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Universell kommunizieren: 
jederzeit von jedem Ort
Immer überall erreichbar sein – technisch ist dies heutzutage möglich. Es bleibt allerdings Aufgabe des Fachhandels 
und der Integratoren, diese Möglichkeiten in tatsächliche Projekte umzumünzen. IT-BUSINESS / Sylvia Lösel

Unter Telekommunikation verstand 
man früher, dass ein Telefon auf dem 
Schreibtisch steht und man mit je-

manden verbunden wurde, wenn man eine 
bestimmte Nummer wählte. Vorausgesetzt 
dieser Jemand war an seinem Arbeitsplatz. 

Heute kann man mit diesem Jemand 
auch sprechen, wenn er nicht am Arbeits-
platz ist. Die Telekommunikation hat sich in 
den vergangenen zehn Jahren zu einem 
weiten Feld entwickelt: Smartphones, Tab-
lets, Videotelefonie, Videokonferenzen, 
 Datenübertragung, Sicherheitszertifikate, 
Netzwerktechnologie, Software, Softpho-
nes und noch vieles mehr gehören inzwi-
schen dazu. Traditionelle TK-Unternehmen 

und TK-Händler benötigen immer mehr IT-
Know-how, um den Anforderungen von 
heute gewachsen zu sein. 

DURCHBLICK GEFRAGT
Je weiter dieses Feld wird, desto schwieri-
ger wird es aber auch für den Kunden, hier 
den Überblick zu bewahren und die ideale 
Lösung für seine Bedürfnisse zu finden. Ge-
nau hier wird sich künftig der Fachhandel 
in hohem Maße beteiligen können und 
müssen. Es gilt, die Bedürfnisse der Kunden 
genau zu analysieren, und deren Kommu-
nikations-System darauf auszurichten. 
Denn nur, wenn das System von den Mitar-
beitern im Unternehmen akzeptiert und an-

genommen wird, lohnt sich für ein Unter-
nehmen der Aufwand der Umstellung.

Im Mittelstand hat sich Unified Commu-
nications (UC) bislang noch nicht durchge-
setzt, obwohl durchaus Interesse bekundet 
wird. Gerade hier könnten aber die neuen 
Cloud-Strategien der unterschiedlichen An-
bieter ganz neue Geschäftschancen für den 
Fachhandel eröffnen. Manch einer, dem ei-
ne UC-Lösung bislang zu kompliziert, zu 
schwer zu warten oder zu umfangreich war, 
kann dank der Cloud auch erst einmal mit 
kleinen Modulen anfangen und die Lösung 
nach und nach ausweiten. Auch hier obliegt 
es letztlich aber wieder dem Fachhandel, 
dem Kunden die für ihn ideale Lösung zu 
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 Mobiles Arbeiten ist für Arbeitnehmer 
von heute bereits selbstverständlich.   
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präsentieren. Viele Hersteller, unter ande-
rem auch Microsoft, gehen deshalb dazu 
über, ihren Partnern ganz konkrete Unter-
stützung bei der Implementierung von 
Cloud-Modellen in ihrem Business-Plan zu 
geben. 

ANWENDER SPRICHT MIT
Neben all diesen Aspekten ist auch die 
„Consumerization of IT“ im Moment ein viel 
strapazierter Marketing-Slogan. Immer 
mehr Arbeitnehmer, so die Annahme, wür-
den gerne ihre privaten Gerätschaften wie 
Smartphones, Notebooks oder Tablets im 
Geschäftsleben verwenden. Denn wer zu-
hause ein komfortables Smartphone sein 
eigen nennt, der stellt sich nicht gerne auf 
ein zweites Gerät ein. Waren früher nur we-
nige Geräte in der Lage, sich in Firmen-Net-
ze integrieren zu können, arbeiten sowohl 
Smartphone-Hersteller als auch Netzwerk-
Ausrüster mit Hochdruck daran, diese Limi-
tierungen wegfallen zu lassen. 

Daraus resultiert eine hohe Anforderung 
an die IT der Unternehmen. Denn nicht nur 
gilt es, all diese unterschiedlichen Geräte 
ins Firmennetz zu integrieren. Ihre Verwen-
dung sollte darüber hinaus nicht zum Si-
cherheitsrisiko werden. Wer viel unterwegs 
ist, möchte für seine Ansprechpartner dazu 
noch am liebsten immer unter der gleichen 
Rufnummer erreichbar sein. Auch das soll-
te eine UC-Lösung abbilden; ellenlange Te-
lefonnummer-Listen auf den Visitenkarten 
sind dann passé. 

KEIN ALLHEILMITTEL
Jedes vierte Unternehmen in Deutschland 
hat in Technologien für Unified Communi-
cations and Collaboration (UCC) investiert. 
Weitere 19 Prozent planen konkret, eine 
entsprechende Strategie zu implementie-
ren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, 
die von Avanade, einem Anbieter von Busi-
ness-Technologie-Services, bei Kelton Re-
search in Auftrag gegeben wurde. Die 
Marktforscher fanden allerdings auch her-
aus, dass in knapp jedem dritten Unterneh-

men (29 Prozent) bestehende 
Collabora tion-Systeme ver-
besserungswürdig seien. 
Trotz der steigenden Akzep-
tanz von entsprechenden Col-
laboration- und Networking-
Tools, äußern einige der 
Befragten auch weiterhin Be-
denken:
 • In der letzten Umfrage 

fürchteten sich 35 Prozent der 
Unternehmensentscheider 
davor, dass sich Angestellte 
eher auf Collaboration-Tech-
nologien und Kollegen verlas-
sen, statt sich selbst um Auf-
gaben zu kümmern. In der 
aktuellen Umfrage teilen 38 
Prozent diese Meinung.
 • Knapp jeder dritte Teil-

nehmer (29 Prozent) gibt an, 
dass Collaboration zu einem 
Informationsüberangebot 
führt. 

 • Weil sie den Einsatz von Collaboration-
Tools für Zeitverschwendung halten, ver-
meiden 29 Prozent der Befragten bewusst 
deren Einsatz für die Kommunikation mit 
anderen Mitarbeitern.

MITARBEITER EINBINDEN
„Wir sehen, dass die Nutzung von Collabo-
ration-Technologien immer mit einem Wan-
del der Unternehmenskultur einhergeht“, 
weiß Thomas Krofta, Service Line Lead Col-
laboration bei Avanade Deutschland, Öster-
reich und Schweiz. „Hierarchien werden fla-
cher, weil jeder mit jedem kommunizieren 
kann, die unternehmensweite Kommunika-
tion wird also nahezu demokratisiert. Ge-
rade aus diesem Grund müssen Mitarbeiter 
auf derartige Veränderungen vorbereitet 
und im Umgang mit den jeweiligen Tools 
geschult werden.

Doch ist die Unternehmenskultur nicht 
das einzige Element, das einem fundamen-
talen Wandel unterliegt. Gleiches gilt auch 
für die Netzinfrastruktur der Unternehmen. 
Denn dank all dieser neuen Möglichkeiten, 
steigt auch der Datenverkehr in den nächs-
ten Jahren exorbitant. Wie diverse Studien 
prognostizieren, wird sich der IP-Traffic bis 
2014 vervierfachen. Deshalb werden Unter-
nehmen in den nächsten Jahren vor der Ent-
scheidung stehen, ihre eigenen Netze dras-
tisch auszubauen oder die Kapazitäten über 
Cloud-Angebote dazuzukaufen. �

Mehr Infos zum Thema:
web | www.it-business.de, Stichwort: „Telekommunikation“

 UCC bleibt auch in den kommenden Jahren ein Wachstumsmotor. 

                 Investitionspläne für UCC-Anwendungen 

��
��
��
��

��
��
��
��
��

��
�

	


�������������������������������������������������������������������������

���������������������

��������������������������������������������������

� �!"#����

��������������������������������������������������
$��%����&�##�����

��������������������������������������������������
'�����%���������

��������������������������������������������������
(���)�*������������������������������������������������������

��������%���������
��������������������������������������������������
+�������%������,���#���-��#���
��������������������������������������������������

 �#���&�##��,�.�/#��0�0�����
��������������������������������������������������
+�������%��������,�1��*��#���
��������������������������������������������������

'������23����-��#�����������
��������������������������������������������������


��2
������
�����������

� �� �� �� �� 4�

5
��

��
��

�
�1

�#
�

��
6
��

�
��

   

 Gerade die Unternehmen, für die UCC bislang noch kein The-
ma war, gilt es, für die neuen Technologien zu interessieren. 

