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überblick
Hinter Telefonie aus der Cloud oder Communication as a Service – kurz
CaaS – steht die Idee, Telefoniefunktionen und daran angrenzende Anwendungen als Service im One-to-many-Modell netzbasiert bereitzustellen. Dabei können die Services sowohl über IP (IP Centrex) als auch über
Mobilfunk angeboten werden.
Im Vergleich zum Eigenbetrieb und anderen Formen der externen Bereitstellung wie Managed oder Hosted Services gewährt das CaaS-Konzept
ein Höchstmaß an Effizienz und Flexibilität. Damit eignet es sich besonders für mittelständische Unternehmen, die keine ausgesprochen hohen
Anforderungen an die Integrationstiefe haben. Trotz begrenzter Ressourcen können sie ihr Geschäft durch innovative Kommunikationsdienste
fördern, flexibel auf aktuelle Marktanforderungen reagieren, das Unternehmenswachstum TK-seitig unterstützen und bei begrenztem Risiko auf
IP oder alternative Kommunikationsmodelle migrieren.
Diese Analyse ist eine Sonderedition des Berlecon-Reports: „Telefonie
aus der Cloud – Einsatz virtueller Telefonanlagen in der Praxis“, Berlecon
Research 2011.
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1
1.1

Konzept und Wertversprechen von CaaS
Communication as a Service: Konzept und Einordnung

Virtuelle Telefonanlage, IP Centrex oder NetPBX – hinter all diesen Begriffen verbirgt sich ein Betriebsmodell, das nachfolgend als Communication as a Services – kurz CaaS – überschrieben wird. Es lässt sich im
Wesentlichen anhand folgender Eigenschaften charakterisieren:

Viele Begriffe für ein Konzept,
nachfolgend bezeichnet als
Communication as a Service
(CaaS)

 Im Kern steht die Idee, Kommunikationsfunktionen im One-to-ManyModell, netzbasiert als Service oder neudeutsch „aus der Cloud“ bereitzustellen.
 Die Services können sowohl über IP (IP Centrex) als auch über Mobilfunk angeboten werden.
 Im Fokus steht die Telefonie – daran gekoppelte Dienste für Kommunikation und Zusammenarbeit runden die Angebote häufig ab.
 Leistungseigenschaften werden über Service Level Agreements
(SLAs) zwischen Kunde und Provider vereinbart.
 Umfang und Art der Dienste können flexibel an den aktuellen Bedarf
angepasst werden, abgerechnet wird nach der tatsächlichen Nutzung.
 Die technische Basis ist eine multi-tenant-fähige Kommunikationsinfrastruktur, die von einem externen Provider für mehrere Kunden betrieben wird.
 Abonnement, Konfiguration und Nutzung einzelner Kommunikationsanwendungen erfolgen meist über ein Web Frontend.
Abgrenzung von anderen Betreibermodellen
CaaS bildet damit eine Alternative zum Eigenbetrieb von Kommunikationslösungen, bei dem das Unternehmen alle Infrastrukturelemente wie
Nebenstellenanlage (PBX), Server und Leitungen auf dem Firmengelände
selbst betreibt, sowie die Gewährleistung von Sicherheit und Verfügbarkeit, Updates oder die Nutzerverwaltung und -betreuung im Verantwortungsbereich des Unternehmens liegt. Während der Eigenbetrieb ein
Höchstmaß an Kontrolle und Individualität bietet, zeichnet sich CaaS
durch eine hohe Effizienz und Flexibilität bei der Anpassung an den aktuellen Bedarf aus (s. Abb. 1).

CaaS bietet höhere Effizienz
und Flexibilität im Vergleich
zum Eigenbetrieb,...

CaaS ist jedoch nicht die einzige Alternative zum Eigenbetrieb. Zwischen
diesen „Extremen“ gibt es weitere Spielarten – darunter die im Kommunikationsumfeld ebenfalls häufig diskutierten Managed Services und
dedizierten Hosting-Lösungen. Im Fall von Managed Services übernimmt
– ähnlich wie im CaaS-Modell – ein externer Dienstleister die Verantwortung für Betrieb und Maintenance der Kommunikationsinfrastruktur. Der
Dienstleister garantiert über SLAs eine mit dem Kunden ausgehandelte
Dienstequalität und Verfügbarkeit. Die Abrechnung erfolgt meist über
monatliche Beiträge, deren Höhe sich nach dem Umfang der zu betreuenden Lösung (z.B. nach Ports) und der in Anspruch genommenen Leistungen richtet. Anders als bei CaaS ist die Kommunikationsinfrastruktur
hier allerdings beim Kunden (on-site) installiert und dediziert, also nach
den Bedürfnissen des Kunden zusammengestellt. Damit bieten Managed
Services im Vergleich zu CaaS den Unternehmen grundsätzlich mehr
Kontrolle und i.d.R. mehr Individualität bei der Funktionswahl und der
Integration von Drittanwendungen. Allerdings geht die höhere Individua-

...ist aber nicht die einzige
Alternative: Managed
Services und ....
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lität mit höheren Kosten und einer eingeschränkten Flexibilität einher (s.
Abb. 1).
Beim dedizierten Hosting werden die Kommunikationsinfrastruktur oder
Teile davon von einem Provider in dessen Rechenzentrum speziell für
einen Kunden betrieben. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine Vorstufe des CaaS-Modells. Häufig wird der Begriff „Hosted IP-PBX“ auch
synonym mit Lösungsbezeichnungen im CaaS-Umfeld wie IP Centrex
verwendet. Allerdings werden die Kommunikationsfunktionen nicht im
One-to-Many-Modell bereitgestellt. So kann die Effizienz im Vergleich zu
Managed Services zwar durch zentralisierte Überwachung und Betrieb
im Rechenzentrum des Providers gesteigert werden. Jedoch lassen sich
keine Skalenvorteile durch eine gemeinsame Nutzung von Technologien
generieren.

...dedizierte HostingAngebote reihen sich
zwischen den beiden
„Extremen“ ein

Abb. 1 Spektrum an
Betreibermodellen und deren
zentrale Vor- und Nachteile im
Überblick

Die Entscheidung für ein passendes Betriebsmodell erfordert letztlich
eine Abwägung zwischen Individualität und Kontrolle auf der einen und
Effizienz- und Flexibilitätsvorteilen auf der anderen Seite. CaaS ist dabei
die jüngste und extremste Form der Auslagerung, bietet aber gerade
angesichts des zunehmenden Kostendrucks und steigender Flexibilitätsanforderungen Vorteile. Unternehmen sollten deshalb diese Betriebsvariante ernsthaft in Betracht ziehen – zumal die zunehmende
Bereitstellung von IT-Anwendungen aus der Cloud genauso wie der Trend
zu IP-Isierung der Kommunikationsinfrastruktur für eine steigende Relevanz virtueller Telefonanlagen sprechen.

Unternehmen müssen
abwägen, sollten aber CaaSOption ernsthaft prüfen

Ziele und Inhalte der Analyse
Die vorliegende Analyse soll Unternehmen bei der Evaluierung von CaaSAngeboten unterstützen. So werden im anschließenden Abschnitt 1.2 die
Potenziale von Cloud-Lösungen im Kommunikationsumfeld im Detail
diskutiert. In Kapitel 2 werden die Anbieterlandschaft skizziert sowie
praktische Herausforderungen und Aspekte bei der Auswahl und Bewertung von Lösungsangeboten dargestellt. Auf die theoretischen Ausführungen folgt in Kapitel 3 schließlich eine detaillierte Fallstudie von QSC,
welche die Entscheidung für das CaaS-Modell sowie die Erfahrungen bei
Anbieterauswahl und Realisierung dokumentiert.
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1.2

Wertversprechen und Zielgruppen von CaaS

CaaS bietet – insbesondere gegenüber dem Eigenbetrieb – technische
und finanzielle Vorteile sowie – darauf aufbauend – auch positive Effekte
auf strategischer Ebene. Die wesentlichen Wertversprechen von CaaSAngeboten, die in Abb. 2 zusammengefasst sind, werden nachfolgend
dargestellt und diskutiert.

