
Die MEV Schweiz AG bietet den namhaften Eisen-
bahn-Verkehrsunternehmen Betriebspersonal für 
temporäre Einsätze an. Office 365 stellt die Weichen 
für effizientes Zusammenarbeiten. 

Die Herausforderung:  
ein dynamischer Mitarbeiter-Pool.
Die Lokomotivführer, Visiteure und weiteres Betriebs
personal, welche MEV bei ihren Kunden platziert, 
besitzen unbefristete Arbeitsverträge. Trotzdem ist 
der Mitarbeiterbestand oft schwankend. Für die 
Anbindung an die MEV erhielten früher alle Angestell
ten ein EMailKonto und ein OfficePaket. Das  
Admi nistrieren von Personalmutationen auf der alten 
Ex changePlattform war mit einigem Aufwand ver
bunden und oft kompliziert. «Ausserdem benutzten 
unsere Mitarbeitenden verschiedene OfficeVersionen. 
Dies erschwerte nicht nur die Zusammenarbeit –  
auch das Aktualisieren und Verwalten der Lizenzen 
war kein Vergnügen», schildert Matthias Löser, IT 
Verantwortlicher, die Schwierigkeiten. «Mit ihrem 
Office 365Angebot rannte Swisscom bei uns deshalb 
offene Türen ein.»

Die Lösung:  
auf allen Schienen effizient kommunizieren.
Der Swisscom Partner baselnetgroup AG hat Office 
365 bei MEV erfolgreich eingeführt. Sie übernahm die  
Planung und Realisation des Rollouts sowie die Migra
tion der Daten. Heute verläuft die Zusammenarbeit 
innerhalb der MEV absolut reibungslos: Alle Mitar

beitenden besitzen dieselbe aktuelle OfficeVersion 
und kommunizieren ohne Reibungsverluste über  
die integrierte EMailPlattform. Mehr noch: Neue 
Tools wie Instant Messaging, Verfügbarkeits status 
und OneDrive werden rege genutzt – was für mehr  
Effizienz sorgt. Wenn ein neuer Mitarbeitender eintritt, 
erhält MEV innerhalb kürzester Zeit eine Office 365 
Lizenz für ihn: Mit ihr kann er sofort auf bis zu fünf 
Endgeräten arbeiten. In den monatlichen Pauschalen 
für die rund 120 Lizenzen ist auch der Support durch 
Swisscom enthalten. 

Das Resultat:  
mehr Leistung für weniger Geld.
«Wir hatten schon immer den Anspruch, unsere 
Mit arbeitenden zentral und auf einfache Weise mit 
ITTools zu beliefern», erzählt Matthias Löser. «Mit  
Office 365 gelingt das perfekt. Wir müssen nicht mehr 
bei Installationen behilflich sein, ersparen uns den  
Aufwand für das Betreiben eines eigenen Exchange 
Servers, und das Administrieren der Benutzer ist abso
lut mühelos: Die Lizenzen können sofort freigeschaltet 
werden – ein Riesenvorteil! Zudem erhalten wir gegen
über früher mehr Leistung zu tieferen Kosten. Gut ist 
auch, dass der Swisscom IT Partner baselnetgroup AG 
den Support von Office 365 sicherstellt.»

Weitere Informationen auf 
www.swisscom.ch/office365
www.baselnetgroup.ch

«Office 365 verändert  
die Art und Weise, wie wir 
zusammen arbeiten.  
Und es vereinfacht die  
Administration wesentlich.»
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Die Zusammenarbeit 
sauber aufgegleist.
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