BETTER BE CLEVER.
BETTER BE MOBILE.

Clevere Lösungen nach Mass.

Mobil erfolgreich.

Vor rund fünf Jahren machte sich mobilezone auf die Suche
nach einem Partner im Document Business. Die Herausforderung: Sämtliche mobilezone-Shops in der Schweiz mit einheitlichen Printsystemen ausstatten. Das 1999 gegründete
Unternehmen beschäftigt mittlerweile mehr als 900 Mitarbeitende und ist heute der schweizweit führende unabhängige
Telekomspezialist im Bereich Mobil- und Festnetztelefonie.
Mit TA Triumph-Adler fand der innovative Betrieb den flexiblen
Partner, den er suchte.

mobilezone setzt sich als unabhängiger Telekomspezialist für
Transparenz im Telekommunikationsmarkt ein. Die Unabhängigkeit, der Kundenfokus und die
flexible Zusammenarbeit mit allen
Netzbetreibern und Geräteherstellern sind dabei die wesentlichen
Erfolgsfaktoren.

Die Ausrüstung der über 125 Standorte realisierte TA TriumphAdler in enger Zusammenarbeit mit mobilezone. So wurden
die verschiedenen Druckersysteme umfassend vorkonfiguriert zum Hauptsitz in Regensdorf geliefert. Das brauchte
im Vorfeld eine genaue Evaluation der Bedürfnisse und der
technischen Begebenheiten vor Ort. Danach konnte mobilezone die Geräte mit ihrer eigenen Innight Lieferung an die
Standorte verteilen. Auch die Installation übernahm mobilezone
auf Wunsch gleich selbst – dank den detaillierten Anleitungen
von TA Triumph-Adler kein Problem.

Als Marktführer bietet mobilezone
ein vollständiges Handy-Sortiment
und Tarifpläne für Mobil- und
Festnetztelefonie, Digital TV und
Internet der meisten grossen
Anbieter – inklusive unabhängiger
Beratung und Services.

Einfach clevere Lösungen nach Mass – diesen Anspruch
galt es hundertprozentig zu erfüllen. Mit dem einheitlichen
Gerätepark, dem agilen Service und der persönlichen
Beratung überzeugten wir nicht nur die Verantwortlichen
bei mobilezone, sondern auch die Mitarbeiter, die täglich
mit unseren Produkten und Dienstleistungen arbeiten.
Praxisorientiert ist auch die durchdachte Follow2Print-Softwarelösung aQrate, die ab Oktober am Hauptsitz in
Regensdorf als Teil eines zentralen Konzepts zum Zuge
kommt.
Und schliesslich sorgt das praktische Monitoring-Tool
TA Cockpit® – inkl. dem intelligenten Verbrauchsmanagement
IOM – für automatische, zuverlässige und bedarfsgerechte
Tonerlieferungen an die verschiedenen Standorte.

«Mit TA Triumph-Adler
haben wir den Partner
gefunden, der nicht
nur mit topmodernen
Geräten, sondern auch
durch einen raschen,
flexiblen und hochprofessionellen Service
punktet.»
Philippe Pfiffner,
Leiter IT Client Services