Strategische, technische und
finanzielle Vorteile

Abb. 2 Vorteile und
Wertversprechen von CaaS im
Überblick

Strategische Wertversprechen
Konzentration auf das Kerngeschäft: CaaS bietet Spielraum, um
finanzielle und personelle Ressourcen auf das eigentliche Kerngeschäft
zu konzentrieren. So ist Kommunikation in vielen Unternehmen zwar
geschäftskritisch, stellt aber nur selten eine Kernkompetenz dar.
Insofern stellt sich aus ökonomischer Sicht die Frage, warum die
ohnehin knappen Ressourcen für den Betrieb von TK-Anlagen
vorgehalten werden müssen. Für viele Unternehmen ist es ökonomisch
unsinnig, eigene Mitarbeiter mit der notwendigen Expertise für Aufbau
und Betrieb von immer komplexer werdenden Kommunikationslösungen
auszustatten und vorzuhalten.

Eigenbetrieb von TK-Anlagen
ist aus ökonomischer Sicht
meist fragwürdig

Organisatorische Flexibilität und Reaktionsfähigkeit: Darüber hinaus
unterstützt CaaS durch eine bedarfsgerechte Bereitstellung und
Abrechnung von Kommunikationsfunktionen die Flexibilität des
Unternehmens. Werden neue Niederlassungen eröffnet oder neue
Mitarbeiter eingestellt, kann die Anzahl an „Ports“ bzw. Nebenstellen
unkompliziert erweitert werden. Ohne langwierige Implementierungszeiten und große Vorlaufkosten können die erforderlichen Funktionalitäten
bei geringen Risiken und zu transparent kalkulierbaren Kosten genutzt
werden. Unternehmen sind damit besser in der Lage, auf sich ändernde
Marktanforderungen zu reagieren.

CaaS unterstützt
Geschäfsaktivitäten in
dynamischen Märkten

Technische Vorteile
Qualität der Telefonieversorgung: CaaS kann im Vergleich zum Eigenbetrieb eine deutlich höhere Qualität der Telefonieversorgung und Sicherheit gewährleisten. CaaS-Anbieter verfügen über geschultes Personal,
eingespielte Prozesse und geeignete Technologien, um ein Monitoring
der Kommunikationsinfrastruktur rund um die Uhr zu gewährleisten so 2011 Berlecon Research

CaaS-Provider mit besseren
Voraussetzungen, um
Verfügbarkeit und Sicherheit
zu gewährleisten
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wie Fehler und Störungen unmittelbar zu beheben. Darüber hinaus kann
möglichen Störungen proaktiv vorgebeugt werden, indem Software Updates und Patches zeitnah eingepflegt und Schwachstellen der ITKInfrastruktur frühzeitig beseitigt werden. Meist ist gerade für kleinere
Unternehmen eine solch konsequente Gewährleistung der Sicherheit
wirtschaftlich kaum umsetzbar.
Support und Service: Moderne Kommunikationsanwendungen können
ihr Potenzial nur dann entfalten, wenn sie von den Anwendern
verstanden und akzeptiert werden. Auftretende Fragen müssen
umgehend und kompetent beantwortet werden. Ein spezialisierter CaaSProvider ist i.d.R. eher in der Lage, einen professionellen Kundenservice
mit kompetenten Ansprechpartnern aufzubauen und zu betreiben als
eine interne IT-Organisation. Zudem profitieren die Nutzer auch von den
Erfahrungen der Provider in der Unterstützung von Anwendern in
anderen Unternehmen. Das Risiko von Fehlinvestitionen durch
Nichtakzeptanz bzw. suboptimale Unterstützung ist deshalb beim CaaSModell niedriger zu bewerten als beim Eigenbetrieb.

Professioneller Kundensupport und Best-PracticeWissen der CaaS-Anbieter
mindern Investitionsrisiken

Innovative ITK-Umgebung: Die Innovationsdynamik im Kommunikationsumfeld hat sich während der letzten Jahre, u.a. durch die fortschreitende IP-Isierung und (damit verbunden) immer kürzeren Release-Zyklen
deutlich erhöht. Unternehmen fällt es allerdings immer schwerer, mit
dieser Entwicklung Schritt zu halten. Häufig können sie es sich schlicht
nicht leisten, Abschreibungszyklen zu unterbrechen, um in immer kürzeren Zeitabständen ihre Kommunikationsinfrastruktur zu modernisieren.
Für CaaS-Provider gehört das Vorhalten einer innovativen ITK-Umgebung
dagegen zum Kerngeschäft. CaaS-Kunden sind damit eher in der Lage,
Innovationen zu testen und zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen oder
zur Erhöhung der Attraktivität von Arbeitsplätzen einzuführen.

CaaS ermöglicht Realisierung
technischer Innovation zu begrenzten Kosten und Risiken

Sanfte Migration zu VoIP und alternativen Kommunikationsmodellen
Die IP-Isierung der Kommunikation ist derzeit einer der wichtigsten Innovationstreiber im Kommunikationsumfeld. VoIP bietet u.a. erweiterte
Möglichkeiten zur Administration und individuellen Anpassung von
Kommunikationsanwendungen, trägt zur Senkung der Kommunikationsund Betriebskosten bei und erleichtert die Bereitstellung erweiterter CTI-,
UC- und Contact-Center-Funktionalitäten. Diese Vorteile werden zwar
häufig im Zusammenhang mit dem CaaS-Konzept genannt, lassen sich
jedoch grundsätzlich auch mit vor Ort implementierten und selbst betriebenen IP-fähigen Telefonanlagen realisieren.
CaaS bietet allerdings die Chance, mit begrenzten Risiken auf eine IPbasierte Kommunikation zu migrieren bzw. deren Vorteile zu testen.
Schließlich können der Umfang der Nutzung an den aktuellen Bedarf
angepasst und ggf. Dienste wieder abbestellt werden. Notwendig ist (im
einfachsten Fall) lediglich eine Internetverbindung. Tatsächlich ist bei
vielen Unternehmen – so auch bei Eyeworks – die Entscheidung für CaaS
unmittelbar mit der Entscheidung für VoIP verbunden.
Finanzielle Vorteile
Geringe Kapitalbindung und Vermeidung von Überdimensionierung:
CaaS-Kunden müssen nicht in die Anschaffung von Softwarelizenzen,
Server und Hardware investieren. Sie zahlen stattdessen eine monatliche Servicegebühr. Die Anfangsinvestitionen fallen entsprechend gering
 2011 Berlecon Research
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aus, was die Bilanz des Unternehmens deutlich entlastet. Die Umwandlung fixer in variable Kosten (CAPEX zu OPEX) lässt sich grundsätzlich
auch durch die im TK-Geschäft üblichen Mietverträge realisieren. Allerdings sind solche Mietgeschäfte i.d.R. mit längeren Mindestlaufzeiten
und zusätzlichen Finanzierungskosten verbunden. Zudem bieten reine
Mietverträge meist auch nicht die Möglichkeit zu kurzfristigem Up- und
Downgrading. So wird im CaaS-Modell durch die bedarfsgerechte Bereitstellung und Abrechnung von Kommunikationsanwendungen einer
Überdimensionierung von Lösungen entgegengewirkt.
Geringere Betriebskosten: Einer der Kernvorteile von CaaS liegt in der
höheren Effizienz, da die Kosten für Prozesse, Tools und Technologien
auf mehrere Anwender verteilt werden. CaaS-Provider sind zudem eher
in der Lage, mit den TK-Carriern bessere Konditionen für die Netzanbindung und Telefonie auszuhandeln als einzelne Unternehmen. Tatsächlich sind die meisten CaaS-Anbieter ohnehin als Carrier oder Internet
Service Provider (ISP) tätig und können daher attraktive Paketangebote
schnüren. Inwieweit die mit CaaS verbundenen Effizienzgewinne tatsächlich in Form niedrigerer Servicegebühren weitergereicht werden, hängt
allerdings von der Intensität des Wettbewerbs und dem Verhandlungsgeschick der Kunden ab. Angesichts des regen Wettbewerbs im CaaSMarkt kann man jedoch davon ausgehen, dass ein beträchtlicher Teil der
Kosteneinsparungen heute an die Kunden weitergegeben wird.

