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Offenheit nach allen Seiten

Lebendige Kommunikation heißt:
eine Umgebung schaffen, die von allen
Seiten problemlos zugänglich ist.

Beim Stichwort Kommunikation denkt man meistens an komplexe Strukturen mit Technologien, die nur mit
riesigem Aufwand zu meistern sind. Wir denken lieber an Lösungen. An Lösungen, mit denen unsere Kunden
ihre Kommunikationsbedürfnisse betriebswirtschaftlich sinnvoll, effizient und einfach realisieren können.
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Unified Communications
Telefon, Fax, Mail, Instant Messaging, Video-Konferenz: Über welche Kanäle die Kommunikation laufen
kann, ist heute nicht mehr die große Herausforderung. Diese besteht vielmehr darin, die Vorteile des einen
oder anderen Weges sinnvoll zu nutzen und alles zu einem durchgängigen Prozess zu verbinden, der in jede
Richtung ohne Beschränkungen abläuft – das ist die Definition und das Ziel von Unified Communications.
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Das sind nur einige Beispiele, wie Sie zentrale Prozesse in Ihrem Unternehmen mit
Strukturen für Unified Communications
schneller und wirkungsvoller gestalten
können.
Wir planen diese Strukturen für Sie und
setzen sie vollständig um. Dabei arbeiten
wir mit einer Vielzahl renommierter Hardware- und Softwareanbieter zusammen
und entwickeln zusätzlich eigene Lösungen für etablierte Technologieplattformen.

Unsere Partner:

Leistungsstarke Netzwerktechnik
Immer mehr Daten im Umlauf – immer mehr dezentrale und ausgelagerte Prozesse – immer kürzere Vorlaufzeiten beim Anpassen von Abläufen – immer höhere Ansprüche an die Datensicherheit. Ganz egal, um
welche dieser Herausforderungen Sie sich zuerst kümmern müssen: In allen Fällen kommt es ganz wesentlich auf die Leistungsfähigkeit Ihrer Netzwerkinfrastruktur und Ihrer Netzwerkdienste an.
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Das Schönste für mich
ist die Begeisterung neuer
Mitarbeiter, wenn sie sehen,
was wir aus unserem
Call Center alles machen
können.

