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UCC liegt im Trend, doch an
 der Umsetzung hapert es

Unified Communication und Collaboration (UCC) verspricht im Idealfall, dass jeder auf alle Informationen  

zugreifen kann – egal wo er ist. Die Lösungsansätze hierzu sind unterschiedlich.  IT-BUSINESS / Sarah Maier

Die Verbreitung IP-basierter Kommu-
nikationsinfrastrukturen ist ein 

wichtiger Indikator für die UCC-Readyness 
in deutschen Unternehmen. Laut einer Ber-
lecon-Studie vom Oktober 2010 verfügen 
heute etwa die Hälfte (53 Prozent) aller Un-
ternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern 
über eine IP-Netzinfrastruktur. Noch im Jahr 
2008 waren es erst 38 Prozent. Auch wenn 
sich diese „IP-isierung“ fortsetzt, fällt laut 
Analysten der Anteil der Unternehmen, 
welche in den kommenden 24 Monaten neu 
in eine IP-fähige Telefonanlage oder in die 
IP-Migration investieren wollen, mit zwölf 
beziehungsweise 15 Prozent eher moderat 
aus. Zumeist stellt sich in den Firmen jedoch 
nicht die Frage ob, sondern wann in eine 
VoIP-fähige Infrastruktur investiert wird.

INVESTITIONSPLÄNE
Als Hindernisse erweisen sich unter ande-
rem laufende Abschreibungen sowie Inves-
titionszyklen.

Nichtsdestotrotz bleibt UCC ein Wachs-
tumsmarkt. Stärkster Treiber ist die Colla-
boration, denn in diesen Bereich will,  so die 

UCC macht die Zusam-

menarbeit auch über 

Unternehmensgrenzen 

hinweg möglich.

Die Studien von Berlecon finden Sie zum 
kostenlosen Download unter:

web  | www.berlecon.de/ucc2010 
| www.berlecon.de/mobilebusiness2010
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UCC-Infrastruktur
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Berlecon-Marktforscher, fast jedes zweite 
Unternehmen investieren. Rund jedes drit-
te setzt auf klassische Anwendungen wie 
Unified Messaging und Computer Telepho-
ny Integration (CTI).

Bei den Investitionen kann zudem nach 
Firmengröße unterschieden werden. Die 
großen Unternehmen sind eher bereit UCC 
einzusetzen, da sie zumeist einen hohen Be-
darf haben, Kommunikationsprozesse und 
die Zusammenarbeit zu unterstützen. Vor 
allem, wenn die Mitarbeiter über mehrere 
Standorte verteilt sind. 

Kleine und mittlere Unternehmen sind 
hauptsächlich an CTI-Lösungen interessiert, 
besonders in Hinsicht auf ihren Kunden-
Service. Solche CTI-Anwendungen waren in 
der Vergangenheit vergleichsweise teuer 
und mit hohem Integrationsaufwand ver-
bunden, was viele Mittelständler abschreck-
te. Mittlerweile gibt es erschwingliche 
 Lösungen, die mit vertretbarem Aufwand 
implementiert werden können.

Nach wie vor, so die Berlecon-Analysten, 
wird bei der Unterstützung der gemein-
samen Kommunikation eher taktisch als 
strategisch vorgegangen. Dazu werden aku-
te Probleme bei der Zusammenarbeit ge-
löst, indem einzelne Anwendungen imple-
mentiert werden. Diese sind allerdings nicht 
 unbedingt in einen größeren UCC-Kontext 
integriert. Diese Haltung wird zusätzlich 
 beeinflusst, indem es vielen Anbietern noch 
nicht gelungen ist, integrationsfreudige 
und interoperable Lösungen zu bieten.

ENTERPRISE MOBILITY
Ein weiteres Kommunikations-Thema, das 
in vielen Unternehmen ganz oben auf der 

Agenda steht, ist Mobilität. Auch hierzu hat 
Berlecon im September 2010 eine Studie 
vorgestellt: „Mobile Enterprise Solutions 
2010“. Hier stoßen die Marktforscher eben-
falls auf das Problem der Insellösungen. Die 
meisten Unternehmen beschränken sich 
darauf, ihre Mitarbeiter mit mobilen End-
geräten auszustatten und die Netzdienste 
von Mobilfunkanbietern zu nutzen. Eine 
 Integration dieser Endgeräte und Anwen-

dungen in die stationäre TK- und UC-Infra-
struktur findet selten statt. Daraus ergeben 
sich Nachteile wie Mehraufwand für das 
Managment eines weiteren Kommunika-
tionsmittels. Das gilt sowohl für den Mitar-
beiter, wie auch für den IT-Verantwort-
lichen. Beide müssen  zwei Telefonnummern, 
Mailboxen und Adressverzeichnisse pfle-
gen. Wird dem Mitarbeiter gar noch der 
 Zugang zu stationären Kommunikations-
anwendungen verwehrt, leidet eventuell 

 seine Effizienz, da er vom internen Informa-
tionsfluss ausgeschlossen ist.

FMC UND MOBILE UC
An Lösungen hierzu arbeiten sowohl die 
 Telefonanlagen-Hersteller, UCC-Spezialis-
ten wie die Netzbetreiber. In der Praxis 
 haben sich mit Fixed Mobile Convergence 
(FMC) und Mobile Unified Communications 
(mobile UC) zwei Ansätze herauskristalli-
siert. Beide unterscheiden sich in den Wert-
versprechen und technischen Vorausset-
zungen.

Bei den FMC-Lösungen steht die Anbin-
dung mobiler Endgeräte als interne Neben-
stelle der Telefonanlage (PBX) im Fokus. 
Sind die Geräte im FMC-Netz WLAN-fähig 
und das Betriebsgelände entsprechend aus-
gestattet, können in diesem ausgeleuchte-
ten Bereich durch die Nutzung von Voice-
over-IP Telefonkosten gespart werden.

Beim Mobile-Unified-Communcation-An-
satz sind die mobilen Endgeräte nicht über 
die Telefonanlage, sondern über einen zen-
tralen UC-Server angebunden. Damit wer-

den Kommunikations-Tools, die bisher aus-
schließlich am stationären Arbeitsplatz 
genutzt wurden, auch auf mobilen Endge-
räten verfügbar. Um allerdings die vollstän-
dige Palette an Vorteilen auszuschöpfen, 
müssen sie die Betriebssysteme der Smart-
phones und parallel laufende UC-Funk-
tionalitäten und Kommunikationsanwen-
dungen von Drittanbietern unterstützen. 
Genau das können allerdings bislang nur 
wenige Modelle. �
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UCC-Anwendungen und Funktionalitäten
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Windows Phone 7 

wird auf HTC-

Geräten bei den 

Providern Telekom, 

Vodafone und O2 

angeboten.

Mit seiner neuen mobilen Plattform 
Windows Phone 7 hat Microsoft 

im Smartphone-Markt einen klaren Akzent 
gesetzt. Im Moment sind in Deutschland 
sechs Geräte mit dem neuen Betriebssys-
tem  des Redmonder Unternehmens erhält-
lich. Das HTC 7 Mozart und das Samsung 
Omnia gibt es bei der Telekom, das LG  
Optimus 7 (gibt es auch bei E-Plus) sowie 
das HTC 7 Trophy ist bei Vodafone im Shop 
erhältlich und das HTC HD7 sowie das HTC 
7 Pro beim Provider O2. 

MINDESTVORAUSSSETZUNGEN
Die Geräte, auf denen Windows Phone 7 
laufen soll, müssen gewisse Vorausset-
zungen mitbringen, damit der Anwender in 
den Genuss der vollen Funktionsvielfalt 
kommen kann: dazu gehören mindestens 
acht Gigabyte Flash-Speicher, eine standar-
disierte Display-Auflösung (WVGA) und ein 
kapazitiver Multitouch-Bildschirm. Ein GPS-
Empfänger, Beschleunigungs- und Hellig-
keitssensor, Kompass sowie eine Kamera 

mit mindestens fünf Megapixel und Blitz 
gehören ebenfalls dazu. 

