
Das junge, eingespielte Team von Dynamic Frame 
realisiert Filmproduktionen jeder Art und Länge von 
der Idee bis zum fertigen Produkt. My KMU Office un-
terstützt sie in ihrer urbanen und mobilen Arbeitsweise 
optimal. 

Die Herausforderung: wechselnde Locations, grosse 
Dateien. 
Als Jungunternehmen in der Filmbranche tätig, ist 
Dynamic Frame auf eine anpassungsfähige Kommuni-
kationslösung angewiesen. Die je nach Projekt variie-
renden Aufgaben sowie unregelmässige Arbeitszeiten 
erfordern viel Flexibilität. Alle vier Mitarbeiter sind oft 
unterwegs: bei Kunden, an unterschiedlichen Locations  
oder beim Feinschliff der Produktionen im Büro. Auch 
der Umgang mit grossen Dateien und knappen Dead-
lines fordert das Team täglich. Mit den Kunden wurde 
bisher per E-Mail oder via persönliche Handynummern 
der Mitarbeiter kommuniziert. Für einen professionelle-
ren Auftritt wünschte sich das Team eine umfassende 
Lösung, die den Schutz der Privatsphäre besser gewähr-
leistet und deren Kosten einfach zu kontrollieren sind. 

Die Lösung: die perfekte Kommunikationslösung
in einem Paket.
Zufällig hat Dynamic Frame von einem von Swisscom 
durchgeführten Pilotprojekt erfahren, das ihr Interesse 
geweckt hat. In enger Zusammenarbeit mit Dynamic 
Frame und über 200 weiteren KMU testete Swisscom 
das neue IP-basierte Produkt und brachte es schliesslich 
zur Marktreife. Das daraus entstandene My KMU Office, 

eine Kombination von modernster Festnetztelefonie, 
schnellem Internet sowie auf KMU zugeschnittenem 
Service, deckt die Bedürfnisse von Dynamic Frame 
optimal ab. «Wir nutzen unsere  Zeit definitiv lieber für 
produktives Arbeiten, statt uns um die ICT-Infrastruktur 
zu kümmern. Mit My KMU Office verfügen wir über die 
Sicherheit einer funktionierenden Lösung.» 

Das Resultat: professioneller Auftritt dank neuster 
Technologie.
Das Jungunternehmen erhält jetzt alles aus einer Hand, 
schätzt die vereinfachte Organisation und hat auch bei 
den Kosten den Überblick. Alle Mitarbeiter sind nun 
über eine einzige Geschäftsnummer erreichbar und 
die persönlichen Mobiltelefonnummern müssen nicht 
mehr herausgegeben werden. Dank der integrierten 
App fürs Smartphone und dem Client für den Computer 
lässt sich die Erreichbarkeit mittels Umleiten und Wei-
terverbinden von überall steuern. «Mit der einheitlichen 
Geschäftsnummer haben wir nun einen viel professio- 
nelleren Auftritt – und sind trotzdem nicht ortsgebun-
den.» Für Zuverlässigkeit beim Telefonieren und Surfen 
sorgt die Ausfallsicherung Internet Backup: Der Router 
schaltet automatisch auf eine mobile Datenleitung um, 
sollte die Verbindung per Kabel einmal ausfallen. «Jetzt 
können wir uns darauf verlassen, dass unsere Daten 
in jedem Fall sicher und termingerecht übermittelt 
werden.» 

Weitere Informationen auf 
www.swisscom.ch/mykmuoffice

«Dank My KMU Office 
können wir uns ganz auf 
unsere Kernkompetenzen 
konzentrieren.»
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