Kostenvorteile durch Shared
Services und bessere
Konditionen für Basisdienste

Kostentransparenz: Nicht zuletzt erhöhen die im CaaS-Betrieb pro Port
bzw. pro Nutzer und Monat aufgeschlüsselten Preise, in denen alle fixen
und laufenden Kosten bereits einkalkuliert sind, die Kostentransparenz.
Dies vereinfacht erstens den Vergleich von Angeboten und unterstützt
zweitens das interne Controlling. So können Servicegebühren ohne großen Aufwand einzelnen Abteilungen oder Kostenstellen zugeordnet und
intern verrechnet werden.

CaaS vereinfacht
Angebotsvergleich und
internes Controlling

Einschränkungen von CaaS
CaaS ist nicht in jedem Fall der Königsweg. Viele der skizzierten Vorteile
treffen ebenso auf Managed Services- und dedizierte Hosting-Angebote
zu. Und natürlich bieten virtuelle Telefonanlagen auch einige Nachteile.
Denn komplexe Integrationslösungen, bei denen Kommunikationsfunktionen und Prozessanwendungen in Echtzeit zusammenspielen müssen,
lassen sich über CaaS bislang nur eingeschränkt realisieren. Zudem ist
eine vollständige Kontrolle über die Technologie und die Verarbeitung
der benötigten Daten nicht möglich. Unternehmen mit sehr hohen Anforderungen an Integration und Datensicherheit werden deshalb auch weiterhin auf andere Betriebsmodelle setzen.

CaaS ist nicht der Königsweg
– Einschränkungen bei
Integration und Kontrolle

Allerdings sollte kritisch hinterfragt werden, welcher Kommunikationsbzw. Integrationsbedarf tatsächlich besteht. So nutzt heute ein Großteil
der Unternehmen ihre Telefonlage primär für die Bereitstellung einfacher
Telefoniefunktionen, die über CaaS problemlos abgebildet werden können. Zudem lassen sich viele Integrationsszenarien, z.B. die Einbettung
der Telefonie in Groupware-Systeme wie Outlook heute schon realisieren
(s. Fallstudie). Damit bietet CaaS speziell für kleinere Unternehmen sogar einen einfachen und risikoarmen Einstieg, um moderne UC- und Contact-Center-Funktionalitäten sowie Möglichkeiten der Computer Telephony Integration (CTI) erstmals zu testen.

Nachteile in der Praxis häufig
wenig gravierend: Alltagskommunikation wird heute
bereits umfassend unterstützt
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Zudem muss mit Blick auf die eingeschränkte Datensicherheit auch hinterfragt werden, welche Daten bei virtuellen Telefonielösungen tatsächlich außer Haus gegeben werden. Anders als bei den meisten SaaSAngeboten im CRM-Umfeld (z.B. von Salesforce) setzt die Cloud-basierte
Bereitstellung von Kommunikationsfunktionen nicht zwingend die externe Speicherung von Kunden- oder Mitarbeiterdaten voraus. Vermittlungsdaten wiederum werden auch bei traditionellen Telefonielösungen
extern verarbeitet.

Mitarbeiter- und
Kundendaten müssen nicht
nach Außen gegeben werden

Fazit: Zielgruppe des CaaS-Modells
Unter dem Strich gibt es zahlreiche Szenarien, für die CaaS eine geeignete Betriebsvariante darstellt.

Erste Adressaten von CaaSAngeboten

Insbesondere Unternehmen, die:
 Möglichkeiten der IP-basierten Kommunikation, wie die zentrale
Administration und individuelle Konfiguration oder neuartige, mobilfunkzentrische Kommunikationslösungen nutzen möchten,
 dabei Risiken einer Migration gering halten wollen,
 häufig organisatorische und personelle Anpassungen vornehmen
müssen und deshalb Wert auf eine flexible Inanspruchnahme und
Administration von Kommunikationsfunktionen legen,
 über begrenzte personelle Ressourcen für Umsetzung und Betrieb
moderner Kommunikationslösungen verfügen,
 keine außergewöhnlich hohen Anforderungen an die Datensicherheit
und Integrationstiefe der Kommunikationslösung haben,
 ohnehin Cloud-Dienste und SaaS-Anwendungen nutzen,
sollten die Realisierung von CaaS ernsthaft prüfen.
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2
2.1

Anbieterauswahl und Bewertung von Lösungsangeboten
CaaS-Anbieterlandschaft

Unternehmen, die sich für den Einsatz von CaaS interessieren, treffen
heute bereits auf eine vielfältige Anbieter- und Angebotslandschaft.
Abbildung 3 gibt eine Übersicht über die wichtigsten Anbietertypen und
nennt beispielhaft Akteure, die derzeit CaaS-Angebote im Markt lancieren. Sie verdeutlicht, dass sich das Spektrum der Anbieter längst nicht
mehr nur auf einzelne Spezialanbieter bzw. IP-Centrex-Pioniere beschränkt. Vielmehr sind heute auch viele Netzbetreiber und ISP wie QSC
als CaaS-Anbieter aktiv.

Angebotsvielfalt durch KoExistenz von Spezialisten, ISP
und Carrier im CaaS-Markt

Berlecon Research erwartet, dass die Zahl der CaaS-Anbieter, insbesondere der Value Added Reseller (VAR) im CaaS-Segment kurz- und mittelfristig weiter zunimmt. So arbeiten derzeit viele Netzbetreiber, Internet
Service Provider (ISP) und Lösungsspezialisten am Ausbau indirekter
Vertriebs- und Servicenetze. Damit eröffnet sich für Systemhäuser und
Integratoren die Möglichkeit, sich als Channel Partner und White-LabelAnbieter auch im CaaS-Markt zu etablieren. Herkömmliche Wiederverkäufer von Telefonanlagen können es sich dauerhaft auch nicht leisten,
den CaaS-Trend zu verpassen – zumal mit der Deutschen Telekom bereits einer der wichtigsten ITK-Reseller im Mittelstandssegment mit einem eigenen Angebot in diesem Feld aufwartet.

Anbieterzahl steigt – Ausbau
indirekter Vertriebskanäle
begünstigt Einstieg von VAR

Abb. 3
CaaS
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Grundsätzlich gilt: Je mehr Elemente der Wertschöpfung von einem
Anbieter abgedeckt werden, um so größer ist die Kontrolle des Providers
über die CaaS-„Plattform“ (vgl. Abb.4).
Demnach sind (bei IPzentrischen CaaS-Angeboten) Carrier am ehesten in der Lage, End-toEnd-Lösungen für Internet und Telefonie anzubieten und als „Single
Point of Contact“ die gesamte Kommunikationsinfrastruktur ihrer
Kunden zu kontrollieren.

Netzbetreiber mit Möglichkeit
zur Kontrolle der gesamten
Kommunikationsinfrastruktur

Abb. 4 Abdeckung
verschiedener Wertschöpfungsstufen bei (VoIPzentrischen) CaaS-Lösungen

Umgekehrt verfügen ITK-Dienstleister wiederum eher über Strukturen,
Wissen und Erfahrung bei der Betreuung der ITK-Infrastruktur vor Ort, um
Kunden adäquat und auf Augenhöhe zu unterstützen. ISP wiederum
bringen Erfahrung in der Bereitstellung und dem Support
internetbasierter
Dienstangebote
mit.
Und
spezialisierte
Lösungsanbieter verfügen (als Vorreiter) meist über umfangreiche
Expertise und Erfahrung in der Realisierung des CaaS-Modells.

