
Handwerksbetrieb 
bezieht Festnetz, 
Mobilfunk und 
Internet aus einer 
Hand
Eine Telekommunikationslösung für 
Berner RAUM und FARBE



Berner RAUM UND FARBE ist ein moderner Raumausstatter- und Malermeisterbetrieb mit eigener Polsterwerkstatt 
in Holzgerlingen bei Stuttgart. Die 14 Mitarbeiter kümmern sich um alles, was Räume, Fenster und Fassaden 
anziehend gestaltet. Um eine saubere und termingerechte Ausführung der Arbeiten zu garantieren, beschäftigt der 
Handwerksbetrieb eigenes, erfahrenes und gut ausgebildetes Fachpersonal.

Das Unternehmen

Für eine enge Abstimmung zwischen den Hand-
werkern und dem Büro braucht Berner RAUM UND 
FARBE eine zuverlässige Mobilfunkkommunikation. 
Neben der geschäftlichen Kommunikation soll sie 
auch für die private Nutzung zur Verfügung stehen. 
Wegen der ISDN-Abschaltung brauchte der Hand-
werksbetrieb auch eine neue Festnetzlösung für das 
Verwaltungs- und Werkstattgebäude. Hierbei wa-
ren Kosten und einfache Verwaltung wichtige Ent-
scheidungskriterien. Weil Berner RAUM UND FARBE 
die persönliche Kundenbetreuung beim Mobilfunk 
schätzen gelernt hat, sollte diese möglichst auch für 
die Festnetzlösung greifen.

•  Telekommunikationsofferten für Festnetz, 
Mobilfunk und Internet aus einer Hand

•  Digital Phone – virtuelle, einfach einzurichtende 
Telefonanlage als Service

•  Attraktive Mobilfunktarife mit schneller 
Datenübertragung im LTE-Netz

• Zuverlässige Festnetzanbindung
•  Persönliche Betreuung für Geschäftskunden

Das Anforderungsprofil Unser passendes Angebot

Konvergent

Kompetente Beratung brachte moderne 
Telekommunikationsinfrastruktur



Unsere Business-Lösung

Gute Koordination ist die Voraussetzung dafür, dass auf einer Baustelle alles rei-
bungslos funktioniert. Kommt ein Gewerk in Zeitverzug, dann wirkt sich das meist auf 
die anderen Handwerker aus und gefährdet die Fertigstellung zum vereinbarten Zeit-
punkt. Um eine schnelle und termingerechte Abwicklung der Aufträge zu gewähr-
leisten, sind alle Mitarbeiter von Berner RAUM UND FARBE nicht nur gut ausgebildet, 
sondern auch per Smartphone erreichbar. „Wenn es etwas Wichtiges zu klären gibt, 
kann jeder Mitarbeiter die Kollegen im Büro erreichen und umgekehrt“, sagt Dieter 
Berner, Inhaber des Holzgerlinger Raumausstatter- und Malermeisterbetriebs.

Mobilfunktarif mit transparenter Kostenstruktur

Bei der Wahl des Smartphone-Tarifs entschied sich Berner für œ Free Business M. Er 
deckt alle Bedürfnisse der Handwerker und Büroangestellten für die geschäftliche und 
private Mobiltelefonnutzung ab. œ Free Business M bietet eine nationale Telefonflat-
rate in alle deutschen Netze und ein monatliches Highspeed-Datenvolumen von 15 GB 
für das schnelle Surfen im LTE-Netzwerk. Ist das aufgebraucht, können die Mitarbeiter 
noch mit bis zu 1.000 Kbit/s weitersurfen.

Sobald ein neuer Mitarbeiter ins Team kommt, wird er mit einem Smartphone aus-
gestattet. „Um eine weitere SIM-Karte zu aktivieren, genügt ein Anruf bei unserem 
persönlichen Kundenbetreuer von œ Business, der sich umgehend um das Anliegen 
kümmert. Das ist für uns optimal, weil wir damit kaum Aufwand für die Verwaltung 
haben“, berichtet Berner. „Unser Ansprechpartner, der schon seit vielen Jahren für 
uns zuständig ist, kommt auch auf uns zu, wenn es etwas Neues gibt“, freut sich der 
Unternehmer, weil er so immer up to date ist und Verbesserungen im Mobilfunktarif 
nicht verpasst.

Festnetz, Internet und Mobilfunk aus einer Hand

Dank der intensiven Kundenbetreuung, die rechtzeitig auf die deutschlandweite 
ISDN-Abschaltung hinwies und Alternativen vor Ort präsentierte, war der Handwerks-
betrieb auf die Umstellung in den Telekommunikationsnetzen vorbereitet. Nach dem 
ausführlichen Beratungsgespräch entschied sich Berner für die virtuelle Telefonanlage 
Digital Phone von œ Business. Seit April 2018 nutzt sein Unternehmen die praktische 
Cloud-Service-Telefonielösung, die zweifach redundant und daher ausfallsicher in 
deutschen Rechenzentren gehostet wird. Die Nutzer greifen mit moderner IP-Techno-
logie per Internet auf die mehr als 160 Anlagenfunktionen zu – bei Berner geschieht 
das nutzerfreundlich über Tischtelefone, die für die IP-Kommunikation konzipiert wurden. 

Um die Kommunikation aus einer Hand zu erhalten, hat der Handwerksbetrieb neben 
Digital Phone mit fünf Nebenstellen überdies den Internetanschluss œ All-IP Access 
bei œ Business freigeschaltet. „Somit profitieren wir auch bei der Festnetztelefonie 
und dem Internetanschluss von der guten Betreuung durch unseren direkten An-
sprechpartner“, fasst der Geschäftsführer zusammen. An der Telekommunikations-
lösung aus einer Hand dürfte die zuverlässige Abwicklung der Aufträge von Berner 
RAUM UND FARBE also nicht scheitern.

„Um eine weitere SIM-

Karte zu aktivieren, 

genügt ein Anruf bei 

unserem persönlichen 

Kundenbetreuer von 

œ Business, der sich 

umgehend um das 

Anliegen kümmert. Das ist 

für uns optimal, weil wir 

damit kaum Aufwand für 

die Verwaltung haben.“

Dieter Berner  
Inhaber von Berner RAUM 
UND FARBE



Kundennutzen

Mit œ Free Business, Digital Phone und œ All-IP erhält Berner RAUM UND FARBE eine umfassende  
Telekommunikationslösung aus einer Hand.

Weitere Vorteile

•  Enger Kontakt zum persönlichen Kundenbetreuer macht die Verwaltung der Verträge einfach und  
beschleunigt die Problemlösung

•  Mobilfunktarife ohne versteckte Kosten
•  Digital Phone, die virtuelle Telefonanlage mit großem Funktionsumfang, ist einfach zu verwalten und  

verursacht keine Wartungskosten
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