Mitel MiCloud Unified
Communications as a Service

Mitel® MiCloud Unified Communications as a Service (UCaaS) ist ein kostengünstiges
Telefonsystem für kleine bis mittlere Unternehmen, das sich durch seine große Funktionsvielfalt
auszeichnet. Als vollständig gehostete Lösung bietet MiCloud maximale Flexibilität, optimale
Sprachqualität, neue Funktionen wie die Integration von Festnetz und Mobilfunk, OnlineKonferenzen und Kundenservice-Optionen, ohne dass dafür im Vorfeld Kosten anfallen.
Es ist an der Zeit, dass Ihr Telefonsystem mehr bietet als nur das Freizeichen.
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Haben Sie schon einmal stundenlang für die neueste Mobiltelefon-Technologie Schlange gestanden? Die
modernen, leistungsfähigen Geräte können deutlich mehr als einfache Sprachkommunikation. Sie ermöglichen
Ihnen, Entscheidungen darüber zu treffen, wie Sie Inhalte nutzen, andere daran teilhaben lassen oder wie Sie mit
Ihren Freunden kommunizieren.
Wussten Sie, dass eine UCC-Lösung (Unified Communications and Collaboration) von Mitel® das Gleiche für Ihr Unternehmen
bieten kann? 1,6 Millionen Nutzer, die größte weltweite Cloud-Community, setzen auf diese innovative Technologie und die
leistungsstarken integrierten Apps, um effizienter mit Kunden und Partnern zu kommunizieren. Doch das Beste daran ist: Wir
lassen Sie dafür nicht Schlange stehen. Ein Mitel Geschäftstelefonsystem kann Ihr Unternehmen in einer Weise voranbringen, die
weit über die einfache Telefonie hinausgeht.

Mit Kunden in Verbindung bleiben
„Ich bin immer so aktiv wie mein Geschäft.
Ich brauche die Sicherheit, dass ich immer in
Verbindung bleibe, im Büro, im Home Office
oder bei einem Kundenbesuch. Arbeit ist für
mich das, was ich tue, nicht der Ort, an dem
ich es tue.“

Nahtlose Prozessintegration
„Ich suche eine Kommunikationslösung,
die in meine vertikalen Anwendungen
integriert werden kann und gleichzeitig viel
einfacher zu verwalten ist.“

Mein Geschäft soll wachsen
„Meine Geschäfte sind klar auf
Wachstumskurs. Dafür brauche ich ein
Kommunikationssystem, das damit Schritt
halten kann, ohne mich finanziell zu
belasten. Technologie sollte das Leben
einfacher machen.“
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Eine bessere Lösung für Unified Communications and
Collaboration (UCC)
Vereinfachen Sie die Anschaffung eines neuen Telefonsystems für Ihr Unternehmen, und vermeiden Sie unerwartete
Kosten und Verzögerungen bei der Installation. Die wichtigsten Argumente, warum sich Kunden für Mitel entscheiden, sind
der Bedienkomfort und die positiven Auswirkungen unseres cloudbasierten Telefonsystems auf ihr Geschäft. Machen Sie
Ihr intelligentes Gerät zu einem echten Werkzeug für die Geschäftskommunikation – mit einer Lösung, die eine nahtlose
Zusammenarbeit im Büro, im Auto oder zu Hause auf einer gemeinsamen Oberfläche ermöglicht und die Flexibilität bietet,
ohne Abstriche an der Funktionalität zu machen.

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

ÖFTER VERKAUFEN

Technologie nützt nur dann, wenn sie intuitiv

Im Durchschnitt gehen ca. 60 Prozent aller

und komfortabel zu bedienen ist. Durch die

Telefonanrufe in eine Mailbox. Ein potenzieller

Bündelung mehrerer Kommunikationstypen

Kunde, der in einer Mailbox landet, hat

in einer einzigen App auf Ihrem mobilen Gerät

Auswirkungen auf Ihre Effektivität und Ihre Service

können neue Mitarbeiter und ihre Kollegen:

Levels. Bleiben Sie in Verbindung und:

• Sich über Instant Messaging verbinden
• Sprachnachrichten über E-Mails
abrufen
• Schneller reagieren

• Lassen Sie sich niemals einen wichtigen
Anruf entgehen
• Lassen Sie es an mehreren Telefonen
gleichzeitig klingeln
• Verfolgen Sie detaillierte Anrufmetriken für
Vertreter

BIETEN SIE EINEN BESSEREN
KUNDENSERVICE

VOLLE KONZENTRATION AUFS GESCHÄFT

Eine Mitel UCC-Lösung unterstützt Sie bei

jedes Unternehmen. Zerbrechen Sie sich also

der Verbesserung Ihrer Service Levels und der

nicht länger den Kopf, wie Sie Ihre Telefonanlage

Stärkung der Kundenbindung. Erweitern Sie Ihre

am Standort auf Vordermann bringen, sondern

Fähigkeit, Kunden, Kollegen oder Partner besser

konzentrieren Sie sich auf das, worauf es

zu betreuen durch:

ankommt: Ihre Effektivität.

