
Treffen im virTuellen
Telefonkonferenzraum

Telefonieren gehört für die Hamburger Werbeagentur CommCompany 
GmbH zum täglichen Business. Beim Umzug in die neuen Geschäfts-
räume im Jahr 2005 wurde der Beschluss gefasst, eine neue, zukunfts-
fähige Telefonanlage zu installieren.

insgesamt 14 mitarbeiter zählt die in Hamburg ansässige Werbeagen-
tur CommCompany, die kunden in ganz Deutschland betreut. Darunter 
befinden sich namhafte unternehmen wie unilever, GlaxoSmithkline 
und GeHe Pharma Handel. Das Telefon ist neben e-mail das wichtigste 

kommunikationsmittel für die agentur. 
Geschäftsführer und Gründer matthias 
maschlanka beschreibt die technische 
ausgangslage vor dem umzug: „Jeder 
kundenbetreuer hatte sein eigenes 
outlook, mit eigenen gepflegten Telefon-
nummern und adressen. ein zentrales 
Telefonbuch, auf das jeder zugreifen 
konnte, hatten wir nicht.“

maschlanka entschied sich damals für 
STarfaCe. ein wesentlicher aspekt war 
der geringe administrationsaufwand des 
kommunikationssystems. Bei der zuvor 

eingesetzten Telefonanlage musste bei der geringsten Änderung ein 
Servicetechniker vorbeikommen. „Selbst wenn nur eine zusätzliche 
nebenstelle eingerichtet werden musste, hat dies jedes mal einen 
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„STARFACE optimierte unsere  
Kommunikationsinfrastruktur. Seitdem 
sparen wir viel Zeit und damit Geld.“
matthias maschlanka, Geschäftsführer
CommCompany Werbeagentur GmbH

halben Tagessatz gekostet.“ erinnert sich der Geschäftsführer. Die 
STarfaCe anlage wird heute von einem technisch versierten mit-
arbeiter der agentur betreut – für umfangreichere konfigurations- 
änderungen nimmt man die Dienste eines zertifizierten STarfaCe  
Partners in anspruch.

STarfaCe wurde an das vorhandene interne netzwerk angeschlossen, 
nach außen telefoniert das unternehmen über iSDn-leitungen.

„Dieses voice-over-iP-System hat uns auf einmal Dinge ermöglicht, 
die vorher nicht einmal denkbar waren. Wir können jetzt spontan eine 
konferenz mit dem kunden einberufen. und wir nutzen das konferenz- 
tool, um regelmäßige Telefonkonferenzen durchzuführen. unsere  
kunden bekommen dann eine automatisch generierte e-mail mit allen 
notwendigen informationen gesendet.“
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inDiviDualiSierBare uSer-Profile, 
PerSönliCHe voiCemailBoxen

alle voiP-Telefone und rechner sind an das STarfaCe kommunikations- 
system angeschlossen. So haben mitarbeiter jederzeit die möglich-
keit, über ein individuelles Profil auf die user-oberfläche der Software 
zuzugreifen und persönliche einstellungen wie beispielsweise Sprache 
der Softwareoberfläche oder persönliche ansagetexte für die  
voicemailbox vorzunehmen. ruflisten zeigen übersichtlich alle geführten 
Gespräche an. verpasste Gespräche werden ebenfalls in listenform 
dargestellt, so dass die Gesprächspartner direkt per mausklick auf 
das Hörersymbol neben der Telefonnummer zurückgerufen werden 
können. „für unsere agentur ist eine reibungslose kommunikation 
von großer Bedeutung. Gespräche dürfen nicht verloren gehen, jederzeit 
muss ein mitarbeiter als ansprechpartner bereit stehen. Wenn wir 
kurzfristig eine rufumleitung einrichten müssen, dann können wir das 
mit einem mausklick erledigen.“

oPTimierTe kommunikaTion, 
Die zeiT SParT

auch funktionstasten werden auf der oberfläche abgebildet, so dass 
jeder mitarbeiter sofort weiß, welcher kollege momentan ein Gespräch 
führt und deshalb nicht erreichbar ist. Gespräche müssen nicht unnötig 
in Warteschleifen gestellt oder auf voicemailboxen geleitet werden. 
maschlanka sieht in der ergonomischen Gesamtkonzeption der 
Softwareoberfläche einen erheblichen kostenvorteil: „Die gesamte 
technische kommunikation unseres unternehmens wurde verbessert 
und beschleunigt. letzten endes sparen wir mit STarfaCe viel zeit 
und damit Geld.“ Dabei ist der einsatz der Softwareoberfläche zum 
Telefonieren kein muss, jeder mitarbeiter kann wie gewohnt über die 
Telefontastatur wählen, anrufe weiterleiten und hinterlassene Sprach-
nachrichten abhören. 

auf WaCHSTum auSGeriCHTeT

Sollte das Hamburger unternehmen weiterhin so positiv wie in den 
vergangenen Jahren wachsen, ist das iP-kommunikationssystem 
bestens darauf vorbereitet. Weitere mitarbeiterprofile können in der 
voiP-Software angelegt werden, so dass innerhalb weniger minuten ein 
vollständiger Telefonarbeitsplatz zur verfügung gestellt werden kann. 
matthias maschlanka hat sich gleich zu Beginn für einen STarfaCe 
updatevertrag entschieden. „Durch die regelmäßigen updates, die 
vertico software liefert, ist unser kommunikationssystem immer auf 
dem neuesten technischen Stand. Ganz automatisch bekommen wir 
neue funktionalitäten geliefert ohne in teure komponenten für unsere 
Telefonanlage investieren zu müssen.“

iP-kommunikaTion, Die WirkunGSvoll 
unTerSTüTzT

maschlanka zieht nach drei Jahren reibungslosem STarfaCe-einsatz 
sein fazit: „Wir hätten damals keine bessere entscheidung treffen können 
und würden uns jederzeit wieder für STarfaCe entscheiden. Das 
iP-kommunikationssystem bietet uns als Werbeagentur die richtigen 
funktionalitäten, die uns in unserer täglichen arbeit wirkungsvoll unter-
stützen. unsere Telefonanlage ist so ausgelegt, dass wir sie jederzeit 
erweitern können. Den entwicklern der vertico software ist es mit 
STarfaCe gelungen, eine kommunikationsanlage zu schaffen, die 
ergonomie und intuitive Bedienung mit zukunftsweisender Technologie 
verbindet.“

DAS PRoJEKT in ZAHlEn:
■	 14 mitarbeiter telefonieren mit STarfaCe 
■	 Commcompany nutzt drei verschiedene endgeräte
■	 STarfaCe ist seit 2005 im einsatz
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