
Produktinformation InfraNet Connect

Telefonielösungen für effiziente und moderne Kommunikation

Kommunikation ohne Umwege und ohne Limit

Das Aus der ISDN-Technik im Jahr 2018 bietet für Unternehmen viele Chancen. Nutzen Sie den 
Anlass für den Umstieg auf neue Technologien und den Einstieg in ein neues Telefonie-Zeitalter.

Moderne Unternehmen setzen auf Effizienz und Flexibilität. Das erfordert ein 
Umdenken in Bereichen wie der Kommunikation und der Arbeitsplatz-Gestaltung. 
Telearbeitsplätze oder Hot Desking sind nur einige Schlagworte, die neue 
Anforderungen an Informations- und Kommunikationstechnologien stellen.

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.

Mit InfraNet Connect bieten wir eine leistungsfähige VoIP-
Telefonanlage, die auf die speziellen Anforderungen von modernen 
Unternehmen zugeschnitten ist. 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. Selbstverständlich können Ihre 
alten Rufnummern portiert werden.

„Mobile“ Durchwahlen:

Leere Schreibtische auf Grund von 
Dienstreisen, Urlaub oder 
Krankheit sind ineffizient. Der 
Trend geht zu flexiblen Arbeits-
plätzen. Mit unserer Lösung wird 
die Durchwahl an den 
entsprechenden Schreibtisch 
übertragen und der Mitarbeiter ist 
unter seiner Nummer erreichbar.

Direkte Einbindung von Home-
Offices:

Arbeiten von überall. Unsere 
Telefonlösung ermöglicht es, von 
jeden Ort über die Firmennummer 
zu telefonieren und überall über 
die Firmennummer erreichbar zu 
sein, ohne dass der Anrufer eine 
Weiterleitung zu sehen bekommt. 

InfraNet Connect - die Telefonie der Zukunft hat viele Vorteile:

- mehr Flexibilität durch Skalierbarkeit und damit unbegrenzte Einrichtung von Nebenstellen 
- umfassende Möglichkeiten bei der Konfiguration von Dienstmerkmalen und Funktionserweiterungen, 
  wie z.B. Telefon- und Videokonferenzen 
- Integration neuer Kommunikationsformen hin zu Unified Communications
- Investitionssicherheit durch zukunftsweisende Technologie
- geringere Telefonkosten, höhere Verbindungsgeschwindigkeit, bessere Verbindungsqualität sowie 
bessere Netzabsicherung

- automatische Updates und Sicherheitsroutinen
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Geringere Kosten durch schlanke Technologie

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 ist so unter Umständen ohne die Anschaffung 
neuer Geräte möglich. 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.

Effiziente Kommunikation mit höchstem Komfort

Warum InfraNet? 

Mit uns sind Sie auf der sicheren 
Seite!

InfraNet
- setzt auf Technologie der 
  neuesten Generation 

- entwickelt eine Telefonanlage 
  nach Ihren Anforderungen und 
  Bedürfnissen, übernimmt den 
  Aufbau und die Konfiguration

- synchronisiert Kommunikations-
  technologien und bringt Sprache,   
  Video & Daten einheitlich auf alle   
  in Ihrem Unternehmen genutzten   
  Geräte

- ist sowohl Strategie- als auch 
  Servicepartner und bietet eine 
  maßgeschneiderte Unterstützung   
  in allen Phasen

- steht für eine schnelle Umsetzung 
  und wenig Reibungsverluste.


