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HÄUSLER KG REFERENZSTORY 

BYSTRONIC DEUTSCHLAND GMBH
Professionelles Vertragsmanagement im Mobilfunk: 
Die Ideallinie von Kosten und Leistung finden

Die Bystronic Deutschland GmbH beauftragte die HÄUSLER KG mit 
der Überprüfung der bestehenden Mobilfunkverträge – und de-
ren Optimierung. Nach einer genauen Analyse konnte das spezia-
lisierte Systemhaus für Telekommunikation und Datentechnik die 

monatlichen Kosten um einen vierstelligen Betrag reduzieren – und ist jetzt 
der zentrale Ansprechpartner für Bystronic bei den Themen Mobilfunk und 
mobiler Hardware.

Die Bystronic Deutschland GmbH – Service- und Vertriebsgesellschaft eines 
weltweit agierenden Maschinenbauunternehmens, welches hochwertige
Lösungen für die Blechbearbeitung anbietet – hat seine Mitarbeiter mit Smart-
phones und Tablets ausgestattet. Die Mitarbeiter können damit von unter-
wegs auf das Firmennetz zugreifen, Mails versenden und sind mobil erreich-
bar. „Über die Jahre hat sich ein Vertragsvolumen angesammelt, das deutlich 
über dem tatsächlichen Bedarf lag“, erinnert sich Katja Maier, Finance Direc-
tor bei Bystronic Deutschland. So mancher Mitarbeiter hatte für jedes Endge-
rät einen separaten Vertrag, andere nutzten ihre Datenvolumina bei weitem 
nicht aus – oder das im Tarif enthaltene Volumen genügte nicht den Ansprü-

chen. Tarife waren zum Teil nicht präzise ausgewählt, sodass teure Nachbuchungen nötig waren. „Eine Analyse des 
Vertragsbestands oder gar der Tarife und damit der Mobilfunkkosten ist äußerst komplex und erfordert Know-how 
sowie spezielle Prozesskenntnisse. Das konnten wir intern nicht leisten“, so Maier weiter. Deshalb beauftragte Maier 
die HÄUSLER KG mit der Optimierung des Bestandes. „Wir wollten einen unabhängigen Experten, der unsere Ist-Si-
tuation überprüft und sich unseren Hut aufsetzt“, berichtet Maier. 



info@haeusler- itk.de •  www.haeusler- itk.de  

Die HÄUSLER KG analysierte den Status quo aller Verträge und entwickelte ein Konzept, mit dem der aktu-
elle Bestand übersichtlich dargestellt werden konnte. Alle Verträge und Nutzer wurden dabei in eine klare 
Struktur überführt, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. „Als das Team von der HÄUSLER KG mir 
dann diese Analyse vorlegte, war ich wirklich beeindruckt von der Detailtiefe – das war brillant“, so Maier. 

Auf Basis dieser Daten konnte die HÄUSLER KG gemeinsam mit dem Direktvertrieb des Netzbetreibers Vodafone 
das Mobilfunkkonzept der Bystronic optimieren  – und damit die Kosten um einen vierstelligen Betrag pro Monat 
reduzieren. Gleichzeitig sicherte die HÄUSLER KG für Bystronic einen Tech-Fund beim Netzbetreiber, mit dem der 
Hardware-Bestand teilweise aktualisiert werden konnte. 

Parallel dazu wurden die Prozesse im Mobilfunk-Management neu aufgesetzt: Für defi nierte Benutzergruppen wur-
den ein „quasi Standard“ mit einer abgestimmten Tarif- und Hardwareauswahl sowie stringente Prozesse zum Abruf 
eingeführt. 

Die HÄUSLER KG ist jetzt erster Ansprechpartner für neue Verträge, Endgeräte 
oder anfallende Reparaturen. Wird beispielsweise ein neuer Mitarbeiter ein-
gestellt, so sorgt das Systemhaus für Telekommunikation und Datentechnik 
dafür, dass dieser den besten Tarif und das optimale Endgerät erhält. Parallel 
dazu führt die HÄUSLER KG ein regelmäßiges Monitoring des aktuellen Be-
standes durch – um diesen laufend zu optimieren. Im Ergebnis stehen nun 
klare Prozesse, Standards für alle Benutzergruppen, Blocklaufzeiten für alle 
Verträge sowie insgesamt ein kosten- und bedarfsoptimierter Vertragsbe-
stand der hinsichtlich seiner Transparenz als „ausschreibungsfähig“ bezeich-
net werden kann. Katja Maier ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden: „Wir 
haben im Mobilfunk-Management nun eine Basis geschaff en, mit der wir mit 
Blick auf die fortschreitende  Digitalisierung im Unternehmen auch in Zukunft 
die Qualität der Erreichbarkeit und des mobilen Arbeitens unserer Mitarbeiter 
verbessern und gleichzeitig die Kosten im Griff  haben.“ 

Am Service der HÄUSLER KG schätzt sie vor allem dessen Transparenz. „Das 
Team engagiert sich wirklich sehr für seine Kunden“, betont sie. Komme es 
im laufenden Prozess zu Problemen, so würden diese klar kommuniziert und 
schnell nach der bestmöglichen Lösung gesucht. „Kurz nach Umstellung der 
Mitarbeitertarife gab es beispielsweise technische Schwierigkeiten, sodass 
der Außendienst nicht auf seine E-Mails zugreifen konnte. Die HÄUSLER KG 
sorgte dafür, dass diese Probleme in enger Zusammenarbeit mit Vodafone 
innerhalb kürzester Zeit gelöst wurden – und hielt uns über die Entwicklung 
beständig auf dem Laufenden“, berichtet Maier. „Sowohl in der Qualität der 
Versorgung als auch in der Handhabung des Bestandes haben wir jetzt die 
Ideallinie von Kosten und Leistung.“
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Die HÄUSLER KG optimierte für die Bystronic Deutschland GmbH 
die Mobilfunkverträge

• Im ersten Schritt wurden die bestehenden Verträge genau analysiert. 

