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Fallstudie: Mannheimer Swartling

Mit Scout durch den Telekommunikations
dschungel

Die vielfältige Produktpalette von TK- und IT-Anbietern 
stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. 
Deshalb kooperiert die international tätige schwedische 
Anwaltskanzlei Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
mit unabhängigen Spezialisten für Telekommunikation.

„Welche Lösung ist für uns die effektivste“ 

Das ist die Frage, die Uwe Latz, Verwaltungschef der 
deutschen Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB-
Büros in Berlin und Frankfurt/M., den zur Zeit größten 
außerhalb Schwedens, jetzt an Markus Michael, den 
zuständigen Account-Manager von consense stellt, wenn 
es um TK- oder IT-Themen geht. 

Der Spezialist für Telekommunikation aus der Mainme-
tropole betreut seit April 1999 die deutschen Kanzlei-
niederlassungen mit allen Lösungen und komplettem 
Support rund um die Telekommunikation. „Mittlerweile 
decken wir die ganze Bandbreite ab“, erklärt Markus Mi-
chael, „angefangen von der klassischen Festnetztelefo-
nie, der Mobilfunktelefonie oder Servicerufnummern im 
Zusammenhang mit einem Audiokonferenzsystem, über 
die Unterstützung bei VPN (Virtual Private Network)- 
Fragen - bis hin zur TK-Anlage und  aktuell – zum Video-
konferenzsystem. Weitere Projekte sind in Planung.“ 

Uwe Latz, der für die Bereiche Finanzen und ITK zu-
ständig ist, hat viel Energie und Zeit in die Betreuung 
der Infrastruktur der TK- und Kommunikationslösungen 
für die Standorte in Berlin und Frankfurt investiert. 
Auf der Suche nach individuellen Lösungen war ihm die 
Angebotsvielfalt der Anbieter keine große Hilfe und warf 
oft neue Probleme auf. „Es geht ja letztendlich immer 
darum, dass man als Kunde bestimmte Wünsche und 
Vorstellungen hat“, erklärt Uwe Latz, „die müssen bei 
einem Anbieter so platziert werden, dass er zum einen 
versteht, was wir wirklich wollen und zum anderen, dass 
das dann auch entsprechend umgesetzt und kontrolliert 
wird.“ Eine Ausschreibungsthematik führte ihn schließ-

lich zu consense. Den Ausschlag, die Zusammenarbeit 
zu intensivieren, gab ihm das kunden- und lösungsorien-
tierte Servicekonzept des Frankfurter Beratungsunter-
nehmens.

Wir verfügen über Spezialisten zu den einzelnen Pro-
duktschwerpunkten, die für den Kunden einen Mehrwert 
ausmachen“, erklärt Markus Michael, „denn sie ken-
nen den Markt und sind dadurch in der Lage, ihm eine 
unabhängige Beratung anzubieten, wie er sich am besten 
aufstellt. Damit bekommt er die Sicherheit, dass er seine 
Zeit für Kernaufgaben verwenden kann. Auf der anderen 
Seite muss er auch keinen Trends mehr hinterher laufen. 
Er wird von uns darüber informiert, was ihm zu einer 
weiteren Arbeitserleichterung helfen kann und bekommt 
eine Perspektive aufgezeigt, wohin er sich entwickeln 
kann.“ 

Ein Koordinator für alle Anbieter 

Am Anfang stand die Betreuung der Festnetz- und Mo-
bilfunktelefonie. Hier ging es unter anderem darum, den 
für den Kunden bestmöglichen Tarifstatus zu erreichen. 
Dann stand eine neue TK-Anlage für beide Standorte an. 
Die Aufgabenstellung für die Frankfurter Spezialisten 
war: Welche Produkte sind technologisch die besten und 
für Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB die wirt-
schaftlich interessantesten, wie kann das kostenoptimal 
dargestellt werden? Uwe Latz über die Vorgehensweise: 
„Neben dem Eigen-Know-how hat consense den Markt 
eruiert, die drei für uns wesentlichen Produkte und 
Anbieter ausgearbeitet und uns dann die Möglichkeit ge-
geben, diese Hersteller gemeinsam zu besuchen, um die 
Anlagen vor Ort in Augenschein zu nehmen und Lösun-
gen zu besprechen. Anschließend haben wir gemeinsam 
das Pro und Contra der jeweiligen Anbieter ausgelotet 
und die Entscheidung auf der technischen Seite vorbe-
reitet. Im nächsten Schritt ist consense an die Hersteller 
herangetreten, hat in unserem Auftrag konkrete An-
gebote eingeholt und diese dann für uns vergleichbar 
gemacht.“ 

IT- & TK-Infrastruktur bei Mannheimer Swartling
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In diesem Zusammenhang betont Uwe Latz die „Über-
setzerrolle“ seines Beraters. Denn für jemanden, der 
mit diesem Bereich nicht umfassend vertraut ist, sei es 
schwierig bis gar nicht lösbar, diese Angebote korrekt zu 
vergleichen. Hier wurde dem Kunden in einer übersicht-
lichen Tabellenform eine klare Entscheidungsgrundlage 
zur Umsetzung für die Geschäftsleitung der Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB gegeben. 

