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ergebnisse 

UC wird von den meisten Unternehmen immer noch als Groupware-
Ersatz oder VoIP-Telefonielösung verstanden. Ihr eigentliches Potenzial 
entfalten UC-Funktionalitäten jedoch nicht als Stand-alone-Produkte, 
sondern als integraler Bestandteil von Lösungen zur Verbesserung von 
Geschäftsprozessen. 

Im Report werden Perspektiven, Potenziale und Umsetzung von prozess-
orientierten UC-Lösungen für vier zentrale Anwendungsfelder aufgezeigt, 
diskutiert und anhand ausführlicher Fallstudien illustriert.  

Die im Report diskutierten Lösungen leisten einen konkreten Beitrag, um 
die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit mit Partnern und Kun-
den zu verbessern, Geschäftsprozesse durchgehend zu automatisieren, 
die Qualität und Effizienz der Kundenkommunikation zu erhöhen sowie 
mobile Mitarbeiter besser in die Unternehmensabläufe einzubinden. 
Dabei werden Chancen und Herausforderungen neuartiger UC-
Lösungsansätze wie „Communication enabled Business Processes 
(CEBP)“, „Unified Communication & Collabaration as a Service (UCC as a 
Service)“, „Virtuelle Contact Center“ und „Fixed Mobile Convergence“ 
diskutiert. 

Die Ergebnisse der Analysen und Fallstudien zeigen, dass eine Abkehr 
vom „Produktdenken“ im UC-Umfeld angezeigt ist. Bei der Planung und 
Realisierung von UC-Projekten müssen ganzheitliche Anwendungsszena-
rien berücksichtigt, die Bedürfnisse des Business in den Mittelpunkt 
gestellt sowie Möglichkeiten der Geschäftsprozessintegration identifi-
ziert und konsequent ausgeschöpft werden.  

 

Die Erstellung und Verbreitung dieses Reports wurde finanziell unter-
stützt von den Fallstudienpartnern Derdack, ESTOS, Siemens Enterprise 
Communications, Swyx Solutions und T-Systems International.  

 
Premiumsponsoren sind:  
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Fokus: UC zur Verbesserung 
von Geschäftsprozessen in 
vier Anwendungsbereichen  

 

Ausführliche Fallstudien zur 
Illustration 

 

inhalt 

Der Fallstudienreport illustriert die Potenziale von Unified Communicati-
ons (UC) als integraler Bestandteil von Lösungen zur Verbesserung von 
Geschäftsprozessen. Im Fokus stehen vier zentrale Anwendungsbereiche 
der UC-Business-Integration: externe Vernetzung (Federation), Automati-
sierung von Geschäftsprozessen, Optimierung der Kundenkommunikati-
on und Einbindung mobiler Mitarbeiter. Zielgruppe des Reports sind 
Businessentscheider, die sich primär für Möglichkeiten der Prozessver-
besserung durch UC-Technologien interessieren.  

Ausgehend von aktuellen geschäftlichen Herausforderungen werden 
Chancen durch die Integration von UC-Technologien aufgezeigt sowie 
Anwendungsfelder und praktische Lösungsansätze vorgestellt. Die all-
gemeinen Ausführungen werden durch ausführliche Fallstudien illu-
striert.  
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UC – vom Hype-Begriff zum 
Topthema auf der ITK- und 
Managementagenda 

 

UC steht für Bündelung von 
Kommunikationskanälen und 
Integration von IT und TK. 

 

UC verbindet bestehende 
Integrationskonzepte – 
eingebettet in eine 
Gesamtlösung  

 

analyse 

1 Einführung: Status quo und Perspektiven von UC 

UC zwischen Vision... 

Unified Communications (UC) – das belegen die Ergebnisse aktueller 
Berlecon-Studien – hat sich in den letzten Jahren vom Hype-Begriff zu 
einem Topthema auf der Management- und ITK-Agenda vieler deutscher 
Unternehmen entwickelt. Tatsächlich besteht ein breiter Konsens dar-
über, dass ein qualitativ hochwertiger Kundenservice sowie die Optimie-
rung der internen und externen Zusammenarbeit kritische Erfolgsfakto-
ren sind, um sich im Wettbewerb zu differenzieren und Innovationspo-
tenziale zu heben. Die Bündelung verschiedener Kommunikationskanäle 
und deren Integration in Businessanwendungen im Sinne eines ganz-
heitlichen UC-Konzepts bietet hierfür die technologische Basis.  

Schließlich ist zentrales Ziel von UC, Kommunikationsprozesse zu ver-
einfachen und zu beschleunigen. Dazu werden einzelne Funktionalitäten 
wie Telefon, Web- und Videoconferencing, Präsenzinformationen oder 
Instant Messaging (IM) unter einer einheitlichen Nutzeroberfläche zu-
sammengeführt und integriert. Die Bündelung der 
Kommunikationskanäle ermöglicht die Umsetzung verschiedener UC-
Funktionalitäten (z.B. Präsenzanzeige oder „One Number“). Durch deren 
Einbindung in IT-Anwendungen können Kommunikationsprozesse direkt 
z.B. aus Office- oder CRM-Anwendungen heraus (u.a. durch „Click-to-
Call“ oder über „intelligentes“ Call Routing) angestoßen werden. 

 

UC ist kein gänzlich neuer Lösungsansatz, sondern steht als Dachbegriff 
für die Verbindung und Erweiterung bestehender Integrationskonzepte 
im Kommunikationsumfeld wie Voice over IP (VoIP, Integration von Da-
ten- und Sprachnetz), Fixed Mobile Convergence (FMC, Integration von 
Festnetz und Mobilfunk), Computer Telephony Integration (CTI, Integrati-
on herkömmlicher TK-Anlagen mit IT-Anwendungen) oder Unified Messa-
ging (UM, Integration mehrerer Kommunikationskanäle). Das Potenzial 
von UC entfaltet sich dann, wenn die daraus resultierenden UC-
Funktionalitäten bedarfsgerecht in eine tragfähige Gesamtlösung einge-
bettet werden.  

Abb. 1 UC als Dachkonzept 
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Unternehmen investierten viel 
in UC-Infrastruktur, jedoch 
kaum in Geschäftsprozess-
integration 

 

Report zeigt Möglichkeiten, 
Potenziale, realistische 
Lösungsansätze der UC-
Business-Integration  

 

Bei Implementierung von 
Kommunikationsfunktionen 
als „Stand-alone-Produkt“ 
bleiben Chancen von UC 
ungenutzt  

 

...und Realität 

Zwischen diesem Anspruch und der Wirklichkeit klaffen jedoch in der 
Praxis noch beträchtliche Lücken. Zwar zeigen aktuelle Berlecon-
Studien, dass jedes zweite Unternehmen bereits einen UC Server bzw. 
eine UC Middleware – als eine wesentliche Voraussetzung zur Bereitstel-
lung zentraler UC-Funktionalitäten – installiert hat. Eine Einbettung von 
UC-Funktionalitäten in dedizierte Businesslösungen bzw. eine Integrati-
on von Kommunikations- mit Prozessanwendungen findet dagegen bis-
lang nur in wenigen Fällen statt.1  

Stattdessen wird UC von den meisten Unternehmen immer noch als 
Groupware-Ersatz oder VoIP-Telefonielösung verstanden. Sicher lassen 
sich schon durch die Implementierung einer VoIP-fähigen TK-Anlage 
Telefonie- und Administrationskosten einsparen. Unbestritten ist auch, 
dass sich durch Bündelung verschiedener Kommunikationskanäle über 
eine gemeinsame TK- oder Groupware-Plattform die allgemeine Kommu-
nikationseffizienz steigern lässt. Ihr eigentliches Potenzial entfalten UC-
Funktionalitäten jedoch nicht als Stand-alone-Produkte, sondern als 
integrativer Bestandteil von Lösungen zur Optimierung von Geschäfts-
prozessen. 

Allerdings fällt es vielen Anwendern bislang schwer, die Möglichkeiten 
und Chancen von integrierten UC-Lösungen zu erkennen und für die Ge-
schäftsprozessintegration einen tragfähigen Business Case zu finden. 
Denn erstens ist es angesichts immer neuer Buzzwords im UC-Umfeld 
schwierig, zwischen visionären Konzepten und heute tatsächlich verfüg-
baren und praxiserprobten Technologien zu unterscheiden. Zweitens 
sind konkrete Anwendungsbeispiele, die den Mehrwert von UC-
Businesslösungen belegen, rar. Drittens wird UC auch heute noch von 
vielen Anbietern und Resellern eher als Produkt mit zahlreichen Features 
denn als Lösung zur Prozessoptimierung beworben und verkauft.  

Ziel des Reports 

Der vorliegende Report soll dazu beitragen, Möglichkeiten und Potenzia-
le der UC-Business-Integration in zentralen Anwendungsfeldern zu er-
kennen. Im Fokus des Reports stehen keine „Visionen“, sondern Lösun-
gen, die auf der Basis heute verfügbarer Technologien realisiert werden 
können. Die praktische Realisierung der diskutierten Lösungsansätze 
und die damit im Zusammenhang stehenden Chancen und Herausforde-
rungen für Anwenderunternehmen werden anhand ausführlicher Fallstu-
dien illustriert. ITK- und Geschäftsbereichsverantwortliche erhalten da-
mit eine fundierte Grundlage, um nachhaltige UC-Strategien zu erarbei-
ten. 

                                                             

1 Siehe Berlecon Research (2009): Perspektive Unified Communications. Wie weit 
sind deutsche Unternehmen? 

Chancen durch integrierte UC-
Lösungen werden häufig 
nicht erkannt 
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Dynamische Wertschöpfungs-
netze lösen klassische 
Wertschöpfungsketten ab... 

 

Entwicklung bedarfsgerecht 
zugeschnittener 
Gesamtlösungen erhöht 
Koordinationsaufwand 

 

Ausrichtung an Kunden-
bedürfnissen setzt stärkere 
Vernetzung mit Kunden und 
Partnern  voraus 

 

Schnelles Reagieren auf 
Marktanforderungen erfordert 
stärkere Vernetzung bei 
Produktentwicklung 

 

Vernetzung erlaubt 
Fokussierung auf 
Kernkompetenzen  

 

2 UC zur externen Vernetzung 

2.1 Geschäftliche Herausforderungen 

Eine effiziente Vernetzung und Zusammenarbeit mit externen Geschäfts-
partnern und Kunden entwickelt sich in nahezu allen Industrie- und 
Dienstleistungsbranchen zu einem kritischen Wettbewerbsfaktor. Trei-
bende Faktoren für diese Entwicklung sind: 

 Fragmentierung und Globalisierung der Wertschöpfung: Sinkende 
Fertigungstiefen sowie weltweit ausgerichtete Sourcing- und Ver-
triebsaktivitäten sorgen dafür, dass immer mehr Akteure auf globa-
ler Ebene an der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen 
beteiligt sind. Eine Justierung der Zusammenarbeit innerhalb der 
Wertschöpfung ist zwingend notwendig, um vor diesem Hintergrund 
reibungslos funktionierende Geschäftsabläufe – von der Entwicklung 
bis zum Vertrieb – zu gewährleisten. 

 Kürzere Produktlebenszyklen: Durch die Umsetzung moderner logi-
stischer Konzepte (Just in Time, Lean Production) gelang es bereits 
vielen Unternehmen, Herstellungs- und Lieferprozesse deutlich zu 
verkürzen und so auf wechselnde Anforderungen des Marktes 
schneller zu reagieren. Die Suche nach Optimierungsmöglichkeiten 
als Antwort auf immer kürzere Produktlebenszyklen ist jedoch noch 
nicht abgeschlossen. Sie konzentriert sich heute vielmehr auf an-
grenzende Bereiche in der Supply Chain. Insbesondere bei der un-
ternehmensübergreifenden Zusammenarbeit von Entwicklerteams 
gibt es in der Praxis noch zahlreiche Reibungsverluste. 

 Steigender Stellenwert der Kundenorientierung: Die Integration der 
Kundenanforderungen bei der Leistungserstellung ist ein Wesens-
merkmal von Dienstleistungen wie Beratung, Bau oder medizinischer 
Betreuung. Eine konsequente Ausrichtung an den Kundenbedürfnis-
sen, die eine intensive Vernetzung mit Kunden und Geschäftspart-
nern voraussetzt, entwickelt sich allerdings auch in klassischen In-
dustrien immer mehr zum kritischen Wettbewerbsfaktor. 

 Steigende Relevanz von Produkt- und Dienstleistungsbündeln: Eine 
stärkere Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kunden hat auch zur 
Folge, dass umfassende Gesamtlösungen – also bedarfsgerecht zu-
geschnittene Angebote für die Endkunden, die sich aus den eigentli-
chen Produkten (Auto, Maschine etc.) und komplementären Dienst-
leistungen (z.B. Finanzierung, Versicherung, Wartung etc.) zusam-
mensetzen – in das Zentrum der Entwicklungs-, Herstellungs- und 
Vertriebsaktivitäten rücken. Damit erhöht sich die Komplexität in der 
Supply Chain. Schließlich müssen die Prozesse von der Entwicklung 
bis zum Vertrieb für unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen 
über mehrere Ebenen miteinander koordiniert werden. 

Eine Justierung der Zusammenarbeit als Antwort auf die oben aufgeliste-
ten Herausforderungen bedeutet nicht nur, dass herkömmliche Aus-
tauschprozesse zwischen Kunden, Herstellern und Zulieferern optimiert 
werden. Auch die Art der Wertschöpfung selbst ändert sich: Anstelle der 
klassischen Wertschöpfungsketten treten immer häufiger dynamische 
Wertschöpfungsnetze, bei denen je nach Anforderungen des Marktes 
neue Partnerschaften gebildet bzw. Kompetenzen und Ressourcen der 
Partner neu geordnet werden. Die Koordination solcher Netzwerke erfor-
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Mangelnde Integration und 
paralleler Einsatz führen zu 
Fehlinvestitionen und 
unnötigen 
Administrationskosten 

 

UCC erweitert herkömmliche 
Integrationskonzepte 

 

dert eine völlig neue Qualität der externen Zusammenarbeit (siehe Abb. 
2). 

 

Denn anders als in klassischen Wertschöpfungsketten, steht nicht nur 
die vertikale Integration der Unternehmen über die verschiedenen Zulie-
ferstufen (Tier 1, Tier 2,...) im Blickpunkt. Die Zusammenarbeit in Wert-
schöpungsnetzen erfordert vielmehr auch eine horizontale Integration 
der Geschäftsprozesse. Bei Entwicklung, Herstellung, Montage, Verkauf 
und Kundenservice müssen also die Aktivitäten verschiedener Unter-
nehmen koordiniert und Informationen unternehmensübergreifend aus-
getauscht werden. 

2.2 Potenziale und Lösungsansätze von UC 

Besonderheiten des UCC-Konzeptes 

Technologien zur Unterstützung der virtuellen Zusammenarbeit stehen 
schon seit Jahren in großem Umfang zur Verfügung und werden von vie-
len Unternehmen auch intensiv genutzt. Das ohnehin große Spektrum an 
Kollaborations- und Kommunikationswerkzeugen wie E-Mail, IM, Video-
conferencing bis hin zu diversen Projektmanagement-Tools hat sich 
während der letzten Jahre – insbesondere durch die zunehmende Reife 
und Verbreitung von Web 2.0-Technologien (z.B. Wikis oder Blogs, sozia-
le Netzwerke und virtuelle Projekträume) – sogar noch einmal deutlich 
erweitert.  

Ein großes Spektrum an technischen Möglichkeiten bewirkt jedoch nicht 
automatisch eine Verbesserung der Zusammenarbeit. Die Vielfalt und 
Vielzahl an Tools schafft sogar – wenn nicht oder nur ungenügend inte-
griert – neue Hürden: Nutzer sind häufig frustriert, da sie das Manage-
ment der eigenen Kommunikation überfordert. Neu implementierte 
Techniken werden nicht genutzt, weil deren Einsatz unklar ist und/oder 
als zu aufwändig und zeitraubend empfunden wird. ITK-Verantwortliche 
sehen sich schließlich einem Wildwuchs an Technologien gegenüberge-
stellt, deren zentrale Administration eingeschränkt und zeitaufwändig 
ist.  

Kommunikations- und Kollaborations-Tools entfalten ihr volles Potenzial 
erst, wenn sie über eine Plattform sinnvoll, d.h. bedarfsgerecht mitein-

Abb. 2 Wertschöpfungsketten 
versus -netze 

Spektrum an Kollaborations- 
und Kommunikations-
werkzeugen hat sich in den 
letzten Jahren stark erweitert 

 

...und verlangen horizontale 
Integration der 
Geschäftsprozesse 
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ander verknüpft und mit weiteren IT-Anwendungen wie Office-, CRM- 
oder ERP-Systemen integriert werden. Genau an diesem Punkt setzt die 
Idee von UC bzw. UCC (Unified Communication & Collaboration) an: Mul-
tiple Kommunikationskanäle wie E-Mail, Fax, IM oder Telefonie können 
mit Kollaborationswerkzeugen wie File Sharing, Kalender-Tools oder 
Wikis über eine gemeinsame UCC-Plattform gebündelt und integriert 
werden.  

Über die gemeinsame Plattform lassen sich herkömmliche Integrations-
konzepte (VoIP, FMC, CTI, UM) zu einer Gesamtlösung intelligent verbin-
den und UC-Funktionalitäten wie Präsenzstatus, „One Number“ (Erreich-
barkeit unter einer Nummer sowohl über Mobilfunk als auch über Fest-
netz) oder „Click-to-Call“ (Telefonie per Mausklick direkt aus der IT-
Anwendung) zur Optimierung der Zusammenarbeit einbetten. 

Das intelligente Zusammenspiel verschiedener UCC-Technologien und 
Funktionalitäten über eine gemeinsame Plattform unterstützt die (exter-
ne) Zusammenarbeit in dreierlei Hinsicht: 

 Erleichterte Koordination: Der Aufwand für die Ansprache von 
Teammitgliedern und die Koordination virtueller Meetings wird durch 
UC-Funktionalitäten wie Präsenzanzeige, „Click-To-Call“ oder „One 
Number“ minimiert. Die Integration erlaubt nicht nur die gemeinsa-
me Arbeit an Dateien oder deren Organisation in virtuellen Projekt-
räumen, sondern auch die zeitgleiche Abstimmung über ein geeigne-
tes Kommunikationsmedium, indem bspw. relativ kurzfristig eine Te-
lefon-, IM- oder Videokonferenz initiiert wird. 

 Flexible Einbindung von Mitarbeitern: (Vo)IP-basierte Infrastrukturen 
bieten genauso wie FMC-Lösungen die Grundlage, um verteilte 
Teams und mobile Mitarbeiter in ein funktionsfähiges Gesamtkon-
zept einzubeziehen. Teams können über eine gemeinsame Plattform 
ad hoc, dynamisch und virtuell entsprechend der Arbeitsanforderung 
gebildet werden, ohne dass jeweils (intern) eine aufwändige Kom-
munikationsinfrastruktur aufgebaut werden muss. I.d.R. reichen die 
Einrichtung eines Benutzeraccounts und die Vergabe entsprechen-
der Zugangsdaten. 

 Verkürzte Kommunikationswege: Durch die Bündelung der Kommu-
nikationskanäle können entsprechend der Arbeitsanforderung die 
jeweils günstigsten Kommunikationsmittel gewählt werden. Durch 
die Integration von UC-Funktionalitäten mit Collaboration Tools kön-
nen Mitarbeiter (z.B. über Web 2.0-Tools und Präsenzanzeige) pas-
sende Ansprechpartner identifizieren und diese auch sofort kontak-
tieren. 

UCC-Lösungen bieten damit die Chance, die unternehmensinterne 
Zusammenarbeit zu optimieren und effizienter zu gestalten: Mitarbeiter 
sind besser erreichbar, Meetings können einfacher organisiert werden 
und Ergebnisse werden schneller erzielt.  

Meetings können schnell und 
ohne größeren Aufwand 
einberufen werden 

 

Schneller und unkomplizierter 
Aufbau virtueller 
Projektteams 

 

Austausch über das am 
besten geeignete Medium 

 

Vorteile von UCC: 
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Cloud-basierte Lösungen sind 
einfacher zu realisieren und 
besser skalierbar 

 

 

Der unternehmensübergreifende Einsatz von UCC-Lösungen liefert die 
Basis, um komplexe und dynamische Wertschöpfungsnetze angemessen 
zu managen, die kundenseitige Zusammenarbeit zu intensivieren und 
auch das Serviceangebot durch eine tiefere Integration der Kunden aus-
zubauen. Die in Abbildung 3 illustrierten strategischen Vorteile einer 
optimierten Zusammenarbeit kommen somit noch stärker zum Tragen, 
wenn in die UCC-Lösung nicht nur eigene Mitarbeiter, sondern auch 
Kunden und Geschäftspartner – im Sinne eines Federation-Ansatzes – 
eingebunden werden.  

Realisierung unternehmensübergreifender UCC-Lösungen in der Cloud 

Eine direkte Kopplung der verschiedenen Kommunikationssysteme aller 
involvierten Partner scheint auf den ersten Blick nahe liegend, um unter-
nehmensübergreifende UCC-Konzepte zu realisieren. Allerdings würde 
ein solcher Ansatz langwierige und umfangreiche Integrationsprojekte 
voraussetzen – zumal Standards, die eine Integration heterogener UCC-
Systeme vereinfachen würden, noch nicht weit genug entwickelt bzw. 
etabliert sind. Die direkte Kopplung bietet sich deshalb derzeit nur an, 
wenn Geschäftspartner z.B. im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft 
vertrauensvoll und längerfristig zusammenarbeiten bzw. gleiche UCC-
Systeme nutzen.  

Alternativ dazu lassen sich unternehmensübergreifende UCC-Konzepte 
auch über SaaS (Software as a Service) bzw. Cloud-basierte Modelle 
realisieren. Nicht ohne Grund gilt Collaboration als eines der Hauptan-
wendungsfelder von SaaS-Lösungen. Die meisten UC und Collaboration 
Tools arbeiten heute ohnehin webbasiert. Es bietet sich also an, virtuelle 
Projekträume mit Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Kommunikati-
on internetbasiert als Service bereitzustellen.  

SaaS-basierte Angebote sind eine gute Grundlage, um Aufbau und Ver-
netzung virtueller Teams in der unternehmensübergreifenden Zusam-
menarbeit zu unterstützen. Da die Plattformdienste einer sog. „Trusted 
Third Party“ genutzt werden, müssen die IT- und Kommunikationssyste-
me der verschiedenen Partner nicht direkt miteinander integriert werden. 
Hohe Skalierbarkeit, die es erlaubt, schnell neue virtuelle Teamräume 
bereitzustellen oder diese zu erweitern, gehört ohnehin zu den zentralen 
Wertversprechen von SaaS-Lösungen. Die Vorteile des SaaS-Modells 
kommen insbesondere dann zum Tragen, wenn viele unterschiedliche 
Partner eingebunden werden und hohe Flexibilität und Skalierbarkeit 
gefordert sind.  

Abb. 3 Nutzen und 
Wertversprechen von UC 
zur externen Vernetzung 

UCC bietet insbesondere bei 
externer Vernetzung 
(Federation) einen hohen 
Mehrwert 

 

Direkte Kopplung 
heterogener UCC-Systeme ist 
naheliegend, aber aufwändig 
in der Umsetzung 

 

UCCaaS-Modell erleichtert 
Integration verschiedener 
Partner 
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UCC aus der Cloud steckt noch 
in den Kinderschuhen, ist 
aber keine Vison mehr 

 

Allerdings garantiert die Bereitstellung von UCC als Service über das 
Internet per se noch keinen Erfolg. Bei der Realisierung unternehmens-
übergreifender UCC-Konzepte müssen weitere Aspekte beachtet werden:  

 Gewährleistung der Sicherheit: Informationen, die mit externen 
Partnern, z.B. bei der Produktentwicklung ausgetauscht werden, 
sind i.d.R. sehr sensibel und hoch vertraulich. Die Authentizität der 
Nutzer sowie die Sicherheit der Daten und Datenübertragung muss 
deshalb zwingend gewährleistet werden. 

 Verfügbarkeit und Qualität: SaaS-Angebote zur Unterstützung der 
Zusammenarbeit werden sich im B2B-Umfeld nur etablieren, wenn 
hohe Verfügbarkeit und hohe Qualität der Dienste sichergestellt 
werden können. Viele herkömmliche SaaS-Lösungen weisen unter 
diesen Gesichtspunkten, z.B. bei der Abbildung von Echtzeitkommu-
nikation wie Telefonie oder Videoconferencing, noch ein erhebliches 
Manko auf. 

 Berücksichtigung branchen- und prozessspezifischer Anforderun-
gen: Es gibt nicht ‚Die’ eine UCC-Plattform, für alle denkbaren An-
wendungsszenarien – genauso wenig wie ein marktübergreifendes 
UCC-SaaS-Angebot. Funktionalitäten und Features müssen entspre-
chend den Anforderungen der Nutzer bereitgestellt werden, wobei 
mehr nicht immer besser bedeutet.  

 Hohe Anforderungen an die Provider: Größe und wirtschaftliche Sta-
bilität des Providers sind wichtige Voraussetzungen, um sich in dem 
noch jungen SaaS-Markt als „Trusted Third Party“ zu etablieren. 
Darüber hinaus sollten Anbieter von SaaS-Lösungen im UCC-Umfeld 
eine umfassende IT- und TK-Kompetenz sowie Integrationserfahrung 
mitbringen und branchenspezifische Kenntnisse vorweisen können. 