• Integration mit Lync, Saleforce und Google
• Die Option „Zum Anrufen klicken“ direkt aus
den Kundendatensätzen
• Popup von Kundendatensätzen bei
eingehenden Anrufen

Geschäftskommunikation ist das A und O für

• Redundantes Tier-3-Rechenzentrum in
Deutschland
• Herausragende Sprachqualität
• Kostenlose, eingriffsfreie
Software-Updates
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Ein persönliches Dashboard für Kommunikation und
Zusammenarbeit
Unified Communications, oft einfach als „UC“ abgekürzt, macht Mitarbeiter effizienter und vereinfacht die Auswahl der
jeweils am besten geeigneten Methode für Einleitung, Entgegennahme und Beantwortung von Geschäftskommunikation.
Die auf Desktop, Mobiltelefon oder Tablet verfügbare MiCloud bietet Ihren Mitarbeitern einen zentralen Ort, von dem
aus sie mit Kollegen, Kunden und Lieferanten Verbindung aufnehmen und mit ihnen zusammenarbeiten können. In der
MiCloud dreht sich alles um Zusammenarbeit, Steigerung der Produktivität, Verbesserung des Kundenservice und die
Schaffung der Voraussetzungen, damit Beschäftigte intelligenter arbeiten können.
ANWESENHEIT – Informieren Sie sich, ob jemand verfügbar, nicht
am Schreibtisch oder nicht im Büro ist, und wählen Sie die beste
Methode, ihn zu erreichen.

SOFTPHONE – Mitarbeiter verfügen an einem externen PC oder
Laptop mit eingebettetem Software-basierten IP-Telefon über das
gleiche intuitive Kommunikationsmanagement, das sie vom Büro
gewohnt sind.

KONFERENZEN – Planen Sie eine Web-Konferenz, diskutieren
Sie am Telefon, während Sie gleichzeitig online Dokumente
prüfen und bearbeiten. Wechseln Sie dann mit einem einfachen
Mausklick vom Telefon zur Videokonferenz.

VERMITTLERKONSOLE – Bietet umfangreiche
Anwesenheitsinformationen für Multitasking-Vermittler,
Empfangsmitarbeiter und Administratoren.

INTEGRATION MIT GESCHÄFTSANWENDUNGEN – Erweitern Sie
auch Ihre anderen Kommunikations- und Produktivitätswerkzeuge
wie Outlook, Microsoft Office und Google.

WEBZUGRIFF – Greifen Sie aus der Ferne von jedem Computer
mit Internetzugang auf die für die Zusammenarbeit wichtigen
Funktionen zu.

INSTANT MESSAGING – Wenn Sie nach der Antwort auf eine
kurze Frage suchen oder gerade telefonieren, holen Sie sich die
gewünschten Informationen einfach im Chat mit Ihren Kollegen.

VOLLSTÄNDIGE FIXED MOBILE CONVERGENCE – Ihr
Mobiltelefon wird einfach zu einer Nebenstelle Ihrer
Geschäftskommunikation und kann dank intelligenter RoutingFunktionen Benutzer auf jedem Gerät über eine einzige
Rufnummer erreichen. Wenn diese Nummer angerufen wird,
klingen je nach Benutzereinstellungen und definierten Regeln ein,
einige oder alle Geräte gleichzeitig.

UNIFIED MESSAGING – Rufen Sie Sprachnachrichten, Faxund Anrufaufzeichnungsdienste direkt vom Desktop oder von
einer mobilen App ab, oder lassen Sie sich die Nachrichten als
.wav-Dateien per E-Mail schicken, um sie an Ihrem Computer
anzuhören.
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Ein persönliches mobiles Dashboard
Wenn Sie das Büro verlassen, bedeutet das nicht, dass Sie nicht mehr produktiv sein können. Mitel ermöglicht Ihnen, dass
Sie Ihre geschäftliche Kommunikation buchstäblich in der Hand und im Griff haben. Wir bieten Zugang zum gleichen
Umfang an UCC-Funktionen, den Sie von Ihrem Desktop gewohnt sind, und damit einen nahtlosen Übergang vom Büro
zum Flughafen, Golfplatz oder wenn Sie die Kinder zum Fußballtraining begleiten. Verfügbar auf Android, Blackberry, iOS
und zum Download angeboten über iTunes App Store, Google Play Store.

