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Verbindung halten
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Architekten PartGmbB



Die Höhler + Partner Architekten PartGmbB unterstützt Bauherren und Architekten bei der Realisierung gro-
ßer Bauprojekte wie der Elbphilharmonie in Hamburg, dem Neubau des Campus der W&W in Ludwigsburg 
oder dem Hauptgebäude der GUTech (German University of Technology) in Oman. Zum Leistungsspektrum 
des 1970 von Ernst Höhler gegründeten Architekturbüros zählen schwerpunktmäßig die Ausschreibung und 
Vergabe sowie die Objektüberwachung der Bauleistungen. Neben Leistungen der Objektplanung und Gene-
ralplanung übernimmt das Architekten- und Ingenieurbüro insbesondere auch Kosten- und Terminsteuerung 
von Großprojekten. In der Zentrale in Aachen sowie in Niederlassungen in Hamburg, München und Berlin 
sind derzeit rund 120 Mitarbeiter tätig. 

Das Unternehmen

Mobilfunk gehört für die Mitarbeiter von Höhler 
+ Partner zum täglichen Handwerkszeug. Über ihr 
Smartphone sind sie national und international 
erreichbar, können telefonieren, SMS und E-Mails 
empfangen und diverse Cloud-Dienste nutzen. Auf 
in- und ausländischen Baustellen kann das Archi-
tekten- und Ingenieurbüro somit größtenteils aufs 
Festnetz verzichten.

Von seinem Mobilfunkpartner erwartet Höhler + 
Partner marktkonforme Leistungen bezüglich Netz-
abdeckung, Roaming und Datenleistung. Zudem 
legt das Architekten- und Ingenieurbüro Wert auf 
einen persönlichen Umgang, eine faire Angebots-
politik sowie wettbewerbsfähige Preise.

•  Hohes Tempo beim LTE-Ausbau: Allein im April 
2019 hat der Telekommunikationsanbieter bun-
desweit mehr als 800 neue LTE-Stationen errich-
tet beziehungsweise bestehende LTE-Standorte 
um zusätzliche LTE-Kapazitäten erweitert

•  œ Free Business: der Smartphone-Tarif mit indi-
viduell anpassbaren LTE-Highspeed-Volumen für 
den mobilen Geschäftsalltag im In- und Ausland

•  Nationale Telefonie- und SMS-Flat, EU-Roaming 
und Inklusivminuten im Ausland

•  Aktionsangebote für Mobilfunk und Festnetz, 
abgestimmt auf den Bedarf von 
Geschäftskunden

•  Persönlicher Ansprechpartner 

Das Anforderungsprofil Unser passendes Angebot

Mobilfunk

Attraktive Angebotspakete



Unsere Business-Lösung

Die Referenzliste der Höhler + Partner Architekten PartGmbB liest sich ein wenig wie 
das „Who is who“ von deutschen und internationalen Groß- und Industriebauten. 
Neben der Elbphilharmonie in Hamburg betreute das Architektur- und Ingenieurbüro 
mit Hauptsitz in Aachen bauliche Leistungen für die Große Moschee von Algier (Alge-
rien), den Neubau des Satelliten-Terminals am Flughafen München und das Al Salama 
Hospital bei Abu Dhabi. Dabei übernimmt Höhler + Partner – je nach Anforderung 
des Bauherrn – die Gesamtplanung oder auch einzelne, projektbezogene Leistungen 
wie das Kostenmanagement oder die Objektüberwachung.

Beim aktuellen Neubau des Office V von Daimler in Stuttgart-Vaihingen beispielswei-
se sind die Architekten des Aachener Büros von Höhler + Partner als Generalplaner 
zusammen mit O&O Baukunst und anderen für Kostenmanagement, Terminplanung, 
Ausschreibung und Vergabe der verschiedenen Gewerke sowie die Objektüberwa-
chung verantwortlich. „Bei Großprojekten dieser Art sind immer sehr viele Firmen 
beteiligt. Hier gibt es einen sehr großen Abstimmungsbedarf, das heißt, wir sind 
eigentlich permanent am Telefon oder kommunizieren per E-Mail“, berichtet Alexan-
der Koczy, Geschäftsführer IT bei Höhler + Partner. Da die 120 Mitarbeiter dies nicht 
nur in ihren jeweiligen Büros in Aachen, München, Berlin oder Hamburg tun, ist das 
Smartphone ihr permanenter Begleiter: „Mobilfunk gehört für uns ganz einfach zum 
Handwerkszeug, gerade weil wir auf Baustellen größtenteils auf Festnetz verzichten 
möchten“, sagt Koczy. Seine Kollegen und er nutzen ihr Smartphone nicht nur zum 
Telefonieren. Die Architekten, Ingenieure, Bauplaner und Controller benötigen vor 
allem ein ausreichendes LTE-Highspeed-Datenvolumen – und zwar „um E-Mails oder 
Planunterlagen abzurufen oder zu versenden, aber auch um diverse Online-Dienste 
wie Google Maps, Telefonbuch.de oder Hotelportale nutzen zu können“, ergänzt der 
Geschäftsführer.

