Unify OpenScape Business

Vielseitig, skalierbar
und zukunftssicher –
die neu errichtete
Kommunikationslösung für die
Rimaplan AG

Die Rimaplan AG entwickelt Grundstücke und realisiert
Immobilienprojekte für private und institutionelle Investoren. Hier
erhalten Kunden umfassende Baumanagementdienstleistungen
aus einer Hand. Umfassend und aus einer Hand sollte auch die neue
Unternehmenskommunikation werden.
Herausforderung

Lösung

Nutzen

Von der Entwicklung über die
Realisierung bis hin zur Vermarktung
von Erfolgsimmobilien, auf die
Rimaplan AG ist stets Verlass. Von der
bestehenden Telefonanlage konnte
man das nicht mehr sagen. Die Technik
war in die Jahre gekommen und wurde
immer wartungsanfälliger. Externe wie
standortübergreifende Telefonkosten
waren unverhältnismässig hoch und
moderne Leistungsmerkmale nicht mehr
implementierbar. Zudem würde das
genutzte ISDN-Netz der Swisscom im
September abgeschaltet werden und ein
Umzug in neue Geschäftsräume stand
ebenfalls an. Um da nicht von einem Tag
auf den anderen den Anschluss zu verlieren,
suchten die Verantwortlichen nach einem
starken Kommunikationspartner und einer
zukunftssicheren Komplett-Lösung, auf die
man auf lange Sicht bauen konnte.

Am meisten überzeugte die Rimaplan
AG das umfassende Rundum-Konzept
des langjährigen Atos Unify-Partners
Teleinformatik. Die Verantwortlichen
begeisterte vor allem das durchdachte
Vorgehen bei der schrittweisen Umstellung
aufs neue System. Damit nach dem Umzug
in die neuen Geschäftsräume sofort eine
nahtlose Erreichbarkeit gewährleistet ist,
wurde am Hauptstandort zunächst eine Atos
Unify OpenScape Busines X3 installiert. Die
beiden weiteren Standorte in Pfäffikon SZ und
Zug wurden anschliessend virtuell an das
neue ITK-Netzwerk angebunden. Weiter wurde
die IT-Infrastruktur von 17 teils redundanten
Servern auf 7 reduziert. Schliesslich wurden
vorhandene Konferenztelefone mit ISDNStandard sowie andere bestehende Endgeräte
an die hybride Lösung angeschlossen.
Im letzten Schritt richtete Teleinformatik
moderne UC-Funktionen ein und zeigte den
Mitarbeitern, wie sie damit ihre Arbeit ab sofort
leichter meistern können.

Der entscheidende Vorteil von
OpenScape Business X3: es bündelt alle
Kommunikationskanäle in einem hybriden
System. Die ALL-In-One-Lösung bietet
vielfältige Schnittstellen, dank derer die
Rimaplan AG bestehende Endgeräte mit
traditioneller Technologie genauso nutzen
kann wie innovative SIP-Phones. Damit
arbeiten Mitarbeiter zum einen weiter wie
gewohnt mit bestehenden Faxgeräten
und Konferenztelefonen, profitieren zum
anderen nun auch von neuen Möglichkeiten
modernster UC-Kommunikation. Sie sind
z.B. ab sofort immer und überall mit ihrer
Durchwahl erreichbar - über die passende
App auch von unterwegs auf ihren
Mobilgeräten. Zudem können sie jetzt
sowohl aus dem Home Office wie auch von
der Baustelle aus auf interne Datenbanken
zugreifen, Weiterleitungen einrichten,
Webkonferenzen planen und sich mit
Kollegen austauschen.

Das perfekte Fundament für effizientes Arbeiten

« Die Rimaplan
AG entwickelt
Gründstücke und
realisiert Immobilien.
Zu einem perfekten
Projekt gehört auch
immer eine perfekte
Kommunikation. Mit
OpenScape Business X3
haben wir die jetzt. »
Mertens Willi
Präsident des Verwaltungsrats, Rimaplan AG
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Um Baupläne oder Grundrisse zu
übermitteln, nutzen viele Partner und
Kunden der Rimaplan AG nach wie vor
das vermeintlich altmodische Faxgerät.
Mit der neuen Kommunikationslösung
OpenScape Business X3 ist das auch
weiterhin kein Problem, denn das hybride
System verbindet moderne Technik mit
der bestehenden. Ob klassische Telefonie,

IP oder DECT, die neue ITK-Architektur
ermöglicht nahezu jeden Standard und
bietet somit dem Unternehmen auch
einen hervorragenden Schutz bereits
getätigter Investitionen. Weitere Vorteile
der neuen Kommunikationsanlage: Sie ist
providerunabhängig, leicht zu warten und
wachsen die Bauprojekte, wächst sie auf bis
zu 500 Teilnehmer einfach mit.