Auch andere Anbietertypen
weisen spezifische Vorteile
auf

Welche Anbietergruppe oder einzelne Anbieter als CaaS-Provider am
ehesten geeignet sind, lässt sich dennoch nicht pauschal beantworten.
Spezifische Vorteile, die aus Aufstellung und Geschäftsfokus einzelner
Anbietertypen rühren, sollten bei der Anbieterwahl berücksichtigt, im
Einzelfall aber evaluiert und mit weiteren, im nachfolgenden Abschnitt
diskutierten Kriterien abgewogen werden.

Spezifische Charakteristika
im Einzelfall und mit anderen
Kriterien abwägen!

2.2

Herausforderungen und Bewertung von Marktangeboten

Der Markt für virtuelle Telefonanlagen ist heute ein Kundenmarkt, bei
dem ein immer breiteres Angebot auf eine bislang noch verhaltene Nachfrage trifft. CaaS-Interessenten besitzen folglich eine starke Verhandlungsposition. Um von attraktiven Marktpreisen und zunehmend ausdifferenzierten Angeboten zu profitieren, müssen sie sich jedoch mit den
praktischen Herausforderungen bei der Realisierung beschäftigen und
diese in die Bewertung der Lösungsangebote einfließen lassen.

Anwender mit guter
Verhandlungsposition,
benötigen aber Expertise zur
Bewertung von
Marktangeboten

In diesem Abschnitt werden wesentliche Aspekte für die Auswahl und
Bewertung von CaaS-Angeboten diskutiert. Dazu zählen:





Funktionsumfang, Mobility und Integration mit Drittanwendern
Sicherheit, Qualität und Verfügbarkeit
Flexibilität und Bindung an den Provider
Kosten

 2011 Berlecon Research

9/21

Berlecon Analyse: Telefonie aus der Cloud

Funktionsumfang, Mobility und Integration mit Drittanwendungen
Ein begrenzter Funktionsumfang und eingeschränkte Möglichkeiten zur
individuellen Anpassung werden häufig noch als Kritikpunkte von CaaSSkeptikern angeführt. Diese Kritik mag auf herkömmliche CentrexAngebote (aus pre-IP-Zeiten) zutreffen, gilt aber heute nur noch begrenzt. Im Gegenteil: Das derzeit über CaaS-Angebote bereitgestellte
Funktionsspektrum reicht i.d.R. deutlich über das herkömmlicher Telefonanlagen hinaus und deckt so auch die Erwartungen der meisten Anwender an eine moderne Kommunikationslösung.

CaaS bietet heute schon mehr
als herkömmliche
Telefonanlagen:

So gehören mittlerweile neben umfangreichen Telefoniefunktionen auch
Unified-Messaging-Anwendungen wie Voicemail, Fax-to-E-Mail genauso
wie CTI-Funktionen wie click-to-call zum Standardprogramm vieler CaaSAngebote. Optional warten viele CaaS-Anbieter zudem mit ContactCenter-Funktionen wie Automatic Call Distribution (ACD), UCAnwendungen wie Instant Messaging und Präsenzanzeige sowie Conferencing Tools als integriertem Bestandteil der virtuellen Lösung auf.
Schließlich stehen Anwendern und Administratoren umfassende Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung, die über Web-Frontends einfach
umzusetzen sind.

Unified Messaging, CTI und
Contact-Center-Funktionen,
die einfach über ein WebFrontend konfigurierbar sind;

Darüber hinaus gewinnt die Mobilitätsunterstützung als integrativer Teil
der CaaS-Angebote immer mehr an Bedeutung. Bereits heute bieten
verschiedene Provider an, Mobiltelefone quasi als Nebenstelle – ähnlich
wie in herkömmlichen Fixed-Mobile-Convergence-Lösungen – in die
CaaS-Lösung einzubinden. Eingehende Anrufe können damit sowohl
über das Tischtelefon als auch über mobile Endgeräte parallel signalisiert werden, so dass Anwender immer unter einer Nummer erreichbar
sind. Umgekehrt wird nur noch eine Rufnummer nach Außen kommuniziert. Neuartige Angebote durch Mobilfunk-Carrier und spezialisierte
Lösungsanbieter erlauben darüber hinaus die Abbildung rein mobilfunkzentrischer Szenarien, bei denen Unternehmen nur noch ein Endgerät
benötigen und Investitionen in eine VoIP-fähige Netzinfrastruktur entfallen.

Dienste zur Anbindung
mobiler Endgeräte bis hin zu
mobilfunkzentrischen CaaSAnsätzen sowie...

Schließlich lässt sich das Funktionsspektrum von CaaS-Lösungen durch
die Einbindung in Drittanwendungen deutlich erweitern. Ein großer
Mehrwert entsteht beispielsweise, wenn Telefoniefunktionen in DesktopAnwendungen wie Outlook integriert werden (siehe Fallstudie) oder Kontaktdaten bei eingehenden Anrufen durch Integration mit on- site installierten oder Cloud-basierten CRM-Systemen sofort zur Verfügung stehen.
Solche Anwendungen sind heute schon realisierbar – vorausgesetzt,
dass vom CaaS-Anbieter entsprechende Drittlösungen zertifiziert,
Schnittstellen wie TAPI oder LDAP unterstützt bzw. offene Programmierschnittstellen zur individuellen Anpassung angeboten werden.

...Möglichkeiten zur
Integration von
Drittanwendungen on-site
oder aus der Cloud

Die Ausführungen zeigen, dass CaaS heute deutlich mehr bietet als reine
Telefonie. Die Angebote sollten deshalb zunehmend daran gemessen
werden, inwieweit sie durch das angebotene Funktionsspektrum und
Möglichkeiten zur Unterstützung mobiler Mitarbeiter sowie auch durch
Integration mit on-site installierten IT-Anwendungen und Kopplung mit
Cloud-Diensten ganzheitliche UCC-Konzepte (Unified Communications &
Collaboration) unterstützen. Um zukünftige, ggf. für das Unternehmen
wertvolle Innovationen (neue Funktionalitäten und Integrationsangebote) zu berücksichtigen, sollte auch die Roadmap der Anbieter geprüft
werden.

Ratschläge: Unterstützung
ganzheitlicher Kommunikationskonzepte einfordern
sowie...
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Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewertung und Auswahl passender
CaaS-Angebote ist eine gründliche Analyse des aktuellen und zukünftigen Kommunikationsbedarfs. Schließlich ist ein „Mehr“ an Funktionalität nicht zwingend besser. Denn eine übermäßige Funktionsvielfalt sorgt
leicht für steigende Kosten und überfordert die Anwender.

...Kommunikationsprozesse
im Vorfeld analysieren, um
„Überfrachtung“ zu
vermeiden und...

Umgekehrt werden CaaS-Kunden auch in naher Zukunft mit einigen Einschränkungen leben müssen. So lassen sich komplexe Integrationsszenarien, die ein reibungsloses Zusammenspiel von Kommunikations- und
on-site installierten Workflow-Anwendungen in Echtzeit voraussetzen
ebenso wie einige spezifische ITK-Anwendungen (ELA-Anschaltung in
Fabrikhallen, Tür-/Toröffnung), bislang nur eingeschränkt bzw. mit vergleichsweise großem Aufwand abbilden. Umso wichtiger ist es, aktuelle
und zukünftig sinnvolle Integrationsszenarien im Vorfeld zu identifizieren und deren Realisierbarkeit bei der Bewertung der Lösungsangebote
zu prüfen.

...Möglichkeiten zur
Realisierung geschäftskritischer Szenarien im
Vorfeld zu prüfen

Stabilität, Qualität und Sicherheit
Die Ausfallsicherheit gilt immer noch als Achillesferse netzbasierter Angebote – gerade im Vergleich zu ISDN-basierten Telefonielösungen. Nutzer sind hier Verfügbarkeiten von nahezu 100% gewohnt und verlangen
dies natürlich auch von virtuellen Lösungen. Zudem sind viele Anwender
verunsichert, ob und inwieweit eine hohe Sprachqualität gewährleistet
werden kann. Schließlich wird die gesamte Sprachkommunikation über
IP-basierte Netze bzw. über Mobilfunknetze abgewickelt.