• Die HÄUSLER KG entwickelte ein Konzept, mit dem der aktuelle Bestand pro Mitarbeiter 
übersichtlich dargestellt wurde.

• Daraufhin konnte die HÄUSLER KG den tatsächlichen Bedarf der Mitarbeiter ermitteln.

• Auf dieser Basis optimierte das Systemhaus den Vertragsbestand und konnte somit monatliche Ein-
sparungen im vierstelligen Bereich realisieren.

• Parallel dazu wurden die Prozesse im Mobilfunkmanagement neu aufgesetzt: Für die jeweiligen Nut-
zergruppen wurden Standard-Vorgaben für die Hardware- und Tarifauswahl festgelegt.

• Die HÄUSLER KG ist nun erster Ansprechpartner für die Mitarbeiter von Bystronic bei allen 
Fragen rund um den Mobilfunk.

• Mit einem regelmäßigen Monitoring werden die Verträge laufend überprüft und optimiert.

Bystronic Deutschland GmbH
Bystronic ist ein weltweit führender Anbieter hochwertigen 
Lösungen für die wirtschaftliche Bearbeitung von Blech, 
anderen Flachmaterialien und Rohren. Kunden profi tieren 
von anwendungsgerechten Systemen und Dienstleistun-
gen. Das Programm umfasst das Laserschneiden mit CO2 
Laser und Faserlaser, Biegemaschinen sowie Abkantpres-
sen. Als deutsche Vertriebsgesellschaft in Heimsheim be-
schäftigt das Unternehmen 90 Mitarbeiter. 

ÜBER DIE HÄUSLER KG:

Wie auch immer Ihr Weg in die 
digitale Zukunft aussieht – wir ebnen ihn.

Seit 1991 leben wir Datentechnik und Telekommunikation. Als inhabergeführtes Unterneh-
men mit rund 40 Mitarbeitern stehen wir für Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere langjähri-
gen Mitarbeiter bringen technologische Kompetenz und Projekterfahrung aus unterschied-
lichsten Branchen mit. Unsere Kunden betrachten wir als Ganzes in ihrer jeweiligen Situation 
und Infrastruktur. Wir verstehen Ihre Anforderungen. Wir unterstützen Ihre Ziele.



info@haeusler- itk.de •  www.haeusler- itk.de  

Hotels • Kliniken / Seniorenheime • Kleine / mittlere 
Unternehmen • Bildungseinrichtungen • Industrie / 
Logistik • Immobilienwirtschaft

HÄUSLER KG – 
Unsere Kompetenzen im Bereich 
Telekommunikations-Management

Sie brauchen die beste Internetanbindung und alle Möglichkeiten moderner Kom-
munikation, mobil wie festnetzgebunden. Wir fi nden den richtigen Anbieter. Tele-
kommunikation heißt heute Konvergenz: Mobilfunk, Festnetz und Datenverbindun-
gen. Doch die technische Seite ist nur das Eine, das Andere ist die ökonomische. 

Leistungsumfang, Verfügbarkeit, Kosten, Vertragsmerkmale – wir beraten Sie anbieterun-
abhängig. Wir sehen uns Ihre individuellen Anforderungen an, Ihre Verträge und die tech-
nologische Infrastruktur. Dann fi nden verhandeln wir den besten Preis mit Ihrem bestehen-
den Anbieter oder wir fi nden für das beste Angebot aus der kompletten Marktvielfalt – ganz 
nach Ihren Wünschen.
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ITK-Infrastruktur-
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Unsere Leistungen

• anbieterübergreifende Planung, Beratung und Optimierung Ihrer Telekommunikation 
und Umsetzung in den Bereichen Festnetz, Datenleitungen/Internet sowie Mobilfunk

• spezielle Lösungen für die Internetversorgung infrastrukturschwache Gebiete

• Auswahl der passenden Internet- und Datenverbindung für alle Anwendungs- und 
Einsatzfelder – auch für spezielle Anforderungen, geplante Projektierungen sowie 
Modernisierungen

• umfassende Marktübersichten, anbieterübergreifende Vergleichsangebote, Angebots-
prüfung für Sie als objektive Entscheidungsgrundlage

• Unterstützung und Begleitung bei Verhandlungen und Vertragsgestaltung mit den 
Netzbetreibern – beispielsweise zum Ende von Vertragslaufzeiten, bei geplantem 
Wechsel oder bei verändertem Bedarf

• Kosten- und Leistungsbalance in Ihren Telekommunikationsverträgen: bedarfsopti-
mierte Tarife, fortwährende Transparenz, Aktualität und Kostenkontrolle inklusive 
Bestandsdatenverwaltung und –pfl ege

• Service und fortlaufende Unterstützung Ihrer Prozesse – Wir übernehmen für Sie alle 
anfallenden Themen wie Vertragsänderungen, Hardwarebeschaff ung- oder -ersatz, 
Abwicklung von Reparaturen und Ersatzlieferungen