So gibt es zwar heute bereits zahlreiche SaaS-Angebote, die für sich 
reklamieren, die virtuelle Zusammenarbeit von Unternehmen zu unter-
stützen. Allerdings sind bislang nur wenige dieser Angebote technisch 
und geschäftlich ausgereift – und somit in der Lage, das Vertrauen der 
Anwender zu gewinnen. Dass UCC aus der Cloud dennoch längst keine 
Vision mehr ist und auch hohe Anforderungen an Sicherheit und Verfüg-
barkeit erfüllen kann, illustriert die nachfolgende Fallstudie. 
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2.3 Fallbeispiel 

T-Systems International GmbH: Asklepios-Kliniken 

t-systems führt ucc in der telemedizin bei asklepios ein 

Herausforderung: Klinikübergreifende Vernetzung von medi-
zinischen Leistungserbringern und Patienten 

Technische Lösung: PLATON – Platform for Orchestrated Networks 

Ergebnis:  Höhere Qualität und Effizienz in der Patientenbe-
treuung, Verbesserung der ärztlichen Zusammen-
arbeit und Entlastung der Krankenkassen 

Hintergrund 

Der Klinikverbund Asklepios ist seit über 25 Jahren im Gesundheitsmarkt 
tätig. Er gehört mittlerweile zu den größten privaten Krankenhausgrup-
pen in Deutschland und beschäftigt in seinen ca. 100 Einrichtungen 
(Akut- und Reha-Kliniken) rund 33.000 Mitarbeiter, darunter ca. 4.000 
Ärzte. Das Hauptgeschäft fokussiert sich auf Deutschland. Zum Verbund 
gehören aber auch klinische Einrichtungen im Ausland wie bspw. in den 
USA. 

Mit dem Ziel, die Qualität und Effizienz der Patientenbetreuung in dem 
sich im Umbruch befindenden Gesundheitssystem zu verbessern, wurde 
im Jahr 2005 die Initiative „Asklepios Future Hospital (AFH)“ ins Leben 
gerufen. Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie entwickelt und testet 
Asklepios seither innovative technische Lösungen zur Optimierung der 
Kommunikationsprozesse sowohl innerhalb des Krankenhauses als auch 
klinikübergreifend zur Verbesserung des gesamten Behandlungs- und 
Rehabilitationsprozesses. 

Herausforderungen in der klinikübergreifenden Kommunikation 

„Der intensive Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Leistungserbringern im Gesundheitswesen bilden eine 
wesentliche Grundlage, um beste Behandlungsergebnisse für die 
Patienten zu erzielen und gleichzeitig die Krankenkassen zu entlasten“, 
erläutert Jörg Focke, Sprecher des AFH-Programms bei Asklepios. Die 
Entwicklung von Lösungen, die eine bessere Vernetzung und einen 
reibungsloseren Datenfluss zwischen den einzelnen Akteuren im 
Gesundheitswesen gewährleisten, ist deshalb ein zentraler Aspekt des 
AFH-Programms. 

Problematisch sei nämlich, dass die Kommunikation zwischen allen 
Beteiligten heute von Medienbrüchen überlagert ist: Die meisten 
elektronischen Systeme der verschiedenen Akteure sind nicht 
miteinander vernetzt; stattdessen werden die Daten von einer Stelle zur 
anderen auf traditionellem Weg, nämlich auf Papier, übermittelt und 
immer wieder neu in die Systeme eingelesen. „In vielen Fällen wird dabei 
der Patient als ‚zweibeiniger Datenträger‘ benutzt – vom Facharzt zur 
Klinik, von der Klinik zur Reha und zurück zum niedergelassenen Arzt“, 
kritisiert Focke die bestehende Situation. „Es wird alles doppelt, dreifach 
und vierfach gemacht – auch in Bezug auf Untersuchungen und deren 
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Ergebnisse. Das ist für den Patienten unangenehm, für Ärzte aufwändig 
und es kostet die Krankenkassen Unsummen”, fügt er ergänzend hinzu.  

hallodoc – Ein Projekt des AFH-Programms 

Ein Schlüsselprojekt zur Adressierung der skizzierten 
Herausforderungen wird derzeit im Rahmen des AFH-Programms unter 
dem Namen „hallodoc“ gemeinsam mit dem Lösungspartner T-Systems 
realisiert. „Zentrales Ziel von ‚hallodoc’ sind Entwicklung und Betrieb 
einer Onlineplattform zur Unterstützung von Konsultationen zwischen 
Klinikärzten, niedergelassenen Ärzten und Patienten“, erläutert Oliver 
Heggblum, bei Asklepios als Projektmanager für hallodoc zuständig.  

Die Lösung soll insbesondere die folgenden drei Kernszenarien abbilden 
und optimieren: 

 Arzt-zu-Arzt-Kommunikation: „Niedergelassene Ärzte fragen immer 
wieder bei Kliniken nach, um Sachverhalte zu klären, spezielle 
Aspekte einer Behandlung zu diskutieren oder eine Zweitmeinung 
einzuholen. Allerdings sind Experten in Kliniken auf herkömmlichen 
Wegen nur schwer zu erreichen, was bei den niedergelassenen 
Ärzten immer wieder zu Verdruss führt“, erläutert Heggblum das 
Szenario. Die Kommunikationsplattform soll dazu beitragen, den 
Dialog zwischen Ärzten aus unterschiedlichen Einrichtungen und 
Sektoren zu vereinfachen und somit zu intensivieren. 

  Arzt-zu-Patient-Kommunikation: Vertrauliche Arzt-Patientengesprä-
che sollen in ein virtuelles Sprechzimmer verlegt und damit 
Reisetätigkeiten und damit verbundene Strapazen vermieden 
werden. „Für viele Patienten ist jeder Gang zum Arzt eine absolute 
Tortur, die die Krankenkasse auch noch eine Menge Geld kostet”, so 
Heggblum. Dies gilt insbesondere für chronisch kranke Patienten, 
deren Situation durch die Lösung deutlich verbessert werden soll. 
„Es gibt in Deutschland ca. 12 Millionen Patienten mit chronischen 
Erkrankungen wie Diabetes oder Multiple Sklerose. Sie verbringen 
oftmals mehr Zeit mit Fahren und Warten als mit der eigentlichen 
Behandlung oder Beratung”, fügt er hinzu.  

 Arzt-Patient-Experten-Kommunikation: Zusätzlich sollten medizini-
sche Experten als dritte Instanz hinzugezogen werden können. Die 
Plattform sollte niedergelassenen Ärzten, Patienten und 
Klinikangestellten die Möglichkeit bieten, im Zuge von 
Nachbehandlungen und Therapiebesprechungen online zu 
kommunizieren. 

Anforderungen an die technische Lösung und den Lösungspartner 

Eine UCC (Unified Communication and Collaboration)-Plattformlösung, 
über die unterschiedliche Kommunikationskanäle und Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit gebündelt werden, sollte die technische Basis für die 
Abbildung der Szenarien bieten. Allerdings sind mit dem flächendecken-
den, organisationsübergreifenden Einsatz einer solchen Lösung im Ge-
sundheitswesen besondere Anforderungen verknüpft: 

 Sicherheit der Daten und des Datenaustauschs: Die Gewährleistung 
einer sicheren und datenschutzkonformen Kommunikation (BDSG, 
BSI) hatte bei der Suche nach einem passenden Lösungskonzept 
oberste Priorität. „Wir sprechen hier über hochschützenswerte 
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Patientendaten wie Röntgenbilder oder Laborergebnisse, die 
vertraulich behandelt werden müssen. Niemand möchte in der 
nächsten Ausgabe der „Bild“ lesen, welche Krankheiten er hat”, 
erklärt Heggblum. Die Lösung muss deshalb gewährleisten, dass 
zwischen den beteiligten Akteuren eine sichere Punkt-zu-Punkt-
Verbindung hergestellt und ein direkter Zugriff auf die Systeme der 
beteiligten Akteure ausgeschlossen wird. 
Zum geforderten Sicherheitskonzept gehört auch, dass die 
Authentizität der beteiligten Akteure garantiert ist – insbesondere 
dann, wenn die Personen sich nicht persönlich kennen und somit 
eine Identifikation über Bild oder Video nicht möglich ist. „Bei den 
üblichen Ad-hoc-Rückfragen zwischen Ärzten verschiedener 
Organisationen, die sich bis dato noch nicht persönlich kennen, 
benötigen die Gesprächspartner einfach eine zusätzliche 
Möglichkeit der sicheren Authentifizierung“, erklärt Heggblum. 

 Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit: „Wir brauchen eine Lösung, 
die einfachst zu bedienen ist – auch von nicht-technikaffinen Men-
schen”, betont Heggblum. Schließlich hängt der Erfolg von hallodoc 
in hohem Maße davon ab, ob die Onlinekonsultation flächendeckend 
von Ärzten und Patienten akzeptiert und genutzt werden. Umfangrei-
che ITK-Kenntnisse oder die Ausstattung mit neuesten ITK-
Technologien können dabei nicht vorausgesetzt werden. Zudem sei-
en bei der Konzeption der Lösung mögliche Gebrechen der Patienten 
zu berücksichtigen: „Man kann z.B. nicht davon ausgehen, dass ein 
Parkinson-Erkrankter eine so ruhige Hand hat, um eine kleine Schalt-
fläche mit dem Mauszeiger zu treffen“, ergänzt Focke beispielhaft. 

  Verfügbarkeit und Skalierbarkeit: Die Gewährleistung einer flä-
chendeckenden, hohen Verfügbarkeit und Skalierbarkeit ist eine 
grundlegende Voraussetzung, um die Onlinekonsultation als inte-
gralen Bestandteil der Patientenbetreuung zu etablieren. „Ärzte und 
Patienten müssen sich in der täglichen Praxis einfach darauf verlas-
sen können, dass die Lösung funktioniert und bei Bedarf neue Nut-
zer zugeschalten werden können”, erklärt Heggblum. Die Erfüllung 
dieser Anforderung sei angesichts der Vielzahl potenzieller, häufig 
wechselnder Nutzer nicht trivial. Allein in den Asklepios-Kliniken 
werden jährlich mehr als 1 Million Menschen betreut. 

 Berücksichtigung spezifischer Anforderungen im 
Gesundheitswesen: Natürlich sollte die Lösung auch in der Lage 
sein, zukünftige Entwicklungen im Zuge des Umbaus des deutschen 
Gesundheitswesens zu integrieren. So sollten im Lösungskonzept 
z.B. Regelungen und Entwicklungen zur elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK/HBA) von vornherein berücksichtigt werden. 

Die skizzierten Anforderungen beeinflussten auch die Auswahl des 
Lösungspartners. Dieser sollte umfangreiche Erfahrungen in der 
Konzeption und Realisierung von UCC-Lösungen mitbringen, die 
besonderen Anforderungen des Gesundheitswesens kennen, sowie als 
„Trusted Third Party“ einen hochsicheren, hochverfügbaren und 
hochskalierbaren Betrieb der Lösung sicherstellen. „T-Systems als 
führender deutscher Dienstleister, der sowohl über IT- als auch TK-
Kompetenz verfügt und umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung 
innovativer Projekte im Gesundheitswesen mitbringt, war für uns erste 
Wahl“, betont Focke.  
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Technische Lösung 

„Das Herz der hallodoc-Lösung schlägt auf PLATON“, bringt es Heggblum 
auf den Punkt. Die von T-Systems entwickelte „PLATform for 
Orchestrated Networks“ wurde konzipiert, um eine sichere 
Kommunikation und Zusammenarbeit in virtuellen Netzwerken zu 
unterstützen. Dr. Gundula Garbe, Projektverantwortliche für hallodoc bei 
T-Systems, erläutert: „Im Fokus der Entwicklung von PLATON stand die 
Unterstützung verteilter Projektteams – deren Mitglieder nicht über eine 
gemeinsame Infrastruktur verfügen, aber dennoch sicher miteinander 
kommunizieren, Daten austauschen und gemeinsam an Dokumenten 
arbeiten müssen. So kommt PLATON unter anderem bei der 
Produktentwicklung in der Automobilindustrie zum Einsatz, bietet aber 
auch eine ideale Grundlage zur Vernetzung der unterschiedlichen 
Akteure im Gesundheitswesen.“  

PLATON ist als virtuelle Dienstleistungsplattform konzipiert, deren 
Infrastruktur von T-Systems bereitgestellt und betrieben wird. Die 
Teilnehmer benötigen nur einen Rechner mit Internetanschluss (DSL), 
auf dem die Platon Client Software installiert ist. Als Starterpaket erhält 
der Nutzer Headset, Webcam, die zum Anwendungsfall passende 
Kommunikationssoftware (z.B. hallodoc) und einen speziellen USB-Stick 
(MyAccess-Key) mit integrierter Smartcard, der als Schlüssel zur 
sicheren Authentifizierung dient. 

Wesentliche Leistungsmerkmale der PLATON-Lösung sind: 

 Integrierte UCC-Funktionen: PLATON unterstützt die Kommunikation 
der verschiedenen Akteure über unterschiedliche Medien (Video 
Conferencing, Instant Messaging, etc.) und stellt verschiedene Tools 
zur Unterstützung der Zusammenarbeit (Desktop Sharing, Applicati-
on Sharing & Management) bereit. 

 Umfassendes Sicherheitskonzept: T-Systems ist als „Trust Center“ 
für die Sicherheit der Daten verantwortlich und stellt die hierfür not-
wendigen Datennetze, Technologien und Services bereit. Basis des 
Sicherheitskonzeptes ist ein ausgeklügeltes Rechte- und Identitäts-
management unter Einbeziehung eines speziellen USB-Sticks mit 
SmartCard zur Authentifizierung der Nutzer. „PLATON erfüllt damit 
auch die vom BSI vorgegebenen Kriterien für die Zwei-Faktoren-
Authentifizierung und eine Trust-Center-Zertifizierung “, betont Gar-
be. Sie fügt hinzu, dass statt des USB-Sticks zukünftig auch die elek-
tronische Gesundheitskarte zur Authentifizierung eingesetzt werden 
kann.  

 Flexible Einrichtung und Nutzung virtueller Projekträume: Die auf 
Standardtechnologien aufgesetzte Lösung ist flexibel skalierbar. 
Neue Teilnehmer können so schnell und reibungslos zugeschaltet 
und die bereitgestellten Projekträume je nach Bedarf der Nutzer an-
gepasst und ausgestattet werden. 

„Mit der Kombination aus integrierten UCC-Funktionalitäten, einem 
umfassenden und ausgefeilten Sicherheitskonzept sowie einem 
flexiblen Betriebsmodell ist PLATON eine ideale Ausgangsbasis für die 
Realisierung von hallodoc“, fasst Heggblum zusammen. Besonders 
wichtig sei zudem, dass die bei den Ärzten installierten Systeme von der 
Lösung unberührt bleiben und Anforderungen an die Infrastruktur 
niedrig ausfallen. 
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Die Lösung wurde im weiteren Verlauf des Projektes auf die besonderen 
Anforderungen von hallodoc zugeschnitten. „Ein besonderes Augenmerk 
richteten wir darauf, die Bedienung möglichst einfach und intuitiv zu 
gestalten“, sind sich Garbe und Heggblum einig. Weiterhin wurde der 
Funktionsumfang auf die wesentlichen, für den Austausch zwischen 
Ärzten und Patienten unbedingt notwendigen Funktionalitäten 
beschränkt. „Der Patient soll sich über ein Log-in einwählen können und 
die Möglichkeit haben, die Kommunikation einzuleiten. Mehr nicht“, 
bringen es die Projektverantwortlichen auf den Punkt. So tauschen sich 
Ärzte und Patienten auf der hallodoc-Plattform allein über Videotelefonie 
bzw. -konferenz aus. Auf die Freischaltung einer Chat- oder 
Telefoniefunktion wird bewusst – zur Gewährleistung einer einfachen 
Bedienung – verzichtet.  

Darüber hinaus unterstützt hallodoc die gemeinsame Sicht von Ärzten 
und Patienten auf Therapiepläne, Röntgen- oder Ultraschallbilder durch 
Bereitstellung einer Desktop-Sharing-Funktion. Garbe erläutert, dass 
selbst bei der Einrichtung dieser einfachen Funktionen zahlreiche Details 
zu beachten waren: „Wir richteten die Lösung so ein, dass der Arzt nur 
einen Ausschnitt und nicht den gesamten Bildschirm mit dem Patienten 
teilt. Schließlich soll der Patient keine Einsicht in weitere klinikinterne 
Informationen, die auf dem Desktop liegen, erhalten.“ 

Ergebnisse  

„hallodoc ist kein Allheilmittel für alle Herausforderungen im Gesund-
heitswesen. Sie ist aber in den Behandlungsprozess integrierbar und 
bringt Vorteile sowohl für die Qualität als auch für die Effizienz der Pati-
entenbetreuung. Davon profitieren alle Sektoren im Gesundheitswesen – 
vom einzelnen Patienten bis hin zum Kostenträger“, erläutert AFH-
Sprecher Focke. Anhand konkreter Beispiele illustrieren die Asklepios-
Verantwortlichen die Mehrwerte der Lösung für die verschiedenen Akteu-
re. 

 Vorteile für die Patienten  

Einige Behandlungsschritte wie die Anpassung der Medikation oder das 
Besprechen von Diagnoseergebnissen können durch hallodoc in Online-
sprechstunden vorgenommen werden. Patienten profitieren von redu-
zierten Reisezeiten und -kosten, und werden darüber hinaus von unnöti-
gen Strapazen und Krankenhausaufenthalten befreit. „Wenn ein Ham-
burger Patient, nach dem Reha-Aufenthalt in der südbayerischen Klinik, 
die weitere Nachbehandlung mit dem Reha-Arzt und seinem Hausarzt 
besprechen kann, ohne reisen zu müssen, ist dies eine enorme Entla-
stung”, erläutert Heggblum. „Man muss einen Patienten auch nicht im 
Krankenhaus behalten, um ihn täglich zehn Minuten über das aktuelle 
Befinden zu befragen. Dies kann man per Video viel einfacher realisie-
ren“, fügt Focke hinzu. 

Schließlich kann die Qualität der Betreuung deutlich erhöht werden. „Da 
Entfernungen bei Onlinekonsultationen keine Rolle spielen, können The-
rapiebesprechungen häufiger und nach den Bedürfnissen der Patienten 
durchgeführt werden. Dies erlaubt eine schnellere Anpassung der Thera-
piepläne und Medikation sowie eine höhere Therapietreue – und bringt 
im Ergebnis einen größeren Behandlungserfolg, bessere Möglichkeiten 
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der Medikamentenanpassung und mehr Lebensqualität für die Patien-
ten”, erläutert Focke. 

 
 Krankhäuser und niedergelassene Haus- und Fachärzte:  

Der Austausch und die Abstimmung zwischen Ärzten aus unterschiedli-
chen Organisationen können durch den Einsatz von Onlinekonsultatio-
nen intensiviert werden. „Spezialisten lassen sich online einfacher und 
schneller erreichen. Zudem kann die Zeit effizienter genutzt werden, da 
eine gemeinsame Sicht auf medizinische Daten per Knopfdruck möglich 
ist”, erläutert Heggblum. „Ein intensiverer Austausch ist darüber hinaus 
auch eine wichtige Grundlage für die Optimierung klinikübergreifender 
Prozesse.” 

Schließlich beinhaltet die Einbeziehung von Onlinekonsultationen in die 
Betreuungsangebote auch die Chance, die Serviceorientierung von Klini-
ken und Ärzten auszubauen. „Der Arzt kann außerhalb der normalen 
Dienstzeiten bestimmte Services anbieten. Das weiß sicherlich auch der 
Patient zu honorieren”, ergänzt Focke. 

 Kostenträger  

Durch Einführung von Onlinekonsultationen kann nicht nur die Betreu-
ungsqualität erhöht, sondern auch die Effizienz der Betreuung gesteigert 
werden, was wiederum die Kostenträger entlastet. Heggblum erläutert: 
„Die Krankenkassen profitieren unmittelbar davon, dass Krankenhaus-
aufenthalte verkürzt und Krankentransporte vermieden werden. Online-
konsultationen bieten darüber hinaus die Möglichkeit, die Kontakte zwi-
schen Ärzten und Patienten zu intensivieren – und auf dieser Basis The-
rapiepläne schneller an die Situation der Patienten anzupassen sowie 
die Therapietreue zu erhöhen. Über kurz oder lang bewirkt der Einsatz 
von hallodoc auf diese Weise verbesserte Therapieergebnisse und gerin-
gere Ausgaben für Behandlungen und Medikamente.“ 

Aussicht: Etablierung von hallodoc in der Praxis 

Die technische Entwicklung der Konsultationsplattform steht zu Beginn 
des Jahres 2010 kurz vor dem Abschluss. In der anschließenden Pilot-
phase wird die Lösung erstmals in ausgesuchten Testregionen in 
Deutschland an den Start gehen. Der Test soll Aufschluss über Akzep-
tanz und Nutzungsverhalten seitens der Patienten und Ärzte bringen, um 
auf diese Weise die Lösung zu justieren.  

„Bis zum flächendeckenden, produktiven Einsatz von hallodoc müssen 
allerdings noch weitere Hürden genommen werden“, räumt Heggblum 
ein. Denn über den Erfolg des Projektes entscheidet nicht allein die Per-
formance der technischen Lösung. Genauso wichtig es ist, ein tragfähi-
ges Businessmodell für den Einsatz der Onlinekonsultation bei Ärzten 
und Kliniken zu finden. Garbe fügt hinzu: „Asklepios hat Mut zur Innova-
tion und zeigt, dass die Verantwortung nicht an der Klinikpforte aufhört. 
Voraussetzung für eine flächendeckende Etablierung von hallodoc ist 
jedoch, dass alle Leistungserbringer einen Anreiz haben, das System 
aktiv zu nutzen.“ 

Eine zentrale Herausforderung bei der Schaffung eines solchen Anreiz-
systems ist, dass in den Abrechnungskatalogen der Krankenkassen bis-
lang keine Posten für Onlinesprechstunden enthalten sind. „Neue Wege 

Ausbau der Serviceangebote 

 

Kassen im Gesundheitswesen 
werden entlastet 

 

Lösung geht 2010 testweise 
an den Start 

 

Flächendeckender Einsatz 
erfordert innovations-
freundliches Anreizsystem 

 

Regelung zur Abrechnung von 
Onlinesprechstunden 
benötigt 

 

Intensivierung des 
Austauschs zwischen 
medizinischen 
Leistungserbringern 
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der Leistungserbringung erfordern auch neue Arten der Abrechnung. 
Onlinesprechstunden verursachen einfach einen ganz anderen Aufwand 
als herkömmliche Therapiegespräche und müssen deshalb auch anders 
vergütet werden”, bringt es Focke auf den Punkt. Er ist überzeugt, dass 
die Kostenträger durch positive Anreize zur Durchführung von Online-
sprechstunden letztlich die Gesamtausgaben spürbar reduzieren kön-
nen. So wollen die Asklepios-Verantwortlichen die Ergebnisse des Pra-
xistests auch nutzen, um niedergelassene Ärzte und Krankenkassen von 
den Gesamtvorteilen der Lösung zu überzeugen und innovationsfreund-
liche Abrechnungssysteme anzuregen. 

Fazit 

Die Fallstudie verdeutlicht das Potenzial von UCC-Lösungen, wenn diese 
nicht nur als bessere Groupware für die Verbesserung der internen Zu-
sammenarbeit, sondern als Basis für die unternehmensübergreifende 
Vernetzung eingesetzt werden. Der Trend zur unternehmensübergreifen-
den Zusammenarbeit und zu einer stärkeren Einbindung der Kunden, 
z.B. bei der Entwicklung von Produkten, ist in nahezu allen Industrie- 
und Dienstleistungsbranchen zu beobachten. Im Gesundheitswesen ist 
die vernetzte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behand-
lungssektoren (ambulant, stationär) und die Einbindung der Patienten in 
den Betreuungsprozess ein integraler Bestandteil der Leistungserbrin-
gung. Eine bessere Vernetzung durch UCC bewirkt im konkreten Fall 
spürbare Verbesserungen bei Qualität, Effizienz und Kundenservice. 

Die Fallstudie verdeutlicht weiterhin die besonderen Herausforderungen 
bei der Entwicklung und Etablierung von unternehmensübergreifenden 
UCC-Lösungen. Erstens arbeiten die verschiedenen Teilnehmer im Netz-
werk in der Regel mit unterschiedlichen Infrastrukturen, die sich nicht 
ohne Weiteres verknüpfen lassen. Weiterhin hat die Gewährleistung der 
Datensicherheit und Authentifizierung der Teilnehmer bei der Zusam-
menarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg eine überdurchschnittlich 
hohe Bedeutung. Der PLATON-Ansatz, bei dem voll ausgestatte Projekt-
räume durch eine „Trusted Third Party“ im SaaS (Software as a Service)-
Modell bereitgestellt werden und Sicherheitsaspekte im Fokus stehen, 
ist vor diesem Hintergrund richtungsweisend. 

Schließlich unterstreicht das Asklepios-Beispiel, dass UCC nicht bedeu-
tet, möglichst viele Kommunikationsfunktionen und Collaboration Tools 
in einer Plattform zu bündeln. Im Gegenteil: Im konkreten Fall wurde der 
Funktionsumfang bewusst auf nur zwei Kernfunktionen (Video Conferen-
cing und Desktop Sharing) reduziert, um so letztlich eine einfache und 
intuitive Bedienung zu gewährleisten. Die Einfachheit der Lösung – dies 
belegen die Ausführungen der Verantwortlichen – ist ein Erfolgsfaktor 
für die Realisierung von UCC-Projekten und sollte deshalb bei der Tech-
nologie- und Anbieterwahl entsprechend hoch gewichtet werden. 

