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IHR SPEZIALIST FÜR
IPKOMMUNIKATION
innovaphone ist Spezialist für professionelle Unternehmens
kommunikation und bietet mit dem Kernprodukt „innovaphone
PBX“ eine pure IPLösung für jede Unternehmensgröße und
-struktur – 100% eigenentwickelt von der innovaphone Entwicklungsabteilung.
Kunden, die sich für die innovaphone PBX entscheiden, erhalten
eine IPTelefonanlage, die die klassischen TelefonieFunktionen
wie Makeln, Chef-Sek ebenso beherrscht wie auch alle modernen Kommunikationsmöglichkeiten wie Video, Chat, Application Sharing und vieles mehr. Durch ihre Vielfalt an Funktionen,
Hardware-Plattformen, Endgeräten und Software-Lösungen
erfüllt sie individuelle Anforderungen perfekt. Dabei besticht
sie, dank eines eigenentwickelten Betriebssystems, durch eine
schlanke und robuste Produktarchitektur, die ganz ohne Server
auskommt.
Bei innovaphone erhalten Sie eine IP-Telefonanlage und Unified
CommunicationsLösung – aus einer Hand und perfekt aufein
ander abgestimmt. Überzeugen auch Sie sich und heben Sie
Ihre Unternehmenskommunikation auf ein neues Level!

10 GRÜNDE FÜR INNOVAPHONE
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Komplettlösung

made in Germany

KOMFORTABEL TELEFONIEREN
MIT DER INNOVAPHONE PBX
Jedes Unternehmen braucht sie: eine Telefonanla
ge. Sie ist die Grundvoraussetzung für eine funk
tionierende Unternehmenskommunikation. Die
Anforderungen, die an sie gestellt werden, könnten
unterschiedlicher nicht sein und hängen von der
jeweiligen Unternehmensstruktur ab – sei es das
kleine Büro mit zehn Mitarbeitern, das mittelständische Unternehmen oder der Großkonzern mit
ausgeprägter Filialstruktur.

Mit der VoIP Telefonanlage innovaphone PBX
werden all diese Strukturen perfekt abgebildet. Sie
folgt dabei dem Motto „Pure IP Communications“.
Von Anfang an wurde bei der Entwicklung der
innovaphone PBX auf eine reine IPLösung ge
setzt. In Zeiten von All IP – d.h. dem Übergang von
ISDN zu Voice over IP – profitieren Unternehmen
von der einzigartigen Produktarchitektur der inno
vaphone PBX.

Alles auf einer Box – VoIP Gateways

Stufenlose Skalierbarkeit

■

Basis für die gesamte innovaphone PBX –
kein Server nötig

■

SIP, ISDN oder analoge Anschlüsse

■

Plattform für die IP-Telefonie- und Unified
CommunicationsLösung

Integrierte Firmenstandorte
■

Perfekte Zusammenarbeit von räumlich
getrennten Mitarbeitern

■

Firmeninterne Kommunikation ohne Extrakosten

■

Integrierte PresenceAnzeige

Umstellung auf die sanfte Tour
■

„Sanfte Migration“ als schrittweiser Einstieg in
die VoIP Technologie

■

Erhalt der bestehenden Infrastruktur während
der Umstellung

■

Verteilung der Investitionskosten auf kleine
Schritte

■

Für jede Unternehmensgröße geeignet

■

Alle Geräte der innovaphone PBX beliebig
miteinander kombinierbar

■

innovaphone PBX wächst flexibel mit dem
Unternehmen mit und stößt niemals an
Kapazitätsgrenzen

Security made in Germany
■

innovaphone Lösungen führen das Qualitätszeichen „IT Security made in Germany“

■

Maximale Sicherheit durch eigenentwickeltes Betriebssystem und effizientes Redundanzkonzept

■

Integration modernster Sicherheitstechnologien

All IP – Mit innovaphone bestens gerüstet
■

Einfacher Wechsel von ISDN/Analog zu VoIP

■

Hard- und Software aus einer Hand:
die Komplettlösung von innovaphone

UNIFIED COMMUNICATIONS
BY INNOVAPHONE
„Nur telefonieren“ war gestern. Dem Thema Uni
fied Communications gehört die Zukunft. Mitarbei
ter und Geschäftspartner greifen nicht mehr primär
zum Hörer, sondern vernetzen sich und tauschen
über diverse Wege Informationen aus. Sie ver
bessern dadurch ihre Erreichbarkeit, steigern ihre
Effizienz und beschleunigen Geschäftsprozesse. All
dies ist nur durch eine vereinheitlichte und inte
grierte Kommunikationsstruktur möglich. Die Uni
fied Communications Lösung der innovaphone PBX
bietet genau dies.

