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Mobilfunkkosten im Griff
Dank der Optimierung der Mobilfunkkommunikation durch den unabhängigen Mobilfunkoptimierer rabeconcept konnte die Düsseldorfer Eventagentur Sektor bis zu 23 Prozent der bisherigen Tarifkosten einsparen – ohne Wechsel des Netzbetreibers.
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Mitarbeiter an E-Mail-Funktionen. Gleichzeitig sorgt der Einsatz von mobiler Datenübertragung per UMTS für einen uneingeschränkten Zugriff der Projektteams auf Intranet und
Internet.
Die umfangreichen Funktionalitäten von
PDAs und Notebooks unterstützen die tägliche Arbeit. So können Mitarbeiter beispielsweise Vorort Bildmaterial erstellen
und versenden, Baupläne einsehen und
Projektdetails mit dem Auftraggeber abstimmen, Termine verwalten und Navigation nutzen.
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Der Mobilfunkoptimierer rabeconcept
führt bei Sektor alle sechs Monate eine
Rechnungsanalyse durch, um die Tarife
permanent an eventuell veränderte Telefonieanforderungen der Mitarbeiter anzuPARTNER: Geschäftsführer von rabeconcept, Berthold Christmann (l.) besiegelt symbolisch
die Zusammenarbeit mit Daniel Küppers (r.), Geschäftführer bei Sektor GmbH.
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