Komplette CollaborationMöglichkeiten auch für
mittelständische
Unternehmen

Komplette Collaboration-Möglichkeiten auch
für mittelständische Unternehmen
Ein Produktmanager, eine Vertriebsmitarbeiterin und

Um in der heutigen mobilen und virtuellen Geschäftswelt

ein Marketing-Leiter diskutieren miteinander: der

wirtschaftlich erfolgreich sein zu können, benötigen Sie

Produktmanager in seinem Büro, die

eine umfassende, nahtlos integrierte Arbeitsumgebung,

Vertriebsmitarbeiterin unterwegs mit ihrem

über die all Ihre Mitarbeiter, Geschäftspartner und

Smartphone in der Hand und der Marketing-Leiter am

Kunden immer miteinander in Verbindung bleiben und

Flughafen – am Ohr sein Handy, vor sich ein Tablet mit

mühelos zusammenarbeiten können, ohne auf

der Kalkulationstabelle, über die gerade diskutiert

irgendetwas verzichten zu müssen. Dies ist der

wird. Klingt das vertraut?

Unterschied zwischen „einfach Geschäfte machen“ und
„Geschäfte einfach machen“.

Zusammenarbeit wie nie zuvor.
Bringen Sie sich und Ihre Arbeitskraft ein. Verbessern Sie Ihre
Geschäftsbeziehungen. Schaffen Sie mehr Zusammenhalt in Ihren Teams.
Avaya bietet eine umfassende Collaboration-Lösung, die Unified
Communications, Netzwerk-Infrastruktur, Sicherheit, Video-Anwendungen
und technischen Support miteinander verknüpft – alles aus einer Hand.
Das Herzstück dieser Lösung ist Avaya IP Office, unsere bewährte EinzelSoftwareplattform. IP Office ermöglicht eine Bereitstellung der
innovativen Collaboration-Technologie von Avaya auch für
mittelständische Unternehmen und bietet eine nahtlose Benutzerfahrung
für Sprachübertragungs-, Video- und Mobilitäts-Anwendungen,
unabhängig vom verwendeten Gerät. Sie ist bis auf 2.000 Benutzer
skalierbar, sodass sie mit Ihrem Geschäft wächst. Sie sorgt für vereinfachte
Administration und Verwaltung und erfordert weniger IT-Ressourcen.

Sehen wir den
Tatsachen ins Auge.
Durch Videozusammenarbeit wird eine Beziehung
zwischen verteilten Teams hergestellt, und die
Mitarbeiter haben die Möglichkeit, schnell und leicht
jede gewünschte Verbindung aufzubauen – egal
wann, egal wo, egal mit welchem Mobilgerät. Die
Avaya Video-Lösung für IP Office ist einzigartig, da
sie die Vernetzung von Konferenzsystemen, PCs und
mobilen Endgeräten ermöglicht.
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Sprechen wir über Netzwerke.
Der Einsatz einer Collaboration-Lösung wirkt sich direkt auf Ihr Netzwerk aus – weshalb
Avaya immer die Anwendung in den Vordergrund stellt und vorab getestete integrierte
Lösungen einsetzt, um die Einsatzbereitschaft zu beschleunigen. Ihr Netzwerk wird
immer auf die Anwendungen abgestimmt, die darüber laufen, damit es in der Lage ist,
die Benutzererwartungen im Hinblick auf die Anwendungsqualität zu erfüllen.

Geschützt und sicher.
Ein wesentlicher Aspekt jeder Avaya-Lösung ist die Tatsache, dass Sie sich keine
Sorgen mehr machen müssen. Der Einsatz eines Avaya Session Border Controllers
schafft umfassende und kostengünstige Sicherheit für Ihre jeweilige Lösung. Er
sichert SIP-Trunks, ermöglicht Remote-Verbindungen ohne VPN, verschlüsselt
Verbindungen zur Verhinderung von Abhöraktionen und enthält Erkennungs- und
Schutzsysteme gegen Denial-of-Service-Angriffe, Call-Hijacking und
Gebührenbetrug.

Nicht zuletzt: flexibel.
Wir bieten flexible Einsatzmöglichkeiten zur Reduzierung Ihres HardwareBedarfs und der damit verbundenen Kosten. Außerdem unterstützt eine Avaya
IP-Collaboration-Lösung für den Mittelstand eine Vielzahl von Endpunkten,
darunter analoge, digitale, IP-Endgeräte, Softphones, PCs, Macs, Android- und
iOS-Smartphones und Tablets. So können Sie vom Investitionsschutz und den
neuen Möglichkeiten profitieren.

Digital/
Analog

Tablets
SmartPhones

Android
und iOS

Eine lösung, die Ihr Geschäft nach
vorne bringt.
Erfüllen Sie die geschäftlichen Anforderungen nicht bloß, sondern wachsen Sie
darüber hinaus: mit einer Collaboration-Lösung, die Sie kommunizieren lässt wie
nie zuvor und auf jeder Plattform und jedem Gerät eine außergewöhnliche
Benutzererfahrung bietet – für jeden Geschäftspartner, jeden Mandanten und
jeden Kunden.

Überraschend einfach.
Sehr häufig schieben Unternehmen die Umstellung auf eine vereinheitlichte
Kommunikationstechnik vor sich her und entscheiden sich gegen CollaborationLösungen, weil die Bereitstellung einer solchen Lösung als zu schwierig erscheint.
Aber nicht in diesem Fall. Die erfahrenen Avaya Partner vereinfachen den Prozess
und bieten eine komplette Lösung für den Mittelstand: Netzwerkinfrastruktur und
-sicherheit, Videokonferenzen, Anwendungen von Drittanbietern und Support –
alles aus einer Hand. Geringeres Risiko, weniger Sorgen.

Wenden Sie sich an Ihren Avaya BusinessPartner, um weitere Informationen zu erhalten.
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