
Anwenderstudie

Datensicherung gewünscht, 
aber oft vergessen

Telefonanlagen schützen

Polizeibroschüre 
gibt Tipps

DAS TELEFON MACHT DEN UNTERSCHIED
Gute VoIP-Telefone reparieren Übertragungsfehler
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EDITORIAL

Telefon-Hacker verwenden häufig eine 
automatisierte Software, mit der sie 
nachts massenhaft kurze Testanrufe 
durchführen. Dabei suchen sie insbe-
sondere persönliche Sprachboxen, in 
denen das werksseitige und somit be-
kannte Passwort belassen wurde. Die 
vermeintliche Hürde ist leicht zu über-
winden und es werden nahezu im Se-
kundentakt teure Auslandstelefonate 
getätigt. Der erste Tipp: individuelle 
Passwörter vergeben. Ebenso werden 
die Einrichtung von Sperrlisten für un-
erwünschte Rufnummernziele und der 
Einsatz verfügbarer, verbesserter Versi-

onen einer TK-Software mit zusätzli-
chen Sicherheitsmechanismen emp-
fohlen. In vielen Unternehmen sind die 
TK-Anlagen auch mit dem Internet und 
mit mobilen Endgeräten (z. B. Smart-
phones) verbunden. Dadurch stehen für 
Angreifer immer mehr potenzielle An-
griffsziele zur Verfügung. Um einen 
möglichst sicheren Betrieb zu gewähr-
leisten, sollten geschäftliche Anwender 
ihre Systeme von Fachpersonal betreu-
en lassen. 

Telefonanlagen schützen

Polizeibroschüre gibt Tipps
In der letzten Ausgabe der DISPLAY berichteten wir über Computer-
kriminelle, die Telefonanlagen »hacken« und dadurch hohe Schäden bei 
Unternehmen in Deutschland verursachen. Jetzt hat sich auch das 
Landeskriminalamt NRW des Themas angenommen und dazu eine 
Broschüre veröffentlicht. 

Wichtige Hinweise für 

den Schutz Ihres
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Die Broschüre kann zum Beispiel unter  
www.vaf-ev.de kostenfrei abgerufen werden.
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EDITORIAL

Investitionen in die ITK- 
Ausstattung dienen meist 
mehreren Zielen: Man will 
dem Mitbewerber eine Nasen-
länge voraus sein, den Mitar-
beitern produktive Arbeitsmit-
tel an die Hand geben und 
seinen Kunden noch bessere 
Leistung bieten. Darum ist 
nach unserer Überzeugung 

die Technik auch nie Selbstzweck. Sie ist ein Mittel, 
um Lösungen zu schaffen, welche die Unterneh-
mensziele unserer Kunden effizient und optimal 
unterstützen müssen. Moderne ITK-Systeme zeich-
nen sich dabei insbesondere durch die Möglichkei-
ten der hochflexiblen und übergreifenden Vernet-
zung von Anwendungen aus. Wichtige Trends und 
Ansätze sind auch dieses Mal wieder Themen der 
DISPLAY. 

Um schlussendlich das Potenzial der modernen 
ITK-Technik auszuschöpfen, müssen jedoch alle 
Elemente optimal aufeinander abgestimmt werden. 

Am Ende zählt das Gesamtergebnis
Darum legen wir schon im Vorfeld aller Projekte gro-
ßen Wert auf die individuelle Beratung und die Prü-
fung der von uns empfohlenen Komponenten. Ein 
anschauliches Beispiel präsentieren wir Ihnen mit 
dem Titel thema der aktuellen DISPLAY zur Pro-
duktgruppe der IP-Telefone. Diese unterscheiden 
sich voneinander in weit mehr als Design und Funk-
tionsumfang. Erst die fachkundige Untersuchung 
fördert manche der technologischen Eigenschaften 
zutage, die nachhaltigen Einfluss auf die Qualität 
des Gesamtsystems haben. Nutzen Sie unsere Er-
fahrung und Kompetenz, denn was zählt, sind Kom-
munikationslösungen, die Ihre Ziele optimal unter-
stützen. Wir beraten Sie gern.