Erhöhte Ausfallrisiken sind
nicht wegzudiskutieren,...

Die erhöhten Risiken eines Netzausfalls können nicht gänzlich wegdiskutiert, sollten aber auch nicht überbewertet werden. Eine 100prozentige Ausfallsicherheit können auch herkömmliche, ISDN-basierte
Telefonielösungen nicht bieten. Hinzu kommt, dass das Ausfallrisiko onsite installierter Telefonanlagen bei vielen Unternehmen wegen suboptimalen Umfeldbedingungen (TK-Anlage im Keller) und begrenzter
Managementkapazitäten deutlich höher ist. Schließlich sind in den meisten Unternehmen die Nutzer mit Smartphones oder Handys ausgestattet, so dass die Kommunikation auch bei einem Internetausfall nicht
gänzlich zum Erliegen kommt.

...sollten jedoch nicht
überbewertet werden

In jedem Fall sollten CaaS-Interessenten schon im Vorfeld zusätzliche
Mechanismen zur Qualitätssicherung und Gewährleistung der Verfügbarkeit einplanen. So erfordern IP-zentrische CaaS-Lösungen (IP Centrex)
ein leistungsstarkes, VoIP-fähiges Datennetz (LAN) – bestensfalls mit
einer Datentrennung für PC-LAN und VoIP-LAN. Bei der Prüfung der
„VoIP-Tauglichkeit“ können so genannte LAN-Checks, die von einigen
CaaS-Providern angeboten werden, weiterhelfen. Weiterhin sollte für die
Internetverbindung zwischen LAN des Kunden und Netzwerk des Providers eine hinreichend große Bandbreite zur Verfügung stellen. Für kleinere Unternehmen reicht i.d.R. ein ADSL-Anschluss mit 16.000 KBit/s.
Größere Unternehmen sollten auf SDSL zurückgreifen, da die Bandbreite

Zusätzliche Mechanismen
unterstützen Qualität und
Stabilität von CaaS-Lösungen
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für Down- und Upload hier gleich groß sind. Allgemein gilt, dass für ein
Telefongespräch circa 100 KBit/s zur Verfügung stehen sollten.1
Unternehmen, die großen Wert auf eine sichere Kommunikation legen,
sollten
darauf
achten,
dass
CaaS-Angebote
grundlegende
Sicherheitsmechanismen unterstützen. Denn IP-Telefonie benötigt
verglichen
mit
herkömmlichen
Telefonielösungen
besondere
Schutzvorkehrungen, etwa um Netzwerkattacken (Denial of Service) oder
Attacken gegen die Applikationsschicht wie Rufmanipulation oder
nichtautorisierte Nutzung zu vermeiden. Durch eine Verschlüsselung des
Sprachdatenverkehrs lassen sich diese Risiken begrenzen.

Verschlüsselung des
Sprachverkehrs erhöht
Sicherheit

CaaS-Interessenten sollten prüfen, inwieweit die skizzierten
Maßnahmen durch die Anbieter unterstützt werden und die
Praxistauglichkeit der Lösungsangebote im Vorfeld getestet werden
kann. Darüber hinaus sollten sie aber auch den Eskalationsfall im Blick
haben. Dabei kann es von Vorteil sein, mit einem Carrier oder ISP
zusammenzuarbeiten, der als „Single Point of Contact“ den gesamten
Internetverkehr kontrolliert und bei Problemen einsteht. In jedem Fall
lohnt es sich, die SLAs nach Verantwortung und Pflichten im Störungsfall
zu untersuchen.

Empfehlungen: Unterstützung
durch Anbieter und Testmöglichkeiten einfordern &
SLAs auf Regelungen im
Eskalationsfall überprüfen!

Flexibilität und Anbieterunabhängigkeit
Die Flexibilität bei der Inanspruchnahme von Kommunikationsdiensten
und die Unabhängigkeit von Lösungsanbietern zählen zu den zentralen
Vorteilen virtueller gegenüber on-site installierter Telefonanlagen (siehe
auch Abschnitt 1.2). Denn CaaS bietet grundsätzlich die Möglichkeit,
Umfang und Leistungsmerkmale flexibel an den Bedarf der Lösung anzupassen. Da keine umfangreichen Anfangsinvestitionen getätigt werden müssen, fällt es zudem vergleichsweise leichter, den Provider zu
wechseln. Allerdings zeigen sich große Unterschiede bei der Einlösung
dieser Wertversprechen in der Praxis.

Um Flexibilitätsvorteile zu
realisieren und Log-In-Effekte
zu vermeiden,...

Um sich einen hohen Grad an Flexibilität und Unabhängigkeit zu sichern,
sollten deshalb bei Verhandlung und Vertragsgestaltung die folgenden
Aspekte geprüft werden:

...müssen Details beachtet
werden:

 Vertragslaufzeiten: CaaS-Kunden sollten auf kurze Vertragslaufzeiten bestehen – auch wenn ein kurzfristiger Providerwechsel nicht
vorgesehen ist. Sie erhalten sich so die Flexibilität, Konditionen und
Vertragsbedingungen über die Zeit neu zu verhandeln. Wichtig ist,
bei der Verhandlung nicht allein die Vertragslaufzeit im Blick zu haben, sondern auch Nebenbedingungen im Kleingedruckten, z.B. automatische Verlängerungen bei Down- oder Upgrades, kritisch zu
prüfen.
 Regelungen für Providerwechsel: Gerade im jungen und dynamischen CaaS-Segment ist es von Bedeutung, Log-In-Effekte möglichst
auszuschließen, um bei Bedarf den Provider wechseln zu können.
Insbesondere sollten Regelungen zur Rückführung von Daten (z.B.
bei der Nutzung von Telefonbüchern in der Cloud) und Portierung

Kurze Vertragslaufzeiten
einfordern, automatische
Verlängerungen vermeiden!

Rückführung von Daten und
Portierung der Telefonnummer klarstellen!

1

vgl. Lanzerath, Christian (2010): „Telefonanlagen aus dem Web“ URL:
http://business.chip.de/artikel/Ratgeber-Virtuelle-Telefonanlagen2_44799605.html [Stand: 20.12.2010]
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von Telefonnummern in der Vertragsverhandlung berücksichtigt
werden.
 Arbeitsplätze und Leistungsmerkmale: Bei der Prüfung von CaaSAngeboten lohnt es sich, Möglichkeiten zum Ab- und Hinzubuchen
einzelner Arbeitsplätze und damit verbundener Kosten genauso wie
zur modularen Nutzung einzelner Funktionen im Detail zu vergleichen. Dabei sollten auch die Zeiträume beachtet werden, in denen
ein Down- oder Upgrading der Lösung, inklusive der Bereitstellung
hierfür benötigter Endgeräte möglich ist.
 Auswahl und Nutzung der Endgeräte: Auswahlmöglichkeiten, Zeiten
und Kosten für die Bereitstellung von Tischtelefonen sollten bei der
Evaluierung geprüft werden, auch wenn sie meist nicht integraler
Bestandteil des Lösungsangebots sind. Erstens ist nicht jedes IPfähige Endgerät optimal für die Lösung geeignet. Zweitens finden
sich deutliche Unterschiede bei den Kosten für Miete und Anschaffung von Endgeräten über den Provider. Drittens beeinflussen Zeit
und Kosten für die Bereitstellung zusätzlicher Endgeräte das Downund Upgrading der Lösung.

Möglichkeiten, Kosten und
Zeiträume für Up- und
Downgrades prüfen!

Konditionen für Bereitstellung
von Endgeräten beachten!