   

                 Umsetzung und Planung von integrierten UCC-Lösungen
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Für den Mittelstand konzipiert
Mit der Aastra 400 können Unternehmen die UC-Dienste realisieren, die sie benötigen. Das System ist genau auf die 
Bedürfnisse von Unternehmen kleiner und mittlerer Größe konzipiert.

Der Begriff Unified Communications 
(UC) wird in der Fachwelt schon seit 
einigen Jahren stark diskutiert. Zahl-

reiche Hersteller haben UC-Produkte in ih-
rem Portfolio, mit denen die Kommunikati-
on schneller, günstiger und effizienter 
gestaltet werden kann. Wer sich nur in Fach-
kreisen bewegt, gewinnt den Eindruck, UC 
habe sich bereits in voller Breite auf dem 
Markt durchgesetzt. Doch sprechen Zahlen 
des Analystenhauses Berlecon eine ganz 
andere Sprache. Sie zeigen, dass sich Unter-
nehmen noch sehr selektiv für diese neue 
Technologie entscheiden. Zwar haben nach 
Berlecon bereits die Hälfte der Betriebe mit 

mehr als 100 Mitarbeitern UC realisiert. 
Schaut man sich jedoch das Segment der 
kleineren Unternehmen an, kippt das Bild. 
Nur 20 Prozent der 2010 vermarkteten Lines 
waren laut dem Analystenhaus Canalys 
überhaupt IP-basiert. Konventionelle Tele-
fonanlagen geben in diesem Bereich folg-
lich nach wie vor den Ton an. 

AUFKLÄRUNG VONNÖTEN
Zwar besteht zum Teil das Interesse an 
 Unified Communication oder zumindest an 
einzelnen Diensten wie Computer Tele-
phony Integration (CTI). Doch sind es oft 
 Insellösungen, die in keinen größeren UC-

Kontext integriert sind. Hersteller und 
 Systemintegratoren müssen sich fragen, 
welche Ursachen es für die Vorbehalte des 
Mittelstandes gibt. 

Der Grund für die Zurückhaltung der 
KMUs liegt sicherlich zum einen in der bis-
lang unzureichenden Aufklärung zum The-
ma Unified Communications. Der Begriff ist 
in der Fachwelt zwar in aller Munde, doch 
wird er außerhalb kaum gehandelt. Die 
Marktakteure  haben es noch nicht verstan-
den, die Vorteile der neuen Technologie für 
das KMU-Segment zu kommunizieren und 
greifbar zu machen.

MYTHOS KOMPLEXITÄT
Gleichzeitig herrscht der Mythos, UC sei für 
den Mittelstand zu komplex. Die Anschaf-
fung sei zu teuer, man benötige Program-
mierer, die die Lösung implementieren 
müssten. Schlussendlich komme dann auch 
noch der Schulungsaufwand der einzelnen 
Mitarbeiter hinzu. Unternehmen fürchten 
einen zu langen Return on Investment (RoI) 
und hohe Betriebskosten. 

Eine für den Mittelstand attraktive Uni-
fied-Communications-Lösung muss leicht 
zu installieren, leicht zu bedienen und güns-
tig in der Anschaffung sein. Die Aastra 400 
verfolgt daher den neuen Ansatz, dass so-
wohl der Telefon-Server als auch der Appli-
kations-Server und Media Gateways in ei-
ner Appliance vereint sind. Alle Dienste und 
Einstellungen werden auf diesem All-in-
One-Kommunikationsserver nur noch ein-
malig auf einer Oberfläche vorgenommen. 
Der Integrator muss nicht mehr die Dienste 
für jeden Benutzer separat freischalten und 
programmieren, er muss keine verschiede-
nen Server mehr miteinander verbinden. 
Das spart Zeit und verringert die Kosten. Da-
rüber hinaus sind zahlreiche Applikationen 
bereits vorinstalliert und können per Lizenz 
freigeschaltet werden: Presence, Videokon-
ferenz, Call Center, Chat, Softphone, Colla-
boration, CTI, Directory Integration.  

FLEXIBLER ZUGRIFF 
Der Arbeitsalltag hat sich in den vergange-
nen Jahren in deutschen Unternehmen ver-
ändert. Viele Personen arbeiten ein oder 
zwei Tage in der Woche im Homeoffice. Wer 

 Die Aastra 400 ist eine UC-Lösung, die 
speziell den Mittelstand adressiert. 

 Mobilität wird ganz groß geschrieben, eine UC-Lösung 
wie die Aastra 400 ist auch dafür ausgelegt. 
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viel auf Dienstreisen ist, möchte auch am 
Flughafen oder im Zug erreichbar sein und 
Zugriff auf Mails oder Daten haben. Dazu 
kommen Außendienstler, die ohnehin einen 
Großteil ihrer Arbeitszeit unterwegs sind. 
Die Entwickler der Aastra 400 haben daher 
innerhalb des Themenkomplexes UC einen 
Schwerpunkt auf den Bereich Mobilität ge-
setzt. Denn die beste Unified-Communica-
tions-Lösung ist unbrauchbar, wenn sie nur 
bis zum Ende des Schreibtisches reicht oder 
am Ausgang des Unternehmens endet. 
 Außendienstler, Home-Office-Mitarbeiter 
oder auch externe Fachkräfte können ein-
fach in das Aastra-400-System integriert 
werden. 

FUNKTIONS-VIELFALT
Sie werden über einen VPN-Tunnel via In-
ternet an den Kommunikationsserver ange-
schlossen und telefonieren beispielsweise 
mit dem Softphone Aastra 2380ip über den 
PC oder das Notebook. Es genügt ein Head-
set (USB, schnurlos, Bluetooth), die Bedie-
nung erfolgt via Mausklick und Tastatur. 
Während eines Telefonats sind Funktionen 
wie beispielsweise Konferenzschaltung, 
Weiterleitung und Rückfrage möglich. 

Das Softphone Aastra 2380ip kann dem 
Nutzerverhalten frei angepasst werden: 
Team-, Ziel- und Funktionstasten lassen 
sich frei programmieren, in unterschiedli-
chen Größen abbilden und beliebig anord-
nen. Es verfügt über Plug-Ins zu Microsoft 
Outlook 2003 / 2007 / 2010, die eine kom-
fortable direkte Wahl aus den Kontakten 
heraus erlauben.

MOBILITÄTS-LÖSUNGEN
Ein weiterer Baustein im Unified-Commu-
nications-Paket für mobile Mitarbeiter ist 
die Fixed Mobile Convergence (FMC). Das 
Handy wird dabei über einen Aastra Mobi-
le Client in die Kommunikati-
onsanlage des Unternehmens 
integriert. Damit sind via Mo-
biltelefon alle Systemfunktio-
nen wie auch am Büroarbeits-
platz nutzbar. Externe Anrufer 
wählen die übliche Büro-Durch-
wahl des gewünschten Mitar-
beiters und merken nicht, dass 
dieser sich nicht am Firmensitz 
befindet. FMC ist eine wichtige 
Mobilitätslösung für Mitarbei-
ter, die außerhalb des Firmen-
geländes unterwegs sind. Für 
Unternehmen, die über ver-
teilte Büroräume, Lagerhallen, 

Werkstätten oder Freiflächen verfügen, bie-
tet sich zudem eine DECT-Komponente an, 
die weit über die Funktionalität der bekann-
ten Home-Lösungen hinausgeht. 

KRITISCHE UMGEBUNGEN
DECT-Telefone können sowohl auf TDM- als 
auch auf SIP-Basis angeschlossen werden. 
Die neueste Generation der DECT-Technik 
verfügt über zahlreiche neue Funktionen 
wie Lokalisierung, verbessertes Messaging 
und Alarming sowie über DECT XQ. Das 
 Kürzel XQ steht für Extended Quality – die-
se neue Technologie verbessert die Sprach-
qualität in kritischen Umgebungen wie in 
stark reflektierenden Halle mit Metallver-
schalungen oder Hochregal-Lagern, wo die 

Übertragung von Funkwellen bislang 
schwierig war.  

Teamarbeit gehört in vielen Unterneh-
men zum Alltag. Da allerdings nicht immer 
die Mitglieder einer Arbeitsgruppe im glei-
chen Gebäude sitzen, muss ein modernes 
Kommunikationssystem über Werkzeuge 
verfügen, mit denen sich die Zusammenar-
beit auch über mehrere Standorte hinweg 
verbessert. Mit der Aastra 400 sind zahlrei-
che Collaboration-Funktionen einfach rea-
lisierbar: angefangen bei Präsenzmanage-
ment, Desktop Sharing, Chat, Computer 
Telephony Integration (CTI) sowie Audio- 
und Videokonferenzen. 

