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Mobiles Arbeiten wird zum 

wichtigsten 
Business Device 

call us!

E-Mails beantworten, zuhause oder unterwegs. Telefonkonferenzen überall führen. Immer on und erreichbar sein. 
Informationen recherchieren, unabhängig von Zeit und Ort. 
Das Smartphone wird zum wichtigsten Device der Unternehmens-IT, vor allem, wenn die Firma eine „Home-Office“-
Kultur hat. Mit einem beliebigen Smartphone geben sich Mitarbeiter heute jedoch nicht mehr zufrieden. Sie möchten 
mit dem Gerät mobil arbeiten, das am besten zu ihnen passt. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Anbindung 
an die digitalen Firmenprozesse und -server für alle gleich funktioniert und die Schnittstellen virensicher sind. 
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Unser rundum Sorglos Paket: Nur das Telefonieren nehmen 
wir Ihnen nicht ab. 
Unser Unabhängigkeitsservice begleitet Sie durch den 
ganzen Lebenszyklus Ihres mobilen Geräts. Wir sorgen 
dafür, dass Sie jederzeit über die neusten Devices ver-
fügen. Wir kümmern uns darum, dass Sie nahtlos und 
flexibel an jedem Gerät rund um die Uhr arbeiten kön-
nen und sogar im Schadensfall keinen Ausfall haben.  
 
Unser Freiheit-zurück-Express Service: Ihr Ersatzgerät inner-
halb weniger Stunden 
Ist Ihr Smartphone defekt oder verschwunden, erhal-
ten Sie in der vorher mit uns vereinbarten Zeit - 24, 12 
oder sogar nur 4 Stunden - Ihr Ersatzgerät. Sollte Ihr 
Mobilphone dann wirklich mal das Ende seiner Tage 
erreicht haben, kümmern wir uns auch um seine wür-
devolle, umweltgerechte Entsorgung. Selbstverständ-
lich löschen wir vorher Ihre Daten,  BSI-konform und 
zu 100 % sicher. 

Kosten im Blick – wo immer Sie auch sind 
Unsere webbasierte Software „Workbench“ hilft Ihnen, 
über so viele individuelle Assets und Tarife den Über-
blick zu behalten. Workbench zeigt Ihnen z.B. an, welche 
Smartphones im Einsatz sind und wie aktuell ihr techni-
scher Stand ist. Die Asset-Management Software splittet 
die anfallenden Kosten in Einzelpositionen auf, damit Sie 
die Kosten immer transparent vor Augen haben. 