Unternehmensübergreifende 
UCC-Lösungen müssen 
Sicherheits- und 
Integrationsaspekte 
besonders berücksichtigen 

 

UCC bietet mehr als bessere 
Groupware, externe 
Vernetzung rückt in den Fokus 

 

Einfachheit als Stärke 
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Kurzportrait T-Systems International GmbH 

T-Systems ist die Großkundensparte der Deutschen Telekom. Auf Basis 
einer weltumspannenden Infrastruktur aus Rechenzentren und Netzen 
betreibt das Unternehmen Informations- und Kommunikationstechnik für 
multinationale Konzerne und öffentliche Institutionen. Der ITK-
Dienstleister ist mit Niederlassungen in 20 Ländern präsent und betreut 
Kunden aus allen Branchen – von der Automobilindustrie über Telekom-
munikation, den Finanzsektor, Handel, Dienstleistungen, Medien, Ener-
gie und Fertigungsindustrie bis zur öffentlichen Verwaltung und dem 
Gesundheitswesen. T-Systems erzielte im Jahr 2009 einen Umsatz von 
rund 8,8 Mrd. Euro und beschäftigt weltweit ca. 45.000 Mitarbeiter. 

„Collaboration“ gehört zu den fünf Leitthemen, die T-Systems durch Ent-
wicklung und Realisierung innovativer Lösungen besonders adressiert. 
Bereits heute gehört das Unternehmen zu den führenden unabhängigen 
Dienstleistern im UCC-Umfeld. T-Systems pflegt Partnerschaften mit allen 
namhaften Softwareherstellern und Anbietern von IT- und Kommunikati-
onstechnologien im UCC-Umfeld. Der Dienstleister, der unter dem Leit-
spruch „Verbinden, Vernetzen, Vereinfachen“ UCC-Lösungen realisiert, 
kann auf umfangreiche Erfahrungen und Expertise sowohl aus dem IT- 
als auch aus dem TK-Umfeld zurückgreifen. Durch die Zugehörigkeit zum 
Telekom-Konzern ist T-Systems zudem einer der wenigen Systemintegra-
toren, die VoIP- und UCC-Lösungen End-to-End aus einer Hand anbieten 
können.  

Ein Baustein im UC-Portfolio ist PLATON – „Platform for orchestrated 
networks“ – eine von T-Systems entwickelte und betriebene Collaborati-
on-Plattform, über die netzbasiert UC-Funktionen wie E-Mail, Videoconfe-
rencing, Telefonie, Desktop und Application Sharing auf den Desktops 
der Anwender bereitgestellt werden. Platon adressiert die sichere unter-
nehmensübergreifende Zusammenarbeit (Federation) von Unternehmen 
und baut als unabhängige, eigenständige Lösung auf der Share-Point- 
und OCS-Lösung von Microsoft auf. T-Systems stellt als Trust Center die 
Datennetze, Technologien und Services zur Verfügung, die den sicheren 
firmenübergreifenden Datenaustausch gewährleisten. 
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Automatisierung von 
Geschäftsprozessen wird 
schon seit etlichen Jahren in 
Angriff genommen,... 

 

...aber die Potenziale sind 
noch längst nicht 
ausgeschöpft 

 

Einfache Alarmierung über  
E-Mail löst die Probleme nicht 

 

Nachteile herkömmlicher 
Alarmierungssysteme 

 

3 UC zur Automatisierung von Geschäftsprozessen 

3.1 Geschäftliche Herausforderungen 

Die Automatisierung von Geschäftsprozessen steht bei nahezu jedem 
Unternehmen auf der Agenda und im Fokus zahlreicher IT-Projekte. So 
befassen sich viele Unternehmen schon lange damit, den Geschäftsda-
tenaustausch im Zusammenhang mit E-Business-Projekten zu automati-
sieren oder Geschäftsprozesse im Rahmen von BPM–Projekten (Busi-
ness Process Management) in der IT abzubilden und zu optimieren. Dass 
solche Projekte dazu beitragen können, Abläufe schneller, sicherer und 
effizienter zu gestalten, ist unbestritten. 

Allerdings ist das Potenzial der Geschäftsprozessautomatisierung bisher 
bei Weitem nicht ausgeschöpft. So stoßen herkömmliche Automatisie-
rungslösungen immer dann an ihre Grenzen, wenn menschliche Interak-
tionen gefordert sind. Mitarbeiter müssen über unternehmenskritische 
Ereignisse informiert werden, Entscheidungen treffen, neue Prozess-
schritte anstoßen und ggf. mit weiteren Akteuren kommunizieren. Her-
kömmliche Softwarelösungen sind jedoch nur begrenzt in der Lage, 
solch komplexe, d.h. prozessübergreifende Benachrichtigungs- bzw. 
Kommunikationsprozesse abzubilden.  

Eine durchgängige Optimierung und Automatisierung von Businesspro-
zessen ist damit nicht oder nur begrenzt möglich. Daraus ergeben sich 
zahlreiche Nachteile:  

 Prozessverzögerungen durch hohe Latenzzeiten: Geschäftskritische 
Informationen erreichen nicht bzw. zu spät die verantwortlichen Ent-
scheider. Dies führt zu Verzögerungen im Prozessablauf, da nachfol-
gende Prozessschritte zu spät oder gar nicht angestoßen werden.  

 Intransparente Prozesse: Ohne Integration von Kommunikationspro-
zessen in IT-Lösungen kann nicht geprüft werden, an welcher 
(Schwach-) Stelle ein Prozessablauf ins Stocken geraten ist bzw. ob 
und wann geschäftskritische Informationen den Empfänger erreich-
ten. 

 Informationssilos und Fehler in der Informationszustellung: Wenn 
Automatisierungslösungen nur Teilprozesse adressieren und Kom-
munikationsprozesse separat abgebildet werden, entstehen Medi-
enbrüche, die wiederum Informationssilos und Fehler bei der Infor-
mationszustellung zur Folge haben können. 

Natürlich gibt es auch heute schon zahlreiche Softwarelösungen, etwa 
im IT-Service-Management-Umfeld, die bei Eintritt eines kritischen Erei-
gnisses automatisch E-Mails an einen vorher definierten Nutzer versen-
den. Solche Lösungen sind allerdings nur begrenzt in der Lage, die skiz-
zierten Herausforderungen zu meistern. So erfolgt der automatische E-
Mail-Versand unabhängig davon, ob die vorher definierte Person gerade 
verfügbar und über E-Mail erreichbar ist. Alternative Kommunikations-
wege oder gar unterschiedliche Benachrichtigungsformen für verschie-
dene Personenkreise kommen nicht zum Einsatz. Nach Versand der E-
Mail endet der Benachrichtigungsprozess – ohne dass geprüft wird, ob 
die Nachricht den Empfänger erreicht hat und ggf. Eskalationsmecha-
nismen zur Sicherstellung der Nachrichtenzustellung eingeleitet werden. 
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Erfassung und Auswertung 
geschäftskritischer Ereignisse 
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Benachrichtigungsprozesses,
... 
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UC-basierte Automatisierung 
von Benachrichtigungs-
prozessen basiert auf drei 
Säulen: 

 

3.2 Potenzial und Lösungsansätze von UC 

Konzept: UC-basierte Automatisierung von Benachrichtungsprozessen 

Das Konzept zur UC-basierten Automatisierung von Benachrichtigungs-
prozessen – häufig kommuniziert unter dem Kürzel CEBP (Communicati-
on Enabled Business Processes) – greift wesentlich weiter als einfache 
E-Mail-Benachrichtigungsfunktionen in Standardsoftwarelösungen. Aus-
gereifte Benachrichtigungssysteme basieren im Wesentlichen auf fol-
genden drei Säulen: 

 Ereignismonitoring: Geschäftsrelevante bzw. -kritische Ereignisse 
(events), die einen Benachrichtigungsprozess auslösen, werden er-
fasst und identifiziert. Welche Informationen aus welchen Systemen 
ausgewertet werden, hängt vom konkreten Anwendungsfall ab. Aus-
löser für Benachrichtigungsprozesse können beispielsweise ausge-
hende Signale (Störungsmeldungen) von Produktions- und IT-
Systemen sein. Es können aber auch Vertriebsdaten aus CRM-
Systemen (z.B. zur Produktionssteuerung) bis hin zu Börsennach-
richten aus RSS-Feeds (z.B. zur Finanzmarkt- und Wettbewerbsbeob-
achtung) ausgewertet werden. 

 Benachrichtigungsmanagement: Beim Management der Benachrich-
tigungsprozesse stellen sich drei zentrale Aufgaben: Erstens muss 
gewährleistet werden, dass je nach Kontext die richtige Benachrich-
tigung ausgelöst wird. Zentrale Fragen, die von dem System gelöst 
werden müssen, sind: 

 Welche Akteure müssen kontaktiert werden (Techniker, Ma-
nagement, Mitarbeiter, Kunden, Business Partner)? 

 Über welchen Kommunikationskanal (E-Mail, Telefon, IM, 
Fax) sind diese zu informieren? 

 Welche Akteure sind über welches Medium verfügbar (Prä-
senz, Kalender)?  

 Wie lauten die Kontaktdaten der Akteure?  
 Welche Informationen müssen wie aufbereitet und versendet 

werden? 
Eine zweite wesentliche Aufgabe besteht im Eskalationsmanage-
ment. Es muss überprüft werden, ob die Benachrichtigung beim 
Empfänger angekommen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen 
alternative Benachrichtigungsprozesse ausgelöst werden. Der dritte 
Aufgabenbereich umfasst schließlich die Kontrolle und Dokumenta-
tion des Benachrichtigungsprozesses. 

 Multiple und bidirektionale Benachrichtigung: Bei umfassenden 
CEBP-Lösungen stehen zum Versand der Benachrichtigung mehrere 
(multiple) Kommunikationskanäle wie E-Mail, IM, SMS, Telefon (Fest-
/Mobilnetz) oder Fax zur Verfügung. Das bedeutet nicht, dass alle 
Kanäle gleichzeitig gewählt werden, sondern dass je nach Kontext 
und dem jeweiligen Empfänger das am besten geeignete Medium 
eingesetzt wird. Zudem kann der Nachrichtenempfänger eine Rück-
meldung an das System geben, bspw. die Empfangsbestätigung. 

Durch das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten entsteht ein 
geschlossener Informationskreislauf (siehe Abb. 4). Anders als ein einfa-
cher Messaging- oder Alarmierungsdienst, der nach dem Prinzip „Fire 
and Forget“ arbeitet, können Kommunikationsprozesse durchgehend 
unterstützt und abgesichert werden. 

...Eskalationsmanagement 
und Prozessmonitoring 
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Einbindung von 
Verfügbarkeits-, Verzeichnis- 
und Kontaktinformationen 

 

 

Bedeutung von UC  

In dem skizzierten Lösungskonzept spielt UC eine zentrale Rolle. Durch 
Integration verschiedener Kommunikationsmedien und UC-
Funktionalitäten in die Lösung lässt sich der Benachrichtigungsprozess 
individuell an die jeweilige Situation und die Bedürfnisse der verschie-
denen Anwender anpassen. So kann z.B. bei einem kritischen System-
ausfall der zuständige Servicetechniker telefonisch alarmiert und die 
Geschäftsführung per SMS informiert werden. Mitarbeiter oder Kunden, 
die von einem Systemausfall betroffen sind, könnten parallel über E-Mail 
oder Fax informiert werden. 

Durch die Integration von Präsenz-, Kalender- und/oder Directory-Daten 
werden automatisch relevante Ansprechpartner ermittelt und deren Ver-
fügbarkeit geprüft, angemessene Kommunikationskanäle ausgewählt 
und somit Nachrichten kontextbezogen versendet. So kann ein System 
beispielsweise prüfen, welche Person zuständig ist sowie ob und über 
welches Medium diese gerade erreichbar ist (Kalenderintegration und 
Präsenzmanagement). Schließlich kann die Entscheidungsfindung nach 
einem kritischen Ereignis durch Einbindung von Conferencing und Colla-
boration Tools unterstützt und beschleunigt werden. 

Potenzial und Anwendungsfelder 

Der Nutzen einer UC-basierten Automatisierung von Benachrichtigungs-
prozessen liegt auf der Hand: Geschäftsprozesse werden beschleunigt, 
Risiken minimiert und der Kundenservice durch rechtzeitige Information 
ausgebaut (s. Abb. 5). Ein Business Case lässt sich leicht ermitteln, da 
Verbesserungen im Prozessablauf (z.B. Reduzierung von Latenzzeiten, 
Time-to-Service) relativ einfach messbar sind. Darüber hinaus kann man 
sich einfach die Frage stellen, was es kostet, wenn geschäftskritische 
Informationen (z.B. bei Systemausfällen) nicht rechtzeitig die Entschei-
dungsträger und weitere betroffene Akteure (Anwender, Kunden, Ge-
schäftspartner etc.) erreichen – und was dem Unternehmen eine Mini-
mierung solcher Risiken wert ist.  

Abb. 4 Geschlossener, 
rekursiver 
Informationskreislauf 

Rolle von UC: Parallele 
und/oder sequenzielle 
Nutzung verschiedener 
Kommunikationskanäle 

 

Verbesserungen im 
Geschäftsablauf relativ 
einfach messbar 
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Unterstützung 
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Großunternehmen und 
Dienstleister profitieren  

 

 

Das Potenzial einer UC-basierten Automatisierung von Benachrichti-
gungsprozessen kommt vor allem dann zum Tragen, wenn die Ge-
schäftsabläufe folgende Charakteristika aufweisen: 

 Hohe Kommunikationsintensität: Je öfter und je umfangreicher Mit-
arbeiter als Entscheidungsträger in (unternehmenskritische) Ge-
schäftsabläufe eingebunden sind, desto mehr lohnt sich die UC-
basierte Automatisierung von Benachrichtigungsprozessen. Der 
menschliche Faktor ist dabei ein zentrales Kriterium, den es nicht zu 
eliminieren, sondern gekonnt einzubinden gilt. 

 Vielzahl involvierter Akteure und mehrstufige Prozesse: Mit der 
Vielzahl involvierter Akteure, die zudem räumlich und zeitlich verteilt 
sind, steigt potenziell das Risiko von Verzögerungen im Prozessab-
lauf. Latenzen im Kommunikationsablauf spielen insbesondere bei 
mehrstufigen Geschäftsprozessen eine Rolle, da bei diesen mehrere 
Entscheidungsträger an unterschiedlichen Stellen des Prozesses 
eingebunden sind.  

 Hohe Relevanz von Echtzeitinformationen: Es ist offensichtlich, dass 
die UC-basierte Automatisierung von Benachrichtigungsprozessen 
dort den höchsten Nutzen entfaltet, wo die zeitnahe Zustellung von 
Informationen und eine umgehende Reaktion darauf erfolgskritisch 
sind.  

Eine Investition in die UC-basierte Automatisierung von Benachrichti-
gungsprozessen dürfte sich damit insbesondere für große Unternehmen 
mit komplexen Prozessen und vielen involvierten Akteuren auszahlen. 
Darüber hinaus können auch Dienstleister, die für den Betrieb von IT-
Systemen, das Facility Management oder den Kundenservice von Groß-
unternehmen zuständig sind, besonders von der Realisierung solcher 
Lösungen profitieren. 

Anhand der oben aufgelisteten Kriterien lassen sich relativ vielverspre-
chende Anwendungsfelder für den Einsatz von CEBP-Lösungen finden. 
Das Spektrum an Möglichkeiten reicht von der Überwachung von IT- und 
Produktionssystemen, über die Vertriebs- und Produktionssteuerung bis 
hin zur zeitnahen Benachrichtigung von Topentscheidern – bspw. über 
kritische Ereignisse im Zusammenhang mit der Finanzmarkt- und Wett-
bewerbsanalyse. Schließlich sind auch zahlreiche branchenspezifische 
Anwendungsszenarien vorstellbar: etwa die Unterstützung von Geneh-
migungs- und Antragsverfahren im Bank- und Versicherungswesen oder 
die kommunikationsgestützte Patientenüberwachung im Gesundheits-
sektor. 

Abb. 5 Wertversprechen von 
UC zur Automatisierung 
von Geschäftsprozessen 

Einbindung des menschlichen 
Faktors 

 

Vielfältige Anwendungsfelder 
denkbar 
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Drei Umsetzungsszenarien 

 

Vielversprechend, aber noch 
sehr visionär 

 

Praktisch realisierbar, aber 
aufwändig in der Umsetzung 

 

Anwenderfreundlich, bislang 
aber noch wenige Angebote 

 

Fallstudie illustriert 
praktische Realisierung 

 

Realisierung in der Praxis 

Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, das oben beschriebene Lö-
sungskonzept in die Praxis umzusetzen: 

Erweiterung einer SOA (Service Oriented Architecture) zu einer EDA 
(Event Driven Architecture): 

UC-Elemente und -Funktionen – so die Idee – lassen sich als Webdienste 
in einer SOA-Umgebung integrieren. Prozesse, die in einer SOA 
abgebildet sind, lassen sich damit durchgehend unterstützen und 
können in Echtzeit – als Reaktion auf kritische Ereignisse – angepasst 
werden. Der Aufwand für die Integration von UC-Funktionen ist 
verglichen mit herkömmlichen Lösungen gering. 

Jedoch ist dieser Ansatz noch sehr visionär. Zum einen haben bislang 
nur wenige Unternehmen eine umfassende SOA umgesetzt. Dies liegt 
zum Teil auch daran, dass die hierfür notwendigen Technologien und 
Standards noch nicht hinreichend ausgereift und etabliert sind. Zum 
anderen sind in dieser frühen Phase der Entwicklung bislang nur wenige 
erprobte Webdienste im UC-Umfeld überhaupt verfügbar. 

Klassische Integrationslösung:  

Eine UC-basierte Automatisierung von Geschäftsprozessen kann auch 
realisiert werden, indem die im Unternehmen vorhandenen „Siloanwen-
dungen“ auf herkömmlichem Weg miteinander verknüpft und mit UC-
Elementen angereichert werden. Solch eine klassische Integrationslö-
sung ist jedoch teuer in der Umsetzung und zudem mit größeren Projekt-
risiken verbunden.  

Einbindung von UC-Komponenten in Standardsoftware:  

Am einfachsten lässt sich das CEBP-Konzept realisieren, wenn UC-
basierte Benachrichtigungsprozesse in Softwarelösungen, welche die 
Prozessautomatisierung in speziellen Einsatzfeldern unterstützen, be-
reits standardmäßig eingebunden sind. In klassischen Unternehmens-
softwareanwendungen, bspw. im CRM- oder ERP-Umfeld kommen UC-
Komponenten als integrierter Bestandteil der Lösung bislang jedoch nur 
vereinzelt zum Einsatz.  

Allerdings gibt es bereits erste Spezialanbieter von Alarmierungssoft-
ware zur Überwachung von IT- und Produktionssystemen, die das CEBP-
Konzept aufgegriffen und in ihre Angebote integriert haben. Die folgende 
Fallstudie illustriert den Einsatz einer solchen Softwarelösung zur Unter-
stützung der IT-Service-Management-Prozesse bei einem ITK-
Dienstleister.  
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3.3 Fallbeispiel 

Derdack GmbH: avodaq AG 

alarmierungssystem von derdack minimiert ausfallrisiken und erhöht 
die effizienz der servicetechniker beim managed service provider avodaq 

Herausforderung: Zeitnahe Benachrichtigung der Servicetechniker 
bei Systemstörungen über mehrere Kommunika-
tionskanäle 

Technische Lösung: UC-basierte Alarmierungslösung message ma-
ster® Enterprise Alert (IT-Edition) 

Ergebnis:  Minimierung von Ausfallrisiken, Ausbau des Kun-
denservice und effiziente Serviceprozesse 

Unternehmenshintergrund 

Die avodaq AG ist ein Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen, 
der sich auf Lösungen rund um Unified Communications (UC) und 
entsprechende Cisco-Technologien spezialisiert hat. Das Unternehmen 
wurde 1997 gegründet und beschäftigt heute ca. 80 Mitarbeiter. Neben 
den Stammhäusern in Hamburg und München unterhält avodaq auch 
Niederlassungen in Frankfurt, Berlin und seit 2006 auch in Singapur. 

„Beim Thema Unified Communications wollen wir erste Wahl sein. Ein 
umfassendes Serviceportfolio ist hierfür die Voraussetzung“, beschreibt 
Andreas Kusch, Vorstandsvorsitzender der avodaq AG die Positionierung 
des Unternehmens. So unterstützt das Unternehmen seine Kunden von 
der Planung und Analyse über die Implementierung bis hin zum Service 
und Betrieb von UC-Lösungen und zugehörigen Netzwerkinfrastrukturen. 
Darüber hinaus bietet das Unternehmen umfassende Schulungs- und 
Weiterbildungsangebote (Learning Services) rund um Cisco-
Technologien. 

Herausforderungen in der Praxis  

Eine zunehmend wichtige Säule im Serviceportfolio des Unternehmens 
ist das Angebot von Managed Services. „Unsere Kunden tendieren 
immer mehr dazu, den Betrieb der Kommunikationsinfrastruktur ganz 
oder teilweise als Managed Service auszulagern. Als Full-Service-
Anbieter im UC-Umfeld können wir uns dieser Entwicklung nicht 
verschließen. Zudem wollen wir an diesem Wachstumsmarkt 
partizipieren“, erläutert Kusch. 

Allerdings bringt der Ausbau der Managed-Services-Angebote 
zusätzliche Herausforderungen mit sich. Denn der Dienstleister 
übernimmt mit dem Betrieb der Kommunikationsinfrastruktur eine 
beträchtliche Verantwortung. Stefan Meyer, technischer Consultant bei 
avodaq erläutert: „Der Ausfall einer Telefonanlage oder eines 
Netzwerkes ist für die Endanwender sofort spürbar und kann sich 
gravierend auf das Kerngeschäft des Kunden auswirken.“ Deshalb muss 
avodaq als verantwortlicher Dienstleister sicherstellen, dass auftretende 
Probleme (z.B. der Ausfall eines Switches) sofort festgestellt und noch 
vor einer Eskalation behoben werden. 
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message master® Enterprise 
Alert von Derdack im Visier: 

 

Alarmierung über mehrere 
Kanäle, großer 
Funktionsumfang... 

 

avodaq setzt zur Gewährleistung des Betriebs marktübliche Monitoring-
Systeme ein. Diese eignen sich laut Meyer auch sehr gut, um auftretende 
Unregelmäßigkeiten oder Fehler zeitnah zu identifizieren. Allerdings 
erfolgt die Benachrichtigung durch diese Systeme ausschließlich über E-
Mail, woraus spürbare Nachteile entstehen. Zum einen kann über den 
bloßen E-Mail-Versand nicht 100-prozentig gewährleistet werden, dass 
die Nachricht den verantwortlichen Servicetechniker rechtzeitig erreicht. 
„Wenn die Internetverbindung oder das E-Mail-System ausfallen, bleiben 
Fehler unbemerkt“, veranschaulicht Meyer. 

Zum anderen wird der Eingang von E-Mail-Benachrichtigungen nicht 
immer zwingend bemerkt bzw. eine ständige Überprüfung der 
eingehenden E-Mails erfordert einen hohen Ressourceneinsatz. „Um 
absolute Sicherheit zu gewährleisten, müssten die Mitarbeiter 
permanent den Monitor im Blick haben – und dies auch außerhalb der 
für die Behebung von Störungen vereinbarten Kernzeiten. Der Aufwand 
hierfür wäre schlicht zu hoch und auch für den Kunden nicht tragbar“, 
erläutert Meyer. Also machte sich avodaq auf die Suche nach einem 
ergänzenden, effizienten Alarmierungssystem. 

Auswahl und Funktionsumfang der technischen Lösung 

Konkret wurde die Suche mit dem Abschluss eines Managed-Services-
Vertrages: Im Jahr 2007 übernahm avodaq die Betriebsverantwortung für 
die VoIP- und LAN-Infrastruktur (LAN/IPT) der gesamten Conergy Gruppe 
– einem international aufgestellten Anbieter von Produkten und 
Lösungen rund um regenerative Energiesysteme. „Mehr als 1.400 
Mitarbeiter an allen Standorten von Conergy sind an die ITK-Infrastruktur 
angebunden. Ein Ausfall der Telefonie hätte gravierende Folgen“, 
konkretisiert Meyer, der den Großkunden betreut. Mit einer separaten 
Alarmierungslösung wollte avodaq auf Nummer sicher gehen. 

Das wichtigste Kriterium bei der Suche war, dass mehrere 
Kommunikationskanäle – insbesondere die Alarmierung per Telefon und 
SMS – unterstützt werden. Meyer erläutert: „Ein Anruf ist viel 
unmittelbarer als eine E-Mail und wird sofort registriert. Er kommt einer 
echten Alarmierung wesentlich näher. Eine SMS kann wiederum von den 
Servicetechnikern jederzeit, d.h. unabhängig von vorher definierten 
Servicezeiten und vom Aufenthaltsort empfangen werden.“ 

Allein diese Anforderung schränkte die Auswahl möglicher Anbieter 
deutlich ein. „Tatsächlich gibt es gar nicht so viele 
Alarmierungssysteme, die in der Lage sind, Telefonie und SMS zu 
unterstützen“, beschreibt Meyer seine Erfahrung. So stieß das 
Unternehmen relativ schnell auf Derdack, einen unabhängigen 
Softwareanbieter, der sich mit seinem Kernprodukt message master® 
Enterprise Alert auf die Unterstützung geschäftskritischer 
Benachrichtigungsprozesse spezialisiert hat. 