Vor allem das Thema Video ist nach unse-
rer Einschätzung ein Zukunftsfeld mit Po-
tenzial, das auch für mittlere Unternehmen 
ab einer gewissen Größe immer wichtiger 
wird. Interessant ist Video beispielsweise 
für Betriebe mit mehreren Standorten oder 
in einem Zuliefer-Hersteller-Verhältnis. 
 Regelmäßige oder kurzfristig arrangierte 
Meetings können mit der richtigen Instal-
lation aus der Ferne stattfinden. Aber auch 
normale Telefonate, beispielsweise auf 
 Geschäftsführerebene, erhalten eine viel 
persönlichere Qualität, wenn sie über ein 
Video-Device geführt werden. Es geht dabei 
nicht mehr nur ausschließlich um die Kom-
munikation, sondern gleichzeitig gewinnen 
Werkzeuge der standortübergreifenden Zu-
sammenarbeit an Beliebtheit, etwa in Form 
von Document Sharing. 

WETTBEWERBSVORTEIL SICHERN
Die Aastra 400 ermöglicht dem Mittelstand 
UC-Funktionalitäten, die bislang nur gro-
ßen Unternehmen vorbehalten waren. 
KMUs können mit dieser Technologie die 
Kundenansprache, den Vertrieb sowie den 
Service verbessern und damit entscheiden-
de Wettbewerbsvorteile erlangen. Je nach 

Größe des Unternehmens bietet 
sich dabei ein anderes Mitglied der 
Aastra-400-Familie an: die Aastra 
415 (maximal 12 Teilnehmer), die 
Aastra 430 (maximal 50 Teilneh-
mer) oder die Aastra 470 (maximal 
400, im Netzwerk bis zu 600 Teil-
nehmer). Große Unternehmen ha-
ben die Vorteile von Unified Com-
munications für sich entdeckt. Es 
ist an der Zeit, dass sich auch Mit-
telständler mit diesem Thema 
auseinandersetzen. �

Weitere Informationen unter:
web | www.aastra.de

 Skalierbare UCC-Lösungen verbinden Kommunikationsdienste wie 
Anrufsteuerung, E-Mail, SMS, Chat, Telefon- und Videokonferenzen. 

 JÜRGEN SIGNER, Geschäftsführer Aastra 
Deutschland 
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INTERVIEW

 MICHAEL PAGE, Vertriebsleiter 
bei Aastra Deutschland 

„Wir haben den Nerv des 
Mittelstandes getroffen“
Im Gespräch mit IT-BUSINESS erläutert Michael Page, Vertriebsleiter der Aastra Deutschland GmbH, weshalb Aastra mit 
seiner Aastra-400-Familie den Nerv des Mittelstands genau getroffen hat. Einfachheit und Funktionsvielfalt sind nur zwei 
von zahlreichen Argumenten.

ITB: Die Aastra-400-Familie wurde spezi-
ell für den Mittelstand konzipiert. 
Wie wird sie angenommen?

PAGE: Obwohl wir uns noch in der Anfangs-
phase der Vermarktung der Aastra 
400 befinden, merken wir schon jetzt 
das starke Interesse des Mittelstan-
des an einer UC-Lösung. Zum einen 
ziehen die Absatzzahlen deutlich an. 
Zum anderen – und das ist in dieser 
Phase das für uns wichtigere Indiz – 
waren unsere Lehrgänge für Partner 
in den ersten Monaten ständig über-
bucht. Wir sind davon überzeugt, 
dass der Mittelstand den Bedarf an 
Unified Communications hat. Die 
 Reaktionen unserer Partner bestäti-
gen uns in unserer Auffassung. 

ITB: Wie sind die Reaktionen der Zielgrup-
pe auf diese Lösung?

PAGE: Unsere Partner beschäftigen sich 
mit dem Thema Aastra 400, weil na-
türlich auch sie spüren, dass es auf 
dem Markt eine Nachfrage nach Uni-
fied Communications gibt. Der Mit-
telstand beginnt, sich intensiver mit 
dem Thema auseinander zu setzen. 
Gefragt ist nun eine Lösung, die ge-
nau die Bedürfnisse kleiner und mitt-
lerer Unternehmen widerspiegelt. 
Die Aastra 400 mit allen bereits vor-
installierten UC-Funktionen wie Prä-
senzanzeige, Chat, Call Center, CTI 
oder auch Audio- und Videokonferenz 
ist ad hoc nutzbar. Die Bedienung ist 
einfach, sodass Mitarbeiter keine teu-
ren Schulungen besuchen müssen. 
Wir bieten einen Migrationspfad hin 
zu Voice over IP und UC. Damit haben 
wir den Nerv des Mittelstandes ge-
troffen.

ITB: Welche speziellen Bedürfnisse hat 
der Mittelstand?

PAGE: Drei Dinge sind zentral: Der Kommu-
nikationsserver muss einfach zu ins-
tallieren, leicht zu bedienen und 
günstig in der Anschaffung sein. Alle 
drei Punkte erfüllt die Aastra 400. 
Leichte Installation, da sowohl der Te-
lefonserver als auch der Applikations-
server und Mediagateways in einer 
Hardware vereint sind. Die einfache 
Bedienung haben wir gerade schon 
angesprochen. Und die Kosten wer-
den niedrig gehalten, da die Applika-
tionen in der Aastra 400 bereits vor-
installiert sind, aber nur bei Bedarf 
für die genaue Anzahl der Arbeits-
plätze per Lizenz freigeschaltet wer-
den. Nach dem Prinzip „Pay per use“ 

bezahlt der Nutzer also nur die Funk-
tionen, die er wirklich benötigt. 

ITB: Mit welchen Argumenten können 
Fachhändler nun ihre Kunden adres-
sieren und von einer Aastra-Lösung 
überzeugen?

PAGE: Das Lizenzierungsmodell, die leich-
te Installation und intuitive Bedie-
nung sind zusammen mit den zahl-
reichen Funktionen der Aastra 400 
sehr starke Argumente. Es wird je-
doch zunächst noch darum gehen, 
dem Mittelstand die Vorteile von UC 
zu vermitteln. Das sind unter ande-
rem die Verbesserung der Mitarbei-
terkommunikation, der Kundenan-
sprache, des Vertriebs und des 
Services. Haben Unternehmen die 
Vorteile erst einmal verinnerlicht, bie-
tet die Aastra 400 eine Funktionsviel-
falt, die bislang nur großen Unterneh-
men vorbehalten war.

ITB: Wie unterstützen Sie die Fachhan-
delspartner beim Vertrieb/Unterhalt 
der Aastra 400?

PAGE: Wir bieten unseren Partnern spezi-
elle Trainings zur Aastra 400 an.  Darin 
vermitteln wir nicht nur die techni-
schen Details, sondern auch das 
Handwerkszeug, um die Kunden vor 
Ort gezielt beraten zu können. Außer-
dem gibt es einen Support, der in 
 Einzelfragen weiterhilft. Ein Team er-
fahrener Außendienstmitarbeiter un-
terstützt unsere Partner bei Termi-
nen. Alle zertifizierten Partner können 
sich darüber hinaus eine Haus- oder 
Demoanlage zu Sonderkonditionen 
besorgen. Wer unsere Lösungen 
nutzt, lernt deren Vorzüge am 
schnellsten kennen.  �



Egal ob im Berufs- oder Privatleben, die 
Affinität zu mobilen Endgeräten wie Ta-
blet, Laptops und Smartphones wächst. 

Genauso, wie die Investitionsbereitschaft in 
diese Gerätschaften. Im geschäftlichen Be-
reich trägt die Mobilität und Flexibilität der 
Mitarbeiter zudem zur Wirtschaftlichkeit der 
Unternehmen bei. Hinzu kommen alternati-
ve Job-Modelle wie Homeoffice, welche nach 
der entsprechenden Technik verlangen. 

Allerdings darf man bei all diesen Entwick-
lungen das Thema Sicherheit nicht aus den 
Augen lassen. Der Datenschutz muss auch 
auf mobilen Devices gegeben sein. 

ALCATEL-LUCENT WIRD ANFORDERUNGEN 
GERECHT

Netzwerkspezialist Alcatel-Lucent hat die Lö-
sung für alle diese Anforderungen parat. Das 
Produktportfolio des Herstellers reicht von 
kleinen Kommunikationssystemen bis zu 
hochperformanten IT-Netzwerken. Eine kon-
vergente, ausfallsichere WLAN-Architektur 
sorgt für eine effektive Kommunikation. Mo-
bile Endgeräte werden in diese problemlos 
integriert. Außerdem ist die gleiche Ar-

beitsumgebung und Sicherheit im Home-
office wie im Büro garantiert.

