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Ein Ratgeber für kleine und mittelständische Unternehmen

Einführung
Gute Kommunikation war schon immer ein wesentlicher Erfolgsfaktor
in jedem Unternehmen, ob intern oder mit Kunden und Lieferanten.
Ein Telefonsystem ist trotz der vielen neuen Möglichkeiten der
Kommunikation immer noch das Zentrum des Informationsflusses – gerade dann, wenn das System auch sogenannte
Unified Communications (UC) bietet.
UC fasst Telefon, E-Mail, Chats, Messenger,
Video- und Sprachkonferenzen unter einer
Oberfläche zusammen. Damit hat jeder den
historischen und aktuellen Informationsfluss
im Griff.
Nun verbinden die meisten Unternehmer
und IT-Experten UC fest mit der Cloud: Das
gesamte System ist digital und wird über das
Internet bereitgestellt. Das muss aber nicht
so sein: Nicht jedes Unternehmen hat einen
Internetanschluss mit der nötigen Bandbreite
oder bringt das Vertrauen in die Sicherheit
und Zuverlässigkeit von cloudbasierten
Lösungen auf. Doch es gibt UC-fähige
Telefonsysteme, die alle Funktionalitäten
mitbringen, die sich ein modernes Unternehmen wünscht und die im eigenen
Unternehmen installiert werden.
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Unified Communications (UC) integrieren
mehrere Kommunikationskanäle auf
einer einheitlichen Oberfläche – Telefonie,
Messaging, E-Mail, Videokonferenz, Sprache
sowie bewährte Endgeräte wie Fax oder
Schnurlos-Telefone (DECT).
Nun ist es gut zu wissen, dass kleinen
und mittelständischen Unternehmen alle
Möglichkeiten offenstehen: UC, Skalierbarkeit,
ortsunabhängige Zusammenarbeit. Doch
was benötigt Ihr Unternehmen – auch wenn
Sie fünf Jahre in die Zukunft blicken? Welches
Telekommunikationssystem (TK-System)
mit welchen Funktionen passt zu Ihrem
Unternehmen?

Im Ratgeber erfahren Sie, worauf Sie
bei der Wahl eines neuen Telefonsystems achten müssen – von der
Technologie über die Flexibilität bis
hin zum Abrechnungsmodell.

Die Anforderungen einer neuen Arbeitswelt
Ein TK-System ist niemals ein Selbstzweck. Es hat die Aufgabe, die Arbeit
in Ihrem Unternehmen zu erleichtern und die Produktivität zu erhöhen.
Und das in einem Umfeld, das sich rasant ändert – und mit ihm die
Anforderungen der Kunden und Mitarbeiter.
Mobiles und flexibles Arbeiten ist seit der
Corona-Krise noch stärker im Kommen als
zuvor. Oft erlaubt es die Art der Arbeit, dass
Mitarbeiter an einem beliebigen Ort und zu
einer frei gewählten Zeit arbeiten können.
Die Videokonferenz wird zu Hause geführt
und die Präsentation in einer Bibliothek
verfasst. Niemand muss mehr zwingend
ins Büro kommen und wenige brauchen
noch einen festen Arbeitsplatz. Software
für E-Mails, Datenablage, Konferenzen und
Kurznachrichten haben die Voraussetzung
für das flexible Arbeiten geschaffen.
Mitarbeiter sind zufriedener, können ihr Leben
selbstbestimmter organisieren und sparen sich
Arbeitswege. Bei der Wahl des Arbeitgebers
spielt die Flexibilität, die ein Unternehmen
bieten kann, bereits eine große Rolle.

Unternehmen brauchen folglich
überzeugende Konzepte und die technische
Ausrüstung, um Kommunikation,
Datenaustausch und Meetings im Sinne
des New Work einfach und verlässlich zu
ermöglichen. Da es sehr viele Apps gibt
und wertvolle Informationen leicht verloren
gehen, ist die schon angesprochene
Lösung für Unified Communications
(UC) sehr hilfreich: Sie schränkt die
Lösungen für E-Mail, Telefon, Fax, Instant
Messaging, Videokonferenzen und Web
Collaboration ein und vereint sie unter einer
Oberfläche. Dabei kann ein klassisches
Telekommunikationssystem alle Funktionen
bereitstellen und die nötige Sicherheit bieten.

