
Gerade im Moment wird vielen Menschen bewusst, welche 
Vorteile es bietet, von überall aus arbeiten zu können. Es geht 
nicht „nur“ um flexibles Arbeiten, im Fokus steht eine flexible 
Lebensgestaltung. Circuit gibt Unternehmen und ihren  
Mitarbeitenden genau das, was sie dafür brauchen.

Woher kommt eigentlich der Wunsch nach mehr Flexibilität im Arbeitsalltag? Es sind persönliche Gründe, wie die Vereinbarkeit von Familie  
und Beruf oder der Wunsch leben zu können, wo man möchte und trotzdem dem Arbeitgeber treu zu bleiben. In Zeiten wie diesen kommen 
zusätzlich auch Überlegungen hinzu, jederzeit verlässlich, schnell und sicher mit Ihren Kunden und Partnern in Kontakt zu treten und mit Mit-
arbeitenden kommunizieren zu können. Generell gibt es auch Gründe, die auf dem allgemeinen Wandel der Gesellschaft beruhen. Alles wird 
schneller und komplexer. Informationen sind von überall und immer verfügbar. Dasselbe erwarten wir von den Unternehmen und Personen, 
mit denen wir zusammenarbeiten. Langes Warten auf eine Reaktion – das passt nicht mehr in unsere Zeit. 

Die Komplexität unserer täglichen Arbeit, die ständige Erreichbarkeit und die häufig geforderte Mobilität sind allerdings auch Stressfaktoren 
für den Arbeitnehmer. Und Arbeitgeber müssen die Balance finden zwischen hohen Erwartungen an die Mitarbeiter und deren Schutz. 
Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels darf man auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber nicht aus dem Blick verlieren.

Die Bereitstellung der richtigen Arbeitsmittel ist hier ein zentraler Punkt. Circuit ist ein Tool, welches Ihnen und Ihren Mitarbeitenden die ge-
wünschte Flexibilität gibt und gleichzeitig Ihren Arbeitsalltag signifikant erleichtert und so Raum für Kreativität und echtes Teamwork lässt.

Mobil Arbeiten
Im Büro läuft ein wichtiges Projektmeeting, aber Sie sind gerade 
im Zug unterwegs zu einem Kunden? Kein Problem! Mit Circuit 
nehmen Sie ganz einfach auch von unterwegs teil,  entweder 
vom Laptop aus oder über Ihr Smartphone. So müssen Sie  
später nicht die Kollegen fragen, was besprochen wurde,  
können direkt Ihr Know-How einbringen und unnötige Feed-
backschleifen im Anschluss entfallen. 

Für das Kundenmeeting benötigen Sie noch ein paar Informa-
tionen? Die Präsentation dazu hat Ihr Kollege im Office Ihnen 
noch schnell in die entsprechende Circuit Konversation hoch-
geladen. Ein Punkt bleibt unklar? Sie rufen den Kollegen direkt 
über Circuit an, teilen den Bildschirm und zeigen ihm die  
entsprechende Stelle. So vergeht die Zugfahrt wie im Flug und 
Sie haben die Zeit überaus effektiv genutzt. 

Geräteunabhängig
Mit Circuit sind Sie nicht nur ortsunabhängig, sondern auch 
geräteunabhängig. Sie beginnen zum Beispiel ein Gespräch mit 
Ihrem Kunden am Telefon, verlagern es nahtlos auf Ihr Smart-
phone und machen sich auf den Weg nach Hause, um es dort 
schliesslich am PC zu beenden? Das alles ist mit Circuit  
problemlos möglich. Mit einer einfachen Handbewegung 
wechseln Sie zwischen den Geräten und haben trotzdem stets 
Zugriff auf alle Funktionen.

DAS ist Flexibilität im Arbeitsalltag!

Teamwork im Home Office? Ja!   
 

Mit Circuit ist effizientes Teamwork garantiert - 
egal von wo aus Sie arbeiten.

Egal wo Sie sind – 
Ihr Team ist bei Ihnen! 
Circuit
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Möchten auch Sie erfahren, wie 
effiziente Teamarbeit im Home 
Office möglich ist? Dann nehmen 
Sie noch heute Kontakt mit uns 
auf, wir beraten Sie gerne!

Zum 
Kontakt-
formular

A1 Telekom Austria AG
Lassallestraße 9
A-1020 Wien
Tel: 0800 664 444 664
business.loesungen@a1.net
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