WLAN-INFRASTRUKTUR
Alcatel-Lucent bietet Unternehmen mo-
dernste und problemlos einsetzbare Produk-
te für die WLAN-Infrastruktur. Das Omni-
Access WLAN-System garantiert Sicherheit 
auf mehreren Ebenen, skalierbares, zentra-
les WLAN-Switching, QoS für laufzeitemp-
findliche Anwendungen und auf Standards 
basierende unternehmensweite Mobilität.

Weiterhin bietet die WLAN-Infrastruktur 
eine standardbasierte Netzwerkzugriffs- 
Sicherheit und ergänzt die Office-Kommuni-
kationslösungen mit funkbasierter Mobilität 
für Sprach-, Daten- und kombinierte Endge-
räte.

LEISTUNGSFÄHIGE EINSTIEGSLÖSUNG
Für Unternehmen, die ihre Mobilität steigern 
und dazu eine einheitliche, einfach zu bedie-
nende und kostengünstige Lösung suchen, 
empfiehlt sich der Einsatz eines oder meh-
rerer Alcatel-Lucent OmniAccess Instant Ac-
cess Points. �

Die Vorteile von 
 Alcatel-Lucent Produkten

 • breites Produktportfolio von 
kleinen Kommunikationssyste-
men bis zu hochperformanten 
IT-Netzwerken
 • eine konvergente, ausfallsichere 
WLAN-Architektur für eine 
effektive Kommunikation
 • die gleiche Arbeitsumgebung 
und Sicherheit im Home Office 
wie im Büro
 • Integration der mobilen 
Endgeräte (Tablets, Smart-
Phones etc.) 
 • hohe Umweltfreundlichkeit, 
geringer Energieverbrauch 
 • einfache Installation und 
reibungslos laufender Betrieb
 • Hochverfügbarkeit in jedem 
Netzdesign
 • signifikante Reduzierung der 
Server-Landschaft

KOMSA Systems bietet Alcatel-
Lucent-Lösungen für jedes Netz 
Die heutige Unternehmensinfrastruktur muss sich vielen Herausforderungen stellen. Alcatel-Lucent bietet dafür 
genau das Richtige: von der Einstiegslösung bis hin zur Vernetzung mehrerer Standorte. KOMSA Systems steht 
dabei den Hersteller tatkräftig zur Seite, wenn es um die Unterstützung im Channel geht.
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Mit der neuen Omni-Access 
Wireless Instant-Produkt-
familie werden Funktionen 
und Ressourcen der Alcatel-Lu-
cent WLAN-Switch/Controller-Lösungen di-
rekt auf allen 802.11n AccessPoints (AP) zur 
Verfügung gestellt. Die Technologie liefert 
ein erschwingliches und multifunktionales 
Wireless LAN (WLAN) der Enterprise-Klasse 
mit der Einfachheit eines Funknetzwerkes 
(WiFi) für Einsteiger.

Dank seiner beeindruckenden Skalierbar-
keit kann Alcatel-Lucent OmniAccess In-
stant an einem Standort in mehreren Berei-
chen installiert werden. 

Diese Lösung ist auf bis zu 16 AccessPoints 
skalierbar. Bei erforderlicher Erweiterung 
können die vorhandenen AccessPoints in 
der neuen Lösung mitverwendet werden. 
Damit ist Investitionsschutz gewährleistet.

Ausfallsicherheit ist gegeben, da ein an-
derer Instant Access Point automatisch und 
unterbrechungsfrei die Steuerungsfunk tion 
übernimmt.

Mit der OmniAccess-Instant-Lösung be-
nötigen die Kunden keinen WLAN-Switch/
Controller. Somit lassen sich die Gesamtkos-
ten für typische kleine und mittlere Umge-
bungen erheblich verringern, was ganz 
neue Marktmöglichkeiten eröffnet. Das äu-
ßerst attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis 
und der große Funktionsumfang sind un-
schlagbar im Marktvergleich zu anderen 
Herstellern. 

DIE FLEXIBLE WLAN-ERWEITERUNG 
MITTELS CONTROLLER 

Sollen mehrere geografisch verteilte 
 Standorte mit einem Hauptstandort ver-
bunden werden, gibt es einige Punkte zu 
beachten. Von Vorteil sind hier ebenfalls 
WLAN-Lösungen, die beliebig nach oben 
skalierbar sind und über ein Management 
verfügen. Auch hier hat der Netzwerkspezi-
alist mit der Alcatel-Lucent OmniAccess 
4000-Reihe die passende technische Ant-
wort.

Die 4000-Reihe mit leistungsfähigen 
WLAN-Switches sind Controller mit festem 
Formfaktor für erweiterte WLAN-Dienste. 
Gleichzeitig bieten sie ein günstiges Preis-
Leistungs-Verhältnis für kleine bis große 
Netzwerke.

Der größere Bruder ist der Alca-
tel-Lucent OmniAccess 6000. 
Dieser ist ein leistungsfähiger, 
modularer Controller für mittlere 
bis große Anwendungen im 
WLAN-Bereich. Der OmniAccess 
6000 bietet optimale Benutzer-

freundlichkeit mit Follow-Me-Ver-
bindungen, identitätsbasiertem Zu-

griff und Anwendungskontinuitätsdiensten. 
Der Controller wird über die integrierte Ver-
waltungsfunktion des Alcatel-Lucent Om-
niAccess Wireless Operating System oder 

über Alcatel-Lucent OmniVista 3600 Air 
Manager verwaltet. Damit besteht die 
Möglichkeit, die Störungsquellen zu erken-
nen, zu vermeiden und auszuschließen.

EINBINDUNG MOBILER ENDGERÄTE
In der Controller-Lösung brauchen Unter-
nehmen nur eine einzige Infrastruktur mit 
unterschiedlichem Zugang je nach Benut-
zer, Endgerät, Anwendung, Zeit und Loka-
tion. Die Lösung bringt alle mobile Endge-
räte wie Tablets, Laptops und SmartPhones 
sicher in Ihr WLAN-Netz.

Die Mitarbeiter können eigene Tablets 
und Laptops einsetzen, somit flexibel und 
überall arbeiten, Videos anschauen und so-
gar Skype nutzen. Durch die unterschiedli-
chen Komponenten der Zugangskontrolle 
kann der IT-Administrator sofort erkennen, 
welche Benutzer und Endgeräte im Firmen-
netzwerk sind. Weiterhin werden Zugangs-
kontrollen, Authentifizierung sowie Ausrol-
len von Endgeräten und Management pro 
Nutzer und Endgerät ermöglicht.

In den Controller-gesteuerten Lösungen 
OmniAccess 4000 und 6000 können die be-
reits vorhandenen Instant-Access-Lösung 
mit eingebunden werden, was einen hohen 
Investitionsschutz bedeutet. 

VERNETZUNG VON HEIMARBEITSPLÄTZEN
Mitarbeiter, die von zu Hause aus agieren, 
möchten das gewohnte Endgerät benutzen 
wie im Büro und unter ihrer Firmenrufnum-
mer erreichbar sein. 

Dabei haben sie den vollen Zugriff auf ih-
re Unternehmensdaten, wie im Büro. Damit 
in diesem Fall alles reibungslos abläuft, 
empfiehlt der Hersteller seinen Alcatel-Lu-
cent Remote Access Point (RAP). 

Mit WLAN-Remote Access Points wird der 
mobile Einsatz gewährleistet. Das Büro ver-

längert sich bis nach Hause und behält da-
bei die gewohnten 
Arbeitsmittel. Durch 
einfachen und flexi-
blen Zugang kann 
die gewohnte Büro-
umgebung in klei-
nen Außenstellen 
und Home Offices 
genutzt werden. 

In den dezentra-
len Büros können 

die Remote Access 

Highlights der Alcatel-Lucent 
OmniAccess 4000-Reihe

 • höchst skalierbar von 4 bis zu 512 
Access Points
 • automatische Einstellung der 
Sendeleistung im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben
 • integrierte Firewall
 • nutzerbezogene Netzwerk- 
Zugangs-Kontrolle
 • nahtlose Umsetzung in der 
 Zentrale, in Außenstellen und 
im Home Office
 • zentrales Management über 
OmniVista 3600 Air Manager
 • kabellose Verknüpfung im Innen- 
und Außenbereich, z.B. in denkmal-
geschützten Gebäuden
 • automatische Erkennung und 
Zuordnung mobiler Endgeräte 
verschiedenster Hersteller

 ROLF MITTAG, Geschäftsführer von 
KOMSA Systems 

 Die Alcatel-Lucent Instant 
Access sind besonders für 
den einfachen Einstieg in 
WLAN-Netze geeignet. 