Es ist dabei vielen Unternehmern nicht
bewusst, dass ein TK-System etwas bietet,
was andere Anwendungen nicht mitbringen:
Warteschleifenfunktionen für Serviceteams,
Überläufe zu externen Dienstleistern,
Sammel-anschlüsse, Übernahme von
Gesprächen, Notruf-funktionen und
Tischapparate, die viele sehr lieb gewonnen
haben. Daher ist es heute ratsam, ein TKSystem mit UC-Funktionen zu verbinden, sich
damit Zeit für die Administration zu sparen
und gleichzeitig den Mitarbeitern den besten
Support für ihre Arbeit zu bieten. Das wirkt
sich auch positiv auf die Produktivität aus.
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So kommen Sie zum besten TK-System und
behalten die Kommunikation im Griff
Was müssen Sie bei der Wahl des passenden TK-Systems beachten? Im
Folgenden finden Sie die Antworten auf die zentralen Fragen, die sich
Unternehmen jeder Größe immer wieder stellen – von der Analyse bis
zur optimalen Lösung.
In welcher Situation befindet sich Ihr Unternehmen?
Sie lesen diesen Ratgeber, weil Sie über
die Anschaffung eines neuen TK-Systems
nachdenken und sich nicht sicher sind, was
die beste Lösung ist. Der erste Schritt dahin
ist, seine Anforderungen zu kennen. Im
Vordergrund steht dabei die Strategie Ihres
Unternehmens: Wollen Sie wachsen und
neue Standorte öffnen? Dann benötigen Sie
die Anbindung der neuen Standorte und
ein TK-System, welches das leicht umsetzen
kann. Wollen Sie den Kundenservice
optimieren oder den Vertrieb effizienter
gestalten? Dann brauchen Sie ein TK-System,
das Daten sammelt und bereitstellt.
Nehmen Sie sich die nötige Zeit, die Strategie
und die dafür benötigten Funktionen konkret
aufzuschreiben und binden Sie auf alle Fälle
die Kollegen ein. Wenn Sie die wichtigsten
Punkte beachten und priorisieren, kommen
Sie gezielter zu Ihrem zukunftsfähigen
Wunschsystem.
Neben der Strategie ist die Bestandsaufnahme wichtig: Wo und mit welchen
Funktionen arbeiten wie viele Mitarbeiter

zusammen? Welches Telefonsystem haben
Sie mit welchen Endgeräten im Einsatz –
Telefone, Faxgeräte etc.? Welche sonstigen
Tools nutzen Sie – E-Mail, Messenger,
Konferenzsoftware etc.? Welche Infrastruktur
ist verfügbar und wie leistungsfähig ist sie?
Wie groß ist die Internetbandbreite an den
Standorten und wie viele Gespräche kann
Ihr TK-System gleichzeitig aufbauen? Sind
Anschlüsse rasch nach oben und unten
skalierbar?
Wenn Sie den Bestand erfasst haben
gleichen Sie ihn mit der Strategie ab: Welche
Funktionen benötigen Ihre Mitarbeiter? Wie
viele Anschlüsse und Telefone benötigen Sie
an welchem Standort? Welche Leistungen
und Funktionen muss das neue TK-System
mitbringen, damit Ihr Unternehmen zukunftsfähig ist? Achten Sie dabei auch auf unvorhersehbare Ereignisse – wie es die CoronaKrise war. Wer Anfang 2020 bereits flexible
und skalierbare TK-Systeme im Einsatz
hatte, blieb auch im Homeoffice bei voller
Produktivität arbeitsfähig.