Dabei haben die TK-Profis den wesentlichen Part über-
nommen und die Neuinstallation der Anlagen gemanagt. 
So wurde mit den Herstellern geklärt, mit welchem 
Einsatz oder zu welchen Zeiten das Projekt realisiert 
werden kann, ohne dass der Bürobetrieb an beiden 
Standorten wesentlich gestört wird. Zusätzlich übernah-
men sie die gesamte Koordination der Installation.

Uwe Latz betont in diesem Zusammenhang die wichtige 
Funktion des TK-Beraters als Koordinator zwischen 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, dem Anla-
genhersteller und dem Netzbetreiber: „consense hat 
sichergestellt, dass die Inbetriebnahme termingerecht 
erfolgen konnte. Für mich  gab es in dieser Phase nur 
diesen einen Ansprechpartner.“

Anwalt des Kunden

Beim Thema Mobilfunk sei es ähnlich gewesen, wenn 
auch etwas schwieriger, meint der Verwaltungschef, 
weil Provider sich gegen solche Beratungsunterneh-
men wehren: „Sie möchten den Direktvertrieb mit uns 
machen. Dabei sagen wir jedoch klar, dass wir uns nicht 
täglich mit dieser Thematik beschäftigen wollen, weil 
es uns zuviel Zeit kostet. Wir weisen darauf hin, dass 
das die Sache unseres Beraters ist, der unser Anfor-
derungsprofil genau kennt. Außerdem kommen wir mit 
Hilfe von consense oft wesentlich schneller zum Ziel, 
weil man dort die Organisation der Anbieter sehr gut 
kennt.“ Bestellungen, Störungsthemen oder Verände-
rungen bei einzelnen Mobilfunkkarten und –diensten 
etc. – alles was es in diesem Bereich gibt, wird an die 
TK-Spezialisten herangetragen. Die wiederum überneh-
men das Handling mit den Mobilfunkbetreibern. Auch 
hierbei verweist Uwe Latz auf die zwischengeschaltete 
filtrierende Berater- und Managementfunktion des Be-
ratungsunternehmens. Sie gibt ihm die Möglichkeit, sich 
auf das wesentliche zu konzentrieren.

Effektive Konferenzlösungen

Ein wichtiges Thema für die deutschen Standorte von 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB ist die Konfe-
renzlösung von consense. 

„Beim Audiokonferenzsystem gab es zunächst ein paar 
Probleme“, erklärt Uwe Latz, „ aber wie immer bei unse-
rem Partner, ließ sich durch konstruktives Herangehen 
die Problematik schnell lösen. Jetzt haben wir ein Sys-
tem, das individuell auf Mannheimer Swartling Advokat-
byrå AB zugeschnitten ist und zuverlässig funktioniert.“ 
Vor einem halben Jahr wurde ein Videokonferenzsystem 
in Betrieb genommen, das von der Anwenderseite sehr 
gut angenommen wird. Es ermöglicht jetzt auch den 
deutschen Standorten an Veranstaltungen und internen 
Konferenzen der schwedischen Büros teilzunehmen. 
„Damit sparen wir viel Zeit und Reiseaufwand“, sagt der 
Verwaltungschef. 

Für Uwe Latz zahlt sich die Zusammenarbeit mit dem 
Frankfurter Beratungsunternehmen aus: „Wir haben 
eine wesentliche Zeit- und Kostenersparnis, zum einen 
durch die starke Produkttiefe und Produktvielfalt, 
zum anderen durch den Service, den consense für uns 
gegenüber den Anbietern von Lösungen und Hardware 
übernimmt.“ Ein weiterer Pluspunkt ist für Uwe Latz, 
die etablierte Kommunikationsstruktur: „Mit nur einer 
Telefonnummer, mit nur einer E-Mail-Adresse können 
wir zu consense kommunizieren, dort unsere Themen 
platzieren und gewiss sein, dass sie sofort und kompe-
tent bearbeitet werden.“