• Kontaktliste – Holen Sie sich Ihre
sämtlichen Geschäftskontakte auf Ihr
Mobiltelefon. Blättern Sie gleichzeitig
bequem durch Ihre geschäftlichen oder
persönlichen Kontakte.
• Anwesenheit – Lassen Sie sich den
aktuellen Status Ihrer Kollegen anzeigen –
ob sie verfügbar, in einem Meeting
oder im Gespräch sind oder an einer
Videokonferenz teilnehmen.
• Zum Wählen klicken – Damit Sie Ihre
Kollegen und Freunde per Mausklick
anrufen können.

• Rufverteilungs-Warteschlange –
Melden Sie sich in der
Rufverteilungsgruppe an bzw.
daraus ab.
• Umleitungen aktivieren – Leiten
Sie Ihre Anrufe an eine neue
Nummer um, wenn Sie nicht
erreichbar sind.
• Erreichbarkeit – Sie können Ihre
Erreichbarkeit jederzeit ändern und
Ihre Kollegen darüber informieren

• Kalenderintegration –
Planen Sie Erreichbarkeit und
Anrufabwicklungsoptionen
anhand von im Kalender geplanten
Ereignissen.
• Integriertes Softphone – Sparen Sie
Geld gegenüber Telefontarifen durch
Nutzung eines integrierten mobilen
Softphones.
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Kommunikationsfähige Geschäftsanwendungen
Haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass Sprache einfach nur eine Anwendung unter vielen (wie Gmail oder YouTube)
ist, die über das Datennetz läuft? Sie ist zwar eine äußerst wichtige Anwendung, doch Sprach- und Videokommunikation
können in eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte Ihres Geschäftsprozesses integriert werden. Kommunikation
beginnt und endet nicht einfach mit dem Tastenfeld auf Ihrem Tisch- oder Mobiltelefon. Mitel hat Ihre kritischen
Geschäftsanwendungen wie CRM-Lösungen, Web-basierte Dienste für Unternehmen sowie Unified CommunicationsAnwendungen von Drittanbietern kommunikationsfähig gemacht. Welche Vorteile bietet diese Integration? Schnelligkeit
und Benutzerfreundlichkeit und ein unübertroffenes Serviceerlebnis für die Kunden.

• Wählen per Mausklick
• Automatischer Popup von Kundendatensätzen bei
eingehenden Anrufen

• Integration von Lync und Sprach-Anwesenheit
• Überführen von Chats in Sprachanrufe

• Finden von Kontakten über Suche im Verzeichnis

• Anrufe aus der Lync Kontaktliste

• Erfassen von Notizen und Gesprächsdetails im
Datensatz

• Wählen per Mausklick innerhalb von Microsoft
Office

• Höhere Mitarbeiter-Produktivität

• Einmaliges Anmelden (Single Sign-on)

• Schlüsselfertige Integration in Google
Webbrowser
• Einmaliges Anmelden (Single Sign-on)
• Wählen per Mausklick für ausgehende Anrufe
• Managementoptionen innerhalb eines Anrufs
• Benachrichtigung über eingehende Anrufe
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Komfortable Kundenbetreuung
Nicht jedes Unternehmen hat ein formell eingerichtetes Contact Center, doch jedes Unternehmen kann von Contact
Center-Funktionen profitieren. Unabhängig von der gewählten Bezeichnung (Support-Agent, Service Desk-Mitarbeiter
oder Empfangsmitarbeiter) muss Ihr Unternehmen eingehende Anrufe effizient weiterleiten und gleichzeitig Metriken
zur Beurteilung des Kundenservice effektiv erfassen. Mit Mitel stellen wir eine besonders unkomplizierte Contact CenterFunktionalität bereit, die jedoch ganz erhebliche Auswirkungen darauf hat, wie Sie wesentliche betriebliche Metriken
verfolgen.