Wie soll die TK-Lösung bereitgestellt werden?
Mit einem neuen TK-System, die als All-inOne-Lösung auch UC integrieren kann,
sichern Sie das Potenzial zur Steigerung der
Produktivität ab. Doch welche Funktionen
benötigen Ihre Mitarbeiter konkret, damit
die Arbeit besser, schneller und effizienter
abläuft? Neben dem Standard wie Anrufumleitung, Telefonbuch und Voicemail
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stehen Ihnen beispielsweise CallcenterApplikationen, UC, automatische Vermittlung,
mobile Lösungen etc. zur Verfügung. Mit
der Wahl einer All-in-One-Lösung bleiben Sie
flexibel: Funktionen können Sie nach Bedarf
freischalten, auch wenn das System schon
lange installiert ist. Diese Möglichkeit sichert
Ihre Investition ab.

Welche Funktionen benötigen
Ihre Mitarbeiter?
Mit einem neuen TK-System, die als All-inOne-Lösung auch UC integrieren kann,
sichern Sie das Potenzial zur Steigerung der
Produktivität ab. Doch welche Funktionen
benötigen Ihre Mitarbeiter konkret, damit
die Arbeit besser, schneller und effizienter
abläuft? Neben dem Standard wie Anrufumleitung, Telefonbuch und Voicemail
stehen Ihnen beispielsweise CallcenterApplikationen, UC, automatische Vermittlung,
mobile Lösungen etc. zur Verfügung. Mit
der Wahl einer All-in-One-Lösung bleiben Sie
flexibel: Funktionen können Sie nach Bedarf
freischalten, auch wenn das System schon
lange installiert ist. Diese Möglichkeit sichert
Ihre Investition ab.

Das spricht für On-Premises
Wer die Software für Unified Communications erwirbt und im eigenen Rechenzentrum On-Premises betreibt, kann diese an das spezifische
Einsatzgebiet anpassen und eigenständig erweitern. Unternehmen können sicher sein, wo und auf welcher Hardware ihre Lösung
betrieben wird. Dabei wird die Einhaltung unternehmensinterner Compliance-Regelungen und Sicherheitsregelungen, etwa zum Datenschutz, gewährleistet. Alle Funktionen sind stark an das Unternehmen angepasst. Gleichzeitig besteht direkter Zugang zu weiteren Unternehmenslösungen wie dem Enterprise-Resource-Planning (ERP)-System, dem Customer-Relationship-Management (CRM) sowie lokalen
Datenbanken.
Mit bestimmten Lösungen auf dem Markt lassen sich mehrere Niederlassungen flexibel verbinden und sie sind gut skalierbar. Auch ist die
Installation einer vorkonfigurierten Lösung einfach und vorhandene TK-Infrastruktur kann weitergenutzt werden. Die Lösungen bieten eine
hohe Ausfallsicherheit und flexible Redundanzoptionen. Verschlüsselungstechnologien und Sicherheitskonzepte schützen zuverlässig vor
Viren, Hackern und Industriespionage.

Das spricht gegen On-Premises
Mit einem neuen TK-System, die als All-in-One-Lösung auch UC integrieren kann, sichern Sie das Potenzial zur Steigerung der Produktivität ab.
Doch welche Funktionen benötigen Ihre Mitarbeiter konkret, damit die Arbeit besser, schneller und effizienter abläuft? Neben dem Standard
wie Anruf-umleitung, Telefonbuch und Voicemail stehen Ihnen beispielsweise Callcenter-Applikationen, UC, automatische Vermittlung, mobile
Lösungen etc. zur Verfügung. Mit der Wahl einer All-in-One-Lösung bleiben Sie flexibel: Funktionen können Sie nach Bedarf freischalten, auch
wenn das System schon lange installiert ist. Diese Möglichkeit sichert Ihre Investition ab.