Alle kochen mit Wasser

Höhler + Partner ist schon seit mehr als einem Jahrzehnt Mobilfunkkunde von  
œ Business – damals überzeugte Koczy das Tarifangebot des zuständigen Vertriebs-
beauftragten, mit dem er ein persönliches Beratungsgespräch geführt hatte. Doch das 
Architekturbüro setzte nie ganz auf den Geschäftsbereich von Telefónica Deutsch-
land, sondern holte stets mehrere Partner mit ins Boot: „Wir fahren bei unseren 
Service-Anbietern gerne zweigleisig – von daher schaue ich mir hier und da immer mal 
Angebote von der Konkurrenz an. Besonders attraktive Konditionen von œ Business 
nehmen wir dann aber gerne wahr“, erläutert Koczy die Herangehensweise. Die 
Frage, was er denn bei œ Business besonders schätze, beantwortet Alexander Koczy 
betont sachlich: „Im Prinzip kochen alle mit Wasser. Doch seit dem Zusammenschluss 
der Netze von Telefónica Deutschland und E-Plus finde ich die Angebote von œ sehr 
interessant, gerade was die Datenleistung angeht.“

Durch die langjährige Kundenbeziehung zu œ Business besitzt Höhler + Partner ein 
ganzes Potpourri an älteren und neueren Tarifverträgen – von Flex-Tarifen bis zum Viel-
surfer-Tarif œ Free Business in den unterschiedlichsten Größen von S bis Unlimited. Je 
nach Anforderung entscheidet sich das Architekturbüro für die jeweils attraktivsten 
Konditionen und Pakete – beispielsweise um bei Geschäftsreisen zu Großprojekten im 
Mittleren Osten kostenmäßig auf der sicheren Seite zu sein. Mit den œ Free Business 
Tarifen kann Höhler + Partner bis zu 500 MB Datenvolumen und 100 Gesprächsminu-
ten in Länder außerhalb der EU kostenfrei nutzen. In den EU-Mitgliedsstaaten bietet 
œ Business je nach Tarifgröße Inklusivminuten für Telefonie sowie ein EU-Roaming 
inklusive Schweiz an.

„Seit dem Zusammen-

schluss der Netze von 

Telefónica Deutschland 

und E-Plus sind die An-

gebote von œ Business 

sehr interessant, gerade 

was die Datenleistung 

angeht.“

Alexander Koczy 
Geschäftsführer IT 
bei Höhler + Partner 
Architekten PartGmbB



Vorteil œ Business: persönlicher Ansprechpartner

Alexander Koczy ist kein Freund übertriebener Lobeshymnen: œ Business sei mit seinen Tarifangeboten und 
der Netzabdeckung durchaus konkurrenzfähig, befindet der Geschäftsführer, und fährt fort: „Ich ärgere mich 
zwar manchmal über die Netzabdeckung, aber das ist bei anderen Anbietern nicht anders. œ ist mit dem 
Ausbau seines LTE-Netzes dran, sprich: In der Regel ist der Empfang ganz gut. Ich wüsste nicht, warum ich 
wechseln soll.“ Der Empfang dürfte in Zukunft sogar noch besser werden, denn Telefónica Deutschland hat 
das LTE-Ausbautempo im œ Netz zuletzt deutlich erhöht: Allein im April 2019 hat der Telekommunikations-
anbieter bundesweit mehr als 800 neue LTE-Stationen errichtet beziehungsweise bestehende LTE-Standorte 
um zusätzliche LTE-Kapazitäten erweitert. Dadurch profitieren Geschäftskunden wie Höhler + Partner, deren 
Geschäftsalltag zunehmend mobil ist, von höheren Geschwindigkeiten, einer besseren Netzperformance bei 
der Nutzung von Cloud-Diensten und damit noch mehr Zuverlässigkeit im mobilen Geschäftsalltag.
Was Koczy darüber hinaus ebenfalls zu schätzen weiß, ist der direkte Draht zum persönlichen Berater von 
œ Business. „Der informiert mich, wenn œ Business einen neuen interessanten Tarif oder ein attraktives 
Aktionspaket anbietet. Diesen persönlichen Kontakt vermisse ich bei anderen.“ 

Kundennutzen

Durch den engen Kontakt zu ihrem persönlichen Ansprechpartner bei œ Business ist die Höhler + Partner 
Architekten PartGmbB stets über attraktive Tarifangebote informiert und verpasst keine Sonderkonditionen.

Weitere Vorteile

•  Gute Netzabdeckung unterwegs: kein Festnetztelefon mehr auf Baustellen nötig
•  Telefonieren im In- und Ausland zu fairen Konditionen
•  Zuverlässiges mobiles Arbeiten von unterwegs, Abruf und Versand von E-Mails über das Smartphone 
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