„Das Ziel war es, eine neue Generation 
von Smartphones zu schaffen, die alle  
Wünsche der Anwender auf einen Nenner 
bringt – und das bei möglichst einfacher 
und intuitiver Bedienung“, so Steve Ballmer, 
Chief Executive Officer Microsoft. „In  
einem Marktumfeld, in dem sich die Her-
steller immer mehr angleichen und Anwen-
dungen komplexer werden, haben wir uns 
mit der Windows Phone 7 Series vollkom-
men auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
konzentriert.“ 

ZUNE UND XBOX LIVE AN BORD
Dazu gehört auch die neue Oberfläche, 
denn Windows Phone 7 gruppiert Internet, 
Anwendungen und Inhalte in sechs thema-
tische Bereiche, die sogenannten Hubs. Ein 
neues Design und verkürzte Menüführung 
gewährleisten eine hohe Benutzerfreund-
lichkeit. Microsoft integriert erstmals Ange-
bote von Zune und Xbox LIVE auf einem 

Smartphone. Windows Phone 7 zeichnet 
sich durch eine komplett neue Art der Be-
dienung aus. Das Smart-Design-Konzept in-
volviert jeden einzelnen Aspekt des Smart-
phones, vom Layout über die Funktionen bis 
hin zur Hardware.  

INDIVIDUALISIERUNG MÖGLICH
Die dynamische Startseite setzt sich aus 
 Live-Tiles zusammen, die sich automatisch 
aktualisieren. Der Benutzer kann sie indivi-
duell kombinieren. Er sieht bereits auf den 
ersten Blick alle Neuigkeiten, und kann bei 
Bedarf ins Detail gehen. Live-Tiles können 
selbst erstellt werden, zum Beispiel zu einem 
Interessensgebiet oder zu einer Person. In 
den Tiles finden sich dann alle aktuellen In-
formationen, Bilder oder die neuesten Posts, 
unabhängig von der Quelle. Jedes Windows 
Phone der 7 Series ist mit einer Bing-Taste 
ausgestattet. Die angepasste Bing-Techno-
logie liefert zielorientiert Suchergebnisse – 
egal ob es sich um eine Suche auf dem Ge-
rät selbst oder im Internet handelt.  �

Die Bedürfnisse der Kunden standen bei der Entwicklung von Windows Phone 7 im Mittelpunkt. 

Das smarte Betriebssystem von Microsoft besticht durch seine neuartige Oberfläche.

Intuitiv, intelligent, innovativ
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Über folgende Hubs verfügen 
Windows Phone 7 Geräte: 

 People: Informationen zu den Kontakten wie 
 Live Feeds von den sozialen Netzwerken aber 
auch Bilder von Personen werden hier zusammen 
 geführt. Außerdem der Ausgangspunkt für die 
eigenen Updates in den sozialen Netzwerken wie 
Facebook und Windows Live.
 Pictures: Vereinfacht das Veröffentlichen und 
 Teilen von Bildern über soziale Netzwerke – nur 

noch ein Schritt zur Veröffentlichung. Alle Bilder 
und Videos, vom PC und aus dem Internet, wer-
den hier zusammengeführt.
 Games: Die erste und einzige Xbox LIVE Inte-
gration auf einem Smartphone umfasst Spiele mit 
Xbox LIVE Unterstützung, weltweite Ranglisten 
und erlaubt die Darstellung von Spieler-Avataren, 
Freundeslisten und Xbox LIVE Profilen. Das 
 Online-Portal Xbox LIVE hat weltweit mehr als 
30 Millionen aktive Nutzer.
 Music & Video: Verbindet das Beste von Zune, 

 Dateien vom PC sowie Online-Musikangebote 
und verfügt über einen Radioempfänger. Mit 
 Zune Social werden eigene Empfehlungen mit 
Freunden mit ähnlichem Geschmack ausge-
tauscht. Die Wiedergabe-Funktion ist sehr um-
fassend und macht das umfangreiche Angebot 
einfach zugänglich. 
 Marketplace: Im Marketplace finden sich die un-
terschiedlichsten Applikationen und Spiele. 
 Office: Umfasst Office Mobile, SharePoint und 
OneNote sowie natürlich Outlook E-Mail.

Microsoft bietet Channel-
Marketingprogramm 

Um das Potenzial von Windows Phone 7 voll ausschöpfen zu können, bietet Microsoft seinen 

Fachhandelspartnern ein umfangreiches Trainingsprogramm sowie zahlreiches Marketing-Material. 

Trainingsprogramme unterstützen den 
Handel optimal beim Verkauf von Windows 
Phone 7.

Windows Phone 7 ist im Markt voll und 
ganz angekommen. Um den Handel aber 
auch langfristig optimal zu unterstützen, 
bietet Microsoft für Mobile Operators, Elek-
tronik-Fachmärkte und selbstständige Mo-
bilfunkhändler ein umfassendes Channel-
Marketingprogramm an.

Mit Produkttrainings vor Ort, Online-Fort-
bildungen sowie umfangreichem PoS-Ma-
terial für eine bestmögliche Visualisierung 
steht Microsoft seinen Partnern zur Seite. 
So können Mitarbeiter der Telekom-, Voda-
fone- und O2-Shops sowie der unabhän-
gigen Stores beispielsweise speziell ent-
wickelte Online-Trainings über die internen 
Portale der jeweiligen Netzanbieter abru-
fen. Zudem hat jeder Händler die Möglich-
keit, die von Microsoft eigens angebotene 
Trainingsplattform für sich zu nutzen: Un-
ter www.WindowsPhoneExpert.de können 
individuelle Fortbildungen absolviert wer-
den, um die Beratungskompetenz rund um 
Windows Phone 7 optimal zu steigern. Be-
reits vor dem Launch wurden darüber hin-
aus mehr als 10.000 Händler und Ver-
kaufsmitarbeiter im Telco-Bereich durch die 
Microsoft Trainingsforce vor Ort trainiert.

„Windows Phone 7 wurde bisher sehr gut 
am Markt angenommen. Um den Absatz zu 

maximieren, setzen wir unsere Strategie 
fort, das Personal im Retail stärker als Bera-
ter denn als Verkäufer auftreten zu lassen. 
Das Feedback von Seiten des Handels ist 
sehr positiv, was uns darin bestärkt, unsere 
Partner auch weiterhin mit umfangreichen 

Schulungsprogrammen zu unterstützen. 
Denn kompetentes Verkaufspersonal ist 
auch hier die beste Voraussetzung für einen 
Markterfolg“, erklärt Oliver Kaltner,  
Country Manager Entertainment & Devices, 
Microsoft Deutschland. �

Auf einer eigenen Webseite können sich Fachhändler fit machen für  

das Betriebssystem Windows Phone 7 von Microsoft.
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Erfolgreich verkaufen dank  
 intensiven Trainings

Die ersten Monate seit dem Start von Windows Phone 7 sind gut gelaufen. Jetzt legt Microsoft mit einem

Update nach und will weitere Marktanteile sichern. Im Interview erklärt Oliver Kaltner, Country 

Manager Entertainment&Devices bei Microsoft Deutschland die Hintergründe.

INTERVIEW

ITB:  Wie zufrieden sind Sie mit dem 
Start von Windows Phone 7?

KALTNER: Wir sind mit dem Start von 
Windows Phone 7 sehr zufrieden. 
Die Gerätehersteller konnten in 
den ersten sechs Wochen nach 
Markteinführung weltweit 1,5 Mil-
lionen Geräte mit Windows Phone 
7 an Netzbetreiber und Handel ver-
kaufen. Das ist in diesem hart um-
kämpften Markt ein bemerkens-
werter Start für ein völlig neues 
Produkt. Wir wussten ja von An-
fang an, dass dies kein Sprint wird, 

sondern eher ein Marathon – und 
genau für diesen sind wir sehr gut 
aufgestellt. So werden wir Kunden-
Feedback möglichst rasch umset-
zen – bereits auf der CES Anfang Ja-
nuar haben wir deshalb ein Update 
für das Betriebssystem angekün-
digt. Somit optimieren wir mit  
kurzer Reaktionszeit einige Kun-
denwünsche und allgemein die 
Performance der Software.