Herzlichst

Gerhard Förtsch
Geschäftsführer

Herbert Müller
Geschäftsführer
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KURZ & BÜNDIG

In vielen Unternehmen geht der Trend 
zu flexiblen Desktop-basierten Lösun-
gen. Sinnvoll ist die Videokommunika-
tion überall dort, wo man sich häufig 
mit geografisch voneinander entfernten 

Unternommen wird gegen das schlech-
te Gewissen aber häufig nichts. Der 
Marktforscher One Poll hat europaweit 
rund 1.500 Verbraucher und IT-Entschei-
der über Kommunikationslösungen im 

Partnern abstimmen muss. Über das 
Bewegtbild kann man sich beispiels-
weise völlig unkompliziert ein neues 
oder defektes Produkt zeigen, ohne viel 
erklären zu müssen. Mit qualitativ hoch-

wertiger Videotelefonie ist es zudem 
möglich, die Mimik des Gesprächspart-
ners zu erkennen. Darin liegt oft der 
besondere Mehrwert, denn in vielen 
Situationen steht neben den Sachfra-
gen die emotionale Verständigung im 
Vordergrund. Ein Stirnrunzeln, ein 
Schmunzeln, ein Blick – der spontane 
Gesichtsausdruck liefert hilfreiche Zu-
satzinformationen für die erfolgreiche 
Gesprächsführung. 

Professionelle Videokommunikation 
am Schreibtisch bietet heute die dafür 
erforderlichen, hohen Bildqualitäten. 
Sie lässt sich wesentlich einfacher und 
günstiger realisieren als eine – oft auch 
zur Repräsentation gedachte – Lösung 
im Konferenzbereich. Die Entwicklung 
hin zu Desktop-Lösungen wird sich 2014 
noch verstärken und dazu führen, dass 
sich Videogespräche in allen Unterneh-
mensebenen etablieren – meinen die 
Marktforscher von Frost & Sullivan.

Privat- und Arbeitsleben befragt. Ergeb-
nis: Die Anwender wünschen sich Lö-
sungen, die mobil und im Homeoffice 
gut vernetzt sind. Wie die Studie offen-
bart, arbeiten bereits 52 Prozent der 
Befragten regelmäßig auch von zu Hau-
se aus. Dementsprechend kommen im 
privaten- und beruflichen Umfeld zu-
nehmend ähnliche Technologien und 
Geräte zum Einsatz. Umso wichtiger ist 
deshalb im Homeoffice die Trennung 
zwischen privater und beruflicher Nut-
zung: Getrennte Netzwerksegmente 
lassen sich mithilfe von Routern und 

Switches problemlos realisieren. Ihr 
Systemhaus ist Ihnen dabei behilflich.

Je größer die Vielfalt der eingesetz-
ten Geräte, desto schwieriger ist es für 
Anwender, die Sicherheit ihrer »ver-
streuten« Daten zu gewährleisten. 

Rund 77 Prozent der Befragten gaben 
an, bereits einmal Daten verloren zu 
haben, da kein Backup vorhanden war. 
Lediglich 31 Prozent verfügen über ein 
Speichersystem, auf dem sie ihre Daten 
regelmäßig sichern; mehr als die Hälfte 
der Befragten erhoffen sich für die Zu-
kunft ein automatisches Backup. 

Desktop-Videokommunikation  
zunehmend gefragt

Anwenderstudie

Datensicherung gewünscht, 
aber oft vergessen

»Nur 31 Prozent sichern Ihre Daten regelmäßig«

Laut einer aktuellen Studie von Frost & Sullivan wird künftig immer  
häufiger Videokommunikation direkt am Schreibtisch eingesetzt. 
Genau dort erleichtern solche Lösungen den Arbeitsalltag – sofern  
sie einfach nutzbar sind. 