Das Derdack-Alarmierungssystem ist als zentrale Schaltstelle konzipiert: 
Auf der einen Seite werden Signale von z.B. Produktions- oder IT-
Systemen empfangen und ausgewertet. Auf der anderen Seite werden 
Alarmierungs- und Eskalationsprozesse automatisch ausgelöst, 
überwacht, gesteuert und dokumentiert. Die Software unterstützt die 
Benachrichtigung über unterschiedliche bidirektionale 
Kommunikationskanäle wie Telefonie, SMS, E-Mail oder Instant 
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Messaging. Um eine schnelle Zustellung der Benachrichtigungen zu 
gewährleisten, können Präsenzinformationen und Einsatzpläne 
integriert werden. Schließlich lassen sich mit der Lösung – z.B. durch 
Tracking des Nachrichtenversandes sowie durch Auswertung von 
Empfangs- und Statusmeldungen – auch geschlossene 
Informationskreisläufe generieren.  

Die konkrete Gestaltung der Alarmierungsprozesse – also welche 
Personen, in welcher Form und über welchen Kanal benachrichtigt, sowie 
welche Eskalationsprozesse in Gang gesetzt werden – ist individuell 
konfigurierbar. Hierfür liefert die Derdack-Lösung sowohl fertige 
Pulldown-Menüs mit vorgefertigten Templates als auch eine 
Programmieroberfläche mit Web Interface.  

Implementierung und Anpassung an prozessspezifische Bedürfnisse 

Die endgültige Entscheidung für die Derdack-Lösung fiel relativ schnell. 
„Wir haben das System zunächst testweise aufgesetzt – es hat sofort 
überzeugt und wir haben es implementiert”, erklärt Meyer kurz und 
bündig. Er fügt hinzu, dass insbesondere die hohe Anpassungs- und 
Integrationsfähigkeit die Entscheidung für die Derdack-Lösung förderte: 
„Wir mussten unsere Serviceprozesse nicht umgestalten, sondern 
konnten vielmehr das Alarmierungssystem ohne große Mühe an unsere 
Bedürfnisse anpassen.“ 

Anpassungsbedarf bestand erstens beim Zusammenspiel mit dem 
Monitoring-System. Zwar ist die Derdack Software selbst in der Lage, 
das Monitoring zu übernehmen und Signale von Produktions- und IT-
Systemen in unterschiedlichsten Formaten zu empfangen, auszuwerten 
und zu priorisieren. Allerdings war dies im konkreten Fall weder 
notwendig noch gewollt. „Unsere Servicetechniker waren mit dem 
bislang eingesetzten und reibungslos arbeitenden Monitoring-System 
gut vertraut. Zudem sollte die Infrastruktur des Kunden von der 
Implementierung der zusätzlichen Alarmierungssoftware unberührt 
bleiben”, erläutert Meyer. 

Zweitens sollte die Lösung so konfiguriert werden, dass sie sich optimal 
in die Serviceprozesse bei avodaq und die im Managed-Services-Vertrag 
vereinbarten Konditionen einfügt. So betreibt avodaq ein Service Center, 
das eingehende Fehlermeldungen aufnimmt und an die Service Teams 
weitergibt. Das Service Center sollte während der mit Conergy 
vertraglich vereinbarten Kernservicezeiten – an allen Werktagen von 1 
Uhr bis 19 Uhr – telefonisch über eintretende Störungen informiert 
werden. 

Zudem sollte der für den Kunden verantwortliche Servicetechniker 
jederzeit – auch außerhalb der Kernservicezeit – per SMS informiert 
werden. Meyer erläutert: „Der Betrieb der Systeme während der Kernzeit 
muss gewährleistet sein. Dazu gehört auch, dass bei kritischen 
Störungen außerhalb dieser Zeit gegebenenfalls Sofortmaßnahmen 
angestoßen werden.“ 

Technisch wurden diese Anforderungen wie folgt gelöst:  

Die Derdack Software und das Monitoring-System laufen auf dem selben 
Rechner und kommunizieren über E-Mail. Tritt ein kritisches Ereignis, 
z.B. der Ausfall eines Switches oder die Überlastung eines Netzwerkes 
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ein, sendet das Monitoring-System eine E-Mail mit entsprechender 
Fehlermeldung an den Derdack-Alarmierungsserver und an das avodaq 
Service Center.  

Der Absender der vom Monitoring-System ausgelösten E-Mails variiert, 
abhängig vom Zeitpunkt der Störung. Der Derdack Server interpretiert 
den Absender und löst dann unterschiedliche Benachrichtigungen aus. 
So werden innerhalb der Kernservicezeit sowohl Anrufe an die Zentrale 
als auch SMS an die Servicetechniker initiiert. Außerhalb der 
Kernservicezeiten erfolgt die Benachrichtigung ausschließlich über SMS.  

Bei den Anrufen an die Zentrale wird ein vom Kunden definierter Text mit 
der in der E-Mail aufgeführten Fehlermeldung vorgelesen. Dabei kommt 
eine Text-to-Speech Engine zum Einsatz, die integraler Bestandteil der 
Derdack Software ist.  

Für alle mit dem Betrieb des Kunden vertrauten Servicetechniker wurden 
auf dem Derdack Server Benutzerprofile mit entsprechenden Nummern 
der mobilen Servicetelefone hinterlegt. Ist ein Benutzerprofil auf „active“ 
gesetzt, erfolgt an diesen Servicetechniker der Versand der 
Alarmierungsmeldungen per SMS. Die Aktivschaltung wird von den 
avodaq-Verantwortlichen entsprechend der Einsatzplanung selbst 
vorgenommen. Meyer erläutert: „In das System lassen sich auch 
komplette Einsatzpläne direkt einspielen, was für umfassende und 
komplexe Alarmierungsprozesse sicher sinnvoll, aber in unserem Fall 
nicht notwendig ist. Die Änderungen von Hand können wegen der guten 
Bedienbarkeit innerhalb kurzer Zeit vorgenommen werden.“  

Aus ähnlichen Gründen wurde bislang auch darauf verzichtet, 
weitergehende Eskalationsszenarien zu definieren oder die 
verschiedenen Möglichkeiten der Dokumentation zu nutzen. „Die Lösung 
sollte schlank gehalten und optimal an unsere heutigen Prozesse 
angepasst werden. Der große Funktionsumfang ist durchaus von Vorteil, 
um für mögliche zukünftige Anforderungen gerüstet zu sein“, resümiert 
der Projektverantwortliche. 

Ergebnisse 

Stefan Meyer zeigt sich mit den Ergebnissen des Projektes vollauf 
zufrieden: „Das System ist seit drei Jahren im Einsatz und bislang läuft 
es reibungslos. Das zentrale Ziel, die Projektrisiken durch den Einsatz 
eines zusätzlichen Alarmierungssystems zu minimieren, wurde erreicht.“ 
Zwar lässt sich aus Sicht des technischen Beraters der Nutzen nur 
schwer quantifizieren, da keine Werte aus vergleichbaren Managed-
Services-Projekten vorliegen. Aber für ihn besteht kein Zweifel, dass sich 
die Investition gelohnt hat.  

Konkret benennen die avodaq-Verantwortlichen die folgenden Vorteile: 

 Risikominimierung: Die Wahrscheinlichkeit, dass kritische 
Störungen unbemerkt bleiben, geht laut Meyer durch die zusätzliche 
Benachrichtigung der Verantwortlichen über Telefon und SMS 
nahezu gegen Null und liegt damit deutlich geringer als bei einer 
bloßen E-Mail-Benachrichtung. „Damit hat sich die Lösung bereits 
bezahlt gemacht – insbesondere wenn man bedenkt, welche 
immensen Kosten und Imageschäden ein Systemausfall sowohl für 
den Kunden als auch für avodaq implizieren würde.“ 

Einfache Konfiguration über 
Benutzerprofile und 
Aktivschaltung von Hand  
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 Ausbau des Kundenservice: Eine erfolgreiche Etablierung im 
Managed-Services-Segment setzt ein hohes Vertrauen der Kunden 
voraus. Vor diesem Hintergrund dient die Investition in das Derdack-
Alarmierungssystem auch der Kundenbindung. „Dass die 
Servicetechniker auch außerhalb der vereinbarten Servicezeiten 
über mögliche Störfälle informiert werden, lässt auch den Kunden 
besser schlafen“, bringt es der Vorstandsvorsitzende von avodaq auf 
den Punkt.  

 Effizienter Mitarbeitereinsatz: Die Alarmierung der Servicetechniker 
per Anruf und SMS sorgt nicht nur für eine Minimierung der Risiken, 
sondern birgt laut Meyer auch Vorteile für den praktischen Einsatz. 
„Da die Mitarbeiter in der Servicezentrale telefonisch alarmiert 
werden, müssen sie nicht ständig auf den Monitor starren. Sie 
können ihre Zeit effizienter nutzen und sich auf die 
Kundenbetreuung und Koordination der Serviceprozesse 
konzentrieren.“ Darüber hinaus vereinfacht die zeitnahe 
Benachrichtigung der Servicemitarbeiter – auch außerhalb der 
Kernzeiten – die Planung des Mitarbeitereinsatzes. „Noch vor 
Beginn der eigentlichen Servicezeit sind Verantwortliche bereits 
umfassend informiert und können die Arbeit der Service Teams 
entsprechend koordinieren“, ergänzt Meyer. 

Berlecon-Fazit 

Die Fallstudie zeigt, dass die im UC-Umfeld vielfach diskutierten 
„Communication Enabled Business Processes“ keine Vision darstellen, 
sondern heute schon realisierbar sind – und dies mit vergleichsweise 
niedrigem Integrationsaufwand. So setzte avodaq eine UC-basierte 
Benachrichtigungslösung zur Überwachung der ITK-Systeme mit einer 
unkomplizierten und überschaubaren Plug & Play-Lösung um. Die 
Ausführungen des Projektverantwortlichen veranschaulichen die Vorteile 
UC-basierter Alarmierungslösungen im Vergleich zu herkömmlichen 
Monitoring-Systemen. Durch Einbindung verschiedener 
Kommunikationskanäle wie Sprachtelefonie und SMS-Versand kann der 
gesamte Alarmierungsprozess sicherer und effizienter gestaltet werden. 

Das Fallbeispiel avodaq beschreibt die Vorteile der Automatisierung von 
Benachrichtigungsprozessen in einem vergleichsweise einfachen 
Szenario, in dem nur wenige Akteure informiert werden müssen. Die 
herausgestellten Mehrwerte in Bezug auf Risikominimierung, 
Prozesseffizienz und Kundenservice kommen noch stärker zum Tragen, 
wenn mehrstufige Benachrichtigungsprozesse unter Einbindung vieler 
Personen aus verschiedenen Akteursgruppen (Servicetechniker, 
Anwender, Kunden, Lieferanten) mit Hilfe einer UC-basierten Lösung 
automatisiert werden. 

Wichtig für die Ausschöpfung der Vorteile ist allerdings, dass die Lösung 
optimal an die Prozessgestaltung im Unternehmen angepasst werden 
kann, ohne umfangreiche Integrationsprojekte starten zu müssen. 
Anbieter von Benachrichtigungs- und Alarmierungslösungen müssen 
sich deshalb daran messen lassen, inwieweit Standards und Formate 
unterstützt und Möglichkeiten zur Konfiguration der Lösung geboten 
werden. 
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Kurzportrait Derdack GmbH 

Die Derdack GmbH mit Sitz in Potsdam ist ein unabhängiger Software-
hersteller, der sich auf die Automatisierung geschäftskritischer Benach-
richtigungsprozesse spezialisiert hat. Dabei kann das 1999 gegründete 
und international agierende Unternehmen auch auf langjährige Erfah-
rung bei der Entwicklung von Plattformen für mobiles Messaging bauen. 
Kernprodukt des Unternehmens ist das Alarmierungssystem message 
master® Enterprise Alert. Die aktuellste Version „2010“ ist seit Ende 
2009 verfügbar. 

Die Alarmierungs- und Benachrichtigungslösung wird – optimiert für 
unterschiedliche Anwendungsfelder – in fünf verschiedenen Editionen 
angeboten: IT-Edition (IT-Netzwerke und Anwendungen), Facility-Edition 
(Brandmeldung, Bestandsüberwachung und Sicherheit), Industrie-
Edition (Prozesskontrollsysteme, MES), Customer Care-Edition (CRM, 
Helpdesk) und Enterprise Hub-Edition (Kombination aller Enterprise 
Alert-Editionen). Sie kommt international bei mittleren und großen Un-
ternehmen aus verschiedenen Branchen zum Einsatz. Auszeichnungen 
erhielt der Anbieter im Jahr 2010 unter anderem für den Einsatz der Lö-
sung bei den HIS-IZZ-Krankenhäusern in Brüssel und beim Pharmakon-
zern Boehringer Ingelheim in den Niederlanden. 

Um die Integrationsfähigkeit der Softwarelösung mit bestehenden IT-, 
Produktions- und Monitoring-Systemen zu gewährleisten, pflegt Derdack 
Lösungspartnerschaften mit zahlreichen namhaften Softwareherstellern 
wie HP, Microsoft oder IBM. So ist Derdack unter anderem Mitglied der 
HP Enterprise Management und der Microsoft System Center Alliance. 
Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen als Mitglied der OPC Founda-
tion aktiv an der Entwicklung des OPC-Standards zur herstellerunabhän-
gigen Kommunikation in der Automatisierungstechnik mit. 
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4 UC zur Optimierung der Kundenkommunikation 

4.1 Herausforderungen 

Ausbau des Kundenservice im Fokus (mittelständischer Unternehmen)  

Unternehmen müssen nach neuen Wegen suchen, um Servicequalität 
und Kundennähe zu erhöhen. Denn in einem immer intensiveren Wett-
bewerb, bei dem Produkte und Preise verschiedener Hersteller sich an-
gleichen und über das Internet per Tastendruck vergleichbar sind, ge-
winnt der Kundenservice als Differenzierungsmerkmal stark an Bedeu-
tung. Die bloße Aufstockung des Servicepersonals ist allerdings keine 
adäquate Lösung für diese Herausforderung. Denn Unternehmen sind 
einem hohen Kostendruck ausgesetzt, der einer Neueinstellung von Ser-
vicepersonal grundsätzlich entgegensteht. Zusätzliche Servicegebühren 
zur Finanzierung des Mehraufwands wirken dagegen abschreckend und 
kontraproduktiv. Ziel muss es also sein, den Kundenservice auszubauen 
und gleichzeitig den Personaleinsatz zu optimieren. 

Die skizzierten Herausforderungen gelten in besonderer Weise für den 
Mittelstand. Die Kundennähe und das sprichwörtliche „Ohr am Kunden“ 
sind gerade im Wettbewerb mit großen Playern ihr klassisches Differen-
zierungsmerkmal. Allerdings sind Mittelständler auch und in besonderer 
Weise einem erhöhten Kostendruck ausgesetzt. Sie verfügen nicht über 
die Größe und entsprechende Ressourcen, um ähnlich wie die großen 
Wettbewerber dedizierte Service Center aufzubauen und zu betreiben. 
Mittelständische Unternehmen stehen vor der Herausforderung, perso-
nelle Ressourcen, insbesondere ausgebildete Fachkräfte, gezielter ein-
zusetzen als ihre großen Konkurrenten. 

Möglichkeiten und Beschränkungen herkömmlicher Technologien 

Ausgefeilte Kommunikationstechnologien zur Optimierung des Kunden-
service gibt es bereits seit mehreren Jahren. Nennenswerte Technologi-
en, die in herkömmlichen Contact-Center-Lösungen standardmäßig zum 
Einsatz kommen und die obige Herausforderungen adressieren, sind 
beispielsweise: 

 Interactive Voice Response (IVR): Voll- oder teilautomatisierte 
Sprachdialogsysteme ermöglichen dem Anrufer im Sinne einer Self-
Service-Anwendung selbstständig über eine Sprachsteuerung Infor-
mationen und Auskünfte abzurufen, Bestellungen oder Anfragen 
aufzugeben oder die Weitervermittlung an die gewünschte Agenten-
gruppe (bspw. Support oder Vertrieb) zu übernehmen.  

 Automatic Call Distribution (ACD): Eingehende Anrufe werden nach 
vorher definierten Regeln (abhängig von Kriterien wie Uhrzeit, Grund 
des Anrufes, regionale Herkunft und Sprache des Anrufers, Status 
des Anrufers etc.) automatisch den Call-Center-Agenten bzw. 
Servicemitarbeitern zugeordnet. Somit können Anrufe zielgenau 
zugeordnet (Intelligent Call Routing) und Ressourcen effizienter 
eingesetzt werden.  

Allerdings sind die Einsatzmöglichkeiten herkömmlicher Contact-Center-
Lösungen bislang begrenzt. Wesentliche Gründe dafür sind:  

Servicequalität und 
Kundennähe gewinnen als 
Wettbewerbsfaktor an 
Bedeutung... 

 

...insbesondere für 
mittelständische 
Unternehmen 

 

Typische Service-Center-
Funktionen 
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 Telefoniezentrisches Lösungsdesign: Service-Center-Lösungen sind 
– historisch bedingt – häufig immer noch ausschließlich zur Unter-
stützung der Telefonie konzipiert. Alternative Kommunikationskanä-
le wie E-Mail oder Instant Messaging werden nicht immer berück-
sichtigt oder nicht in das Gesamtkonzept integriert. Dadurch ent-
steht die Gefahr, dass Kommunikationsprozesse parallel verlaufen, 
Informationssilos entstehen und vor allem junge Kundengruppen sy-
stematisch von den Kommunikationsprozessen ausgeschlossen 
werden. 

 Eingeschänkte Möglichkeiten zur Geschäftsprozessintegration: Die 
Möglichkeiten herkömmlicher, TK-zentrischer Service-Center-
Lösungen zur Integration mit IT-Anwendungen im Unternehmen sind 
begrenzt. Dies verhindert eine gesamtheitliche Optimierung des 
Kundenservice, bei der auch Prozesse, die über das Service Center 
hinausreichen, verbessert und automatisiert werden.  

 Nicht oder nur bedingt mittelstandstauglich: Herkömmliche Service-
Center-Lösungen sind für den Einsatz in großen Unternehmen konzi-
piert. Für Mittelständler, die in der Regel selbst kein dediziertes Call 
Center betreiben, sind diese Lösungen häufig schlicht zu komplex 
und nicht erschwinglich. Zudem erfordern Anpassungen der TK-
zentrischen Lösungen an unternehmensspezifische Erfordernisse, 
z.B. bei der ACD-Implementierung, einen hohen Integrationsauf-
wand, der sich für kleinere Einsatzszenarien nicht rechnet. 

4.2 Lösungsansätze und Potenzial von UC 

Unified Communications trägt in mehrfacher Hinsicht dazu bei, den 
Mehrwert und die Einsatzmöglichkeiten von Kommunikationslösungen 
zur Unterstützung des Kundenservice im Vergleich zu herkömmlichen 
Contact-Center-Lösungen zu steigern:  

 Unterstützung verschiedener Kommunikationskanäle: Die Unter-
stützung verschiedener Kommunikationskanäle und deren bedarfs-
gerechte Bündelung über eine einheitliche Anwendungsumgebung 
ist eine logische und wichtige Erweiterung von traditionellen, telefo-
niezentrischen Contact-Center-Lösungen. Durch Unterstützung von 
Telefon-, Fax- und E-Mail-Verkehr über eine einheitliche Schnittstelle 
kann der Kundenservice insgesamt ausgebaut sowie das Kundenbe-
ziehungsmanagement und der Ressourceneinsatz durchgehend und 
medienübergreifend optimiert werden.  

 Erweiterung von Contact-Center- durch UC-Funktionalitäten: Durch 
die Einbindung von UC-Funktionalitäten wie Präsenzanzeige, „Click-
to-Call“ oder „One Number“ werden zudem Komfort, Funktionsum-
fang und Effizienz von Contact-Center-Lösungen deutlich erweitert. 
So lässt sich beispielsweise der Call-Routing-Prozess durch Einbin-
dung von Informationen über die Verfügbarkeit (Präsenz) des Ser-
vicepersonals bzw. von weiteren Mitarbeitern im Backoffice intelli-
genter und flexibler gestalten. Aus Kundensicht werden die relevan-
ten Ansprechpartner damit einfacher und schneller erreichbar. 
Schließlich können durch die Einbindung von Präsenzanzeige und 
„One Number“ in die Gesamtlösung mobile Mitarbeiter, die bspw. im 
Home Office oder Außendienst tätig sind, besser in die Kundenkom-
munikation integriert werden. 
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 Erweiterte Möglichkeiten zur Geschäftsprozessintegration: Die Inte-
gration von Kommunikations- mit Geschäftsanwendungen ist ein 
zentrales Wertversprechen von UC. Die Zusammenführung von Spra-
che und Daten über eine gemeinsame IP-Infrastruktur ist eine we-
sentliche Grundlage für erweiterte Integrationsmöglichkeiten. Kom-
munikationsanwendungen lassen sich so softwarebasiert bereitstel-
len und mit vergleichsweise geringem Aufwand mit Drittanwendun-
gen integrieren. 
Die Chancen, die durch ein nahtloses Zusammenspiel von Kommuni-
kations- mit IT-Anwendungen entstehen, sind vielfältig: Beispiels-
weise können kundenrelevante Informationen aus dem ERP- oder 
CRM-System des Unternehmens bei eingehenden Anrufen auf 
Knopfdruck angezeigt werden. Servicemitarbeiter sind daher mit Be-
ginn des Gespräches umfassend über den Kunden informiert. Die 
Gespräche werden insgesamt kürzer und zielorientierter, da verfüg-
bare Informationen nicht erst umständlich nachgefragt werden müs-
sen. 
Darüber hinaus ist die Integration von Kommunikations- und IT-
Anwendungen eine Grundvoraussetzung, um Geschäftsprozesse ge-
samtheitlich – über die Kundenkommunikation hinaus – anzustoßen 
und zu automatisieren. So lässt sich der gesamte Prozessablauf op-
timieren, wenn verantwortliche Servicetechniker über eingehende 
Störmeldungen oder die Buchhaltung über Stornierungen in Echtzeit 
informiert bzw. anschließende Arbeitspakete für Back-Office-
Bereiche automatisch erstellt und an die Verantwortlichen verteilt 
werden (Intelligent Workload Distribution).2 

UC bietet damit – wie in Abb. 6 illustriert – ein großes Spektrum an Mög-
lichkeiten, um den Kundenservice auszubauen und gleichzeitig die da-
mit verbundenen Prozesse zu optimieren. Aus strategischer Sicht profi-
tieren die Unternehmen in erster Linie von einer erhöhten Kundenbin-
dung. Darüber hinaus erhalten sie mehr Flexibilität bei der Prozessge-
staltung und beim Ressourceneinsatz im Contact-Center-Umfeld. Last 
but not least trägt der UC-Einsatz auch dazu bei, die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter zu steigern.  

                                                             
2 Das Potenzial von UC zur Automatisierung von Geschäftsprozessen wurde bereits 
ausführlich im vorangehenden Kapitel ausführlich diskutiert. 
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Chancen für den Mittelstand: Aufbau virtueller Contact Center 

KMU eröffnet UC die Chance, trotz begrenzter Ressourcen einen profes-
sionellen Kundenservice aufzubauen, um so mit ihren großen Wettbe-
werbern Schritt zu halten. Denn die zunehmende technische Reife und 
Verbreitung VoIP-basierter Kommunikationsplattformen sowie die Eta-
blierung von Standards wie SIP sorgen dafür, dass UC-Lösungen zur 
Verbesserung des Kundenservice zunehmend auch für mittelständische 
Unternehmen verfügbar und erschwinglich sind.  

So werden Contact-Center-Funktionalitäten wie IVR und ACD mittlerweile 
standardmäßig als Leistungsmerkmale vieler, für den Mittelstand konzi-
pierter VoIP- und UC-fähiger Telefonielösungen angeboten. Auch Mög-
lichkeiten der Geschäftsprozessintegration können – basierend auf dem 
Einsatz von IP- und standardbasierten Lösungen – schneller und mit 
einem für KMU tragbaren Aufwand realisiert werden. Mittelständler er-
halten damit zahlreiche Bausteine, die sie nach ihren individuellen Er-
fordernissen in eine integrierte Gesamtlösung zur Optimierung der Kun-
denkommunikation einbinden können. 

Im Kern solcher mittelstandsorientierter Lösungen steht weniger die 
Optimierung von Call-Center-Prozessen, als vielmehr die flexible, effi-
ziente und bedarfsorientierte Einbeziehung von Mitarbeitern aus unter-
schiedlichen Bereichen in die direkte Kundenkommunikation. Durch den 
Einsatz von UC-Funktionalitäten und deren Integration mit Prozessan-
wendungen kann das gesamte Unternehmen als „virtuelles Contact Cen-
ter“ positioniert werden und einen ähnlich professionellen Service an-
bieten wie große Wettbewerber mit dedizierten Call Centern.  

Die folgenden zwei Fallstudien illustrieren die vielfältigen Potenziale von 
UC zur Optimierung der Kundenkommunikation für mittelständische 
Unternehmen. Sie belegen, dass der Aufbau virtueller Contact Center 
heute keine Vision mehr darstellt. Die erforderlichen Technologien sind 
heute bereits verfügbar und in der Praxis mittlerweile erprobt. 

