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Oberkrämer, 16. Februar 2006. Eine neuartige Dienstleistung bietet dug telecom, mit mehr als 150 Filialen einer der
größten unabhängigen Telekommunikations-Filialisten in Deutschland, seinen Unternehmenskunden: Mit dem „Mobile
Managed Service“ übernimmt dug die komplette Mobilfunk-Administration einschließlich Tarif-Optimierung für den
Kunden – eine Arbeit, die beiden Seiten Vorteile bringt.

Percy Wippler ist begeistert: „Diese Dienstleistung senkt unsere Mobilfunkkosten ohne unser Zutun. Und sie reduziert
unseren Verwaltungsaufwand in Sachen Mobilfunk auf ein Minimum.“

Wippler ist Bereichsleiter Informationstechnologie bei der IDEAL Versicherungsgruppe. Er profitiert von einem
neuartigen Service, den dug speziell für mittelständische Unternehmen ab etwa 200 Mobilfunkkarten konzipiert hat. Die
Idee dazu hatte Lars Dittrich, Gründer und Vorstandsvorsitzender der dug telecom ag mit Sitz in Oberkrämer bei Berlin.
Ausgangspunkt war eine im Grunde erfreuliche Entwicklung, wie Dittrich erklärt: „Die Mobilfunkpreise in Deutschland
sinken seit Sommer 2005 deutlich. Und da wir im internationalen Vergleich mit die höchsten Preise haben, dürfte dieser
Trend noch eine ganze Weile anhalten. Das Problem vieler Kunden aber ist, dass ihnen der Durchblick durch den
Tarifdschungel fehlt und sie deshalb in der Regel zu teuer telefonieren.“

Problemlösung mit Spargarantie

Ein Problem, das bei Unternehmen wie der IDEAL Versicherungsgruppe mit rund 500 Handy-Karten im Einsatz richtig
ins Geld geht. Es sei denn, man löst es mit Hilfe eines kompetenten Dienstleisters wie dug telecom. „Wir haben eine
Software geschrieben, die sämtliche Tarife und Optionen im deutschen Mobilfunkmarkt kennt und in der Lage ist,
anhand der vorliegenden Rechnungsdaten die günstigste Tarif- und Optionskonstellation herauszufinden“, erklärt Lars
Dittrich das Herzstück seines Optimierungs-Services.

Nach der CeBIT 2006, wenn die zu erwartenden neuen Tarife und Optionen bekannt sind, will dug auf dieser Basis die
erste Tarifoptimierung für IDEAL durchführen. Danach sollen alle Verträge der IDEAL-Mitarbeiter im Dreimonats-
Turnus an der veränderten Tariflandschaft gemessen werden. Das lohnt sich, wie der dug-Vorstand weiß: „Unsere
Rechnungen mit konkreten Fällen zeigen, dass wir auf diese Weise die Mobilfunkkosten in der Regel um mehr als 20
Prozent drücken.“ Und so lange die Mobilfunkpreise in Deutschland tendenziell sinken, entsteht automatisch ständig
neues Einsparpotenzial. Lars Dittrich: „Wir sorgen mit unserem Service dafür, dass die Kosten für unsere Kunden immer
niedriger werden.“

Verwaltungsaufwand minimiert

Doch das ist nur ein Teil des Mobile Managed Services von dug telecom. Vom anderen, der Verwaltung der
Mobilfunkkarten, profitiert die IDEAL Versicherungsgruppe schon heute. Percy Wippler: „Unsere Mitarbeiter haben
rund 500 Handys und 70 Blackberrys im Einsatz. Wenn wir die alle selbst und im direkten Kontakt mit dem jeweiligen
Anbieter verwalten, bindet das sehr viel Zeit und Arbeitskraft.“ Umso mehr, als das Unternehmen historisch bedingt
derzeit Verträge bei mehr als einer Handvoll Mobilfunkanbietern unterhält.

„dug hat von uns die Vollmacht bekommen, alle administrativen Vorgänge in unserem Auftrag abzuwickeln: Änderungen
an Tarifen und Verträgen, Kündigungen, Neuabschlüsse, Rufnummernübernahmen, Hardware-Bestellungen,
Gerätetausch und Reparaturen – einfach alles“, erkärt Percy Wippler. Selbst die Inventarliste in Sachen Mobilfunkgeräte
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führt der Dienstleister aus Oberkrämer.

Allein der Schriftverkehr in Wipplers Bereich ist seither deutlich geringer geworden. „Wir reden nur noch mit einem
Ansprechpartner, und der hat einen hohen Anspruch an die Qualität seiner Dienstleistung. Kurz: Die Abläufe sind besser,
die Wege sind kürzer, der Workflow hat deutlich gewonnen.“

_dug auf der CeBIT 2006:
Halle 11, Stand C 14

Über dug telecom (www.dug.de):

Die dug telecom ag mit Sitz im brandenburgischen Oberkrämer nahe Berlin ist mit mehr als 150 Filialen einer der
größten unabhängigen Telekommunikations-Filialisten und einer der erfolgreichsten Mobilfunk- und
Telekommunikations-Vermarkter in Deutschland. Das Produktportfolio von dug umfasst die aktuellen Produkte und
Lösungen für Festnetz und Breitbandkommunikation. Die dug-Filialen sind darüber hinaus anerkannte Spezialisten in
Sachen Mobilfunk, sie bieten die Tarife und Produkte aller vier Netze und führen stets die neuesten Handys und
attraktives Zubehör zu besten Konditionen. Überdies betreibt dug ein Handy-Repaircenter und betreut als Distributor
viele hundert Fachhändler in Deutschland.

Mit seinem großen Unternehmensbereich Business Vertrieb bietet dug maßgeschneiderte Kommunikationslösungen für
Geschäftskunden und Unternehmen jeder Größenordnung. Dazu gehört auch das dug Kommunikations-Service-
Management, dessen Dienstleistungspalette alle für Firmenkunden relevanten Services umfasst – vom Einbau mobiler
Kommunikations-Hardware in Fahrzeuge oder der Installation von Infrastruktur im Unternehmen über die Verwaltung
der SIM-Karten bis hin zur Reparatur defekter Geräte und der Bestellung von Ersatzgeräten, nicht zu vergessen die
ständige Optimierung von Firmentarifen für die dug Unternehmenskunden.
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https://www.openpr.de/news/77283/Neue-Dienstleistung-fuer-Unternehmen-dug-telecom-stoesst-in-Marktluecke-Mobile-Managed-Service-reduziert-

Aufwand-und-Kosten.html
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