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H i lfe  fij r
Geschaftsltunden

MAG ENITA ITEELEB«©M bietet Microsoft-Kollaborationsl6sung sechs Monate kostenlos,
ohne Bindung. Sicherheit vor Viren, Trojanern und Phishing im Homeoffice.

ie aktuelle Situation bedeutet fur vie-
le  Menschen  eine  Umstellung  ihres
AIltags. Das gilt umso mehr fur Un-
ternehmen,  die  nun  radikal  digital

arbeiten  mussen,  urn produktiv zu bleiben.  Als
Partner  der  Regierungsinitiative  „Digital  Tean
Osterreich" untersttltzt Magenta Telekom Oster-
reichische Unternehmen nit L6sungen, urn den
Betrieb in dieser herausfordernden Zeit aufrecht
zu erhalten.

„Geschaftskunden fragen uns nach Werkzeu-

gen  fur  die  virtuelle  Zusammenarbeit  und  den
Austausch mit ihren Kunden", sagt Maria Zesch,
CCO Business & Digitalization Magenta Telekom.
„Aus  diesem  Grund  bieten  wir  ab  so fort  eine
Microsoft-L6sung  an,  die  bewinrte  Office-Pro-

gramme, Onlinebesprechungen und Tools fur di-
gitale   Zusammenarbeit   beinhaltet.   Die   ersten
sechs  Monate  sind  kostenlos,  und  es  gibt keine
Bindung.  Danit  k6nnen  besonders  kleine  und
mittelstindische Unternehmen in dieser schwieri-

gen  Situation  rasch  weiterarbeiten.  Unsere  Ge-
schaftskunden sollen wissen,  dass wir fur sic  da
sind.MitMagentaTelekombleibenUnternehmen
verbunden,  erreichbar  und  auch  in
neuen Arbeitslagen produktiv."

LeistungsffihigeToolsftir
Teamarbeit
Die   Office-   und   Kollaborationsl6-
sung  Microsoft  Office  365  El  gibt
vollen  Zugriff auf alle  E-Mails  und
Dokumente sowie Webversionen be-
winrter    Programme    wie    Word,
Excel  und  Powerpoint.  Dabei  sorgt
das    inkludierte   Microsoft   Teams
dafur,  dass  Kollegen  in  Chats  und
Videokonferenzen   Dokumente   ge-
meinsam bearbeiten k6nnen. Damit
haben kleine und gr6Bere Unterneh-
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men leistungsfahige Tools fur die Zusammenar-
beit im Team,  mit den  Kollegen  im Homeoffice
und mit  ihren  Kunden.  Teder Nutzer erhalt zu-
dem einen sicheren Onlinespeicher mit 1.000 Gi-

gabyte    Speicherplatz.    Mit    den    kostenlosen
Magenta-Telekom-Angebot   fur   sechs   Monate
ohne Mindestvertragsdauer gehen Unternehmen
bei einer Anmeldung kein RIsiko ein und k6nnen
sich weiterhin auf ihr Geschat konzentrieren. In
seinem Business-Blog gibt Magenta Telekom fur
Unternehmen jeder  Gr6Be  ausfuhrliche,  praxis-
nahe Tipps, wie im Homeoffice trotz der aktuel-
len Situation und MaBnahmen rund urn das Co-
ronavirus produktiv gearbeitet werden kann.  c]

Besonders kleine und  mittelstindische Unternehmen  k6nnen  in diesel
schwierigen Situation  rasch weiterarbeiten.

Mobile-
Working-L6sung
Unternehmen  k6nnen  ihre Mit-

arbeiter mit mobilen  lnternet-

Anschliissen  ausstatten.  Magenta

Telekom  untersttitzt Unternehmen,

ihre  Mitarbeiter  mit mobilem,

unlimitiertem  Internet und einem

giinstigem Modern zu versorgen,
aktuell  ohne  Mindestvertragsdauer.

Bei  Onlinebestellung werden

Modern und  SIM-Karte  per Direkt-

versand verschickt,  pers6nliche

Abholung im  Shop  ist nicht n6tig.

Schutz vor
Cyberkriminalitat
Nicht alle  lnternetanschmsse sind

ausreichend gesichert.  Magenta

Telekom  unterstiitzt mit „lnternet-

schutz  Business"  und  „Norton

Business Security",  einer Sicher-

heitsl5sung ftir Smartphones,

Tablets, (omputer und  Datensticks

sowie WLAN-Modern.

::flpismuFidnssae,rzvice
Telefonische Servicelines  und  an-

dere Servicekanale sind wie ge-

wohnt erreichbar,  ebenso sind

Magenta Techniker weiterhin  im

Vor-Ort-Einsatz, etwa,  urn wichtige

und  kritische  lnfrastruktur zu

warten oder zu  reparieren.  6ster-

reichweit bleiben ausgewahlte

Magenta-Shops ge6ffnet.

Indos.. www. magenta business.at

lnfos zum  Magenta Telekom

Angebot ffir Microsoft Office 365  El

und Teams:

www.magenta.atlbusinessl
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