Success-Stories
Vom Times Square bis zum Stephansplatz:

Voice over IP kennt
keine Grenzen.

Rund 200 Mitarbeiter kümmern sich
bei PULS 4 – Österreichs 4. Vollprogramm – um neue Sendungsformate,
Rubriken und tägliche NewsMeldungen. Für eine reibungslose
Kommunikation ist eine professionelle Vernetzung für die tägliche
Arbeit unabdinglich - und genau das,
bietet eine virtuelle Telefonanlage.
„Wir waren bereits Kunden der ersten
Stunde und sind nach wie vor von
VOICE OVER IP überzeugt“, sagt
DI Bernhard Albrecht, COO von PULS 4
und fügt noch hinzu: „Gerade für den
am stärksten wachsenden TV-Sender
in Österreich ist diese Technologie
gewinnbringend.“
Mittlerweile sind über 100 TelefonNebenstellen mit Office Phone IP über
Tele2 Business aktiv und werden einfach über eine Weboberfläche
administriert. Albrecht: „Teure TechnikerEinsätze sind die Vergangenheit. Wenn
wir zusätzliche Apparate benötigen,
können diese ganz einfach per Knopfdruck freigeschalten werden. Wir reden
hier von einer Telefonanlage, die sich
der Größe des Unternehmens anpasst
und nicht umgekehrt.“
Auch im Ausland zum Ortstarif
„Die IP-Telefonie erweist sich auch für
das Ausland sehr profitabel. Durch die
Integration von meinem Laptop in das

Telefonie-Netzwerk von PULS 4, bin
ich bei meinen Auslandsaufenthalten
über meine herkömmliche Festnetzdurchwahl erreichbar und telefoniere
zum Ortstarif nach Österreich“, berichtet Albrecht. Alexander Zeppelzauer,
Leiter Key Account Management bei
Tele2 Business weiß, dass PULS 4
nicht nur im Ausland spart: „Derzeit
sind österreichweit mehrere Standorte
miteinander vernetzt. PULS 4 spart
enorm bei den laufenden Kosten, da
die komplette Firma mit Office Phone IP
intern sowie mit anderen Tele2 Kunden
um 0 Cent telefoniert.
Wie zuverlässig ist VOIP?
Vorwürfe, VOIP sei nicht stabil und
hätte nicht dieselbe Sprachqualität wie
herkömmliche Telefonie, kann Albrecht
nicht nachvollziehen. „Die Telefonanlage ist auch bei Änderungen sehr
flexibel und erfüllt jederzeit unseren
hohen Qualitätsanspruch.“
Mit dem Einsatz von Voice over IP sind
Unternehmen keine Grenzen gesetzt.
Vorteile wie etwa das einfache
Integrieren von Teleworker-Arbeitsplätzen, die Reduktion der Kosten und
die einfache Standortverlegung durch
Plug&Play überzeugen und bestätigen
Voice over IP als eine tragende
Zukunftstechnologie.

DI Bernhard Albrecht (links), Alexander Zeppelzauer (rechts)

Office Phone IP im Detail

V
 irtuelle Telefonanlage ohne
Investitionskosten – ausgezeichnet
mit dem Telcon Award
E
 ine Telefonanlage für alle
Standorte und Homeworker
B
 asierend auf zukunftsorientierter
standardisierter SIP-Technologie
E
 infache und flexible Adminis
tration über ein Webportal
erspart teure Technikereinsätze
E
 infachste Standortverlegung
durch Plug&Play-Geräte ohne
Änderung der Konfiguration
N
 utzung des bestehenden
LAN – keine doppelte
Verkabelung notwendig
U
 nternehmensintern gratis
telefonieren

Nähere Infos unter
business.tele2.at oder 0800 800 882

