
So nutzt die Laufbahn & Metier GmbH flexibles und modernes 
Arbeiten dank dem Unlimited Mobile Workplace von Sunrise.

Seit 2018 unterstützt die Firma Laufbahn & Metier GmbH ihre Kunden mit Personal- und Einkaufs- 
Dienstleistungen. Dabei bietet das Start-up mit Hilfe von Sunrise eine vollumfängliche Betreuung 
im Bereich der Karriereberatung: Dazu gehört insbesondere der Unlimited Mobile Workplace, 
welcher Mobile, Connectivity und Work Smart untereinander verbindet und damit für noch mehr 
Unabhängigkeit und Flexibilität am Arbeitsplatz sorgt. Selbst ohne eigene IT-Infrastruktur.

Kundennutzen

•  Kommunikationsdienstleistungen für Start-ups aus einer 
Hand; rund um die Uhr, sieben Tage die Woche 

•  Modernes, flexibles und sicheres Arbeiten – jederzeit, überall 
und mit jedem Gerät; auch ohne eigene IT-Infrastruktur

•  Persönliche Ansprechpartner bei Fragen sowie sofortige 
Behebung und Hilfe bei allfälligen Anliegen, ob für KMU, 
Grossunternehmen oder eben auch für ein aufstrebendes 
Start-up

•  Kosteneinsparungen dank der Nutzung von Cloud-basierten 
Lösungen

•  Unkomplizierte Erreichbarkeit, höchstmögliche Verfügbarkeit 
sowie ortsunabhängiger, störungsfreier Empfang

Anforderungen

Personaldienstleistungen sind ein spannendes und heraus-
forderndes Business. Die Anforderungen und damit auch die 
Herausforderungen ändern sich in rasanter Geschwindigkeit, 
u. a. wegen der Digitalisierung. Es gilt, stets auf der Höhe der 
Zeit zu sein. Die Laufbahn & Metier GmbH, die über keine 
eigene IT-Abteilung verfügt, hat dies erkannt und suchte für 
ihre Telekommunikationslösung einen Provider, der rasch und 
unkompliziert auf die sich stets verändernden Bedürfnisse 
reagieren kann. 

Dabei standen persönliche Erreichbarkeit, Sicherheit, 
Zuverlässigkeit und Flexibilität im Vordergrund. Beste 
Verbindungsqualitäten und höchstmögliche Bandbreiten  
im Internet sind dabei unverzichtbar, damit mit einer moder-
nen Telekommunikationslösung stets ortsunabhängiges 
Arbeiten ermöglicht wird – sei es im Unternehmen, im Home 
Office oder unterwegs.

  Als junges und dynamisches Unternehmen 
haben wir volles Vertrauen in Sunrise als 
persönlich ansprechbare Partnerin, die uns von 
Beginn an in allen Belangen der Telekommuni
kation unterstützt hat und uns fortwährend 
alle weiteren Möglichkeiten der insbesondere 
für uns relevanten technologischen Weiterent
wicklungen aufzeigt. Dank Unlimited Mobile 
Workplace von Sunrise ist es uns möglich, orts 
und zeitunabhängig zu arbeiten und überall 
erreichbar zu sein, selbst wenn wir einmal 
nicht im Office sind.  
 
Mauro Stefano, Mitgründer und Partner



Lösung

Nach einem ausführlichen, persönlichen Beratungsge-
spräch und sorgfältiger Überprüfung der Anforderungen 
durch Sunrise konnte die richtige und richtungsweisende 
Lösung für Laufbahn & Metier GmbH angeboten werden: 
den Unlimited Mobile Workplace. Diese mobile Lösung 
von Sunrise bietet Mobile, Connectivity und Work Smart 
Services aus einer Hand an und damit einen flexiblen 
Arbeitsplatz, welcher ohne eigene IT funktioniert, über ein 
überragendes Netz verfügt sowie zukunftsorientiertes, 
sicheres und uneingeschränktes Arbeiten erlaubt. 

Die ConnectivityLösungen bestehen auf einem unkom-
plizierten Internet-Access. Für den Arbeitsplatz hat sich  
die Laufbahn & Metier GmbH für die Cloudbasierten 
Work Smart Services mit Office 365 inkl. TEAMs mit  
der Integration von SIP-Trunk (Microsoft Teams Direct 
Routing) entschieden. Die Erreichbarkeit von überall auf 
jedem Gerät und rund um die Uhr gewährleisten die 
passenden Sunrise Mobilabos mit deren überragendem 
Mobilfunknetz. Die Installation wurde ausschliesslich von 
Sunrise in enger Zusammenarbeit mit der Laufbahn & 
Metier GmbH bewerkstelligt. 

Dadurch konnte die junge Sunrise Kundin ihr Start-up- 
Business problemfrei starten, Internet-Rekrutierungen 
durchführen, mit Kandidatinnen und Kandidaten sowie 
Kundinnen und Kunden kommunizieren und immer auch 
ortsunabhängig arbeiten. Bei den Lösungen von Sunrise 
handelt es sich um State-of-the-Art-Technologien, die  
stets erweiterbar sind. Alles ganz unkompliziert und selbst 
per persönlichem Telefongespräch jederzeit anpassbar. 

Und was können wir für Sie tun? Ganz egal, wie klein oder gross Ihr Unternehmen ist: Mit Sunrise haben Sie stets einen 
kompetenten Partner zur Seite, der die für Sie passenden Produkte und Dienstleistungen im Angebot hat. Vereinbaren Sie 
einen persönlichen Termin mit uns, damit wir Ihre Bedürfnisse genauer kennenlernen und Ihnen eine individuelle 
Offerte unterbreiten können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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