
„der richtige Weg für Mittelständler“
Dr. Andreas Stiehler, 

Director Berlecon Research.

telefonie aus der cloud.
Schon heute für die Zukunft 

bereit sein.



Bernd Bradtmöller, Kaufmännischer Leiter bei Kopp im Gespräch mit Guido Weissbrich,  

Direktor Kundenbetreuung bei OnePhone Deutschland GmbH (v. l.).

Die Implementierung der OnePhone Lösung stärkte die  
Wettbewerbssituation von Kopp.“



auf Augenhöhe im Mittelstand

PArtnerschAft 
und service

Die Modernisierung der Telekommunikation im eigenen Unternehmen ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr 

EffizienzundQualität–voralleminderBeziehungzuIhrenKunden.DieAngebote,diesichdemMittelstand

im Telekommunikationsmarkt bieten, sind vielfältig und wenig transparent. Umso wichtiger ist die Wahl des 

richtigenPartnersaufdemWegzueinerzeitgemäßenKommunikation,diemitIhremUnternehmenwächst.

 

OnePhonegehtmitIhnenundIhremUnternehmengemeinsameSchritteunderarbeitetanhandderBedarfs-

lage die sinnvoll und ökonomisch richtigen Entscheidungen, um eine gehostete Telekommunikationslösung für 

Siepassendzumachen.AuchstehtIhnenOnePhonezuallenwichtigenFragenundThemenwiebeispiels

weise Telefonieverhalten im Unternehmen, Sicherheit und Service zur Verfügung.

 

OnePhone betreut seine Kunden in allen Aspekten der Optimierung der unternehmensweiten Kommunikation. 

DergroßeVorteilhierbeiistdasAngebotauseinerHand:vonderBeratungüberdieImplementierungderindi-

viduellenLösungbishinzurlaufendenkompetentenKundenbetreuung.OnePhonevereintnichtnurFestnetz,

Mobilfunk und TK-Anlage, sondern bietet darüber hinaus auch professionellen Service, persönliche Beratung 

undeintransparentesTarifmodell–ineinerLösung.DasErgebnisdiesesinnovativenAngebotsliegtaufder

Hand:deutlicheKosteneinsparungen,geringerAdministrationsaufwandundeinHöchstmaßanEffizienzund

FlexibilitätfürmittelständischeUnternehmen.

FunktionierendePartnerschaftensindgeprägtvongegenseitigerWertschätzungundVertrauen,dennnurdann

kann eine Zusammenarbeit fruchten. Entscheidend dabei ist das Verständnis der individuellen Bedarfslage des 

Partners. Selbst aus dem Mittelstand kommend, kennt OnePhone die besonderen Bedürfnisse mittelständischer 

Unternehmen. Dadurch begegnet OnePhone seinen Kunden auf Augenhöhe, steht ihnen mit verlässlichem Know-

howzurSeiteundermöglichtdurchdiemodulareLösunggrößtmöglicheIndividualitätderTelekommunikation

inIhremUnternehmen.

Mit einer cleveren Alternative 

fordert die OnePhone Deutschland GmbH mit  

Sitz in Erkrath bei Düsseldorf seit Oktober 2008  

die etablierten Anbieter auf dem deutschen Tele-

kommunikationsmarkt heraus. OnePhone bietet, 

worauf mittelständische Unternehmen schon  

seit Jahren warten: Eine voll integrierte Telefonie-

Lösung, die durch das reibungslose Zusammen -

spielvonFestnetz,MobilfunkundTelefonanlage

begeistert.

Entdecken Sie die Möglichkeiten für Ihr Unternehmen.
OnePhone–einSystem,einAnbieter,eineRechnung.



OnePhone errichtet am Kundenstand-

orteinfirmeneigenesFunknetz.Jeder

MitarbeitererhälteineSIMKartemit

eigenerDurchwahl,FestnetzundMo-

bilfunkrufnummer. Damit ist er stand-

ortunabhängig deutschlandweit und 

international unter allen Rufnummern 

auf einem einzigen Telefon erreichbar.  

FlexibleTarifeermöglicheneineAn

pas   sung an den Telefoniebedarf der 

Mitarbeiter, je nachdem ob diese nur 

am Standort oder auch außerhalb des 

Firmengeländestelefonierensollen.Ein 

Kernbestandteil der OnePhone Lö sung 

ist die standortunabhängige Nutzung 

der Telefonanlagenfunk   tio nen.  

Moderne Nebenstellenfunktionen wie 

Rufweiterleitungen, Sammelanschlüs-

se, Stellvertreterfunktionen bieten 

Komfort–auchunterwegs.DieAn-

rufverteilung nach Zeit- und Lastpro-

filenkanndurchintelligenteGruppen-

funktionen oder durch den Einsatz 

eines Vermittlungsplatzes für mehrere 

Standorte bedarfsgerecht realisiert 

werden.DefinierteKenntnisgruppen

sorgen für schnellere Problemlösung 

und erhöhte Kundenzufriedenheit. Der 

Kunde erhält von OnePhone einen 

eigenen Zugang zu einer webbasier-

tenAdministrationsoberfläche,diedie

selbstständigeKonfigurationender

Telefonanlage ermöglicht.

ein systeM, ein Anbieter, 
eine rechnung – OnePhOne

OnePhone zeichnet sich durch hohe Serviceleistung aus, die sich vor allem 

in den Schulungen, der Hotline, der laufenden Betreuung und Wartung der 

Telefonanlage für den Kunden widerspiegelt.

OnePhone integriert erstmalig am deutschen Markt standortunabhängig bisher 

einzelnbetriebeneProduktederTelekommunikation–Festnetz,Mobilfunkund

dieklassischeTelefonanlage–ineinerSIMKarte.AlsManagedServicebieten 

wir eine vollständig konvergente Lösung, die die Erreichbarkeit verbessert und 

dabei hilft, Geschäftsprozesse zu verein fachen und die Kosten für die gesamte 

Telefonie zu senken.



Service, Leistungen aus der Cloud, netzbasierte Dienstleistungen – viele Begriffe umschreiben ein zukunftsweisendes 

Konzept: Produkte werden nicht mehr physikalisch gekauft und vor Ort installiert. Vielmehr betreibt ein Dienstleister 

für den Kunden das Produkt an einem zentralen Ort und betreut den Dienst im laufenden Betrieb. Das Prinzip ist nicht 

neu, und in vielen Lebensbereichen haben wir uns an derartige Dienstleistungen gewöhnt: Gehostete Datenbanken, 

ausgelagerte IT-Strukturen, Software as a Service oder der täglich wie selbstverständlich genutzte E-Mailservice über 

Smartphones. 

