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Sunrise und SKV – eine Partnerschaft,
die Sinn macht.
Der SKV will seinen Mitgliedern die besten
Telekom-Angebote zugänglich machen. Und
Sunrise sucht die Nähe zu KMU, um ihre
Kunden stets noch besser zu verstehen. So
kam es zu einer Partnerschaft, die sich für
alle Mitglieder des SKV auszahlt.
Die Kommunikation in einem KMU ist in
den letzten Jahren immer diversifizierter und
schneller geworden, die Ansprüche an die
Infrastruktur ist mit den Jahren ebenfalls
gewachsen. Unser Alltag wurde dadurch
beschleunigt und die Aufgaben eines Unternehmens wurden vielfältiger. Mit dieser Entwicklung sind viele Möglichkeiten wie auch
Abhängigkeiten entstanden, welchen ein
modernes Unternehmen gerecht werden
muss. Komplexität zu verringern, ist oberstes
Gebot, um effiziente Prozesse zu gewährleisten. Sunrise hat dieses Bedürfnis erkannt
und ihr Portfolio so weit vereinfacht, wie es für
Selbständige und Kleinunternehmen sinnvoll
ist. Transparenz, Fairness und Kundenorientierung waren die Grundlagen für die im Jahr
2014 eingeführten neuen Produkte Sunrise
Office (Internet, Festnetz, TV) und Sunrise
Freedom (Mobilabo). So kann beispielsweise
Dank dem modularen Aufbau der Produkte
ein individuell auf die Bedürfnisse abgestimmtes Paket zusammengestellt werden
und das Mobilabo wird ohne Mindestlaufzeit
angeboten, eine Neuheit im Telco-Markt.
Eine Partnerschaft für die Zukunft
«Sunrise bietet innovative Produkte kombiniert mit Qualität», so Roland M. Rupp, Leiter
der Geschäftsstelle SKV. Mit ein Grund, wieso

sich der Schweizerische KMU Verband entschieden hat, auf Sunrise als Partner zu setzen.
«Wir streben stets an, unseren Mitgliedern
die besten Lösungen am Markt zu besten Konditionen zugänglich zu machen. Mit Sunrise
haben wir einen Partner gefunden, mit welchem wir im Bereich der Telekommunikation
einen weiteren Schritt dahingehend machen.» So profitieren Verbandsmitglieder von
10% SKV Rabatt auf die Grundgebühren
der Sunrise Freedom Mobilabos (detaillierte
Informationen im Mitgliederbereich auf
www.kmuverband.ch). Als Anbieter von Internet, Festnetz, TV und Mobiltelefonie profitieren Unternehmen bei Sunrise von nur einem
Ansprechpartner für ihre gesamte Telekommunikations-Infrastruktur. So wird die Komplexität
in Ihrem Unternehmen verringert und die
Kostentransparenz erhöht.
«Die Partnerschaft mit dem SKV erlaubt uns
einen engen Austausch über die Bedürfnisse
von Selbständigen und Kleinunternehmen»,
so Alberto Diaz, Direktor des Geschäftsbereiches Small Offices/Home Offices bei Sunrise.
«Zu verstehen was unsere Kunden wollen, ist
essenziell, um auf sie zugeschnittene Angebote entwickeln zu können.» Sunrise verfolgt
mit ihrem Geschäftskunden-Portfolio ein einfaches Prinzip: klar strukturierte und einfache
Angebote für die Grundbedürfnisse als Kern
und ergänzende Produkte und Services um
die individuellen Bedürfnisse abzudecken.
«Ein Kleinunternehmen hat vergleichbare
Grundbedürfnisse wie ein Privatkunde: eine
zuverlässige Kommunikations-Infrastruktur.
Die Unterschiede liegen bei den höheren

Bedürfnissen in puncto Zuverlässigkeit und
dem Service. An diesem Punkt setzen wir mit
unseren Business-Optionen an», so Diaz weiter.
Mit der Lancierung der Cloud-Speicherlösung
Microsoft OneDrive for Business hat Sunrise
diesen März einen wichtigen Schritt gemacht.
Im attraktiven Angebot mit ihren Sunrise
Freedom Mobilabos bietet sie Geschäftskunden ein innovatives Bundle an, welches der
Marktnachfrage nachkommt, überall und jederzeit sicher auf Geschäftsdaten zugreifen zu
können. Dank fortlaufender Synchronisation
haben Sie ihr Büro immer mit dabei, online
und offline. Die strategische Partnerschaft
mit Microsoft lässt ausserdem auf weitere
Angebote in Zukunft hoffen.

Über Sunrise
Sunrise ist die grösste private Telekommunikationsanbieterin der Schweiz, die alle
Bereiche der Telekommunikation abdeckt:
Mobile, Festnetz, Internet und digitales TV.
Sunrise stellt die Bedürfnisse und Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden in den
Mittelpunkt. Ihre Mission ist es, die beste
konvergente Erfahrung zu liefern als Anbieter, bei dem «alles aus einer Hand»
bezogen werden kann.
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