Success Story
Beratungshaus gibt mit Circuit
Impulse für den Arbeitsplatz der
Zukunft

Die auf Datenschutzmanagement, Informationssicherheit sowie
IT & Business spezialisierte migosens GmbH realisiert seit 2005
Projekte für nationale und internationale Unternehmen. Das
Beratungshaus unterhält eine eigene Akademie und teilt Wissen
und Erfahrungen in Fachseminaren und Workshops. Mit Circuit
von Unify hat migosens eine Kommunikationslösung für den
Arbeitsplatz der Zukunft – einem Beratungsschwerpunkt des
Unternehmens – gefunden.
Anforderung

Lösung

• Steigerung der Flexibilität durch
eine Team Collaboration-Lösung
• Reduzierung des E-Mail-Verkehrs
in der internen Kommunikation
• Nahtlose Integration in die
bestehende Telefonanlage
• Hohe Skalierbarkeit und
Erweiterbarkeit
• Erfüllung der Anforderungen an
den Datenschutz und die
Informationssicherheit
• Kein Aufbau eigener Infrastruktur

• Ein einziges cloudbasierte Tool für
effiziente Kommunikation und
Kollaboration
• Voice, Video und Chat in einer
Oberfläche
• Unterbrechungsfreie
Anrufübertragung über
verschiedene Devices hinweg
• Sicherheitsmechanismen gemäß
ISO27001 für hohe Daten- und
Informationssicherheit
• Sichere und zuverlässige
Kommunikation direkt im Browser
dank WebRTC
• Stets aktuelle Software mit
monatlichen Updates dank Service
aus der Cloud

Nutzen
• Arbeiten von überall durch
geräteunabhängige
Kommunikationslösung
• Steigerung der Produktivität durch
geringeres E-Mail-Aufkommen
• Flexible Arbeitsweise durch das
Zusammenwirken von Circuit und
MS Outlook etc.
• Möglichkeit der Integration von
Circuit in Cloud-Telefonanlage
• Keine zusätzliche Hardware dank
Cloudservice

Impulsgeber aus Überzeugung Wie,
wo, wann und womit wollen wir
arbeiten? Angesichts der
fortschreitenden Digitalisierung
stellen sich immer mehr
Unternehmen diese Frage. Die
migosens GmbH befasst sich als
Unternehmensberatung im Rahmen
der Digitalen Transformation
eingehend mit dem Thema
Arbeitsplatz der Zukunft und sieht
sich als Impulsgeber in diesem
Bereich. Das Unternehmen hat die
Idee einer offenen, flexiblen und
integrierenden Arbeitswelt in ihrer
Firmen-DNA verinnerlicht und lebt
den Arbeitsplatz der Zukunft selbst
vor.
Dabei hat migosens für sich erkannt,
dass die ausschließliche
Kommunikation per E-Mail und
Telefon um eine moderne
Collaboration-Lösung erweitert
werden muss. Die Zielsetzung lautete:
Eine Lösung finden, die den eigenen
Mitarbeitern sowie Partnern und
Kunden eine einfache und flexible
Zusammenarbeit ermöglicht. Die neue
Lösung sollte zudem keine zusätzliche
Infrastruktur erfordern und
reibungslos mit der bestehenden
Telefonanlage funktionieren.

Die Entscheidung fiel auf das
cloudbasierte Circuit von Unify.
Ausschlaggebend war vor allem die
Erfüllung von
Sicherheitsanforderungen und die
Einfachheit der Lösung – von der
Installation bis zur Nutzung. In
Summe ermöglichen die Funktionen
von Circuit eine bessere Art der
Zusammenarbeit, auch in Hinblick
auf die Arbeitswelt von morgen.
Kommunikation und
Zusammenarbeit – mit Circuit ganz
einfach
Die Entscheidung für Circuit wurde
Ende 2016 getroffen und Anfang 2017
umgesetzt. Die Skalierbarkeit der
Lösung ermöglichte eine stufenweise
Einführung.
Nach Klärung technischer Details
führten fünf Personen einen PilotRoll-Out durch. Dabei wurden
Einsatzszenarien, wie sie
typischerweise im Arbeitsalltag von
migosens vorkommen, durchgespielt.
Dieser Phase folgte der firmenweite
Roll-Out, der aufgrund der einfachen
Administration und der
unkomplizierten Softwareinstallation
schnell und reibungslos verlief.