Abb. 6 Wertversprechen von 
UC zur Optimierung der 
Kundenkommunikation 
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Spezialanbieter für 
hochwertiges Fahrradzubehör 

 

Schlanke und flexible 
Prozesse sind für Syntace 
wichtige Erfolgsfaktoren im 
internationalen Wettbewerb 

 

Effiziente Kommunikation im 
Vertrieb und Kundenservice 
sind für das Unternehmen ein 
Muss  

 

4.3 Fallbeispiele 

ESTOS GmbH: Syntace GmbH 

estos-lösung verbessert den kundenservice bei syntace und optimiert 
interne kommunikationsprozesse 

Herausforderung: Effiziente Verteilung und Bearbeitung von einge-
henden Telefonaten 

Technische Lösung: ESTOS ProCall Enterprise, ESTOS MetaDirectory, 
Integration mit Microsoft NAV 

Ergebnis:  Verbesserter Kundenservice und Entlastung der 
Vertriebsmitarbeiter durch integrierte UC-Lösung 

Hintergrund des Unternehmens 

Die Syntace GmbH ist ein Spezialanbieter für hochwertiges Fahrradzu-
behör wie Lenker, Fahrradvorbauten und Sattelstützen. Der erfolgreiche 
Markteinstieg gelang dem 1992 gegründeten Unternehmen, das seinen 
Hauptsitz im bayerischen Tacherting hat, mit der Entwicklung des Triath-
lon-Lenkers. Seither konnte sich das Unternehmen im hart umkämpften 
globalen Fahrradmarkt behaupten und stetig wachsen. Als wesentliche 
Gründe für die erfolgreiche Entwicklung nennt Michael Menhard, ITK-
Verantwortlicher bei Syntace, sowohl die herausragende Qualität der 
Syntace-Produkte als auch die hohe Flexibilität bei der Prozessgestal-
tung. 

 „Wir legen sehr großen Wert darauf, ein rankes und schlankes Unter-
nehmen zu sein, um so schnell auf aktuelle Marktherausforderungen 
reagieren zu können“, erläutert Menhard. Tatsächlich beschäftigt das 
Unternehmen, das seine Produkte auf der ganzen Welt vertreibt, gerade 
einmal 20 Mitarbeiter am deutschen Hauptstandort und drei weitere in 
der US-amerikanischen Niederlassung. Produziert wird, wie in der Bran-
che üblich, in Taiwan. Alle weiteren Aufgaben, wie Entwicklung und Te-
sten der Produkte sowie Vertrieb und Kundenservice werden von der 
Belegschaft in Deutschland erledigt. „Um all diese Aufgaben mit einem 
vergleichsweise kleinen Team zu stemmen und gleichzeitig einen opti-
malen Kundenservice zu bieten, sind flexible und reibungslos funktionie-
rende Kommunikationsprozesse von herausragender Bedeutung“, be-
schreibt Menhard. 

Knapp die Hälfte der Syntace-Mitarbeiter sind im Vertrieb und Kunden-
service beschäftigt. Die Tätigkeiten der Vertriebsmitarbeiter konzentrie-
ren sich hauptsächlich auf die Betreuung von Fachhändlern in Deutsch-
land und Österreich sowie von global aktiven Distributoren. Zwar bietet 
Syntace seine Produkte auch über einen Webshop direkt seinen End-
kunden an. Der Großteil des Umsatzes wird jedoch über den indirekten 
Vertrieb generiert. Umso wichtiger ist, dass die Vertriebsmitarbeiter, die 
mit der Bearbeitung der zumeist telefonischen Anfragen und Bestellun-
gen der Händler betraut sind, eine optimale Kommunikationsinfrastruk-
tur vorfinden, um sich auf ihre Kerntätigkeit konzentrieren zu können. 
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Erhöhung der Effizienz in der 
Kundenkommunikation... 

 

Entlastung der 
Vertriebsmitarbeiter von 
„Telefondienst“-Aufgaben... 

 

...erfordert zeitnahe Bereit-
stellung von Kundendaten 
und -informationen 

 

Herausforderungen in der Praxis und Anforderungen an die Lösung  

Die herkömmliche Telefonanlage war dieser Anforderung nicht mehr 
gewachsen. Menhard nennt insbesondere zwei Herausforderungen, die 
durch eine neue Kommunikationslösung gemeistert werden sollten. Er-
stens war es notwendig, den Vertrieb stärker von Nebentätigkeiten zu 
entlasten. So verbrachten die Vertriebsmitarbeiter viel Zeit damit, Anrufe 
entgegenzunehmen, die über die Zentrale eingingen und für andere Be-
reiche bestimmt waren. Da die Mitarbeiter im Technik-, Entwicklungs- 
oder Grafikbereich zudem häufig ihren Tätigkeitsort wechseln, mussten 
oft mehrere Stationen abtelefoniert werden, um den richtigen Ansprech-
partner zu finden. „Unsere Vertriebsmitarbeiter sind für einen solchen 
Telefondienst einfach zu wertvoll“, betont der ITK-Verantwortliche. Aller-
dings konnte und wollte es sich Syntace auch nicht leisten, eigens Mit-
arbeiter für die Vermittlung der Telefonate ein- oder abzustellen. 
Schließlich sollten die Prozesse schlank und die Kosten niedrig gehalten 
werden. 

Das Unternehmen suchte deshalb nach einer Lösung, die eine effiziente 
Verteilung der eingehenden Anrufe ermöglichte. Eine reines Call Routing, 
bei dem eingehende Telefonate nach vorher festgelegten Kriterien direkt 
an bestimmte Endgeräte weitergeleitet werden, kam allerdings nicht in 
Frage. Schließlich legt Syntace großen Wert darauf, dass die Mitarbeiter 
flexibel, d.h. nach Bedarf einsetzbar sind. Eine feste Zuordnung der An-
rufe würde diese Flexibilität eher einschränken. „Besser wäre es“, so 
Menhard, „wenn jeder Mitarbeiter vom PC aus verfolgen könnte, welche 
Anrufe eingehen, um die für ihn bestimmten Telefonate herauszufiltern 
und selbst entgegenzunehmen. “ 

Zweitens sollten Telefonate an sich effizienter gestaltet und damit der 
Kundenservice erhöht werden. So wurde bisher über die Displays der 
herkömmlichen Tischtelefone allenfalls die Rufnummer des Anrufenden 
angezeigt. Weiterführende Informationen waren jedoch nicht präsent 
und mussten mühsam und umständlich über die Kundennummer aus 
dem Warenwirtschaftssystem zusammengesucht werden. „Viel Zeit ver-
strich allein dadurch, dass die Kunden zu 90% ihre Kundennummer nicht 
zur Hand haben und deshalb eine aufwändige Adresssuche notwendig 
war“, erinnert sich Menhard. Bis alle relevanten Informationen vorlagen 
und man mit dem eigentlichen Gespräch beginnen konnte, war häufig 
schon die erste Minute vergangen. 

„Sowohl für die Mitarbeiter als auch für unsere Kunden war diese Situa-
tion schlicht unbefriedigend“, schildert Michael Menhard. Der ITK-
Verantwortliche suchte deshalb nach einer Lösung, bei der erstens Name 
und Kontaktdaten der Anrufenden sofort sichtbar sind und zweitens wei-
terführende Informationen aus dem Warenwirtschaftssystem auf Knopf-
druck zur Verfügung stehen. 

Auswahl und Einführung der Lösung 

Mit der Einführung einer neuen, VoIP-basierten Telefonanlage (Aastra 
DeTeWe OpenCom 1010), wurden die Voraussetzungen für die von Synta-
ce gewünschte Kommunikationslösung geschaffen. Zeitgleich führte das 
Unternehmen ein neues Warenwirtschaftssystem (Microsoft Dynamics 
NAV) ein. Die ITK-Verantwortlichen bei Syntace suchten vor diesem Hin-
tergrund nach einer Lösung, die zum einen die Aastra-Telefonanlage mit 

Interoperabilität als zentrales 
Auswahlkriterium... 

 

...durch eine systematische 
Verteilung eingehender 
Anrufe 
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den Computerarbeitsplätzen im Sinne eines CTI (Computer Telephony 
Integration)-Konzepts verbindet. Darüber hinaus sollte die Lösung mit 
dem ebenfalls neu installierten Warenwirtschaftssystem zusammenspie-
len, um bestehende Kundeninformationen mit den eingehenden Anrufen 
automatisch zu verknüpfen. 

Der ITK-Verantwortliche kommentiert: „Die Suche nach einem passenden 
Anbieter gestaltete sich einfach: Letztlich suchten wir nach einer Lösung, 
die sowohl mit unserer Telefonanlage als auch mit unserem Warenwirt-
schaftssystem gut und zuverlässig zusammenarbeitet, ohne dass die 
bestehenden Systeme verändert oder sogar Einbußen im Funktionsum-
fang hingenommen werden mussten. Dabei hat sich sehr schnell her-
ausgestellt, dass das fehlende Bindeglied ESTOS ist.“ Zum Einsatz kam 
schließlich die UC-Lösung ESTOS ProCall Enterprise in Kombination mit 
dem ESTOS MetaDirectory. Diese Lösungskomponenten wurden mit der 
Telefonanlage, dem Warenwirtschaftssystem und der Groupware-
Anwendung (Microsoft Exchange) bei Syntace integriert. 

Die UC-Lösung von ESTOS (ProCall Enterprise) bietet die Grundlage für 
eine tiefe Integration der Telefonanlage mit den Computerarbeitsplätzen 
der Mitarbeiter und zugehörigen Groupware-Anwendungen. Das ESTOS 
MetaDirectory sorgt als zentraler Verzeichnisdienst dafür, dass Kontakt-
informationen aus dem Warenwirtschaftssystem und anderen Kontakt-
datenbanken des Unternehmens zusammengeführt werden bzw. nach 
Informationen in diesen Verzeichnissen gesucht werden kann. Neben 
den Verzeichnissen der Backend-Systeme ist in der Syntace-Lösung zu-
dem die CD „Das Telefonbuch Deutschland“ eingebunden, so dass auch 
Namen und Kontaktdaten auf Basis der sogenannten Rückwärts- oder 
Inverssuche von bis dato unbekannten Anrufern sofort auf dem Desktop 
sichtbar werden. 

Zentrale Leistungsmerkmale der Lösung 

Durch Kombination der zwei Komponenten (ESTOS ProCall und MetaDi-
rectory) kann eine umfassende Lösung bereitgestellt werden, die sowohl 
die Kommunikation mit den Kunden als auch die interne Zusammenar-
beit unterstützt. Michael Menhard hebt insbesondere drei Leistungs-
merkmale hervor, die bei Syntace wesentlich sind: 

 Automatische Anzeige von Kontaktinformationen: 

An jedem PC-Arbeitsplatz ist ein Software Client installiert, auf dem die 
eingehenden Anrufe und zugehörige Kontaktinformationen aus dem 
Warenwirtschaftssystem automatisch in einem Pop-up-Fenster angezeigt 
werden. Ist eine Telefonnummer weder in den Kontaktverzeichnissen der 
Groupware noch im Warenwirtschaftssystem hinterlegt, sucht das Sy-
stem automatisch auf der Telefonbuch-CD nach Namen und Adresse des 
Anrufers bzw. des anrufenden Unternehmens. 

 Link zu weiterführenden Informationen im ERP-System: 

Welche Informationen im Pop-up-Fenster automatisch eingeblendet wer-
den soll, kann jedes Unternehmen individuell festlegen. Für Syntace sind 
Name, Unternehmen und Ort des Anrufenden sowie dessen Kunden-
nummer und -typ (Händler, Lieferant, etc.) relevant. Weiterhin enthält 
das Pop-up-Fenster bei Syntace einen direkten Link zum ERP-System, so 
dass dort bei Anrufeingang auf Knopfdruck die Kundenkartei mit weiter-
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Implementierung der Server 
und Clients in nur einem Tag 

 

Schulung der Mitarbeiter in 
einer Stunde 

 

führenden Informationen wie Bestell- und Rechnungsstatus oder ge-
währten Sonderkonditionen aufgerufen werden kann. 

 Praktische Funktionen zur Unterstützung der Telefonie:  

Über den ESTOS Client können natürlich auch Anrufe initiiert werden. 
Rufnummern – egal in welchem Format – werden per „Hotkey-Wahl“ 
(markieren und Taste drücken) oder per Mausklick direkt gewählt. Diese 
klassische CTI-Funktionalität wird laut Menhard von den Syntace-
Mitarbeitern sehr gerne und häufig genutzt. Schließlich können die Mit-
arbeiter auch während des Anrufs wichtige Informationen direkt im Pop-
up-Fenster notieren. „Wenn es eine Bitte um Rückruf gibt, haben die 
Mitarbeiter den Namen und die Rufnummer gleich zur Hand und können 
auch zusätzliche Informationen (Notizen) hinzufügen“, erläutert Michael 
Menhard den Sinn dieser Funktion. 

Neben diesen Leistungsmerkmalen, die für den Einsatz bei Syntace von 
zentraler Bedeutung sind, bietet die ESTOS Lösung noch zahlreiche wei-
tere Funktionalitäten. So kann z.B. in den Pop-up-Fenstern auch die Prä-
senz der Mitarbeiter angezeigt und direkt die Erstellung einer E-Mail 
oder ein Austausch über Instant Messaging zwischen den Mitarbeitern – 
auch aus den eingesetzten Office-Programmen wie z.B. Microsoft Out-
look oder Sharepoint – initiiert werden. Darüber hinaus können über das 
System auch weitere Vorgänge wie z.B. das Anlegen eines Kunden im 
Warenwirtschaftssystem angestoßen und dabei die im Display angezeig-
ten Kontaktinformationen (z.B. aus einer Telefonbuch-CD) weiterverwen-
det werden. 

„Die ESTOS-Lösung bietet eine Funktionsvielfalt wie kaum eine andere 
Software auf diesem Gebiet“, kommentiert der ITK-Verantwortliche. „Al-
lerdings war es uns auch wichtig, die Lösung schlank und einfach zu 
halten – uns also auf die Aspekte der Lösung zu konzentrieren, die in 
unserem Unternehmen konkret benötigt werden.“ 

Implementierung und Einführung 

Die Implementierung der ESTOS Lösung erfolgte vor ca. zwei Jahren. 
Unterstützt wurde Syntace vom ESTOS-Partner Sievers-SNC. Nacheinan-
der wurden die CTI-Schnittstelle der Telefonanlage, der ESTOS CTI/UC 
Server und der MetaDirectory Server implementiert. Zum Schluss wurden 
die ProCall Clients an 15 PC-Arbeitsplätzen installiert und konfiguriert. 
Die gesamte Implementierung konnte innerhalb eines Tages realisiert 
werden. Nachdem die UC-Lösung in einer Testphase auf ihre Interopera-
bilität und Funktionsfähigkeit geprüft wurde, erfolgte die Lizenzierung. 
Größere technische Herausforderungen waren nicht zu meistern und 
auch eine Anpassung der bestehenden Systeme war nicht notwendig. 

Nach der Installation erfolgte eine kurze Einführung der Mitarbeiter, die 
insgesamt nur knapp eine Stunde dauerte. „Wir haben eine kurze Schu-
lung durchgeführt, in der wir den Mitarbeitern gezeigt haben, was die 
Lösung kann, was die einzelnen Fenster anzeigen und wie man damit 
umgeht“, bemerkt Michael Menhard. 

Ergebnis der Lösung  

Die Investition in die neue Kommunikationslösung hat sich aus Sicht des 
ITK-Verantwortlichen voll ausgezahlt: „Unsere zentralen Ziele – 
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Arbeitsabläufe in der Kundenkommunikation zu glätten, 
Vertriebsmitarbeiter zu entlasten und sie gleichzeitig bei ihrer 
Kerntätigkeit optimal zu unterstützen – wurden erreicht.“ Der Erfolg des 
Projektes lässt sich aus Sicht des ITK-Verantwortlichen allerdings nur 
schwer in Euros ausdrücken. „Es sind zahlreiche Kleinigkeiten, die für 
sich genommen schwer messbar sind, aber in der Summe eine deutliche 
Verbesserung der Arbeitsabläufe sowie eine höhere Zufriedenheit der 
Kunden und Mitarbeiter mit sich bringen“, resümiert Menhard. 

Konkret benennt Menhard die folgenden Prozessverbesserungen: 

 Einbindung aller Mitarbeiter in die Außenkommunikation: Durch die 
Lösung werden die Vertriebsmitarbeiter von lästigen 
Telefondienstaufgaben entlastet, ohne dass zusätzliche personelle 
Ressourcen für den Betrieb einer Telefonzentrale benötigt werden. 
Denn Mitarbeiter aus dem Grafik-, Entwicklungs- oder 
Technikbereich werden über die eingehenden Telefonate informiert 
und können für sie bestimmte Anrufe direkt entgegennehmen. „So 
ist jeder Mitarbeiter seine eigene Telefonzentrale“, erläutert Men-
hard. 

 Zeitersparnis bei Telefonaten für Kunden und Mitarbeiter: Die 
Lösung leistet laut Menhard einen wesentlichen Beitrag dazu, dass 
sich Telefonate verkürzen und die Gespräche gezielter und 
informierter ablaufen. „Der große Vorteil der Lösung ist, dass wir 
jetzt nicht nur die Rufnummer sehen, sondern im Klartext auch Na-
men und Kundennummer.“ Er schätzt, dass pro Anruf alleine 20 bis 
30 Sekunden für die lästige Abfrage der Kundennummer eingespart 
werden. Weitere Zeiteinsparungen ergeben sich durch die nicht 
mehr notwendige Informationssuche im ERP-System.  

 Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Durch die 
Integration der Kommunikationslösung mit dem 
Warenwirtschaftssystem können wichtige Kundeninformationen per 
Knopfdruck aufgerufen werden. „Noch bevor unsere Mitarbeiter den 
Hörer abnehmen, können sie über den Link zum ERP-System die 
Kundenkartei mit allen relevanten Informationen aufrufen und somit 
schneller reagieren. So sind sie z.B. bei Rückfragen zum Warenfluss 
schnell in der Lage, Auskunft zu geben und können umgekehrt den 
Kunden auch an eine ausstehende Rechnung erinnern.“ 

Von all diesen Verbesserungen profitieren sowohl die Kunden als auch 
die Mitarbeiter von Syntace. Die schnelle Durchleitung zum richtigen 
Ansprechpartner sowie zielgerichtete Telefonate durch Verfügbarkeit 
relevanter Informationen sind schließlich die Grundlage für einen 
professionellen Kundenservice. Verbesserungen in diesem Bereich 
tragen direkt und indirekt zum Unternehmenserfolg bei. Darüber hinaus 
verbessert die Lösung auch die Mitarbeiterzufriedenheit. So werden die 
Vertriebsmitarbeiter einerseits von lästigen Nebenaufgaben entlastet, 
andererseits steht ihnen ITK-seitig ein optimiertes Umfeld bei der 
Betreuung der Geschäftskunden zur Verfügung. 

 „Schon nach wenigen Tagen war die Lösung aus dem Arbeitsalltag nicht 
mehr wegzudenken“, erinnert sich Michael Menhard. Der beste Indikator 
für die Akzeptanz der Lösung und damit auch den Erfolg des Projektes ist 
für ihn als ITK-Verantwortlicher die Rückmeldung der Mitarbeiter bei 
einem zeitweisen Ausfall der Lösung. In diesem Zusammenhang kann er 
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berichten: „Bestimmte Systeme können ausfallen, ohne dass jemand 
dies gleich bemerkt oder sofort eine Behebung des Schadens einfordert. 
Wenn jedoch die ESTOS-Lösung mal ausfällt, kommen von allen Seiten 
prompte Rückfragen, denn die neuen Funktionen werden einfach 
schmerzlich vermisst.“ 

Berlecon-Fazit 

Die Fallstudie illustriert die typischen Herausforderungen kleiner und 
mittelständischer Unternehmen im Kommunikationsumfeld. Syntace 
muss als Nischenanbieter im Hochpreissegment des Fahrradmarktes 
einen erstklassigen Kundenservice bieten, kann und will sich den Aufbau 
eines dedizierten Telefondienstes oder gar eines Call Centers jedoch 
nicht leisten. Diese Herausforderung lässt sich nur lösen, wenn die 
Mitarbeiter effizient in die Außenkommunikation eingebunden sind und 
die Kundenbetreuer optimal bei ihrer Tätigkeit unterstützt werden.  

UC-Anwendungen – so illustriert die Fallstudie – können wesentlich zur 
Lösung des skizzierten Problems beitragen, in dem sie den Aufbau 
„virtueller Contact Center“ unterstützen. Dabei steht im Fall von Syntace 
weniger die Bündelung vieler Kommunikationskanäle über eine 
gemeinsame Oberfläche, als vielmehr die Geschäftsprozessintegration – 
sprich die tiefe Integration der Kommunikations- mit IT-Anwendungen – 
im Fokus. Insbesondere das reibungslose Zusammenspiel der 
Telefonanlage mit dem Warenwirtschaftssystem trägt zu einer 
Professionalisierung des Kundenservice bei. 

„Das zuverlässige Zusammenspiel der verschiedenen Systeme, aber 
auch der Anbieter ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor“, zieht Michael 
Menhard abschließend sein Fazit aus den Erfahrungen mit der 
Realisierung der UC-Lösung. Dass die Aastra-Telefonanlage und das ERP-
System von Microsoft in nur einem Tag mit den ESTOS-Komponenten zu 
einer tragfähigen Gesamtlösung integriert werden konnten, trug 
schließlich wesentlich zum Erfolg bei. Aus dieser Perspektive 
unterstreicht die Fallstudie, dass sich Offenheit gegenüber der 
Integration von Drittsystemen und die Unterstützung von Standards für 
die Anbieter von UC-Lösungsbausteinen langfristig auszahlen. Gerade 
für kleine und mittelständische Kunden, die sich umfangreiche 
Integrationsprojekte gar nicht leisten können, sind diese Kriterien bei 
der Auswahl der Lösungskomponenten essenziell. 
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Kurzportrait ESTOS GmbH 

ESTOS ist ein unabhängiger Anbieter von UC- und CTI-Lösungen, der auf 
softwarebasierte, synchrone Kommunikationslösungen insbesondere für 
mittelständische Unternehmen spezialisiert ist. Das Unternehmen, mit 
Sitz im bayerischen Starnberg bei München, entwickelt und vertreibt 
bereits seit 1997 IP-basierte ITK-Lösungen, die auf Standards wie SIP 
basieren und zahlreiche Dritttechnologien im Kommunikations- und IT-
Umfeld wie bspw. von Aastra, Siemens oder Microsoft unterstützen. 

Das Produktportfolio von ESTOS umfasst drei Bereiche: UC- und CTI-
Lösungen, Treiber und Middleware sowie Datenbank- und Verzeichnis-
dienste. ProCall ist das Kernprodukt des UC-Portfolios, das speziell für 
die Bedürfnisse des Mittelstandes konzipiert ist. Die modular aufgebaute 
Client-Server-Lösung bietet sowohl die Leistungsmerkmale einer her-
kömmlichen CTI-Lösung als auch darüber hinausreichende UC-
Funktionalitäten wie Präsenzmanagement oder Instant Messaging. Die 
Lösung unterstützt standardmäßig das Zusammenspiel mit Groupware 
wie Microsoft Exchange, Lotus Notes und Tobit David. 

Im Bereich Treiber und Middleware bietet ESTOS Software, die Telefonan-
lagen-spezifische Protokolle (z.B. CSTA) für die Microsoft-Welt übersetzt 
und für eine Steuerung durch Applikationen im Netzwerk aufbereitet. Als 
dritte Säule im Produktportfolie bietet ESTOS schließlich unter der Marke 
„ESTOS MetaDirectory“ einen zentralen Verzeichnisdienst. Basierend auf 
LDAP konsolidiert der Server Verzeichnisse aus verschiedenen Systemen 
wie ERP- oder E-Mail-Anwendungen sowie auch aus Telefonbuch CDs. 
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Swyx Solutions AG: Kollmorgen Steuerungstechnik GmbH 

swyx: unified communications ermöglicht effiziente steuerung und bear-
beitung von kundenanfragen bei kollmorgen 

Herausforderung: Bessere Steuerung des Anrufaufkommens und 
Absicherung der Erreichbarkeit von Service- und 
Vertriebsmitarbeitern 

Technische Lösung: SwyxWare Professional (Server), SwyxIt! (Client) 

Ergebnis:  Verbesserter Kundenservice und Entlastung der 
kundenorientierten Abteilungen 

Unternehmenshintergrund 

Die Kollmorgen Steuerungstechnik GmbH entwickelt, fertigt und vertreibt 
seit 1965 hochwertige Steuerungsmechanismen und Komponenten für 
Aufzüge. Kunden des mittelständischen Unternehmens sind Aufzugbau-
er wie Thyssen Krupp oder Schindler. Der Vertrieb der Produkte fokus-
siert sich auf Deutschland. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch 
auf dem internationalen Markt aktiv. Neben dem Hauptstandort Köln, an 
dem ca. 100 Mitarbeiter beschäftigt werden, bestehen weitere Ge-
schäftsstellen in China und England mit insgesamt ca. 30 Mitarbeitern. 

Ausgangssituation und Herausforderungen im Kommunikationsumfeld 

In den letzten Jahren hat sich das Produktportfolio bei Kollmorgen enorm 
erweitert. Zusätzlich zu Aufzugsteuerungen werden auch Bedien- und 
Anzeigeelemente, Tableaus sowie verstärkt einzelne (elektronische) 
Komponenten hergestellt und vertrieben. „Wir stellen sämtliche benötig-
ten Komponenten für Aufzüge bereit, damit der Kunde alles aus einer 
Hand beziehen kann”, erläutert Klaus Zähl, ITK-Verantwortlicher des 
Unternehmens. Neben der Entwicklung und Fertigung von Aufzugkom-
ponenten, bietet Kollmorgen seinen Kunden auch Dienstleistungen wie 
Produktservice und After Sales Support durch eine speziell ausgebildete 
Serviceabteilung an. 

Die Erweiterung des Angebotsportfolios ging einher mit einem erhöhten 
Bedarf an Services und einem gesteigerten Anrufaufkommen seitens der 
Kunden. Damit bestand ein erhöhtes Risiko, dass Kundenanfragen in 
Spitzenzeiten nur verzögert aufgenommen werden oder gar verloren 
gehen. Eine effiziente Gestaltung der Kommunikationsprozesse und die 
Sicherung der Servicequalität rückten deshalb immer stärker auf die 
strategische Agenda des Unternehmens: „Der Kundenservice ist ein in-
tegraler Bestandteil von Lieferanten-Rankings, die große Aufzugbauer 
regelmäßig durchführen. Schon allein deshalb hat eine effiziente Steue-
rung und Bearbeitung eingehender Kundenanfragen für unser Unter-
nehmen einen hohen strategischen Stellenwert“, erläutert Zähl. 