Die Modernisierung von IT-Dienstleistungen kann auf vielfältige Art und Weise Handlungsstränge, Kommunikations-

prinzipien oder Geschäftsprozesse im Unternehmen verändern. Doch mit der Auslagerung von IT- oder Telekommuni-

kationsleistungen an einen externen Anbieter geht der Unter nehmer einen großen Schritt und es stellen sich völlig neue 

Fragen: Kann oder will das Unternehmen sich eine Inves tition in eine Infrastruktur noch leisten oder sollte das Geld 

bes  ser im Kerngeschäft Anwendung finden? Welcher Anbieter passt zu den individuellen Unternehmensanforderungen? 

Wie wichtig sind regelmäßige technische Updates und ein Partner, der Sicherheit gewährleistet? Und nicht zuletzt:  

Überwiegt der ökonomische Vorteil dem möglicherweise wahrgenommenen Kontrollverlust über technische Struk turen? 

 Kommunikation als Managed Service einzukaufen ist eine ökonomisch sinnvolle Entscheidung und bietet  

 große Anreize. Wirtschaftlichkeit, Abbau von Komplexität, technische Aktualität, individuelle Bedarfsanpas- 

 sung und Verbesserung der Kundenkommunikation. Eine Stärke des Mittelstandes ist die enge Bindung zu  

 seinen Kunden und die „kurzen Wege“ im Alltagsgeschäft. Es ist ein Wettbewerbsvorteil und eine wichtige  

 Kundenbindungsmaßnahme. Ein potenzielles Neugeschäft oder einen langjährigen Kunden in der Warte- 

 schleife einer veralteten Telefonanlage, das kann sich kein mittelständisches Unternehmen leisten. 

Die gesamte Telekommunikation von einem Partner zu beziehen und zeitgleich nicht mehr im eigenen Haus zu be-

treiben, ist ein Weg hin zur Effizienz. Der richtige Partner ist dabei entscheidend. Denn dieser bietet vor allem echten 

„Ende-zu-Ende“ Service und eine enge Begleitung bei der Umstellung der Telekommunikation weit über den Vertrags-

abschluss hinaus. Für OnePhone ist dieser Ansatz gelebte Kultur und starkes Dif fe ren zie rungsmerkmal im Markt. 

So bietet OnePhone die komplette Telekommunika  -

tionslösung als Managed Ser vice an und gleich zeitig 

eine Partnerschaft, die Ihnen den Weg in eine neue, 

ganz heitliche Kommunikation mit Ihren Kunden ebnet.

 Wir sparen uns den Aufwand einer Festnetz-  
 Anlage mit stationären Geräten – bei uns hat  
 nun jeder Mitarbeiter seine Telefonanlage zum  
 Mitnehmen immer am Mann.“ 

  Wissen Sie heute, 
  wie viele Anschlüsse Ihr Unternehmen in zwei bis fünf Jahren braucht oder  
  wie viele Standorte Sie dann haben werden? Entscheiden Sie sich für eine 
  Telekom munika tions lösung, die sich Ihren Anforderungen nahtlos anpasst. 

Telekommunikationsleistungen, die im Netz bereitgestellt werden, markieren eine Trendwende hin zum  

ressourcenbewussten Einsatz von Produkten und zur Investitionsentlastung auf Seiten der Kunden. 

Nicht zuletzt soll eine Lösung möglichst auf den individuellen Bedarf des Unternehmens zugeschnitten sein.

Arnold Kämpkes, Geschäftsführer  
ComPass Holding GmbH 

Kundenanfragen landen in Warteschleifen der TK-Anlage oder gehen sogar verloren? 

Sobald Ihr Kollege ins Lager geht, ist er nicht mehr zu erreichen? Das Annehmen und Koordinieren 

von Rückrufwünschen kostet Sie viel Zeit? Veraltete Telefonanlagen erfüllen nicht mehr den Anspruch 

an zeitgemäße Kommunikation, wie sie heute im laufenden Tagesgeschäft gefordert wird.

Herr Becker ist nicht 
an seinem Platz. 

Versuchen Sie es bitte 
später noch einmal.

Immer besetzt!

Schon wieder 
kein Netz!

Falz verkürzte Breite 210,5 mmverkürzte Breite 213,5 mm
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Ihre Kunden erreichen immer einen kompetenten Ansprechpartner. 

Sie müssen keine Anrufe Ihres Kollegen mehr entgegennehmen und kleine Notizzettel mit einem 

Rückrufwunsch hinterlassen. Eine moderne Telekommunikationslösung von OnePhone entfesselt 

Sie und Ihre Telefonanlage vom Schreibtisch und macht Sie unabhängiger und mobiler.

Problem gelöst – 
habe sofort den 

Projektleiter erreicht.

Volle 
Netz ab deckung 

– egal wo!

Herr Becker ist 
unterwegs – und übers 

Festnetz 
gut erreichbar.

Herr Björkman, welchen Weg geht 
OnePhone bei der Moder nisierung 
der Telekommunikations-Infra-
struktur? Dieser Prozess beinhaltet 

heute immer öfter die Kopplung bisher 

eigenständiger, heterogener Lösungen. 

OnePhone vereint Festnetz, Mobilfunk 

und Tele fon anlage in einer Lösung. Es 

gibt keine Systembrüche und -über-

gänge mehr, die Anrufe bleiben in einer 

voll integrierten Architektur. So wächst 

zusammen, was zusammen gehört. 

Im ersten Schritt bedeutet diese Ver-

zahnung eine deutlich verbesserte 

Kunden-Kommunikation. Im zweiten 

Schritt ist es zugleich eine strategische 

Entscheidung für die Auslagerung der 

Telekommunikationsanlage an einen 

Partner, der diese Dienstleistung in 

höchster Qualität und ohne Bindung 

interner Ressourcen bereit stellt.

„Telefonie aus der Cloud“. Ist das 
die richtige Wahl für Mittelständler? 

Aktuelle Untersuchungen, etwa von 

Berlecon Research, bescheinigen ge-

rade mittelständischen Unternehmen 

signifikante Vorteile. Das betrifft die 

direkten Kosten ebenso wie die Opti-

mierung gesamter Geschäftsprozesse. 

Unternehmen profitieren von einem re-

duzierten Administrationsaufwand und 

gesteigerter Mobilität. Hohe Investiti-

onskosten in eine Anlage, die schnell 

veraltet, sind obsolet. Der Schlüssel für 

eine ökonomisch sinnvolle Realisierung 

ist eine bedarfsgerechte Betreuung bei 

der Realisierung: Von der Betrachtung 

der Anforderungen über die Installation 

bis hin zur Betreuung vor Ort.  

