
Das Geschäft mit Mineralölprodukten sieht sich mit grossen 
Herausforderungen konfrontiert. Auch beim Energieunterneh
men Eni, das sich mit der Erschliessung, der Raffination sowie 
der Vermarktung von Öl und Gas beschäftigt, gebietet die Ener
giewende weitreichende Strategieänderungen. Das Unternehmen 
betreibt in der Schweiz aktuell 275 Tankstellen. Geplant ist, das 
Ladenetzwerk für Elektroautos massiv auszubauen. Der Konzern 
arbeitet an einer Zukunft, in der alle Menschen effizient und  
nachhaltig auf Energieressourcen zugreifen können. 

GROSSES ZIEL: ENI WILL MIT SUNRISE UPC DIE DIGITALISIE
RUNG DER TANKSTELLEN VORANTREIBEN
Um in Zukunft effizienter arbeiten und von einem schnelleren 
Datenaustausch profitieren zu können, setzt das Energieunter
nehmen auf die Produkte und Services der Schweizer Telekom
anbieterin Sunrise UPC. «Wir haben nach einem Partner gesucht, 
der uns bei der digitalen Transformation als Full Service Provi
der begleitet und uns 360°Kommunikationslösungen bieten 
kann», sagt Silvan Cecchini, Retail Business Director bei Eni in 
der Schweiz.
Aussagen wie diese hört Robert Wigger, Chief Business Officer 
bei Sunrise UPC, natürlich gerne. Denn genau dafür setzt er 
sich bei Geschäftskunden ein: «Von zentraler Bedeutung beim 
Vorantreiben der Digitalisierung ist, nicht nur die Einzelteile 
zu betrachten, sondern sie als grosses Ganzes zu begreifen», 
sagt er. «Wir unterstützen KMU und Grossunternehmen als Full 
Service Provider und bieten ihnen zukunftsfähige Kommunika
tionslösungen. Das Gesamtpaket beinhaltet neben schnellen 
Verbindungen in die Clouds das ganze Management sowie die 
Sicherheit des Unternehmensnetzwerks als Service», so Wigger. 
Die Lösungen ermöglichten es, das Business der Kunden auf 
allen Ebenen effizienter zu gestalten. «Dabei profitieren unsere 
Firmenkunden auch von unseren leidenschaftlichen Experten,  
die sie beraten und individuell auf ihre Bedürfnisse eingehen.»
Sunrise UPC sei Eni von Beginn weg eng zur Seite gestanden und 
mache das Energieunternehmen fit für die Zukunft des Cloud
Zeitalters, sagt Silvan Cecchini. Eines der wichtigsten Produkte, 
das Eni in der Schweiz über Sunrise UPC beziehen wird, sind die 
SDWAN Services.
SDWAN ist eine zeitgemässe Lösung für die Organisation eines 
Unternehmensnetzwerks mit zahlreichen unterschiedlichen Stand
orten. Die innovative Technologie verbessert die Leistungen des 
Firmennetzes in allen wichtigen Bereichen. «Herkömmlichen  
WANLösungen fehlt die Flexibilität und Intelligenz, um die Netz
werkkommunikation dynamisch auf die zunehmende Internet  
und CloudNutzung auszurichten», erklärt Robert Wigger. Mit 
der digitalen Transformation müssten Unternehmen ihre Cloud
Konnektivität erweitern, Datenströme schützen, Kapazitäten  
flexibel an die Bedürfnisse anpassen und maximale Visibilität  
bezüglich Netzwerkverhalten sowie eine optimale Nutzer
erfahrung sicherstellen. Die Antwort auf diese Herausforderungen 
laute SDWAN. 
Die Sicherheit spielt dabei eine zentrale Rolle. Der gesamte Daten
verkehr zwischen den Standorten ist verschlüsselt. Aussenstellen, 
die direkt ins Internet gehen, schützen sich und den Datenverkehr 
gegen Angriffe. Die Daten, die aus den Cloud Services bezogen 
werden, werden überprüft – und für die Nutzung der Services 
können individuelle Berechtigungen erteilt werden. Auch Mitar
beitende, die unterwegs oder im HomeOffice arbeiten, können 
von diesen Sicherheitsmassnahmen profitieren.

