Volles Collaboration-Potenzial
auch für mittelständische
Unternehmen.

Wie gut
sind Sie
vernetzt?

Dies ist die Frage und die Herausforderung in der
heutigen mobilen und virtuellen Geschäftswelt, in der
die Unternehmen eine lückenlose Kommunikation
zwischen Mitarbeitern, Geschäftspartnern und
Kunden anstreben.
Häufig erscheint diese Remote-Arbeitswelt
zersplittert und losgelöst, und die Abläufe wirken
kompliziert, was zu geringerer Produktivität und
verpassten Chancen führt. Was Sie benötigen, ist
eine umfassende, nahtlose Umgebung, die sofort
und ohne mindernde Qualität alle relevanten Stellen
miteinander verbindet und zusammenarbeiten lässt.
Dies ist der Unterschied zwischen „einfach Geschäfte
machen“ und „Geschäfte einfach machen“.

avaya.de

2

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 für mittelständische Unternehmen eine nahtlose und geräteunabhängige neue Benutzererfahrung in puncto Audio, Video und
Mobilität. Und das alles flexibel, einfach und zuverlässig.
Das Herzstück dieser Lösung ist Avaya IP Office, unsere bewährte
Einzel-Softwareplattform, die leicht auf bis zu 2.000 Benutzer
skalierbar ist und für ein neues Erlebnis bei der Nutzung mit
bedienerfreundlichen und leistungsstarken Optionen sorgt.
Nahtlose Integration in die Avaya Netzwerkinfrastruktur
und -sicherheit, Videokonferenzen, Anwendungen
von Drittanbietern und Support ergeben eine
komplette Lösung für den Mittelstand – alles
aus einer Hand. Dies
bedeutet ein geringeres
Integrationsrisiko und
schnellere Kapitalrendite.
Und es ändert die Art und
Weise, wie Sie Ihr Business
optimieren können.
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Das „Bring Your Own
Device“ (BYOD)Phänomen setzt
sich immer mehr
durch.
Mobilgeräte sind, wie es zu erwarten war, ein
wesentlicher Bestandteil der heutigen Geschäftswelt.
Heutzutage erlauben bereits drei von vier Unternehmen
die Nutzung privater Geräte für Geschäftszwecke.
Die Verwendung von Tablets und Smartphones steigt
weiterhin. Fragen Sie einmal einen Ihrer Mitarbeiter. Sie
werden feststellen, dass sie Lösungen verwenden, die
Ihnen nicht unbedingt recht sind, da Sicherheitslücken
entstehen, die Sie gerne schließen würden. Eine sichere,
leistungsstarke Lösung zur mobilen Zusammenarbeit
verschafft allen Nutzern die neuesten Fertigkeiten und
die gleichen Möglichkeiten.
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Mittelständische Unternehmen:
Zwischen den Stühlen.
IT-Personal
Als ein mittelständisches Unternehmen
haben Sie die gleichen Ziele wie ein
Großunternehmen – Sie haben aber sicherlich
nicht die gleichen Ressourcen, um sie zu
erreichen. Sie brauchen eine kostengünstige,
leicht zu implementierende und wartungsarme
Collaboration-Lösung, die Ihnen die Agilität und
die Flexibilität verleiht, die Ihr Geschäft benötigt.

Midsize

Enterprise

Eine Avaya Lösung bietet all das - einfach und
effektiv.

Mittelständisches
Unternehmen

Großunternehmen
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So arbeiten die
Mitarbeiter zusammen.
Ein Produktmanager, eine Vertriebsmitarbeiterin
und ein Marketing-Leiter diskutieren miteinander:
der Produktmanager in seinem Büro, die
Vertriebsmitarbeiterin unterwegs mit ihrem
Smartphone in der Hand und der Marketing-Leiter am
Flughafen – am Ohr sein Handy, vor sich ein Tablet mit
der Kalkulationstabelle, über die gerade diskutiert wird.
Klingt das vertraut?
Dies ist die Freiheit – und die Herausforderung, die
die heutige Geschäftswelt mit sich bringt, und es
bedarf einer einfachen, nahtlosen CollaborationLösung, mit der Mitarbeiter kommunizieren und
sich einbringen können wie nie zuvor. Wichtige
Entscheidungen können in Echtzeit getroffen
werden. Virtuelle Konferenzen mit mehreren
Teilnehmern scheinen, als säßen alle in einem
Konferenzraum.
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Der Kompatibilitätsfaktor.
Mobilgeräte

VideoAnwendungen

Effektive Zusammenarbeit beginnt mit Ihrem Netzwerk.
Und wenn es um Netzwerke geht, spielt das Alter eine
Rolle: Der Einsatz einer vereinheitlichten Kommunikationsund Collaboration-Lösung erfordert eine vollständige
Überprüfung der zugrunde liegenden Infrastruktur,
um sicherzustellen, dass diese in der Lage ist, alle
Anforderungen der neuen Lösung zu erfüllen.
Auch Sicherheitsfragen müssen aus einer neuen Perspektive
gestellt werden. Die Sicherung einer vereinheitlichten
Kommunikation über die Unternehmensgrenzen hinaus
erfordert einen ganz anderen Ansatz als die Sicherung von
Daten. Um wirklich effektiv zu sein, muss dieser Ansatz

