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EDITORIAL

Nutzer sollten darum genau im Blick 
behalten, welche Apps für die Anwen-
dung, zumal auf Firmengeräten, geeig-
net sind. Mitunter kann schon vor dem 
Herunterladen die Lektüre von Bewer-
tungen anderer Nutzer wichtige An-
haltspunkte liefern. Unternehmen emp-
fehlen die TÜV-Sicherheitsexperten, 
unter Einbindung der notwendigen 
Akteure im Betrieb ein Konzept zur 
App-Nutzung aufzustellen und umzu-
setzen. Installierte Apps aus seriösen 
Quellen sollten zudem wie jede Soft-
ware möglichst auf aktuellem Stand 
gehalten werden, um bekannt gewor-
dene Sicherheitslücken zu schließen.

Apps bedrohen Sicherheit  
im Geschäftsumfeld

Eine Untersuchung der TÜV Trust IT GmbH hat 
ergeben, dass im Businessbereich zahlreiche Apps 
mit Sicherheitsmängeln verwendet werden. 

Nach der Überprüfung von über 
1.000 mobilen Anwendungen be-

werteten die TÜV-Sicherheitsexperten 
45 Prozent der Apps als kritisch, weil sie 
einen potenziellen Datendiebstahl er-
möglichen oder die Privatsphäre ver-
letzen. 40 Prozent der Apps lokalisieren 
ohne nachvollziehbaren Grund den 
aktuellen Aufenthaltsort des Nutzers, 
zehn Prozent übertragen im Hinter-
grund Adressbuchinhalte – also wo-
möglich auch Kundendaten. »Insbe-
sondere die Nutzer kostenloser Apps 
›bezahlen‹ häufig mit ihren persönli-
chen Daten«, warnen die Herausgeber 
der Untersuchung.

Im Durchschnitt hat jeder Smart-
phone-Nutzer 23 Apps installiert.
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EDITORIAL

Gerhard Förtsch
Geschäftsführer

Herbert Müller
Geschäftsführer

Traditionen zu pflegen muss 
keineswegs bedeuten, starr an 
antiquierten Regeln festzuhal-
ten. Übertragen auf unseren 
Geschäftsalltag geht es viel-
mehr darum, aus guter Tradi-
tion heraus unternehmerische 
Werte hochzuhalten. Dies be-
deutet beispielsweise, jungen 
Menschen immer wieder mit 

einem Ausbildungsplatz den Einstieg in das Berufs-
leben zu ermöglichen. 

Tradition bedeutet für uns auch, Wert auf lang-
fristige Kundenbeziehungen und nachhaltiges Wirt-
schaften zu legen. Das mag in unserer teils sehr 
schnelllebigen Zeit manchen Beobachter erstaunen, 
doch gerade der Mittelstand sorgt mit vielen tradi-
tionsbewussten Unternehmen für eine solide Wirt-
schaftsentwicklung und Stabilität. Aus jungen Aus-
zubildenden werden engagierte Mitarbeiter, in 
langjährigen Geschäftsbeziehungen wächst und 
festigt sich das Vertrauen. Uns freut insbesondere, 

Tradition: Gutes pflegen heißt Neues bewegen
dass die überragende Mehrheit unserer Kunden ganz 
ähnlich denkt.

Als Anbieter modernster Technologien schauen 
wir natürlich immer voraus. Dabei ist der Takt der 
Innovationen heute so hoch wie nie. Hier gilt es für 
uns stets, Neuerungen genau auf den tatsächlichen 
Nutzen für unsere Kunden zu prüfen. Eine neue Tech-
nologie wird niemals deshalb integriert, weil sie neu 
ist – sondern ausschließlich dann, wenn sie den 
Unternehmenserfolg des Kunden unterstützt. 

Gut zu wissen, dass wir Sie so mit unserem qua-
lifizierten Team für Ihre langfristige Unternehmens-
entwicklung unterstützen können. Tradition und 
Innovation sind kein Widerspruch, sie gehen Hand 
in Hand. 

