«Mit IT und Kommunikation
aus einer Hand sind wir
schneller und flexibler für
unsere Kunden da.»
Martin Füeg und Pasquale D’Amico
Geschäftsführung/VR bei TYP AG

TYP AG: «Business Connect»

Innovatives Traditions-KMU setzt auf
die ICT-Kompetenz von Swisscom
Die in Solothurn ansässige TYP AG setzt auf Innovation
und Flexibilität – nicht nur in ihrem Kerngeschäft,
sondern auch in der IT-Infrastruktur.
Die Herausforderung:
Hightech – über die Grenzen hinaus
Bereits seit über 65 Jahren ist die TYP AG in der Herstellung von Rollen und Walzen tätig. Damit die Kundschaft
weltweit beliefert werden kann, bedarf es neben einem
topmotivierten Team auch einer perfekt organisierten
Infrastruktur. Eine straffe und überschaubare Struktur ist
dem Familienunternehmen sehr wichtig. «Eine aufgeblasene Organisation wäre Gift für uns», gibt Martin
Füeg, diplomierter Ingenieur FH sowie Geschäftsführungs- und VR-Mitglied, zu bedenken. Nur wer schnell
und flexibel reagieren kann, hat heute langfristig Erfolg
und kann Geschäftsbeziehungen entsprechend nachhaltig pflegen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden,
suchte die TYP AG gemeinsam mit Swisscom nach einer
passenden Lösung. Dies auch in Anbetracht der
Standorte: Das Unternehmen mit den beiden Schweizer
Niederlassungen ist mit einer ausländischen Tochtergesellschaft in Deutschland in einem Verbund zusammengeschlossen.
Die Lösung:
für jedes Bedürfnis eine individualisierte Lösung
Mit «Business Connect» hat Swisscom die moderne
Lösung für das traditionsreiche Unternehmen.

Die zukunftsorientierte IP-Telefonielösung konnte
optimal in die bestehenden Telefonanlagen integriert
werden. Mithilfe der sogenannten Trunk-Channel-Technologie ist es möglich, die bestehende Teilnehmervermittlungsanlage für «Business Connect» an das
Swisscom IP-Netz anzuschliessen und über dieses Netz
zu telefonieren. So ist es möglich, neben der Telefonie
den gesamten Datenverkehr über eine Infrastruktur
abzuwickeln – und das über die Landesgrenzen hinweg.
Das Resultat:
mehr Komfort dank «Business Connect»
Swisscom hat die TYP AG Schritt für Schritt in die neue
Welt der IP-Infrastruktur begleitet. Dank zugeschnittenen KMU-Lösungen zum attraktiven Pauschaltarif
sowie persönlicher Beratung und Betreuung vor Ort.
Dem Unternehmen steht dabei jederzeit eine zuverlässige Partnerin zur Seite, die für das optimale Zusammenspiel der ICT (Information and Communication Techno
logy) sorgt. Durch diese Entlastung stehen dem KMU
mehr Ressourcen zur Verfügung. Mithilfe der individuali
sierten Lösungen aus einer Hand kann sich die TYP AG
nun voll und ganz auf das Kerngeschäft konzentrieren.

Weitere Informationen auf
www.swisscom.ch/kmu
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