Alternativ kann die TK-Lösung rein
cloudbasiert betrieben werden. Sie
müssen dann nichts selbst installieren und
erhalten die Lösung über das Internet.
Anschaffungskosten entfallen und um
Updates und die Ausfallsicherheit muss sich
der Anbieter kümmern. Mit cloudbasierten
Lösungen geben Sie aber jegliche Kontrolle
über das Netzwerk, den Telefonanschluss
und die Rufnummern ab.
Auch haben viele Unternehmer Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit solcher Lösungen.
Eine telefonische Umfrage der Bitkom
Research vom Januar und Februar 2020
unter rund 500 Geschäftsführern von
Handwerksunternehmen hat ergeben, dass
sich 74 Prozent der Befragten um die IT- und
Datensicherheit rund um die Digitalisierung
sorgen.
Cloudbasierte TK-Lösungen benötigen
übrigens eine gewisse Internetbandbreite,
die je nach Nutzung von Funktionen wie
Video auch höher sein muss und die nicht in
jeder Region verfügbar ist. Im Grunde sorgt

erst ein Glasfaseranschluss für die nötige
Stabilität und Anrufqualität. Ein Blick auf den
Breitbandatlas1 des Bundesministeriums
für Verkehr und digitale Infrastruktur
zeigt, dass für Privatpersonen eine hohe
Internetgeschwindigkeit von mehr als
999 Mbit/s nur im Zentrum der großen
Ballungsgebiete verfügbar ist. Bei den
Unternehmen sieht es nur wenig besser aus.
Wie Ihr neues TK-System bereitgestellt
werden soll, ist eine Ermessensfrage. Wenn
Sie sie vor Ort installieren, müssen Sie jede
Niederlassung mit einem eigenen TK-System
ausstatten oder eine softwarebasierte Lösung
über die eigene Cloud bereitstellen. Wenn
Sie diverse Systeme in den Niederlassungen
betreiben, können Sie nicht weiterverbinden
und die Rufnummern unterscheiden sich.
Dabei bieten viele On-Premises-Lösungen
als All-in-One-Angebot heute die gleiche
Flexibilität wie cloudbasierte Angebote und
sie lassen sich sehr einfach verwalten. Die
Kontrolle der Lösungen bleibt dabei ganz in
Ihrer Hand.

1 https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html

Wie müssen Sie Ihre Infrastruktur
gestalten?
Ein modernes TK-System sollte Ihnen
maximale Flexibilität bieten. Sie können
an neue All-in-One-Lösungen klassische
Tischtelefone anschließen, die bei Ihnen
im Unternehmen schon vorhanden sind
und sparen sich damit neue Investitionen.
Sie können aber auch IP (Internet Protocol)
-Telefone anschließen, die in der Regel
genauso wie ISDN-Geräte aussehen, aber
eine erweiterte Funktionalität mitbringen,
ebenso wie schnurlose DECT-Geräte. Solche
TK-Systeme werden in der Regel als hybrid
bezeichnet und lassen den Unternehmen
und Mitarbeitern die Wahl. Denken Sie
daran, dass die großen Anbieter bald keine
ISDN-Anschlüsse mehr bereitstellen werden
und auf All-IP umstellen. Hierauf sollte Ihre
TK-Anlage vorbereitet sein.
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Checkliste: Das müssen Sie bei der Umstellung von ISDN auf VoIP beachten
Ist Ihre LAN-Infrastruktur VoIP-fähig?
Haben Sie Firewalls eingerichtet?
Brauchen Ihre Faxgeräte Analog-/ Digital-Adapter?
Sind die vorhandenen Telefone VoIP-fähig?
Ist ausreichend Internet-Bandbreite für Daten und Sprache vorhanden?
Welche Anforderungen soll ein eventuell neuer VoIP-Telefonanschluss erfüllen?

Zentrale Steuerung
Kloppfeld
Teilnehmeranschlüsse
Anschlüsse für
Amtsleitungen
und Netze

Analog ISDN

PSTN
analoges/
digitales
Telefon
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IP-Schnittstelle

Ein hybrides Telefonsystem mit
Anbindung ans klassische oder
SIP-Telefonnetz, das softwarebasiert
arbeitet und IP-Schnittstellen bietet.
PSTN steht hier für die Anbindung
an „alte“ Telefonnetze. Es kann
aber auch ein SIP-Anbieter gewählt
werden.