 Der Alcatel-Lucent Remote 
Access Point RAP5 macht 
das Zuhause zum Büro. 

�
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Points vom User an beliebigen Internet-An-
schlüssen in Betrieb genommen werden. Die 
Remote Access Points bauen eine gesicherte 
Verbindung zum zentralen Alcatel-Lucent 
WLAN-Controller auf. Danach steht sowohl 
das Firmen-WLAN als auch das Firmen-LAN 
am Remote Access Point zur Verfügung. IP-
Telefone können als Nebenstelle am Firmen-
Telekommunikationssystem betrieben 
werden.

ÜBERALL UNTER EINER TELEFONNUM-
MER ERREICHBAR 

Egal ob Handy, Home-Office oder Zweit-
büro – mit der Alcatel-Lucent One-
Number-Lösung sind Mitarbeiter opti-
mal erreichbar. Das steigert die Effizienz 
und erhöht die Kundenzufriedenheit 
durch bessere Erreichbarkeit. Die Kun-
den benötigen nur noch eine Nummer 
für die Person, die sie erreichen möch-
ten. Alle Anrufe werden auf das Mobil-
telefon dieses Mitarbeiters geleitet. 
Falls besetzt sein sollte, wird der Anruf 
auf den Standardapparat, an das Sekre-
tariat, zu einem Kollegen oder auf die 
persönliche geschäftliche Voice-Mailbox 
umgeleitet.

OMNISWITCH 6900 UND 10K
Abgerundet wird das Sortiment des Herstel-
lers durch die neue Alcatel-Lucent Om-
niSwitch 6900-Serie. Diese garantiert hohe 
Verfügbarkeit und Performance. Die Geräte 
sind für den Einsatz als Core-Switch vorge-
sehen, um den Wechsel zu 10-Gigabit-Ether-
net zu unterstützen. Aufgrund der hohen 
Port-Dichte können die Switches effektiv auf 
der Kernebene des Campus-Netzwerks plat-
ziert werden – in Ethernet-Access-Ringen, 
bei Metro-Bereitstellungen sowie als „Top of 
Rack“ oder „End of Row“ in kleinen und mitt-
leren Rechenzentren.

Der Alcatel-Lucent OmniSwitch 10K ist 
derzeit der leistungsfähigste Enterprise-
Switch auf dem Markt. Er zeichnet sich durch 
den branchenweit niedrigsten Energiever-
brauch aus. Dank seiner ausgezeichneten 
Switching-Leistung von 5 Terabit pro Sekun-
de wird er allen Breitbandanforderungen 
umfassend gerecht. Der OmniSwitch 10K ist 
der optimale Ersatz für ältere LAN-Switches 
und stellt die ideale Lösung für Rechenzen-
tren dar.

Weiterhin bietet Alcatel-Lucent mit sei-
nem eingebetteten Netzwerksicherheits-
konzept eine sichere, nahtlose und skalier-
bare Steuerungslösung für den Zugang zu 
Netzwerken von Großunternehmen. Der 

 InfoExpress CyberGatekeeper wird optima-
lerweise mit den OmniSwitches und Om-
niAccess-WLAN-Produkten eingesetzt und 
kann genauso als nahtlose Überlagerung 
mit anderen Systemen von Alcatel-Lucent 
oder auch von Dritt-Anbietern verwendet 
werden.

KOMSA SYSTEMS IST ALCATEL-LUCENT 
PARTNER

Die KOMSA Systems GmbH versteht sich als 
„Systemhaus für Systemhäuser“. Als zertifi-
zierter Alcatel-Lucent-Distributor im Bereich 
Voice und Data erhielten die Hartmannsdor-
fer bereits mehrere Jahre in Folge eine Reihe 
von Auszeichnungen aus dem Hause Alca-
tel-Lucent.

„Als wir uns vor 9 Jahren die Frage stellten, 
mit welchen Distributoren wir den deut-
schen Markt bedienen möchten, hatten wir 
mit KOMSA Systems eine richtige und wich-
tige Entscheidung getroffen“ ist Martin 
 Nickel, Director Distribution Sales Germany 
von Alcatel-Lucent, überzeugt. „Über die 
komplette Zeit der Zusammenarbeit liefert 
der Value-Add-Distributor ein hohes Maß an 
Qualität und Zuverlässigkeit. Das zeigt sich 
auch in den Umsatzzahlen und der Kunden-
treue bei KOMSA Systems.“ 

„Wir sind sehr stolz darauf, jedes Jahr 
 einen der beliebten Auszeichnungen von 
 Alcatel-Lucent zu erhalten“, freut sich Rolf 
Mittag, Geschäftsführer KOMSA Systems. 

„Im Bereich Vertrieb haben wir eine kompe-
tente Mannschaft in den letzten Jahren auf-
gebaut, die einen sehr guten Job macht. Er-
gänzt wird unsere Kundenbetreuung durch 
unser zertifiziertes Technical Assistance Cen-
ter, die zu allen technischen Fragen stets 
weiterhelfen können. Als Plus bieten wir den 
Integrations-Service an. Kunden bestellen 

bei uns bereits vorinstallierte Hardware 
und erhalten damit freie Ressourcen für 
Neugeschäfte.“

 Alcatel-Lucent OmniSwitch 10K hat eine 
Switching-Leistung von 5 Terabit pro Sekun-
de. 

Kontakt zu KOMSA Systems

KOMSA Systems ist unter Telefon 
03722 / 713-6022 oder per E-Mail un-
ter info@komsa-systems.com erreich-
bar. Weitere Informationen finden In-
teressenten zudem auf der Homepage: 
www.komsa-systems.com.

�

Das Leistungsspektrum von 
KOMSA Systems

Das Leistungsspektrum von KOMSA 
Systems ist umfassend. So unterstützt 
der IT-Dienstleister bundesweit IT-Sys-
temhäuser, wenn es darum geht, kon-
vergente Telekommunikations- und 
Netzwerklösungen zu entwickeln und 
diese auch in die Praxis zu überführen. 
„Dabei garantieren wir die optimale 
Betreuung in allen Phasen des Projekt-
geschäfts, beginnend von der Projek-
tierung der innovativen und auf Kun-
denwünsche abgestimmten Lösungen 
bis zur After-Sales-Betreuung durch 
das Technical Assistance Center“, be-
tont Mittag. 
Das Technical Assistance Center bietet 
unter anderem die komplette Vorins-
tallation des jeweiligen Alcatel-Lucent-
Kommunikationssystems. Dabei as-
semblieren die zertifizierten Techniker 
die jeweils individuell zusammenge-
stellte Anlage und installieren alle not-
wendigen Baugruppen und Lizenzen. 
Mit dem BTCO-Service können sich 
die Partner auf neue Kundenprojekte 
konzentrieren und zugleich ihre Kos-
ten senken.
Zudem bietet KOMSA Systems für sei-
ne Partner mit der KOMSA-Systems-
Akademie eine exzellente Schulungs-
Plattform.
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Mit VoIP beginnt die 
Zukunft schon heute

Maschinenbauindustrie und Soft-
warebranche haben einiges ge-
meinsam. Was beide Branchen 

auszeichnet, sind Innovationsfreude und 
Technikaffinität. Die Begeisterung dafür, 
bestehende Technologien zu verbessern 
und neue Technologien zu entwickeln, ist 
der Motor, der beide Branchen antreibt. 
Wenn traditionsbewusste Maschinenbauer 
die Vorzüge innovativer Softwarelösungen 
– etwa die IP-basierter Telefonanlagen und 
entsprechender IP-Telefone – kennenlernen 
und die VoIP-Technologien einsetzen, sind 
sie in der Lage, die kommunikativen Heraus-
forderungen der Zukunft schon heute zu 
meistern.

Die Hans Künz GmbH mit Hauptsitz im 
österreichischen Hard ist eines der ältesten 
und erfolgreichsten Unternehmen der Vor-
arlberger Maschinenbauindustrie. Um Kos-

ten für die Wartung und Administration der 
alten, festnetzbasierten Telefonanlage zu 
senken, entschied sich Künz 2010 auf Voice-
over-IP umzusteigen. 

