
Auf zu neuen Ufern
Wie OpenScape Business die standortunabhängige
Zusammenarbeit revolutioniert 



Denn entgegen landläufigen Vor-
urteilen laufen Mitarbeiter durch 
standortunabhängige Arbeitsmodelle 
zu Hochtouren auf: Laut einer aktuellen 
Umfrage des Fraunhofer-Institutes finden 
40 Prozent der Beschäftigten, dass sie zu 
Hause deutlich produktiver arbeiten als 
im Büro; knapp 15 Prozent schätzen ihre 
Produktivität sogar als wesentlich höher ein. 
Trotzdem sind entsprechende Angebote im 
Mittelstand eher die Ausnahme als die Regel. 
2019 ermöglichten weniger als ein Drittel (30 
Prozent) der mittelständischen Unternehmen 
(bis 50 Mitarbeiter) ihren Mitarbeitern das 
Arbeiten von zu Hause. 

Das muss sich ändern. Denn gerade für 
jüngere Beschäftigte spielen bei der Wahl des 

Arbeitgebers die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und flexible Arbeitsmodelle eine 
immer wichtigere Rolle. Umso wichtiger, 
dass auch kleine und mittelständische 
Unternehmen entsprechende Angebote 
vorhalten. Dazu gehört vor allem eine 
gute technische Ausstattung. Denn nur, 
wenn Mitarbeiter unkompliziert und 
spontan entscheiden können, wo sie 
arbeiten möchten, können innovative 
Arbeitsplatzkonzepte ihre gesamte Wirkung 
entfalten. 

Dabei gilt: Weniger ist manchmal mehr. Auch 
das ist ein Ergebnis der Fraunhofer-Umfrage. 
Arbeitnehmer wollen weder im Büro noch 
am heimischen Schreibtisch eine Vielzahl 
unterschiedlicher Lösungen und Medien 

jonglieren. Stattdessen wünschen sie sich 
Werkzeuge, mit denen sich Kommunikation 
und Zusammenarbeit auf Knopfdruck 
organisieren lassen.

Mit der All-in-One-Lösung OpenScape 
Business von Unify werden kleine und 
mittelständische Unternehmen diesem 
Wunsch mühelos gerecht. Die Sprach- und 
Unified-Communications(UC)-Lösung 
wurde gezielt für die Anforderungen 
dynamischer Mittelstandsunternehmen 
entwickelt. Sie vernetzt Mitarbeiter über 
Unternehmensgrenzen hinweg und stellt 
so wichtige Weichen für den Arbeitsplatz 
der Zukunft. Mehr als 6,5 Millionen Nutzer 
profitieren bereits branchenübergreifend von 
diesen Vorteilen.

Im Büro, in der heimischen Küche, am Flughafen-Gate, am Firmen-
standort in Übersee, im Coworking Space oder im fahrenden Zug –  
der moderne Arbeitsplatz ist überall. Und das ist auch gut so. 
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Arbeitsplatz der Zukunft wird zum 
Wettbewerbsfaktor

https://www.fit.fraunhofer.de/de/presse/20-05-07_fraunhofer-umfrage-homeoffice-erste-ergebnisse.html
https://www.fit.fraunhofer.de/de/presse/20-05-07_fraunhofer-umfrage-homeoffice-erste-ergebnisse.html
https://www.presseportal.de/pm/13588/4559499


OpenScape Business verwandelt 
herkömmliche Kommunikationssysteme 
im Handumdrehen in leistungsstarke 
UC-Plattformen. Der Vorteil: Unternehmen 
können ihren Mitarbeitern den 
Mehrwert kanalübergreifender 
Kommunikationswerkzeuge erschließen, 
ohne dafür ihre gesamte bestehende 
Technologie komplett austauschen zu 
müssen. OpenScape Business lässt sich 
vor Ort oder als virtueller Service in Ihre 
bestehende Infrastruktur integrieren. Eine 

Investition in zusätzliche Hardware ist nicht 
erforderlich. Darüber hinaus hat OpenScape 
Business eine Produktsupportzusage bis 
2030. Damit sind Unternehmen auch 
langfristig immer auf dem aktuellen 
Stand der Technik. Der im Basispaket 
von OpenScape Business garantierte 
dreijährige Software-Support ist ein weiterer 
Stabilitätsgarant.