Kosten und Aufwand
CaaS geht zwar mit einer erhöhten Kostentransparenz einher. Schließlich werden die Kosten für Anschaffung, Implementierung und Betrieb
der Telefonanlage in einer monatlichen Servicegebühr verrechnet. Dennoch ist ein ganzheitlicher Vergleich verschiedener Lösungsangebote
unter Kostenaspekten nicht trivial. So muss zwar initial nicht direkt in
die Anschaffung einer neuen Telefonanlage investiert werden. Dennoch
entstehen anfängliche Aufwendungen – insbesondere dann, wenn mit
der Einführung des CaaS-Angebots auf ein neues IP- oder mobilfunkzentrisches Kommunikationsmodell migriert wird.

Trotz erhöhter Transparenz ist
Kostenvergleich bei CaaSLösungen schwierig

Die folgenden, einmalig anfallenden Kosten, sollten deshalb beim Angebotsvergleich und bei der Planung der Lösung berücksichtigt werden:

Anfangsinvestionen in die
CaaS-Fähigkeit müssen
berücksichtigt werden!

 Ausbau des Unternehmensnetzwerkes (LAN) zur Herstellung der
VoIP-fähigkeit, inklusive des Aufwands für die Planung (ggf. für den
Einsatz externe Berater und Services wie LAN-Checks), Kauf und Implementierung neuer Netzwerkelemente,
 Kauf IP-fähiger und lösungskonformer Endgeräte (Tischtelefone,
DECT-Geräte, Konferenzspinnen, ...),
 Einrichtungs- oder Set-up-Gebühren für die Konfiguration der virtuellen Telefonanlage und ggf. zur Vorkonfiguration der Endgeräte,
 Ggf. Kosten für die Rufnummernportierung.
Darüber hinaus sind beim Angebotsvergleich unterschiedliche Regelungen bei der Gestaltung der Servicegebühren sowie weitere variable Kosten zu berücksichtigen:

Laufende Kosten:

 Nutzungs- oder Servicegebühren: Die meisten Provider richten Gebühren nach Anzahl der Teilnehmer bzw. der genutzten Ports (Arbeitsplatzlizenz) aus, wobei die Servicegebühren i.d.R. nicht für einzelne Teilnehmer, sondern für ganze Pakete z.B. mit 10, 50 oder 100
Nebenstellen fällig werden. Beim Angebotsvergleich sollten die Größe der Pakete sowie auch ggf. höhere Servicegebühren pro Port
beim Down- oder Upgrading von Lösungen berücksichtigt werden –
insbesondere dann, wenn hierfür ganze Pakete dazu- oder abgebucht werden müssen.

Umfang der Pakete und
Zusatzkosten bei Down- oder
Upgrades beachten!

 2011 Berlecon Research

a

13/21

Berlecon Analyse: Telefonie aus der Cloud

 Kommunikationsgebühren: Weniger transparent als die Höhe der
Servicegebühren sind die Tarife verschiedener CaaS-Anbieter für externe Festnetz- oder Mobilfunktelefonate. Hier zeigen sich in der
Praxis deutliche Unterschiede, wobei die Tarife einzelner Anbieter
sogar über den Gebühren für klassische Telefonielösungen liegen.
Dagegen werden Gespräche von Mitarbeitern aus dem Home Office
oder über verschiedene Standorte hinweg häufig kostenlos angeboten.
 Internetanschluss: Bei der Planung sollten zudem die Kosten für die
Internetanbindung berücksichtigt werden – insbesondere dann,
wenn eine höhere Bandbreite benötigt wird. Bei der Einführung IPzentrischer CaaS-Lösungen ist es daher meist sinnvoll, Gesamtpakete für Internet und Telefonie auszuschreiben bzw. anzufragen.

Vergleich von Tarifen für
externe Gespräche lohnt!

Gesamtangebote für Internet
& Telefonie einholen!

Fazit: Erfolgsfaktoren bei der Bewertung von Lösungsangeboten
Die wichtigsten Empfehlungen zur Auswahl und Bewertung von CaaSAngeboten sind nachfolgend zusammengefasst.
1.

Funktionsumfang und Integration: Strategischer Ansatz lohnt!
 Kommunikationsbedarf im Vorfeld definieren
 Aktuelle und zukünftige Nutzenszenarien identifizieren
 Mobilitätsangebote berücksichtigen
 Integration mit Drittanwendungen on-site oder aus der Cloud
prüfen
 Roadmap der Provider beachten

2. Stabilität, Qualität und Sicherheit: Vorausschauend planen!
 Maßnahmen zur Herstellung der IP-fähigkeit einplanen
 Angebote auf Verschlüsselung überprüfen
 Unterstützung der Anbieter und Praxistests einfordern
 Regelungen für Eskalationsfall beachten
3. Flexibilität und Providerunabhänigkeit: Unterschiede im Detail!
 Auf kurze Laufzeiten drängen, automatische Verlängerungen
bei Bedarfsänderungen vermeiden
 Möglichkeiten für Down- und Upgrades sowie zur modularen
Nutzung einzelner Services prüfen, Zeiträume beachten
 Nummernportierung und Datenrückführung im Falle des Providerwechsels regeln
 Rigiditäten bei der Bereitstellung von Endgeräten beachten
4. Kosten: Gesamtheitlicher Blick lohnt sich!
 Anfangsinvestitionen in CaaS-Fähigkeit berücksichtigen
 Servicegebühr: Paketierung und Zusatzkosten bei Bedarfsänderung beachten
 Telefonie: Kosten für externe Telefonate vergleichen
 Internetanbindung: Internet und Telefonie nach Möglichkeit
gesamtheitlich ausschreiben
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3

QSC-Telefonanlage in der Praxis

In diesem Kapitel wird eine ausführliche Fallstudie vorgestellt, um die
theoretischen Ausführungen in den Vorabschnitten zu illustrieren. Basis
für die Erstellung der Fallstudie sind ausführliche Hintergrundgespräche
mit den ITK-Verantwortlichen und Businessentscheidern des vom Sponsor ausgewählten Referenzkunden.

Expertengespräche mit
Referenzkunden von QSC

Aufgezeigt werden die Erfahrungen eines deutschen Mittelständlers bei
der Anbieterauswahl und Realisierung einer IP-basierten, virtuellen Telefonielösung. Das Fallbeispiel gibt die Sicht des befragten Referenzkunden wieder.

Auswahl und Realisierung von
CaaS im Mittelstand

QSC AG: Eyeworks Deutschland GmbH
Eyeworks Deutschland GmbH

Branche:
Größe:
Anforderungen:
Technische Lösung:
Ergebnis:

Produktion von Fernseh- und Filmformaten
ca. 100 Mitarbeiter
Innovative und kostengünstige Komplettlösung
für Internet und Telefonie
IPfonie centraflex
Moderne, zuverlässige und individuell konfigurierbare Kommunikationslösung, „die mit auf
Reisen geht“

Unternehmenshintergrund und Ausgangslage
Die Eyeworks Deutschland GmbH entwickelt und produziert Fernseh- und
Filmformate für zahlreiche private und öffentlich-rechtliche TV-Sender.
Die senderunabhängige TV-Produktionsfirma gehört zur niederländischen Eyeworks Holding B.V., agiert in Deutschland jedoch eigenständig. Eyeworks ist hierzulande unter anderem durch Formate wie „Rachs
Restaurantschule“ und „Rach der Restauranttester“, die im Jahr 2010 mit
dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurden, bekannt. Eyeworks
Deutschland beschäftigt ca. 100 Mitarbeiter am Hauptsitz in Köln. Darüber hinaus sind bis zu 200 kurzfristig beschäftigte Mitarbeiter vor Ort
an den jeweiligen Produktionsstandorten tätig.

