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Die comTeam Schulungsplattform steht allen Interessierten of-
fen. Starten Sie mit unserem umfangreichen Weiterbildungs- und 
Schulungsprogramm in eine erfolgreiche Zukunft!

Profitieren Sie neben Seminaren aus dem TK und IT Umfeld auch 
von Schulungen aus unternehmensbegleitenden Bereichen wie z.B. 
Recht, Personalentwicklung, Betriebswirtschaft oder Controlling.

Wir vereinfachen Ihre Suche nach qualifizierten Seminaren mit der 
Bündelung aller Angebote auf einer zentralen Plattform. Machen 
Sie den nächsten Schritt und wählen Sie das passende Seminar für 
sich und Ihre Mitarbeiter aus.

comTeam stellt eine Schulungsplattform unter https://comteam-seminare.de bereit. Das Besondere 
ist, dass nicht nur Seminare aus IT und TK angeboten werden. Es wird Know-how in allen Bereichen 
eines Unternehmens vermittelt.

Weiterbildung für Führungskräfte, Vertriebsmitarbeiter,  
Techniker & Auszubildende

Wissen von Profis für IT Profis.

/ ADVERTORIAL

Das Technologie Netzwerk comTeam steht für rund 800 
Unternehmen mit Fokus auf den Mittelstand. Unter-
nehmen, die dem comTeam-Verbund angehören, 
profitieren von zahlreichen Leistungen. Diese sind unter 
anderem: ein zentrales Marketing, ein bundesweites Projekt- 
und Servicenetzwerk, einen persönlichen Betreuer uvm.

comTeam Systemhaus GmbH
Mündelheimer Weg 40 - 40472 Düsseldorf
Telefon 0211 . 4156 767
fkautz@comteam.deKO
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Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich Willkommen zu der diesjährigen Sommerausgabe Juni/Juli 
der EFIT, die wir Ihnen rechtzeitig zum offiziellen Sommerbeginn 
überreichen. Viele Artikel in dieser Ausgabe spiegeln auch dieses 
Mal wieder Themen und Themenvorschläge aus unserem Verbund 
wieder. Wir hoffen, dass die Artikel Sie mit den Informationen ver-
sorgen, die für Ihr Unternehmen hilfreich sind.

Den Anfang der EFIT mach das auf dem Titelblatt schon hervorge-
hobene Thema „Kultureller Wandel in Unternehmen“. Lesen Sie wa-
rum Speaker und Unternehmensberater László Földesi findet, dass 
Unternehmen lernen müssen, ihren Mitarbeitern und Kunden zuzu-
hören. 

Ein Artikel befasst sich mit dem bereits mehrfach in unserem Maga-
zin erläuterten Thema „All IP“. Dieses Mal wird das Thema „Telefon-
anlage in der Cloud“ beleuchtet, denn immer mehr Telefonanbieter 
setzen auf die IP-Telefonie. 

Wie sichern Sie Ihre Computer und Accounts richtig ab – In unserer 
zweiteiligen Reihe über Passwortsicherheit macht den Anfang ein 
Artikel über „Dark Web Monitoring“. Was das genau ist und wie Sie 
davon profitieren können lesen Sie auf Seite 7.

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen der Redaktion, viel Freude beim 
Lesen. Wir freuen uns, Sie auch zu dieser Ausgabe der EFIT wieder 
begrüßen zu dürfen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen als An-
sprechpartner zu allen Fragen der EFIT gerne zur Verfügung.

Über Ihre Anregungen und Themenvorschläge, die Sie gerne an
partner@comteam.de senden können, sind wir immer dankbar. 
 

Sven Glatter
Geschäftsführer
comTeam Systemhaus GmbH   

134320304 | © detailblick-foto - Fotolia.com
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László Földesi (http://wechange.work) 
berät Unternehmen und Selbstständige 

zu den Themen Arbeit der Zukunft und Di-
gitalisierung. Er hat in mehr als zwölf Un-
ternehmen gearbeitet und erhielt 2014 mit 
seinem Wissen zum “Arbeitsplatz der Zu-
kunft” den Zukunftspreis Kommunikation 
des Deutschen Verbands für Post, Informa-
tionstechnologie und Telekommunikation.  
László Földesi ist ausgebildeter Bankkauf-
mann und hat einen BA in „Kultur und Tech-
nik“ der Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus-Senftenberg. Im Inter-
view mit ErfolgsFaktor IT erläutert er, wa-
rum Unternehmen ihre Strategie durch eine 
Vision ersetzen sollten.
 
EFIT: Herr Földesi, Sie gehen davon aus, 
dass Technik in der Zukunft an Relevanz 
verliert. Das soll für die Produktionstech-
nik von Unternehmen genauso wie für die 
Produkte gelten, die diese herstellen. Wie 
kommen Sie darauf?
 
László Földesi: Schon heute sind die Effekte 
der Digitalisierung und Automatisierung zu 

beobachten. Die Kosten für Hardware sind 
extrem gesunken. Ein 3D-Drucker kann heu-
te ein fahrendes Auto herstellen zu einem 
Bruchteil des Preises eines herkömmlichen. 
Und wenn Produktionsprozesse voll durch-
automatisiert sind, benötigt ein Unterneh-
men praktisch nur noch Energie und Roh-
stoffe für die Produktion.
 
EFIT: Das heißt, Unternehmen konkurrieren 
in Zukunft weniger um die Qualität und Kos- 
ten ihrer Produkte?

László Földesi: Die werden sich automa-
tisch annähern. In Zukunft werden für Un-
ternehmen andere Kriterien wichtiger wer-
den. Zum Beispiel, wie es kommuniziert, 
wie es auftritt, welche Vision und welche 
Werte es vertritt. Es geht darum, authen-
tisch zu vermitteln, wer warum ein Produkt 
herstellt oder eine Dienstleistung anbietet. 
Am Ende geht es um zwischenmenschliche 
Beziehungen.
 
EFIT: Aber das nützt alles nichts, wenn die 
Kunden mit den Produkten nichts anfangen 
können.
 
Auch das hängt mit einem ernsthaften In-
teresse an einer guten Beziehung zu seinen 
Kunden zusammen. Lassen Sie mich das 
an einem Beispiel erklären: Wenn sich ein 
Farbenhersteller die Wünsche der Kunden 
zu Herzen nimmt, dass die Lackdosen ein-
facher zu öffnen sein sollen, und sich da-
raufhin etwas Neues überlegt, dann zeigt 
das den Respekt, den ein Unternehmen vor 
seinen Kunden haben sollte. Davon abge-
sehen müssen die Lacke an sich natürlich 

ebenfalls die Kundenwünsche erfüllen. Auch 
können Unternehmen viel schneller als bis-
her einen Prototypen auf den Markt bringen 
– und sie sollten sich das trauen. Mithilfe 
des Anwender-Feedbacks entwickeln sie 
das Produkt weiter. Und zwar genau so, wie 
die Kunden es haben wollen.
 