ITB:  Sie haben viel in die Schulungen 
von Retail und Fachhandel inves-
tiert. Zahlt sich dies denn aus?

KALTNER: Absolut. Bei einem so bera-
tungsintensiven Produkt wie den 
aktuellen Smartphones zahlt sich 
das aus: Kunden gehen in den Han-
del, probieren einige Minuten ver-
schiedene Geräte und Systeme aus 
– und wenden sich dann mit teil-
weise tiefgehenden Fragen an das 
 Personal. Ziel unserer Retail-Trai-
nings ist es daher, das Personal fit 
zu machen, diese Fragen schnell 
und gezielt zu beantworten.  
Außerdem ist es wichtig, Features 
des Systems, die sich nicht auf den 
ersten Blick offenbaren, in der täg-
lichen Nutzung aber einen enor-
men Vorteil bieten, im Verkaufs-
gespräch hervorheben zu können. 
Die direkte Einbindung von Face-
book in Windows Phone 7 etwa 
oder die individuelle Gestaltung 
des Start-Screens sind Beispiele  
dafür.

ITB:  Mit welchen Maßnahmen werden 
Sie den Fachhandel unterstützen?

KALTNER: Wir werden weiterhin stark 
darauf setzen, die individuelle 
 Beratungskompetenz direkt im 
Markt zu steigern. Zu diesem Zweck 
bieten wir jedem Händler die Mög-
lichkeit, die von uns eigens ange-
botene Trainingsplattform für sich 
zu nutzen: Unter der Web-Seite 
www.WindowsPhoneExpert.de 
stehen individuelle Fortbildungen 
zur Verfügung, um die Beratungs-
kompetenz der Händler rund um 
Microsoft Windows Phone 7 opti-
mal zu steigern.

ITB:  Welche Features schätzen die Kun-
den? Mit welchen Argumenten 
können Händler beim Kunden für 
Windows Phone 7 werben?

KALTNER: Die Menüstruktur und das De-
sign von Windows Phone 7 kom-
men bei den Kunden sehr gut an. 
Wir merken zudem, dass es extrem 
wichtig ist, Verbrauchern die Mög-
lichkeit zu geben, das Betriebssys-
tem selbst zu erleben. Wer erst ein-
mal ein Windows Phone 7 selbst 
benutzt hat und die vielen neuen 
Features wie etwa die Möglichkeit, 
Excel, Word oder Powerpoint zu be-
nutzen hat, ist schnell vom System 
überzeugt. Insbesondere auch die 
direkten Zugriffsmöglichkeiten auf 
Xbox LIVE und den ZUNE Markt-
platz schaffen völlig neue Erleb-
nisse. Dies alles funktioniert un-
strittig am besten, wenn es durch 
einen Händler gestützt wird, der 
den Kunden direkt auf diese Fea-
tures aufmerksam macht. �

Oliver Kaltner  
Country Manager E & D bei Microsoft
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Actebis hat den Schlüssel 
zum UCC-Geschäft

Wenn die klugen Köpfe aus renommierten Beratungs- und Analystenhäusern Recht haben, steht 

Unified Communications & Collaboration (UCC) eine glänzende Zukunft bevor. Actebis  

unterstützt den Fachhandel dabei, in diesem Segment Fuß zu fassen.

Die Bereitschaft der Anwender zum 
Investment in UCC-Lösungen steigt 

laut Marktforschern weiterhin. Immer mehr 
 Firmen erkennen den Mehrwert: Erreich-
barkeit, Präsenz, Mobilität und Zusammen-
arbeit werden gefördert und die Wirtschaft-
lichkeit der internen sowie der externen 
Kommunikation gesteigert.

Actebis Peacock unterstützt deshalb sei-
ne Fachhandelspartner dabei, in den UCC-
Markt einzusteigen. „Hier wartet profitab-
les Geschäft“, so Dieter Hahn, Vice President 

VAD bei Actebis Peacock. Bei guten Worten 
belässt man es allerdings nicht. Reseller 
können sich auf professionelle Begleitung 
im gesamten Lebenszyklus vom Marktein-
tritt bis zur Projektrealisierung und -betreu-
ung verlassen. 

VORSPRUNG DURCH KNOW-HOW 
„Wir sind bestens aufgestellt, um einstiegs-
willige Partner auf dem Weg in den Markt 
zu unterstützen und rentables Business im 
UCC-Umfeld auf- und auszubauen“, ver-

deutlicht Hahn. Er hat dafür  
gute Gründe. Wie kein anderer 
Distributor vereint Actebis  
gemeinsam mit seinem  
TK-Bereich NT plus Know-how 
aus der IT- und TK-Welt in  
einer Hand. Beide Felder abzu-
decken ist eine Grundvoraus-
setzung für erfolgreiches Han-
deln im UCC-Markt, wo der 
Kompetenz rund um die Kon-
vergenz eine bedeutsame Rolle  
zukommt.   

Die Grundlage dafür stellt ein 
breites Produkt- und Lösungs-
portfolio dar, das alle für Infra-
struktur, Netzwerke, Zugänge, 

Actebis gibt seinen Partnern 

den passenden Schlüssel zum 

UCC-Geschäft in die Hand.

Aktiv in den UCC-Markt

Das bietet Actebis seinen Partnern für 
 einen aktiven Einstieg:
 breites UCC-Portfolio von Produkten, 
Lösungen und Diensten renommierter 
Hersteller
 bedarfsgerecht skalierbare Lösungen 
für Mittelstands- und Großunter-
nehmen
 umfassendes herstellerspezifisches Be-
ratungs- und Umsetzungs-Know-how 
 vielfältige Presales-Leistungen von 
Netzwerkplanung bis VoiP/UC-Ready-
ness Checks 
 technischen Projekt-Support und ver-
trieblichen Service
 gezielten Know-how-Transfer durch 
UCC-Seminare, Webinare, Schulungen 
und Workshops 
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Dienste, Steuerung und Endgeräte (siehe 
Grafik unten) erforderlichen Komponenten 
abdeckt. 

Neben der Bereitstellung von hersteller-
spezifischem IT- und TK-Wissen treibt  
Actebis gezielt den Aufbau von Spezialis-
ten-Know-how voran. „Gefordert ist die Fä-
higkeit, TK- und IT-Komponenten mit Soft-
ware- und Infrastruktur-Bausteinen zu 
einem harmonischen Ganzen zusammen-
zufügen“, ergänzt Tobias Nagel, Business 
Unit Manager bei Actebis Peacock und Pro-
jektleiter UCC. 

KOMPETENZ UND PARTNERSCHAFT
Der Grund dafür liegt auf der Hand: der  
UCC-Markt verlangt nach integrierten 
 Applikationen. Kein Hersteller kann alleine 
liefern, was es für eine effektive Gesamt-
lösungen braucht. Um die passenden Bau-
steine für kundenspezifische Komplett-
lösungen zusammenzustellen, bedarf es 
eines umfassenden Know-hows. Actebis 
Peacock und NT plus haben frühzeitig 
 begonnen, dieses aufzubauen. Schritt für 
Schritt wurde und wird vorhandenes Wissen 
erweitert, herstellerspezifisch ergänzt und 

um technische Spezialisten-Kompetenz ver-
breitert. Der Blick richtet sich dabei auf das 
Ziel, den Partnern den Weg in den UCC-
Markt zu erleichtern und die Vorausset-
zungen für rentables Geschäft zu schaffen.