Herzlichst
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Manche Projekte und Aufgaben haben 
es in sich: Neben den eigenen Mitarbei-
tern müssen beispielsweise externe 
Spezialisten, Freelancer oder die Vertre-
ter einer Partnerfirma eingebunden 
werden. Was früher oft nur mit hohem 

Eine solche Funktion lässt sich mittels 
sogenannter Unified-Messaging-Lösun-
gen bequem steuern, und je nach kon-
kreter Anforderung lässt sich der  
Versand von Nachrichten auch automa-
tisieren. Nach der Integration kann die 
Nutzung auch ganz einfach über Büro-
anwendungen erfolgen, beispielsweise 
Outlook, Lotus Notes oder GroupWise. 
So werden individuell deutliche Verbes-
serungen der Kommunikations- und 
Arbeitsabläufe erreicht. Viele Kunden 
empfinden einen Service wie die 

Zeitaufwand und kostspieligen Dienst-
reisen zu bewältigen war, lässt sich heu-
te aufgrund leistungsfähiger Tools für 
die Zusammenarbeit äußerst flexibel 
und ortsunabhängig erledigen. Einerlei 
ob vom PC aus oder mit dem Notebook, 
ob Bürotelefon, Headset oder Mobilge-
rät: Der Anwender nutzt problemlos die 
ihm in der Situation gerade verfügbaren 
Mittel. Experten sprechen von soge-
nannten Lösungen für »Unified Com-
muications & Collaboration«, kurz UCC. 

Immer mehr Unternehmen erkennen 
das Potenzial von UCC: Laut einer Stu-

die der Technologieanalysten PAC wol-
len derzeit 64 Prozent der mittelständi-
schen Betriebe und zwei Drittel der 
Großunternehmen investieren, um 
produktivere Formen der Zusammen-
arbeit zu verwirklichen. Dabei gilt aller-
dings, dass der Einsatz besonders dann 
Sinn macht, wenn die Arbeit in verteil-
ten Teams auch ein wichtiger Produk-
tivitätsfaktor für das Unternehmen ist. 
Angesichts der immer flexibleren und 
dynamischeren Formen der Arbeitsor-
ganisation dürfte jedoch die Bedeutung 
von UCC-Lösungen weiter zunehmen. 

SMS-Benachrichtigung als i-Tüpfelchen 
in der Betreuung. Zugleich profitiert das 
Unternehmen, insbesondere wenn es 
darum geht, dass eng getaktete Termin-
pläne von der Kundschaft möglichst 
zuverlässig eingehalten werden. Die 
Experten Ihres Systemhauses beraten 
Sie gerne hierzu.

Insgesamt ist das SMS-Aufkommen 
allerdings von jährlich 59,8 Milliarden 
Textnachrichten (2012) auf 37,9 Milliar-
den im Jahr 2013 um 37 Prozent zurück-
gegangen. Die Erklärung: Insbesondere 

Kommunikations-Tools verändern die Arbeitswelt

SMS als geschäftlicher Erfolgsfaktor

Teamarbeit macht stark
In immer mehr Unternehmen arbeiten räumlich verteilte und wech-
selnde Teams gemeinsam in Projekten. Moderne Kommunikations-
software sorgt dabei einerseits für reibungslose Abläufe und anderer-
seits dafür, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen.
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Jugendliche nutzen vermehrt andere 
Dienste, mit denen neben der Textnach-
richt bequemer auch ein gerade erstell-
ter Schnappschuss versandt werden 
kann oder ein Gruppenchat möglich ist.

Das Autohaus informiert über den Termin zur Abholung des 
reparierten Fahrzeugs, der Zahnarzt erinnert an den nächsten 
Routinecheck und die Verkehrsgesellschaft warnt vor 
einer Störung auf der gewünschten Verbindung. Unternehmen 
setzen auf die SMS als praktische Form zur Benachrichtigung 
ihrer Kunden.