 

Was raten Sie Mittelständlern, 
die Berührungsängste mit Cloud-
Lösungen haben? Die Auslagerung 

von Services bietet einen gewaltigen 

Vorteil: Sie geben die Komplexität in  

die Hände eines Spezialisten. Die Fra-

ge ist doch, ob die „Black box“ im 

eigenen Keller tat  sächlich die bes sere 

Wahl ist, als ein redundantes und 

abgesichertes Rechenzentrum eines 

spezialisierten Providers mit ständi-

Anders Björkmann 
ist Vorsitzender der Geschäftsführung der OnePhone Deutschland GmbH sowie  
CEO der OnePhone Holding AB (Schweden). 
Er verantwortet den internationalen Ausbau des OnePhone Geschäfts und verfügt über 
25 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche.

gem Monitoring. Nicht zu vergessen: 

die menschliche Komponente. Wenn 

Verunsicherung herrscht, ist der rich-

tige Partner umso wichtiger. Und da 

bewegen wir uns als Mittelständler 

auf perfekter Augenhöhe mit unseren 

Kunden.

Interview

Falzverkürzte Breite 210,5 mm verkürzte Breite 213,5 mm
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Der Service 
Service, Installation, Support 
– lückenlose Servicekette

OnePhOne Select
Ihr Soforteinstieg in die 
OnePhone Lösung

DaS netz
Ihr exklusives Firmennetz 
– für perfekte Abdeckung

Die tarife
Steuern Sie Ihre Kosten nach 
Ihrem Bedarf

OnePhone errichtet an den Stand orten 

Ihres Unternehmens ein firmeneigenes 

Mobilfunknetz. 

Dadurch sind Ihre Mitarbeiter standort

unabhängig uneingeschränkt erreichbar. 

Die anhand Ihres Bedarfs kal ku lierten 

Zellkapazitäten stellen sicher, dass Ihr 

exklusives Firmennetz vor Ort stets eine  

optimale Netzabdeckung bietet. Für Sta- 

 bilität sorgt die separate Übertragungs-

leitung, die Ihr Netz mit der OnePhone  

Infrastruktur verbindet. Die Nutzung indivi-

dueller Frequenzen innerhalb Ihres Netzes 

trägt zur hohen Ver bindungsqualität bei. 

OnePhone bietet Ihnen eine modulare 

Tarifstruktur: Jeder Ihrer Mitarbeiter nutzt 

seinen Basistarif, zu dem je nach Telefo

niebedarf und Nutzung unterschiedliche 

Tarifoptionen hinzugebucht werden 

können. 

Eine getrennte und asynchrone Abrech -

nung von Mobilfunk-, Festnetz-, TK-

Anlagengebühren und Wartungspreisen 

gehört damit der Vergangenheit an. 

Und nicht zu vergessen: Alle internen 

Anrufe zwischen den Teilnehmern Ihres 

Unternehmens sind natürlich kostenlos.

Ganz gleich, wo sich Ihre Mitarbeiter 

aufhalten: Mit der OnePhone Lösung 

haben alle stets vollen Zugriff auf alle 

Nebenstellenfunktionen einer modernen 

Telefonanlage. 

Jeder Ihrer Mitarbeiter kann dadurch be 

 quem auch von unterwegs unter der 

eigenen Durchwahl Gespräche an Kolle-

gen weiterleiten oder Gruppenfunktionen 

nutzen, aber auch andere Teilnehmer 

transparent über seine Verfügbarkeit in-

formieren. Genau so, als wäre er im Büro. 

OnePhone hilft Ihnen, komplexe Pro

zesse bei der Verwaltung Ihres Telefonie-

bedarfs deutlich zu vereinfachen. 

Bündeln Sie die Telefonie bei einem 

Anbieter und entschlacken Sie damit be -

reits deutlich Ihren Verwaltungsaufwand. 

Nutzen Sie die OnePhone Funktionen, 

um Ihre Telefoniekosten im Griff zu be 

 halten.

OnePhone begleitet die Implementierung 

Ihrer individuellen Lösung, richtet Ihr 

firmeneigenes Netz an Ihren Standorten 

ein und bindet Sie an das OnePhone 

Rechenzentrum an. 

Danach übernimmt die Kundenbetreuung 

alle Ihre laufenden Fragen und die Admi-

nistration Ihrer Anlage. 

Damit geht OnePhone weit über die  

Leistungen eines klassischen Service  -

anbieters hinaus.

OnePhone Select bietet Ihnen als  

Unternehmen einen Soforteinstieg in  

die Lösung, sollte sich Ihre TK-Anlage 

noch in der Laufzeit befinden. 

Sie können bereits Ihre mobilen Mitar 

beiter mit einer OnePhone SIM-Karte 

ausstatten und ihnen so festnetzgünstige 

Erreichbarkeit, ausgesuchte Telefonan-

lagenfunktionen, standortunabhängiges 

Anrufmanagement und komfortable  

Statusoptionen ermöglichen. 

Eine Option auf OnePhone Complete 

umzusteigen und alle Funktionen der 

virtuellen Telefonanlage zu nutzen, steht 

Ihnen natürlich jederzeit offen.

Die funktiOnen
Nebenstellenfunktionen unterwegs 
komfortabel nutzen

> Ihre Vorteile: 
•	Pro	Mitarbeiter	nur	noch	ein	Basistarif	

	 für	die	komplette	Lösung

•	Flexible	Zusatzoptionen	je	nach	

	 Telefoniebedarf

•	Gesamte	Telefonie	auf	einer	Rechnung

> Ihre Vorteile: 
•	Einfache	und	transparente	Verwaltung	

	 Ihrer	Teilnehmer

•	Unternehmensweite	Abbildung	der	

	 Abteilungsstrukturen

•	Diensteverwaltung	durch	OnePhone	oder		

	 Eigenadministration	nach	Bedarf

> Ihre Vorteile: 
•	Initiale	Lösungsberatung	inklusive	Analyse		

	 Ihres	Kommunikationsverhaltens

•	Individuelle	Planung	Ihres	Netzes	vor	Ort

•	Echter	„Ende-zu-Ende“	Service

> Ihre Vorteile: 
•	Soforteinstieg	in	die	OnePhone	Lösung	

•	Schnelle	Installation

•	Ausgewählte	Funktionen	der	OnePhone		 	

	 VTK	Anlage

> Ihre Vorteile: 
•	Alle	modernen	Funktionen	einer	

	 Telefon	anlage	verfügbar

•	Standortunabhängiger	Zugriff	auf	

	 alle	Nebenstellen	funktionen

•	Kundenzufriedenheit	steigern,	

	 Reaktions	fähigkeit	erhöhen

> Ihre Vorteile: 
•	Firmeneigenes	Netz	am	Standort	

•	Bedarfsoptimierte,	sichere	Netzabdeckung		

	 für	alle	Mitarbeiter	auf	dem	Gelände	

•	Nahtloser	Wechsel	ins	nationale		

	 OnePhone	Netz	

Die aDminiStratiOn
Transparenz herstellen und
Steuerung verbessern
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Ihr exklusives Firmennetz 
– für perfekte Abdeckung

Die tarife
Steuern Sie Ihre Kosten nach 
Ihrem Bedarf

OnePhone errichtet an den Stand orten 

Ihres Unternehmens ein firmeneigenes 

Mobilfunknetz. 

