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Einleitung
Der eigene Schreibtisch in der Firma mit Tele-

Trotz neuer Kommunikationskanäle wie Kurz-

fon und Computer darauf ist nach wie vor der

nachrichtendienste und Kollaborations-Tools

angestammte Arbeitsort der meisten Büroan-

bleibt sie für die meisten Berufstätigen das

gestellten – trotz Digitalisierung. Da wundert es

Kommunikationsmittel Nummer eins“, sagt

nicht, dass Telefon und E-Mail immer noch zu

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard

den meistgenutzten Kommunikationsmetho-

Rohleder.

den in deutschen Unternehmen gehören. Laut
Digitalverband BITKOM ist die elektronische

Das Problem: Die elektronische Post bringt

Post für viele Berufstätige weiterhin die wich-

Arbeitsprozesse massiv ins Stocken. So

tigste Form der Kommunikation: 21 E-Mails

ermittelte der „Workplace Productivity and

gehen durchschnittlich pro Tag im beruflichen

Communications Technology Report“, dass

Postfach ein. Drei von zehn Berufstätigen

täglich 12 Prozent der Arbeitszeit eines jeden

erhalten der BITKOM-Befragung zufolge sogar

Mitarbeiters durch ineffiziente Kommunikati-

über 30 E-Mails pro Tag. Bei acht Prozent

onsabläufe verloren gehen. Das ist längst noch

sind es sogar 50 und mehr. „Die E-Mail wurde

nicht alles: 47 Prozent der Befragten gaben an,

schon totgesagt, ist aber lebendiger denn je.

deshalb bereits Konflikte mit Kollegen gehabt
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zu haben. 12 Prozent beklagten, dass ineffi-

noch schwer. Kein Wunder, schließlich gilt es,

ziente Kommunikation zu einer geringeren

dabei zahlreiche Hürden zu meistern: vom

Kundenzufriedenheit führe.

Datenschutzkonzept über den erforderlichen
Kulturwandel bis hin zur Bereitstellung be-

Höchste Zeit also, die unternehmensweiten

darfsgerechter Endgeräte und Anwendungen

Informationsflüsse nachhaltig zu optimieren

sowie einer leistungsfähigen Infrastruktur.

und die Weichen für eine reibungslose Kom-

Viele Unternehmen schrecken aus Angst vor

munikation zu stellen – erst recht vor dem Hin-

dem damit verbundenen hohen Zeit- und

tergrund, dass mobiles Arbeiten (Homeoffice)

Kostenaufwand zurück. Zu Unrecht. Denn es

sich auch hierzulande steigender Beliebtheit

gibt inzwischen eine Vielzahl leistungsstarker

erfreut. So ermöglicht laut einer Studie des In-

Unified-Communication-and-Collaborati-

stitutes für Arbeitsmarkt und Berufsforschung

on(UCC)-Plattformen aus der Cloud, die sich

(IAB) heutzutage zwar schon jeder vierte Be-

ohne großen Aufwand implementieren und

trieb (26 Prozent) seinen Beschäftigten das Ar-

betreiben lassen. Zum Beispiel Circuit. Die

beiten von zu Hause aus oder von unterwegs.

Collaboration-Plattform verbindet traditionelle

Der Bedarf ist allerdings viel größer: Der Studie

Sprachfunktionen mit innovativen Kollaborati-

zufolge würde jeder neunte Beschäftigte gerne

onswerkzeugen. So schafft Circuit den Rahmen

im Homeoffice arbeiten, darf dies trotz geeig-

für einen digitalen Arbeitsraum, in dem sämtli-

neter Tätigkeit aber nicht. Das zeigt: Wer bei

che Werkzeuge für eine effiziente Zusammen-

seinen Mitarbeitern künftig punkten will, sollte

arbeit auf Knopfdruck zur Verfügung stehen.

unbedingt die technischen Voraussetzungen

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, in welchen

für flexibles und mobiles Arbeiten schaffen.

Bereichen Sie konkret von Circuit profitieren
können und wie TeleSys Sie bei der Implemen-

Doch gerade damit tun sich vor allem kleine

tierung unterstützt.

und mittelständische Unternehmen (KMU)
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Treiber für den Einsatz von
Collaboration-Plattformen
Neben dem Mobilitätsaspekt gewinnen in Zei-

Lösungen für die Unternehmenskommunika-

ten zunehmender Globalisierung standort- und

tion. Das bestätigen die Ergebnisse der Studie

unternehmensübergreifende Kollaborations-

„Smart Business Communications 2019“.