Verschiedene Bausteine, wie z.B. Chat, Presence,
Video, Office- und Mobile-Integration, Applica
tion Sharing oder Conferencing, machen aus der
innovaphone PBX eine ausgereifte und dabei im
mer noch schlanke Kommunikationskomplettlö
sung. Das Besondere dabei: Bei dem weiten UCFunktionsumfang der innovaphone PBX wird die
klassische IP-Telefonie niemals vernachlässigt.
Sie ist in alle Unified Communications-Bausteine
perfekt integriert.

innovaphone Telephony

innovaphone Office Integration

■

Wichtiger Bestandteil von UC by innovaphone

■

■

 lle gängigen Leistungsmerkmale (z.B. ChefA
Sek-Funktion etc.) werden unterstützt

 arstellung der Verfügbarkeit von Kollegen oder
D
Geschäftspartnern

■

 resence-Informationen werden auf den innova
P
phone Telefonen, im UC-Client myPBX sowie in
Outlook synchronisiert angezeigt

■

 assgenaue Ergänzung durch eigenentwickelte
P
Telefone

innovaphone UC-Client myPBX
■

Einfach, übersichtlich und intuitiv

■

 inheitliche Oberfläche aller UC-Elemente:
E
Audio, Video, Presence, Chat, Application
Sharing, Conferencing, Mobility

■

 berall verfügbar: Büro, Homeoffice oder
Ü
unterwegs

innovaphone VoiceMail
■

 rofessionelle, integrierte, serverunabhängige
P
und netzwerkweit verfügbare Voicemail-Lösung

■

Immer ansprechbar und erreichbar, es geht kein
Anruf mehr verloren

innovaphone Mobile Integration
■

 ne Number Konzept: bei ein- und ausgehenden
O
Rufen dieselbe Nummer – egal ob vom Smart
phone oder Tischtelefon

■

 igenentwickelte innovaphone Smartphone-Apps
E
für Android & iOS

innovaphone Video
■

 infache und schlanke Video-Lösung inkl.
E
Videokonferenzen

■

 iedrige Implementierungskosten und geringer
N
Bandbreitenbedarf

innovaphone Fax
■

■

 chnell und unkompliziert Faxe vom eigenen
S
PC versenden und empfangen, auch mobil von
unterwegs
 ail Client fungiert als Faxgerät und macht
M
Mail-to-Fax und Fax-to-Mail möglich

innovaphone Conferencing
■

 d hoc-Konferenzen mit mehreren Personen
A
auch über Standorte hinweg, ganz ohne
technischen Aufwand oder zusätzliche Hardware

■

Audio & Video

innovaphone Application Sharing
■

 inzelne Dokumente oder ganzen Desktop ein
E
fach und ad hoc an Kollegen freigeben, ganz ohne
aufwändige Installation oder Authentifizierung

■

Effizienteres Zusammenarbeiten

innovaphone WebRTC
■

 eb-Browser wird zum Softwarephone der
W
innovaphone PBX

■

 infache Integration externer Teilnehmer in die
E
innovaphone PBX inkl. Video und Application
Sharing

■

Direkte Kontaktaufnahme über „Call Me Button“

INNOVAPHONE
Das ist „Pure IP Communications made in
Germany“ – und das seit jeher.

Das ist noch „echter inhabergeführter
Mittelstand“.

Schon seit ihrer Gründung im Jahr 1997 speziali
siert sich die innovaphone AG auf die Entwicklung
und Herstellung von reinen IPKommunikations
systemen. Diese langjährige Erfahrung und intensive Ingenieursarbeit macht die innovaphone PBX
zu einer so einzigartigen und durchdachten IP
Telefonie- und Unified Communications-Lösung
– auch aus der Cloud.

Das Technologieunternehmen ist zu 100 % eigen
finanziert und die Gesellschafter bilden gleichzeitig
das ManagementTeam. Durch diese Gesellschaf
terstruktur wurde und wird das international ausgerichtete, unabhängige Unternehmen nachhaltig
geprägt und hat sich als verlässlicher Partner im
europäischen Markt etabliert.
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