Das ultimative Kundenerlebnis beginnt hier
AUTOMATISCHE ANRUFVERTEILUNG (ACD)
ACD unterstützt Ihr Unternehmen bei der Ressourcenoptimierung, denn sie ermöglicht Ihnen, eine große Zahl eingehender
Anrufe mit einer minimalen Anzahl qualifizierter Agenten oder Support-Mitarbeiter abzuwickeln. Ein ACD-System leitet Anrufe
zu dem Agenten, der innerhalb einer bestimmten, für Agenten definierten Fertigkeitengruppe am längsten frei ist. Wenn
keine Agenten verfügbar sind, werden Anrufe in eine Warteschlange gesetzt und an den ersten frei werdenden Agenten
weitergeleitet.

PROBLEMLÖSUNG BEIM ERSTEN ANRUF (FIRST CALL RESOLUTION)
Erstellen Sie mehrere Fertigkeitengruppen, priorisieren Sie danach die Anrufe, und leiten Sie sie zu dem Agenten, der auf Basis
vordefinierter Skill Levels dafür am besten geeignet ist. Damit wird sichergestellt, dass jeder Anruf zum besten verfügbaren
Mitarbeiter gelangt, der den Bedürfnissen des Kunden entspricht. Agenten, die in mehr als einer Fertigkeitengruppe aufgeführt
sind, kann für jede Gruppe ein anderes Skill Level zugewiesen werden.

ÜBERWACHEN UND VERWALTEN
Die Erstellung von Echtzeit- und historischen Berichten liefert Contact Center-Supervisoren die benötigten Informationen
für eine effiziente Ressourcenverwaltung und die Optimierung von Reaktionszeiten. So können Problembereiche erkannt,
Leistungstrends analysiert und intelligente Entscheidungen getroffen werden.

EXTERNE AGENTEN
Das MiCloud Business Contact Center optimiert Geschäftsprozesse, indem es Mitarbeitern, die zu Hause oder an einem
externen Standort arbeiten, vollständigen Zugriff auf die Sprach- und Datenfunktionen des ACD-Systems bietet.
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Wie alles funktioniert
Bei Mitel bekommen Sie ein Geschäftstelefonsystem, das auf Anhieb funktioniert. Doch wenn Sie sich dafür interessieren,
wie es „unter der Motorhaube“ aussieht, möchten wir das gern näher erklären. Das „Gehirn“ der Lösung befindet sich in
unseren deutschen Rechenzentren, die den Dienst selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Zentrum ausfallen
sollte, unterbrechungsfrei bereitstellen. Daten und Sprachanrufe werden per VoIP (Voice over Internet Protocols) über
das öffentliche Internet bis zu ihrem endgültigen Bestimmungsort transportiert. Kunden können sich für die Nutzung
von Computer-Softphones mit einem Headset entscheiden und benötigen in diesem Fall überhaupt keine andere
Hardware. Andernfalls bieten wir eine große Auswahl an Mitel Tischtelefonen. Mitarbeitern stehen überall die gleichen
Kommunikationsfunktionen zur Verfügung, ob sie nun im Büro oder unterwegs sind oder von zuhause aus arbeiten.
Unsere Lösungen sind weltweit in mehr als 100 Ländern erprobt und geprüft, und kein anderer Anbieter hat in seiner
Cloud-Kommunikation mehr Nutzer, die sich auf seine Sprach- und Unified Communications-Dienste verlassen.

Workers

MITEL STELLT BEREIT:
• Funktionen für die
Geschäftskommunikation
• Sprachgesteuerte Wählplane
• Support mit Integration von
Geschäftsanwendungen

SIE ODER MITEL STELLEN
BEREIT:
• Vorhandene IP-Telefone
• Internetdienst
• Vorhandene Rufnummern

• App für Zusammenarbeit unter
Kollegen
• App für mobile Zusammenarbeit
• Contact Center-Funktionen
• Neue Tischtelefone

SICHERHEIT UND
DATENSCHUTZ:
• Rechenzentrum mit
Standort in Deutschland
• Es gelten deutsches
Recht und deutsche
Bestimmungen
• Datenschutz ist garantiert
• Sprachverschlüsselung ist
Standard
• Verschlüsselung und
Ausfallsicherheit

Ein flexibler Ansatz für Ihre Geschäftskommunikation
MiCloud bietet sieben komfortable Einzelplatztypen an. Durch Auswählen der für Ihre geschäftlichen Anforderungen am
besten geeigneten Kombination können Sie ein System individuell so konfigurieren, dass Sie nur die Funktionen bezahlen,
die Sie brauchen. Wenn Ihr Unternehmen wächst und sich die Anforderungen weiterentwickeln, können Sie jederzeit
Platztypen hinzufügen, wegfallen lassen oder ändern.
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Übersicht über die MiCloud Geschäftsfunktionen
BUSINESS
Produkt / Dienst

