
Kurze Kommunikationswege mit 
lokal ansässigen Technikern und 
Wertschöpfung in und aus der 
Region ist das Erfolgsrezept der 
Kommunikationstechnik-Spezia-
listen.

Unternehmen wünschen einen 
schnellen und zuverlässigen ITK- 
Service-Partner mit einem schnel-
len Vor-Ort-Service ohne kompli-
zierte Ticketprozesse und damit 
verbundenen langen Wartezeiten.
Genau diese schnelle Reaktions-
zeit bietet MEHOKO!

Der aus der Siemens Telekom-
munikation (jetzt Unify) hervor-
gegangene Partner ist als einziges 
österreichisches Unternehmen für 
alle Systeme zertifiziert.

Dadurch zählt Mehoko bereits 
jetzt kleine Allgemein mediziner 
mit wenigen Nebenstellen bis 
zum internationalen Konzern mit 
zigtausend Arbeitsplätzen zu ihren 
zufriedenen Kunden.

Innovative Produkte 
und Service 

Die Kommunikationstechnik 
ist für Unternehmen aller Größen 
von zentraler Bedeutung. Mein-
hart & Heldele GmbH – MEHO-
KO beratet, verkauft und betreut 
Kommunikationslösungen für 
jeden Bedarf. Der Kommunika-
tionstechnik-Spezialist verwen-
det dafür bewährte und zugleich 
hoch innovative Produkte, um 
maßgeschneiderte Lösungen 

anbieten zu können. Um mo-
derne Kommunikationstechnik 
anschaulich zu machen, werden 
spannende Live-Demos mit ver-
schiedenen Ansätzen gezeigt.  
Video, Festnetz und mobile Kom-
munikation verbunden mit der 
innovativen Cloud-Lösung Circuit 
von Unify werden präsentiert. 
Das Beste aus allen technologi-
schen Welten gibt Unternehmen 
aller Größen die Möglichkeit, ih-
re bestehende Infrastruktur sanft 
zu migrieren und sicher in die 
Zukunft zu führen. 

Ablöse ISDN – ALL IP 

ISDN-Telefonie wird weltweit 
durch IP (SIP)-Telefonie ersetzt. 
Hier unterstützt das Team von 
MEHOKO beim Übergang auf 
die IP-Telefonie-Infrastruktur. So 
lassen sich mit moderner Tech-
nik zusätzlich erhebliche Kos-
teneinsparungen erzielen. 

Entwicklung

Dies trägt Früchte, wie man an 
der Entwicklung des Unterneh-
mens sehen kann. Zu viert gestar-
tet kann MEHOKO aktuell bereits 
auf 15 Mitarbeiter verweisen, 
und die nächsten sind bereits in 
Startposition.

Die Kunden schätzen die jahr-
zehntelange Erfahrung und part-
nerschaftliche Kundenbetreuung 
der Mehoko-Techniker, die auch 

nach der Inbetriebnahme schnell 
und unkompliziert erreichbar sind. 
Im Besonderen schätzt die Salz-
burger Hotelerie MEHOKO als 
den Gesamtlösungsanbieter für 
Abrechnungssysteme, Kommuni-
kations- und Alarmtechnik sowie 
sicheres Gästeinternet. MEHOKO 
bietet Alles aus einer Hand mit 
zwischenzeitlich neun Techni-
kern, die neben der Stadt Salzburg 
auch im Pinzgau und Pongau vor 
Ort stationiert sind, um im Falle 
einer Störung rasch reagieren zu 
können. Zwei Jahre nach Unter-
nehmensgründung konnten be-
reits knapp 100 Referenzkunden 
gewonnen werden. Darunter be-
finden sich allen voran die Spar-
Gruppe sowie einige „Wikarus“-
Preisträger wie die AB Mikroelek-
tronik, UNTHA shredding techno-
logy GmbH, Salzburg Milch und 
Bremsen Eder. Weitere namhafte 
Referenzen sind die Stadt Salz-
burg, Albus, Pappas, Salzburger 
Verkehrsverbund, Schloss Fuschl, 
Hotel Krallerhof, Michael Walch-
hofers Zauchenseehof, Messezen-
trum Salzburg, Kraiburg Austria, 
Kässbohrer u. v. m.

Expansion Richtung 
OÖ und Wien-NÖ ist 
bereits erfolgt

Durch die zufriedenstellende 
Umsetzung zahlreicher Projekte 
konnten die Unify-Spezialisten 
bereits überregional an Bedeu-

tung gewinnen. Das Vertrauen 
von Unternehmen veranlasste 
MEHOKO zum Aufbau von je-
weils zwei Mitarbeitern im 
Raum Oberösterreich und Wien-
Niederösterreich. Diese Präsenz 
und Expertise veranlasst wieder-
um immer mehr Unternehmen in 
diesen Regionen, das Unterneh-
men zu Angebotsabgaben einzu-
laden. 

Ausgezeichneter Betrieb

Das gesamte Team freute sich 
als jüngstes der Unternehmen 
über die Nominierung zum Salz-
burger Wirtschaftspreis „Wika-
rus“ und sieht das als weiteren 
Ansporn, um bestehende und 
neue Unternehmen weiterhin mit 
bestem Service zu begeistern.

Bedeutet Kommunikation Nähe?

Mehoko
Meinhart & Heldele GmbH
Mauermannstraße 8 
5023 Salzburg
Tel. 0662/276 600-0 
office@mehoko.at
http://mehoko.at

Für das „Wikarus“-nominierte Unternehmen MEHOKO ein klares „Ja“.

Das Team vom 
Salzburger ITK-

Unternehmen 
MEHOKO hilft 

schnell und  
unbürokratisch 
– mittlerweile 
auch in Wien, 
Niederöster-

reich und 
Oberösterreich.
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