Eine aktuelle Untersuchung 
fördert es zutage: Vielen 
Anwendern ist bewusst, dass sie 
am PC oder an mobilen Geräten  
ihre Daten besser und häufiger 
sichern müssten.
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»Guten Tag, Frau Fröhlich«, meldet sich 
freundlich Verkaufsleiter Hans Sonnig 
am Telefon und kommt gleich zur Sa-
che: »Die neue Artikelnummer lautet: 
vierzehn – einundzwanzig – null.« An-
nette Fröhlich arbeitet in der Sachbear-
beitung, und nach einer kurzen Pause 
antwortet sie: »Verzeihung … wie bitte?« 
Herr Sonnig wiederholt geduldig:  
»Viiierzeeehn … einundzwaaanzig … 
null«. Aber Frau Fröhlich hat es  immer 
noch nicht verstanden. War das eine 
Vier und eine Zehn oder doch die Vier-
zehn? Da ist so ein komisches Knacken 
im Telefon –  wie soll sie da die Zahlen 
richtig verstehen? Sie fasst sich ein Herz: 
»Herr Sonnig, ich versteh’ sie nicht, das 
knackst so im Telefon.« – Nun ist Herr 
Sonnig an der Reihe, sich zu wundern. 
Die Sprachqualität ist doch blendend, 
die Kollegin hat wohl Hörprobleme. 

Herr Sonnig beendet kurzerhand das 
Gespäch, bevor er noch unwirsch wird. 

Was ist geschehen? 

Frau Fröhlich ist keineswegs schwerhö-
rig, denn bei der Übertragung sind ein-
zelne Sprachdaten des Telefonats ver-
loren gegangen. Es waren zwar immer 
nur Millisekunden, aber das Fehlen 
äußert sich unangenehm als Knacken 
oder Aussetzer. Herr Sonnig merkte  
davon nichts, denn er hat ein leistungs-
fähiges Telefon auf dem Tisch. Sein Te-
lefon kann die Fehler reparieren – Ex-
perten nennen das »verschleiern«. Dafür 
nutzt es kleine, intelligente Programme. 
Von denen gibt es ganz verschiedene 
und manche sind hervorragend. Aber 
manche sind auch nicht so schlau und 
erzeugen ungewollte Effekte. Die künst-

lichen Nebengeräusche sind dann 
selbst störend – im schlimmsten Fall bis 
zur Unerträglichkeit. Wiederum andere 
Telefone haben zu wenig Leistung, und 
Übertragungsfehler werden unkorrigiert 
durchgereicht. 

Warum Sprachdaten  
verloren gehen

Bei der modernen Voice-over-IP-Telefo-
nie (kurz: VoIP) wird die Sprache in klei-
ne Datenpakete zerlegt und in einem 
Abstand von wenigen Millisekunden 
zwischen den Gesprächsteilnehmern 
versandt. Dabei gehen durch unver-
meidbare Lastspitzen im Datennetz 
immer wieder Pakete verloren.  Das ist 
selbst in einem gut geplanten sowie 
gemanagten Netz ganz normal und in 
den technischen Standards bereits so 

Gute VoIP-Telefone reparieren Übertragungsfehler

Das Telefon macht den 
Unterschied

Immer mehr Unternehmen nutzen ihr Datennetz auch zur Übertragung von Telefongesprächen. Wichtig für 
die IP-Telefonie ist jedoch, dass man das perfekt passende Telefon verwendet. Denn bei den üblichen 
Lastspitzen im Netz können gerade in Sachen Sprachqualität gravierende Unterschiede auftreten. Gut 
beraten sind deshalb alle Anwender, die sich für leistungsstarke Endgeräte entscheiden.
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TITELTHEMA

Telefon

Telefon

Telefon

Telefon

Sprachsignal Verluste bei der
IP-Übertragung

optimales 
Ersatzsignal

kein Ersatz
Aussetzer

Telefon 1

Telefon 2

Telefon 3
schlechter Ersatz

Verzerrung

angelegt. Klassische Anwendungen wie 
E-Mail reagieren darauf tolerant. Verlo-
rene Pakete werden einfach erneut ge-
sandt und die E-Mail kommt dann un-
problematisch einige Sekunden später 
an. Diese Methode würde aber in der 
Telefonie keinen Sinn ergeben. Denn 
wer braucht noch die fehlenden Bruch-
teile eines Wortes, wenn das deformier-
te Wort bereits im Ohr des Teilnehmers 
angekommen ist? Darum sieht die 
Übertragungstechnik bei der Telefonie 
keine Wiederholung verlorener Pakete 
vor. 