Danke für Ihre Erinnerung!
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TITELTHEMA

Das ISDN-Netz galt bei seiner Einfüh-
rung Ende der 1980er-Jahre als große 
technologische Innovation für die öf-
fentliche Infrastruktur. Und in der Tat 
verfügt Deutschland seitdem über eines 
der weltweit besten öffentlichen Tele-
fonnetze. Nirgendwo sind die Sprach-
qualität und Stabilität von Telefonver-
bindungen besser als hierzulande. 
Verbreitung fand die neue Technik 

auch, da sich mit ISDN-Telekommuni-
kationsanlagen ganz individuelle Lö-
sungen für Unternehmen realisieren 
lassen. 

Warum wird ISDN abgeschafft?

Mit dem globalen Siegeszug des Inter-
nets entstand vor allem ein immer grö-
ßerer Appetit auf mehr Geschwindigkeit 

in der Datenübertragung. Die braucht 
man beispielsweise für Onlinevideos 
und Internetshops, aber auch schon für 
das Versenden großer Dateianhänge an 
E-Mails. Da ISDN für die Telefonie opti-
miert wurde, wäre damit der Aufrüs-
tungs- und Betriebsaufwand für das 
schnelle Internet sehr groß. Darum bau-
en die Deutsche Telekom und ebenso 
die anderen Netzbetreiber in den 
Schaltstellen ihrer Netze nur noch  
Komponenten ein, die das Internetpro-
tokoll (IP) verwenden. ISDN-Vermitt-
lungstechnik wird für die öffentlichen 
Netze nicht mehr produziert, Ersatztei-
le werden aus den Lagerbeständen 
entnommen. 

Künftig wird mit VoIP telefoniert

Seit rund zehn Jahren ist es möglich, 
die IP-Technik auch für die Telefonie zu 

2018 – endgültig 
Schluss mit ISDN!?

Die Deutsche Telekom will die Telekommunikationsnetze in den nächsten vier Jahren auf die sogenannte 
All-IP-Technik umstellen. Telekom-Deutschland-Chef Niek van Damme kündigte an, dass die heute noch 
weitverbreiteten ISDN-Anschlüsse bis 2018 sämtlich auf das Internetprotokoll (IP) umgeschaltet werden 
sollen. Andere Netzbetreiber haben sich bereits von ISDN verabschiedet. 

Das Bundesbauministerium (BMUB) empfiehlt in einem an staatliche Stellen 
gerichteten Schreiben die neue Broschüre »NGN 2014«: Aufgrund des spätestens 
ab 2018 erwarteten Rückbaus von ISDN wird empfohlen, frühzeitig zu prüfen, 
welche Anwendungen von einer Umstellung betroffen sein können, und sich 
darauf vorzubereiten. 

Quelle: Einführungserlass der Broschüre »NGN 2014«,  
Aktenzeichen B I 3 – B 8137.5/2 vom 09.05.2014. www.amev-online.de. 

Ende von ISDN: Staatliche Stellen bereiten sich vor
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Darauf sollten Anwender jetzt achten
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nutzen (Voice-over-IP: VoIP). Anfangs 
steckte natürlich alles noch in den Kin-
derschuhen, doch inzwischen besteht 
ein Nebeneinander von ausgereiften 
ISDN- und VoIP-TK-Anlagen, zudem 
existieren Mischformen. Mit dem Vor-
marsch der VoIP-Technik wandeln sich 
zugleich die Betriebsbedingungen. Wie 
bei üblichen Computeranwendungen 
und bei der Internetnutzung sind auch 
moderne VoIP-Systeme abhängig von 
der mitunter schwankenden Leistung 
der Datennetze. Das ist einer der Grün-
de, weshalb Unternehmen oft zwei An-
schlüsse verwenden: einen Datenan-
schluss für die Nutzung des Internets und 
einen ISDN-Anschluss für die Telefonie. 

