Anwenderbericht

Voice over IP-Telefonanlage für die Staufenbiel Institut GmbH
Ausgangssituation:
Durch die Fusion mit anderen Unternehmen musste eine neue, einheitliche Telefonanlage für die Staufenbiel Institut
GmbH eingerichtet werden. Zu den neuen Anforderungen gehörte die Einbindung von Telearbeitsplätzen, das
Telefonieren innerhalb des Unternehmens über VPN-Netzwerk und über CTI-Anwendungen, die Einrichtung von SoftPhones sowie einheitlicher, interner Nummernkreise. Des weiteren war eine PC-gestützte Zentrale, die Verwaltung
über das ActiveDirectory und eine Kopplung mit dem Messenger-Dienst Jabber (XMPP) gefragt.
Die Umstellung sollte über den Jahreswechsel erfolgen.

Vorgehen/Lösung:

Ergebnis:

InfraNet bietet IT mit Mehrwert und hat für Staufenbiel eine Telefonanlage
mit höchster Funktionalität umgesetzt. In einer umfassenden
Planungsphase wurde nicht nur ein ganzheitliches Konzept entwickelt,
sondern auch die individuellen Anforderungen aufgenommen und auf
Grund der Vielzahl der neuen Möglichkeiten laufend ergänzt.

Für den Recruiting-Spezialisten
Staufenbiel wurde eine multifunktionale, moderne VoIP-Telefonanlage
realisiert, die die unterschiedlichen
Niederlassungen an den verschiedenen Standorten optimal vernetzt.

InfraNet hat die Telefonanlage vollständig auf Voice over IP umgestellt,
sämtliche Telefone durch SIP-fähige Geräte oder Soft-Clients ersetzt,
Mobilgeräte auf WLAN-Basis eingebunden sowie virtuelle und
physikalische Faxgeräte realisiert. Durch den Einsatz von ausschließlich
modernster Technologie überzeugt die Anlage durch Zukunftsfähigkeit und
ist auch für kommende Anforderungen gerüstet.

Durch die Verbindung über VPN ist
die Lösung abhörsicher. Staufenbiel
wurde an das InfraNet-Gateway
angeschlossen und ist damit auch
über ENUM erreichbar.

Für alle Anschlüsse wurde ein neues internes Nummerierungs-Schema
entwickelt. Die Niederlassungen sind so optimal miteinander verbunden.
Anrufergruppen können auch über mehrere Niederlassungen verteilt
werden, Weiterleitungen können unbegrenzt erfolgen.
Auf Kundenwunsch hat InfraNet besondere Anzeige-Möglichkeiten wie zum
Beispiel die Übersicht über die Gesprächsteilnehmer eingerichtet.
Die abschließende Konfiguration und Inbetriebnahme wurde remote von
InfraNet durchgeführt. Der Kunde konnte die Telefone selbst aufstellen und
die Anlage pünktlich zum Stichtag in vollem Umfang und mit allen
gewünschten Funktionalitäten in Betrieb nehmen.

Die laufende Wartung erfolgt über
InfraNet, neue Patches werden
automatisch eingespielt. Für eine
hohe Verfügbarkeit und Sicherheit
sorgt die Überwachungsplattform
von InfraNet und ein Back upProvider für ausgehende Telefonate.
Die Konfiguration der Nebenstellen,
Anrufergruppen, Konferenzräume,
Faxgeräte uvm. wird vollständig
über das ActiveDirectory der
Staufenbiel GmbH konfiguriert.

Warum InfraNet:
- Einsatz moderner Telefonie-Technologie der neuesten Generation
- Entwicklung einer Telefonanlage exakt nach den Anforderungen
und Bedürfnissen des Kunden
- Komplette Konfiguration und Übergabe einer betriebsfertigen
Anlage
- Schnelle und kompetente Umsetzung zum Stichtag ohne jegliche
Nachbesserung

„Die Erfahrung von InfraNet hat uns
geholfen, bei der neuen Telefonanlage
viel Geld zu sparen. Darüber hinaus
wurden unsere komplexen Anforderungen
und besonderen Funktionalitäten perfekt
und zuverlässig umgesetzt.“
Alexander Wirz, Head of Development
Staufenbiel Institut GmbH