möglichkeiten immens an Bedeutung. Heute

Demnach existieren in jeweils etwas mehr als

arbeiten schon acht von zehn Beschäftigten

der Hälfte der Firmen bereits umfassende

regelmäßig mit Menschen zusammen, die sich

strategische Konzepte für den Arbeitsplatz der

an einem anderen Standort, in einer anderen

Zukunft (58 Prozent) sowie Unified Communi-

Stadt oder sogar auf einem anderen Kontinent

cation and Collaboration (54 Prozent). Genau

befinden. Häufig sind die Mitarbeiter Teil von

die Hälfte der befragten Unternehmen setzt

virtuellen Teams und müssen ihre Aufgaben

die Systeme für die standortübergreifende

unabhängig von Zeit und Ort erledigen kön-

Kommunikation ein, 41 Prozent der Firmen

nen. Heutzutage sind im Geschäftsleben flexi-

wollen ihre Kollegen sogar grenzübergreifend

ble Reaktionen und schnelle Entscheidungen

miteinander verbinden. Weitere wichtige Trei-

gefragt; umständliche Kommunikationswege

ber sind der Studie zufolge viele Mitarbeiter im

und lange Abstimmungsprozesse behindern

Außendienst (37 Prozent) oder der Betrieb ei-

dagegen die Zusammenarbeit.

nes eigenen Callcenters (32 Prozent). Natürlich
sollen auch die Mitarbeiter auf Geschäftsreisen

Viele Unternehmen investieren deshalb in

(28 Prozent) oder im Homeoffice (26 Prozent)

digitale Arbeitsplätze und moderne technische

permanent erreichbar sein.

Stichwort Collaboration-Plattform
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Eine Collaboration-Plattform ist ein Werk-

virtuellen Whiteboards. Zugleich schafft

zeugkasten, der neben E-Mail und Telefon

die Integration von Smartphone, Tablet &

eine Vielzahl leistungsstarker Arbeitsmittel

Co. die Grundlage für mehr Mobilität. Doch

für virtuelles Teamwork enthält: von auto-

nur, wenn alle Werkzeuge nahtlos inein-

matischer Anrufweiterleitung über Web-

andergreifen sowie intuitiv und ortsunab-

chat, Cloud-Speicher und Filesharing-Diens-

hängig nutzbar sind, kommt das gesamte

ten bis hin zu Videokonferenzen in HD und

Potenzial der Technologien zum Tragen.
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Circuit: Digitaler Arbeitsplatz aus der Cloud
Virtuelle Zusammenarbeit erschließt Unter-

Projektteams tauschen sich in Chats und Com-

nehmen immense Potenziale, um Kosten

munities aus, teilen Dateien und Bildschirme

zu reduzieren, die Produktivität zu erhöhen

per Mausklick und entwickeln über virtuelle

sowie neue Ideen und Projekte schneller

Whiteboards gemeinsam neue Ideen. Der Vor-

umzusetzen. Circuit schafft dafür die besten

teil: Die Software-as-a-Service(SaaS)-Plattform

Voraussetzungen: Die Collaboration-Plattform

lässt sich im Büro ebenso unkompliziert nutzen

bündelt Funktionalitäten für Sprach- und Vi-

wie unterwegs. Muss ein Mitarbeiter beispiels-

deokommunikation, Screensharing, Messaging

weise während einer Videokonferenz das Büro

sowie den Austausch von Dateien auf einer

verlassen, zieht er das laufende Gespräch ganz

einheitlichen Oberfläche – und ebnet so den

einfach per Fingerstreich vom Computer auf

Weg zu effizienter Zusammenarbeit. Und zwar

sein Smartphone, ohne ein einziges Wort zu ver-

ohne große Investitionskosten: Denn Circuit

passen. Und sollte die Verbindung abbrechen,

wird in der Cloud betrieben und lässt sich

kann er die aufgezeichnete Konferenz später in

mühelos bereitstellen – ein Vorteil, von dem

Ruhe nochmals ansehen – entweder am Desk-

gerade auch kleine und mittelständische Un-

top-PC oder unterwegs per Smartphone, Tablet

ternehmen (KMU) profitieren.

& Co. Nachträgliche Rückmeldungen lassen sich
per Messenger-Dienst direkt an die richtigen

Mit Circuit können KMU ihren Mitarbeitern im

Ansprechpartner adressieren, wichtige Infor-

Handumdrehen einen leistungsstarken digita-

mationen aus E-Mails dank Outlook-Integration

len Arbeitsplatz bereitstellen und sie standort-

problemlos in bestehende Konversationen

und geräteübergreifend im virtuellen Raum

einbinden.

zusammenbringen. Circuit kann auf Basis jeder
beliebigen SIP-Telefonie-Infrastruktur einge-

Zudem fügt sich die Circuit-Plattform nahtlos

setzt werden; der Zugriff erfolgt ganz unkom-

in vorhandene Business-Applikationen ein. Das

pliziert via Webbrowser oder App. Anwender

heißt: Mitarbeiter können Outlook-Kontakte

starten über die übersichtliche Circuit-Oberflä-

und E-Mails direkt über Circuit bearbeiten

che Telefongespräche oder Videokonferenzen

– und ersparen sich so das zeitraubende Hin-

und schalten externe Gesprächspartner per

und Herspringen zwischen unterschiedlichen

Knopfdruck hinzu – egal, ob diese per Smart-

Anwendungen. Selbst vorhandene Telekom-

phone, Desktop-PC oder Tischtelefon an der

munikationsserver lassen sich mühelos inte-

Besprechung teilnehmen möchten.