Außerdem setzt der Distributor auf 
 Gemeinschaftsprojekte. Denn erfolgreiches 
UCC-Business lebt vom reibungslosen Mit-
einander von Hersteller-Partnern und dem 

 Zusammenspiel der spezifischen Stärken, 
die diese in die Projekte einbringen. 

KOOPERATION MIT AASTRA UND HP
Ein Beispiel ist die UCC-Kooperation 
 zwischen Actebis Peacock, Aastra, und HP 
Networking. Von Aastra kommen offene 
Voice-over-IP- und UC-Produkte. HP Net-
working steuert die einheitlichen Netzwerk-
infrastrukturen bei, die eine nahtlose 
 Integration und Verwaltung sowohl von 
drahtgebundenen als auch von drahtlosen 
Aastra-IP-Telefonen gewährleisten. Dabei 
liefert der Distributor nicht nur die Ware, 
sondern stellt auch bedarfsgerechte Value 
Add Services bereit, um Fachhandelspart-
ner bei der Umsetzung von Aastra- und HP-
basierten Lösungen zu unterstützen. 

UCC MIT SEN
Ein weiteres Beispiel stellt OpenScape Office 
von Siemens Enterprise Communications 
(SEN) dar. Diese Lösung ist auf den Mittel-
stand zugeschnitten und lässt sich beson-
ders gut in ein vorhandenes Firmennetz-
werk einfügen. Geboten werden alle 
Leistungsmerkmale effektiver UCC-Lö-
sungen: integrierte Voice- und Konferenz-
services, Sprachnachrichten, Messaging, 
Mobilität, Multimedia Contact Center und 
Präsenzstatus. Der Fokus liegt immer klar 
auf Unified Communications – egal ob für 
einen vorhandenen Bestand an HiPath 3000 
TK-Systemen mit OpenScape Office HX oder 
im reinen IP-Umfeld mit OpenScape Office 
MX. Kunden von Actebis Peacock können die 
OpenScape-Office-Server-Hardware in Tei-
len oder komplett mit VMware, Linux Enter-
prise-Server sowie der OpenScape-Office-
Software vorkonfiguriert bestellen.  � 

 � UCC mit Microsoft OCS siehe Seite 65

Das UCC-Portfolio von Actebis Peacock bietet alles aus einer Hand, ergänzt um technische und ver-

triebliche Unterstützung durch kompetente UCC-Spezialisten sowie Services aus dem VAD- und VAD-

plus-Bereich: Lösungen und Dienstleistungen führender Hersteller für Netzwerk-Infrastrukturen, 

Zugänge, VoiP-basierte Sprach-, Daten- und Video-Dienste, Kommunikations- und Collaborations-

Software, Sicherheitssysteme, Produkte, wie stationäre oder mobile Endgeräte. 

„Kompetenz rund um Konvergenz ist 

eine der wesentlichsten Voraus-

setzungen für erfolgreiches Agieren 

im UCC-Markt. Wie kein anderer 

 Distributor verfügt Actebis Peacock 

zusammen mit seiner TK-Business 

NT plus über dieses Know-how aus 

einer Hand.“ 

Dieter Hahn

Vice President VAD Actebis Peacock
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Kompetenz kommt von innen
Actebis hat sich auf Unified Communications und Colaboration spezialisiert. Der weltweit erste 

Microsoft VAD-UCC-Distributor setzt auch im eigenen Konzern auf die Kommunikationslösungen der 

Redmonder. Warum, das erklärt Karl Heinz Schoo, Leiter TK-Systeme bei Actebis Peacock/NT plus.

INTERVIEW

ITB:  Warum setzt Actebis Peacock auf die 
UCC-Lösungen von Microsoft?

SCHOO: Hauptziel war die Effizienzstei-
gerung: Durch die aufeinander  
abgestimmten UCC-Applikationen 
können wir schneller und einfacher 
im gesamten Unternehmen und 
mit Geschäftspartnern kommuni-
zieren. Der Know-how-Gewinn bei 
der Umsetzung war ebenso wich-
tig: Wir haben wertvolle Erfah-
rungen bei der Implementierung 
gesammelt, die nun unseren Fach-
händlern zu Gute kommen. 

ITB:  Bitte schildern Sie kurz die wichtigs-
ten technischen Aspekte.

SCHOO: Wir haben sowohl die Telefonan-
lage integriert, also die Anrufsteu-
erung und Signalisierung über den 
Office Communicator bereitge-
stellt, als auch die Möglichkeit ge-
schaffen, direkt über den OC zu te-
lefonieren. Hierzu wurde eine 
eigene OCS-Server-Rolle installiert 
und an den bereits vorhandenen 
Callmanager angebunden. Dies ver-
setzt unsere Anwender in die Lage, 
standortunabhängig noch schnel-
ler und einfacher miteinander zu 
kommunizieren.

ITB:  Auf welche Hürden sind Sie bei der 
Projektumsetzung gestoßen?

SCHOO: Sicherlich handelt es sich um eine 
komplexe Aufgabe, die einiges an 
Know-how erfordert. So müssen 
verschiedene TK-Anlagen diverser 
Hersteller sowie deren proprietäre 
Protokolle beherrscht werden. In 
diesem Zusammenhang stellte bei-
spielsweise die Anbindung an den 
Callmanager eine Herausforderung 
dar, die wir zum Glück nach kurzer 
Zeit lösen konnten.

ITB:  Ihr Fazit aus der Umstellung?
SCHOO: Der Aufwand hat sich gelohnt. Im 

Detail war die Umstellung – wie ge-
rade geschildert – nicht immer ein-
fach. Doch der Mehrwert in der täg-
lichen Kommunikation ist so groß, 
dass wir nicht mehr darauf verzich-
ten wollen. Ob die Präsenz-/Mes-
sengerfunktion, das Freischalten 
des Desktops bei Präsentationen 
für Kollegen, Videoconferencing, 
das Einberufen von Telefonkonfe-
renzen mit multimedialer Unter-
stützung: Der Nutzwert ist be-
trächtlich und nicht nur an einzelnen 

Applikationen zu messen. Wir ha-
ben das Unternehmen mit dieser 
Umstellung ein großes Stück wei-
ter in Richtung vernetzter Kommu-
nikation der Zukunft gebracht. 

ITB:  Stehen bereits neue interne UCC-
Projekte an?

SCHOO: Demnächst stellen wir unsere TK-
Anlage um und integrieren sie in die 
OCS- beziehungsweise Lync-Umge-
bung. Zudem richten wir in Soest 
und Osnabrück UCC-Showrooms 
und -Konferenzräume ein, um un-
seren Fachhandelspartnern herstel-
lerübergreifende Lösungen zu prä-
sentieren.  �

Karl Heinz Schoo, Leiter TK-Systeme 
bei Actebis Peacock/NT plus

Fragen, die im Vorfeld beachtet 
werden sollten:

Anforderungsliste erstellen: 
 Welche Features werden benötigt? Telefon-
integration, Instant Messaging, Presence, 
Conference, Web-Access, Anbindung von 
 Internet-Diensten

Sollen MS UCC-Lösungen die bestehende TK-
Anlage ablösen?
 Nein? Dann ist nur eine Integration nötig.
 Ja? Entsprechendes Gateway mit Anbindung 
an Telefonprovider nötig, Endgeräte, Head-
sets, etc.