Und so funktioniert die Reparatur

Das menschliche Gehirn schafft über-
haupt erst die erforderlichen Vorausset-
zungen. Zwar nimmt das Ohr selbst das 
kleinste Fehlen von Teilen eines akusti-
schen Signals wahr. Aber wenn man die 
Lücken mit – möglichst geeigneten – 

Ersatzsignalen füllt, wird das Gehirn 
aktiv und rekonstruiert das Signal. Im 
Idealfall ist dann die subjektive Hör-
erfahrung unverändert. Die Kunst be-
steht allerdings darin, durch intelligen-
te Telefonsoftware die Erzeugung der 
Ersatzsignale einer möglichst großen 
Vielfalt anzupassen. Denn wenn zwei 
Menschen miteinander reden, ist das 
natürlich sehr variantenreich. Erstaun-
licherweise erreicht man auch schon 
mit dem Einspielen von einfachen Ge-
räuschen Verbesserungen. Effektiver 
sind jedoch Methoden, die den Teil vor 
und den nach der Lücke nutzen, um 
daraus eine möglichst optimale Über-
brückung für den fehlenden Zwischen-
teil zu errechnen. 

Sicherstellung der  
optimalen Qualität

Erst in jüngerer Zeit haben Untersu-
chungen diese Zusammenhänge in der 
Praxis genauer unter die Lupe genom-
men. Dabei wurden unterschiedlichste 
Telefone in verschiedenen Einsatz-
szenarien untersucht. Der internationa-
le Standard besagt, dass die Verlustrate 
von Sprachpaketen unter fünf Prozent 
liegen soll. Besser: unter drei Prozent. 
Durch die Studien konnte nun gezeigt 
werden, dass sehr gute Telefone selbst 
noch bei drastischen zehn Prozent Pa-

ketverlust und mehr eine Sprachquali-
tät erzeugen, die vom Menschen sub-
jektiv als beanstandungsfrei empfunden 
wird. (Frau Fröhlich braucht ein neues 
Telefon!) Zugleich lässt sich keine ver-
allgemeinerbare Garantie für alle An-
wendungen ableiten. Die technischen 
Zusammenhänge sind letztlich äußerst 
komplex, weshalb man bei der Auswahl 
des optimalen Geräts fachkompetente 
Beratung nutzen sollte. 

Tipp

Unsere VoIP-Experten beraten Sie gern 
zu der für Ihre Zwecke optimalen Aus-
stattung mit VoIP-Telefonen.

Bei der Übertragung gehen Sprachdaten verloren. Telefone reagieren darauf ganz unterschiedlich.
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KURZ & BÜNDIG

Den Analysten von IDC zufolge arbeitet 
heute schon jeder zweite Berufstätige 
auch von zu Hause aus oder unterwegs. 
Für die Erfordernisse der mobilen  
Kommunikation stehen ausgereifte  
Lösungen zur Verfügung – von der  
Homeoffice-Anbindung über die 
Laptop ausstattung bis zur cleveren In-
tegration des Mobiltelefons in die Fir-
men-TK-Anlage. Nun finden Tablet-PCs 
zunehmende Verbreitung. So gingen 
2013 hierzulande rund acht Millionen 
Geräte über die Verkaufstheken (2012: 
fünf Millionen). Die Minicomputer mit 
berührungssensitivem Bildschirm sind 

jedoch primär für die private Nutzung 
entwickelt. Für diesen Zweck sind sie 
weithin beliebt – wie die anhaltende 
Nachfrage zeigt.

Doch wie sieht es mit dem geschäft-
lichen Einsatz aus? Dieser kann gerade 
dann sinnvoll sein, wenn viele Aufgaben 
besonders effizient schon unterwegs 
durch Außendienstmitarbeiter erledigt 
werden. Und mittels Einbindung in die 
Kommunikationssysteme des Unter-
nehmens sind produktive Gesamtlö-
sungen machbar (man spricht von »Uni-
fied Communications«). Wichtig ist 
jedoch, genau hinzuschauen: Für die 

Trennung von privater und geschäftli-
cher Nutzung sollten klare Regelungen 
getroffen werden. Dazu gehört z. B. 
auch, welche Apps installiert werden 
dürfen. Ebenso müssen Betriebssystem-
updates und Lizenzen in das ITK- 
Management einbezogen werden. 

