
Anwender-
bericht

Intern-Flat

Intern-Flat
Alle Telefongespräche untereinander inklusive

Bauunternehmen kennen keine festen Produktionsstandorte. Umso wichtiger ist ein maß-

geschneidertes Kommunikationspaket. Die Firma Gross, Bauunternehmen und Bauträger,  

hat sich für M-net Premium-Produkte entschieden. 

wie der Bau von Gewerbeimmobilien oder 

Tiefbauarbeiten. Bauträgerprojekte oder 

schlüsselfertiges Bauen übernimmt die  

Firma ebenfalls. Dabei setzt der Sauerla- 

cher Betrieb immer auf solide handwerk- 

liche Ausführung aller Arbeiten. Das schließt 

den Einsatz modernster Baumaschinen 

natürlich ein. Denn Wirtschaftlichkeit und 

Termintreue spielen ebenfalls eine zentrale 

Rolle. Die umfangreiche Liste an Refe-

renzobjekten zeigt, dass sich das System 

bewährt. 

Einfamilienhaus oder Einkaufszentrum –  

wer baut, braucht einen starken und 

verlässlichen Partner. Denn es geht in der 

Regel um große und langfristig angelegte 

Investitionen. Die Firma Gross ist bereits 

seit über 40 Jahren vornehmlich auf 

dem süddeutschen Markt etabliert. Mit 

insgesamt rund 100 Mitarbeitern deckt 

sie alle Anforderungen ab, die rund um 

das Thema Bauen anfallen – und alles aus 

einer Hand. Neubau, Altbausanierung und 

Renovierung gehören ebenso ins Portfolio 

Das Bauunternehmen Gross  
setzt bei der Kommunikation
auf M-net Premium-Mobil.

Mit M-net mobil  
erreichbar

Kunde:
Gross, Sauerlach 

Bauunternehmer/Bauträger

 

Branche:
Baubranche

Produkte:
M-net Premium-Mobil mit Allnet-Flat

Premium DSL

Premium ISDN

Profil:

Die Inhabergeführte Firma Gross 

verfügt über mehr als 40 Jahre  

Erfahrungen in der Baubranche. 

Über 100 Mitarbeiter stehen für  

optimierte Abläufe und handwerk- 

liche Qualität beim Bauen. Das 

Spektrum reicht vom Einfamilien-

haus bis zum Einkaufszentrum. 

Dabei deckt die Firma Gross alle 

baulichen Leistungen ab, vom  

Hoch- und Tiefbau über die  

Modernisierung und die Altbau-

sanierung bis zum schlüssel- 

fertigen Bau.
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kontrolle bedeutet. „Das ist nicht nur für 

unsere Auftraggeber ein äußerst wichtiges 

Kriterium, die während der Dauer ihrer 

Projekte die Kosten immer im Blick haben 

wollen. Auch für unsere eigene Arbeit ist 

Kostenkontrolle eines der entscheidenden 

Erfolgskriterien.“ Auch mit der individuel-

len Beratung bei M-net ist der Bauunter-

nehmer sehr zufrieden. „Es ist gut zu wis-

sen, dass mir schnell jemand helfen kann, 

wenn es doch mal ein technisches Problem 

gibt“, sagt Winfried Gross. „Schließlich sind 

wir auf perfekt funktionierende Kommu-

nikationswege angewiesen, wenn die 

Baustelle reibungslos funktionieren soll. 

Kundenservice ist deshalb für mich ein 

wichtiger Faktor bei der Wahl des Kommu-

nikationsdienstleisters.“ 

Der richtige Partner 

Was der erfolgreiche Bauunternehmer 

aus seinem eigenen Unternehmen weiß, 

macht er auch zum Kriterium für seine Ge-

schäftspartner: „Die wichtigste Regel für 

erfolgreiches Bauen lautet: Sie brauchen 

den richtigen Partner“, sagt Winfried Gross. 

„In der Zusammenarbeit mit Unterneh-

men außerhalb unserer Branche gilt das 

genauso. Und mit M-net habe ich so einen 

Partner gefunden.“

Kontakt:
M-net Telekommunikations GmbH 

Emmy-Noether-Straße 2
80992 München
info@m-net.de
0800 1808 888

www.m-net.de

Auf einen Blick: 
Ausgangslage:

Wie alle Unternehmen, deren  

Mitarbeiter mobil erreichbar sein 

müssen, hat auch das Bauunter-

nehmen Gross aus Sauerlach  

nach einer Möglichkeit gesucht,  

die Kommunikationskosten  

transparent und überschaubar  

zu halten.

Lösung:

M-net Premium für Festnetz und 

Mobiltelefonie mit der Intern-Flat. 

Dadurch sind alle internen Tele- 

fonate, also mindestens 40 bis 50  

Prozent aller Gespräche, durch 

den Grundpreis abgedeckt. Erwei-

tert wird das Angebot durch eine 

Deutschland-Flat für alle Gespräche 

ins deutsche Festnetz, eine Allnet-

Flat für alle Gespräche in deutsche 

Fest- oder Mobilfunknetze sowie 

eine Internet-Datenflat, die auch 

einen mobilen Internetzugang 

ermöglicht. 

Nutzen:

Premium-Mobil bringt maximale 

Kostenkontrolle für alle, die mobil 

erreichbar sein müssen.

Ein ideales Angebot 

Bei der Kommunikation, sowohl mobil als 

auch mit dem Festnetz, setzt das Unter-

nehmen auf das Angebot Premium-Mobil 

von M-net. „Für ein Bauunternehmen ist  

es die Regel, dass die meisten Mitarbeiter 

auf verschiedenen Baustellen unterwegs 

sind“, sagt Firmenchef Winfried Gross. 

„Und dabei sind rund 40 bis 50 Prozent 

unserer Telefonate intern. Dafür ist M-net 

Premium-Mobil ideal, denn diese Gesprä-

che innerhalb unseres Unternehmens – im 

Mobilfunk wie im Festnetz – sind in diesem 

Angebot schon mit dem Grundpreis abge- 

deckt. Zudem nutzen viele unserer Baulei-

ter noch die günstige Allnet-Flat – für die 

vielen Gespräche, die von der Baustelle mit 

Zulieferern und Subunternehmern geführt 

werden müssen.“ Dabei ist die Anzahl der 

Mobilfunkgeräte unbegrenzt. Auf Wunsch 

gibt es auch eine Datenflat für die mobilen 

Endgeräte, die es ermöglicht, von unter-

wegs E-Mails abzurufen und zu bearbeiten. 

Auch diese Option nutzen einige Mitarbei-

ter der Firma Gross. 

Das M-net Produkt hat Winfried Gross vor 

allem deshalb überzeugt, weil die Flatrate 

für die gesamte Telefonkommunikation 

seiner Mitarbeiter eine optimale Kosten-

Winfried Gross und sein Sohn
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