
Kostenloser	  Tarifcheck	  
Hardware	  
Service	  

über 2.000 Tarife 
zum Vergleich 

laufende 
Vertragsoptimierung 

 

Mobile	  Kommunikation	  im	  Unternehmen	  

netzunabhängig 

Ihr	  Tarifnavigator	  mit	  Vollkomfort	  

Preis	  und	  Leistung	  
auf	  dem	  Prüfstand	  



Sind	  Ihre	  Tarife	  noch	  up	  to	  date?	  
	  
	  
In	  allen	  Unternehmensbereichen	  sind	  Qualität	  und	  Wirtschaftlichkeit	  
Bestandteil	  des	  Erfolges.	  
	  
Aus	  unserer	  Erfahrung	  bezahlen	  Mobilfunkkunden	  oft	  trotz	  bestehender	  
Rahmenvertragskonditionen,	  vermeintlich	  günstiger	  Tarife	  und	  hoher	  
Rabatte	  zu	  viel.	  
	  
Der	  Markt	  bietet	  ständig	  neue	  Tarife	  und	  Optionen	  an,	  die	  sich	  auf	  den	  
ersten	  Blick	  kaum	  unterscheiden,	  in	  der	  komplexen	  Anwendung	  jedoch	  
bares	  Geld	  kosten	  oder	  sparen.	  
	  
Wir	  beraten	  Sie	  mit	  16	  Jahren	  Marktkenntnis	  und	  konnten	  die	  
Mobilfunkkosten	  unserer	  Kunden	  schon	  um	  bis	  zu	  40%	  senken.	  
	  
Gern	  prüfen	  wir	  auch	  für	  Ihr	  Unternehmen,	  welche	  Einsparpotenziale	  Sie	  
nutzen	  können.	  Unsere	  Telefonkostenanalyse	  ist	  für	  Sie	  kostenlos.	  
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Wir	  beraten	  und	  betreuen	  Unternehmen	  aus	  allen	  Branchen.	  Mit	  dem	  
Vertrauen	  in	  unser	  Know-‐how	  haben	  unsere	  Kunden	  die	  Chance	  genutzt,	  
ihre	  Sparpotenziale	  aufzudecken	  und	  durch	  die	  Umsetzung	  ihre	  Kosten	  	  
für	  mobile	  Kommunikation	  dauerhaft	  gesenkt.	  
	  
Fairness,	  Respekt	  und	  Werthaltigkeit	  getroffener	  Aussagen	  sind	  
Grundpfeiler	  unserer	  Firmenphilosophie,	  die	  zu	  einer	  langfristigen	  
Zusammenarbeit	  mit	  unseren	  Kunden	  führen.	  
	  
Empfehlungen	  sprechen	  wir	  nur	  aus,	  wenn	  wir	  einen	  relevanten	  
Vorteil	  für	  Sie	  recherchieren	  konnten.	  
	  
Unsere	  Dienstleistung	  endet	  nicht	  mit	  einem	  Vorschlag	  zur	  Tarif-‐
optimierung.	  Wenn	  Sie	  sich	  für	  einen	  Wechsel	  entscheiden,	  erledigen	  
wir	  alle	  Formalitäten	  und	  begleiten	  Sie	  bei	  der	  praktischen	  Umsetzung.	  
	  
Während	  der	  gesamten	  Vertragslaufzeit	  betreuen	  wir	  Sie	  in	  allen	  Fragen	  
rund	  um	  die	  mobile	  Kommunikation	  kompetent	  und	  persönlich. 

vonikom	  GmbH	  -‐	  Unternehmensberatung	  für	  Telekommunikation	  
	  



Was	  müssen	  Sie	  für	  einen	  kostenlosen	  Tarifcheck	  tun?	  
	  
Sie	  senden	  uns	  eine	  oder	  mehrere	  aktuelle	  (repräsentative)	  Mobilfunkrechnung(en):	  

	  
	  per	  E-‐Mail: 	   	  tarifcheck@vonikom.de	  
	  per	  Fax: 	   	  030	  76	  68	  35	  44	  

	  
Für	  Rückfragen	  stehen	  wir	  gern	  zur	  Verfügung:	  

	  
	   	  vonikom	  GmbH	  
	   	  Unternehmensberatung	  für	  Telekommunikation	  
	   	  Jörn	  Vorkauf,	  Dipl.-‐Kfm.	  
	   	  Beethovenstraße	  16	  
	   	  12247	  Berlin	  
	   	  Telefon:	  030	  76	  68	  35	  43	  
	   	  Mobil:	  	  	  	  0172	  303	  99	  99	  
	   	  E-‐Mail:	  	  	  joern.vorkauf@vonikom.de	  
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