Die Zulassung beliebiger, privat an-
geschaffter Geräte ist darum nicht zu 
empfehlen, da dies enormen Adminis-
trationsaufwand und zudem nicht kon-
trollierbare Sicherheitsrisiken mit sich 
bringt.

Kommunikationstrend

Mobilität immer wichtiger

BUCHTIPP

Der amerikanische Autor Chris Ander-
son, zwölf Jahre lang Chefredakteur der 
renommierten IT-Zeitschrift Wired, ver-
tritt die These, dass uns die eigentliche 
Revolution erst noch bevorsteht. Er 
meint damit die »Welt der Dinge«, die 
sich durch die immer einfacheren Mög-
lichkeiten zur Eigenproduktion mittels 
Internet rasant verändert.

So kann man heute schon mit wenig 
Aufwand selbst Produkte designen und 
mittels moderner 3-D-Drucker und La-
sercutter fertigen – beispielsweise 
Schmuck und Modellbauteile, Werkzeu-
ge oder Haushaltsgegenstände. Die 

These des Autors: Wer eine schlaue 
Produktidee hat, kann etablierten Her-
stellern immer einfacher Konkurrenz 
machen. Dass dies zum Teil schon der 
Fall ist, zeigt er an verschiedenen Bei-
spielen auf.

Die von Anderson auch für Laien an-
schaulich und kurzweilig beschriebe-
nen Neuerungen zeigen, wie moderne 
Technologien in Kombination mit dem 
Internet die Fähigkeit haben, mehr und 
mehr die Abläufe in unserer Wirtschaft 
tiefgreifend zu verändern. 

Chris Anderson ist seit Ende 2012 
CEO der Firma 3D Robotics.

Makers – Das Internet der Dinge
In den vergangenen zwanzig Jahren hat das Internet unser Leben tiefgreifend 
verändert: Jeder kann heute in Sekundenschnelle selbst kommunizieren, publi-
zieren und sich informieren. Ein neues Sachbuch behauptet: Das ist erst der Anfang!

Chris Anderson
Makers  
Das Internet der Dinge:  
die nächste industrielle  
Revolution
ISBN: 978-3-446-43482-0, 
286 Seiten, € 22,90, 
Carl Hanser Verlag, München

Immer häufiger werden Tablet-PCs auch beruflich eingesetzt. Das kann 
durchaus sinnvoll sein – sofern die Mobilcomputer überlegt in das 
Kommunikationskonzept des Unternehmens eingebunden werden.
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iPhone-Diebstahl

Bei Langfingern 
besonders beliebt
Das Smartphone von Apple ist weltweit 
gefragt – leider auch bei Dieben! We-
gen ihres guten Wiederverkaufswer-
tes werden die Mobiltelefone mit dem 
angebissenen Apfel besonders häufig 
entwendet. Allein in der Stadt New York 
waren laut der New Yorker Polizei 
(NYPD) im vergangenen Jahr mehr als 
die Hälfte aller gestohlenen Mobiltele-
fone iPhones – insgesamt rund 16.000 
Geräte. Um den Dieben die Arbeit zu 
erschweren, hat die Polizei in New York 
eine Vereinbarung mit 700 Pfandleihfir-
men getroffen. Dort werden die Verkäu-
fer gebrauchter iPhones jetzt grund-
sätzlich fotografiert.

soll das WLAN selbstverständlich er-
möglichen. Ist die Datenverbindung zu 
träge, demotiviert das die Mitarbeiter 
oder auch den Besucher mit Gastzu-
gang. Ebenfalls die eingesetzten, mobi-
len Geräte leiden. Dauern große Down-
loads aufgrund einer schlechten 
WLAN-Verbindung sehr lange, wirkt sich 
das stark auf deren Akkulaufzeit aus.

Eine Lösung stellt dann der neue 
WLAN-Standard dar, der im Fachjargon 
kurz als »ac-Standard« bezeichnet wird 
(ganz korrekt wäre »IEEE 802.11 ac«). 
Dieser ermöglicht bis zu vierfach schnel-
lere Datenübertragungsraten als bisher.  
Auch die Akkus der mobilen Endgeräte 
werden durch den schnelleren Daten-
transfer geschont. Neben einer besse-
ren Sendeabdeckung profitieren die 
Anwender je nach räumlicher Umge-
bung zudem von der größeren Reich-
weite. Auch Anwendungen wie Video-
konferenzen oder Telefonie lassen sich 
so in einem WLAN-Netz deutlich verbes-
sern.