Kunden- und lieferantenorientierte Abteilungen wie Einkauf, Vertrieb und 
Service sind von dem erhöhten Anrufaufkommen besonders betroffen. 
Eine Entlastung der Mitarbeiter in diesen Bereichen war dringend ange-
zeigt. Insbesondere die Servicemitarbeiter sollten sich stärker auf ihre 
Kerntätigkeit konzentrieren können. Gleichzeitig mussten die Erreich-
barkeit der Mitarbeiter für die Kunden sichergestellt und die Reaktions-
zeiten verkürzt werden.  

Entlastung der kunden-
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Auswahl der Lösung 

Eine neue VoIP- und UC-fähige Kommunikationslösung bildet heute eine 
wesentliche Grundlage für die Bewältigung der skizzierten Herausforde-
rungen. Bei der Suche und Auswahl der Lösung vor circa drei Jahren wa-
ren Businessaspekte allerdings zunächst noch nachrangig. „Wir suchten 
einfach einen Ersatz für unsere veraltete Telefonanlage, die bereits erste 
Mängel zeigte“, erläutert Zähl. Vor diesem Hintergrund begab sich Koll-
morgen auf die Suche nach einer neuen Telefonanlage für ca. 70 Tele-
fonanschlüsse. 

Dabei kamen aus Gründen der Investitionssicherheit ausschließlich 
VoIP-fähige Kommunikationslösungen in Betracht. „Die Zukunft liegt bei 
VoIP. Das ist der Zug, auf den wir aufspringen mussten”, erklärt Zähl und 
fügt hinzu: „VoIP-fähige Kommunikationslösungen bieten einfach einen 
wesentlich größeren Funktionsumfang, ein einfacheres Handling und 
mehr Möglichkeiten zur Integration mit IT-Anwendungen als dies mit 
herkömmlichen Telefonanlagen möglich ist.“  

Der ITK-Verantwortliche verglich VoIP-fähige Kommunikationslösungen 
verschiedener Anbieter mit Blick auf die Administrierbarkeit, den Funkti-
onsumfang, die Integrationsfähigkeit und das Preis-
/Leistungsverhältnis. Überzeugt hat ihn schließlich die IP-basierte Lö-
sung SwyxWare. „Die Swyx-Lösung bietet standardmäßig zahlreiche 
Kommunikationsfunktionen aus einer Hand, lässt sich einfach mit unse-
rem ERP-System (Microsoft Navision) integrieren und ist dabei sehr ein-
fach und intuitiv bedien- und administrierbar”, fasst Zähl die aus seiner 
Sicht zentralen Vorteile von SwyxWare zusammen. 

Implementierung der Lösung 

Die SwyxWare-Lösung wurde in der Professional Version lizenziert. Sie 
kommt heute in Verbindung mit dem PC-Client SwyxIt! und den zusätz-
lich angeschafften Swyx-Telefonen zum Einsatz. Darüber hinaus wurde 
vor Implementierung der Lösung die Infrastruktur aufgerüstet, indem 
bspw. alte Hubs durch Switches ersetzt wurden. „Die Gewährleistung 
einer ausreichenden Bandbreite ist sehr wichtig. Hierfür notwendige 
Investitionen müssen bei Anschaffung einer VoIP-Anlage unbedingt be-
rücksichtigt werden“, betont der EDV-Leiter. 

Die Verantwortlichen bei Kollmorgen entschieden sich für einen sanften, 
schrittweisen Umstieg auf die neue Lösung. „ Wir waren uns nicht sicher, 
wie zuverlässig die neue VoIP-Lösung in der Praxis läuft. Die alte Anlage 
sollte deshalb vorerst bestehen bleiben. Zudem wollten wir in die Lö-
sung hineinwachsen und die Mitarbeiter schrittweise an die neuen Funk-
tionalitäten gewöhnen”, erläutert Zähl. 

So wurden alte und neue Lösung parallel betrieben. Lieferanten- und 
kundenorientierte Abteilungen wie Einkauf, Vertrieb und Service wurden 
zuerst auf die neue Swyx-Anlage umgestellt. „Wir haben ganz klein ange-
fangen, mit drei Abteilungen und schrittweise kamen die anderen hin-
zu”, beschreibt Klaus Zähl die Umsetzung. Um den parallelen Betrieb zu 
gewährleisten, wurde zusätzlich ein Gateway implementiert, das die 
Anrufe zwischen der alten und neuen Anlage routete, bis schließlich alle 
Abteilungen aufgeschaltet waren. „Jetzt haben wir auf der alten Anlage 
nur noch das Faxgerät“, erläutert Klaus Zähl. 

Administrierbarkeit, 
Integrationsfähigkeit und 
Funktionsumfang waren 
entscheidend 
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Bei der Implementierung der Lösung wurde Kollmorgen durch den Swyx-
Partner Frings Informatic Systems unterstützt. Im Vergleich zu weiteren 
potenziellen Lösungspartnern, die aus dem ERP-Umfeld stammen und 
ebenfalls die Integration von VoIP-Telefonieanlagen anbieten, überzeug-
te Zähl insbesondere die Kompetenz des Dienstleisters im UC-Umfeld. 
„Frings kommt einfach aus der Telefonie, hat entsprechend ausgebildete 
Leute und verstand sofort, wovon wir redeten.“ Gerade für den von Koll-
morgen gewählten Weg einer sanften Migration, bei dem alte und neue 
Anlage für längere Zeit parallel betrieben werden, sei diese Kompetenz 
unerlässlich. 

Einsatz der Lösung in der Praxis 

„Das große Spektrum an Möglichkeiten, das uns die Kommunikationslö-
sung bietet, haben wir bislang noch gar nicht ausgeschöpft“, räumt Zähl 
ein. Zu den wichtigsten Funktionen, die bei Kollmorgen bereits heute im 
praktischen Einsatz sind und aus Sicht des ITK-Managers bei der Gestal-
tung der Kommunikationsprozesse spürbare Vorteile bringen, gehören:  

 Automatische Weiterleitung von Anrufen über Extended Call Routing 
(ECR): Um eingehende Kundenanrufe besser und gezielter steuern zu 
können, nutzt Kollmorgen bereits intensiv die Call-Routing-
Möglichkeiten der Swyx-Lösung. „Außerhalb der Kernarbeitszeit sol-
len die zuständigen Servicemitarbeiter über eine Art Hotline mobil 
erreichbar sein. Über das Call Routing stellen wir sicher, dass die An-
rufe automatisch auf das Business-Handy des zuständigen Mitarbei-
ters umgeschalten werden”, beschreibt Klaus Zähl beispielhaft ein 
Anwendungsszenario.  
Der Vorteil gegenüber einer Weiterleitungsfunktion mit herkömmli-
chen Telefonanlagen liegt laut Zähl darin, dass das Call Routing au-
tomatisch erfolgt und manuelle Umstellungen hinfällig werden. Zu-
dem lassen sich je nach Bedarf problemlos neue Routing-Regeln ge-
nierieren: „Das Swyx-Produkt (Extended Call Routing) hat eine grafi-
sche Benutzeroberfläche, mit dem Routing-Regeln per „Drag and 
Drop“ generiert werden können. Das ist in der Bedienung extrem ein-
fach”, betont der ITK-Verantwortliche.  

 Automatische Entgegennahme von Anrufen über Interactive Voice 
Response (IVR): Die Verantwortlichen bei Kollmorgen legen großen 
Wert darauf, dass eine „echte Person“ eingehende Anrufe entgegen-
nimmt. Allerdings besteht damit auch dass Risiko, dass Anrufe verlo-
ren gehen, da Leitungen besetzt oder die zuständigen Mitarbeiter 
gerade nicht am Platz sind. Für diesen Fall nutzt Kollmorgen die vom 
System unterstützte IVR-Funktion. 
Den Anrufenden werden via Sprachdialogsystem verschiedene Op-
tionen – bspw. Hinterlassen einer Nachricht per SMS an den zustän-
digen Mitarbeiter oder Weiterleitung des Anrufs an Service, Vertrieb 
oder Einkauf – vorgegeben. Per Tastendruck kann der Anrufende ei-
ne Option auswählen, die automatisch zu einer entsprechenden Ak-
tion führt. Somit ist bei Kollmorgen sichergestellt, dass eingehende 
Anrufe in jedem Fall an die zuständigen Abteilungen weitergeleitet 
bzw. die zuständigen Mitarbeiter über Kundenanfragen informiert 
werden. 

 Vereinfachung der Kommunikation durch CTI- (Computer Telephony 
Integration) und UC-Funktionen: Der ITK-Verantwortliche verweist 
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weiterhin auf verschiedene CTI-/UC-Funktionen, welche die Kommu-
nikation am Arbeitsplatz wesentlich vereinfachen und deshalb in-
tensiv von den Mitarbeitern bei Kollmorgen genutzt werden. So kön-
nen Anrufe direkt vom PC-Arbeitsplatz aus durch einfaches Markie-
ren der Nummer und Drücken der Taste F11 in jeder Applikation initi-
iert werden. Des Weiteren geben Anruflisten, die auch in Outlook als 
Journal abgespeichert werden, den Mitarbeitern einen schnellen und 
systematischen Überblick über eingegangene Anrufe. 
Schließlich wird auch die Präsenzanzeige bei Kollmorgen eingesetzt 
und stieß offensichtlich auf große Akzeptanz bei den Anwendern: 
„Ein umfassender Client, der die Präsenz aller Mitarbeiter anzeigt, 
wurde ursprünglich nur für die Mitarbeiter in der Telefonzentrale ak-
tiviert. Kollegen aus anderen Abteilungen wurden darauf aufmerk-
sam, fanden Gefallen daran und installierten selbst dieses Feature. 
Heute ist die Präsenzanzeige unternehmensweit im Einsatz.“ 

 Mehrwertdienste durch Integration mit dem ERP-System: Bereits 
heute nutzt Kollmorgen Funktionen, die auf dem Zusammenspiel der 
Kommunikationslösung mit dem ERP-System basieren. So wird bei 
einem eingehendem Anruf der Name des Kunden auf dem Desktop 
und dem Telefondisplay automatisch angezeigt. Basis hierfür ist ein 
Abgleich der Telefonnummer mit den Daten im ERP-System, der über 
ein einfaches Visual Basic Script durch den ITK-Verantwortlichen 
selbst realisiert werden konnte. Darüber hinaus erlaubt das System, 
Faxe direkt aus dem ERP-System zu versenden, was – laut Zähl – 
insbesondere die Arbeit der Mitarbeiter im Einkauf vereinfacht. 
In nächster Zukunft soll die Integration des ERP-Systems mit der UC-
Lösung noch weiter ausgebaut werden. „Wenn das ERP-System 
komplett integriert ist, können die Vertriebsmitarbeiter die Kunden-
daten des Anrufenden direkt im ERP-System aktivieren. Per Knopf-
druck erhalten sie damit alle wichtigen Informationen vom Liefersta-
tus bis hin zu offenen Rechnungen auf einen Blick”, erläutert Klaus 
Zähl den Nutzen des anstehenden Vorhabens.  

Schließlich plant der ITK-Verantwortliche in naher Zukunft auch eine 
Integration der Kommunikationslösung mit dem erst kürzlich eingeführ-
ten Ticketsystem. Ziel dabei ist, die bislang händische Ausstellung von 
Servicetickets zu automatisieren. Bei eingehenden Serviceanfragen wür-
de automatisch das Ticketsystem zugeschaltet und An-
ruf(er)informationen können bei der Erstellung der Tickets direkt über-
nommen werden. Dies würde vor allem die Mitarbeiter in der Telefonzen-
trale entlasten, welche die Serviceanfragen entgegennehmen und als 
Tickets in das IT-System einpflegen. „Es sind weniger manuelle Eingaben 
erforderlich, Kundenanfragen gehen nicht verloren und unsere Tickets 
sind dann immer „sauber“ eingestellt”, fasst Zähl den Mehrwert der 
geplanten Integrationslösung zusammen. 

Ergebnis und Erfolgsfaktoren 

„Vor Implementierung und Nutzung der Lösung waren wir der Meinung, 
dass eine Telefonanlage einfach nur laufen muss. Wir haben uns zu-
nächst keine weiteren Gedanken darüber gemacht, was wir damit alles 
machen können”, räumt Klaus Zähl ein. Allein aus dieser eher techni-
schen Sicht ist er mit den Ergebnissen des Projektes voll und ganz zu-
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frieden. „Die Umstellung auf die neue Kommunikationslösung verlief 
nahezu reibungslos, die Anlage läuft stabil.“  

Während der nunmehr dreijährigen Nutzung zeigte sich darüber hinaus, 
dass die neue Kommunikationslösung weit mehr Vorteile bietet als ur-
sprünglich erwartet. „Die zahlreichen Mehrwertdienste, die über die 
Swyx-Lösung angeboten werden, haben in der Summe wesentlich dazu 
beigetragen, den Mitarbeitereinsatz effizienter zu gestalten, die Service-
qualität zu steigern und den Kundenservice auszubauen.“ 

Insbesondere für Abteilungen mit einem hohem Kommunikationsauf-
kommen wie Zentrale, Service, Einkauf und Vertrieb hat sich laut Zähl 
das Arbeitsumfeld durch den Einsatz der Lösung deutlich verbessert. Die 
Mitarbeiter sehen direkt im Display wer anruft, können Nummern mit 
einem Mausklick wählen und wissen über die Präsenzanzeige, welche 
Kollegen gerade verfügbar sind. Weiterleitungen müssen nicht mehr 
umständlich per Hand vorgenommen werden, sondern erfolgen automa-
tisch entsprechend der im System vorgegebenen Routing-Regeln. Da-
durch werden die Mitarbeiter entlastet und können ihre Arbeitszeit bes-
ser für ihre Kernaufgaben nutzen. 

Weiterhin sorgt der Einsatz von Call-Routing-Funktionen im Zusammen-
spiel mit Interactive Voice Response dafür, dass Anrufer schnell und 
sicher zu ihrem Ziel kommen, keine Kundenanfragen verloren gehen und 
die Reaktionszeiten der Mitarbeiter verkürzt werden. Ergebnis ist eine 
steigende Servicequalität, die sich auch positiv in den regelmäßig 
durchgeführten Lieferanten-Rankings niederschlägt. „Diese positiven 
Effekte auf die Mitarbeitereffizienz und den Kundenservice werden zu-
künftig noch verstärkt, wenn die Integration der Kommunikationslösung 
mit dem ERP- und Ticketsystem des Unternehmens abgeschlossen ist”, 
äußert Zähl überzeugt. 

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des Projektes war aus Sicht des 
ITK-Verantwortlichen die hohe Akzeptanz seitens der Mitarbeiter, die im 
Lauf der Einsatzzeit durch positive Mundpropaganda im Unternehmen 
noch gesteigert wurde. „Manche Abteilungen beschwerten sich schon 
darüber, dass sie noch nicht auf die neue Anlage umgestellt wurden”, 
bemerkt Klaus Zähl. Grundlage hierfür sei die einfache, intuitive Bedien-
barkeit der Lösung: „Der Umgewöhnungseffekt bei der neuen Technik 
war für die Mitarbeiter gleich null. Wir haben keinen Mitarbeiter schulen 
müssen, da die Technik selbsterklärend ist und jeder sofort damit umge-
hen konnte – was mich positiv überraschte.“ 

Berlecon-Fazit 

Das Fallbeispiel illustriert die Vorteile von softwarebasierten VoIP- und 
UC-Lösungen für mittelständische Unternehmen. So können Kommuni-
kationstechnologien wie Extended Call Routing oder Interactive Voice 
Response, die bislang vornehmlich in den Callcentern von Großunter-
nehmen zum Einsatz kamen, standardmäßig als integraler Bestandteil 
der VoIP-Lösungen implementiert werden. Damit wird deren Einsatz auch 
für mittelständische Unternehmen erschwinglich und lohnend. Die von 
Kollmorgen genutzten Funktionen, die standardmäßig über die SwyxWa-
re-Lösung bereitgestellt werden, tragen wesentlich dazu bei, den Kun-
denservice des Unternehmens auszubauen und gleichzeitig das Arbeits-
umfeld der Mitarbeiter zu verbessern.  
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Dabei hat Kollmorgen das Potenzial der UC-Lösung bislang noch gar 
nicht voll ausgeschöpft. Weitere Chancen ergeben sich insbesondere 
durch die Integration der IP-basierten Kommunikationslösungen mit 
Prozessanwendungen im Unternehmen, etwa mit dem ERP- oder dem 
Ticketsystem, die bei Kollmorgen in naher Zukunft geplant ist. In diesem 
Zusammenhang verdeutlicht die Fallstudie auch eine wesentliche Her-
ausforderung bei der Etablierung integrierter UC-Lösungen. Gerade in 
der derzeitigen Frühphase des Marktes werden IP-basierte Kommunika-
tionslösungen häufig als einfacher Ersatz für herkömmliche Telefonanla-
gen verstanden und implementiert. Die eigentlichen Mehrwerte, insbe-
sondere durch Integration mit Drittanwendungen ergeben und zeigen 
sich in vielen Unternehmen meist erst im praktischen Einsatz.  

Um so wichtiger für die Ausschöpfung der Vorteile ist, dass die von der 
Lösung unterstützten Mehrwertdienste einfach und intuitiv bedient und 
administriert werden können. Die damit erzielte Akzeptanz und positive 
Mundpropaganda unter den Anwendern liefert für ITK-Verantwortliche 
wie Klaus Zähl eine ideale Basis, um den Ausbau der Lösung, inklusive 
der Integration mit Geschäftsanwendungen voranzutreiben. 

Kurzportrait Swyx Solutions AG 

Swyx wurde 1999 am heutigen Hauptgeschäftssitz in Dortmund gegrün-
det und unterhält eine weitere Niederlassung in Großbritannien. Das 
Unternehmen fokussiert sich auf IP-basierte Kommunikationslösungen 
für mittelständische Unternehmen und bedient bis dato bereits mehr als 
10.000 Kunden in Europa. 

Das Kernprodukt von Swyx ist die windowsbasierte UC-Lösung „SwyxWa-
re“, die mittlerweile in Version 7 verfügbar ist. Sie ist in zwei verschiede-
nen Editionen erhältlich: SwyxWare Compact ist für maximal 10 Arbeits-
plätze konzipiert und SwyxWare Essential für darüber hinaus gehende 
Nutzerzahlen. Das UC-Portfolio von Swyx umfasst ferner einen PC-Client 
„SwyxIt!“ und diverse Telefongeräte. 

SwyxWare Compact liefert eine Palette an Anwendungen, die speziell für 
kleine Unternehmen konzipiert wurden wie bspw. Konferenzschaltungen 
für bis zu drei Teilnehmer. Die SwyxWare Essential Edition bietet als Ne-
benstellenanlage zahlreiche Telefonie- und grundlegende UC-
Funktionalitäten wie bspw. Präsenz, Voicemail oder Instant Messaging 
und kann mit E-Mail-Anwendungen von Microsoft (Outlook) und IBM (Lo-
tus Notes) integriert werden.  

Das SwyxWare-Angebot kann schließlich mit verschiedenen zusätzlichen 
Funktionen, sog. Optionspaketen, zu einer umfassenden UC-Lösung er-
weitert werden. SwyxWare Professional ist ein von Swyx geschnürtes UC-
Lösungspaket, das sieben solcher zusätzlichen Optionspakete beinhaltet. 
Im Lösungspaket enthalten sind Conferencing-, CTI- und ECR- sowie inte-
grierte Fax-, Mitschnitt- und Voicemail-Funktionen. Auch mobile Endgerä-
te können über das enthaltene Optionspaket „SwyxMobile“ als Neben-
stelle angebunden werden. 

Mit dem ab Juni 2010 verfügbaren Swyx Collaboration Pack werden dar-
über hinaus auch Leistungsmerkmale zur Onlinezusammenarbeit und 
Videotelefonie verfügbar sein. 



Berlecon Fallstudienreport: UC meets Business 
 

 

 2010 Berlecon Research  46/63 
 

„Mobilität“ war schon immer 
ein zentrales Thema und 
gewinnt zunehmend an 
Bedeutung 

 

Hohe Kosten für Anschaffung, 
Betrieb und Administration 

 

Mobile Mitarbeiter bleiben 
bei Zusammenarbeit und 
Kommunikation außen vor  

 

5 UC zur Integration mobiler Mitarbeiter 

5.1 Geschäftliche Herausforderungen 

Das Businesshandy ist heute aus dem Unternehmensalltag nicht mehr 
wegzudenken. Einen Beleg dafür liefert u.a. die Berlecon-Studie „Wett-
bewerbsfaktor effiziente Kommunikation“ aus dem Jahr 2008. Handys 
und Smartphones wurden von den (im Rahmen der Studie) befragten 
Fachbereichsverantwortlichen in deutschen Unternehmen bereits zu 
dieser Zeit als wichtiger eingestuft als Festnetztelefone.3 Angesichts 
steigender Mobilitätsanforderungen dürfte sich der Trend hin zur mobi-
len Kommunikation eher noch verstärkt haben und auch zukünftig anhal-
ten. 

Die wachsende Bedeutung des Mobilfunks im Kommunikationsmix der 
Unternehmen birgt allerdings auch zusätzliche Herausforderungen. So 
beschränken sich bislang die meisten Unternehmen darauf, mobile Mit-
arbeiter mit Mobilfunkgeräten auszustatten und die Netzdienste von 
Mobilfunkprovidern zu nutzen. Eine Integration mobiler Endgeräte und 
Anwendungen (wie mobile E-Mail) in die stationäre ITK-Infrastruktur des 
Unternehmens findet in der Regel nicht statt. Stattdessen werden die 
Mobilfunkgeräte als Insellösung – zusätzlich zu anderen Kommunikati-
onsanwendungen – eingesetzt und betrieben. Daraus entstehen signifi-
kante Nachteile: 

 Mehraufwand bei der Kommunikation: Mit dem Einsatz mobiler End-
geräte steigt nicht nur die Effizienz und Flexibilität der Mitarbeiter, 
sondern auch der Aufwand für das Kommunikationsmanagement. In-
formationen befinden sich auf verschiedenen Geräten und Anwen-
dungen und müssen bei Bedarf unter großem Aufwand zusammen-
geführt werden. In der Praxis verfügen viele Mitarbeiter über zwei 
Rufnummern, zwei Mailboxen und zwei Adressverzeichnisse, die re-
gelmäßig abgeglichen werden müssen. Schließlich entstehen Infor-
mationssilos, da die Mitarbeiter z.B. unternehmensintern Informa-
tionen via Instant Messaging (IM) austauschen, während außerhalb 
des Unternehmens per SMS kommuniziert wird. 

 Erhöhter Administrations- und Managementaufwand: Durch den 
zusätzlichen Einsatz mobiler Endgeräte in der Unternehmenskom-
munikation steigt die Heterogenität und Komplexität der ITK-
Landschaft. Damit verbunden sind höhere Kosten für Ausstattung, 
Betrieb und Administration. Schließlich müssen zusätzlich zu den 
Festnetztelefonen Mobilfunkgeräte angeschafft, gewartet und admi-
nistriert werden.  

 Begrenzte Ausschöpfung von UC-Potenzialen: UC-Lösungen zur Op-
timierung der internen und externen Zusammenarbeit, zur Automati-
sierung von Geschäftsprozessen oder zur Verbesserung der Kunden-
kommunikation (siehe Kapitel 2 bis 4) entfalten nur dann ihr volles 
Potenzial, wenn alle Kommunikationskanäle über eine gemeinsame 
ITK-Infrastruktur integriert werden. Ohne Einbindung des Mobilfunks 
in die bestehende UC-Umgebung entsteht die Gefahr, dass mobile 

                                                             
3 siehe Berlecon Research (2008): Wettbewerbsfaktor effiziente Kommunikation 

Herausforderungen durch 
fehlende Integration mobiler 
Endgeräte und Anwendungen 
in die ITK-Infrastruktur  

 

Zusätzlicher Aufwand für 
Kommunikationsmanagement, 
Informationssilos entstehen 
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Erfolgreiche Realisierung von 
UC erfordert mobile 
Integration! 

 

Erweiterung des FMC-
Ansatzes durch WLAN-
Nutzung 

 

UC-Funktion auf dem Handy 
und Einbindung mobiler 
Mitarbeiter in UC-Konzept  

 

Mitarbeiter in Kommunikation und Zusammenarbeit nicht oder nur 
ungenügend eingebunden werden.  

5.2 Lösungsansätze und Potenzial von UC 

Die skizzierten Herausforderungen zeigen deutlich: Langfristig betrach-
tet, ist die Einbindung von Mobilfunktechnologien in UC-Lösungen ein 
zentraler Erfolgsfaktor. Die Integration mobiler Endgeräte in den Kom-
munikationsmix des Unternehmens ist essenziell, um eine hohe Kom-
munikationseffizienz zu gewährleisten, Administrationskosten zu sen-
ken sowie die Potenziale von UC auszuschöpfen. 