EFIT: Ein wichtiger Aspekt des kulturellen 
Wandels eines Unternehmens ist also die 
Fähigkeit, zuzuhören?
 
László Földesi: Ja, Unternehmen müssen 
offen und empathisch sein und ihren Kun-
den, also den Anwendern, zuhören. Genauso 
aber auch den eigenen Mitarbeitern. Man-
che Unternehmen setzen deren Ideen heute 
schon in die Tat um und verbessern damit 
stetig ihre Prozesse. In anderen dagegen 
wird nur das gemacht, was die Führung-
setage sagt. Und ganz viel Know-how und 
Kreativität bleibt ungenutzt. Ich ermutige 
Unternehmen, dem Gehörten Kraft zur Ent-
faltung zu geben. Wichtige Schlüssel hierfür 
sind Zutrauen und Vertrauen.
 
EFIT: Dass das im Kleinen funktioniert, zum 
Beispiel bestimmte Abläufe im Alltag nach 
einer Idee eines Mitarbeiters geändert wer-
den, ist leicht vorstellbar. Aber wie sieht das 

In Zukunft kommt es weniger auf Technik und mehr auf 
Kommunikation an, sagt der Speaker und Unternehmensberater 
László Földesi. Unternehmen müssen lernen, ihren Mitarbeitern 
und vor allem ihren Kunden zuzuhören.

Kultureller Wandel in Unternehmen 

„Es wird darum gehen, 
welche Werte ein Unter-
nehmen vermittelt“

László Földesi (Inhaber) 
wechange.work e.K., Hamburg  
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aus bezogen auf die komplette Unterneh-
mensausrichtung?

László Földesi: Unternehmen können sich 
heute sowieso nicht mehr sicher sein, in 30 
Jahren das zu machen, was sie heute ma-
chen. Sie sollten sich stets herausgefordert 
und im positiven Sinne bedroht fühlen, 
denn dann entwickeln sie sich weiter. Und 
wer weiß: Womöglich bleiben Branche, Visi-
on und Werte des Unternehmens bestehen, 
die angebotenen Produkte und Dienstlei-
stungen sind aber komplett andere gewor-
den. Unternehmen müssen daher lernfähig 
sein und eine Kultur der Lernprozesse ent-
wickeln.
 
EFIT: Für die Mitarbeiter klingt das verlo-
ckend wie bedrohlich: Zum einen bleibt ihre 
Arbeit spannend. Zum anderen könnten 
sich einige auch überfordert fühlen, weil sie 
ständig etwas Neues machen müssen.
 
Das ist eine häufig artikulierte Schlussfol-
gerung. Die Frage ist: Wie gehen wir damit 
um? Für beide Anforderungen müssen wir 
die richtige Umgebung schaffen. Lernen 
und innovatives Mitdenken und Mitge-
stalten muss auch den entsprechenden 
Raum bekommen. Wenn ich als Unterneh-

mer sage „wir sind jetzt innovativ“, verwei-
gere mich dann aber den Ideen und Wün-
schen, dann führt das zu Frustration. Die 
Basis für die Umsetzung neuer Ideen ist die 
Wertschätzung gegenüber den Kunden und 
Mitarbeitern.
 
EFIT: Welche Rolle wird Geld in Zukunft spie-
len? Bisher richten die Unternehmen ihr Tun 
hauptsächlich danach aus, was am Ende die 
Kasse füllt.
 
László Földesi: Geld wird für das unterneh-
merische Handeln kurz- und mittelfristig 
weiter eine Rolle spielen. Aber die Investi-
tionsrechnung verändert sich. Wenn Sie 
meinen bisherigen Ausführungen Glauben 
schenken, dann werden wir auf eine Welt 
der Qualität zusteuern, nicht auf eine Welt 
der Quantität. Und dann werden die Unter-
nehmen, die jetzt auf kurzfristigen Gewinn 
setzen, in wenigen Jahren keine Geschäfts-
grundlage mehr haben. Weil ihnen niemand 
mehr vertraut und sich mit ihnen identifi-
zieren kann.
 
EFIT: Wo ist für Sie der Unterschied zwischen 
einer Strategie und einer Vision?
 
László Földesi: Eine Strategie orientiert sich 

an Kenn- und Kernzahlen. Sie hat stark mit 
der Beschaffenheit, der Funktion und der 
Vermarktung der aktuellen Produkte und 
Dienstleistungen zu tun. Eine Vision dage-
gen orientiert sich an dem Wohlergehen der 
Unternehmensumgebung und an dem Bild 
der Selbstwirksamkeit des Unternehmens 
auf lange Frist. Wofür will das Unterneh-
men heute, morgen und auch in Zukunft 
stehen? Eine Vision lässt sich nicht so ein-
fach verändern und sieht seine Kunden und 
Mitarbeiter als Menschen, die Probleme und 
Wünsche haben, die über das eigentliche 
Produkt und Dienstleistung hinausgehen.
 
Nehmen Sie als Beispiel Elon Musk. Er will 
nichts anderes als die Menschheit in ein 
neues Zeitalter der Mobilität bringen. Was 
glauben Sie, was passieren würde, wenn 
Tesla das Geld ausgehen würde? Ich bin 
mir sicher: Diejenigen, die an seine Vision 
glauben, und das sind einige, würden für 
die größte Crowdfunding-Kampagne aller 
Zeiten sorgen.
 
EFIT: Welche Rolle spielt die Digitalisierung 
beim kulturellen Wandel von und in Unter-
nehmen?
 
László Földesi: Die Digitalisierung stellt 
Produkte, Dienstleistungen, Materialien, Or-
ganisation und Institutionen auf den Prüf-
stand. Nichts davon verbessert sie automa-
tisch. Wenn Sie einen schlechten analogen 
Prozess eins zu eins digitalisieren, bekom-
men sie einen schlechten digitalen Prozess. 
Unternehmen müssen sich vor der Digitali-
sierung fragen: Was wollen und brauchen 
wir eigentlich?
 
EFIT: Wenn man Ihre Tipps konsequent um-
setzt, heißt das, dass Unternehmen neue 
Chefs und auch neue Mitarbeiter brauchen?
 
László Földesi: Nein. Wir müssen vielmehr 
lernen, uns als Menschen zu sehen. Als auf-
geklärte Individuen mit unterschiedlichen, 
aber sich überlagernden Interessen, die  
einer Tätigkeit nachgehen, die ihnen mal 
mehr, mal weniger Spaß macht, aber in der 
sie vor allem Mensch sein dürfen. Und das 
auch in verschiedenen Rollen – als Kun-
de, Mitarbeiter, Chef, Mutter, Vater, Kind. 
Unternehmen sind keine geschlossenen 
Gesellschaften mehr. Sie sind Teil unseres 
Lebens. Und deshalb sollten sie lebendiger 
werden.  /
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WORTMANN AG empfiehlt Windows 10 Pro.