Neuer WLAN-Standard

Mehr Möglichkeiten nutzen!

LEXIKON

SRTP – 
der Sicherheit zuliebe 
Telekommunikationsanlagen neu-
er Bauart verwenden das Internet-
protokoll, man spricht dann von 
Voice-over-IP. Tatsächlich kommen 
aber noch eine Reihe weiterer, tech-
nischer Protokolle zum Einsatz.  
Die Übertragung der eigentlichen 
Sprachdaten organisiert zum Bei-
spiel das Protokoll RTP. Die drei 
Buchstaben stehen für Real Time 
Transport Protocol, also Übertra-
gung in Echtzeit. Wer auf Nummer 
sicher gehen will, sollte sich aller-
dings für dessen Variante entschei-
den, die als SRTP bezeichnet wird. 
Das zusätzliche »S« steht für »Secu-
re«, also: sicher. Die Sprachdaten 
werden bei Verwendung von SRTP 
zusätzlich verschlüsselt und kön-
nen somit besser vor unbefugtem 
Mithören geschützt werden. Priva-
tes bleibt privat.

Die Gesetzeslage ist eindeutig. Will ein 
gewerblicher oder privater Endnutzer 
mit seinem Telekommunikationsan-
schluss zu einem anderen Anbieter 
wechseln, so soll es zu keiner Unterbre-
chung der Versorgung kommen. Falls 
das doch passiert, darf diese nicht län-
ger als einen Tag dauern. Lediglich bei 
komplexen, individuellen Anschluss-
konstellationen kann von dieser Vorga-
be in Ausnahmen abgewichen werden. 

Obwohl die »Ein-Tages-Frist« schon 
seit Mai 2012 gilt, wurde nicht das ma-
ximale Bußgeld von 100.000 Euro ver-
hängt. Als mildernder Umstand galt, 

dass die Netz betreiber an Verbesserun-
gen arbeiten. Hintergrund: Bisher wer-
den viele Wechselanträge noch auf 
Papier bearbeitet und weitergefaxt. Das 
dauert, und beim Übertragen in die un-
terschiedlichen Systeme kommt es im-
mer wieder zu Tippfehlern. Anträge 
können so zu Irrläufern werden. Das 
neue Verfahren soll künftig mit einheit-
lichen Da tenschnittstellen Abhilfe schaf-
fen. Allerdings befindet es sich noch im 
Aufbau. Nach Erklärung der Bundes-
netzagentur werden Beschwerden nicht 
nur gesammelt. Vielmehr würde man in 
jedem Einzelfall versuchen zu helfen.

Bußgelder verhängt

Trödelei bei öffentlichen Netzbetreibern
Die Bundesnetzagentur hat jetzt gegen drei große, öffentliche Anbieter 
Bußgelder in Höhe von je 75.000 Euro verhängt. Zu viele Endkunden 
hatten Beschwerden eingereicht.

Drahtlose Datennetze (WLAN) 
werden in Unternehmen  
immer beliebter. Besonders 
dann, wenn oft große 
Datenmengen übertragen 
werden oder die genutzten 
Räumlichkeiten angewachsen 
sind, lohnt der Umstieg auf den 
neuesten WLAN-Standard. 

Wer im geschäftlichen Bereich ein 
drahtloses Datennetz nutzt, hat ganz 
konkrete Anforderungen. Gewünscht ist 
eine stabile, sichere und unterbre-
chungsfreie Verbindung. Doch nicht nur 
das: Auch schnelles, effizientes Arbeiten 
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Mit einigen Zeitungstiteln war die heute 
zweitgrößte Mediengruppe Nordbay-
erns bereits Anfang des 19. Jahrhun-
derts erfolgreich am Markt tätig. Heute 
erreichen die fünf Tageszeitungen der 
Mediengruppe rund 316.000 Leser in 
Ober-, Mittel- und Unterfranken. Das 
traditionelle Tageszeitungsgeschäft 
wird dabei ergänzt durch weitere Ge-

schäftsbereiche, wodurch den Kunden 
und Partnern ein breites, crossmediales 
Angebot offeriert werden kann. Obwohl 
weiterhin sehr heimatverbunden, er-
reichen vor allem die Produkte und 
Leistungen jenseits des Verlagsge-
schäftsbereiches inzwischen nationale 
Kunden. 