Dadurch sind Ihre Mitarbeiter standort

unabhängig uneingeschränkt erreichbar. 

Die anhand Ihres Bedarfs kal ku lierten 

Zellkapazitäten stellen sicher, dass Ihr 

exklusives Firmennetz vor Ort stets eine  

optimale Netzabdeckung bietet. Für Sta- 

 bilität sorgt die separate Übertragungs-

leitung, die Ihr Netz mit der OnePhone  

Infrastruktur verbindet. Die Nutzung indivi-

dueller Frequenzen innerhalb Ihres Netzes 

trägt zur hohen Ver bindungsqualität bei. 

OnePhone bietet Ihnen eine modulare 

Tarifstruktur: Jeder Ihrer Mitarbeiter nutzt 

seinen Basistarif, zu dem je nach Telefo

niebedarf und Nutzung unterschiedliche 

Tarifoptionen hinzugebucht werden 

können. 

Eine getrennte und asynchrone Abrech -

nung von Mobilfunk-, Festnetz-, TK-

Anlagengebühren und Wartungspreisen 

gehört damit der Vergangenheit an. 

Und nicht zu vergessen: Alle internen 

Anrufe zwischen den Teilnehmern Ihres 

Unternehmens sind natürlich kostenlos.

Ganz gleich, wo sich Ihre Mitarbeiter 

aufhalten: Mit der OnePhone Lösung 

haben alle stets vollen Zugriff auf alle 

Nebenstellenfunktionen einer modernen 

Telefonanlage. 

Jeder Ihrer Mitarbeiter kann dadurch be 

 quem auch von unterwegs unter der 

eigenen Durchwahl Gespräche an Kolle-

gen weiterleiten oder Gruppenfunktionen 

nutzen, aber auch andere Teilnehmer 

transparent über seine Verfügbarkeit in-

formieren. Genau so, als wäre er im Büro. 

OnePhone hilft Ihnen, komplexe Pro

zesse bei der Verwaltung Ihres Telefonie-

bedarfs deutlich zu vereinfachen. 

Bündeln Sie die Telefonie bei einem 

Anbieter und entschlacken Sie damit be -

reits deutlich Ihren Verwaltungsaufwand. 

Nutzen Sie die OnePhone Funktionen, 

um Ihre Telefoniekosten im Griff zu be 

 halten.

OnePhone begleitet die Implementierung 

Ihrer individuellen Lösung, richtet Ihr 

firmeneigenes Netz an Ihren Standorten 

ein und bindet Sie an das OnePhone 

Rechenzentrum an. 

Danach übernimmt die Kundenbetreuung 

alle Ihre laufenden Fragen und die Admi-

nistration Ihrer Anlage. 

Damit geht OnePhone weit über die  

Leistungen eines klassischen Service  -

anbieters hinaus.

OnePhone Select bietet Ihnen als  

Unternehmen einen Soforteinstieg in  

die Lösung, sollte sich Ihre TK-Anlage 

noch in der Laufzeit befinden. 

Sie können bereits Ihre mobilen Mitar 

beiter mit einer OnePhone SIM-Karte 

ausstatten und ihnen so festnetzgünstige 

Erreichbarkeit, ausgesuchte Telefonan-

lagenfunktionen, standortunabhängiges 

Anrufmanagement und komfortable  

Statusoptionen ermöglichen. 

Eine Option auf OnePhone Complete 

umzusteigen und alle Funktionen der 

virtuellen Telefonanlage zu nutzen, steht 

Ihnen natürlich jederzeit offen.

Die funktiOnen
Nebenstellenfunktionen unterwegs 
komfortabel nutzen

> Ihre Vorteile: 
•	Pro	Mitarbeiter	nur	noch	ein	Basistarif	

	 für	die	komplette	Lösung

•	Flexible	Zusatzoptionen	je	nach	

	 Telefoniebedarf

•	Gesamte	Telefonie	auf	einer	Rechnung

> Ihre Vorteile: 
•	Einfache	und	transparente	Verwaltung	

	 Ihrer	Teilnehmer

•	Unternehmensweite	Abbildung	der	

	 Abteilungsstrukturen

•	Diensteverwaltung	durch	OnePhone	oder		

	 Eigenadministration	nach	Bedarf

> Ihre Vorteile: 
•	Initiale	Lösungsberatung	inklusive	Analyse		

	 Ihres	Kommunikationsverhaltens

•	Individuelle	Planung	Ihres	Netzes	vor	Ort

•	Echter	„Ende-zu-Ende“	Service

> Ihre Vorteile: 
•	Soforteinstieg	in	die	OnePhone	Lösung	

•	Schnelle	Installation

•	Ausgewählte	Funktionen	der	OnePhone		 	

	 VTK	Anlage

> Ihre Vorteile: 
•	Alle	modernen	Funktionen	einer	

	 Telefon	anlage	verfügbar

•	Standortunabhängiger	Zugriff	auf	

	 alle	Nebenstellen	funktionen

•	Kundenzufriedenheit	steigern,	

	 Reaktions	fähigkeit	erhöhen

> Ihre Vorteile: 
•	Firmeneigenes	Netz	am	Standort	

•	Bedarfsoptimierte,	sichere	Netzabdeckung		

	 für	alle	Mitarbeiter	auf	dem	Gelände	

•	Nahtloser	Wechsel	ins	nationale		

	 OnePhone	Netz	

Die aDminiStratiOn
Transparenz herstellen und
Steuerung verbessern
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Der Service 
Service, Installation, Support 
– lückenlose Servicekette

OnePhOne Select
Ihr Soforteinstieg in die 
OnePhone Lösung

DaS netz
Ihr exklusives Firmennetz 
– für perfekte Abdeckung

Die tarife
Steuern Sie Ihre Kosten nach 
Ihrem Bedarf

OnePhone errichtet an den Stand orten 

Ihres Unternehmens ein firmeneigenes 

Mobilfunknetz. 

Dadurch sind Ihre Mitarbeiter standort

unabhängig uneingeschränkt erreichbar. 

Die anhand Ihres Bedarfs kal ku lierten 

Zellkapazitäten stellen sicher, dass Ihr 

exklusives Firmennetz vor Ort stets eine  

optimale Netzabdeckung bietet. Für Sta- 

 bilität sorgt die separate Übertragungs-

leitung, die Ihr Netz mit der OnePhone  

Infrastruktur verbindet. Die Nutzung indivi-

dueller Frequenzen innerhalb Ihres Netzes 

trägt zur hohen Ver bindungsqualität bei. 

OnePhone bietet Ihnen eine modulare 

Tarifstruktur: Jeder Ihrer Mitarbeiter nutzt 

seinen Basistarif, zu dem je nach Telefo

niebedarf und Nutzung unterschiedliche 

Tarifoptionen hinzugebucht werden 

können. 

