobilie/Wohnung baldestmöglich verkaufen/vermieten zu
können.
Es ist äußerst bedauerlich, dass dieser Service nach den neuesten Gesetzen wohl nicht mehr möglich sein wird
und wir hätten uns eine Unterscheidung zwischen zu Recht angeprangerten unseriösen Krankenkassenanrufen
und einer Tätigkeit wie der unsrigen gewünscht. Sollte eine entsprechende Präzisierung im Gesetz noch möglich
sein, würden wir dies sehr begrüßen.
Andernfalls müssten wir die Firma wohl schließen. Mit diesem Schreiben möchten wir diesfalls wenigstens eine
Fristerstreckung des lnkrafttretens dieser neuen Gesetze um 2-3 Jahren erwirken, damit meine Mitarbeiter und ich
nicht bereits per 1.1.2021 vor dem Nichts stehen und laufende Verpflichtungen erfüllt werden können.
Generell halten wir den Telefonverkauf für eine sinnvolle Sache, sofern seriös betrieben. Viele kleine und mittlere
Betriebe ohne großen finanziellen Background können auf diesem Weg kostengünstig neue
Kunden/Geschäftsbeziehungen finden.
Besonders in der aktuell schwierigen Zeit sollte es oberstes Gebot sein, Arbeitsplätze zu erhalten und die
Wirtschaft nicht mit neuen fragwürdigen Regulierungen zu schwächen.
Wir hoffen, dass aufgrund unserer Argumentation die Präzisierung des Gesetzes oder zumindest die Verschiebung
dieser Bestimmungen möglich sein wird.
Freundliche Grüße
lmmoArena24
Hülya Yildirim