„Unsere Mitarbeiter müssen in
der Lage sein, jederzeit von
überall arbeiten zu können.
Mit Circuit haben sie eine
zukunftsweisende
Kollaboration-Software.“
Paiman Minavi, Geschäftsführung
migosens GmbH, Abteilungsleiter IT &
Business
Dank der intuitiven Circuit-Umgebung
fanden die Mitarbeiter sich schnell mit
der neuen Benutzeroberfläche
zurecht. Sie schätzen die vielen
Features wie das nahtlose Übertragen
eines laufenden Gesprächs vom PC
aufs Smartphone, Screensharing und
Messaging.
Die Mitarbeiter sind von Anfang an in
das Projekt eingebunden gewesen und
haben ihr Feedback in Form eines
Logbuchs festgehalten. Die Ergebnisse
sind für Unify wertvolle Anregungen,
um Circuit noch weiter zu optimieren
und an die Bedürfnisse der Nutzer
anzupassen.
Lebendiger Austausch statt E-MailFlut
Bislang kommunizierten die
migosens-Mitarbeiter vor allem per EMail miteinander. In Circuit hat
migosens nun Themengruppen
gebildet, in denen sich die Mitarbeiter
austauschen und eine lebendige
Kommunikationskultur pflegen. So
konnte die interne Kommunikation
und Zusammenarbeit erheblich
intensiviert werden.

„Circuit ist mehr als eine
Software – es ist ein Service,
bei dem die intuitive
Kommunikation im
Mittelpunkt steht.“
Paiman Minavi, Geschäftsführung
migosens GmbH, Abteilungsleiter IT &
Business

Zukünftig setzt migosens im
Besprechungsraum auf Circuit
Meeting Room, ein komfortables
Lösungspaket zur einfachen
Schaltung von Videokonferenzen.
Die Einführung dieser vollständig in
Circuit integrierten Anwendung steht
kurz bevor. Ferner soll die
Integration der Telefonanlage folgen,
damit migosens-Mitarbeiter auch mit
ihrer Büro-Telefonnummer über
Circuit sicher und effizient
kommunizieren können.
Partnerschaft für eine neue Art zu
arbeiten
Die Beratungstätigkeit von migosens
im Bereich Neue Arbeitswelten
beinhaltet auch auf die Kunden
zugeschnittene
Technologieempfehlungen. Eine
Option ist Circuit als Applikation und
Unify als Partner. Somit kann das
Beratungshaus seinen Kunden bei
der Einführung von Team
Collaboration über alle
Implementierungsebenen hinweg
zur Seite stehen.

“Unify und migosens legen
großen Wert auf
Datensicherheit sowie
Datenschutz und beide
haben sich die Arbeitswelt
der Zukunft auf die Fahne
geschrieben. Eine perfekte
Voraussetzung für eine
Partnerschaft, von der unsere
Kunden profitieren werden.“
Paiman Minavi, Geschäftsführung
migosens GmbH, Abteilungsleiter IT &
Business

Über Unify
Unify ist die Atos-Marke für Kommunikations- und Kollaborationslösungen. Als Herzstück des Atos Digital WorkplacePortfolios ermöglicht die Unify Technologie Organisationen jeder Größenordnung, ihre Zusammenarbeit neu zu gestalten
und eine vernetztere und produktivere Belegschaft zu bilden, welche die Team Performance, das individuelle Engagement
und die Geschäftseffizienz dramatisch verbessern kann.
Unify Produkte stehen für eine lange Tradition innovativer, zuverlässiger und flexibler Technologie. Ihr preisgekröntes
intuitives Anwendererlebnis kann auf praktisch jedem Gerät und in jeder beliebigen Cloud- oder On-Premise-Umgebung
bereitgestellt werden. In Verbindung mit den sicheren digitalen Plattformen, Branchenlösungen und
Transformationsservices von Atos setzen sie den globalen Maßstab für eine umfassende und zuverlässige
Kollaborationserfahrung, die Teams zu außergewöhnlichen Leistungen befähigt.
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