Lösungen zur Integration mobiler Mitarbeiter stehen deshalb heute auf 
der Agenda nahezu aller Anbieter von UC-Technologien. Dabei lassen 
sich im Wesentlichen zwei Lösungsansätze unterscheiden: 

 Fixed Mobile Convergence (FMC): Lösungen zur Einbindung mobiler 
Endgeräte in die bestehende ITK-Infrastruktur  

Im Fokus sog. FMC-Lösungen steht die Anbindung mobiler Endgeräte als 
Nebenstelle der zentralen Kommunikationsplattform (PBX). Im Ergebnis 
sind mobile Mitarbeiter – unabhängig vom Standort – über eine, 
unternehmensweit gültige Rufnummer (One Number) erreichbar. Für 
Festnetz- und Mobilfunktelefonie müssen sie nur noch eine Mailbox (One 
Mailbox) bedienen und greifen auf ein zentrales Telefonverzeichnis zu. 
Schließlich können sie herkömmliche Telefoniefunktionen der PBX wie 
interne Kurzwahl, Rufweiterleitung, Konferenzschaltung oder Makeln 
über das Mobiltelefon nutzen. Da mobile Endgeräte als Nebenstelle über 
die zentrale Kommunikationsplattform verwaltet werden, sinkt zudem 
der Aufwand für Administration und Wartung. 

Der FMC-Ansatz kann durch Integration der WLAN-Technologie sinnvoll 
erweitert werden. Grundlage solcher Lösungen ist der Einsatz von mobi-
len Endgeräten, die in der Lage sind, Daten im Dual Mode – also sowohl 
über ein WLAN- als auch über das (i.d.R.) GSM-Netz – zu übertragen. 
Darüber hinaus sollten das Betriebsgelände bzw. einzelne Gebäude oder 
Büros mit einem WLAN-Netzwerk ausgestattet sein. Die erweiterte FMC-
Lösung stellt sicher, dass Gespräche vom Mobilfunkgerät automatisch 
über das Voice-over-WLAN-fähige Firmennetzwerk und nicht über das 
kostspielige, öffentliche Mobilfunknetz geleitet werden (Seamless Roa-
ming). Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass die Telefongesprä-
che ohne Unterbrechung vom WLAN- zum GSM-Netz übergeben werden 
(Seamless Handover).  

Der zentrale Vorteil einer solch erweiterten FMC-Lösung besteht natür-
lich in der Einsparung von Telefonkosten. Zudem können die Vorteile der 
mobilen Kommunikation bei der Prozessgestaltung und Verbesserung 
stärker ausgeschöpft werden, da innerhalb des WLAN-Netzes Mobilfunk-
geräte – ohne Rücksicht auf die Kosten – eingesetzt werden können. 
Schließlich sinken auch die Kosten für Anschaffung, Administration und 
Management mobiler Endgeräte. Im besten Fall ersetzt ein Mobilfunkge-
rät das Festnetzgerät. 

 Mobile UC: Einbindung mobiler Endgeräte in die UC-Umgebung:  

Ein zweiter, im Markt verbreiteter Lösungsansatz basiert auf der Einbin-
dung von mobilen Endgeräten in bestehende UC-Umgebungen und An-

Zwei grundlegende 
Lösungsansätze: 

 

Mobiltelefon wird zur 
Nebenstelle der 
Telefonanlage 

 

Reduzierung der Kommunika-
tions-, Anschaffungs- und 
Administrationskosten 
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Fallbeispiel zeigt, dass FMC 
schon heute funktioniert  

 

wendungen. Im Ergebnis werden Kommunikationsanwendungen und 
Tools zur Unterstützung der Zusammenarbeit, die bisher ausschließlich 
am stationären Arbeitsplatz genutzt wurden, auch auf mobilen Endgerä-
ten verfügbar. Darunter fallen Anwendungen wie Instant Messaging, E-
Mail, (visual) Voice Mail genauso wie Video und Audio Conferencing 
Tools. Darüber hinaus lassen sich UC-Konzepte wie Präsenzmanagement 
auf mobile Endgeräte ausweiten, so dass mobile Mitarbeiter einerseits 
selbst die Verfügbarkeit der Kollegen einsehen können, und umgekehrt 
der eigene Präsenzstatus für andere Mitarbeiter sichtbar wird.  

Von Mobile-UC-Lösungen können insbesondere Mitarbeiter profitieren, 
die einen Großteil ihrer Arbeitszeit im Außendienst bzw. auf Geschäfts-
reisen verbringen und somit kaum Zugang zu einem klassischen Desk-
top-Arbeitsplatz haben. Mobile UC trägt dazu bei, diese Mitarbeiter stär-
ker in die Arbeitsabläufe zu integrieren und so die Zusammenarbeit und 
Kommunikation im Unternehmen durchgehend zu optimieren. Schließ-
lich ist Mobile UC die Grundlage, um den Mehrwert herkömmlicher mobi-
ler Businesslösungen auszubauen. So lässt sich die Effizienz und Flexibi-
lität von Lösungen zur Prozessoptimierung im Logistik-, Sales- oder 
Fieldservice-Umfeld durch Einbindung weiterer Kommunikationskanäle 
(zusätzlich zum Mobilfunk) und UC-Funktionalitäten wie Präsenzstatus 
(z.B. bei der Steuerung von Außendienstmitarbeitern) deutlich erhöhen.  

Realisierung in der Praxis 

Die Entwicklung von FMC- und Mobile-UC-Lösungen steckt trotz der viel-
versprechenden Potenziale immer noch in den Kinderschuhen. So gibt es 
bislang nur wenige ausgereifte und in der Praxis erprobte Lösungsange-
bote, die eine hohe Bedienbarkeit und technische Qualität sowie ein 
reibungsloses Zusammenspiel der verschiedenen Lösungsbausteine in 
einer Gesamtlösung sicherstellen. Ein Hindernis bei der Entwicklung 
umfassender Mobile-UC-Lösungen ist z.B. die Vielzahl der zu unterstüt-
zenden mobilen Betriebssysteme und Plattformen (Blackberry, iPhone, 
MS Mobile, Symbian etc.). Zudem weisen viele Technologien, z.B. zur 
Umsetzung von WLAN-Netzwerken, erst seit wenigen Jahren die für den 
Unternehmenseinsatz notwendige technische Reife auf. 

Lösungen zur Integration mobiler Mitarbeiter lassen sich allerdings auch 
schon in der derzeitigen Frühphase des Marktes erfolgreich einsetzen. 
Dies bestätigt die folgende Fallstudie. Sie illustriert die erfolgreiche Um-
setzung einer erweiterten FMC-Lösung als Bestandteil eines umfassen-
den UC-Projektes, das bereits vor etwa acht Jahren mit der Implementie-
rung einer VoIP-Lösung gestartet und seither Schritt für Schritt ergänzt 
wurde. Das Beispiel unterstreicht, dass die Integration mobiler Mitarbei-
ter ein essenzieller Bestandteil von UC ist und bei der Planung von UC-
Projekten berücksichtigt werden sollte. 

Vorteile: Stärkere Integration 
mobiler Mitarbeiter und mehr 
Effizienz bei der Optimierung 
mobiler Prozesse 

 

Entwicklung von FMC- und 
Mobile-UC-Lösungen steckt 
noch in den Kinderschuhen 
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5.3 Fallbeispiel 

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG: KWS SAAT AG 

siemens unterstützt effizientes störungsmanagement im produktions-
bereich der kws 

Herausforderung: 100%ige Erreichbarkeit der mobilen Mitarbeiter 
auf dem gesamten Firmengelände 

Technische Lösung: HiPath 4000, HiPath MobileConnect 

Ergebnis:  Sinkende Kommunikationskosten, gesteigerte 
Produktivität und flexibler Einsatz personeller 
Ressourcen   

Unternehmenshintergrund 

Die KWS Saat AG wurde vor 150 Jahren als Zuckerrübenfabrik gegründet 
und ist heute der weltweit viertgrößte Pflanzenzüchter und Saatgutpro-
duzent. Das börsennotierte Unternehmen ist in über 70 Ländern der Welt 
präsent. Der KWS Gruppe gehören mittlerweile über 40 Tochter- und 
Beteiligungsgesellschaften an. Sie verzeichnete im Geschäftsjahr 
2008/09 einen Umsatz von rund 717 Mio. Euro. Weltweit beschäftigt das 
Unternehmen ca. 3.000 Mitarbeiter, von denen rund 1.000 im nieder-
sächsischem Einbeck, dem Hauptsitz des Unternehmens und wichtig-
sten Produktionsstandort, arbeiten. 

Ausgangslage und Herausforderungen 

„Eine reibungslos funktionierende interne und externe Kommunikation 
ist eine wesentliche Grundlage für den Erfolg des Unternehmens“, be-
tont Ralf Augenreich, Leiter Technik-Administration bei der KWS. 
Schließlich erfordert die Züchtung und Produktion von Saatgut, dass die 
Mitarbeiter in den unterschiedlichen Bereichen (Forschung, Technik, 
Gärtnerei, Planung) der KWS eng zusammenarbeiten und sich mit Kun-
den und Lieferanten regelmäßig austauschen. Das Unternehmen legt 
deshalb großen Wert darauf, die Kommunikationsprozesse durch eine 
moderne und Innovationen fördernde Infrastruktur zu unterstützen. 

So entschieden sich die Verantwortlichen von KWS Saat schon frühzeitig 
für einen schrittweisen Umstieg auf Voice over IP (VoIP). Bereits im Jahr 
2003 wurde am Hauptstandort in Einbeck mit der Siemens HiPath 4000 
eine neue VoIP-fähige Telefonanlage installiert, die als Hybridlösung 
sowohl IP-basierte als auch analoge Anwendungen und Endgeräte unter-
stützt. „Damit legten wir die Basis für eine sanfte Migration zu einer zu-
kunftssicheren, verlässlichen Kommunikationslösung, die einfach admi-
nistriert und mit Prozess- und Groupware-Anwendungen im Unterneh-
men integriert werden kann“, erläutert Augenreich. 

Zur Sicherstellung eines reibungslosen Produktionsablaufs ist es aller-
dings auch zwingend notwendig, dass die ca. 150 Techniker, Handwerker 
und Gärtner, die auf dem Firmengelände in Einbeck mobil unterwegs 
sind, jederzeit erreichbar sind. „Maschinen, Anlagen und Sensoren im 
Produktionsbereich müssen reibungslos funktionieren. Schon eine unzu-
reichende Kühlung der Saat um nur wenige Grad oder eine zu hohe Luft-
feuchtigkeit fördert Pilz- und Bakterienbefall der Keimlinge und kann im 

Weltweit viertgrößter 
Planzenzüchter und 
Saatgutproduzent 

 

Erreichbarkeit mobiler 
Mitarbeiter muss 
gewährleistet sein! 

 

Moderne Kommunikations-
infrastruktur ist wesentlich für 
den Unternehmenserfolg  

 

Implementierung einer VoIP-
fähigen Telefonanlage bereits 
im Jahr 2003 
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schlimmsten Fall zur Vernichtung der gesamten Produktion führen. An-
gesichts dieser sehr sensiblen Herstellungsprozesse muss gewährleistet 
sein, dass die verantwortlichen Servicekräfte bei technischen Störungen 
sofort informiert werden“, beschreibt Augenreich eine für die KWS zen-
trale Anforderung bei der Gestaltung der Kommunikationsinfrastruktur. 

Um die Erreichbarkeit der mobilen KWS-Mitarbeiter herzustellen, wurde 
ursprünglich ein DECT-System eingesetzt, das jedoch im Zuge der Um-
stellung auf die neue Anlage abgeschafft wurde. „Die Lösung war einfach 
veraltet. Zudem gab es damals auch keine passenden Endgeräte, um 
drahtlos über das IP-Netz zu telefonieren“, erklärt Augenreich. Die Ver-
antwortlichen bei KWS suchten deshalb nach einer passenden Mobili-
tätslösung zur Ergänzung der UC-fähigen Telefonieanlage. 

Suche nach einer passenden Mobilitätslösung 

Die Suche gestaltete sich schwieriger als erwartet: „Zunächst statteten 
wir die Mitarbeiter mit normalen Mobilfunkgeräten aus und handelten 
mit dem Mobilfunkanbieter Sonderkonditionen aus“, beschreibt Jochen 
Flemnitz, Einkaufsleiter bei KWS den ersten Versuch. Diese auf dem er-
sten Blick nahe liegende und einfach zu realisierende Lösung stellte sich 
in der Praxis jedoch als ungeeignet heraus. Denn Teile des Firmengelän-
des, bspw. Keller- und Kühlräume, genauso wie Gewächshäuser, wurden 
über das normale GSM-Netz wegen der zum Teil meterdicken Betonwän-
de oder den speziell beschichteten Fenstern nur schlecht oder gar nicht 
abgedeckt. 

„Servicetechniker, Produktionsleiter oder Gewächshausverantwortliche, 
die sich in Räumen ohne GSM-Empfang aufhielten, waren schlichtweg 
nicht erreichbar. So verging viel Zeit, bis sie darüber informiert wurden, 
dass sie in einem anderen Teil des Betriebs viel dringender benötigt 
wurden. Dies war auf Dauer kein tragbarer Zustand“, erläutert Augen-
reich das Problem. Eine Ausstattung des Firmengeländes mit zusätzli-
chen Mobilfunk-Antennensystemen des Mobilfunkbetreibers wurde al-
lerdings wegen der hohen Kosten verworfen. „Eine solche Erweiterung 
verursacht enorme Investitionskosten – zusätzlich zu den ohnehin ho-
hen Kosten für die Mobilfunkverbindungen. Das hätte sich nicht gerech-
net“, erläutert der Einkaufsleiter. 

Bei der Abwägung weiterer Alternativen suchten die Verantwortlichen 
das Gespräch mit dem Kundenverantwortlichen von Siemens Enterprise 
Communications. Dieser schlug eine Erweiterung der bestehenden Tele-
fonanlage mit einer Fixed Mobile Convergence (FMC)-Lösung vor. Im er-
sten Schritt sollte die bereits installierte VoIP-fähige Kommunikations-
plattform (HiPath 4000) um ein drahtloses lokales Netzwerk (WLAN) er-
weitert werden. Im zweiten Schritt sollte die zum damaligen Zeitpunkt 
als Prototyp entwickelten Lösung von Siemens „HiPath Mobile Connect“ 
installiert werden und für das nahtlose Handover zwischen WLAN und 
GSM-Mobilfunknetz sorgen. 

Innerhalb des WLAN können Dual-Mode-fähige Mobiltelefone damit qua-
si als Nebenstellen der Telefonanlage mit allen zugehörigen Leistungs-
merkmalen integriert werden. Durch ein unterbrechungsfreies Roaming 
ist die Mobilität der Mitarbeiter jederzeit an jedem Ort gewährleistet, 
ohne dass das gesamte Areal sofort aufwändig mit WLAN abgedeckt 
werden muss. „Innerhalb des WLAN-Einzugsbereiches können die Mitar-

KWS benötigte neue mobile 
Lösung, die UC-fähige PBX 
ergänzte 

 

Reine Mobilfunklösung 
scheiterte an unzureichender 
GSM-Netzabdeckung  

 

Zusätzliche Ausstattung mit 
Mobilfunkantennen ist 
unwirtschaftlich 

 

SEN-Lösungsvorschlag: 
Erweiterung der IP-PBX durch 
WLAN-Ausbau und FMC-
Lösung mit Voice over WLAN  

 

Mobiltelefone werden zur 
Nebenstelle der PBX, 
störungsfreies Roaming 
zwischen WLAN und GSM  
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Weitere praktische Vorteile 
durch FMC: 

 

beiter über Voice-over-WLAN gebührenfrei telefonieren. Verlassen sie 
den WLAN-Bereich, baut die Lösung automatisch eine Verbindung mit 
dem GSM-Netz auf“, skizziert Augenreich einen wesentlichen Vorteil des 
Lösungsvorschlags, der anschließend auch realisiert wurde. 

Siemens Enterprise Communications bot an, die FMC-Lösung in einem 
gemeinsamen Feldversuch auf dem KWS-Firmengelände zu testen. Die 
Verantwortlichen bei KWS Saat stimmten diesem Vorschlag gerne zu. 
„Uns bot sich die Chance, eine integrierte Kommunikationslösung, bei 
der alle Komponenten vom selben Hersteller – also aus einem Guss –
kommen, zu realisieren“, erklärt Augenreich.  

Realisierung der technischen Lösung  

„Der Feldversuch überzeugte uns davon, dass die Lösung wie geplant 
funktioniert, reibungslos mit der Telefonanlage zusammenspielt und 
somit für unsere Anforderungen ideal geeignet ist“, resümiert Augen-
reich. Im weiteren Projektverlauf entstand schließlich aus verschiede-
nen, komplementären Lösungsbausteinen eine umfassende UC-Lösung.  

Die IP-basierte PBX HiPath 4000 für ca. 650 Ports wurde nach und nach 
um ein drahtloses, lokales Netzwerk (WLAN) für Sprach- und 
Datenkommunikation erweitert. Ein besonderes Augenmerk wurde 
natürlich zunächst auf die WLAN-Ausleuchtung derjenigen Bereiche 
gelegt, in denen kein GSM-Empfang besteht. Heute deckt KWS etwa 80 
Prozent des Geländes mit ca. 180 installierten HiPath Wireless Access 
Points ab. 

Die FMC-Lösung (HiPath Mobile Connect), die aus einer Steuerungsan-
wendung (Server Appliance) und Client Software für die mobilen Endge-
räte besteht, wurde von Siemens Enterprise Communications im Laufe 
der Feldzeit weiter angepasst und in der Version 2.0 zur Serienreife ge-
bracht. Mittlerweile sind bei KWS Saat mehr als 150 mobile Mitarbeiter 
mit Dual-Mode-Handys (Nokia-E-Series) ausgestattet und an die Lösung 
angebunden. „Dazu gehören die Produktionsleiter, alle Servicetechni-
ker, die Verantwortlichen für die Gewächshäuser, die Gärtner sowie eini-
ge Wissenschaftler und Planer“, ergänzt Augenreich. 

Einsatz der Lösung in der Praxis  

Durch die integrierte Gesamtlösung kann das Unternehmen zum einen 
die Möglichkeiten einer IP-fähige Telefonanlage wie bessere Admini-
strierbarkeit und Einbindung innovativer UC-Funktionalitäten zur Ver-
besserung der Zusammenarbeit nutzen. Zum anderen werden die Er-
reichbarkeit der mobilen Mitarbeiter sichergestellt und die Mobilfunkko-
sten im Rahmen gehalten. Diese Vorteile allein bieten einen deutlichen 
Mehrwert im Vergleich zum ursprünglichen Parallelbetrieb von Telefon-
anlage und GSM-Mobilfunk-Lösung.  

Durch die Integration von Festnetz-, WLAN- und Mobiltelefonie in einer 
Lösung ergeben sich allerdings noch weitere Vorteile, die für das Unter-
nehmen von großer praktischer Relevanz sind: 

 Eine Rufnummer und eine Mailbox für Festnetz- und Mobiltelefonie: 
„Es ist einfach ein großer Zugewinn, dass die Mitarbeiter heute über 
nur noch eine Nebenstellennummer – auch für externe Anrufer – er-
reichbar sind. Und das weltweit“, betont Augenreich. Denn die mei-
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sten mobilen Mitarbeiter bei der KWS verfügen zusätzlich zu ihren 
mobilen Endgeräten auch über einen Festnetzapparat an ihrem Bü-
roarbeitsplatz. Das im ursprünglichen Parallelbetrieb notwendige 
Handling zweier Rufnummern und Mailboxen, das durch die FMC-
Lösung entfällt, war laut dem ITK-Verantwortlichen einfach umständ-
lich und zeitraubend – sowohl für die Mitarbeiter als auch für die ex-
ternen Anrufer.  

 Transparenz und Kostenkontrolle – auch bei privater Nutzung: Viele 
Mitarbeiter wollen nicht ständig mit zwei Mobilfunkgeräten unter-
wegs sein, sondern das Firmenhandy auch für Privatgespräche nut-
zen. Mit der integrierten Lösung können diese Gespräche zentral 
über die KWS-eigene Gebührenerfassung abgerechnet werden. „Die 
Mitarbeiter müssen einfach nur bei privaten Telefonaten *0 vorwäh-
len. Sie können dann auch von den günstigeren KWS-Tarifen profitie-
ren“, fasst Augenreich zusammen. 

 Umfassende Telefonie- und UC-Funktionen für das Handy: Über Mo-
bile Connect werden zudem eine Reihe von Telefoniefunktionen der 
PBX – z.B. die direkte Nummernwahl aus dem Firmenadressbuch, die 
interne Anzeige des Anrufernamens oder der Aufbau von Konferenz-
verbindungen – auf dem mobilen Gerät zur Verfügung gestellt. „Das 
Handy verhält sich im Prinzip wie ein Festnetzapparat – mit allen 
Leistungsmerkmalen“, erklärt Augenreich. Darüber hinaus ermög-
licht die FMC-Lösung auch die Nutzung von UC-Funktionen wie Prä-
senzanzeige oder Instant Messaging über das Mobilfunkgerät.  
Diese Funktionen können laut Augenreich zukünftig eine wichtige 
Rolle spielen, wenn in das Lösungskonzept auch die mit Blackberrys 
ausgestatteten Vertriebsmitarbeiter integriert werden. Erste Feldver-
suche dazu sind im Jahr 2010 geplant. Bis heute spielen diese Zu-
satzfunktionen jedoch nur eine untergeordnete Rolle und werden 
bislang kaum genutzt: „Die Handys werden heute zum größten Teil 
für Servicezwecke auf dem Campus eingesetzt. Leistungsmerkmale 
wie die Einleitung einer Konferenz werden von Technikern bei der In-
standhaltung von Maschinen schlichtweg nicht benötigt. Bei der An-
bindung von Außendienstmitarbeitern machen solche Funktionen 
dann schon eher Sinn“, unterstreicht Augenreich. 

 Mobile Datenerfassung in Echtzeit: Mit der Lösung kann nicht nur 
kostengünstig über das WLAN telefoniert, sondern darüber hinaus 
auch die mobile Datenerfassung (MDE) über das firmeneigene WLAN-
Netz abgewickelt werden. So setzt das Unternehmen zur Erfassung 
von Produktionsdaten 50 mobile Endgeräte mit Barcode Scanner ein. 
Die Daten zur Weiterverarbeitung in den IT-Systemen wurden ur-
sprünglich immer erst dann ausgelesen, wenn die Geräte in die Doc-
king-Station abgelegt wurden. Ein durchgehender Onlinebetrieb war 
einfach zu teuer und konnte zudem nicht für alle Orte gewährleistet 
werden. „Dies hat sich durch die Nutzung des WLANs geändert. Heu-
te werden die Produktionsdaten und Anlageparameter in Echtzeit 
übertragen. Auf kritische Ereignisse kann damit sofort reagiert wer-
den“, erläutert Flemnitz. 

Ergebnisse 

Die Lösung, die jetzt seit 2008 im praktischen Einsatz ist, hat sich aus 
Sicht der KWS-Verantwortlichen bewährt. „Ein Gerät, eine Nummer, egal 
wo die Mitarbeiter sich befinden – sie sind immer erreichbar“, fasst Au-
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genreich die zentralen Vorteile zusammen. Im Ergebnis konnte das Un-
ternehmen sowohl signifikante Kosteneinsparungen als auch strategi-
sche Vorteile realisieren.  

 Kosteneinsparungen:  
Telefongespräche, die über das firmeneigene Netz der KWS (Voice 
over WLAN/LAN) geführt werden sind, abgesehen von den geringfü-
gig anfallenden Internetkosten, gebührenfrei. Dies birgt insbesonde-
re in Bezug auf Auslandsgespräche oder die Umleitung eines exter-
nen Gesprächs auf die Mobiltelefone der Mitarbeiter große Einspar-
potenziale. „Wenn unsere Mitarbeiter über WLAN telefonieren, ist 
das für uns (fast) kostenlos. Das alleine bringt uns schon Einsparun-
gen von ca. 2.000 Euro im Monat“, veranschaulicht Augenreich den 
Erfolg in Zahlen. 

Strategische Vorteile für das Unternehmen ergeben sich insbesondere 
durch die folgenden Aspekte: 

 Höhere Flexibilität und Risikominimierung: Die Reaktionszeiten der 
mobilen Mitarbeiter auf produktionskritische Ereignisse konnten 
laut den KWS-Verantwortlichen durch die verbesserte Erreichbarkeit 
wesentlich verkürzt werden. „Betrachtet man die immensen Schä-
den, die durch Produktionsausfälle entstehen können, hat sich die 
Investition für uns schon allein unter dem Gesichtspunkt der Risiko-
minimierung ausgezahlt“, betont Flemnitz. „Wenn in einem Ge-
wächshaus ein Kühlaggregat für längere Zeit ausfällt, kann das 
leicht einen Schaden von mehreren tausend Euros bedeuten. Im 
schlimmsten Fall ist das Ergebnis jahrelanger Züchtungsarbeit ver-
nichtet“, veranschaulicht Augenreich die Tragweite der Ausfallrisi-
ken, die durch die Lösung minimiert werden.  

 Prozessoptimierung durch flexiblen Ressourceneinsatz, mobile 
Datenübertragung und verbesserte Administration: Die Erreichbar-
keit der mobilen Mitarbeiter bei KWS ist auch die Grundlage, um die-
se flexibel, d.h. dem Bedarf entsprechend einzusetzen und so die 
Prozesse im gesamten Unternehmen zu optimieren. Schließlich kön-
nen die Mitarbeiter standort- und geräteunabhängig die Kommuni-
kationsinfrastruktur über mobile Handsets nutzen, wodurch die Bin-
dung an den Büroarbeitsplatz geringer wird. 
Weitere Ansätze zur Prozessoptimierung ergeben sich durch den Al-
ways-Online-Betrieb der mobilen Datenerfassung über das WLAN-
Netz sowie durch eine effiziente Administration der gesamten Kom-
munikationsinfrastruktur. „Wir können über das Managementsystem 
der Anlage Tischtelefone und Handys problemlos selbst einrichten, 
austauschen oder gegebenenfalls sperren – und somit auf aktuelle 
Erfordernisse des Unternehmens schnell und flexibel reagieren. Frü-
her hätten wir hierfür einen Spezialisten anfordern müssen – was 
länger dauerte und mehr kostete“, erläutert Augenreich. 