Weiterbetrieb von ISDN-Anlagen

Zunehmend wollen die Netzbetreiber 
jedoch nur noch den Datenanschluss 
anbieten, über welchen dann auch die 
vorhandene TK-Anlage mit dem öffent-
lichen Netz verbunden werden muss. 
Doch wie sieht es aus, wenn ein Unter-
nehmen noch eine klassische ISDN-An-

sogenannten Amtsblatt verkündet. Eine 
entsprechende Verpflichtung besteht 
heute für die Carrier nicht mehr, und 
manche Anschlussanbieter realisieren 
bereits jetzt kein ISDN mehr. Nun hat 
auch Telekom-Deutschland-Chef Niek 
van Damme angekündigt, dass der Kon-
zern ab 2018 »den ISDN-Stecker ziehen« 
werde. Bestehende Anschlüsse sollen 
allerdings bis dahin noch verfügbar blei-
ben. Für die Telefonie sollen Wandler 

Gemäß § 78 des Telekommunikationsgesetzes muss gewährleistet sein, dass 
eine allgemeine Anschlussversorgung der Öffentlichkeit erfolgt. Der Schutz er-
streckt sich allerdings nur auf einen Mindeststandard, welcher »für die Öffentlich-
keit als Grundversorgung unabdingbar geworden« ist. Muss ein privater Nutzer 
wochenlang auf seinen neuen Telefonanschluss warten, so kann er bei der Bun-
desnetzagentur amtliche Hilfe erhalten. Unternehmen hingegen sollten sich genau 
informieren, wenn sie z. B. einen neuen Standort planen. Denn die Verfügbarkeit 
spezieller Anschlussarten – z. B. eines klassischen durchwahlfähigen ISDN-TK-An-
lagenanschlusses – wird nicht gewährleistet.

Wer profitiert von der gesetzlichen Pflicht zur Grundversorgung?

• Telefonanlagen
• Brandmeldeanlagen
• Einbruchmeldeanlagen
• Aufzugnotruf
• Zeiterfassung
• Frankiermaschinen  

(Portoaufladung)
• Kopierer (Zählerstandsabfrage )
• weitere Spezialanwendungen 

(Pegelstandsanzeige etc.)

Oft über ISDN angeschlossen:

Foto: istockphoto.com/Believe_In_Melage verwendet? In vielen Fällen kann 
ein Wandler – auch »Gateway« genannt 
– zwischengeschaltet werden und den 
weiteren Betrieb der vorhandenen 
ISDN-Anlage ermöglichen. Allerdings 
ist, je nach Produktvariante und -alter, 
mit Einschränkungen zu rechnen.  
Beispielsweise können integrierte 
ISDN-Modems für die Fernwartung in 
der Regel nicht weitergenutzt werden. 

Aufzugnotruf, Brandmelde-
anlagen & Co.

Besonderes Augenmerk sollten Unter-
nehmen auch auf ihre sonstigen Gerät-
schaften richten, die bisher über einen 
ISDN-Anschluss betrieben werden. Bei 
einem übereilten Wechsel werden die-
se mitunter schlicht vergessen, und 
vermeidbare Betriebsstörungen kön-
nen die Folge sein. Das ist besonders 
ärgerlich, wenn behördliche Auflagen 
den ständigen Betrieb vorschreiben. 
Zwei wichtige Beispiele sind Brand-
meldeanlagen mit Pflichtaufschaltung 
zur Feuerwehr und der Aufzugnotruf. 
Mitunter stecken die Herausforderun-
gen im Detail. Während die altgediente 
Notrufvorrichtung im Aufzug ihre 
Stromversorgung noch problemlos 
über das Telefonnetz bezieht, ist dies 
bei der IP-Technik in der Regel nicht 
mehr möglich. Es muss dann eine zu-
sätzliche Lösung im Aufzug geschaffen 
werden. 

Wann wird ISDN abgeschaltet?

In den weit zurückliegenden Zeiten des 
Postmonopols wurden Änderungen am 
öffentlichen Telefonnetz lange zuvor im 

Künftig wird über  
den Datenanschluss telefoniert.

im Übergang helfen, und neue An-
schlusstechnologien werden von nahe-
zu sämtlichen Netzbetreibern zuneh-
mend auf den Markt gebracht. 