Eyeworks entwickelt und
produziert Film- und
Fernsehformate für zahlreiche
TV-Sender

Auslöser für die Suche nach einer neuen Telefonielösung war die Übernahme der Cologne Gemini Film GmbH durch die Eyeworks Firmengruppe
im Jahr 2008. „Wir wollten mit diesem Zusammenschluss nicht nur betriebswirtschaftliche, sondern auch kreative Synergien nutzen“, erinnert
sich Stefan Lux, Finanzchef von Eyeworks Deutschland. So verlegte Eyeworks seinen Hauptsitz in die Kölner Innenstadt, um dort mit dem hinzu
gewonnenen Partner zusammenzuziehen. Am zukünftigen Standort
musste die gesamte IT- und TK-Infrastruktur neu eingerichtet werden.
„Im Prinzip starteten wir auf der grünen Wiese – hatten so aber auch die
Chance, unbelastet nach einer für unser Geschäft passenden Telefonielösung Ausschau zu halten“, erläutert Lux die damalige Situation.

Telefonielösung für neuen
Standort gesucht – Start auf
der grünen Wiese

Lösungs- und Anbieterauswahl
Die Sichtung der Angebote gestaltete sich dementsprechend ergebnisoffen: „Wir wollten eine innovative, zukunftsfähige Lösung – hatten dabei
aber kein spezifisches Lösungsmodell im Blick.“ Um in die engere Auswahl zu kommen, sollten die Anbieter lediglich am Markt etabliert sein
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und ein Komplettangebot für Internet und Telefonie unterbreiten können.
„Der Provider sollte solide und als Gesamtlösungsanbieter in der Lage
sein, die erforderliche Qualität von Internet- und Telefonanbindung zu
gewährleisten. Schließlich wollten wir ein Komplettpaket, das Sinn
macht und um das wir uns nicht weiter kümmern müssen“, so Lux.
Mehrere Akteure wurden zur Präsentation ihrer Konzepte eingeladen.
Den Wettbewerb entschied schließlich QSC mit IPfonie centraflex für
sich. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war, dass Telefonie und
innovative Kommunikationsfunktionen als Service über das QSC-Netz
bezogen werden können. „Wir benötigen keine Telefonanlage, die unnötig Raum wegnimmt, Strom frisst und viel Wartungsaufwand verursacht.
Unser Kerngeschäft ist schließlich nicht der Betrieb einer Telefonanlage“, konstatiert der Finanzchef. QSC punktete allerdings nicht nur mit
einer hohen Effizienz, auch die Flexibilität und der Funktionsumfang des
Lösungsangebots überzeugten die Eyeworks-Verantwortlichen. „Erst
während der Präsentation wurde uns klar, welche Vorteile eine virtuelle
Lösung für unser Geschäft überhaupt bietet.“

QSC erhielt den Zuschlag –
virtuelle Lösung gab den
Ausschlag

Vorteile der virtuellen QSC-Anlage für Eyeworks
So eigne sich die virtuelle Telefonielösung sehr gut, um die vielen verschiedenen Produktionsstandorte, die temporär von Eyeworks betrieben
werden, telefonseitig zu unterstützen. „Produktionen wie ‚Rach der Restauranttester’ erfordern den Einsatz vor Ort“, erläutert Hermann Schiefer, ITK-Verantwortlicher bei Eyeworks. So müssen Produktionsstandorte
häufig außerhalb Kölns oder wie bei der Serie „Die Auswanderer“ sogar
im Ausland eingerichtet werden. „Durch die virtuelle Lösung kann die
Telefonie quasi mit auf Reisen gehen. Wenn ein Mitarbeiter von Büro A in
Büro B zieht, nimmt er einfach sein Telefon und die Rufnummer mit“,
erklärt der ITK-Verantwortliche. Zudem können Mitarbeiter unabhängig
vom Standort kostenlos miteinander telefonieren, was letztlich zur Kosteneinsparung beiträgt.

Anpassung an die
Businessprozesse durch
schnelle Anbindung von
Produktionsstandorten

Darüber hinaus unterstützt die Lösung die in der Film- und Fernsehbranche geforderte hohe Flexibilität beim Personaleinsatz: „Der Mitarbeiterstamm wechselt sehr häufig, abhängig von den jeweiligen Projekten, so
dass permanent die Rufnummern der Mitarbeiter geändert werden müssen“, veranschaulicht Schiefer eine Herausforderung, die durch den
hohen Anteil der freien Mitarbeiter bei Eyeworks bedingt ist. Über ein
Web Interface lässt sich diese Aufgabe nun schnell, unkompliziert und
mit vergleichsweise geringem Aufwand erledigen.

Unkomplizierte Einrichtung
und Administration der
Telefonie am Arbeitsplatz

Hinzu kommt, dass die Kommunikationslösung, die derzeit für ca. 120
Mitarbeiter ausgelegt ist, vergleichsweise einfach ausgeweitet und so
dem Umfang des Geschäftsbetriebes angepasst werden kann. Schließlich biete IPfonie centraflex auch eine große Flexibilität bei der Gestaltung der Kommunikation im Alltagsgeschäft. „Letztlich kann sich jeder
Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz mit Anrufbeantworter und Rufumleitungen nach seinen Bedürfnissen selbst einrichten“, betont Lux.

Möglichkeiten zur Skalierung
und individuellen Anpassung
sowie ...

Der ITK-Administrator Schiefer hebt in diesem Zusammenhang den hohen praktischen Nutzen der von QSC standardmäßig angebotenen Outlook-Integration hervor. Über eine zusätzliche Symbolleiste in Outlook
können so Telefone bedient, Anrufe zurückverfolgt sowie Telefonate
direkt aus den Outlook-Kontakten initiiert werden (click-to-dial). Zudem
werden Mailbox-Nachrichten als Voice Mail in Outlook hinterlegt und

...praktische Vorteile durch
Einbindung in Outlook
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lassen sich so flexibel abrufen. „Die Toolbar in Outlook ist eine wunderbare Sache,“ kommentiert Schiefer. „Neue Mitarbeiter zeigen sich regelmäßig beeindruckt von diesen Möglichkeiten, die für uns heute schon
Alltag sind.“
Praktische Realisierung und Fazit
„Die QSC-Lösung war relativ schnell einsatzfähig. Eine Woche vor Einzug
war alles fertig und die Telefone für rund 100 Nebenstellen waren bereits
vorkonfiguriert und installiert“, erinnert sich Schiefer. Die Mitarbeiter bei
Eyeworks wurden mit IP-fähigen Tischtelefonen ausgestattet. „So kann
man auch bei ausgeschaltetem Computer einfach den Hörer abnehmen
und telefonieren“, veranschaulicht der ITK-Verantwortliche. Die Telefone
wurden von QSC zur Miete bereitgestellt, lediglich die Headsets kaufte
Eyeworks selbst.

Lösung inklusive IP-fähiger
Telefone war schnell startklar

Die technischen Voraussetzungen für die Gewährleistung der Quality of
Services (QoS) bereiteten laut Schiefer keine allzu großen Schwierigkeiten, da das Netzwerk ohnehin neu eingerichtet werden musste. Zwar gab
es nach Aussage des ITK-Administrators anfangs geringfügige Schwierigkeiten. Diese waren aber zum Teil „hausgemacht“ und wurden mit
Hilfe von QSC schnell behoben. Seither läuft die Anlage reibungslos.