 

www.wortmann.de
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise in € inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Es gelten die AGB der 
Wortmann AG, zu finden unter www.wortmann.de. Solange der Vorrat reicht. Keine Mitnahmegarantie. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, das Intel-Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, 
das „Intel Inside“-Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon 
Inside und Intel Optane sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen 
Ländern.

IT. MADE IN GERMANY.

TERRA MOBILE 

1460P

TERRA MOBILE 1460P
• Intel® Core™ i5-8200Y Prozessor
 (4M Cache, bis zu 3.90 GHz)
• Windows 10 Pro
• 35.6 cm (14") Display, 
 1920x1080 Auflösung
• 8 GB RAM
• 256 GB SSD
• Intel® HD Graphics 615 

Artikel-Nr.: 1220615

RAM
8 GB

SSD
256 GB

Schnell,

schlank, 

schön!

929,-* 
UVP inkl. gesetzl. MwSt.

Jetzt TERRA Fachhändler finden: www.wortmann.de/partner

Windows 10 Pro steht stellvertretend für geschäftlichen Erfolg.
Mit Windows 10 Pro können Sie Ihren Fokus ganz 
auf Ihre Geschäfte richten. Ein großer IT-Aufwand 
ist nicht erforderlich. Windows 10 Pro bietet eine 
stabile Grundlage mit integrierten Sicherheits-
features und einfach zu implementierende Ma-
nagementlösungen und sorgt für eine gesteigerte 
Produktivität. So sind Sie mit Ihrem Unternehmen 

immer auf dem richtigen Weg. Durch den Umstieg 
auf Windows 10 Pro erhalten Sie agile, kosten-
effektive Funktionen für eine bessere Verwaltung 
und einen noch besseren Schutz Ihrer Systeme und 
Daten. Mit den preisgünstigen, stabilen und vielsei-
tig einsetzbaren Windows 10 Pro-Geräten kann Ihr 
Team Aufgaben schneller erledigen.
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Die Empfehlungen sind im Wesentlichen 
seit Jahren dieselben: Passwörter soll-

ten aus Zahlen, Großbuchstaben, Kleinbuch- 
staben und Sonderzeichen bestehen, min-
destens zwölf Zeichen lang sein, und regel-
mäßig geändert werden. Der letztgenannte 
Punkt ist oft am schwierigsten umzusetzen: 
„Nur wenige Unternehmen haben ein Pass-
wort Change Management“, sagt Dariush  
Ansari, Geschäftsleiter beim der Kölner  
IT-Sicherheitsdienstleister Network Box 
Deutschland GmbH. Doch Passwörter etwa 
jedes Quartal zu ändern ist die einzige Mög-
lichkeit, von Hackern unbemerkt erbeutete 
Zugangsdaten unbrauchbar zu machen. An-
sari wird deshalb nicht müde zu betonen: 
„Passwörter ändern ist das A und O.“ Da er 
selbst tatsächlich alle 90 Tage alle seine 
Accounts aktualisiert, weiß er aber auch: 
„Passwörter ändern ist unbequem.“ Wes-
halb viele Nutzer es nicht machen.
 
Zum Problem wird diese Nachlässigkeit vor 
allem dann, wenn Nutzer außerdem das-
selbe Passwort für verschiedene Dienste 
einsetzen. Mitarbeiter von Network Box 
schätzen, dass 30 Prozent der Anwender 

ein und dasselbe Passwort immer wieder 
verwenden. Wenn dann eine der Websites 
gehackt wird und Angreifer die Zugangs-
daten erbeuten, haben sie auch auf alle 
anderen Accounts Zugriff. Dariush Ansari 
macht das mit einem einfachen Szenario 
greifbar: Würde beispielsweise die Seite 
eines Transport-Dienstleisters oder eines 
Buchungsportals für Übernachtungen ge-
hackt, das Mitarbeiter eines Unterneh-
mens für die Buchung von Dienstreisen 
verwenden, und stoßen die Hacker dabei 
auf Unternehmens-E-Mail-Adressen und 
zugehörige Passwörter, könnten sie damit 
versuchen auch in IT-Systeme des Unter-
nehmens einzudringen.
 
Entspannung für Geschäftsführer
 
„Geschäftsführern macht das Sorgen“, sagt 
Ansari. „Wir wollen für etwas Entspannung 
sorgen, indem wir im Hintergrund aufpas-
sen.“ Network Box ist ein Anbieter eines 
Dark Web Monitoring. Im Dark Web, dem 
ohne Spezialbrowsern wie TOR unzugäng-
lichen Teil des Internets, landen erbeutete 
Daten häufig. Ein Monitoring-Service scannt 

die einschlägigen Plattformen regelmäßig 
und schlägt Alarm, wenn bestimmte Un-
ternehmens-E-Mail-Adressen oder Benut-
zernamen gefunden werden. „Wir schicken 
dann einen Report an den Endkunden oder 
an sein Systemhaus“, sagt Ansari. Das Dark 
Web Monitoring von Network Box scanne 
rund 16.000 Plattformen und Datenbanken 
– für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter bei-
spielsweise zum Preis von knapp 60 Euro 
pro Monat.
 
Trotzdem sagt Dariush Ansari, dass eine sol-
che Überwachung gute Vorbeugung nicht  
ersetzen kann: „Mitarbeiter müssen sensibi-
lisiert werden und mitmachen.“ Schulungen, 
etwa zu Phishing-E-Mails, gehören für ihn 
zu einem IT-Sicherheitskonzept dazu. Aber 
selbst wenn jeder und jede über Phishing 
Bescheid weiß, die Firmen-E-Mail-Adresse 
nur dienstlich verwendet und alle Pass-
wörter regelmäßig ändert, bleibt ein Risiko: 
„Unfälle passieren immer“, sagt Ansari. Aber 
wenn man sie schon nicht verhindern kön-
ne, sollte man zumindest mitbekommen, 
wenn es dazu kommt.  /

Mit einem Hack erlangen 
Angreifer oft Zugang zu Accounts 
bei mehreren Plattformen. Der 
Grund: mehrfach verwendete 
Passwörter. Ein Monitoring-System 
alarmiert Unternehmen, wenn 
Daten im Dark Web 
auftauchen.

DarkWeb Monitoring 

Sichere Pass-
wörter – und eine 
Entspannungs-
technik
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Telefonanbieter schalten herkömmliche Technik ab und 
setzen auf IP-Telefonie. Systemhäuser können helfen, den 
Übergang reibungslos zu gestalten und die Vorteile der 
Technik voll auszunutzen.

All-IP 

Telefon-
anlage in 
der Cloud

Tarek Zuchowski, Vertriebsleiter 
bei der Berliner reventix GmbH  
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Automation und digitale Prozesse 

+ + +  KURZ NOTIERT + + + 

Digitalisierung führt zu mehr 
Mitarbeitern 

Je stärker ein Unternehmen digitalisiert 
ist, desto eher stellt es zusätzliche Mitar-
beiter ein. Das geht aus einer Studie des 
Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. 
Sie basiert auf einer Umfrage unter rund 
1200 Personalleitern und Geschäftsführern 
von deutschen Unternehmen. So haben in 
den Jahren 2015 bis 2017 rund 62 Prozent 
der stark digitalisierten Unternehmen zu-
sätzliche Mitarbeiter eingestellt. Unter den 
weniger digitalisierten Unternehmen waren 
es dagegen nur rund 44 Prozent.
 