Fazit: Jetzt vorausschauend 
planen und handeln

Künftig werden TK-Anlagen über Daten-
anschlüsse an die öffentlichen Netze 
angebunden. Da diese Anschlussart 
bisher nicht durchgehend standardi-
siert wurde, empfiehlt es sich, im  
Ein zelfall genau zu prüfen. Bei der vor-
ausschauenden Planung der Betriebs-
lebenszeit von Bestandsanlagen sowie 
der Planung von Ersatz-, Erweiterungs- 
und Neuanschaffungen sollten die  
angekündigten Umstellungen der  
Anschlusstechnik schon jetzt berück-
sichtigt werden. 

Sprechen Sie uns an, unsere Exper-
ten beraten Sie gern.
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Laut einer repräsentativen Umfrage von 
Service Rating wünschen sich viele Kun-
den von Dienstleistern Verbesserungen 
im Bereich der Telefonbetreuung. Eine 
Mehrheit (56 Prozent) in der mittleren 
Generation der 45- bis 54-Jährigen 
empfindet beispielsweise eine telefoni-
sche Erreichbarkeit auch außerhalb von 
Kernarbeitszeiten als sehr wichtig. 

Grundsätzlich wird bei Servicefragen 
am liebsten zum Hörer gegriffen: Für 44 
Prozent ist der Telefonapparat die erste 
Wahl. Deutlich dahinter belegt die 
E-Mail den zweiten Rang (25 Prozent), 
17 Prozent fragen am liebsten in der 
Filiale vor Ort um Rat.

Die junge Generation nutzt daneben 
auch vermehrt Social-Media-Angebote, 

um mit Unternehmen in Kontakt zu tre-
ten. Unter den 18- bis 24-Jährigen ist  
es fast jeder Dritte (29 Prozent), bei den 
25- bis 34-Jährigen immerhin noch rund 
jeder Fünfte (22 Prozent), der in letzter 
Zeit soziale Medien als Kontaktkanal 
genutzt hat.

Studie

Kunden wünschen bessere 
Telefonbetreuung

BUCHTIPP

Die Gestik während eines Gesprächs, 
der wuchtige Schreibtisch des Vor-
stands, die Sitzordnung im Meeting – 
ständig findet in unserem Geschäftsle-
ben nonverbale Kommunikation statt. 
Das Sachbuch »Die Macht der versteck-
ten Signale« zeigt auf, wie man unaus-
gesprochene Kommunikationssignale 
erkennt und entschlüsselt. Das beginnt 
oft schon beim ersten Händeschütteln: 
Erfolgt die Begrüßung ohne Blickkon-
takt, ist das kein guter Gesprächsein-
stieg. Wird die Hand zu fest gedrückt 

oder verharrt sie wie ein »kalter Fisch« 
in der Hand des Gegenübers? Das offen-
bart mangelndes Feingefühl oder aber 
komplettes Desinteresse. Zusammen-
gepresste Lippen des Gesprächspart-
ners symbolisieren eindeutig Abwehr.

Ziel der Autorinnen ist die Hilfe bei 
der Überwindung von Barrieren, die 
oftmals durch nonverbale Kommunika-
tion entstehen. Ein wertvoller Ratgeber, 
der dazu beiträgt, tägliche Kommuni-
kationsaufgaben noch besser zu bewäl-
tigen.

Die Macht
der versteckten Signale

Der Gesprächspartner ist gut angezogen, freundlich, wirkt informiert. Den-
noch sagt uns das Bauchgefühl: Hier stimmt etwas nicht. Ein neues Sach-
buch verdeutlicht, dass dies oft an der Körpersprache, an der Wortwahl und 
auch an Gerüchen und Farben liegt. 