Eine getrennte und asynchrone Abrech -

nung von Mobilfunk-, Festnetz-, TK-

Anlagengebühren und Wartungspreisen 

gehört damit der Vergangenheit an. 

Und nicht zu vergessen: Alle internen 

Anrufe zwischen den Teilnehmern Ihres 

Unternehmens sind natürlich kostenlos.

Ganz gleich, wo sich Ihre Mitarbeiter 

aufhalten: Mit der OnePhone Lösung 

haben alle stets vollen Zugriff auf alle 

Nebenstellenfunktionen einer modernen 

Telefonanlage. 

Jeder Ihrer Mitarbeiter kann dadurch be 

 quem auch von unterwegs unter der 

eigenen Durchwahl Gespräche an Kolle-

gen weiterleiten oder Gruppenfunktionen 

nutzen, aber auch andere Teilnehmer 

transparent über seine Verfügbarkeit in-

formieren. Genau so, als wäre er im Büro. 

OnePhone hilft Ihnen, komplexe Pro

zesse bei der Verwaltung Ihres Telefonie-

bedarfs deutlich zu vereinfachen. 

Bündeln Sie die Telefonie bei einem 

Anbieter und entschlacken Sie damit be -

reits deutlich Ihren Verwaltungsaufwand. 

Nutzen Sie die OnePhone Funktionen, 

um Ihre Telefoniekosten im Griff zu be 

 halten.

OnePhone begleitet die Implementierung 

Ihrer individuellen Lösung, richtet Ihr 

firmeneigenes Netz an Ihren Standorten 

ein und bindet Sie an das OnePhone 

Rechenzentrum an. 

Danach übernimmt die Kundenbetreuung 

alle Ihre laufenden Fragen und die Admi-

nistration Ihrer Anlage. 

Damit geht OnePhone weit über die  

Leistungen eines klassischen Service  -

anbieters hinaus.

OnePhone Select bietet Ihnen als  

Unternehmen einen Soforteinstieg in  

die Lösung, sollte sich Ihre TK-Anlage 

noch in der Laufzeit befinden. 

Sie können bereits Ihre mobilen Mitar 

beiter mit einer OnePhone SIM-Karte 

ausstatten und ihnen so festnetzgünstige 

Erreichbarkeit, ausgesuchte Telefonan-

lagenfunktionen, standortunabhängiges 

Anrufmanagement und komfortable  

Statusoptionen ermöglichen. 

Eine Option auf OnePhone Complete 

umzusteigen und alle Funktionen der 

virtuellen Telefonanlage zu nutzen, steht 

Ihnen natürlich jederzeit offen.

Die funktiOnen
Nebenstellenfunktionen unterwegs 
komfortabel nutzen

> Ihre Vorteile: 
•	Pro	Mitarbeiter	nur	noch	ein	Basistarif	

	 für	die	komplette	Lösung

•	Flexible	Zusatzoptionen	je	nach	

	 Telefoniebedarf

•	Gesamte	Telefonie	auf	einer	Rechnung

> Ihre Vorteile: 
•	Einfache	und	transparente	Verwaltung	

	 Ihrer	Teilnehmer

•	Unternehmensweite	Abbildung	der	

	 Abteilungsstrukturen

•	Diensteverwaltung	durch	OnePhone	oder		

	 Eigenadministration	nach	Bedarf

> Ihre Vorteile: 
•	Initiale	Lösungsberatung	inklusive	Analyse		

	 Ihres	Kommunikationsverhaltens

•	Individuelle	Planung	Ihres	Netzes	vor	Ort

•	Echter	„Ende-zu-Ende“	Service

> Ihre Vorteile: 
•	Soforteinstieg	in	die	OnePhone	Lösung	

•	Schnelle	Installation

•	Ausgewählte	Funktionen	der	OnePhone		 	

	 VTK	Anlage

> Ihre Vorteile: 
•	Alle	modernen	Funktionen	einer	

	 Telefon	anlage	verfügbar

•	Standortunabhängiger	Zugriff	auf	

	 alle	Nebenstellen	funktionen

•	Kundenzufriedenheit	steigern,	

	 Reaktions	fähigkeit	erhöhen

> Ihre Vorteile: 
•	Firmeneigenes	Netz	am	Standort	

•	Bedarfsoptimierte,	sichere	Netzabdeckung		

	 für	alle	Mitarbeiter	auf	dem	Gelände	

•	Nahtloser	Wechsel	ins	nationale		

	 OnePhone	Netz	

Die aDminiStratiOn
Transparenz herstellen und
Steuerung verbessern
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Der Service 
Service, Installation, Support 
– lückenlose Servicekette

OnePhOne Select
Ihr Soforteinstieg in die 
OnePhone Lösung

DaS netz
Ihr exklusives Firmennetz 
– für perfekte Abdeckung

Die tarife
Steuern Sie Ihre Kosten nach 
Ihrem Bedarf

OnePhone errichtet an den Stand orten 

Ihres Unternehmens ein firmeneigenes 

Mobilfunknetz. 

Dadurch sind Ihre Mitarbeiter standort

unabhängig uneingeschränkt erreichbar. 

Die anhand Ihres Bedarfs kal ku lierten 

Zellkapazitäten stellen sicher, dass Ihr 

exklusives Firmennetz vor Ort stets eine  

optimale Netzabdeckung bietet. Für Sta- 

 bilität sorgt die separate Übertragungs-

leitung, die Ihr Netz mit der OnePhone  

Infrastruktur verbindet. Die Nutzung indivi-

dueller Frequenzen innerhalb Ihres Netzes 

trägt zur hohen Ver bindungsqualität bei. 

OnePhone bietet Ihnen eine modulare 

Tarifstruktur: Jeder Ihrer Mitarbeiter nutzt 

seinen Basistarif, zu dem je nach Telefo

niebedarf und Nutzung unterschiedliche 

Tarifoptionen hinzugebucht werden 

können. 

Eine getrennte und asynchrone Abrech -

nung von Mobilfunk-, Festnetz-, TK-

Anlagengebühren und Wartungspreisen 

gehört damit der Vergangenheit an. 

Und nicht zu vergessen: Alle internen 

Anrufe zwischen den Teilnehmern Ihres 

Unternehmens sind natürlich kostenlos.

Ganz gleich, wo sich Ihre Mitarbeiter 

aufhalten: Mit der OnePhone Lösung 

haben alle stets vollen Zugriff auf alle 

Nebenstellenfunktionen einer modernen 

Telefonanlage. 

Jeder Ihrer Mitarbeiter kann dadurch be 

 quem auch von unterwegs unter der 

eigenen Durchwahl Gespräche an Kolle-

gen weiterleiten oder Gruppenfunktionen 

nutzen, aber auch andere Teilnehmer 

transparent über seine Verfügbarkeit in-

formieren. Genau so, als wäre er im Büro. 