PROFESSIONAL

CONTACT CENTER

NUR
NUR NEBENSTELLE MIT
LITE
NEBENSTELLE SPRACHNACHRICHTEN

ADVANCED

AGENT

SUPERVISOR

Rufnummer im Festnetz

•

–

–

•

•

•

•

Unbegrenzte Ortsgespräche

•

–

–

–

•

•

•

•

–

–

–

•

•

•

Nicht
zutreffend

–

–

•

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Rufnummernmitnahme im
Festnetz

•

–

–

•

•

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Mobile Parallelschaltung

•

–

–

–

•

•*

•*

Hotdesking

•

–

–

•

•

•

•

–

•

•

•

•

•*

•*

–

•

•

•

•

•

•

Individuelle Wartemusik

–

•

•

•

•

•

•

Sprachnachrichten mit
E-Mail-Weiterleitung

•

–

•

•

•

•

•

Sammel-/Anrufgruppen

•

•

•

•

•

•*

•*

Audiokonferenzen

–

–

–

•

•

•

•

Internes 4-stelliges Wählen

•

•

•

•

•

•

•

Lokalisierter Notruf (E911)

•

•

•

•

•

•

•

Rufweiterleitung

•

•

•

•

•

•

•

Rufumleitung

•

•

•

•

•

•*

•*

Anruf parken

•

•

•

•

•

•*

•*

Anruf heranholen

•

•

•

•

•

•*

•*

Anruf halten

•

•

•

•

•

•

•

System-Kurzwahl

–

•

•

•

•

•

•

Benutzer-Kurzwahl

•

•

•

•

•

•

•

Direktnachricht

–

•

•

•

•

•

•

Individuelle
Anrufaufzeichnung

•

–

•

•

•

•

•

Nicht stören

•

•

•

•

•

•

•

Anrufverlauf

•

•

•

•

•

•

•

Anrufer-ID-Nummer,
ausgehender Anruf

•**

•

•

•

•

•

•

Anrufer-ID Firmenname,
ausgehender Anruf

–

•

•

•

•

•

•

Unbegrenzt 1+
Ferngespräche in USA/
Kanada
Einschließlich
250 Nutzungsminuten
USA/Kanada

Automatische Vermittlung
im Unternehmen
Automatische Umstellung
zwischen Tag/NachtRouting

*Diese Funktionen sind während der Anmeldung als ACD-Agent nicht verfügbar, stehen jedoch bei Anmeldung als Advanced User zur Verfügung.
**Nur Individuelle Anrufer-ID, Option für unternehmensweite Anrufer-ID wird nicht unterstützt.
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Übersicht über die MiCloud Geschäftsfunktionen (Forts.)
BUSINESS
Produkt / Dienst

PROFESSIONAL

CONTACT CENTER

NUR
NUR NEBENSTELLE MIT
LITE
NEBENSTELLE SPRACHNACHRICHTEN

ADVANCED

AGENT

SUPERVISOR

Zugriff auf Administratorportal

–

•

•

•

•

•*

•*

Zugriff auf Endbenutzerportal

•

•

•

•

•

•*

•*

PC-Softphone

–

–

–

–

O

–

–

Mobiler Client + Softphone

–

–

–

–

O

–

–

Web-Client

–

–

–

–

O

O

O

ACD-Gruppenpräsenz

–

–

–

–

–

•

•

ACD-Agenten Hot Desking

–

–

–

–

–

•

•

Warteschlangen-Priorisierung

–

–

–

–

–

•

•

Prädiktives Routing

–

–

–

–

–

•

•

Fertigkeitsbasiertes Routing

–

–

–

–

–

•

•

Externe Agenten

–

–

–

–

–

•

•

–

–

–

–

–

•

•

–

–

–

–

–

•

•

Überlauf

–

–

–

–

–

•

•

Prädiktiver Überlauf

–

–

–

–

–

•

•

Interflow

–

–

–

–

–

•

•

Routing bei nicht verfügbarer
Agenten-Fertigkeitengruppe

–

–

–

–

–

•

•

Dial-Out-Warteschlange

–

–

–

–

–

•

•

Automatische Antwort

–

–

–

–

–

•

•

Besetztschalten mit
Ursachencode

–

–

–

–

–

•

•

Work Timer

–

–

–

–

–

•

•

Warteschlangenstatus auf
Telefon-Display

–

–

–

–

–

•

•

EchtzeitWarteschlangenüberwachung

–

–

–

–

–

–

•

Stille Überwachung

–

–

–

–

–

–

•

Erstellen historischer Berichte

–

–

–

–

–

–

•

Berichterstellung für
Warteschlangen und einzelne
Agenten
Senden von Nachrichten an
alle Benutzer