Werden die Systemvoraussetzungen erfüllt?
 Verzeichnisdienst (Active Directory)
 Mailserver (MS Exchange)
 Client-Betriebssysteme und Office
 Telefonanlage (IP-Fähigkeit, TAPI-Service-
provider)
 Voicemail, FAX, SMS
 weitere projektspezifische Gegebenheiten 
nach Vorkommen

INTERVIEW  MM NETWORKING & UCC 65

IT-BUSINESS SPEZIAL / ADVERTORIAL



   „Facebook, iPhone & Co.   
das verbieten wir erstmal“

Telefonieren Sie noch oder kommunizieren sie schon? Sind UCC-Lösungen in den Unternehmen  

 und insbesondere im Mittelstand angekommen? Diese und weitere Fragen diskutierten neun 

Experten beim Roundtable von IT-BUSINESS. IT-BUSINESS / Daniel Feldmaier

Für Rolf Mittag, Geschäftsführer von 
Komsa, steht zweifelsfrei fest: „Ja, UCC 

ist im Mittelstand angekommen, vielleicht 
nicht unter dieser Bezeichnung.“ Das kann 
Dirk Walla, ITK-Group, bestätigen: „System-
häuser haben die Marktmöglichkeiten mitt-
lerweile erkannt. Außerdem hat in mittel-
ständischen Unternehmen mit bis zu 100 
Mitarbeitern ein Strategiewechsel stattge-
funden, weil auch dort die Vorteile von UCC 
sichtbar wurden.“ Ernst Engelmann von  
Cisco ergänzt: „Nur leider entscheiden im 
Mittelstand Geschäftsführer oft spontan 
und ohne das notwendige Fachwissen.“  
Damovo-Geschäftsführer Carl Mühlner hat 
hier andere Erfahrungen gemacht: „Was wir 
erkannt haben ist, dass die UCC-Welle nicht 

zum Geschäftsführer kommt. Für uns sind 
Administratoren und Servicetechniker die 
Ansprechpartner. Natürlich muss ein Sys-
temhaus seine Gewohnheiten, mit einer be-
stimmten Mitarbeitergruppe zu sprechen, 
ändern.“ Engelman verfolgt ein anderes 
Prinzip: „Wir versuchen zu verstehen, wie 
ein Unternehmen, wie eine Abteilung arbei-
tet und konzentrieren uns nicht auf die Ent-
scheider. Der Erfolg gibt uns Recht.“

DAS GENERELLE PROBLEM
Anhand eines Beispiels erläutert Mühlner 
das generelle Problem beim Vertrieb von 
UCC-Produkten: „Jeder Nutzer kennt Micro-
soft, aber kaum jemand weiß, welches Te-
lefon er auf dem Tisch stehen hat. Viele ken-

nen die Marken noch nicht. Allmählich 
werden wir durch Apple und Co. neuen 
Technologien gegenüber offener. Bekanntes 
aus der Desktop-Welt auf UCC anzuwen-
den, kann eine erfolgreiche Gesprächseröff-
nung sein. “ 

Hans-Jürgen Jobst, Avaya, sieht das Pro-
blem ebenfalls im Grundwissen: „Der Auf-
klärungsbedarf Richtung Kundennutzen ist 
noch immens. Erklären Sie UCC am besten 
anhand von Themen, die jeder versteht, wie 
etwa ‚kurz von zu Hause aus per VoIP in 
Asien anrufen‘. Dieser Flexible-Working-
Vorteil leuchtet ein.“

„Um die Ausgangsfrage zu beantworten: 
Wir sind angekommen! Aber es besteht 
noch eine große Diskrepanz zwischen dem, 

Beim Networking- und UCC-Roundtable diskutierten neun 

Experten über Social Software, Cloud und Mittelstand-Bugets.
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   sind Zauberei,  

was technisch möglich ist, und dem, was in 
der breiten Masse angekommen ist“, bestä-
tigt Marcus Birkl von Siemens und fragt: 
„Schaffen wir es nicht, die Mehrwerte gut 
zu kommunizieren?“ Jens Brauer-Schmidt 
von Westcon hat bereits Konsequenzen 
 gezogen: „Wir haben mit unseren Resellern 
Workshops gemacht, die ausschließlich die 
Darstellung von Kundennutzen und Mehr-
wertvermarktung zum Thema hatten.“

DIE EMOTIONALE SCHIENE
Dass der Kundennutzen vermittelt werden 
muss, davon ist Mühlner überzeugt: „Cloud 
Services haben einen großen Vorteil, näm-
lich das Try & Buy-Konzept. Jeder kann alles 
zunächst unverbindlich ausprobieren. 
Manch einer fragt sich, wozu braucht man 
ein iPad? Aber wer einmal damit gespielt 
hat, will es nicht mehr hergeben, weil er 
sieht, dass man so auch arbeiten kann. Es 
hat eine Emotionalität.“

Robert Gorbahn von Microsoft setzt eben-
falls auf die emotionale Schiene: „Es ist tat-
sächlich der Wunsch es zu nutzen, der die 

Veränderung in den Markt 
treibt. Ich nehme mich mal 
als Beispiel: Mein Outlook 
Social Connector hat mein 
Kommunikations-Verhalten 
verändert.“ Auch Ernst  
Engelmann sieht Enterprise-
 Social-Software als brand-
aktuelles Thema: „Die User 
erwarten, dass solche Tech-
nologien zur Verfügung stehen. Hier muss 
man allerdings darauf achten, dass dadurch 
keine Informationen aus dem Unterneh-
men heraus getragen werden. Wir als Ver-
triebler müssen den Kunden aus Security-
Sicht intensiv beraten. Zum Glück ist das 
Verständnis aus Kundensicht für Enterprise-
Social-Software von vornherein sehr hoch, 
was uns entgegenkommt.“

ZUKUNFTSVISION: TELEFONHÖRER
Jobst zweifelt etwas: „Die Umsetzung ist 
schwer, denn alle Mitarbeiter in der Firma 
müssen den Vorteil erkennen und es in der 
Unternehmenskultur verankern.“ Hierzu 

hat Engelmann eine praktische Empfehlung 
parat: „Durch den Consumer-Ansatz hat 
sich die Einstellung geändert. Was im Priva-
ten genutzt wird, wird in der Firma schnell 
akzeptiert. Heute einen ‚Präsenz-Status‘ zu 
akzeptieren ist leichter als vor drei Jahren. 
Für den gegenwärtigen Zeitpunkt empfehle 
ich Mischlösungen, die immer noch einen 
Telefonhörer enthalten.“ Birkl resümiert: 
„Mit Zukunftsvisionen sind derzeit nur we-
nige Unternehmen unterwegs. Für mich 
stellt sich eher die Frage: Wie schaffe ich 
den Balanceakt zwischen Standardlösung 
und kundenindividueller Integration für 
Mittelstands-Budgets?“

Teilnehmer

Robert Gorbahn
Microsoft
Business Development Manager Cloud

Ernst Engelmann
Cisco
Business Development Manager UCC

Jens Brauer-Schmidt
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Sales Manager

Rolf Mittag
Komsa Systems
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Carl Mühlner
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Geschäftsführer

Marcus Birkl
Siemens Enterprise
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Frank Morstadt
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Dirk Walla
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ROUNDTABLE  MM NETWORKING & UCC 67

IT-BUSINESS SPEZIAL / ADVERTORIAL



Hans-Jürgen Jobst von  
Avaya erklärt UCC anhand 

von Themen, die jeder versteht.

Dirk Walla weiß, wann sich große UCC-
 Lösungen im Mittelstand lohnen: „Es kann 
klar getrennt werden: Bis 250 Ports geht’s 
in die Cloud, ab 250 Ports reden wir von ei-
ner HCM- oder UCC-Lösung bei der hoch-
wertige Hardware eingesetzt wird.“

INNOVATIV ODER OLD STYLE?
Frank Morstadt von Fox IT: „Manche 
 Unternehmen sind innovativ und nutzen 
Skype und andere Web 2.0-Technologien. 
Generell hat der Mittelständler jedoch eine 
gewisse konservative Grundeinstellung: 
Facebook, iPhone & Co sind Zauberei, das 
verbieten wir erstmal. – Letztendlich hängt 

aber auch vieles von der wirtschaftlichen 
Lage ab: Wenn der standardmäßige Erneu-
erungs-Zyklus ansteht, gibt es oft kein Bud-
get mehr für Spielereien.“

„Skype ist ein sehr gutes Bespiel. Ich 
glaube, dass viele Consumer weiter sind als 
manches 50-Mann-Unternehmen. Techno-
logie wird vorwiegend von Consumerseite 
ins Unternehmen getragen“, ist Jobst über-
zeugt.  Engelmann fügt hinzu: „Unterneh-
men mit einer konservativen Grundhaltung 
tun sich noch schwer mit der Cloud. Des-
halb wird es zunächst einmal hybride 
 Lösungen geben und eine Mischung aus 
 externen Dienstleistungen und internen 
 Services.“

KOMPLEXE VERWIRRUNG
Walla sieht den UCC-Erfolg bei manchen 
Kunden als extreme Herausforderung: „Ich 
war gestern beim Arzt. Dort stand ein Tele-
fon mit Wählscheibe. Ich habe so etwas 
schon 15 Jahre nicht mehr gesehen. Der Arzt 
entgegnete auf meinen fragenden Blick: 
‚Wieso? Ich kann doch hören und sprechen.‘ 
Ein Beispiel dafür, dass UCC an manchen 
Stellen wohl schwer vermittelbar ist.“

Engelmann ist sich sicher: „Die Komple-
xität in den Schnittstellen wird geringer 
werden. Den Durchbruch hat das iPhone ge-
bracht, weil es einfach zu bedienen ist. 