Schnelle Projektabwicklung - immer und überall

« Unsere Mitarbeiter
zeigen sich begeistert
von den vielfältigen
UC-Leistungsmerkmalen, mit denen
sie flexibler und
effizienter Ihre Arbeit
abwickeln können. »

Am Vormittag beim Bauamt und nachmittags
beim Architekten - Mitarbeiter der Rimaplan
AG sind oft unterwegs. Dank der Umstellung
auf OpenScape Business X3 profitieren
sie nun von überall von effizienten Unified
Communications-Anwendungen. Sie bleiben
über ihre direkte Durchwahl erreichbar
oder können einfach eine Weiterleitung
einrichten, sie greifen auf relevante Daten
aktueller Immobilienprojekte flexibel zu und
via Internet schliessen sie sich bei Bedarf an

die komplette ITK-Struktur an. So können sie
vom Home Office aus die Arbeit genauso
bequem erledigen wie im Büro. Weiter wurden
alle bestehenden Rufnummern zum neuen
günstigeren SIP-Provider peoplefone AG
importiert, was die Kommunikationskosten auf
Dauer erheblich senkt. Für Kunden hat sich
dabei eigentlich nichts geändert, ausser eines:
ihre Projekte werden nun noch schneller
erfolgreich realisiert.

Jörg Wagner
Leiter Finanzen, Personal & IT, Rimaplan AG

Rundum sorglos in die digitale Zukunft
Mit Teleinformatik hat die Rimaplan AG
nun zuverlässige Kommunikationsprofis
an ihrer Seite. Der langjährige Partner von
Atos Unify agiert schon seit über 20 Jahren
erfolgreich auf dem Markt und liefert von
Netzwerkaufbau über Telefon- und ITAnlagen bis hin zu massgeschneiderten
Security-Lösungen alles, was man heutzutage
von einem starken ITK-Dienstleister erwarten
darf. Dank einem monatlichen ServiceVertrag können sich die Mitarbeiter des

Immobilienunternehmens in jedem Fall
auf schnellen Support freuen und sich
darauf verlassen. Mit regelmässigen Atos
Unify Software und Sicherheitsupdates
bleibt die Lösung immer auf dem
neuesten Stand und bei Fragen oder
neuen Kommunikationswünschen ist ein
persönlicher Ansprechpartner stets zur
Stelle - eben alles aus einer Hand, mit dem
Dauerhaft-Rundum-Sorglos-Paket von
Teleinformatik und Atos Unify.

« Dank der durchdachten
technischen Aufrüstung
durch Teleinformatik
profitieren wir nun von
einer hochverfügbaren
Lösung mit
dauerhaft geringeren
Kommunikationskosten.»
Jörg Wagner
Leiter Finanzen, Personal & IT, Rimaplan AG

Vielseitig, skalierbar und zukunftssicher – die neu errichtete
Kommunikationslösung für die Rimaplan AG
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Erfolgsgeschichte

Über Atos
Atos ist ein weltweit führender Anbieter für
die digitale Transformation mit über 110.000
Mitarbeitern in 73 Ländern und einem
Jahresumsatz von mehr als 11 Milliarden Euro.
Als europäischer Marktführer für Cloud,
Cybersecurity und High Performance
Computing bietet die Atos Gruppe
ganzheitliche Lösungen für Orchestrated
Hybrid Cloud, Big Data, BusinessAnwendungen und Digital Workplace. Der
Konzern ist der weltweite IT-Partner der
Olympischen und Paralympischen Spiele und
firmiert unter den Marken Atos, Atos Syntel
und Unify. Atos ist eine SE (Societas Europaea)
und an der Pariser Börse als eine der 40
führenden französischen Aktiengesellschaften
(CAC40) notiert.
Das Ziel von Atos ist es, die Zukunft der
Informationstechnologie mitzugestalten.
Fachwissen und Services von Atos
fördern Wissensentwicklung, Bildung
sowie multikulturelle und pluralistische
Forschungsansätze, die zur wissenschaftlichen
und technologischen Exzellenz beitragen.
Weltweit ermöglicht die Atos Gruppe ihren
Kunden, Mitarbeitern und Partnern sowie
der Gesellschaft insgesamt, in der Welt der
Informationstechnologie nachhaltig und
zuversichtlich zu leben, zu arbeiten und sich
zu entwickeln.
Weitere Informationen finden Sie unter
atos.net
atos.net/career
Beginnen wir gemeinsam eine Diskussion
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