Mit hybriden TK-Systemen können Sie lokal
installierte und cloudbasierte Lösungen
betreiben. In sensiblen Bereichen behalten
Sie mit der On-Premises-Variante die Kontrolle
und nutzen vorhandene Hardware und
Netzwerke weiter. Den Anschluss an das
Telefonnetz können Sie mit einem hybriden
TK-System weiternutzen. Das Internet
benötigen Sie nicht zwingend, halten sich
aber die Option offen, was Ihr Unternehmen
flexibler und zukunftsfähiger macht. Sie
brauchen mit solchen Lösungen auch nicht
zwingend gleich Ihre LAN-Infrastruktur für
IP-fähige Telefone umzurüsten und sparen
sich damit Kosten. Doch müssen Sie das
nachholen, wenn die Anschlüsse von ISDN
auf All-IP umgestellt werden. Sie können
mit hybriden Lösungen auch cloudbasierte
Funktionen einbinden, ohne sich komplett
von cloudbasierten Lösungen abhängig zu
machen.

Das Kostenargument ist auch für die
eigentlichen Telefonate wichtig: Sie können
mit einem All-in-One-System auf Wunsch statt
des Telefonanschlusses klassischer Anbieter
einen internetbasierten SIP-Anschluss
nutzen, damit werden unter anderem teure
Auslandsgespräche günstiger. Sie sollten
dann auf einen von der Bundesnetzagentur
zugelassenen SIP-Anbieter setzen: Viele UnifyPartner bieten solche Services an. Achten Sie
jeweils auf die entsprechenden Tarife, dann
können Sie nach Unterschrift in wenigen
Tagen mit einem neuen System loslegen.

Im Grunde sind die hybriden All-inOne-Lösungen ideal, die auf diversen
Infrastrukturen aufsetzen und auf
Smartphones, Tablets und dem PC genutzt
werden können. Der Zugriff sollte dabei
über den Browser oder über eine Desktop-,
Android- oder iOS-App erfolgen können.
Ihr Unternehmen bleibt mit ihnen maximal
flexibel.
Um es gesagt zu haben: Natürlich
verfügt auch mit den hybriden
Systemen jeder Mitarbeiter über eine
eigene Nebenstellennummer – auch
standortübergreifend mit gleicher
Stammnummer. Ein „One Number
Service“ sollte dafür sorgen, dass Anrufe
geräteunabhängig und umgehend an der
richtigen Adresse landen. Das gilt übrigens
auch für Rückrufwünsche, eingegangene
Faxe oder E-Mails.

Merke:
Die Kombination aus klassischer Telefonanlage und Handys ist wenig flexibel und verursacht hohe Kosten.

Definition: SIP-Trunk
SIP-Trunk ist ein internetbasierter Telefonanschluss, der das Session Initiation Protocol
(SIP) nutzt. Der SIP-Trunk ersetzt einen ISDNAnschluss und sollte unbedingt von einem von
der Bundesnetzagentur zertifizierten Anbieter
bereitgestellt werden. Achten Sie darauf,
dass ihr potenzieller Anbieter Gespräche
verschlüsselt – und das Ende-zu-Ende.

TIPP:
Wenn Sie einen SIP-Anbieter nutzen
telefonieren Sie automatisch über
VoIP (Voice over IP), also über das Internet.
Das All-in-One-System wird direkt an das
IP-Netz der Netzprovider angeschlossen.
Es vereinfacht die Administration, erhöht
den Bedienkomfort und spart Kosten.
Denn mit der IP-Technik lässt sich Ihre
Telekommunikationsinfrastruktur einfacher
und schneller erweitern, sogar über das lokale
Netz hinweg binden Sie Niederlassungen oder
Mitarbeiter im Homeoffice an.

IP-Anschlüsse bestehen aus Datenleitung
und SIP-Trunks. Sie sollten immer von
seriösen Anbietern mit hohem Verschlüsselungs- und Zertifizierungsgrad
und möglichst aus einer Hand bezogen
werden, sonst drohen unter Umständen
unangenehme Überraschungen, wie z.B.
Inkompatibilität mit Ihrer Telefonanlage,
Zuständigkeitsklärungen im Servicefall oder
sogar Hackerangriffe.
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Soll das TK-System UC-fähig sein?
In vielen Unternehmen entsteht aktuell ein
komplexer Wildwuchs an Lösungen rund
um die Kommunikation, der die Produktivität
ab einem gewissen Grad nicht mehr fördert,
sondern hemmt. Dann ist der Einsatz
von UC dringend nötig. Mit UC machen
Unternehmen den Schritt in die Welt des
neuen Arbeitens: Die Mitarbeiter telefonieren
und chatten über eine Plattform miteinander