„Für den gegenwärtigen Zeit-

punkt empfehle ich Misch-

lösungen, die immer noch einen 

Telefonhörer enthalten.“

Ernst Engelmann, Cisco

Ernst Engelmann von Cisco 
hofft, dass es auch irgendwann 

der Mittelstand versteht.

 Irgendwann wird auch der Mittelstand sa-
gen: So jetzt hab ich es verstanden.“ Birkl: 
„Wobei der Punkt mit den Smartphones ein 
interessanter ist, weil die Komplexität eben 
nicht abnimmt. Wir hatten schon gehofft, 
dass Microsoft nicht auch noch eine zusätz-
liche Plattform bringt, aber leider kam 
Phone 7. Das Beratungsumfeld des Vertrieb-
lers wird auf jeden Fall stetig komplexer.“

„Die große Kunst ist es, die Komplexität 
vom User weg zu holen, weil er davor Angst 

hat. Plug & Play sollte die Devise lauten“, 
fordert Mittag.  Walla kennt einen entspre-
chenden Fall: „Ein Kunde sagte zu mir: ‚Ich 
habe überhaupt keine Ahnung mit welcher 
Netzinfrastruktur T-Mobile seinen Dienst 

aufrechterhält, und es ist mir auch egal. 
Dasselbe muss doch bei meiner TK-Anlage 
auch funktionieren.‘ Kunden wollen den 
Dienst,  nicht die Technologie.“ In jedem Fall 
sollten zuerst technologische Altlasten wie 
 ISDN abgeschaltet werden, um die Komple-
xität zu verringern.
 

DER SCHWIERIGSTE TEIL 
Das gesamte Geschäftsmodell verändert 
sich für den Channel. Früher bestand es aus 
Verkauf plus Service-Marge, heute ist das 
Service-Modell extrem unter Preisdruck ge-
raten. Viele Kunden möchten für Beratung 
kein Geld mehr ausgeben. Jobst: „Verkauf 
ist für mich das einfachste Thema: Wenn 
dem Kunden der Nutzen gut dargestellt 
wird, kauft er. Natürlich muss er seine Kul-
tur etwas anpassen.“ Walla ist amüsiert: 
„Dass Verkaufen einfacher wird, bezweifle 
ich sehr. Aber wenn Sie, Herr Jobst, einen 
Schlüssel dafür haben, dürfen sie gerne un-
sere Verkäufer trainieren.“ 

Vertriebler müssen immer öfter geschult 
werden, Fachhandelsprogramme sind zu-

„Viele Consumer sind weiter 

als so manches 50-Mann-

Unternehmen“

Hans-Jürgen Jobst, Avaya
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Frank Morstadt von 
Fox IT zieht Vorteile aus dem 

 Social-Software-Hype.

nehmend komplexer. Erhält der Channel 
 genügend Unterstützung? 

Walla stellt eine gewagte These auf: „Al-
le drei Hersteller hier im Raum haben viel-
schichtige Fachhandelsprogramme. Ich be-
haupte, keiner von Ihnen weiß genau, wie 
die funktionieren.“ Gorbahn: „Also bei 
 Microsoft sind diese super-transparent.“ 
Mühlner: „Das gilt aber auch nur für die 
Cloud-Services.“

Mittag: „Der Channel ist nicht der Fla-
schenhals, und der Direktvertrieb hat UC in 
den letzten Jahren auch nicht getrieben, 
sonst würden wir jetzt nicht über den 
Channel sprechen. Also wir schicken unsere 

Presaler, Vertriebler und Techniker ein Drit-
tel ihrer Zeit in Schulungen. Mal sehen wie 
weit wir das noch treiben müssen...“

KEIN PARTNER LEBT VON DER CLOUD
Wie kann sich der Channel bei UCC-Ange-
boten von Mitbewerbern differenzieren? 
Reichen kundenspezifische Integrationen? 
Engelmann verneint: „Wieviele alternative 
Angebote lässt sich ein durchschnittlicher 
Mittelständler kommen? Die Basis ist bei 
allen Angeboten dieselbe und auch aus-
schlaggebend für die Vergabe. Für differen-
zierte Leistungen fehlt meist das Geld.“

Mittag prangert die Zunahme von Cloud-
Modellen an: „Früher gab es Geschäfts-
abschluss und Servicevertrag, heute folgt 
auf eine lange Salesphase ohne Verdienst 
wenig Geld aus Provisionen für etwa Micro-
soft-Cloud-Service-Verträge.“ Gorbahn wi-
derspricht: „Kein Partner lebt von den 18 
Prozent im ersten oder sechs Prozent in den 
folgenden Jahren. Bis zu 90 Prozent seines 
Umsatzes generiert er aus zusätzlichen 
Diensten die er nur macht, weil er den Kun-

den in die Microsoft-Cloud geholt hat.“  
Mittag: „Wenn nun aber Cloud durch die 
Dienstleistungen teurer ist als Hardware, 
funktioniert doch das Geschäft nicht.“  
Gorbahn: „Derzeit wird in Cloud-Rechen-
zentren investiert und diese müssen wirt-
schaftlich betrieben werden. Sobald Micro-
soft den Break Even erreicht hat, das heißt 
wenn 50 Prozent der Leute die Cloud nut-
zen, wird der Service günstiger.“

Marstadt: „Im Endeffekt ist es doch nur 
eine Umlagerung des Ertrags, das heißt 
Hardware und Lizenzen, die ich sonst ver-

kaufen würde, werden substituiert. Für 
Kunden ändert sich nichts. Für Händler be-
deutet es, der Hardware-Umsatz bricht ein, 
dafür steigt der Dienstleistungsanteil.“

Robert Gorbahn, Business  
Development Manager bei 

Microsoft, verteidigt die Cloud.

Marcus Birkl von Sie-
mens Enterprise forciert 
die Freude am Nutzen.

„In der Vergangenheit war 

man es gewöhnt, dass  

Telefonie 100 Prozent 

 verfügbar war.“

Frank Morstadt, Fox IT

„Mein Arzt nutzt tatsäch-

lich noch ein Telefon mit 

Wählscheibe.“

Dirk Walla, ITK-Group
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Mühlner: „Haben wir jetzt tatsächlich über 
UCC-Service-Modelle gesprochen? Der Kun-
de möchte einen Servicelevel für die 
 gesamte Integration haben. Wenn unsere 
 gehostete UCC-Echtzeitapplikation nicht 
funktioniert, ist in 90 Prozent der Fälle ein 
Netzwerkproblem beim Kunden schuld. Lei-
der haben wir beim Kundennetz nur wenig 
Einwirkungsmöglichkeiten.“

KUNDEN AKZEPTIEREN AUSSETZER
Walla sieht es positiv: „Das ist klar, denn ei-
ne grüne Wiese haben wir nirgendwo. Das 
bedeutet Chance und Risiko zugleich. Ein 
Problem ist es bei komplexen Lösungen die 
SLAs einzuhalten.“ Marstadt: „Wenn Sie ge-
rade von SLAs reden: In der Vergangenheit 
war man es gewöhnt, dass Telefonie 100 
Prozent verfügbar war. Dann kamen Mobil-
telefone, dann UCC. Immer mehr IT in der 
Kommunikation führte zu immer weniger 
Verfügbarkeit. Können Sie sich damit an-
freunden?“

Engelmann kontert: „Solange wir QoS in-
nerhalb eines Netzes einsetzen, können wir 
die Sprachqualität durchaus gewährleisten. 
Bandbreitenprobleme bei Sprache gibt es 
heutzutage kaum noch. Für die Enterprise-

Dirk Walla, ITK-Group-Geschäftsführer, trennt klar 
zwischen UCC und Cloud. Jens Brauer-Schmidt von 

Westcon fordert mehr Channel-Unterstützung.