Damit die Mediengruppe künftig 
noch erfolgreicher unterwegs ist, inves-
tierte das Unternehmen in die vollstän-
dige Modernisierung seiner Kommuni-
kationsplattformen. Dabei entschied 
man sich für die Zusammenarbeit mit 

TeleSys Kommunikationstechnik als 
kompetentem Dienstleister, der eben-
falls fest mit der Region verbunden ist. 

Ziel war es, sich künftig noch service-
orientierter aufzustellen. Gelungen 
ist das unter anderem mit moderner 
Computer Telephony Integration (CTI) 
des deutschen Softwarespezialisten 
ESTOS, aber auch mit einer modernen 

DECT-Ausstattung.  Das Herzstück des 
neuen Systems ist die Unify-Lösung Hi-
Path 4000, die im Zusammenspiel mit 
weiterer Soft- und Hardware wesentli-
che Fortschritte brachte. 

Insgesamt konnte TeleSys Kommu-
nikationstechnik rund 930 Nebenstellen 
an den Standorten Bamberg, Kulm-
bach, Coburg, Bad Staffelstein, Bad 
Kissingen, Kitzingen, Forchheim und 
Bayreuth installieren. Ausgestattet mit 
modernster Kommunikationstechnik 
ist die Mediengruppe Oberfranken leis-
tungsfähiger denn je aufgestellt.

Katharina Förtsch 
macht Marketing

Katharina Förtsch 
ist seit 2009 bei der 
TeleSys Kommuni-
kationstechnik be-
schäftigt.

Als Marketing-
managerin ist sie 
für die Öffentlich-
keitsarbeit und 
sämtliche Marke-

tingaktivitäten des Unternehmens zu-
ständig, die sie organisiert, überwacht 
und teilweise durchführt. 

Vor dem Einstieg ins Unternehmen 
machte sie das Fachabitur und eine 
Ausbildung zur Industriekauffrau. Um 
Sicherheit in Fremdsprachen zu gewin-
nen, verbrachte sie Zeit in Irland und 
Spanien. Zwei Jahre nach dem Einstieg 
bei TeleSys absolvierte sie parallel zum 
Job das Abendstudium zur Fachkauf-
frau für Marketing. »Das hat sehr viel 
Kraft gekostet, aber ich habe hier wirk-
lich viel dazulernen können, was mir 
heute im Berufsalltag jeden Tag dien-
lich ist«, erläutert Katharina Förtsch.

Die Marketingverantwortliche liebt 
organisatorische Aufgaben wie die Pla-
nung der alljährlichen Hausmesse 
oder die Vorbereitung des Auftritts auf 
der Fachmesse CallCenterWorld. Ihr 
Aufgabengebiet geht im fünften Jahr 
bei TeleSys aber weit darüber hinaus: 
Es reicht vom Partnermarketing über 
Pressearbeit bis hin zur Betreuung der 
Webseite und der Social-Media-Platt-
formen. Nicht zuletzt kooperiert sie 
eng mit dem erfolgreichen Telemarke-
tingteam. »Ganz wichtig ist mir der 
persönliche Kontakt zu Menschen«, 
betont Katharina Förtsch. Das gilt für 
sie sowohl innerhalb des Unterneh-
mens als auch im Umgang mit den 
Kunden und Partnern von TeleSys. 

Mitarbeiterporträt Unser Kunde Mediengruppe Oberfranken

Innovationen für noch 
besseren Service
Die Mediengruppe Oberfranken mit Hauptsitz in Bamberg ist 
seit gut 180 Jahren in der fränkischen Region verwurzelt. 
Um Lesern, Partnern und Kunden einen noch besseren Service 
bieten zu können, investierte das Traditionsunternehmen in 
topmoderne Kommunikationstechnik.

Perfekte Umgebung 
im neuen 
Rechenzentrum

TeleSys Kommunikationstechnik GmbH
Industriering 14, 96149 Breitengüßbach
Telefon: 09544 925-0
Telefax: 09544 925-100
info@telesys.de
www.telesys.de


