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Moderne Telefonie inklusive rechtskonformer Gesprächsaufzeichnung für Banken 

Wie zukunftsfähig ist Ihre Telefonanlage?

Mit der MiFID II wurden weitere Maßnahmen beschlossen, um den Anlegerschutz auszubauen. 
Banken und Finanzdienstleister müssen ab dem Jahr 2018 alle Beratungsgespräche 
beim Wertpapierhandel aufzeichnen und archivieren. Die Themen Dokumentation 
und Rechtssicherheit gewinnen damit zusätzlich an Bedeutung. Viele Telefon-
anlagen kommen durch die neuen Anforderungen technisch an ihre Grenzen. 

Höchster Telefon-Komfort und rechtskonforme Aufzeichnung

Mit InfraNet Connect finance bieten wir eine leistungsfähige 
Telefonanlage, die auf die speziellen Anforderungen von Banken und 
Finanzdienstleistern zugeschnitten ist und die Aufzeichnungs- und 
Dokumentationspflichten sicherstellt.

Profitieren Sie von einer intelligenten umfassenden 
Kommunikationslösung, die nicht nur die heutigen Standards abdeckt, 
sondern auch für zukünftige Herausforderungen gerüstet ist. Wir richten 
Ihre Telefonie-Lösung individuell auf Ihre Bedürfnisse und Ihre 
Infrastruktur aus.

Unser Gesamt-Paket:

- Entwicklung, Aufbau, Konfi-
  guration der gesamten Telefon-
  anlage
- Einrichtung der speziellen 
  Banken-Funktionen wie 
  Gesprächsaufzeichnung und
  -archivierung
- Kontinuierliche Wartung
- Support und Helpdesk

Telefonanlage:
- Softwarebasierte IP-Telefonie
- Flexibel und skalierbar, unbegrenzte Einrichtung    
  von Nebenstellen
- Umfassende Möglichkeiten bei der Konfiguration 
  von Dienstmerkmalen und Funktionserweiterungen
- Integration neuer Kommunikationsformen hin zu 
  Unified Communications
- Investitionssicherheit durch zukunftsweisende 
Technologie

Keine Angst vor dem Wechsel

Die Grenzen zwischen Sprach- und Datenkommunikation lösen sich in Zukunft immer mehr auf. Das bedeutet 
auch, dass IT und Telefonie immer weiter zusammenwachsen und auf einer universellen Infrastruktur sowie 
derselben Hardware basieren. InfraNet ist seit langem in beiden Welten zu Hause und kennt die 
technologischen Entwicklungen. Wir analysieren Ihre TK-Infrastrukturen, planen gemeinsam eine zukunftsfähige 
IP-Lösung, setzen sie um und stehen Ihnen mit unserem Support auch nach der Realisierung zur Verfügung. 
Den Umstellungsprozess gestalten wir im Hintergrund, damit das Tagesgeschäft nicht beeinflusst wird.

Banken-Funktionen:
- „Call recording“, Aufzeichnung per Tastendruck
- automatische Archivierung
- Suchfunktion über ID3-Tags mit
  Zusatzinformationen
- regelmäßige Backups für mehr Sicherheit
- Zugriff nur mit Berechtigung
- Schutzfunktion zur Vermeidung von Verfälschung
- Festlegung von Aufbewahrungszeiten 

Die Telefonie der Zukunft hat viele Vorteile: Leistungsmerkmale von InfraNet Connect finance
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Geringere Kosten durch schlanke Technologie

Das Telefon wird immer mehr zu einem umfassenden Business-Tool und 
ist die direkte Verbindung zum Kunden. Deshalb werden komfortable 
Funktionen für Mitarbeiter und Kunden immer wichtiger.

Lassen Sie sich von uns beraten, wie Ihr Weg in die Zukunft aussehen 
kann. InfraNet arbeitet herstellerunabhängig und kann die Telefonie-
Lösungen mit allen Endgeräten umsetzen, welche die SIP-Standards 
erfüllen. Eine Realisierung kann so unter Umständen ohne die Anschaffung 
neuer Geräte erfolgen. 

Besondere Kompetenz bringen wir bei den Themen Standortvernetzung 
und cloudbasierten Telefonanlagen mit. Legen Sie heute den Grundstein 
für eine zukunftsfähige Kommunikation und profitieren von einer attraktiven 
Kostenstruktur durch die Nutzung von neuester – aber schlanker – 
Technologie und standardisierten Komponenten.

Erweiterung von bestehenden Telefonanlagen

Für alle Banken, die erst kürzlich in neue Anlagen investiert haben, bieten 
wir eine Erweiterung um die Aufzeichnungsfunktion an. Durch ein 
Vorschaltmodul können Beratungsgespräche mitgeschnitten werden. Die 
Aufzeichnung wird anschließend in einem Dateiverzeichnis abgespeichert 
oder an einen speziellen Archivierungsordner verschickt. 

Warum InfraNet? 

Mit uns sind Sie auf der sicheren 
Seite!

InfraNet
- setzt auf Telefonie-Technologie 
  der neuesten Generation mit einer 
  eigens entwickelten Lösung 
  speziell für die besonderen 
  Anforderungen von Banken

- kann in den meisten Fällen auch 
  bestehende Telefonanlagen um
  die Aufzeichnungstechnologie 
  erweitern.

- ist sowohl Strategie- als auch 
  Servicepartner und bietet eine 
  maßgeschneiderte Unterstützung 
  vor, während und nach der 
  Realisierung.

- steht für eine schnelle Umsetzung 
  und wenig Reibungsverluste.


