Praxis Telefonanlagen

Kommunikation richtig geplant
Eine Telefonanlage dient nicht nur dem Telefonieren, sondern bildet den zentralen Punkt der geschäftlichen
Kommunikation und prägt somit entscheidend das Bild, das sich der Kunde von dem Unternehmen macht.
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ratung nicht beim Fachhändler, sondern im
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Projekte im Mittelstand bedienen.

Unternehmen des Kunden an. „Im ersten

sich nicht allein auf die

Bei der Planung einer Telefonanlage bei-
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die technischen Gegebenheiten an und prüft,
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Die Beratungsleistung geschulter TK-Fachhändler wie die zertifizierten Partner von Agfeo
reicht von der Planung bis zur Inbetriebnahme der TK-Anlage mit allen vorgesehenen
Endgeräten. Dafür erhalten die zertifizierten
Fachhändler regelmäßige Schulungen. So
kann Agfeo mit einem deutschlandweiten
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Am Schreibtisch: Das
Agfeo Systemtelefon ST40
bietet komfortable Leistungsmerkmale, ein übersichtliches Bedienfeld und
ergonomisches Handling.

Praxis Telefonanlagen

Flexibel: Die modularen Telefonanlagen von Agfeo passen sich mit
optionalen Modulen an jede Unternehmenssituation an und können
alle TK-Technologien unterstützen.
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Verkabelung
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Individuelle Kommunikation
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Über die Verkabelungsmethode lassen sich Te-
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ein altes Telefonnetz, in dem in der Vergangen-
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Sprachkommunikation geeignet ist, bietet die

heit viele analoge Endgeräte betrieben wurden,
stellt sich die Überlegung, die

des angeschlossenen Systemtelefons sofort er-
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Je nach Umfang ist zusätzlich ein so ge-

nale Gespräche geführt, kann die IP-Telefonie
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kömmlichen Verbindungskosten über das Festnetz wesentlich geringer sind. Hinzu kommt
noch die Frage, ob Call-Management-Systeme
benötigt werden, um beispielsweise bei einer
Firmenhotline ein Audio-Informationssystem
vorzuschalten. Auch die Weiterleitung einge-

Mobiler Einsatz: Agfeo
bietet sowohl für das Büro
als auch für eine raue
Arbeitsumgebung wie die
Produktionshalle entsprechende DECT-Telefone an.
Auf Telefonkomfort muss
dabei kein Modell verzichten.

gangener Sprachnachrichten auf dem Anrufbeantworter per E-Mail ist damit möglich.
Für CTI-unterstützte Arbeitsplätze, beispielsweise in Verbindung mit einem professionellen CRM-System, gilt es zu beachten, dass an
den entsprechenden Arbeitsplätzen auch eine
freie IP-Verbindung zur Telefonanlage besteht.
Frank Becker
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