
Die Telefonie ist einer der wich-
tigsten Kommunikationswege 
für Unternehmen. Doch auch sie 
unterliegt einem stetigen Wan-
del. Die voranschreitende Digi-
talisierung, gerade in der Unter-
nehmenskommunikation, stellt 
Betriebe aller Branchen vor große 
Herausforderungen. Die Kommu-
nikationsthemen reichen von der 
Ablöse der ISDN-Technik durch 
die Internet-Telefonie und die im-
mer größer werdende Nachfrage 
nach Microsoft-Teams-Integratio-
nen bis hin zur Erreichbarkeit von 
Mitarbeitern im Office und Home-
office. Weitere Aspekte betreffen 
die Nutzung von Netzwerken und 
WLAN für Daten und Sprachan-
wendungen sowie Entscheidun-
gen zwischen einer Telefonanlage 
im eigenen Rechenzentrum oder 
einer Cloudlösung. 

Daraus ergeben sich viele Fra-
gen und verschiedene Lösungs-
möglichkeiten durch eine Palette 
an Hard- und Softwareprodukten 
und deren Schnittstellen. Selbst-

verständlich benötigt man auch 
eine professionelle Umsetzung. 

Alles aus einer Hand 

Für jede dieser einzelnen Lö-
sungen gibt es Spezialisten. Ge-
fragt sind heute jedoch Gesamt-
lösungsanbieter. Genau hier posi-
tioniert sich MEHOKO erfolgreich 
und kompetent mit ihrem regio-
nalen Service. Das Unternehmen 
verfügt über Servicestützpunkte 
in ganz Österreich. Speziell im 
Störungsfall gewährleisten die 
Experten von MEHOKO einen ra-
schen und reibungslosen Service. 
MEHOKO bietet modernste Kom-
munikationslösungen verschie-
denster Hersteller wie Alcatel, 
Unify, innovaphone, C4B, Serinus, 
hospicall und Anynode. 

Wachsender Bedarf bei 
Gemeinden 

Im Gemeindeumfeld, beson-
ders im Pflegebereich von Senio-

renwohnheimen und deren kriti-
scher Infrastruktur, entsteht ein 
immer größerer Bedarf an ein-
heitlichen Lösungen. Meist sind 
viele Gewerke verschiedener Lie-
ferpartner verbaut, was Betreiber 
bei technischen Problemen im-
mer wieder vor Herausforderun-
gen stellt. 

Von der Lichtrufanlage bis zur 
Alarmierung auf den Mobiltele-
fonendgeräten der Telefonanla-
ge müssen viele Einzellösungen 
miteinander kommunizieren. 
Hier spielt MEHOKO seinen Ge-
samtlösungsansatz aus und lie-
fert alles aus einer Hand. Damit 
konnten bereits zahlreiche Ge-
meinden gewonnen werden. 

Lösungen für alle 
Branchen und Größen 

„Die MEHOKO-Experten bieten 
kostensparende Migrationswege: 
Ob eigenes Rechenzentrum oder 
Lösung aus der Cloud, wir finden 
für Interessenten aller Betriebs-
größen, von Kleinstunterneh-
men über Tourismusbetriebe und 
die öffentliche Hand bis hin zu 
Großunternehmen, die passende 
Lösung“, betonen die MEHOKO-
Kommunikationsprofis Markus 
Schragen und Christoph Welsch. 
Auf diese Expertise setzen Un-
ternehmen von groß bis klein. 
Die eindrucksvolle Referenzliste 
spiegelt die Lösungskompetenz 
des Salzburger Telekommunika-

tionsanbieters wider. Unterneh-
men wie unter anderem Pappas, 
die gesamte Spar-Gruppe, KTM-
Fahrrad, Atomic, Brauunion, 
Lagerhäuser OÖ, aber auch die 
Stadt Salzburg und öffentliche In-
stitutionen wie die Stiftung Mo-
zarteum vertrauen auf das Know-
how und den regionalen Service 
von MEHOKO. 

Aktuell in der Umsetzung be-
finden sich die Projekte der kürz-
lich gewonnenen Neukunden 
Bergbahnen Kitzbühel, Grossarl 
und Mayrhofen.

MEHOKO – Meinhart & Heldele 
GmbH 
Mauermannstraße 8 
5023 Salzburg 
Tel: 0662/276 600-0 
office@MEHOKO.at 
https://MEHOKO.at

MEHOKO, Gesamtlösungsanbieter für Telekommunikation mit Servicestützpunkten in Salzburg, Ober-
österreich, Niederösterreich und Wien, setzt seinen Erfolgslauf fort und verbreitert stetig sein Portfolio. 
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Informationstechnik und 
Kommunikationstechnik für 
alle Unternehmensgrößen. 
Verständlich, sicher und mit 
lokaler Nachbetreuung durch 
Menschen, die man kennt. 
Immer in Ihrer Nähe: Ser-
vicestützpunkte in Salzburg, 
Oberösterreich, Wien und 
Niederösterreich garantieren 
einen raschen Vororteinsatz 
mit direktem Service Ihrer 
Unify (Siemens), Alcatel und 
innovaphone Telefonanlagen.
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Gesamtlösungsansätze sind gefragt 

Das Team von MEHOKO: Experten für Kommunikationslösungen. 