Gabriele Cerwinka &  
Gabriele Schranz
Die Macht der versteckten 
Signale
ISBN: 978-3-7093-0544-7, 
192 Seiten, 14,90 Euro,
Linde Verlag, Wien 2014

Eine gute Kundenbetreuung ist nicht nur für Dienstleistungsunterneh-
men essenziell. Fühlt sich der Kunde eher verwaltet als geschätzt, ist 
der Wechsel zu einem anderen Anbieter meist nur noch eine Frage der 
Zeit. Doch welche Kommunikationswege bevorzugt die Kundschaft? 
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Der direkte Draht zum Kunden schafft  
Sympathie.
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»Herzlich willkommen. Leider 
befinden sich alle Mitarbeiter im 

Kundengespräch. Bitte haben Sie einen 
Augenblick Geduld ...« Wer in einer Warte-

schleife steckt, ist meist wenig erfreut. Zu-
mindest muss man dafür aber jetzt nichts mehr 

extra bezahlen, denn laut dem Telekommunika-
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tionsgesetz ist es verboten, dass der Anrufer einer 
kostenpflichtigen 0180- oder 0900-Vorwahl auch 
noch für die Wartezeit zusätzlich zahlen muss. Halten 
sich Hotline betreiber nicht daran, so verhängt die 
Bundesnetzagentur inzwischen empfindliche Stra-
fen. Um den Missbrauch wirksam zu bekämpfen, 
bietet die Behörde zudem ein Beschwerdeportal an. 
Der Weblink ist: https://app.bundesnetzagentur.de/
rnmportal/

Viele seriöse Unternehmen, die eine Kundenhot- 
line anbieten, haben wieder zu geografischen  
Rufnummern gewechselt oder nutzen die für den An-
rufer kostenfreien 0800-Vorwahlen. Als kostenpflichtige 
Alternative wurden von der Behörde die Nummern-
gassen 0180-6 und 0180-7 eingerichtet. Diese ermögli-
chen es, Wartezeiten unter 30 Sekunden gesetzeskon-
form aus der Berechnung herauszunehmen.

Schlaglichter in Zahlen

400.000.000
Rund 400 Millionen PC weltweit nutzen nach Einschät-
zung von Marktforschern derzeit noch das Betriebssys-
tem Windows XP. Microsoft hat den Support für das 13 
Jahre alte Betriebssystem allerdings im Frühjahr 2014 
eingestellt.

Laut aktuellem Transparenzbericht musste die Deutsche Telekom im vergan-
genen Jahr die Nutzerdaten von 946.641 IP-Adressen auf richterliche Anwei-
sung für die Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche weitergeben. Dabei ging 
es überwiegend um Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen, etwa 
im Zusammenhang mit Internettauschbörsen für Videos und Musiktitel.

946.641 

Telefonhotlines an der KetteFo
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LEXIKON

T.38 – so kommt das 
Fax ins Internet 
Es wurde schon oft totgesagt, aber 
für viele Anwender im geschäftli-
chen Bereich ist das Fax nach wie 
vor ein täglich genutztes Arbeits-
mittel und daher unentbehrlich. 
Damit die Übertragung der Faxsig-
nale auch in modernen IP-Netzwer-
ken (»Fax-over-IP«) störungsfrei 
funktioniert, wurde der Standard 
T.38 entwickelt.
Bei T.38 werden die Faxinformatio-
nen nicht mehr wie im analogen 
Telefonnetz in Form von Tonsigna-
len übertragen (Mehrfrequenzwahl-
verfahren) oder wie im ISDN-Netz 
mit exakt getakteten digitalen Sig-
nalen. T.38 arbeitet mithilfe des 
Netzwerkprotokolls IFP. Das Kürzel 
steht für »Internet Facsimilé Proto-
col«. Bedingung für den erfolgrei-
chen Faxbetrieb ist aber auch, dass 
die erforderlichen Einstellungen im 
Gerät und im Übertragungsnetz 
korrekt vorgenommen wurden.  
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nehmen bis heute erfolgreich. Vor allem 
das überzeugende Technik- und Bera-
tungsteam sorgt dafür, dass TeleSys in 
der nordbayrischen Region zwischen 
den Städten Coburg, Würzburg, Bay-
reuth und Nürnberg einen hervorragen-
den Ruf genießt.