Nutzbarkeit von Video ist aber noch kein 
Land in Sicht.“ Auch Mittag sieht Verfügbar-
keits-Probleme: „Wir haben Kunden, die ein 
Projekt mit uns durchziehen möchten, das 
aber letztlich an fehlender Bandbreite schei-
tert. Das demotiviert extrem.“ Jobst: „Kun-
den nehmen Aussetzer in Kauf, wenn Ihnen 
dafür ein Mehrwert geboten wird, wie et-
wa bei einem Webcast mit reichlich Con-
tent, Moderator und Livebild.

Dem Geschäftsführer von 
Komsa Systems, Rolf Mittag, 
fehlt nach wie vor ausreichend 

Bandbreite in Deutschland.

Damovo-Geschäftsführer 
Carl Mühlner 

 erklärt, wann Produkte 
 Emotionen wecken.

UCC-AUSSICHTEN
Auf die Frage, wie sich der UCC-Markt in  na-
her Zukunft entwickelt, ist sich die Runde 
einig: Das primäre Ziel ist die Nutzbarkeit, 
sprich eine intuitve Bedienung. Traditio-
nelle Telefonanlagen haben teils über 300 
Funktionen. Zuviel für die meisten Anwen-
der. Auch die Optik ist wichtig, denn schö-
ne Geräte sind Trumpf.

Birkl ist überzeugt: „Wir als Hersteller 
werden alles dafür tun, dass es für den 
 Endanwender weniger komplex wird. Es gilt 
das Prinzip: Freude am Nutzen. Dazu wer-
den Cloud-Modelle beitragen, da Dienste zu 
überschaubaren Kosten als Vier-Wochen-
Modell genutzt werden können. Viele Nut-
zer sehen dann erst die Vorteile.“

Auch die Channel-Landschaft wird sich 
verändern. Walla gibt zu bedenken: „Sie-
mens und Avaya decken derzeit 70 Prozent 
des klassischen TK-Marktes ab. Alle sagen, 
es wird künftig nur noch über den Partner 
abgewickelt. Für Systemhäuser in Deutsch-
land, die sich mit dem Thema Voice beschäf-
tigen, besteht demnach eine historische 
Chance. Wer die nicht nutzt, ist selber 
Schuld.“ Mittag pflichtet bei: „Systemhäu-
ser sollten sich jetzt als zentraler Ansprech-
partner präsentieren.“ �

„Wer vier Wochen Technik 

aus der Cloud nutzt, sieht 

plötzlich die Vorteile.“

Marcus Birkl, Siemens Enterprise
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Rundum-Glücklich- 
 Netzwerk dank LevelOne

Gigabit-Ethernet, Virtualisierung, Cloud und Umweltbewußtsein – im Interview erläutert Andreas 

Fieberg, Head of Marketing & Product Management bei Digital Data Communication, welche Trends 

das Jahr 2011 ausmachen werden.

INTERVIEW

ITB:  Welche Trends sieht DDC für das 
Jahr 2011 im Netzwerkmarkt?

FIEBERG: Der Trend geht im Netzwerk-
markt hin zu mehr Effizienz. Dies 
 bedeutet, dass ein Netzwerkauf-
bau vor allem die Parameter 
 Flexibilität und Kompatibilität hin-
sichtlich der eingesetzten Kompo-
nenten sowie einfache Skalierbar-
keit fokussieren muss. Wenn 
darüber hinaus noch Energieeffizi-
enz und einfache Installations-

möglichkeiten gewährleistet wer-
den, haben wir den optimalen 
Netzwerkstatus so gut wie erreicht. 
Als Trend für 2011 setzen wir bei  
LevelOne sozusagen auf das „Rund-
um-Glücklich-Netzwerk“. Außer-
dem glauben wir, dass Fast Ether-
net im Heimbereich in Zukunft 
keine Rolle mehr spielen wird und 
vom Gigabit Ethernet als Standard 
abgelöst wird. Vor allem wegen der 
immer weiter voranschreitenden 
Virtualisierung von IT-Anwendun-
gen wird die Performance der Netz-
werke den Grundstein für funktio-
nierende Cloud-Lösungen legen. 
Im Trend-Bereich der digitalen Vi-
deoüberwachung, was ein Schwer-
punktthema bei LevelOne ist, rü-
cken Megapixel-IP-Kameras in den 
Mittelpunkt des Geschehens. 

ITB:  Welche Produkte werden Akzente 
setzen?

FIEBERG: Vor allem PoE-Komponenten 
werden ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit rücken. Denn mithilfe die-
ser Technologie lassen sich sowohl 
Installationskosten als auch -dau-
er signifikant reduzieren. Weitere 
positive Begleiterscheinungen sind 
die einfache Anschlussmöglichkeit 
zahlreicher Netzwerk-Komponen-
ten über nur ein Kabel sowie die 
damit verbundene Stromersparnis. 
Womit wir auch schon beim nächs-
ten Trend wären: der Umweltver-
träglichkeit von IT-Projekten. Des 
Weiteren sehen wir eher den Lö-
sungs- als den Produktansatz. Der 

Kunde möchte nicht auf die lang-
wierige Suche nach passenden 
Komponenten über verschiedene 
Anbieter gehen. Denn oft steht er 
dann vor dem Problem, die Instal-
lation wieder in externe, mit dem 
Produkt nicht vertraute, Hände ge-
ben zu müssen. Full Service und 
One-Stop-Shopping sind hier die 
Stichworte. Unser Kunde erhält al-
les aus einer Hand. 

ITB:  Welche Anreize bieten Sie Ihren 
Fachhandelspartnern?

FIEBERG: Wir haben ein detailliertes Part-
nerprogramm auf den Weg 
 gebracht, das jedem Geschäftsmo-
dell auf individuelle Weise gerecht 
wird. So unterscheiden wir zwi-
schen Fachhändlern, Lösungsan-
bietern und Spezial-Distributoren. 
Mit dem LevelOne World Club fin-
den alle unsere Kunden eine Insti-
tution, die ihnen zahlreiche Chan-
cen zur Umsatzsteigerung und für 
Bonus-Aktionen bietet.

ITB:  Wie können sich Ihre Partner von 
der Konkurrenz abheben?

FIEBERG: Unsere Kunden profitieren von 
unserem Status eines Full-Service-
Anbieters. Bei uns bekommen sie 
sämtliche Produkte für ein homo-
genes Netzwerk aus einer Hand. 
Unsere Experten stehen den Kun-
den sowohl telefonisch als auch 
persönlich zur Seite. Dadurch erzie-
len unsere Partner höchste Flexi-
bilität in der Durchführung ihrer  
Projekte. �

Andreas Fieberg, Head of Marketing & 
Product Management für LevelOne
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Mit Sicherheit  
 LevelOne und equip

Netzwerktechnik und  digitale Videoüberwachung 

— dafür stehen die beiden Marken LevelOne und 

equip. Besonderes Augenmerk wird auf eine 

Rundum-Betreuung der Partner gelegt.  