Servicetechniker, die bei einer Reparatur 
Hilfestellung aus der Firmenzentrale 
benötigen, Vertriebsmitarbeiter, die bei 
Produktpräsentationen technische Experten 
ad hoc per Videokonferenz mit ins Boot 
holen können – um nicht abgehängt zu 
werden, müssen heute auch kleine und 
mittelständische Unternehmen sicherstellen, 
dass ihre Mitarbeiter überall und auf 
jedem beliebigen Gerät produktiv arbeiten 
können. Die „myPortal“ UC Clients von 

OpenScape Business schaffen dafür die 
Basis. Sie stellen sämtliche Funktionen 
der klassischen Telefonanlage geräte- und 
standortunabhängig bereit. Das heißt 
konkret: Mitarbeiter können beispielsweise 
Kontaktdaten, Anrufhistorien sowie 
eingegangene Faxe und E-Mails bequem 
per Smartphone, Tablet und Co. abrufen und 
Videokonferenzen auch von unterwegs mit 
einem Fingerstreich starten.

Moderne UC-Anwendungen erhöhen die 
Produktivität der Mitarbeiter und tragen zu 
einer reibungslosen Kommunikation bei. 
Statt zwischen Bildschirmen, Programmen, 
Kontaktlisten oder E-Mail-Konten hin und 
her zu wechseln, haben Mitarbeiter alle 
benötigten Kommunikationswerkzeuge 
über eine Lösung bequem im Blick. Das 
spart Zeit und trägt zur Produktivität 
bei. Mit OpenScape Business lassen sich 
Telefon- oder Videokonferenzen per 
Mausklick starten, Kundenfragen per Chat 
direkt an den gewünschten Experten 

weiterleiten, Aufträge und Dokumente online 
gemeinsam bearbeiten. Zudem sorgen 
standortübergreifende Präsenzinformationen 
dafür, dass Mitarbeiter gewünschte Ge-
sprächspartner schon beim ersten Anruf 
erreichen. Denn OpenScape Business zeigt 
an, ob der entsprechende Kollege womöglich 
im Urlaub ist, selbst telefoniert oder sich 
gerade eine Telefonauszeit nimmt. Außerdem 
lassen sich Kontaktinformationen wichtiger 
Kunden und Kollegen über Favoritenlisten 
bündeln und stehen so bei Bedarf 
umgehend bereit.

Zuverlässiger Investitionsschutz

Erhöhte Mobilität

Bessere Performance
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Vorteile im Überblick:



Heute hier, morgen dort? Wer soll sich da 
noch merken, wann welche Mitarbeiter 
wie erreichbar sind? Mit OpenScape 
Business besteht dieses Problem nicht. 
Denn dank der All-in-One-Lösung von 
Unify müssen sich Kunden, Kollegen und 
Geschäftspartner nur noch eine einzige 
Nummer merken. Sie erreichen den 
gewünschten Gesprächspartner immer 
unter seiner Firmennummer, egal, ob dieser 

gerade im Homeoffice arbeitet oder am 
Flugsteig auf seinen Flug wartet. Der „One 
Number Service“ sorgt dafür, dass Anrufe 
geräteunabhängig und umgehend an der 
richtigen Adresse landen. Das gilt übrigens 
auch für Rückrufbitten, eingegangene Faxe 
oder E-Mails: OpenScape Business weist den 
Mitarbeiter automatisch per E-Mail, SMS oder 
Anruf darauf hin. 

OpenScape Business lässt sich sowohl 
als klassisches Software-/Hardware-
Paket als auch als reine Softwarelösung 
betreiben. Die Lösung ist leicht skalierbar 
und passt sich sich wandelnden Unter-
nehmensanforderungen mühelos an. 
Da sämtliche UC-Funktionen bereits 
werksseitig vorintegriert sind, ist 

OpenScape Business innerhalb weniger 
Tage einsatzbereit. Und auch im laufenden 
Betrieb lässt das Komplettpaket nichts 
zu wünschen übrig. Denn über die web-
basierten Verwaltungstools erledigen sich 
Administrations- und Wartungsaufgaben fast 
wie von selbst. 

OpenScape Business bietet Nutzern ein 
erstklassiges Anwendererlebnis – egal, ob die 
UC-Lösung am Computer, Smartphone oder 
Tablet genutzt wird. Denn das übersichtliche 
Anwenderportal erleichtert den Zugriff 

auf sämtliche UC-Funktionen. So halten 
Mitarbeiter präsenzbasierte Statusanzeigen, 
Kontakte, Favoritenlisten, Charts, E-Mails und 
Faxe mühelos im Blick.

Zuverlässige Erreichbarkeit 

Einfache Bereitstellung

Unkomplizierte Nutzung
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Broschüre

For more information: unify.com

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, Business-
Anwendungen 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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