«Die virtuelle Telefonanlage
ist wirtschaftlicher als
die alte Lösung. Neue Filialen
können wir viel einfacher
und schneller anbinden.»
Jürg Lüthi
Mitinhaber Outdoor Trading AG

Jack Wolfskin Stores: Smart Business Connect

Frischer Wind und mehr Auslauf
fürs Festnetztelefon.
Die Outdoor Trading AG betreibt die acht Schweizer
Jack Wolfskin Stores. Seitdem sie ihre IP-Festnetz
telefonie aus der Swisscom Cloud bezieht, geniesst
sie völlig neue Freiheiten.
Die Herausforderung:
unabhängig werden mit moderner Ausrüstung.
Outdoor-Aktivitäten liegen im Trend. Sich draussen in
der Natur bewegen, unabhängig und mit Muskelkraft, ist ein idealer Ausgleich zum hektischen Alltag.
Unabhängig musste auch die IT- und TelefonieUmgebung der Outdoor Trading AG werden. Im Zuge
der Loslösung vom Mutterhaus organisierte Mitin
haber Jürg Lüthi die Telefonie in den acht Jack Wolfskin
Stores neu. «Wir suchten eine zukunftsorientierte
und zugleich wirtschaftliche Lösung», erzählt er. «Sie
sollte sich zudem präzise an die unterschiedlichen
Bedürfnisse der einzelnen Filialen und der Mitarbeitenden anpassen lassen.»
Die Lösung:
viel Bewegungsfreiheit mit IP-Telefonie aus
der Cloud.
Outdoor Trading hat sich für Smart Business Connect
von Swisscom entschieden. Dabei handelt es sich
um eine IP-Komplettlösung, bestehend aus Telefonie,
Internet und wählbaren Service-Levels. Die Telefon
anlage steht nicht physisch am Firmensitz der Outdoor
Trading – sie läuft virtuell in der Swisscom Cloud.

Das ermöglicht viel Flexibilität und eröffnet völlig neue
Freiheiten: Jürg Lüthi etwa telefoniert häufig über
den Telefon-Client an seinem Laptop. Seit Kurzem
kann er seine Festnetznummer sogar via App auf
seinem Smartphone nutzen – mit allen Annehmlichkeiten wie Anrufe annehmen, umleiten und weiter
leiten. Auch bei den Tarifen hat man den Ausweg aus
starren Modellen gefunden: Weil die Filialen häufiger
am deutschen Sitz von Jack Wolfskin anrufen als
die Zentrale, hat man für sie ein anderes Tarifmodell
gewählt.
Das Resultat:
die Kosten- und Qualitätsziele locker erreicht.
«Am Anfang war ich skeptisch, ob die IP-Telefonanlage
aus der Cloud uns die gewünschte Flexibilität und
Qualität bringen würde», schildert Jürg Lüthi seine früheren Vorbehalte. Mittlerweile ist er überzeugt, dass
sein Unternehmen die richtige Lösung gewählt hat:
«Die IP-Anlage funktioniert tadellos, und die Sprachqualität ist einwandfrei. Zudem ist sie wirtschaftlicher
als die alte Lösung. Wir werden unsere Investitionen
innert kurzer Zeit amortisiert haben. Dank der hohen
Flexibilität können wir neue Filialen viel einfacher
und schneller anbinden. Mein Fazit: Ich würde heute
wieder dieselbe Entscheidung treffen.»
Weitere Informationen auf
www.swisscom.ch/smartbusinessconnect
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