Der Studie zufolge finden sich bisher keine 
Belege, dass die Digitalisierung zu einem 
massiven Beschäftigungsabbau führen 
könnte. Allerdings sei der Anteil der hoch-
qualifizierten Akademiker in stark digitali-
sierten Unternehmen um 7,7 Prozentpunkte 
und damit signifikant größer als in weniger 
digitalisierten Betrieben. Der Beschäfti-
gungsgrad ist in erster Linie in Unterneh-
men der Informationswirtschaft und wis-
sensintensiven Dienstleistern gestiegen. Es 
gibt aber auch Unternehmen, etwa Banken 
und Versicherungen, in denen die Beschäf-
tigung trotz stärker werdender Digitalisie-
rung tendenziell zurückgeht.
 
Dass Unternehmen von der Digitalisierung 
profitieren und sogar mehr Mitarbeiter 
einstellen, könnte auch damit zusammen-
hängen, dass sie ihre Prozesse und Abläufe 
auf den Prüfstand stellen, optimieren und 
somit ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen 
(siehe auch Interview mit László Földesi: „Es 
wird darum gehen, welche Werte ein Unter-
nehmen vermittelt“ - Seite 4).  /
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T arek Zuchowski prophezeit, “irgend-
wann werden wir alle mit einer IP-Adres-

se auf die Welt kommen“. „Damit werden 
wir bezahlen, kommunizieren, uns im Auto 
authentifizieren.“ Das wäre dann All-IP in 
Vollendung.

Heute steht der Begriff dafür, dass sämtliche 
Kommunikation mittels Internet Protokoll 
abgewickelt wird – vor allem Telefonie. Und 
um diesen Teil der All-IP-Zukunft kümmert 
sich Tarek Zuchowski als Vertriebsleiter bei 
der Berliner reventix GmbH.
 
Er hat derzeit viel zu tun und es sieht nicht 
danach aus, als würde es bald weniger wer-
den. Während private Telefonanschlüsse 
schon größtenteils auf IP umgestellt sind, 
kommt die Zwangsumstellung jetzt auch 
auf Geschäftskunden zu. Telefonanbieter 
würden sich lieber heute als morgen von 
der alten Technik verabschieden und für 
Gespräche nicht mehr Leitungen schalten, 
sondern Datenpakete übertragen. Tarek Zu-
chowski schätzt, dass rund 25 Millionen Ne-
benstellen umgestellt werden müssen.
 
Neue Produkte, neue Kunden
 
Für die betroffenen mittelständischen Un-
ternehmen ist das eine große Herausfor-
derung und ein Thema, mit dem sie sich 
eigentlich nicht beschäftigen wollen, so 
Zuchowski. „Dementsprechend stellen sie 
dann Ansprüche an ihr Systemhaus.“
 
Doch auch für viele Dienstleister ist das 
Thema neu. Telefonie gehörte bisher nicht 
automatisch zum typischen Portfolio eines 
Systemhauses. reventix hat das erkannt: 
„Wir nehmen Partner an die Hand, damit 
sie die Abläufe kennenlernen“, sagt Tarek 
Zuchowski. „Wir bilden sie aus und zertifi-
zieren sie als Professional Partner.“ Das er
mögliche ihnen neue Kunden zu gewinnen 
und Bestandskunden mit neuen Produkten 
zu versorgen.
 

Dabei geht es zum einen um Hardware – in 
der Regel müssen neue Telefone angeschafft 
und in das Netzwerk integriert werden. Vor 
allem aber steht die Telefonanlage, die rein 
in Software umgesetzt ist, im Mittelpunkt 
des Interesses. Virtuelle Telefonanlagen 
sind viel flexibler und anpassungsfähiger 
als ISDN-Anlagen. Wobei Tarek Zuchowski 
realistisch ist: „Die meisten Kunden sagen, 
sie wollen einfach nur telefonieren.“
 
Rechte und Kosten leicht zu managen
 
Schon mit Kleinigkeiten zeigt die IP-Tech-
nik schnell ihre Vorteile: Es lassen sich bei-
spielsweise Feiertage vorprogrammieren, 
an denen AnruferInnen eine Ansage hören, 
statt vergeblich darauf zu warten, dass je-
mand den Hörer abnimmt. Ebenso können 
Warteschleifen und Benachrichtigungen 
eingerichtet werden, die das Anrufmanage-
ment erleichtern. Das Ganze ist bedienbar 
in einer Web-Oberfläche nicht nur durch 
AdministratorInnen, sondern auch Ange-
stellte.
 
Ein Rechtemanagement erlaubt es festzule-
gen, dass AssistentInnen beispielsweise nur 
Telefonkonferenzen anlegen können oder 
die Buchhaltung nur auf kumulierte Daten 
Zugriff hat, während Chefs und Chefinnen 
auch einen Einzelverbindungsnachweis se-
hen dürfen.
 
Mit der Rechteverwaltung lassen sich auch 
Kosten managen. „Wir können etwa ein Pe-
riodenlimit einrichten“, erklärt Zuchowski, 
also ein Telefonkosten-Budget pro Tag, Wo-
che oder Monat. Das ist unter anderem auch 
für den unwahrscheinlichen Fall wichtig, 
dass Hacker die Anlage kapern und versu-
chen in kürzester Zeit fünf- oder sechsstel-
lige Beträge zu vertelefonieren. Naht das 
Limit, können Verantwortliche sich benach-
richtigen lassen. Gleichzeitig kann ein Ma-
ximalwert für den Minutenpreis einer Ver-
bindung festgelegt werden. „Wir hatten mal 
den Fall, das ein Telefon in einem Fitness-
raum nur Notrufe absetzen durfte. So etwas 
ist innerhalb von Minuten eingerichtet“, so 
Tarek Zuchowski. Für Interessenten könne 
er – oder ein Systemhauspartner – sogar 
 

eine ganze Demo-Anlage in weniger als fünf 
Minuten bereitstellen.
 
Mythos schlechte Sprachqualität
 
Von dieser Agilität profitieren Kunden auch 
im laufenden Betrieb. Eine neue Mitarbei-
terin oder einen neuen Mitarbeiter mit ei-
ner Durchwahl zu versorgen geht genauso 
schnell, wie MitarbeiterInnen aus verschie-
denen Abteilungen für ein Projekt in einer 
Rufgruppe zusammenzufassen. Ein Home 
Office anzubinden ist ebenso leicht mög-
lich: vorkonfiguriertes IP-Telefon zuhause 
mit dem Router verbinden, fertig.
 