 Optimierung des Arbeitsumfeldes für mobile Mitarbeiter: „Gerade 
für die in die Lösung eingebundenen mobilen Mitarbeitergruppen – 
ob Techniker, Gewächshausverantwortliche oder Produktionsleiter – 
ist Zeit eine kritische Komponente. Eine Vereinfachung der Kommu-
nikation hilft ihnen, sich stärker auf ihre Kerntätigkeiten zu konzen-
trieren“, erläutert Augenreich. Insofern trage das neue System, in 
dem die Mitarbeiter nur noch eine Telefonnummer haben, eine Mail-
box abhören müssen und mit dem Firmenhandy auch privat telefo-
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nieren können, zu einer größeren Effizienz und Zufriedenheit der 
Mitarbeiter bei. „Die eingesetzten Handys sind mittlerweile so be-
liebt, dass manche Mitarbeiter ihr Festnetz-Schnurlostelefon freiwil-
lig abgegeben haben“, bestätigt Flemnitz abschließend.  

Berlecon Fazit 

Die Fallstudie lässt eine klare Schlussfolgerung zu: Bei der Planung und 
Realisierung von UC-Projekten muss der Mobilitätsaspekt berücksichtigt 
werden! So zeigen auch die Ergebnisse aktueller Berlecon-Studien, dass 
die mobile Kommunikation in den meisten Unternehmen mittlerweile 
eine größere Bedeutung hat, als die Festnetztelefonie. Bei KWS ist die 
Erreichbarkeit der mobilen Mitarbeiter essenziell, um das Kerngeschäft – 
die Züchtung und Produktion von Saatgut – zu sichern. Es gibt zahlrei-
che Unternehmen aus anderen Branchen, die mit ähnlichen Herausforde-
rungen umgehen müssen. 

Die meisten Unternehmen versuchen, diese Herausforderung zu mei-
stern, indem sie, ähnlich wie KWS, die Mitarbeiter zusätzlich mit Mobil-
funkgeräten ausstatten, ohne diese in die parallel betriebene Kommuni-
kationsinfrastruktur zu integrieren. Bei KWS ist dieser Lösungsansatz 
schon allein daran gescheitert, dass wichtige Bereiche des Firmengelän-
des über das öffentliche Mobilfunknetz nicht abgedeckt werden konn-
ten. Das Problem der ungenügenden Netzabdeckung ist sicher nicht 
exemplarisch für alle Unternehmen. Allerdings offenbart der Fall weitere 
Nachteile solcher Insellösungen wie hohe Mobilfunkkosten, erhöhte 
Komplexität der Kommunikation durch zwei Telefonnummern und Mail-
boxen oder erheblicher Administrationsaufwand. 

Die vorgestellte Gesamtlösung, bei der die Kommunikation über Fest-, 
WLAN- und Mobilfunknetz unterstützt und über eine zentrale Kommuni-
kationsplattform gesteuert wird, birgt im Vergleich dazu deutliche 
Mehrwerte. Sie half KWS dabei, signifikante Kosteneinsparungen zu 
erzielen sowie Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter zu stei-
gern. Die dahinter stehenden Konzepte „Fixed Mobile Convergence“ und 
„Mobile UC“ werden schon seit Jahren als Vision diskutiert. Das Beispiel 
zeigt, dass die erforderlichen Technologien (flächendeckendes WLAN, 
reibungsloses Roaming zwischen WLAN und Mobilfunk, Unterstützung 
von Voice over WLAN durch mobile Endgeräte) mittlerweile verfügbar und 
technisch ausgereift sind. Unternehmen sollten deshalb den Einsatz 
dieser Technologien bei der Planung von UC-Projekten und mobilen Lö-
sungen berücksichtigen. 
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Kurzportrait Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG 

Siemens Enterprise Communications (SEN) mit Hauptsitz in München ist 
ein führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Unternehmens-
kommunikation. Das Gemeinschaftsunternehmen der Siemens AG und 
Gores Group, einem US-amerikanischen Finanzinvestor beschäftigt der-
zeit weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist weltweit in ca. 80 Län-
dern vertreten. Zu diesem Joint Venture gehört auch Enterasys Networks, 
dessen Netzwerkinfrastruktur- und Sicherheitssysteme optimale Voraus-
setzungen für gemeinsame Kommunikationslösungen bieten. 

Kommunikationssysteme, Netzwerkinfrastrukturen und Sicherheitslö-
sungen sind Bestandteile des Service- und Produktportfolios von Sie-
mens Enterprise Communications. Der Schwerpunkt des Geschäftes liegt 
in den Bereichen Unified Communications, Contact Center und Netzwerk-
lösungen. Angesprochen werden mit den Voice- und UC-Lösungen so-
wohl Konzerne als auch kleine und mittelständische Unternehmen.  

Ein Schwerpunkt im UC-Angebot von SEN umfasst Lösungen zur Integra-
tion mobiler Mitarbeiter. Wichtigste Angebote sind die Mobile-UC-Lösung 
„OpenScape UC Mobile“ und die erweiterte FMC/UC-Lösung „OpenScape 
MobileConnect“. OpenScape UC Mobile stellt UC-Funktionalitäten der 
OpenScape-Anwendungen (z.B. Präsenzmanagement, Kalenderintegrati-
on, Konferenzsteuerung) über mobile Endgeräte bereit. OpenScape Mo-
bileConnect ist eine Server/Client-FMC/UC-Lösung, die mobile Endgeräte 
als Nebenstelle der IP-PBX anbindet und deren Leistungsmerkmale (Her-
stellung einer Konferenzverbindung, interne Nebenstellenwahl) auf mo-
bilen Handsets verfügbar macht. OpenScape MobileConnect unterstützt 
eine UC-Standardintegration via XMPP für Instant Messaging und IM-
Präzens. Die im Rahmen der Fallstudie vorgestellte Lösung ist für ver-
schiedene Kapazitäten (max. 50, 250 oder 1.500 Mitarbeiter) verfügbar 
und unterstützt unterschiedliche Betriebssysteme (Symbian, Blackberry, 
iPhone).  

OpenScape MobileConnect unterstützt des Weiteren die Nutzung von 
mobilen Endgeräten im Dual Mode, so dass der Sprach- und Datenver-
kehr auch über WLAN möglich ist. Ergänzend dazu bietet SEN Wireless 
Access Points, die zugehörigen Wireless Controller sowie den Wireless 
Manager zur Verwaltung des WLANs.  

OpenScape MobileConnect ist die Nachfolgeversion von HiPath Mobile-
Connect, die seit 19.4.2010 bei der KWS im Einsatz ist. 
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6 Fazit 

Die Erkenntnisse aus den Analysen und Fallstudien in diesem Report 
lassen sich in drei Kernaussagen zusammenfassen: 

1. UC ist mehr als VoIP oder bessere Groupware! Bei der Planung von 
UC-Projekten müssen ganzheitliche Anwendungsszenarien 
berücksichtigt werden.  

Im Report wurden vier Anwendungsbereiche aufgezeigt, die über den 
häufig diskutierten Einsatz von UC-Plattformen zur Verbesserung der 
allgemeinen Kommunikationseffizienz im Unternehmen hinausgehen. 
Die Realisierung des UC-Konzepts in den skizzierten Anwendungsfeldern 
leistet einen wesentlichen Beitrag, um kritische Herausforderungen des 
Business zu meistern. Tatsächlich gibt es kaum Unternehmen, die heute 
nicht mit den hier adressierten Themen – externe Vernetzung, Automati-
sierung von Geschäftsprozessen, Optimierung der Kundenkommunikati-
on oder Integration der mobilen Mitarbeiter – befasst sind. Die Analysen 
haben gezeigt, dass in diesen Feldern ein großer Bedarf an einer UC-
basierten Optimierung besteht und dieser Bedarf zukünftig noch steigen 
wird.  

2. UC funktioniert nicht als Stand-alone-Lösung! UC-Elemente müssen 
in eine Gesamtlösung eingebettet und die Anforderungen des 
Business in den Mittelpunkt gerückt werden!  

Die vorgestellten Fallstudien verdeutlichen, dass die Implementierung 
einer UC-fähigen Kommunikationsplattform oder einzelner 
Softwareanwendungen nicht ausreicht, um das Potenzial von UC in den 
skizzierten Anwendungsfeldern auszuschöpfen. UC-Funktionalitäten 
entfalten nur dann den vollen Nutzen, wenn sie bedarfsgerecht in 
Businesslösungen eingebettet werden. So zeigt etwa das Fallbeispiel 
Asklepios, dass Lösungen zur externen Vernetzung nicht nur die 
Einbindung von UC-Funktionalitäten, sondern zwingend auch 
Maßnahmen und Services zur Gewährleistung der Sicherheit erfordern.  

Darüber hinaus wurde von allen Fallstudienpartnern betont, dass die 
Realisierung von UC-Projekten nur dann gelingt, wenn Ausrichtung, 
Funktionsumfang und Bedienbarkeit der UC-Lösung optimal an die 
Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden (können). Dabei 
veranschaulichen die Fallstudien, dass es sich durchaus lohnt, den 
Umfang der eingesetzten Kommunikationsanwendungen und UC-
Funktionalitäten auf das tatsächlich notwendige Maß zu reduzieren und 
so die Bedienbarkeit und Nutzerfreundlichkeit zu steigern. 

3. Möglichkeiten der Geschäftsprozessintegration müssen identifiziert 
und konsequent ausgeschöpft werden. 

Ein wesentlicher, häufig noch nicht genutzter Mehrwert von UC besteht 
in der Integration von Kommunikations- mit den Geschäftsanwendungen 
im Unternehmen. So zeigt etwa das Fallbeispiel Syntace, dass durch das 
simple Zusammenspiel der Kommunikationsplattform mit dem ERP-
System des Unternehmens vielfältige Vorteile bei der Gestaltung der 
Kundenkommunikation entstehen. Es verdeutlicht auch, dass diese 
Möglichkeiten heute auch für kleine Unternehmen realisierbar sind. 
Selbst „Communication Enabled Business Process“ – dies belegt das 

Kernaussagen des Reports: 
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Beispiel avodaq – können heute schon ohne übermäßigen Aufwand 
realisiert werden. 

Schlussfolgerungen 

Unternehmen sollten die Ergebnisse des Reports zum Anlass nehmen, 
das UC-Konzept weiterzudenken und sich bei der Suche nach Anwen-
dungsfeldern nicht auf den Einsatz von UC als bessere Telefonie- oder 
Groupwarelösung zu beschränken. Wichtig ist, dass bei der Planung von 
UC-Lösungen die Anforderungen der Nutzer und Businessverantwortli-
chen in den Mittelpunkt gestellt und Möglichkeiten der Geschäftspro-
zessintegration berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund sollten 
UC-Projekte nicht allein durch ITK-Verantwortliche initiiert und vorange-
trieben, sonder Verantwortliche aus den Geschäftsbereichen aktiv in die 
Planungsprozesse eingebunden werden. 

Die Ergebnisse des Reports sollten schließlich von Beratern, 
Dienstleistern und Fachverkäufern im UC-Umfeld zum Anlass genommen 
werden, sich vom verbreiteten Produkt- bzw. Feature-Denken zu 
verabschieden. UC-Funktionalitäten entfalten nur dann ihr volles 
Potenzial, wenn sie als integraler Bestandteil in Businesslösungen 
eingebunden werden. 

 

 

Abb. 7 Fazit 
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7 Profile der Premiumsponsoren 

 

Derdack GmbH  

Derdack ist ein unabhängiger Softwarehersteller und bietet Plattformen 
für mobiles Messaging und Software für Benachrichtigungen und Alar-
mierungen an. Derdack ist für seine intuitive und inspirierende Software 
bekannt und hat Kunden in über 50 Ländern weltweit, darunter Unter-
nehmen wie Daimler, BMW, Roche, Boehringer Ingelheim, Pfizer, Sie-
mens, Sheraton Hotels, Fraunhofer, Securitas, Vodafone und die Deut-
sche Telekom.  

Die Derdack GmbH wurde 1999 gegründet. Es handelt sich um ein priva-
tes, umsatzfinanziertes Unternehmen ohne externe Investoren und ist im 
Eigentum der drei Unternehmensgründer Matthes Derdack (Geschäfts-
führer), Doreen Jacobi (COO) und Ronald Czachara (Senior Solution Con-
sultant). Der Sitz des Unternehmens ist Potsdam bei Berlin.  

Derdack kooperiert mit führenden Unternehmen der IT und Telekommu-
nikation und ist Microsoft Gold Partner, HP Silver Business Partner und 
Vodafone Systempartner. Darüber hinaus ist Derdack Mitglied in zahlrei-
chen Organisationen und Verbänden, z.B. dem Bitkom, der Microsoft 
System Center Alliance, der OPC Foundation und der HP Enterprise Ma-
nagement Alliance. 

produkte und leistungen 

Derdacks message master®-Produkte bieten Kunden unübertroffene 
Möglichkeiten zur Innovation von mobilen SMS- und MMS-Diensten, zur 
Integration von (mobiler) Kommunikation in Anwendungen und Prozesse 
und für die Verbesserung der Kontinuität von Geschäftsprozessen. 

Produkte und Innovationen 

 message master® Enterprise Alert ist eine Software für die Integra-
tion von Kommunikation in IT- Anwendungen und Geschäftsprozesse 
und für die automatische Alarmierung und Benachrichtigung per 
Sprache, SMS, mobiler Email, Instant Messaging und Fax. Das Pro-
dukt bringt Unternehmen erhebliche Vorteile durch automatisierte, 
zuverlässige und mobile Information über kritische Zustände und Er-
eignisse. message master® Enterprise Alert arbeitet als zentrales 
System, um automatisch aus Anwendungen und Geschäftsprozessen 
Kommunikationsabläufe zu initiieren und zu managen. message ma-
ster® Enterprise Alert versetzt Unternehmen in die Lage, verantwort-
liche und betroffene Personen zielgenau, zuverlässig und unabhän-
gig von ihrer Erreichbarkeit und ihrem Aufenthaltsort zu informieren 
sowie Antworten und Auslieferungsbestätigungen automatisch zu 
verarbeiten. Dadurch verbessern Unternehmen und Organisationen 
ihre Desasterprävention und erzielen eine weitaus höhere Verfüg-
barkeit wichtiger Prozesse, Produktionsanlagen und IT. 

 message master® xsp ist eine für Mehrwertdienste optimierte Soft-
wareplattform, mit der Mobilfunkbetreiber und Diensteanbieter 
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schnell SMS und MMS Services aufsetzen und effizient managen 
können. 
Neue Services lassen sich schnell und kostengünstig ohne zusätzli-
che Softwareentwicklung konfigurieren, da message master® xsp 
alle benötigten Features mitbringt. Für zusätzliche Flexibilität sorgt 
die Programmierschnittstelle. 
Vorhandene SMS- und MMS-Dienste können dank der Zuverlässig-
keit, Flexibilität und Effizienz von message master® xsp leicht an 
neue Anforderungen angepasst und ihre Qualität verbessert werden. 
message master® xsp schafft die Voraussetzungen, um in kurzer 
Zeit Innovationen auf den Markt zu bringen. 

 Mit message master® nx, der Service Delivery Platform (SDP) für 
mobiles Messaging, können SMS- und MMS-Mehrwertdienste ohne 
Programmierkenntnisse entwickelt, optimiert, konsolidiert und ver-
waltet werden. Kosten und Risiken bei der Erstellung neuer Dienste 
sinken erheblich. 
message master® nx ist speziell auf die Anforderung von Mobil-
funkbetreibern und Serviceprovidern zugeschnitten und ermöglicht 
ihnen, flexibel auf Veränderungen am Markt zu reagieren, schnell 
neue, innovative Dienste bereitzustellen sowie die Kosten für die 
Provisionierung zu senken. 

Beratung, Support und Training 

Derdack bietet seinen Kunden neben einem innovativen Softwareportfo-
lio auch exzellente und kompetente Dienstleistungen, die sowohl Pro-
duktsupport als auch Produkttrainings und Installationsservices beinhal-
ten. Damit seine Kunden so schnell wie möglich die Vorteile ihrer neuen 
message master®-Software nutzen können, stehen ihnen Derdacks In-
stallations- und Supportteams – wenn notwendig auch rund um die Uhr 
– zur Verfügung. Besonderes Augenmerk wird dabei auf reibungslose 
Abläufe und das Sicherstellen des laufenden Betriebs gesetzt. 

leitbild und philosophie 

Die langfristig orientierte Entwicklung von Derdack basiert auf Beharr-
lichkeit, Leidenschaft und Nachhaltigkeit. Derdacks Werte im stark per-
sönlich geprägten Umgang mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern fußen 
auf Integrität, Authentizität und Zuverlässigkeit. Seit der Gründung 1999 
entwickelt Derdack ausschließlich auf der Basis eines soliden Ge-
schäftsmodells und eines positiven Cashflows.  

Die Entwicklung von Software basiert auf der Idee, komplexe Zusam-
menhänge und anspruchsvolle Aufgaben in inspirierende, intuitiv be-
nutzbare und trotzdem leistungsfähige Produkte umzusetzen. Zu Der-
dacks Vision gehört, dass auch komplizierte Unternehmens- und Tele-
kommunikationssoftware einen hohen Grad an Nutzerfreundlichkeit 
besitzen kann. In bester deutscher Tradition ist Derdacks Anspruch, In-
novation und Qualität zu kombinieren. 

Kontakt 

Derdack GmbH 
Wilhelmgalerie / Friedrich-Ebert-Straße 8 
14467 Potsdam  
E-Mail: info@derdack.de, Internet: www.derdack.com 
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T-Systems International GmbH 

Wir gestalten die vernetzte Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft und 
schaffen Wert für Kunden, Mitarbeiter und Investoren durch innovative 
ICT-Lösungen. 

T-Systems ist die Großkundensparte der Deutschen Telekom. Auf Basis 
einer weltumspannenden Infrastruktur aus Rechenzentren und Netzen 
betreibt das Unternehmen Informations- und Kommunikationstechnik 
(engl. kurz ICT) für multinationale Konzerne und öffentliche Institutionen. 
Mit Niederlassungen in über 20 Ländern und globaler Lieferfähigkeit 
betreut T-Systems Unternehmen aus allen Branchen – von der Automo-
bilindustrie über Telekommunikation, den Finanzsektor, Handel, Dienst-
leistungen, Medien, Energie und Fertigungsindustrie bis zur öffentlichen 
Verwaltung und dem Gesundheitswesen. Rund 45.300 Mitarbeiter welt-
weit setzen sich mit ihrer Branchenkompetenz und ihrem ICT-Know-how 
für höchste Servicequalität ein. T-Systems erzielte im Geschäftsjahr 
2009 einen Umsatz von rund 8,8 Milliarden Euro. 

Als Triebfeder für Innovation realisiert T-Systems im Konzern Deutsche 
Telekom ICT-Lösungen zum Vernetzen von Wirtschaft und Gesellschaft. 
Dabei entstehen Innovationen zunehmend im Dialog mit Experten und 
Meinungsbildnern von Kunden und anderen gesellschaftlichen Gruppen 
– auf so relevanten Feldern wie Bildung und Gesundheit, Umweltschutz, 
Mobilität und Sicherheit.  

 „Collaboration“ gehört zu den fünf Leitthemen, die T-Systems durch 
Entwicklung und Realisierung innovativer Lösungen besonders adres-
siert. Bereits heute gehört das Unternehmen zu den führenden unab-
hängigen Dienstleistern im Umfeld von Unified Communication & Colla-
boration (UCC).  

T-Systems unterhält Partnerschaften mit den großen namhaften Soft-
wareherstellern und Anbietern von IT- und Kommunikationstechnologien 
im UCC-Umfeld und steht mit diesen in intensivem Austausch über Re-
leases-Wechsel und Schnittstellen. Zu den Leistungen gehört die Imple-
mentierung, die Integration und bei Bedarf auch der Betrieb der UCC-
Lösungen in eigenen Rechenzentren. Analyse, Beratung und Sicher-
heitskonzept runden die Projekte ab. T-Systems kann auf umfangreiche 
herstellerneutrale Erfahrungen und Expertise sowohl aus dem IT- als 
auch aus dem TK-Umfeld zurückgreifen. Durch die Zugehörigkeit zum 
Telekom-Konzern ist T-Systems zudem einer der wenigen Systemintegra-
toren, die VoIP- und UCC-Lösungen Ende-zu-Ende aus einer Hand anbie-
ten können.  



Berlecon Fallstudienreport: UC meets Business 
 

 

 2010 Berlecon Research  61/63 
 

die t-systems leistungen für homogene ucc-lösungen 

UCC Portfolio: T-Systems bietet ein umfassendes Portfolio, das nicht nur 
die UC-Kernfunktionen abdeckt (von Herstellern wie Microsoft, Cisco, 
SEN, IBM etc.), sondern auch die Infrastrukturleistungen und Komponen-
ten, die die Grundlage für eine leistungsfähige Gesamtlösung darstellen: 
LAN-Infrastrukturen genauso wie Leistungsstarke IP- und Ethernet-VPNs 
für die entsprechende Vernetzung im WAN inklusive der notwendigen 
Access-Lösungen. Mit gemanagten oder ungemanagten IP-Telefonie-
Lösungen und entsprechenden SIP-Trunking-Modulen stellt T-System die 
Integration der TK-Welt in die Lösung sicher. Damit die UCC auch unter-
wegs genutzt werden kann, stellt T-Systems mobile Applikationen, zen-
trale Managementlösungen für Endgeräte und Softwaredistribution be-
reit. Im Desktop-Bereich erstreckt sich das Offering von virtuellen Ar-
beitsplatzsystemen bis hin zur Betreuung klassischer Desktops und 
Notebooks, von der Bereitstellung und Installation der Geräte und Soft-
warepakete über Servicedesk und Entstörung bis hin zum kompletten 
Betrieb der Arbeitsplatzsysteme. Für Collaboration implementiert            
T-Systems marktführende Messaging- und Knowledge-Exchange-
Applikationen (z. B. von Microsoft und IBM).  

 

PLATON: Ein besonderer UCC-Baustein für die Zusammenarbeit im hoch-
sensiblen Umfeld – auch über Unternehmensgrenzen hinweg – ist PLA-
TON – „PLATform for Orchestrated Networks“ – eine von T-Systems ent-
wickelte und betriebene Collaboration-Plattform, über die netzbasiert 
UC-Funktionen wie E-Mail, Video Conferencing, Telefonie, Desktop und 
Application Sharing auf den Desktops der Anwender bereitgestellt wer-
den. PLATON adressiert die sichere unternehmensübergreifende Zu-
sammenarbeit von Unternehmen und baut als unabhängige, eigenstän-
dige Lösung auf SharePoint und dem Office Communication Server (OCS) 
von Microsoft auf. T-Systems stellt als Trust Center die Datennetze, 
Technologien und Services zur Verfügung, die den sicheren firmenüber-
greifenden Datenaustausch gewährleisten. 
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UCC Integrations-, Migrations- und Betriebsexpertise: Mit diesem Port-
folio steht T-Systems für Antworten, die kein Hersteller einzelner Kom-
ponenten für das Ganze bieten kann. T-Systems unterstützt seine Kun-
den auch bei übergreifenden Fragen, die bei der Implementierung von 
UCC-Lösungen auftauchen, gerade wenn Komponenten unterschiedli-
cher Hersteller verbaut werden. T-Systems sieht sich als Berater bei den 
vielschichtigen Herausforderungen einer UCC-Einführung. Der Kunde 
bestimmt, welche Leistungen er dabei aus der Hand geben möchte.        
T-Systems bietet daher für unterschiedliche Belange das passende Ge-
schäftsmodell: von einzelnen Lösungsbausteinen über die Komplettlö-
sung mit Gesamt-SLAs bis hin zur Software as a Service Lösung – voll 
gemanagt und pro Arbeitsplatz (in verschiedenen Profilen maßgeschnei-
dert) über ein Serviceportal abrufbar. 

Kontakt 

T-Systems International GmbH 
Hahnstraße 43d 
D-60528 Frankfurt am Main 
E-Mail: info@t-systems.com, Internet: www.t-systems.de 
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methodik 

Dieser Report basiert auf ausführlichem Desk Research sowie auf detail-
lierten Gesprächen mit ITK-Verantwortlichen und Geschäftsführen der 
Anwenderunternehmen sowie Spezialisten der Technologieanbieter aus 
den Bereichen Marketing, Vertrieb und Business Development. Der Re-
port wurde im Zeitraum Januar bis Mai 2010 erstellt. 

nutzungsrechte und haftungsausschluss 

Dieser Report ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung 
oder Weitergabe an Dritte, auch auszugsweise, ist ausdrücklich unter-
sagt, sofern nicht eine explizite schriftliche Einwilligung der Berlecon 
Research GmbH vorliegt. Auch die Wiedergabe von Tabellen, Grafiken 
etc. in anderen Publikationen bedarf der vorherigen schriftlichen Ge-
nehmigung. 

Die Inhalte dieses Reports wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt zu-
sammengestellt, eine Gewähr für ihre Richtigkeit kann jedoch nicht 
übernommen werden. Einschätzungen und Beurteilungen spiegeln unse-
ren gegenwärtigen Wissensstand im Mai 2010 wider und können sich 
jederzeit ändern. Das gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, für 
zukunftsgerichtete Aussagen. 

In diesem Report vorkommende Namen und Bezeichnungen sind mögli-
cherweise eingetragene Warenzeichen. 

 

 

 
 