OnePhone hilft Ihnen, komplexe Pro

zesse bei der Verwaltung Ihres Telefonie-

bedarfs deutlich zu vereinfachen. 

Bündeln Sie die Telefonie bei einem 

Anbieter und entschlacken Sie damit be -

reits deutlich Ihren Verwaltungsaufwand. 

Nutzen Sie die OnePhone Funktionen, 

um Ihre Telefoniekosten im Griff zu be 

 halten.

OnePhone begleitet die Implementierung 

Ihrer individuellen Lösung, richtet Ihr 

firmeneigenes Netz an Ihren Standorten 

ein und bindet Sie an das OnePhone 

Rechenzentrum an. 

Danach übernimmt die Kundenbetreuung 

alle Ihre laufenden Fragen und die Admi-

nistration Ihrer Anlage. 

Damit geht OnePhone weit über die  

Leistungen eines klassischen Service  -

anbieters hinaus.

OnePhone Select bietet Ihnen als  

Unternehmen einen Soforteinstieg in  

die Lösung, sollte sich Ihre TK-Anlage 

noch in der Laufzeit befinden. 

Sie können bereits Ihre mobilen Mitar 

beiter mit einer OnePhone SIM-Karte 

ausstatten und ihnen so festnetzgünstige 

Erreichbarkeit, ausgesuchte Telefonan-

lagenfunktionen, standortunabhängiges 

Anrufmanagement und komfortable  

Statusoptionen ermöglichen. 

Eine Option auf OnePhone Complete 

umzusteigen und alle Funktionen der 

virtuellen Telefonanlage zu nutzen, steht 

Ihnen natürlich jederzeit offen.

Die funktiOnen
Nebenstellenfunktionen unterwegs 
komfortabel nutzen

> Ihre Vorteile: 
•	Pro	Mitarbeiter	nur	noch	ein	Basistarif	

	 für	die	komplette	Lösung

•	Flexible	Zusatzoptionen	je	nach	

	 Telefoniebedarf

•	Gesamte	Telefonie	auf	einer	Rechnung

> Ihre Vorteile: 
•	Einfache	und	transparente	Verwaltung	

	 Ihrer	Teilnehmer

•	Unternehmensweite	Abbildung	der	

	 Abteilungsstrukturen

•	Diensteverwaltung	durch	OnePhone	oder		

	 Eigenadministration	nach	Bedarf

> Ihre Vorteile: 
•	Initiale	Lösungsberatung	inklusive	Analyse		

	 Ihres	Kommunikationsverhaltens

•	Individuelle	Planung	Ihres	Netzes	vor	Ort

•	Echter	„Ende-zu-Ende“	Service

> Ihre Vorteile: 
•	Soforteinstieg	in	die	OnePhone	Lösung	

•	Schnelle	Installation

•	Ausgewählte	Funktionen	der	OnePhone		 	

	 VTK	Anlage

> Ihre Vorteile: 
•	Alle	modernen	Funktionen	einer	

	 Telefon	anlage	verfügbar

•	Standortunabhängiger	Zugriff	auf	

	 alle	Nebenstellen	funktionen

•	Kundenzufriedenheit	steigern,	

	 Reaktions	fähigkeit	erhöhen

> Ihre Vorteile: 
•	Firmeneigenes	Netz	am	Standort	

•	Bedarfsoptimierte,	sichere	Netzabdeckung		

	 für	alle	Mitarbeiter	auf	dem	Gelände	

•	Nahtloser	Wechsel	ins	nationale		

	 OnePhone	Netz	

Die aDminiStratiOn
Transparenz herstellen und
Steuerung verbessern



Ihre Kunden erreichen immer einen kompetenten Ansprechpartner. 

Sie müssen keine Anrufe Ihres Kollegen mehr entgegennehmen und kleine Notizzettel mit einem 

Rückrufwunsch hinterlassen. Eine moderne Telekommunikationslösung von OnePhone entfesselt 

Sie und Ihre Telefonanlage vom Schreibtisch und macht Sie unabhängiger und mobiler.

Problem gelöst – 
habe sofort den 

Projektleiter erreicht.

Volle 
Netz ab deckung 

– egal wo!

Herr Becker ist 
unterwegs – und übers 

Festnetz 
gut erreichbar.

Herr Björkman, welchen Weg geht 
OnePhone bei der Moder nisierung 
der Telekommunikations-Infra-
struktur? Dieser Prozess beinhaltet 

heute immer öfter die Kopplung bisher 

eigenständiger, heterogener Lösungen. 

OnePhone vereint Festnetz, Mobilfunk 

und Tele fon anlage in einer Lösung. Es 

gibt keine Systembrüche und -über-

gänge mehr, die Anrufe bleiben in einer 

voll integrierten Architektur. So wächst 

zusammen, was zusammen gehört. 

Im ersten Schritt bedeutet diese Ver-

zahnung eine deutlich verbesserte 

Kunden-Kommunikation. Im zweiten 

Schritt ist es zugleich eine strategische 

Entscheidung für die Auslagerung der 

Telekommunikationsanlage an einen 

Partner, der diese Dienstleistung in 

höchster Qualität und ohne Bindung 

interner Ressourcen bereit stellt.

„Telefonie aus der Cloud“. Ist das 
die richtige Wahl für Mittelständler? 

Aktuelle Untersuchungen, etwa von 

Berlecon Research, bescheinigen ge-

rade mittelständischen Unternehmen 

signifikante Vorteile. Das betrifft die 

direkten Kosten ebenso wie die Opti-

mierung gesamter Geschäftsprozesse. 

Unternehmen profitieren von einem re-

duzierten Administrationsaufwand und 

gesteigerter Mobilität. Hohe Investiti-

onskosten in eine Anlage, die schnell 

veraltet, sind obsolet. Der Schlüssel für 

eine ökonomisch sinnvolle Realisierung 

ist eine bedarfsgerechte Betreuung bei 

der Realisierung: Von der Betrachtung 

der Anforderungen über die Installation 

bis hin zur Betreuung vor Ort.  

 

Was raten Sie Mittelständlern, 
die Berührungsängste mit Cloud-
Lösungen haben? Die Auslagerung 

von Services bietet einen gewaltigen 

Vorteil: Sie geben die Komplexität in  

die Hände eines Spezialisten. Die Fra-

ge ist doch, ob die „Black box“ im 

eigenen Keller tat  sächlich die bes sere 

Wahl ist, als ein redundantes und 

abgesichertes Rechenzentrum eines 

spezialisierten Providers mit ständi-

Anders Björkmann 
ist Vorsitzender der Geschäftsführung der OnePhone Deutschland GmbH sowie  
CEO der OnePhone Holding AB (Schweden). 
Er verantwortet den internationalen Ausbau des OnePhone Geschäfts und verfügt über 
25 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche.

gem Monitoring. Nicht zu vergessen: 

die menschliche Komponente. Wenn 

Verunsicherung herrscht, ist der rich-

tige Partner umso wichtiger. Und da 

bewegen wir uns als Mittelständler 

auf perfekter Augenhöhe mit unseren 

Kunden.