Auf Kosten der Zuverlässigkeit geht all das 
nicht. „Die schlechtere Sprachqualität ist ein 
Mythos aus der Anfangszeit von Skype“, sagt 
Tarek Zuchowski, schränkt aber ein, dass 
es Anbieter gibt, die diesen Mythos unter-
füttern, indem sie billige Routen anbieten 
– also Verbindungen zwischen Gesprächs-
partnern, bei denen Qualität eine unter-
geordnete Rolle spielt. reventix biete nur 
Premium-Routen und sorge mit mehreren 
angebundenen Carriern und Rechenzentren 
für Redundanz und damit Ausfallsicherheit.
 
Unified Communications
 
Will ein Unternehmen doch mehr als „ein-
fach nur telefonieren“, bietet IP-Telefonie 
viele Möglichkeiten: von der Einbindung 
von Smartphones und Chatbots bis hin zu 
Schnittstellen mit anderer Software wie 
Outlook oder der Präsenzanzeige. Was ge-
meinhin unter dem Schlagwort Unified 
Communications vermarktet wird, sieht 
Zuchowski aber eher als Zukunftstechnik: 
„In der Realität angekommen ist das noch 
nicht.“
 
Heutige Anlagensoftware bietet diese Funk-
tionen aber in der Regel schon. Zukunftssi-
cher aufgestellt sei man insbesondere mit 
einer Telefonanlage in der Cloud, sagt Tarek 
Zuchowski. Auch wenn eine solche Miet-An-
lage über eine längere Laufzeit teurer sei als 
eine Anlage im eigenen Server-Rack. „Dafür 
habe ich immer eine nagelneue Anlage, die 
auf dem aktuellsten Stand ist“, verspricht 
der Fachmann. Das gilt dann sicher auch 
für die Zukunft, wenn Menschen bei Geburt 
eine IP-Adresse zugewiesen bekommen und 
darüber telefonieren wollen.  /

Telefonanbieter schalten herkömmliche Technik ab und 
setzen auf IP-Telefonie. Systemhäuser können helfen, den 
Übergang reibungslos zu gestalten und die Vorteile der 
Technik voll auszunutzen.

9
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Ein Mitarbeiter eines mittelständischen 
Maschinenbaubetrieb aus Baden-Würt-

temberg erinnert sich: „Unser Chef hat sich 
nie um Datenschutz gekümmert. Das hat 
er immer auf die lange Bank geschoben. 
Als er aber erfahren hat, dass er für ein 
Digitalisierungsprojekt Fördergelder be- 
kommen könne, änderte sich das schlagar-
tig. Bei dem Projekt ging es um ein Portal 
zur Kommunikation zwischen seinem Unter-
nehmen und seinem externen Datenschutz-
beauftragten. Die Fördermittel wollte er un-
bedingt haben.“

Für mittelständische Industrie- und Hand-
werksbetriebe sowie gewerbliche Unter-
nehmen sind Digitalisierungsprojekte meist 
sehr weit weg von ihren bestehenden Ge-
schäftsmodellen. Sie verfügen weder über 
digitale Kapazitäten noch eigene Ressour-
cen, um sich ernsthaft mit der Digitalisie-
rung ihres Unternehmens zu beschäftigen. 
Sie sind daher auf eine externe Hilfe an-
gewiesen. Immerhin haben in den letzten 
Jahren Experten, Politiker und das Marke-
ting der IT-Firmen die Digitalisierung immer 
mehr in die breite Öffentlichkeit gerückt. 
Dadurch findet ein Umdenken statt. Und 
die staatliche Förderung hilft bei diesem 
Umdenken, denn sie versüßt skeptischen 
Geschäftsführern die Annahme von Bera-
tung.
 
Ein Umdenken hat auch bei Systemhäusern 
eingesetzt, deren Geschäft sich grundle-
gend verändert hat. Statt wie früher Hard-
ware wie Rechner, Drucker und Co. und 
Software zu verkaufen, haben viele neue 
Umsatzfelder erschlossen. Sie bieten Cloud-

Dienste, Hardware im Leasing oder eben 
immer stärker auch ihr Expertenwissen an. 
„Seit 2013 beraten wir Mittelständler zum 
Thema Förderung. Bereits Mitte 2014 hatten 
wir für unsere Kunden 60.000 Euro Förder-
mittel „zurückgeholt“ aus einem Programm, 
das je Unternehmen 1.500 Euro Fördermit-
tel ausschüttete. Das waren relativ kleine 
Beratungsleistungen, die bis dahin schlecht 
zu vermarkten waren,“ erinnert sich Tho-
mas Ströbele vom Systemhaus yourIT in Ba-
lingen. „Damals wollten die Unternehmen 
fast kein Geld für Beratung ausgeben. Heu-
te wissen alle, dass sie etwas tun müssen, 
aber die Wenigsten wissen wie“, bringt er 
das Dilemma vieler Mittelständler bei der 
Digitalisierung auf den Punkt. Und noch viel 
weniger wissen sie, dass mittelständische 
Unternehmen bis zu 23.600 Euro Fördermit-
tel erhalten können.
 

Auch wenn die Förderprogramme grund-
sätzlich mittelständische Unternehmen ad- 
ressieren, so gibt es doch Unterschiede. 
Meist stehen die Mittel Unternehmen mit 
zu bis 250 Mitarbeitern und einem Umsatz 
von bis zu 50 Millionen Euro oder einer   

Bilanzsumme von bis zu 43 Millionen Euro 
zu. Es gibt aber auch Programme, deren 
Grenze nach oben bei 100 Mitarbeitern so-
wie 20 Millionen Euro Umsatz und Bilanz-
summe liegt. Je nach Programm werden 30 
bis 100 Prozent der zugekauften Dienstlei-
stung bzw. Beratung gefördert. Es ist so-
gar möglich, verschiedene Fördermittel zu 
kombinieren.
 
Wenn die Berater nur wüssten, was sie 
ihren Kunden vorenthalten
 
Förderwürdig sind Maßnahmen aus den Be-
reichen Entwicklung, Einführung oder Ver-
besserung von Produkten, Dienstleistungen 
und Prozessen. Das kann mit Software, 
Hardware oder auch der Migration und Por-
tierung von Systemen und Anwendungen im 
Unternehmen geschehen. Wer sich um den 
Datenschutz und die IT- bzw. Informations-
sicherheit im Unternehmen kümmert, sei 
es deren Einführung oder deren Verbesse-
rung, kann ebenfalls Fördergelder erhalten. 
Allerdings muss es ein Digitalisierungspro-
jekt sein, Datenschutz allein ist i.d.R. nicht 
förderungsfähig.

Die Digitalisierung ist gerade für mittelständische Betriebe
oft noch ein weitgehend unbekanntes Terrain. Der Handlungs-
druck wird wahrgenommen, doch vor unkalkulierbar erschei-
nenden Kosten schrecken viele Unternehmer zurück. Staatliche 
Förderprogramme können hier helfen. Sie bringen Kostenvor-
teile und kompetente Unterstützung durch Experten.