Anlage läuft stabil –
Startschwierigkeiten wurden
schnell behoben

QSC stellt als Provider nicht nur die Telefonielösung, sondern auch die
SDSL-Internetanbindung bereit. Dabei nutzt Eyeworks die Leitung (10
MB) nicht nur für Voice over IP (VoIP), sondern auch für den Datentransport. Schiefer bewertet dabei als Vorteil, dass QSC als zentrale Anlaufstelle den gesamten Internetverkehr von Eyeworks überwacht und verantwortet. „Netzseitige Probleme, die zur Beeinträchtigung der Telefonie
führen, konnten damit bislang immer schnell erkannt und behoben werden.“

Vorteile durch Steuerung von
Internet und Telefonie aus
einer Hand

Die Administration der Anlage gestaltet sich nach Aussagen des ITKVerantwortlichen einfach, wenngleich er einige anfängliche Hürden beim
„Umdenken auf IP“ einräumt. Vor diesem Hintergrund bereut er heute
nicht, das Schulungsangebot von QSC in Anspruch genommen zu haben.
Schließlich lobt er den technischen Support: „Wenn ich nicht weiterkomme, rufe ich einfach QSC an.“ Als einer der ersten Kunden von IPfonie centraflex hat er beobachtet: „Die Qualität der Antworten zeigt, dass
der Support von QSC im Lauf der Zeit und mit zunehmender Kundenzahl
deutlich an Erfahrung gewonnen hat.“

Schulung und Support leisten
wichtige Unterstützung

Das Fazit des ITK-Verantwortlichen fällt ca. 18 Monate nach Einführung
der Lösung entsprechend positiv aus. „Meine anfänglichen Bauchschmerzen sind vollkommen verflogen. Im Gegenteil: Gerade aus Administrationssicht bin ich heute sehr froh, dass wir uns für die virtuelle
Anlage entschieden haben“. Lux ergänzt aus Controlling-Sicht, dass
Eyeworks sowohl bei den Telefoniekosten als auch durch den geringeren
Aufwand für Administration und Lizenzen beträchtliche Einsparungen im
Vergleich zur Vorgängerlösung verzeichnet.

Bilanz von Eyeworks fällt
positiv aus: Qualität gut,
Administration einfach,
Kosten gespart

„Ich kann jedem Unternehmen nur empfehlen, den Einsatz einer solchen
Lösung ernsthaft zu prüfen“, betont der Finanzchef und fügt hinzu: „Anlaufschwierigkeiten werden auftreten, sind aber normal und lassen sich
lösen. Letztlich überwiegen die Vorteile.“ Ängste, sich durch die virtuelle
Anlage einem Provider auszuliefern, hält Lux dagegen für unbegründet.
Im Gegenteil: „Wenn eine in unserem Haus installierte Anlage ausfällt,

Empfehlung der
Verantwortlichen: Option
einer virtuellen Anlage
ernsthaft prüfen und
Vorbehalte abbauen
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interessiert das den Hersteller kaum. Wenn die virtuelle Telefonanlage
ausfällt, dann muss der Provider handeln. Andernfalls ist sein Geschäftsmodell in Gefahr.“
Kurzprofil QSC AG
Die QSC AG ist ein börsennotierter, mittelständischer Netzbetreiber und
Serviceanbieter der Telekommunikationsbranche. Das Unternehmen mit
Hauptsitz in Köln beschäftigt derzeit ca. 700 Mitarbeiter und erzielte im
Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von 420,5 Mio. Euro. Das von QSC
betriebene NGN-Breitbandnetz erstreckt sich über das gesamte Bundesgebiet und ist in rund 200 Städten verfügbar. Im Geschäftskundensegment bietet QSC ein umfassendes Angebot aus Breitband- und TelefonieDiensten und -Lösungen, das insbesondere auf die Anforderungen mittelständischer Unternehmen zugeschnitten ist.
IPfonie centraflex basiert auf der Technologie des VoIP-Spezialisten
Broadsoft. Die IP-Centrex-Lösung, die in den Rechenzentren von QSC
betrieben wird, ist in verschiedenen Basispaketen verfügbar und kann
mit Zusatzfunktionen wie Callcenter- oder Konferenzfunktionen optional
erweitert werden. Endgeräte und Zubehör können von QSC gemietet oder
gekauft werden. Anbindungsmöglichkeiten bestehen über ADSL- oder
SDSL-Verbindungen. Ergänzend bietet QSC zahlreiche Services wie LAN
Checks und Anwenderschulungen.
Die Lösung kann standardmäßig in MS Outlook integriert werden. Die
neueste Version IPfonie centraflex 3.0 erlaubt darüber hinaus die Integration mit Salesforce-Anwendungen (Broadsoft Unified Connector) und
bietet erweiterte UC- und CTI-Funktionen über eine Drittlösung des UCSpezialisten ESTOS. Neben IPfonie centraflex bietet QSC auch IP-basierte
Telefonielösungen für S0-Basisanschlüsse (IPfonie business), für S2MPrimärmultiplexanschlüsse (IPfonie corporate) und verschiedene SIPTrunk-Lösungen (IPfonie basic / extended). Damit ist das Unternehmen in
der Lage, verschiedene Kundensegmente und VoIP-Migrationsszenarien
zu unterstützen.
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Unternehmensprofil QSC AG

Über QSC AG
Die QSC AG ist einer der führenden Service-Anbieter für Sprach- und
Datenkommunikation sowie darauf aufbauende ITK-Dienste. Mit ihrem
eigenem Next Generation Network (NGN) bietet das Unternehmen mit
Hauptsitz in Köln vor allem mittelständischen Kunden hochwertige
Breitband-Services an. Neben der Bereitstellung intelligenter netznaher
Sprach- und Datendienste realisiert QSC komplette StandortVernetzungen (VPN) und ermöglicht hochperformante DSL-, Ethernetund Richtfunk-Anbindungen mit bis zu 2 Gbit/s. Darüber hinaus liefert
das Unternehmen im Wholesale-Geschäft nationalen und internationalen
Carriern, ISP sowie markenstarken Anbietern im Privatkundenmarkt die
notwendigen Vorprodukte. QSC beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und ist
seit 2004 im TecDAX gelistet.
Das 1997 gegründete Unternehmen verfügt über ein eigenes DSL-Netz in
mehr als 200 Städten, ein Richtfunk-Netz in 42 Regionen mit über 1000
Stationen sowie ein eigenes, bundesweites Sprachnetz mit 474
Interconnection-Punkten (POI) in Deutschland. Das bundesweite NGN
basiert auf dem IP-Standard. Das verschafft nicht nur einen
Kostenvorteil, sondern macht QSC auch unabhängig von der technischen
Entwicklung im Breitbandmarkt.
Unabhängig davon, ob Unternehmen in den kommenden Jahren weiter
DSL nutzen oder auf Glasfaser oder drahtlose Anschlüsse setzen werden
– dank des NGN kann das Unternehmen allen Kunden maßgeschneiderte
Lösungen und Produkte zur Verfügung stellen.
So ist QSC der erste Betreiber einer Open Access-Plattform in
Deutschland und verbindet hier unterschiedlichste BreitbandTechnologien über ihr Next Generation Network.
QSC wandelt sich derzeit von einer reinen Netz- zu einer
Servicegesellschaft: Mit der Cloud-Telefonielösung „IPfonie centraflex“
bietet QSC bereits „Telephony-as-a-Service“ an: Flexible Einsatzmöglichkeiten, keine Investitionen in Anlagenhardware, eine große
Auswahl an Endgeräten und viel Freiheit bei der Verknüpfung mit
Applikationen. Die eigene Telefonanlage im Haus wird überflüssig.
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Steuerung und Einrichtung erfolgen bequem über eine Weboberfläche
oder direkt aus Applikationen wie beispielsweise Outlook. Von dort
lassen sich Gespräche starten, weiterleiten, Konferenzen initiieren,
Umleitungen einrichten und vieles mehr. In Verbindung mit CRMSystemen werden Kundendaten bei Anruf automatisch angezeigt. IPfonie
centraflex lässt sich netzunabhängig nutzen.

Kontakt
QSC AG
Mathias-Brüggen-Straße 55
50829 Köln
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Website:
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haftungsausschluss und nutzungsrechte
Haftungsausschluss
Die Inhalte dieser Analyse wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt, eine Gewähr für ihre Richtigkeit kann jedoch nicht
übernommen werden. Einschätzungen und Beurteilungen spiegeln unseren gegenwärtigen Wissensstand im Januar 2011 wider und können sich
jederzeit ändern. Das gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, für
zukunftsgerichtete Aussagen.
Namen und Bezeichnungen sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen.
Nutzungsrechte
Diese Analyse ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung
oder Weitergabe an Dritte, auch auszugsweise, ist ausdrücklich untersagt, sofern nicht eine explizite schriftliche Einwilligung des Auftraggebers vorliegt. Auch die Wiedergabe von Tabellen, Grafiken etc. in anderen Publikationen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung.
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