und führen gemeinsam Projekte durch, ganz
gleich, ob sie im Büro sind, auf Geschäftsreise
oder zu Hause. Funktionen wie Desktopoder File-Sharing oder Videokonferenzen mit
mehreren Teilnehmern stehen zur Auswahl.
Eine neu gewonnene Agilität ist das Ergebnis.
Im Grunde sollte UC in jedem Unternehmen
keine Frage mehr sein, sondern eine
Tatsache.

Achten Sie bei einem UC-fähigen TK-System
darauf, dass sämtliche UC-Funktionen bereits
werksseitig vorintegriert und damit schnell
einsatzbereit sind. Dazu sollten webbasierte
Verwaltungstools die Administration und
Wartung sehr einfach machen. Am besten
testen Sie solche Lösungen vor dem Kauf.

Wie skalierbar muss Ihr
TK-System sein?

Wie wollen Sie Ihr neues TKSystem bezahlen?

Tipp: Achten Sie auf
Investitionsschutz

Gute All-in-One-Lösungen passen sich an
wandelnde Rahmen- und Marktbedingungen
an. Wenn Sie kurzfristig rund um eine Messe
zehn neue Callcenter-Agents einsetzen
wollen, lassen sich mit einem guten IPbasierten TK-System rasch neue Anschlüsse
einbinden – ganz gleich ob fünf oder 500. Da
die Arbeitswelt von heute sich sehr schnell
ändert, sollten Sie auf die Skalierbarkeit einer
Lösung nicht verzichten.

Die Anschaffung und der Betrieb eines
TK-Systems sollen die Liquidität nicht stark
belasten. Innovative Anbieter haben deshalb
verschiedene Zahlungsmodelle im Angebot:
Sie können die Leitungen zahlen, die sie
tatsächlich nutzen oder auf das klassische
Bezahlmodell setzen. Eine moderne Lösung
wie OpenScape Business steht Ihnen in
unterschiedlichen Editionen sowie Preis- und
Bereitstellungsmodellen zur Verfügung. Sie
lässt sich vor Ort oder als virtueller Service
in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren,
die auch über 20 Jahre alt sein kann. Eine
Investition in zusätzliche Hardware ist dabei
nicht erforderlich. Auch der Software Support
sollte in den ersten Jahren kostenfrei sein.

Achten Sie vor dem Kauf auf die Solvenz
des Anbieters. Dazu sollte der Anbieter den
Support der Software über rund zehn Jahre
garantieren, damit Sie auf dem aktuellen
Stand der Technik bleiben.
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Welchen Grad der Mobilität wollen Sie ermöglichen?
Das heißt konkret: Mitarbeiter rufen
beispielsweise Kontaktdaten, Anrufhistorien
sowie eingegangene Faxe und E-Mails
bequem per Smartphone, Tablet und Co.
ab und starten Videokonferenzen am
gewünschten Ort. Mit Blick in die Zukunft
sollten Sie den maximalen Grad an Mobilität
bieten können.

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.
Sie haben analysiert, welchen Grad der
Mobilität Ihr Unternehmen bieten will, und
sollten bei UC Clients darauf achten, dass
Sie die entsprechenden Funktionen der
klassischen Telefonanlage geräte- und
standortunabhängig bereitstellen können.

Wie intuitiv soll die
Administration und Anwendung
des neuen TK-Systems sein?