Digitalisierung im Mittelstand? 

Mit Fördergeldern 
geht’s leichter
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„Mit der richtigen Vorbereitung ist es über-
haupt nicht schwierig, sich diese fast 25.000 
Euro Fördermittel für Digitalisierungspro-
jekt zu holen“, so Ströbele. Die staatlichen 
Fördermittelgeber haben längst erkannt, 
wie wichtig Investitionen in den Mittelstand 
sind. Die Herausforderung liegt derzeit aber 
eher darin, Berater in vielen Systemhäu-
sern so zu schulen, dass sie selbst kompe-
tent die Förderung vermitteln können. Viel 
zu wenige wissen, welchen Schatz sie ihren 
Kunden vorenthalten.
 
Staatliche Institutionen wie das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), 
das Bundeswirtschaftsministerium (BMWI) 
oder die L-Bank haben einen Qualitätsstan-
dard geschaffen, der dem kleinen Hand-
werksbetrieb wie dem mittelständischen 
Maschinenbauer bei der Orientierung hilft. 
Denn für jedes einzelne Fördermittel-Pro-
gramm muss sich ein Systemhaus akkre-
ditieren und entsprechende Referenzen 
nachweisen. Akkreditierte Berater müssen 
häufig strenge Anforderungen erfüllen wie 
im Optimalfall Zertifizierungen nach den 
Normen DIN ISO 9001 (Qualität) oder ISO 

27001 (Informationssicherheit). Das schafft 
Sicherheit und fördert Vertrauen. Wer sich 
für ein gefördertes  Digitalisierungsprojekt 
bei einem staatlich akkreditierten System-
haus entscheidet, weiß, dass er in guten 
Händen ist.
 
Digitalisierung bedeutet für viele Mittel-
ständler häufig als erstes, und das ist ein 
typisches gefördertes Projekt, der Umgang 
mit Rechnungen. Ganz pragmatisch wollen 
sie diese elektronisch empfangen und ver-
senden. Aufgabe des Beraters ist es hier, 
den Workflow zu analysieren und zu erfas-
sen, welche Lösungen für den Kunden in 
Hinblick auf Kosteneffizienz sinnvoll sind 
- und umzusetzen. Kann sich das Unterneh-
men die Blackbox leisten, weil es  mehr als 
100.000 Rechnungen im Monat erstellt oder 
rechnet sich bei z.B. 500 Stück im Monat der 
einfache elektronische Rechnungsversand? 
Zu einem kleineren Fördermittelprojekt 
würde hier die Analyse der Ist-Situation 
beim Kunden gehören, was die Rechnungs-
bearbeitung aktuell angeht, verbunden mit 
einer Beratung und einem Beratungsbe-
richt mit Empfehlungen für die einzuleiten-

den Maßnahmen. Größere Projekte gehen 
einen Schritt weiter und verlangen nach 
einer Feinanalyse auch die Umsetzung, die 
Systemhaus und Kunde zusammen mei-
stern. Hier erhält der Mittelständler also 
auch eine Digitalisierungs-Lösung für das 
Rechnungswesen implementiert.
 
Noch etwas haben sich die staatlichen 
Fördergeber ausgedacht, damit die Gelder 
auch ihren Zweck erfüllen: Am Ende eines 
jeden Projektes müssen Mittelständler und 
Systemhaus immer einen Ergebnisbericht 
Fördergeber zur Erfolgskontrolle einrei-
chen.
 
Sich informieren, akkreditierten 
Dienstleister auswählen und digitalisieren
 
Für Mittelständler, die solche Förderpro-
gramme nutzen wollen, lautet der Dreiklang 
also: sich informieren, ein akkreditiertes 
Systemhaus suchen und mit passendem 
Förderprogramm digitalisieren. Das ist zum 
Beispiel auch beim Thema Datenschutz 
mehr als sinnvoll, der als solcher eigentlich 
nicht gefördert wird. Dass der aber äußerst 
wichtig ist, weiß jeder, der von schon ein-
mal erlebt hat, dass Passwörter gestohlen 
und die eigene IT gehackt wurde. Für mehr 
Sicherheit und den Schutz der Privatsphä-
re hat der europäische Gesetzgeber die 
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 
eingeführt. Viele Unternehmen haben im 
Zuge dessen jetzt einen externen Daten-
schutzbeauftragten engagiert. Für die Kom-
munikation mit ihm kann der Mittelständler 
eine Portallösung installieren lassen, in der 
er und der Datenschutzbeauftragte sicher 
und geschützt Handbücher, Verfahrensan-
weisungen oder ähnliches ablegen können. 
Da es sich hierbei um eine Digitalisierungs-
maßnahme handelt, ist die Einführung ei-
nes solchen Portals förderungswürdig, ob-
wohl es ja eigentlich um Datenschutz geht. 
Gewusst wie, gilt hier wieder einmal.
 
„Wer diese Förderprogramme nicht nutzt, 
verschenkt bares Geld“, zeigt sich Ströbele 
überzeugt. Aus eigener Erfahrung weiß er, 
dass die Programme sowohl den eigent-
lich digitalisierungsfernen Mittelständlern 
als auch den Systemhäusern helfen. Sein 
System- und Beratungshaus habe im letz-
ten Jahr mit diesen Förderprogrammen den 
Umsatz um 46 Prozent steigern können. 
Mittlerweile coacht yourIT andere System-
häuser in Sachen Fördermittel.  /
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TeraStation™

Netzwerkspeicher-
lösungen für den 
Mittelstand

Buffalos TeraStation Netzwerkspeicher (NAS) sind speziell auf die Bedürfnisse von 
kleinen, mittleren und wachsenden Unternehmen abgestimmt und bieten für jedes 
Budget die passende Lösung:

IT-Entscheider können im breit angelegten Buffalo Produktportfolio aus fünf Serien und über 
60 Modellen von teil- oder vollbestückten NAS auswählen: angefangen bei 2-Bay-Desktop-NAS mit 
2 TB Speicherkapazität, über 4-Bay-Desktop- oder Rackmount-NAS mit nativem 10GbE-Anschluss, 
bis hin zur TS51210RH mit 12 Einschüben, Enterprise-Festplatten und bis zu 120 TB Gesamtkapazität.

Einfachheit
Buffalo TeraStation NAS werden voll- oder 
teilbestückt mit speziellen NAS-Festplatten 
ausgeliefert und sind einfach zu bedienende 
und vorkonfigurierte Plug’n’Play Lösungen, 
die in wenigen Minuten einsatzbereit sind. 
Zudem konzentriert Buffalo sich bei der 
Entwicklung der TeraStation auf Features, 
die kleine und mittlere Unternehmen 
auch wirklich benötigen. Einfachheit 
bedeutet höhere Benutzerfreundlichkeit bei 
gleichzeitig geringen Kosten. 