Interview

Falzverkürzte Breite 210,5 mm verkürzte Breite 213,5 mm



LOgistiker cOMPAss
ein erfahrungsbericht

Arnold Kämpkes,  

Geschäftsführer ComPass Holding GmbH

Die höhere Erreichbarkeit all unserer Mitarbeiter 
hat dazu beigetragen, schon nach kurzer Zeit 
unsere internen Kommunikationsprozesse zu  
beschleunigen. Die Folge sind verbesserte Reak
tionszeiten und ein reduzierter Rückrufaufwand.“

Die Herausforderung:Erreichbarkeit,Flexibilität,Mobilität–ausgerechnetdieEigenschaften,dieKundenals
erstes von einem Logistikunternehmen erwarten, waren die größten Schwachpunkte der bisherigen TK-Lösung. 

HauptproblemwardieschlechteInhouseMobilfunkversorgung.ZugleichwardasFirmengeländezugroß,um

FunklöchermitDECTTelefonenzustopfen.DiemobilenMitarbeiterkonntendieFunktionenderTKAnlagenicht

nutzen,waswachsendeReaktionszeitenundZeitverlustebeiderBearbeitungvonAnfragenzurFolgehatte.

DasUnternehmensuchteeineflexibleintegrierteLösung,dietechnischundbedarfsgerechtmitwachsenkann.

Zudem sollte der hohe Anteil an mobilen Mitarbeitern an den Standorten und außerhalb berücksichtigt werden.

Die Lösung:ImSeptember2009installierteOnePhoneeigenelokaleMobilfunknetzeanallenStandortenvon
ComPass.DiesedeckenjeweilsdasgesamteFirmengeländeab,FunklöchergehörenderVergangenheitan.

Jeder Mitarbeiter bekam ein Mobiltelefon, mit dem er sich auf dem gesamten Unternehmensgelände frei bewe-

gen kann und uneingeschränkt erreichbar ist. Gleichzeitig können nun auch die mobilen Mitarbeiter, sei es auf 

demFirmengeländeoderaußerhalb,standortunabhängigsämtlicheFunktionenderTelefonanlagenutzen. 

InterneGesprächewerdenzumNulltarifabgerechnet–egal,wosichdieMitarbeiteraufhalten.Verlässtder

MitarbeiterdasfirmeninterneOnePhoneNetz,greiftautomatischdasnationaleOnePhoneNetz.

Das Ergebnis:„ErstmalshabenwiranallenStandorteneineflächendeckendeNetzversorgungbeivoller
MobilitätallerMitarbeiter“,sagtArnoldKämpkes.„WirsparenunsdenAufwandeinerFestnetzAnlagemit

stationärenGeräten–beiunshatnunjederMitarbeiterseineTelefonanlagezumMitnehmenimmeramMann.“

Jederzeit für die Kunden erreichbar zu sein ist für den Logistikdienstleister ComPass ein entscheidender Erfolgs-

faktor.DringendsuchtedasUnternehmenAnfang2009einenWeg,diebisherigenDefiziteindenGriffzubekom-

men.OnePhoneschuferstmalseineflächendeckendeNetzversorgungfüralleMitarbeiteraufdemFirmengelände.

Das Ergebnis: Gesteigerte Erreichbarkeit, verbesserte Reaktionszeiten und re duzierter Rückrufaufwand.

Kurzportrait ComPass Holding GmbH
ComPasserbringtlogistischeDienstleistungeninverschiedenenIndustriezweigenmitSchwerpunkteninder

Telekommunikationsbranche & Unterhaltungselektronik. Mit bundesweit sieben Standorten und 170 Mitarbeitern 

zählt ComPass zu den führenden Terminlogistikspezialisten in Deutschland. Um den speziellen Bedürfnissen 

wertvoller und diebstahlgefährdeter Produkte nachzukommen, bietet ComPass eine umfassende Produktpalette:

 

 •  Maßgeschneiderte Transport- & Kontraktlogistiklösungen
 •  Optimale Sicherheitskonzepte
 •  Außergewöhnliche Mehrwert-Services
 •  Individuelle Logistiklösungen



Die OnePhone Lösung basiert auf be-

währten und erprobten Technologien 

und vereint alle Vorzüge in einer einzig-

artigen, voll integrierten Lösung: ein 

Tele fon, ein Anbieter und eine Re ch-

nung. Hierzu installiert OnePhone direkt 

inIhremUnternehmeneineigenesMo

bil funknetz, das für hohe Verbindungs-

qualität sorgt. Dadurch ist die optimale 

Netzabdeckung genau dort sicherge-

stellt, wo sie benötigt wird. Zusätzliche 

SicherheitIhrerTelefoniebietetdas

natio nale OnePhone Mobil funknetz. 

DieNutzungindividuellerFrequenzen

trägt zudem zur hohen Verbindungs-

qualitätbei.FürStabilitätsorgtdie

separateÜbertragungsleitung,dieIhr

eigenesNetzunddieOnePhoneInfra-

struktur miteinander verbindet.

ErgänzendträgtzurhohenQualität

des OnePhone Netzes bei, dass be-

reits im Rahmen des Standard-Mo-

ni torings die Radioqualität sowie die 

Verfügbarkeit und mögliche Anruf ver-

luste beobachtet werden. Minimal e 

Veränderungen werden somit unmit-

telbar erfasst und von einem spezia-

lisierten Kundenservice (proaktive 

Kontrolle) vor Ort überprüft und jus-

tiert. Das Anrufmanagement erfolgt 

„Ende-zu-Ende“, das bedeutet, dass 

durchdieIntegrationvonTelefonan

lageundFestnetzindenMobilfunk

die Übergabe von Anrufen zwischen 

denverschiedenenSystemenentfällt.

Die Anrufe bleiben in der voll integ-

rierten Architektur von OnePhone und 

können somit jederzeit aufgegriffen 

werden. Zusätzlich generiert das 

An rufmana gement aussagekräftige 

Statistiken zu allen eingehenden 

Anrufen.WertvolleInformationenfür

das Anrufmanagement, wie stark 

frequentierte Zeiten oder notwendige 

Anpassungen der Call-Routings, sind 

somit erfasst und dienen als Basis für 

die Optimierung der technischen Steu-

erung gemäß dem Telefonieverhalten 

inIhremUnternehmen.MitderKombi

nation aus Netz verfüg barkeit, vollstän-

dig integrierter Lösung und Anrufma-

na ge ment bietet OnePhone eine hohe 

Leitungs- und Verbindungsqualität, 

dieIhnenbedarfsgerechteTelefonie

standortunabhängig ermöglicht.