«UNSER MOTTO BEI DER DIGITALISIERUNG: 
TEMPO ERHÖHEN»

Mit seinem flächendeckenden Tankstellennetz ist Eni Suisse S.A. ein wichtiger Pfeiler der Mobilität in der Schweiz.  
Um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein, setzt das Energieunternehmen auf die digitalen  

Kommunikationslösungen des Full Service Providers Sunrise UPC.

SUNRISE UPC BIETET SCHNELLSTES NETZ UND EINZIGARTIGE 
INFRASTRUKTUR
Grundlage der zukunftsfähigen Kommunikationslösungen für  
Eni in der Schweiz ist das überragende Netz von Sunrise UPC. 
«Unsere einzigartige Infrastruktur, bestehend aus dem hybriden 
Glasfasernetz und dem ausgezeichneten 5GNetz, bildet für 
unsere Businesskunden die beste Voraussetzung, um jederzeit 
verbunden zu bleiben», sagt Elmar Grasser, CTO von Sunrise UPC. 
Gemäss den führenden Vergleichstests von PC Magazin, Rootme
trics, Opensignal und connect bietet der Provider die schnellsten 
und zuverlässigsten Verbindungen der Schweiz und gehört auch 
international zu den TopAnbietern. Sowohl das hybride Glasfaser
netz wie auch das 5GMobilfunknetz von Sunrise UPC sind über
aus zuverlässig und leistungsstark.
Das Potenzial an Effizienzsteigerung durch die digitalen Lösungen 
ist bei Eni in der Schweiz noch lange nicht ausgeschöpft. «Wir 
stehen am Anfang einer spannenden Reise», sagt Silvan Cecchini, 
Retail Business Director bei Eni. «Aber das Motto auf unserem 
Weg der Digitalisierung ist klar: Tempo erhöhen!»

SO FUNKTIONIERT DIE MIGRATION ZU SUNRISE UPC

Jedes Unternehmen ist einzigartig. Bei der Betreuung 
von Businesskunden achtet Sunrise UPC deshalb auf eine 
individuelle Beratung, welche die spezifischen Bedürf
nisse in den Fokus stellt.

Sunrise UPC hat dieselbe Motivation wie ihre Partner: ihren 
Kunden die bestmögliche Lösung zu bieten. Egal ob es um 
Lösungen für das mobile Arbeiten oder um Cloudbasierende 
Connectivity Services geht, das Schweizer Telekommunikations
unternehmen bietet Geschäftskunden die passenden Kommuni
kationsangebote für die digitale Transformation.  
Beim Wechsel eines Unternehmens zu Sunrise UPC gilt es, 
zuallererst herauszufinden, wo genau die spezifischen Bedürf
nisse liegen. Darauf zeigen Experten im Rahmen eines «Proof 
of Concepts» auf, wie die konkrete Lösung aussehen könnte. 
Stimmt der Kunde dieser zu, kann die Migration eingeleitet 
werden. Ein Projektleiter begleitet den Kunden dabei persönlich 
während des gesamten Prozesses – und stellt nach dem Wech
sel sicher, dass er das bekommen hat, was er erwartet hatte. 
Unternehmen stehen im Zeitalter der Digitalisierung vor gros
sen Herausforderungen. Als Full Service Provider ist Sunrise 
UPC in der Lage, auf die Bedürfnisse seiner Geschäftskun
den flexibel einzugehen und sie auf ihrem Weg in die Zukunft 
ganzheitlich zu beraten. «Unsere Projektleitenden verfügen 
über langjährige Erfahrung sowie ein umfangreiches Know
how – und sie gehen die Extrameile für unsere Kunden», sagt 
Robert Wigger, Chief Business Officer von Sunrise UPC.
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 «Von zentraler Bedeutung beim Vorantreiben 
der Digitalisierung ist, nicht nur die  

Einzelteile zu betrachten, sondern sie als  
grosses Ganzes zu begreifen» 

Robert Wigger, Chief Business Officer Sunrise UPC