Sicherheit
Buffalo NAS sind als geschlossene 
Systeme konzipiert und die Installation von 
Anwendungen von Drittanbietern ist nicht 
erlaubt, so dass Spy- oder Malware hier 
keine Schlupflöcher finden. Zudem sind die 
TeraStation NAS mit zahlreichen weiteren 
Features ausgestattet, um die Daten vor 
Diebstahl, Fremdzugriff und Verlust durch 
Systemfehler oder Festplattendefekten 
zu schützen, wie zum Beispiel die AES 
256bit-Verschlüsselung der Festplatten, 
Fernzugriff über HTTPS, Unterstützung 
von SFTP (SSH File Transfer Protocol) oder 
Boot Authentifizierung als Schutz gegen 
Diebstahl.

VIP-Service
Buffalo TeraStations verfügen über drei 
Jahre VIP Garantie – die TS51210RH 
sogar über fünf, die u.a. den Austausch 
von defekten Festplatten innerhalb von 
24 Stunden beinhaltet und den Vorab-
Austausch defekter Geräte. Diese Garantie 
kann um ein oder zwei Jahre erweitert 
werden. Buffalo bietet zudem im Garantiefall 
die kostenfreie Rücksendung via UPS 
für alle Produkte sowie lebenslangen 
kostenfreien technischen Support. Auch 
vor dem Kauf beraten Buffalos Vetriebs- 
und Support-Team Unternehmen persönlich 
und ausführlich, um Fragen zur Technologie 
und Funktionen vorab zu klären.

www.buffalo-technology.de

TeraStation NAS heben sich von der Konkurrenz in drei Punkten ab:

190179_BUF_AdTS3010_TS5010_WSS_for_EF_IT_Magazin_RZ.indd   1 26.04.19   13:24
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Kosteneffi ziente NAS-
Lösungen für KMUs

n  Erhältlich als 2- und 4-Bay-Desktop- 
oder 4-Bay-Rackmount-Version

n Vollständig bestückt mit NAS-Festplatten
n Gesamtkapazitäten von 2 bis 16 TB

TeraStation™ 5010 & WS5020 Serie + BS-MP2008

10GbE-Bundle Aktion
Sichern Sie sich einen 10GbE-Switch gratis beim Kauf ausgewählter 
TeraStation NAS-Modelle der Serien TS5010 und WS5020! *

Mehr Informationen zu diesem Angebot erhalten Sie von Ihrem 
BUFFALO Ansprechpartner:

Katja Schraml
kschraml@buffalo-technology.com / Tel. +49 (151) 12 50 02 33

* Das Angebot gilt solange, bis das Kontingent an BS-MP2008 Switches erschöpft ist.

Skalierbare Hochleistungs-
Netzwerkspeicher

n Integrierte 10GbE-Ports
n  Teil-/vollbestückt mit NAS bzw. 

Nearline (TS51210RH) HDD und als 
2-, 4-, 8-Bay-Desktop sowie 
4-/12-Bay-Rackmount erhältlich

n Gesamtkapazitäten von 4 bis 120 TB

Ideale NAS für Windows-
basierte Umgebungen

n Mit Windows Storage Server 2016
n Integrierter 10GbE-Port
n  Erhältlich als 2- und 4-Bay-Desktop 

oder 4-Bay-Rackmount-Version
n Gesamtkapazitäten von 4 bis 32 TB

NFR-Programm (Not for Resale) 

Sie benötigen ein Vorführgerät? Kein Problem dank des Buffalo NFR Programms! Bestellen Sie eine 
TS3410, TS5410, TS5810 oder TS51210RH zum Vorteilspreis und überzeugen Sie Ihre Kunden.

Anfragen bitte per E-Mail an: sales.germany@buffalo-technology.com
Weitere Informationen unter: www.buffalo-technology.com/ueber-buffalo/partner

www.buffalo-technology.de

TeraStation™ 3010 TeraStation™ 5010 TeraStation™ WS5020

190179_BUF_AdTS3010_TS5010_WSS_for_EF_IT_Magazin_RZ.indd   2 26.04.19   13:25
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Fast 160 Jahre sind seit der Erfindung 
des Telefons vergangen. Die Kommuni- 

kationstechnologie ist seitdem enorm vo-
rangekommen, doch trotz Web, E-Mail und 
Textnachrichten ist das persönliche Tele-
fongespräch bis heute in vielen Fällen un-
verzichtbar – insbesondere im Businessbe- 
reich. Der jüngste, große „Evolutionsschritt“ 
ist dabei fast, allerdings noch nicht gänz-
lich vollzogen: Datenkommunikation und  
Sprach-Kommunikationsnetze wachsen seit  
Jahren zusammen. Ziel ist die nahezu welt-
weit standardisierte Übertragung mittels 
„Internet Protocol“ erfolgt, kurz: IP. 

Die IP-Telefonie ermöglicht es, eine einheit-
liche, moderne Infrastruktur zu verwenden. 
Der Netzbetrieb der Telekommunikations-
anbieter wird einfacher, effizienter und  
energiesparender. Die IP-Telefonie bringt 
aber auch neue Möglichkeiten für die An-
wender mit sich. In Deutschland ist da-
bei der Umstieg von den analogen oder 
ISDN-basierten Telefonnetzen hin zur IP-
Telefonie im Privatkundenbereich bereits 
weitgehend vollzogen. Doch gerade Ge-

schäftsanwendern, die Telefonanlagen und 
Primär-Multiplexanschlüsse nutzen, steht 
der Umstieg oft noch bevor.

Das liegt nicht etwa am mangelnden In-
teresse der Geschäftskunden. Vielmehr 
konnten einige Telekommunikationsanbie-
ter lange keine geeigneten IP-Anlagenan-
schlüsse (SIP-Trunks) zur Verfügung stel-
len. „Der SIP-Trunk des Anbieters sollte für 
alle namhaften Hersteller von TK-Anlagen, 
NGN-Gateways und Session Border Control-
ler zertifiziert sein und dies auch belegen 
können“, betont Andreas Stamm, Sales Di-
rector und Prokurist beim Düsseldorfer Un-
ternehmen ecotel communication ag. 

Vernünftige Vorlaufzeit

Besonders wichtig für alle Unternehmen, 
die ihren Umstieg aktuell planen: „Der rei-
bungslose Wechsel auf All-IP braucht eine 
gewisse Vorlaufzeit und Planung zur Bereit-
stellung der notwendigen und geeigneten 
Trägerleitung sowie für die zum Unterneh-
men passenden SIP-Sprachkanäle und B2B-

Vielen mittelständischen Unternehmen 
steht der Umstieg auf die IP-Telefonie 
in Kürze bevor. Geschäftliche Anwender, 
die Telefonanlagen und Primär-Multi-
plexanschlüsse nutzen, sollten sich auf 
diesen Schritt nicht erst „Last Minute“ 
vorbereiten. Wer mit Vorlaufzeit plant, 
steigt ohne Risiko um.