Tipp: Eine bewährte All-in-One-Lösung

Mit einem modernen TK-System können
Sie alle Firmen-Standorte mit dem
gleichen Telefonsystem verwalten, statt
eine physikalische Anlage pro Standort
anzuschaffen, wie es klassisch der Fall wäre.
Lösungen wie OpenScape Business bündeln
dazu alle wichtigen Unified Communications
(UC)-Funktionen auf einer einheitlichen Oberfläche – von E-Mail über Telefon und Fax
bis hin zu Instant Messaging. Auch Videokonferenzen sind ohne zusätzliche CloudLösung möglich. Das erleichtert den Überblick
– und die Zusammenarbeit mit Kollegen,
Kunden und Partnern, egal ob aus dem Büro
oder dem Homeoffice. Testen Sie Lösungen
vorab am Computer, Smartphone und Tablet,
um sicherzugehen, dass die Anwendung
tatsächlich einfach zu bedienen ist.

Eine moderne UC-Lösung für kleine und
mittlere Unternehmen mit einem oder
mehreren Standorten, die All-in-One bietet,
ist beispielsweise OpenScape Business von
Unify. Die vorkonfigurierte Lösung lässt sich
für 2 bis 2000 Benutzer einfach bereitstellen,
verwalten und anwenden. Bis zu 500
zusätzliche Nutzer lassen sich umgehend
einbinden. Die All-In-One-UC-Lösung
umfasst Sprach-, Präsenz-, Konferenz-,
Contact Center-, Messaging-, IM-, Mobilitätsund Faxfunktionen. Dabei unterstützt sie
jede beliebige vorhandene Infrastruktur.
Regelmäßige Software-Upgrades bieten
Investitionsschutz und Stabilität. Auch aus
diesen Gründen nutzen bereits mehr als 6,5
Mio. Anwender die Lösung.
OpenScape Business integriert IP-basiert
Telefonie über konventionelle Telefone,
Smartphones oder Tablets, E-Mail, Fax,

Präsenz- und Konferenzfunktionen, Contact
Center, Messaging und Mobilität. Bereits
vorhandene Telefonsysteme können meist
weitergenutzt werden. Leicht zugängliche
UC-Lösungen – wie Pop-ups bei Anrufen,
Anrufhistorien oder eine transparente
Mailbox – lassen sich zudem nahtlos
in MS Outlook integrieren. Mitarbeiter
haben jederzeit und überall Zugriff auf
Kommunikationsanwendungen und sind
dadurch unabhängiger und produktiver.
Eine integrierte Präsenzfunktion, Web
Collaboration Tools oder Instant Messaging
sind nur einige Beispiele. Dazu bietet
OpenScape Business Ausfallsicherheit
und flexible Redundanzoptionen.
Verschlüsselungstechnologien und
Sicherheitskonzepte schützen zuverlässig vor
Viren, Hackern und Industriespionage.
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Fazit
Lassen Sie sich nicht drängen. Ein Kommunikationssystem ist ein
zentrales Element in jedem Unternehmen, gerade wenn es auch um
UC geht. Es muss verlässlich funktionieren, sonst werden Mitarbeiter
und Kunden unzufrieden. Doch wenn ein System mehr bietet als
das Erwartbare, dann kann es die Zufriedenheit nicht nur absichern,
sondern auch erhöhen. Am wahrscheinlichsten ist das mit IP-basierten
UC-Lösungen, die mit All-in-One-Konzepten auch die Zukunftsfähigkeit
absichern.
Mit einer All-in-One-Lösung können auch
kleine und mittelständische Unternehmen
ihren Mitarbeitern im Handumdrehen
einen leistungsstarken und passgenauen
Homeoffice-Arbeitsplatz zur Verfügung
stellen. Eine Investition, die sich gleich
doppelt auszahlt: Damit steigt nicht nur die
Attraktivität als Arbeitgeber. Gleichzeitig
lassen sich auch Produktivität und
Zusammenarbeit verbessern.
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Klar ist dazu auch: Der Umstieg auf ein neues,
modernes VoIP-Telefonsystem ist so einfach
wie nie zuvor. Man nutzt die altbekannten
Funktionen und die vorhandene Infrastruktur, aber erweitert sie um moderne
Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Im
Grunde geht es für kleine und mittelständische Unternehmen darum, zu
begreifen: Wo steht mein Unternehmen

mit seinen Kommunikationslösungen?
Und was benötige ich, um moderne
Arbeitsstrukturen zu unterstützen? Jetzt
und in Zukunft.

Ratgeber
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