Zwölf Jahre Erfahrung und 
kontinuierliche Weiter-

entwicklung haben Level One 
und equip zu dem gemacht, 
was sie heute sind: Handels-
marken der Digital Data Com-
munications-Gruppe, die in der 
Netzwerktechnik und in der 
 digitalen Videoüberwachung 
individuelle und hochwertige 
Komplettlösungen für ihre 
Kunden bereithalten. Ständige 
Innovationszyklen stellen 
nicht nur den neuesten Stand 
der Technik sicher, sondern 
sorgen auch für die konstant 
hohe Qualität der Produkte. 

NETZWERKEN OHNE KOMPROMISSE
Egal ob professionelle Unternehmensan-
wendung oder private IT-Nutzung, Level 
One und equip garantieren einen effizi-
enten, störungsfreien Betrieb und eine 
 sichere IT-Umgebung. Dabei legt das Dort-
munder Unternehmen größten Wert auf 
die Rundum-Betreuung seiner Partner. Un-
ter dem Motto „Eine runde Sache für Ihre 
IT“ bieten LevelOne und equip sowohl kom-
patible Produkte und Peripherie als auch 
umfassende Projekt- und Marketingunter-
stützung aus einer Hand.

Die Kernkompetenz 
LevelOnes und 
equips ist die Netz-
werktechnik. Bei 
LevelOne kann man 
unter anderem mit 
der größten Aus-
wahl an Power-over-
Ethernet (PoE)-Pro-
dukten am Markt 
auf jede Kundenan-
forderung reagieren. 
Und die Vorteile von 
PoE liegen auf der 
Hand: PoE sendet 
Daten und Strom 
über ein einziges 

handelsübliches Ka-
bel. Das ist nicht nur bei der Installation an 
schwer zugänglichen Stellen oder an Orten, 
an denen viele Kabel stören, hilfreich, son-
dern reduziert vor allem Installationskosten 
und -dauer deutlich. In Verbindung mit den 
LevelOne-Produkten profitieren Nutzer von 
geringen Kosten bei höchster Qualität und 
zuverlässigem Betrieb. 

Ein weiteres Standbein bei LevelOne ist 
der Switch-Bereich. Sowohl private als auch 
berufliche Nutzer eines Netzwerks finden 
die genau passenden Switches im umfas-
senden LevelOne-Portfolio. Router, Server, 

Adapter sowie sämtliches Zubehör runden 
die Produktpalette beim Full-Service-Anbie-
ter aus Dortmund ab.

Mit der Eigenmarke equip bietet Digital 
Data Communications eine hochwertige 
Produktpalette für den Bereich Computer-
Connectivity und -Peripherie. Die Produkt-
linie ist unterteilt in zwei Kategorien und 
adressiert somit gezielt den jeweiligen An-
wender: equip Life beinhaltet spezielle Pro-
dukte für den Endkunden und den Retail – 
von USB 3.0 Hubs bis hin zum kompletten 
Netzwerkbedarf für den privaten Gebrauch. 
Fachinstallateure und professionelle An-
wender werden für eine effiziente Gebäu-
deverkabelung bei equip Pro fündig.

SICHERHEIT DANK ÜBERWACHUNG
Eine erhöhte Ausfallsicherheit ist besonders 
bei der Überwachung und somit beim Schutz 
von Personen, Gebäuden oder materiellen 
Werten von Bedeutung. Hier liegt eine wei-
tere Stärke von LevelOne, denn mit individu-
ellen Komplettlösungen im Bereich der digi-
talen Videoüberwachung kann im Büro, in 
der Industrie, im öffentlichen Bereich oder 
auch zu Hause ein hoher Sicherheitsfaktor 
geschaffen werden. Sind die Grundvoraus-
setzungen wie WLAN, Intranet oder Internet 
meist bereits vorhanden, können ohne gro-
ßen Installationsaufwand IP-Netzwerkka-
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meras in die bestehende Netzwerktechnik 
integriert werden. LevelOne führt eine große 
Auswahl an IP-Netzwerkkameras für die un-
terschiedlichsten Anforderungen. Ob Über-
wachung um 360 Grad, ob Überwachung bei 
Tag oder Nacht – mit den zusätzlich erfor-
derlichen Netzwerkkomponenten wie Swit-
ches, PoE-Geräten oder weiterem Zubehör 
liefert LevelOne umfassende Sicherheit rund 
um die Uhr. Mit der ebenfalls von LevelOne 
zur Verfügung gestellten Software werden 
die Audio- und Videodaten auf den Netzlauf-
werken, beispielsweise auf dem PC oder dem 
Server, gespeichert. In Echtzeit erhält der 
Nutzer über den PC, sein Handy oder seinen 
PDA Zugriff auf die Bilder und kann im Not-
fall schnell eingreifen. Als neueste Innova-
tion bietet LevelOne den Nutzern seiner Vi-
deoüberwachungstechnik seit kurzem eine 
kostenfreie App für iPhone, iPad und iPod 

Touch zur mobilen Überwa-
chung aller gewünschten Ob-
jekte.
Zuverlässigkeit, Sicherheit, Qualität und 
kundenindividuelle Lösungen: LevelOne 
und equip sind die Partner für anspruchs-
volle Projekte in der Netzwerktechnik!

LEVELONE WORLD CLUB
LevelOne und equip setzen auf den indi-
rekten Vertrieb. Um seinen Kunden aus den 
Bereichen Fachhandel, Spezial-Distribution 
und Systemhaus größtmögliche Vertriebs-
unterstützung zu bieten, hat man den 
 LevelOne World Club ins Leben gerufen. Un-
terteilt in mehrere Stufen, ist der LevelOne 
World Club das Dach für zahlreiche Part-
neraktionen und Chancen zur Umsatz-
steigerung. Gestiegene LevelOne Umsätze 
führen für Mitglieder automatisch zum  

Erreichen einer höheren  
Stufe und somit automatisch zu 

noch mehr Vorteilen.
Um sämtlichen Kundenstrukturen und  

-märkten gerecht zu werden, erfolgt eine 
Aufteilung in zwei Kategorien: Zum einen 
gibt es die so genannten Partner, zu denen 
Lösungsanbieter und Spezial-Distributoren 
gehören. Diese Kundenkategorie wird ins-
besondere durch Rabattierungen und 
 direkte Sales-Unterstützung gefördert. Die 
zweite Säule bilden die Reseller, die im so 
genannten LevelOne Bonus Club von zahl-
reichen Aktionen, wie beispielsweise der 
 LevelOne 1+ Aktion, profitieren.

Doch auch intern steht den Business-Part-
nern ein qualifiziertes Team zur Seite, das 
bei Fragen zu Produkten, Technik und Orga-
nisation jederzeit behilflich ist. Neben dem 
technischen Support bietet das Unterneh-

men seinen Business-Partnern 
auch eine umfangreiche Ver-
triebs- und Marketingunter-
stützung. Als Kunde profitiert 
man von Beteiligungsmög-
lichkeiten an Hausmessen 
und Roadshows, kaufmän-
nischen und technischen 
Schulungen und intensiver 
Projektberatung. Daneben 
werden auch PoS-Material, 
Demo-Geräte und Testmuster 
überwiegend kostenlos bereit 
gestellt. In einem geschützten 
Bereich auf den Unterneh-
mens- und Produktwebseiten 
finden die Partner detaillierte 
Informationen und hilfreiches 
Marketingmaterial. Die Wei-
tergabe von Kunden-Leads, 
Pre- und After-Sales-Betreu-
ung sowie eine direkte und 
persönliche Betreuung run-
den die Kundenbetreuung ab. 
Privaten Anwendern steht ei-
ne kostengünstige Helpline 
zur Verfügung. �

High Power Switch für den professionellen Einsatz in speziellen Lösungsumgebungen.

Die neue Megapixel PoE Outdoor Netz-

werk Kamera: Flexibilität, Stabilität und 

Kompatibilität in einem Produkt
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