ErfülltIhreTelefonanlagedenQualitätsanspruchanZuverlässigkeit,Verbindungs

qualität, Schnelligkeit, Transparenz und Service? Entsprechen die Netzverfüg bar keit 

IhresAnbieterssowiedasNetzundAnrufmanagement,dasIhremUnternehmen

zurVerfügunggestelltwird,dererforderlichenGüteunddenAnforderungenIhres

Bedarfs?DieKernfragendes„QualityofService“unterstütztIhreEntscheidungbei

derModernisierungderTelekommunikationinIhremUnternehmen.

Berlecon Studie
Besonders hoch im Kurs stehen 

verzahnte Kommuni kationslösungen, 
die eine klassische Telefonanlage 

ablösen. 

Die Sonderausgabe der 
Berlecon-Analyse 2011 „Telefonie aus 
der Cloud – Einsatz virtuel ler Telefon-

anlagen in der Praxis“ nimmt sich des 
Themas genauer an und bescheinigt 
die besondere Tauglichkeit für mittel-

ständische Unternehmen.



Dr. Andreas Stiehler  
ist seit 2000 in der Software- und IT-Services-Branche tätig und seit der Übernahme von Berlecon 2011 Mitglied des PAC-Teams.  
ErbetreutdaslokaleResearchProgrammCommunication,Collaboration,Mobility(CCM)undistverantwortlichfürdieKonzeptionierungund
Realisierung individueller Studien- und Beratungsprojekte.

Herr Dr. Stiehler, sind ausgelagerte  
Kommunikationslösungen der 
richtige Weg für mittelständische 
Unternehmen, um die Kunden
Kommunikation zu verbessern? 
Ja, denn gerade der Mittelstand steckt 

beim Thema Kommunikation in einem 

Dilemma: Einerseits steigen die Anfor-

derungen des Business an Mobilität, 

ErreichbarkeitundEffizienzbeider

Be wältigung des steigenden Telefonie-

aufkommens. Gleichzeitig schreitet die 

technische Entwicklung derzeit rasant 

voran. Mittelständler müssen auf der 

einen Seite mit großen Wettbewerbern 

Schritt halten. Auf der anderen Seite 

besitzensieaberhäufiggarnichtdie

Zeit,umIhreKommunikationssysteme

dauerhaft auf dem neuesten Stand zu 

halten.ExterneSpezialistenkönnen

dasbesserundeffizienter.

Der letzte Fallstudienreport von 
Berlecon Research bescheinigt 
Cloud-basierten Telefonielösungen 
Businesstauglichkeit. Welche prak
tischen Herausforderungen stehen 
für mittelständische Unternehmen 
heute im Vordergrund? InderTat
sind viele Cloud-basierte Telefonie-

angebote heute technisch wesentlich 

aus gereifter als noch vor einigen 

Jahren. Alle in der Studie interviewten 

Unternehmen zeigten sich positiv über-

raschtvonderQualitätderTelefonie-

dienste. Dennoch ist der Umstieg auf 

eine Cloud-basierte Kommunikation 

auch heute noch mit einem Paradig-

menwechsel verbunden, der anfänglich 

für Schwierigkeiten sorgt. Wichtig ist, 

dass die Unternehmen gerade in der 

Einführungsphase von den Anbietern 

interview

nicht allein gelassen werden. Gefragt 

sind Anbieter, die einerseits mit den 

Mittelständlern auf Augenhöhe agieren 

und andererseits als „Single Point of 

Access“ eine umfassende Be treuung 

und Kontrolle gewährleisten können.

Was spricht denn im konkreten 
Fall für ein CloudAngebot? Kosten 

sind natürlich ein wesentlicher Treiber, 

wobei es allerdings nicht allein um  

Telefoniekostengeht.IndieKalkulation

sollten auch die Kosten für End geräte 

sowie für den Betrieb und Anpassung 

derLösungmiteinfließen.Invielen

FällenerweisensichCloudAngebote

wegen der Skaleneffekte als günsti-

ger. Zudem lassen sich über Cloud-

Lösungen verteilte Standorte leichter 

integrieren. Die Cloud-Option ist aber 

auch zunehmend für Unternehmen 

interessant, welche die gesamte Kom-

munikation und Zusammenarbeit mo-

dernisieren wollen, z.B. indem mobile 

Mitarbeiter besser in die Abläufe inte-

griert werden. Gerade bei der Umset-

zung neuer Arbeitsplatzkonzepte fehlt 

es mittelständischen Unternehmen an 

Ressourcen, um mit der technischen 

Entwicklung Schritt zu halten. 

Bereits 2010 sprachen Sie darüber, 
durch ausgelagerte Kommuni
kationslösungen die Mobilität zu 
erhöhen. Wie sehen Sie in diesem 
Zusammenhang die Zukunft für 
mittelständische Unternehmen?
Mobilität hat in der Kommunikation 

enormanBedeutunggewonnen.In

vielen Unternehmen werden Smart-

phones heute intensiver genutzt als 

dieFestnetztelefonie.Gleichzeitig

verschwimmen immer mehr die Gren-

zen zwischen mobilen Devices und 

Desktops.DamitstelltsichdieFrage,

warum Anwender täglich mit drei bis 

vier Endgeräten, Telefonnummern und 

Mailboxenjonglierensollen.DerTrend

geht ganz klar zu einer Konsolidierung 

der Endgerätelandschaft. Cloud-Telefo-

nie-Anbieter müssen die steigende Mo-

bilität berücksichtigen, für sie wird die 

IntegrationmobilerEndgeräteimmer

mehr ein Differenzierungsmerkmal.

Spielt denn das Thema Sicherheit 
heute eine Rolle? Sicherheitsbeden-

ken gehören zu den wichtigsten Bar-

rierenfürdieInanspruchnahmevon

Cloud-Diensten. Zweifellos steigt durch 

die Auslagerung die Abhängigkeit von  

externenProvidern.Abergerademittel

ständische Unternehmen müssen sich 

fragen lassen, ob in Punkto Ausfall-

sicherheit der schwarze Kasten im 

eigenen Keller tatsächlich sicherer ist 

als im Rechenzentrum eines spezia-

lisierten Providers. Cloud-Provider 

müssen im Eskalationsfall umgehend 

tätig werden, um ihr Geschäftsmodell 

nichtzugefährden.Davonprofitieren

gerade Mittelständler, die in herkömm-

lichen Support-Modellen wegen ihrer 

geringen Größe keine Priorität haben 

und deshalb zusätzliche Zeit bis zur 

Lieferung von Ersatzteilen oder bis zum 

Eintreffen des Servicedienstes einpla-

nen müssen. Kritische Daten werden 

auchheuteschonvonexternenPro

vidern für Vermittlung und Abrechnung 

verarbeitet. Der Schritt hin zu einer 

voll  ständigen Auslagerung der Telefon-

anlage im Sinne einer Cloud-Lösung 

ist also gar nicht so groß.

dr. Andreas stiehler, director berlecon research
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