BESTEHENDE MICROSOFT-LIZENZEN 
ERWEITERN

Deshalb machte sich der Maschinenbauer 
auf die Suche nach einer modernen Telefon-
anlage, die in das bestehende Unterneh-
mensnetzwerk integriert werden sollte.  
Doch etliche Telefonanlagen entsprachen 
nicht den Vorstellungen von Künz – sie wa-
ren entweder zu teuer oder konnten den ge-
wünschten Funktionsumfang nicht bieten, 
denn man  hatte sich im Herbst 2010 zu-
gleich für den Microsoft Office Communi-
cations Server (OCS) 2007 R2 entschieden. 
Ausschlaggebend für die Entscheidung für 
den Microsoft Office Communications Ser-
ver 2007 R2 war jedoch die Möglichkeit, die 
Technologie unmittelbar in die bestehende 
Kommunikations-Infrastruktur zu integrie-
ren. Mittels der Mediation Server-Rolle kann 
ein VoIP-Festnetz-Gateway angebunden 
und OCS direkt mit dem Festnetz gekoppelt 
werden. Auf diese Weise führt Künz exter-
ne Gespräche nach wie vor über das Fest-

netz, während die gesamte interne Kom-
munikation über VoIP läuft. 

SNOM 821: KOSTENGÜNSTIG UND 
LEISTUNGSFÄHIG

Als Endgerät nutzt Künz unter anderem das 
Business-Desktoptelefon snom 821, das auf 
dem offenen SIP-Standard basiert. Seine 
Kompatibilität mit OCS hat Microsoft offi-
ziell durch die Aufnahme des Geräts in sein 
Compatible Devices Program bestätigt. Die 
Anmeldung des snom IP-Telefons an OCS 
2007 R2 erfolgt über eine spezielle Firmwa-
re. Überzeugt hat Künz insbesondere das 
Preis-Leistungs-Verhältnis des snom IP-Te-
lefons. „Es gibt nur wenige VoIP-Telefone 
am Markt, die mit OCS kompatibel sind. Das 
snom 821 war nicht nur das günstigste, son-
dern auch das Gerät mit dem größten Funk-
tionsumfang“, fasst Martin Forster – als IT 
Systems Engineer bei Künz verantwortlich 
für die IT-Infrastruktur – die Vorteile des 
snom Telefons zusammen. Im Gegensatz zu 
seiner alten Telefonanlage kann Künz jetzt 
sowohl die Administration der IP-Telefone 
als auch die Einrichtung von Nebenstellen 
selbst übernehmen und ist deshalb nicht 
mehr auf externe Dienstleister angewiesen. 

ten für die Wartung und Adm
alten, festnetzbasierten Te
senken, entschied sich Künz
over-IP umzusteigen. 

BESTEHENDE MICROSOF
ERWEITERN

Deshalb machte sich der M

 Mit dem snom 821 weiter auf Erfolgskurs: 
die Hans Künz GmbH setzt auf VoIP und UC. 

Die Hans Künz GmbH aus dem österreichischen Hard hat ihre alte 
Telefonanlage Anfang 2011 durch den Microsoft Communications 
Server 2007 R2 und das Business-Desktoptelefon snom 821 
ersetzt. Dank des intuitiv zu bedienenden snom 821 mit seinem 
großen, hochauflösenden TFT-Farbdisplay und OCS 2007 R2 
nutzt Künz jetzt sämtliche Vorteile, die Voice over IP und Unified 
Communications bieten: kostengünstig über das Internet 
telefonieren, Nebenstellen selbstständig einrichten, 
kostengünstige Bluetooth-Headsets integrieren, Präsenzstatus 
anzeigen, Anrufe direkt aus Outlook oder ERP einleiten und 
Anrufe außerhalb der Geschäftszeiten automatisch an die 
Mailbox weiterleiten. 
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Weitere Vorteile des snom 821 liegen für 
Martin Forster auf der Hand: Da das Gerät 
mittels Power over Ethernet mit Strom ver-
sorgt wird, entfällt nicht nur der Anschluss 
über ein Kabel, auch die Installationskosten 
sind erheblich geringer. „Was uns besonders 
gefällt, ist die intuitive Menüführung“, be-
richtet Forster. „Die Benutzeroberfläche des 
snom 821 ist sehr übersichtlich gestaltet. 
Über das große Display können wir ganz 
einfach auf das unternehmensweite Ad-
ressbuch, auf Anruflisten oder auf Anrufer-
informationen zugreifen.“ Außerdem ist es 
möglich, bis zu zwölf verschiedene SIP-Ac-
counts einzurichten. 

VORTEILE VON UNIFIED COMMUNICA-
TIONS NUTZEN

Durch die Integration des snom 821 in den 
Microsoft Office Communications Server 
2007 R2 kann Künz jetzt auch die Vorteile 

von Unified Communications mit dem 
Desktoptelefon unternehmensweit nutzen. 
„Die Präsenzanzeige hat zu einer spürbaren 
Lastreduktion geführt, da wir unnötige An-
rufe jetzt vermeiden. Und dadurch, dass wir 
Gespräche direkt aus Outlook oder unserem 
ERP-System einleiten können, sparen wir je-
ne Zeit ein, die wir früher mit der Suche 
nach Rufnummern verbracht haben“, freut 
sich Martin Forster. Daneben sorgt ein  Auto 
Attendant dafür, dass Anrufer mittels einer 
vollautomatischen Ansage über die Öff-
nungszeiten informiert oder mit der Mail-
box verbindet. Und nicht zuletzt bietet das 
Telefonieren via Internet zwei weitere gro-

ße Vorteile für Künz: Mobile Nutzer, wie et-
wa Außendienstmitarbeiter, können mit ih-
rem Mobilgerät über WLAN telefonieren 
– ganz egal ob sie sich im Büro aufhalten 
oder auf Geschäftsreise sind. Auf diese Wei-
se spart Künz Kosten, die sonst für teure 
Handy-Telefonate angefallen wären. Auch 
internationale Gespräche sind dank VoIP 
jetzt sehr viel günstiger. 

ERFOLGREICHES PROJEKT
Nach den ersten positiven Erfahrungen mit 
dem snom 821 denkt man bei Künz darüber 
nach, auch die Niederlassungen mit den 
DECT-Telefonen von snom auszustatten. 

Vom snom 821 ist Martin Forster absolut 
überzeugt: „Mit dem Gerät sind wir sehr zu-
frieden. Es hat maßgeblich zum Erfolg un-
seres VoIP-Projekts beigetragen. Darum 
würden wir uns jederzeit wieder für die IP-
Telefone von snom entscheiden.“ Kein Wun-
der – ist die interne Geschäftskommunika-
tion bei Künz heute doch deutlich 
individueller, schneller, einfacher und flexi-
bler als früher. �

 Containerkran aus dem Produktportfolio der 
Firma Künz. 

 Auch das Cargo Center in Graz ist ein Kunde bei Künz. 

Über snom

Die snom technology AG wurde 1996 
in Berlin gegründet und gehört zu den 
Vorreitern in der Voice-over-IP-Bran-
che. snom entwickelt VoIP-Hardware 
und Software, die auf dem offenen 
Standard SIP basiert. snom IP-Systeme 
zeichnen sich durch einen hohen Si-
cherheitsstandard aus und durch eine 
Vielzahl von Funktionen, die die Ge-
schäftskommunikation deutlich einfa-
cher gestalten. Die snom Produkte eig-
nen sich besonders für den Einsatz im 
Business-Bereich, für Internet Service 
Provider, Carrier und OEM-Kunden. 
Neben dem Hauptsitz in Berlin hat 
snom Niederlassungen in Italien, 
Frankreich, Großbritannien und den 
USA.
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INTERVIEW

 TIM KÖHLER, Director Unified 
Communications bei snom 

snom garantiert 
Kostensicherheit bei VoIP-Telefonen 
Der Interoperabilitäts-Standard der snom-IP-Telefone macht diese zum idealen VoIP-Telefon für alle 
PBX-Anlagen. Zudem gehören die Geräte zu den ersten, die für Microsoft-Lync qualifiziert wurden, 
wie Tim Köhler, Director Unified Communications, im Gespräch erklärt.

ITB: Herr Köhler, bitte schildern Sie kurz, was 
snom macht?

KÖHLER: snom stellt seit mehr als zehn Jah-
ren VoIP-Telefone her, basierend auf 
dem SIP-Standard. Durch den SIP-Stan-
dard verfügen die Geräte über eine 
offene Interoperabilität. Das bedeutet, 
es ist egal, welche Telefonanlage ge-
nutzt wird. Unsere VoIP-Telefonappara-
te können aufgrund ihrer Software bei-
spielsweise sowohl mit einer Cisco- wie 
auch mit einer auf Microsoft-Lync ba-
sierten Anlage agieren.