VoIP-Umstieg: 
ecotel Sales Director Andreas Stamm rät 

zu gründlicher Vorbereitung
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Services“, unterstreicht Stamm. Auf Kündi-
gungsschreiben des Telefonanbieters nicht 
zu reagieren, wäre die denkbar schlech-
teste Strategie. „Schlimmstenfalls wird der 
ISDN basierte Telefon- und DSL-Anschluss 
dann zum Stichtag abgeschaltet und das 
Unternehmen steht ohne Telefon und Inter-
netzugang da“, warnt der ecotel-Experte.

Sinnvoll sei es, die Anzahl der buch- und 
skalierbaren Sprachkanäle im SIP-Trunk vo-
rausschauend ganz nach individuellem Be- 
darf zu bestimmen. Abklären sollten Ge-
schäftskunden auch, ob eine bestehende 
ISDN-Telefonanlage noch weiter genutzt 
werden soll. Wichtig: Die meisten neueren 
Telefonanlagen sind sowohl für den Betrieb 
in ISDN-Netzen, als auch für die IP-Telefo-
nie ausgelegt. Doch auch ältere Systeme 
können häufig mit mit Hilfe von Gateways 
weiter verwendet werden. Dennoch sollte 
man überlegen, ob der Umstiegs-Zeitpunkt 
nicht auch dafür genutzt wird, auf eine na-
tive SIP-Lösung umzusteigen. Das LAN des 
Kunden muss dabei natürlich auf seine 
VoIP Readyness geprüft werden. Anwender 
sollten hier das Service- und Beratungs-
potenzial ihres Systemhauses nutzen.

Grundsätzlich gilt bei einem Umstieg auf  
eine moderne SIP-Lösung für die Anwen-
der das Gleiche wie für die Telekommuni- 
kations-Provider: Der Betrieb der Sprach-
dienste wird mit den Datendiensten ver- 
schmolzen. Denn über das Firmennetzwerk 
werden dann auch die Datenpakete für die 
Telefonkommunikation übertragen. Daten- 
und Sprachdienste lassen sich besser und 
variantenreicher kombinieren und ermögli-
chen effizientere Kommunikationsabläufe. 
Zusätzlich zu diesen Vorteilen bietet die IP-
Technologie eine erhebliche Vereinfachung 
der Administration von Telefonfunktionen 
und Telefonanlagen. Prinzipiell sind Funk-
tionen nicht mehr an eine spezielle Hard-
ware gebunden, sondern können in einer 
virtuellen Umgebung realisiert und admini-
striert werden.

Leistung nimmt zu, nicht ab 

Verbreitete Vorurteile sollten die Anwender 
nicht abschrecken: Weder die Sprachqua-
lität verschlechtert sich, noch muss grund-
sätzlich mit vermehrten Cyberangriffen ge- 
rechnet werden. Auch die in vielen Unter-
nehmen noch immer elementare Fax-Nut-
zung ist im IP-Telefon-Netz möglich. „Bei 

der Fax-Nutzung müssen Anwender darauf 
achten, dass der Telekommunikationsan-
bieter das T.38 Protokoll unterstützt und 
G.711 Fallback-Optionen anbietet“, erläutert 
Andreas Stamm von ecotel. Grundsätzlich 
gilt: Auf den gewohnten Komfort aus der 
ISDN-Welt muss kein Unternehmen ver-
zichten. Alle gängigen Leistungsmerkmale 
lassen sich an einem IP-Anschluss nutzen.

Deutlich wird jedoch auch: Viele Detailfra-
gen sollten rechtzeitig abgeklärt werden. 
Eventuell muss das Firmennetzwerk mo-
dernisiert oder nach neuesten Kriterien ab-
gesichert werden. „Ein Umstieg von heute 
auf morgen ist deshalb für alle Betriebe 
mit mehr als zwei Mitarbeitern seriös kaum 
möglich“, gibt Stamm zu bedenken. Der 
ecotel-Experte rät zu einer gründlichen Pla-
nungsphase. „Unternehmen, die nicht über 
eine eigene IT-Abteilung verfügen, sollten 
frühzeitig Kontakt zu ihrem Telekommuni-
kationsanbieter aufnehmen oder mit dem 

Systemhaus sprechen, dass sie betreut“, 
empfiehlt Stamm. „Natürlich ist der Um-
stieg auch ein guter Zeitpunkt, den Wechsel 
des Telekommunikationsanbieters in Erwä-
gung zu ziehen“, meint Stamm.

Cloud-Umstieg möglich

Nicht zuletzt verweist der ecotel - Sales 
Director auf die Möglichkeit, sich mit der 
IP-Telefonie ganz von der Nutzung einer  
Telefonanlage am Kundenstandort loszu-
sagen: „Die virtuelle VoIP-Telefonanlage  
aus einer hochverfügbaren Cloud Umge-
bung im deutschen Rechenzentrum ist eine 
sichere und flexible Lösung, die sich naht-
los und schnell und flexibel skalierbar in die 
Infrastruktur von Unternehmen integrieren 
lässt“, schlägt Stamm vor. Doch auch hier 
gilt: Der Umstieg sollte ohne Zeitdruck seri-
ös vorbereitet werden. Dann kann auch die 
Zukunft kommen.  /

+ + KURZ NOTIERT + + +  KURZ NOTIERT + + +  KURZ NOTIERT + + 

Hohe Erwartungen an 5G 

Der neue 5G-Mobilfunk steht bald in den Startlöchern. Eine Umfrage des Netzausrüsters 
Ericsson macht deutlich, dass die künftigen Nutzer schon heute konkrete Vorstellungen 
von der neuen Mobilfunkgeneration haben.

Verbraucher haben laut der Ericsson-Studie hohe Erwartungen an künftige Smartphones 
mit superschnellem 5G-Datenfunk. 41 Prozent gehen von der Möglichkeit aus, Videos in 
extrem hoher 8K-Auflösung aufnehmen zu können und knapp ein Drittel erwartet faltbare 
Displays. Das sind Kernaussagen der kürzlich veröffentlichten Umfrage des schwedischen 
Netzausrüsters. Rund die Hälfte 

der Befragten rechnet damit, dass es im Jahr 2025 weiterhin Smartphones geben wird, ver-
stärkt allerdings auch AR-Brillen genutzt werden, bei denen der Nutzer informative Inhalte 
in reale Umgebungen eingeblendet bekommt.

Die Verbraucher erwarten auch, dass sie mit 5G-Geschwindigkeiten viel mehr Datenvolu-
men verbrauchen werden. Jeder Fünfte rechnet damit, dass pro Monat um die 200 Gigabyte 
an Daten über das 5G-Netz abgerufen oder verschickt werden. Das wäre zehn Mal mehr als 
aktuell. Vielen Nutzern geht es dabei darum, sich verstärkt Videoinhalte auch unterwegs 
anzusehen. Im Schnitt schätzen die Befragten, dass sie pro Woche um die neun Stunden 
Videos über das Mobilfunk-Netz schauen werden – heute sind es im Schnitt 6,5 Stunden.  /
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