Sicherheit

Netzwerke

in Echtzeit funktionieren. Er muss die Anforderungen von
Sprach- und Videodaten verstehen, und fähig sein, den
jeweiligen Anrufstatus zu reflektieren; eine Aufgabe, die mit
einer Firewall nicht leicht zu lösen ist.
Ein funktionierendes und sicheres Netzwerk sowie ein
reduziertes Integrationsrisiko sorgen für den größten
Wertzuwachs: eine schnelle Kapitalrendite. Das ist eine
große Aufgabe – aber Avaya ist in der Lage, sie zu meistern.
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Sehen wir den Tatsachen ins Auge.
Durch Videozusammenarbeit wird eine Beziehung zwischen verteilten Teams hergestellt,
und die Mitarbeiter werden in die Lage versetzt, schnell und leicht jede gewünschte
Verbindung aufzubauen – egal wann, egal wo, egal mit welchem Mobilgerät.
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Das ist theoretisch
auch einfach.
Aber sehr häufig verschieben Unternehmen Entscheidungen
über Unified Communications- und Zusammenarbeitslösungen,
weil sie die zur Unterstützung der Anwendungen erforderliche
Aktualisierung der Netzwerkinfrastruktur und -sicherheit
abschreckt. 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.
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Avaya IP Office.

Das Herzstück effektiver Zusammenarbeit.
Die Software Avaya IP Office erweitert die Avaya Collaboration-Innovation auf mittelständische
Unternehmen und schafft eine nahtlose Zusammenarbeit mit Sprache, Video und Mobilität. Sie bietet
umfangreiche vereinheitlichte Kommunikationsmöglichkeiten sowie Mobilitäts- und Video-Optionen
für ein hervorragendes Benutzererlebnis. Ihre Mitarbeiter sind motiviert, weil sie leichter Verbindungen
herstellen, Inhalte teilen, reagieren und antworten können – und dadurch produktiver werden. Nun können
mittelständische Unternehmen von einer kompletten Lösung von außerordentlichem Wert profitieren, die
preisgekrönte Qualität bei geringen Betriebskosten bietet. Sie ist bis auf 2.000 Benutzer skalierbar, so dass
sie mit Ihrem Geschäft wächst. Sie sorgt für vereinfachte Administration und Verwaltung und erfordert
weniger IT-Ressourcen. Und dies alles mit einem Ziel: Ihr Unternehmen nach vorn zu bringen.
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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 befindet
sich immer im Einklang mit den in ihm laufenden Anwendungen. In einem Avaya Netzwerk
erhalten Echtzeitanwendungen mit hoher Bandbreite, wie zum Beispiel Videokonferenzen,
Priorität gegenüber Nicht-Echtzeit-Anwendungen, so dass die Qualitätserwartungen
erfüllt werden, die die Nutzer an Videokommunikation stellen. Kein Ärger, keine
Unterbrechungen, keine Probleme. Das bedeutet: Ihre Mitarbeiter werden diese Lösung
verwenden wollen und die geschäftlichen Vorteile genießen, für die sie entwickelt wurde.
Eine reine Avaya-Lösung ist eine einfache Angelegenheit. Die robuste Stacking-Technologie
erlaubt das Hinzufügen von Switches mit einem einzelnen Befehl, und neue Telefone sind in
unter einer Minute betriebsbereit. Unsere energieeffizienten Switches bieten entscheidende
Wettbewerbsvorteile für deutlich weniger Geld, also mit gesenkten Betriebskosten.
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Geschützt und sicher.
Auch als Teil einer Avaya-Lösung?
Wie Sie wieder ruhig schlafen können.

Der Einsatz eines Avaya Session Border Controllers schafft komplette und kostengünstige
Sicherheit für Ihre Unified Communications- und Zusammenarbeitslösungen. Er sichert SIP-Trunks,
Remote-Verbindungen ohne VPN, verschlüsselt Remote-Verbindungen zur Verhinderung von
Abhöraktionen und enthält Erkennungs- und Schutzsysteme gegen Denial-of-Service-Angriffe, CallHijacking und Gebührenbetrug.
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Nicht zuletzt:
flexibel.

Digital/
Analog

Wir bieten flexible Einsatzmöglichkeiten zur Reduzierung
Ihres Hardware-Bedarfs und der damit verbundenen Kosten.
Außerdem unterstützt eine Avaya Collaboration-Lösung für
den Mittelstand eine Vielzahl von Endpunkten, darunter
analoge, digitale, IP-Endgeräte, Softphones, PCs, Macs,

Tablets

Android- und iOS-Smartphones und Tablets. So können
Sie vom Investitionsschutz und den neuen Möglichkeiten

SmartPhones

Android
und iOS

profitieren. Aber begnügen Sie sich nicht nur mit unserer
Aussage: eine unabhängige Studie kam zu dem Ergebnis,
dass Avaya IP Office, verglichen mit dem Wettbewerb, mit
geringen Anschaffungskosten, einem einfachen Management
und herausragenden Benutzererfahrungen mit geringeren
Gesamtbetriebskosten hervorsticht.
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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
Partner, jeden Mandanten und jeden Kunden.
Erfahren Sie mehr darüber, warum Avaya die
beste vollständig integrierte CollaborationLösung für Ihr mittelständisches
Unternehmen bietet.
Wenden Sie sich an einen autorisierten
Avaya Partner, oder besuchen Sie uns unter
avaya.de.
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avaya.com/collabgrow
KATSYS IT Service & Consulting
www.katsys-it.at
+43 7723 20501

avaya.com/midmarket
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