
Business mobile evolution.
Massgeschneidertes Angebot – passt perfekt.

Business mobile evolution ist in erster Linie ein auf das Unternehmen zugeschnittenes Angebot, das exakt dem 
Bedürfnis der ganzen Firma entspricht. Der Preisplan zeichnet sich durch maximale Flexibilität und gleichzeitig 
minimierten Verwaltungsaufwand aus.

Alternative Abrechnungsmodelle mit Inklusivleistungen.

Neben den üblichen Abrechnungsformen können Sie auch aus alternativen Abrechnungsmöglichkeiten auswählen, 
die gewisse Inklusivleistungen oder einen vollständigen Pauschalpreis ermöglichen.

Als alternative Abrechnungsmodelle stehen zwei Arten im Vordergrund:

1.  Pauschalpreis (Pooling-Lösungen) mit mengenmässig genau definierten Inklusivleistungen.
Business mobile evolution erlaubt eine sehr flexible Gestaltung der einzelnen Abonnemente, indem auf Firmen
ebene eine gewisse Anzahl von Inklusivleistungen als Pool in die Abonnemente integriert werden können, 
sogenannte  dynamic packs, beispielsweise basierend auf Ihrem heutigen Volumen.

Der Business mobile evolution Preisplan stellt unterschiedliche dynamic packs für Voice, Data und SMS zur Verfü
gung. Diese dynamic packs sind auf die drei Bereiche national, international und Roaming aufgeteilt und können 
gemäss Ihren individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden.

Insbesondere im internationalen und im RoamingBereich hat jedes global tätige Unternehmen unterschiedliche 
Bedürfnisse. Neben den genannten dynamic packs bieten wir Ihnen in diesem Bereich auch RoamingOptionen 
auf Benutzerebene an. Sie können die beiden Varianten selbstverständlich auch kombinieren und erhalten damit 
die komplette Flexibilität. 

Sollte sich das von Ihrer Firma beanspruchte Volumen mit der Zeit ändern, kann die Grösse des jeweiligen dynamic 
packs jederzeit an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die massgeschneiderten dynamic packs verringern Ihren 
administrativen Aufwand massiv.

2. Pauschalpreis ohne volumenmässige Beschränkung.
Ein Pauschalpreis mit Inklusivleistungen ohne volumenmässige Beschränkung kann exakt auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten werden. Von «Nur firmeninterne Anrufe eingeschlossen» bis hin zu «All inclusive» sind fast alle 
Zwischenformen möglich.

Hauptmerkmale

•  Dynamisch und flexibel
•  Attraktive Preise, national wie international, für sämtliche Dienstleistungen
•  Firmeninterne Anrufe zwischen Mobil und Festnetztelefonen kostenlos inklusive
•  Sie bestimmen das Angebot.
•  Das dynamic packs Angebot richtet sich nach dem benötigten Gesamtvolumen des Unternehmens.

Ihre Vorteile im Überblick
•  Exakt auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens massgeschneiderte Mobiltelefonie

•  Konkurrenzfähige, flexible Tarifstruktur

•  Stark reduzierter administrativer Aufwand trotz massgeschneidertem Angebot

LOW_160154_Factsheet_mobile_evolution_d   1 18.01.16   11:55



Sunrise Communications AG
Business Customers
Binzmühlestrasse 130
CH8050 Zürich

Infoline 0800 555 552

www.business-sunrise.ch Für weitere Informationen rufen Sie uns einfach an. 02
.2
01

6

LOW_160154_Factsheet_mobile_evolution_d   2 18.01.16   11:55


