
Tätigkeit in Zug wieder aufnahmen – es kam 

also zu keinen zusätzlichen Ausfallzeiten. 

Die Internetleitung bezieht search.ch 

übrigens nicht von e-fon – obwohl das 

Unternehmen dies sehr wohl anbietet. Die 

Kundenbetreuung hat darunter nicht gelitten: 

«Der Support funktionierte trotz Fremdlei-

tung einwandfrei», so Pascal Duss. Jimmy 

Masala ergänzt: «In diesem Fall war dies kein 

Problem für uns, denn der Kunde konnte eine 

ausreichende Internet-Bandbreite zur 

Verfügung stellen. Nur damit gewährleisten 

wir, was auch unsere Kunden als wichtigstes 

Anliegen haben: ein reibungslos funktionie-

rendes Telefonsystem!»       

www.e-fon.ch

PBX von e-fon können Gespräche standort-

übergreifend oder auch auf ein Mobilgerät 

weiterverbunden werden, ausserdem nutzen 

die search.ch-Mitarbeitenden Konferenz-

schaltungen, um sich auch in grösseren 

Projekten jederzeit perfekt abstimmen zu 

können.

Dabei bietet Virtual PBX einen weiteren 

entscheidenden Vorteil: Das System erlaubt 

es search.ch, völlig auf eine herkömmliche 

Telefonanlage zu verzichten. Via Internet-

Leitung laufen alle Gespräche über den 

zentralen Server bei e-fon, somit wird auch 

der übliche Festnetz-Vertrag überflüssig. 

«Search.ch bezahlt damit nur noch für die 

Nutzung einer Telefonanlage, nicht unnöti-

gerweise auch noch für ihren Besitz», erklärt 

Jimmy Masala, bei e-fon für die Betreuung 

des Kunden search.ch zuständig. Somit 

können nicht nur Initial- und Unterhaltskos-

ten gespart werden, auch die Gesprächsge-

bühren fallen deutlich niedriger aus. «Die 

Verbindungskosten machen nur noch die 

Hälfte des früheren Betrags aus», fasst 

Masala zusammen, «darüber hinaus kann die 

Telefonanlage unkompliziert von überall her 

konfiguriert und administriert werden». Dazu 

benötigen die zuständigen Personen bei 

search.ch lediglich einen Internet-Zugang, 

während für die Wartung der alten Telefon-

anlage Techniker oft Tage im Voraus bestellt 

werden mussten.

Die Einrichtung des neuen Systems lief 

denkbar unkompliziert: Die Arbeitsplätze in 

Zug waren innert knapp fünf Tagen einge-

richtet. Da der Standort ohnehin neu bezogen 

wurde, konnte die Infrastruktur eingerichtet 

werden, bevor die Mitarbeitenden ihre 
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Anfang Jahr verlegte der Schweizer Internetsuchanbieter search.ch seinen 
Hauptsitz von Immensee nach Zug. Seither nutzt das Unternehmen für die 
Telefonie eine VoIP-Lösung des Anbieters e-fon.

Gut verbunden – 
mit virtueller Telefonanlage

Nahtlose Integration

Die search.ch AG ist eine Tochterge-
sellschaft der Tamedia AG und 
betreibt das Service- und Verzeich-
nisportal search.ch. Jeden Monat 
nutzen über 1.86 Millionen Men-
schen search.ch, über 950‘000 
Personen nutzen das Portal auch 
unterwegs auf ihren Smartphones 
oder iPads. Unternehmen haben mit 
Verzeichniswerbung die Möglichkeit 
ihre Dienste und Kontaktinformatio-
nen online zur Verfügung stellen.

Über search.ch

Web-basierte Telefonanlage•	
Besonders geeignet für Busi-•	
ness Telefonie
Keine Anschaffungskosten für •	
eine herkömmliche Telefonanlage
Teilnehmerzahl unkompliziert •	
und beliebig erweiterbar 
Einfache Vernetzung aller •	
Standorte, gemeinsame 
Nutzung gleicher Funktionen 
Weltweit unter der gleichen •	
Telefonnummer erreichbar
Telefonie wahlweise mit Telefon-•	
gerät oder Headset am PC
Attraktive Ausbau-Möglichkei-•	
ten wie Synchronisierung mit 
Outlook und iPhone App

e-fon VPBX auf einen Blick
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Möglichst leicht zu administrieren 

sollte die Telefonie-Lösung sein, die 

search.ch für den neuen Firmenstandort in 

Zug suchte, und gleichzeitig mehrere 

entscheidende Anforderungen erfüllen. «Wir 

wollten unsere Aussenstandorte in Gunzgen 

und bei unserer Muttergesellschaft Tamedia 

in Zürich nahtlos integrieren», erklärt Pascal 

Duss, Leiter IT bei search.ch. In Gunzgen 

sind derzeit 4 Mitarbeiter tätig, am Hauptsitz 

in Zug rund 27. Sie alle telefonieren mittler-

weile mit 058-Business-Nummern, selbst 

von unterwegs oder wenn sie an einzelnen 

Tagen im Home Office arbeiten. Noch nicht 

angebunden ist der Standort in Zürich mit 

rund 14 Personen, dies wird in den nächsten 

Wochen folgen.

Gerade die grosse Anzahl an Aussendienst-

Mitarbeitern in Kombination mit den drei 

Standorten macht den Wunsch nach einer 

vernetzten Lösung besonders verständlich: 

Dank der virtuellen Telefonanlage Virtual 
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