*Diese Funktionen sind während der Anmeldung als ACD-Agent nicht verfügbar, stehen jedoch bei Anmeldung als Advanced User zur Verfügung.
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Lieferbare Telefone
TISCHTELEFONE
Tischtelefone sind ideal für Benutzer, die täglich
telefonieren und dafür eine glasklare Sprachqualität
mit einer intuitiven Bedienoberfläche benötigen.
Diese Telefone (Mitel 5320 und 5330) erfordern nur
eine minimale Anpassung und sind besonders einfach

5330

5320

5360

5340

einzurichten.

MANAGEMENT-TELEFONE
Diese Telefone (Mitel 5340 und 5360) verfügen über eine
hochmoderne Hardware und sind auf vielbeschäftigte,
professionelle Nutzer zugeschnitten. Mit zusätzlichen
programmierbaren Tasten und einer anspruchsvolleren
Benutzeroberfläche erfüllen diese Telefone die
Anforderungen von Führungskräften und Personen,
die das Telefon intensiv nutzen.

KONFERENZTELEFON
In einer Welt, in der Telefonkonferenzen mit Partnern und
weltweiten Teams zum Alltag gehören, sind Gespräche
in glasklarer Qualität ein absolutes Muss für produktive
Meetings. Das Mitel Konferenztelefon bietet hervorragende
Sprachqualität, hochmoderne Audio-Verarbeitung und
alle Funktionen, mit denen Telefonkonferenzen so
selbstverständlich sind, als ob alle im gleichen Raum
wären.

MiVoice

DECT-TELEFON
Das Mitel IP-DECT-Telefon erweitert den Aktionsradius
über den Schreibtisch hinaus und bietet eine hochgradig
skalierbare, schnurlose Telefonlösung, die Benutzern mehr
Bewegungsfreiheit verleiht. Ermöglicht eine nahtlose
Anbindung an Alarmübermittlungs-Server und andere
vertikale Anwendungen.

610d
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Ohne Sie – unsere Kunden – wären wir heute nicht da, wo wir jetzt stehen. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich
bei der Bereitstellung von Cloud-Kommunikation für Mitel, da wir ein vertrauenswürdiger Berater und klarer Marktführer
sind. Als Pionier der Cloud-Kommunikation stützen wir uns auf eine jahrzehntelange Erfahrung und Fachkompetenz in der
Telefonie. Wir bieten unseren Kunden eine hohe Verlässlichkeit und einen äußerst flexiblen und sicheren Weg in die Cloud.

„Wir haben auf die gehostete Unified Communications-Lösung von Mitel umgestellt,
und die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Wir konnten damit 10 unserer Büros
und externen Mitarbeiter vernetzen, sodass sie jetzt immer in Verbindung bleiben und
komfortabel zusammenarbeiten können. Die Lösung hat einen vernünftigen Preis, sie
ist salierbar, bietet hohe Qualität und – noch wichtiger – ist absolut zuverlässig.“
Daniel Rivera, Technical Manager Services
Make-A-Wish

Fast 50 Jahre erfolgreiche Präsenz im Telekommunikations- und IT-Bereich sind
in dieser schnelllebigen Branche ein klares Zeichen für Kundenzufriedenheit.
Und genau das ist es auch, was uns täglich antreibt, unser Bestes zu geben - für
maßgeschneiderte Lösungen, die die Anforderungen unserer Kunden optimal
erfüllen.
Bis heute haben wir das Vertrauen von mehr als 4.000 Unternehmen in ganz
Deutschland gewonnen. Dabei ist unser Ziel nie der schnelle Verkaufserfolg,
sondern immer die langfristige Kundenbeziehung.
Was haben Sie davon?
Zum Beispiel:
- Expertenwissen durch ständige Marktbeobachtung sowie Vernetzung mit
Entwicklern und Spezialisten - auch über den Tellerrand hinaus.
- Investitionsschutz bei Integration neuer Technologien.
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