ITB: Das gibt dem Unternehmen eine gewis-
se Kostensicherheit. Aber vielleicht kön-
nen Sie das genauer darlegen?

KÖHLER: Die Telefonapparate sind oft das Teu-
erste an der ganzen Kommunikations-
infrastruktur. Nehmen wir eine Firma, in 
der 2.000 Mitarbeiter ein Telefon benö-
tigen: Ein Apparat kostet rund 100 Euro. 
Also kommen wir hier bereits auf 
200.000 Euro. Der Preis für die Telefon-
anlage macht zusätzlich noch einmal 
circa ein Zehntel dieser Summe aus. Ent-
scheidet sich diese Firma für Telefone 
ohne offenen Standard und braucht je-
doch nach einigen Jahren eine neue An-
lage, müssen auch die Apparate ausge-
wechselt werden. Die snom-Telefone 
können jedoch auch bei einer neuen An-
lage weiter genutzt werden.

ITB: Einige Carrier haben für ihre IP-Centrex-
Telefonie aus der Cloud snom-Telefone 
in ihr Produktportfolio aufgenommen. 
Welche?

KÖHLER: Das sind die Deutsche Telekom mit 
DeutschlandLAN und Vodafone. Die In-
teroperabilität der snom-VoIP-Telefone 
wurde von beiden TK-Konzernen in um-
fangreichen Tests bestätigt.

ITB: Wie sieht die Zusammenarbeit von 
snom-Geräten mit dem Microsoft-Lync-
Server aus?

KÖHLER: Mit der snom UC edition haben wir 
im September eine neue Software für 
unsere Serie von IP-Desktoptelefonen 
gelauncht, die sich besonders für die 
Unified-Communications-Umgebung 
von Microsoft eignet. Zur Lync-kompa-
tiblen Produktlinie gehören das Busi-
nesstelefon snom 821 UC edition und 
das Einsteigermodell snom 300 UC edi-
tion. Die beiden Modelle von snom sind 
die einzigen IP-Desktoptelefone über-
haupt, die sowohl in Microsoft-Lync als 
auch in andere SIP-basierte Telefonsys-
teme integriert werden können. Das 
derzeit dritte Modell der Edition ist das  
snom UC600, ein USB-Desktoptelefon, 
das speziell für den Lync Soft-Client ent-
wickelt wurde. 

ITB: Hat snom auch eine eigene Telefonan-
lage im Portfolio?

KÖHLER: Ja, die snom ONE. Sie funktioniert 
aber nur mit unseren IP-Telefonen und 
ist bis zu zehn Usern kostenlos. Wir wol-
len mit dem kostenfreien Einstieg Händ-
lern die Chance geben, sich mit den um-
fangreichen Features unserer Geräte 
bekannt zu machen und zu testen.

ITB: Gibt es bei snom ein Partnerprogramm?
KÖHLER: Da VoIP über SIP ein komplexes The-

ma ist, unterstützen wir natürlich unse-
re Händler. Wir wollen Hilfe zur Selbst-
hilfe leisten. Momentan gibt es zwei 
Zertifizierungslevel für snom-Fachhänd-
ler: der Registrierte Fachhändler und der 
Zertifizierte Fachhändler. Letzterer muss 
ein snom-Training absolvieren und die-
ses jährlich erneuern. Registrieren las-
sen kann sich jeder Reseller. 

Mehr über das snom-Partner programm 
erfahren Interessierte unter:

web | http://www.snom.com/de/partner/werden-

sie-unser-partner/

 �
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 RALF KOENZEN, ist Geschäftsführer 
bei Lancom Systems. 

LANCOM Systems steht immer 
im Dialog mit den Partnern
Individuelle Lösungen für Kunden, umfassende Netz-Strategien und ein zukunftssicheres Portfolio – all dies 
bietet LANCOM Systems. Geschäftsführer und Gründer Ralf Koenzen erläutert im Gespräch mit IT-BUSINESS 
die Strategie seines Unternehmens.

ITB: Wofür steht LANCOM Systems?
KOENZEN: LANCOM Systems steht für die 

Verbindung professioneller Arbeits-
welten: Network Connectivity – Inter-
net basierende VPN Netzwerke – und 
Wireless LAN bilden die Kernbereiche 
unseres auf Geschäftskunden und Be-
hörden zugeschnittenen Produkt-
portfolios, entsprechend unseres 
Mottos: „…connecting your business“ 
Highend-Produkte, Technologien und 
Lösungen werden ineinander ver-
zahnt und auf die individuellen An-
forderungen des Channels und ihrer 
Endkunden ausgerichtet. Unser 
 LANCOM Partnerprogramm namens 
 „LANvantage“ steht für unsere erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit System-

häusern und dem Fachhandel und un-
terstreicht unser Bekenntnis zum 
indirekten Vertrieb. Wir blicken ge-
meinsam mit unseren Partnern in die 
Zukunft und entwickeln Lösungen im 
Dialog.

ITB: Wie sieht Ihre aktuelle Produktpolitik 
aus?

KOENZEN: Im WLAN-Bereich bieten wir die 
größte Vielfalt verschiedener WLAN 
Access-Points und WLAN Router an: 
für den Einsatz in Büroumgebungen 
über Produkte im Industriegehäuse 
bis hin zum wasserdichten Gerät für 
den Außeneinsatz. Aktuell unterstüt-
zen wir unseren Fachhandel mit der 
Kampagne LANCOM Wireless World 
im Jahresendgeschäft. Dabei werden 
Indoor-Access Points mit dem neus-
ten WLAN-Standard mit 300 Mbit/s 
zu attraktiven Preisen und Margen 
angeboten. Unser VPN-Produktbe-
reich befindet sich derzeit im Um-
bruch – hier vollziehen wir aktuell den 
Umstieg auf eine neue, zukunfts-
sichere Plattform: LANCOM 178x. Die 
neue Router-Generation bietet mehr 
Arbeitsspeicher, noch mehr VPN-
Sicherheit, Stromersparnis und eine 
schnellere Kommunikation über 
 Gigabit-Ethernet, sowie die Integra-
tion neuer Mobilfunk-Standards, die 
neueste WLAN-Technologie und Glas-
faseranschluss. 

ITB: Wo liegen Ihre Herausforderungen 
für das Geschäftsjahr 2011/2012?

KOENZEN: Cloud Computing und Virtuali-
sierung sind derzeit die Schlagworte, 
die nicht nur für Software as a Service 
und große Rechenzentren stehen. Die 
Netzwerk-Infrastruktur bildet die 

Grundlage für verteilte Services. Wir 
bieten dem Channel entsprechende 
Lösungen, mit denen ein Systemhaus 
z.B. mit nur einem zentralen WLAN- 
Controller die Internet- und Gastzu-
gänge mehrerer Kunden gleichzeitig 
managen kann. Smartphones im Un-
ternehmensalltag setzen neue An-
forderungen an die Sicherheit einer 
WLAN-Infrastruktur. „Bring your own 
device“ setzt ganzheitliche Sicher-
heitskonzepte voraus: Wer darf wann 
und wo auf welche Ressourcen zu-
greifen? IT-Security bleibt auch 2012 
Dauerthema. Neue Lösungen und 
Technologien erfordern eine flexible 
Anpassung der Sicherheitseinstellun-
gen und Policies in bestehenden Inf-
rastrukturen. Durch regelmäßige kos-
tenlose Updates des eigenen LANCOM 
Betriebssystems LCOS bieten wir In-
vestitionsschutz und Zukunftssicher-
heit, in dem wir stets auf neue Her-
ausforderungen schnell reagieren. 
Die Nutzung von Mobilfunk der 3. und 
4. Generation, UMTS, HSxPA und LTE 
wird auch in herkömmlichen Ar-
beitsumgebungen zunehmen. Ein 
Mobilfunk-Router, der derzeit als 
Backup zur Sicherung kabelgebunde-
ner DSL-Zugänge genutzt wird, kann 
aufgrund der zunehmenden Band-
breite als Alternative zu DSL einge-
setzt werden.

ITB: Welche technischen Trends werden 
unseren Alltag in den nächsten Jah-
ren verändern?

