
Mobilität als Grundanforderung
Um am Markt erfolgreich agieren zu 
können, mussten nach dem Zusammen-
schluss die passenden Kommunikations-
lösungen gefunden und installiert werden. 
Für Monika Tschannen, Mitglied der  
Geschäftsleitung, war von Beginn an klar, 
dass die Infrastruktur in erster Linie 
mobiles Arbeiten gewährleisten musste. 
«Als Mutter von drei mittlerweile erwach- 
senen Kindern arbeitete ich früher oft  
von zu Hause aus und schätzte das sehr. 
Diese Freiheit wollte ich mir und meinen 
Kollegen deshalb auch am gemeinsamen 
Bürostandort im eigenen Unternehmen 
ermöglichen.» Nebst der Mobilität, 
mussten die Lösungen Flexibilität  
und Ausbaufähigkeit bieten. 

In einem ersten Schritt liess die Rundum 
mobil GmbH einen sogenannten  
Exchange Server einrichten. Dieser Server 
steht nicht im Büro des Unternehmens, 
sondern bei Swisscom im Rechenzentrum. 
Man spricht daher von einem gehosteten 
(gemieteten) Exchange Server. Darauf s 
ind sämtliche Outlook-Daten wie E-Mails, 
Kontakte und Kalender abgelegt. Auf 
diesen Exchange Servers können Mit-
arbeiter via Internet von überall auf ihre 
Outlook-Daten zugreifen – sei das mit 
einem internetfähigen Handy, mit dem 
Notebook oder dem PC zu Hause. 

Flexible Telefonanlage
Auch in punkto Telefonie standen Mobili- 
tät und Flexibilität im Vordergrund. Aus 
diesem Grund entschied sich die Rundum 
mobil GmbH für Telefonie über das 
Internet Protocol, also übers Datennetz 
(Voice over IP, kurz VoIP). Mit der VoIP-
Lösung von Swisscom (Business Connect) 
können die Nutzer ihre Bürotelefonnum-
mer mitnehmen. 

Das heisst, sie sind von überall mit ihrem 
Notebook und einer funktionierenden 
Internetverbindung unter der gleichen 
Telefonnummer Tschannen besonders  
an dieser Lösung: «Unsere Kunden können 
uns im Büro wie zu Hause über die gleiche 
Nummer erreichen. Ich muss weder meine 
Handynummer bekanntgeben, noch  
die Büronummer umleiten lassen.» Die 
Telefonanlage befindet sich nicht mehr 
lokal im Büro und braucht Platz, sondern 
ist virtuell beim Anbieter auf einem Server 
installiert. Die Verwaltung der Nutzer  
ist dadurch um einiges einfacher als bei 
einer lokalen Telefonlage. Je nach Bedarf 
können Teilnehmer hinzugefügt oder 
wieder gelöscht werden.

Kosten sparen und etwas für  
die Umwelt tun
Die angesprochenen Kommunikations-
lösungen bieten der Rundum mobil GmbH 
nicht nur eine Steigerung der Mobilität und 
Flexibilität, sondern spart auch Kosten.  
So entfallen zum Beispiel Transport- und 
Infrastrukturkosten, wenn Mitarbeiter zu 
Hause arbeiten. Damit tut die Rundum 
mobil nicht nur etwas fürs eigene Porte- 
monnaie, sondern auch für die Entlastung 
der Verkehrsinfrastrukturen und die 
Umwelt. Die Mitarbeitenden sind heute 
schon sehr umweltbewusst zu Fuss,  
mit dem Velo und den Transportmitteln 
des öffentlichen Verkehrs unterwegs – 
trotzdem ermöglicht die Telekommunika-
tion weitere Einsparungen. In Zahlen 
ausgedrückt heisst das: Dank der Möglich-
keit, daheim zu arbeiten, werden pro  
Jahr rund 1786 km mit dem Zug und  
188 Autokilometer gespart. Dies entspricht 
einer CO2-Einsparung pro Jahr von 80 kg 
und Kosteneinsparungen von rund  
525 Schweizer Franken.

Viel gewichtiger als die Einsparung im 
eigenen Betrieb ist für das Team von 
Rundum mobil aber die Multiplikation 
ihrer Erfahrungen in den von ihnen bera- 
tenen Unternehmen. Im Rahmen des 
Mobilitätsmanagements für Unterneh-
men ist die Telekommunikation eine 
wichtige und zukunftsweisende Mass-
nahme mit hohem Wirkungspotenzial.

Mehr Mobilität dank flexiblen 
 Kommunikationslösungen
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Green ICT Facts CO2-Einsparung: 
rund 80 kg Jahr

Die CO2-Einsparung entspricht dem 
jährlichen CO2-Ausstoss für die  
Erwärmung des Wassers mit Heizöl  
für rund 30 heisse Duschen. 

Berechnungsmodell mitentwickelt  
und verifiziert durch

Kommunikationslösungen wie Hosted Services und webbasierte 
Anwendungen ermöglichen Mobilität, sind einfach in der Hand- 
habung und wachsen mit dem Unternehmen mit. Darauf baut  
auch das Büro für Mobilität, die Rundum mobil GmbH in Thun.
Die Rundum mobil GmbH wurde 2007 gegründet. Sie entstand aus 
einem Zusammenschluss von fünf Selbstständigerwerbenden, die  
über Projekte zueinander gefunden hatten. Mittlerweile sind neun 
Mitarbeiter für die Firma tätig. 

Monika Tschannen
Mitglied der Geschäftsleitung

Rundum mobil GmbH