Über die folgenden Jahre entstand 
ein leistungsstarkes Systemhaus mit 
aktuell rund 50 Mitarbeitern, die über 
4.000 Kunden in der Region betreuen. 
Das Kundenspektrum reicht dabei von 
der kleinen Anwaltskanzlei bis hin zu 
namhaften Großbetrieben. Zu den über 
die Region hinaus bekannten Auftrag-
gebern zählen unter anderem Danone, 
Geberit und ratiopharm. 

Neben dem Geschäft mit Kommuni-
kationslösungen entstand mit der Soft-
wareentwicklung speziell für die Alca-
tel-Lucent-Plattform ein weiterer, 
wichtiger Geschäftszweig, der heute 
über Vetriebspartner in ganz Deutsch-
land verfügt. Das Wachstum von TeleSys 
beschleunigte sich durch die Übernah-
me mehrerer Firmen.

Mit perfekter Telefonanlagen- und 
Netzwerktechnik, hocheffizienten Uni-
fied-Communications-Lösungen und 
einer Software für Servicecenter ist Tele-
Sys heute ein leistungsstarker mittel-
ständischer Betrieb in der fränkischen 
Region, der auch für die nächsten zwan-
zig Jahre hervorragend aufgestellt ist.

Als Gerhard Förtsch im Jahr 1993 die 
Firma »Förtsch Kommunikationssyste-
me« gründete, ahnte er nicht, dass sie 
die Keimzelle für ein bis heute prospe-
rierendes Unternehmen sein würde. 
Schon ein Jahr später ging der Betrieb 
in die »Tele Sys Kommunikationstechnik 
GmbH« über. Die beiden geschäftsfüh-
renden Gesellschafter Gerhard Förtsch 
und Herbert Müller führen das Unter-

20 Jahre TeleSys

Innovation in der Qualitätsoptimierung 

Ein starkes Team für 
das Frankenland

TeleSys unterstützt Projekt 
des Bundesverbands VAF

TeleSys besteht in diesem Jahr seit 20 Jahren. Maßgeschneiderte Kommu-
nikationslösungen für Unternehmen sind damals wie heute das Kern -
geschäft, doch ansonsten hat sich seit den Anfangstagen vieles verändert.

Qualitätssicherung dient der möglichst störungsfreien Nutzung 
von Kommunikationssystemen. Ein neues Testgerät macht den 
Geschäftsalltag nun leichter.

Bernd Rücker, 
Teamleiter bei 
TeleSys Kommunika-
tionstechnik GmbH, 
engagiert sich im 
Bundesfachauss-
schuss für technische 
Qualitätssicherung.

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

Ruckelnde Bilder in der Videokommu-
nikation, Knacken im Telefonhörer – 
solche Erfahrungen sind für den Anwen-
der natürlich ein Ärgernis. Da moderne 
Kommunikationsnetze komplex sind, 
können die Ursachen vielfältig sein und 
den Einsatz aufwendiger Analysesyste-
me erfordern. Das neue Testgerät 
»PacketRaptor« schließt nun eine wich-
tige Lücke. TeleSys-Teamleiter Bernd 
Rücker, der an der Entwicklung ent-
scheidend mitgearbeitet hat, erläutert: 
»Ein Vorteil liegt darin, dass im Kunden-
netz wesentlich einfacher unverzerrte 
Datenproben genommen und dann 
korrekt analysiert werden können.« Die 

Innovation geht auf ein Projekt des Bun-
desverbands Telekommunikation (VAF) 
zurück, und Herr Rücker betreute als 
Ausschuss-Sprecher das Lösungskon-
zept. Anschließend erfolgte die Reali-
sierung durch die Nextragen GmbH, 
einen in Flensburg ansässigen Spezial-
hersteller für Analysetechnik.