KOENZEN: Im Geschäftskundenumfeld 
wird das Thema Cloud weiteren Aus-
bau erfahren – verbunden mit weite-
ren Anforderungen an das Wachstum 
der Netzwerk-Infrastrukturen.  �



Laptops, Tablets oder Smartphones – 
heutzutage sind die Möglichkeiten mo-
bil ins Internet zu gelangen geradezu 

grenzenlos. Insbesondere für Profisportler 
bietet sich so die Chance, stets mit Familie, 
Freunden und Bekannten in Kontakt zu blei-
ben oder sich über Neuigkeiten zu informie-
ren – auch auf Reisen. Für die Sportschule 
Hennef war es nur eine Frage der Zeit, bis 
der Entschluss fiel, ihren Service, sprich das 
eigene Hotspot-Angebot, zu erweitern.

MEHR HOTSPOT – ABER EINFACHER  
UND SICHERER

„Umfasste der WLAN-Hotspot bis dato le-
diglich die Tagungsräume und Premium-

Zimmer, sollte das neue Netz auf alle Ge-
bäude ausgeweitet werden“, beschreibt der 
Leiter der Sportschule, Andreas Eichwede, 
das Ziel des Projekts. Zusätzlich sollte das 
alte Ticketing-System, welches zur Abrech-
nung der Hotspot-Nutzung eingesetzt wur-
de, einer einfacheren Variante weichen, und 
ein Content Filter das Netzwerk des Betrei-
bers vor eventuellem Missbrauch schützen.

ZENTRALGESTEUERTES WLAN 
 AUF 8.000 QUADRATMETERN

Anfang 2011 beginnt die GEDAKO GmbH, 
das betreuende Systemhaus, mit der Instal-
lation der Geräte. Hierbei fiel die Wahl im 
Vorfeld auf die Produkte des Würselener 

Netzwerkherstellers LANCOM. Im ersten 
Schritt wurden alle Gebäude der Sportan-
lage mit Access Points ausgestattet. Die vor-
handenen Netzwerkanschlüsse in den Gäs-
tezimmern wurden vollständig entfernt 
und WLAN Access Points auf dem gesamten 
Gelände installiert – sowohl in den Trai-
ningshallen der Fußballer, Ringer und Boxer 
als auch in den mehrstöckigen Unterkünf-
ten. Aktuell leuchten die 58 Access Points 
eine Gesamtfläche von circa 8.000 m² aus. 
Um die über das Areal der Sportschule ver-
teilten Geräte nicht von Hand konfigurieren 
und managen zu müssen, wird ein WLAN 
Controller eingesetzt. Dieser verfügt über 
zwei nützliche Funktionen: Zum einen wird 

  

 Stets online sein – ob mit Smart-
phone, Laptop oder Tablet –  ist 
für viele Menschen mittlerweile 
selbstverständlich. 

Mit sportlichem Ehrgeiz zum 
Hochleistungs-WLAN
Was haben die deutsche Fußballnationalmannschaft, der Handball-Erstligist VfL Gummersbach und die Basketball-
Profis von den Telekom Baskets Bonn gemeinsam? Sie alle waren bereits Gast in einer der bekanntesten Sportschulen 
der Republik – der Sportschule Hennef. Neben Leistungssportlern finden auch viele Breitensportler den Weg in die 
nur 35 Kilometer von Köln entfernte Sportschule. Um den Gästen ein Höchstmaß an Service zu bieten, haben sich 
die Betreiber der Sportschule dazu entschlossen, ein umfangreiches Drahtlosnetzwerk zu installieren.
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über ihn der Hotspot für die Gäste verwal-
tet, zum anderen schützt er mittels Content 
Filter das Wireless Netzwerk der Sportschu-
le vor Missbrauch.

DATENVERKEHR VIA LOAD BALANCING 
MANAGEN

Mittels Hotspot gelangen die Gäste be-
quem ins Internet. Ermöglicht wird dies 
durch die auf den WLAN Controller aufge-
spielte Public Spot-Option. Dadurch gestal-
tet sich auch das Ticketing-System einfa-
cher und nutzerfreundlicher. „Durch die 
automatische Benutzerticket-Erstellung 
des Public Spot wird der Gutschein-Druck 
zum Kinderspiel. Die Gäste lassen sich ihren 
kostenpflichtigen Voucher an der Rezeption 
ausstellen und können dann das Internet 
nutzen – ein einfacher und zeitsparender 
Vorgang“, erklärt Christoph Frings, Ge-
schäftsführer der GEDAKO. 

Um Inhalt und Design der Hotspot-Web-
seite den Wünschen der Betreiber anzupas-
sen, wurden individualisierte Webseiten 
der Sportschule auf dem Public Spot Modul 
hinterlegt. Die Sportschule Hennef kann 
sich so dem Gast auf ihrer Hotspot-Websei-
te im eigenen Gewand präsentieren. 

Die Ausweitung des WLANs und des Hot-
spot-Angebots brachte eine weitere Anfor-
derung mit sich: Aufgrund der geographi-
schen Lage der Sportschule – ländlich und 
etwas außerhalb – ist derzeit nur eine eher 
leistungsschwache DSL-Anbindung vorhan-
den. Da der Hotspot sich bereits früh guter 
Resonanz unter den Gästen erfreute, muss-
te eine Lösung für den sich stauenden Da-

tenverkehr her. Die Folge: Via Load Balan-
cing wird der Datenfluss auf mehrere 
DSL-Leitungen verteilt, so bleibt eine be-
ständige Performance gewahrt. Gleich drei 
DSL-Standleitungen betreibt die Sportschu-
le, eine zum Fußballverband Mittelrhein 
und zwei weitere, um den anfallenden Da-
tenmengen Herr zu werden. Für die Zukunft 
wird bereits geplant, auf das schnellere 
VDSL umzustellen. Dann wären WLAN und 
drahtgebundenes Netzwerk noch leis-
tungsstärker.

CONTENT FILTER UND VLAN FÜR MEHR 
SICHERHEIT

Für ausreichende Sicherheit sorgt ein 
 Content Filter. Dieser schützt das Wireless 
Netzwerk vor Missbrauch. Der Zugriff auf 
Webseiten mit rechtswidrigen, jugendge-
fährdenden, fragwürdigen oder vom Betrei-
ber gesperrten Inhalten wird von der  Soft-
ware blockiert. Sowohl Gast- als auch 

Mitarbeiter-WLAN werden so gefiltert. Da-
mit ist die Sportschule in der Lage, den Da-
tenverkehr zu reglementieren und sich so 
vor Missbrauch des drahtlosen Netzwerks 
zu schützen. 

Ein weiteres Sicherheitsfeature bietet der 
WLAN-Controller mit der integrierten 
VLAN-Funktion. Mit dieser lässt sich das 
physische Netz in mehrere Teilnetze seg-
mentieren. Dies wird auch in der Sportschu-
le genutzt, dort werden verschiedene VLANs 
eingesetzt.

SCHNELLES WLAN – IMMER  UND ÜBER-
ALL

Für die Sportschule Hennef hat es sich ge-
lohnt, die bestehende WLAN-Infrastruktur 
zu erweitern, denn deren Gäste können nun 
vom gesamten Gelände aus mobil ins Inter-
net gehen. 

Das neue Ticketing-System sorgt für 
schnellere Abläufe beim Erstellen der Vou-
cher für die Gäste. Der installierte Content-
Filter bringt ein Mehr an Sicherheit für den 
Betreiber.

Wenn in den nächsten Monaten noch der 
geplante VDSL-Anschluss realisiert wird, 
verfügt die Sportschule über ein WLAN, das 
den sportlichen Leistungen der bewegungs-
hungrigen Gäste in Sachen Performance in 
nichts nachsteht.

So können die internetaffinen Sportler 
sich weiter auf das Wesentliche konzentrie-
ren – sportliche Höchstleistungen. �

Mehr Infos über LANCOM:
web | www.lancom.de

 Das gesamte Gelände der Sport-
schule Hennef ist nun mit WLAN-
Infrastruktur überzogen. 

LANCOM Systems
LANCOM Systems GmbH ist führen-
der deutscher Hersteller zuverlässiger 
und innovativer Netzwerklösungen für 
große, mittelständische und kleine Un-
ternehmen, Behörden und Institutio-
nen. Schwerpunkte sind Remote-Ac-
cess und Standortvernetzung auf Basis 
virtueller privater Netzwerke (VPN) 
sowie drahtlose Netzwerke (Wireless 
LAN). Wie das Betriebssystem LCOS 
sind auch die LANtools von LAN-
COM selbst entwickelt und sichern ei-
ne hohe, durchgängige Benutzerfreund-
lichkeit – für jedermann.