grieren. Das reduziert nicht nur Berührungsängste, sondern schützt auch bestehende

Statusinformationen zeigen, ob Mitarbeiter

Investitionen.

aktuell unterwegs oder erreichbar sind,
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Circuit auf einen Blick
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Sprache:		

Wahlweise per Softclient oder Tischgerät telefonieren

HD Video: 		

Hochauflösende Videokommunikation mit bis zu 300 Teilnehmern

Screensharing:		

Desktop oder Bildschirmfenster per Mausklick teilen

Chat: 			

Austausch in Echtzeit

Communities:		

Online in der Gruppe diskutieren

Filesharing: 		

Dateien sicher und ohne Performanceverluste austauschen

Recherche:		

Inhalte durch Labeling und Klassifizierungskriterien schneller finden

Dokumentation:

Konversationen, Besprechungen und Chats in Bild und Ton mitschneiden

Gastzugang:		

Externe Gesprächspartner im Handumdrehen einbinden

Session Swiping:

Per Fingerstreich zwischen unterschiedlichen Geräten wechseln
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Eine Lösung für viele Herausforderungen
Steigender Wettbewerbsdruck und eine immer

Was trägt zu einer besseren Zusammen-

höher werdende Innovationsfrequenz setzen

arbeit bei?

viele KMU zunehmend unter Druck. Um nicht
den Anschluss zu verlieren, sollten KMU

Circuit schafft die Basis für effizientes Team-

deshalb besser heute als morgen Prozesse

work über Ländergrenzen und Zeitzonen

und Strukturen auf den Prüfstand stellen und

hinweg. Externe Besucher lassen sich per

nach Optimierungspotenzialen suchen. Dank

Gastzugang im Handumdrehen einbinden,

Circuit lassen sich folgende Fragen problemlos

Meetings im virtuellen Konferenzraum auf

beantworten:

Knopfdruck abhalten, Projektpläne online
gemeinsam bearbeiten und offene Fragen im

Wie lässt sich der Informationsfluss

Community-Chat ohne Zeitverlust diskutieren.

beschleunigen?
Wie lassen sich Verluste durch schlechte
Circuit stellt verschiedene Werkzeuge für Social

Erreichbarkeit minimieren?

Collaboration und Instant Messaging bereit.
Das bringt interne und externe Mitarbeiter

Mit Chatfunktionen, Rufweiterleitungen und

einfacher zusammen, verschlankt Kommuni-

Präsenzanzeigen sorgt Circuit dafür, dass

kationsprozesse und sorgt dafür, dass jeder

Imageverluste und Umsatzeinbußen aufgrund

die Informationen bekommt, die er für seine

von schlechter Erreichbarkeit der Vergangen-

Arbeit benötigt. Unternehmensweites Wissen

heit angehören. Denn Anrufe laufen nicht län-

ist über unterschiedliche Communities auf

ger ins Leere, Mitarbeiter sind per Smartphone

Knopfdruck abrufbar, Rückfragen lassen sich

auch unterwegs jederzeit unter ihrer Festnetz-

im Expertenchat schnell und unkompliziert

nummer erreichbar.

klären.
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Was ist nötig, um die Arbeitsprozesse

hängig bearbeiten. Das reduziert Übertra-

mobiler zu gestalten?

gungsfehler und minimiert die Angriffsflächen
beim Datenaustausch.

Mit Circuit lassen sich alle Anforderungen an
mobile Arbeitsprozesse mühelos erfüllen. Mitar-

Was passiert bei der Investition in neue Tech-

beiter können sich unterwegs per Smartphone

nologien mit den vorhandenen Systemen?

in eine Videokonferenz einschalten, das Gespräch im Homeoffice mit einem Fingerstreich

Angesichts steigenden Kostendrucks scheuen

auf den PC-Bildschirm übertragen und sämt-

vor allem viele KMU die Investition in neue

liche Werkzeuge der Collaboration-Plattform

Technologien – erst recht, wenn vorhandene

auch auf Smartphone, Tablet & Co. als End-

Systeme noch einwandfrei funktionieren.

geräten nutzen.

Circuit lässt sich mit bestehenden Telekommunikations- und Businessanwendungen nahtlos

Wie kann ein sicherer und effizienter

verzahnen. Zudem passt sich die Collaborati-

Datenaustausch gewährleistet werden?

on-Plattform flexibel an sich wandelnde Rahmen- und Marktbedingungen an. Zusätzliche

Konventionelle Übertragungswege wie

Nutzer können im Handumdrehen eingebun-

E-Mail-Anhänge oder USB-Sticks werden den

den werden – egal, ob es sich dabei um neue

zunehmend strengen Compliance-Vorgaben

Mitarbeiter oder externe Gesprächspartner

nur unzureichend gerecht. Über das Filesha-

handelt. Da Circuit in unterschiedlichen Editi-

ring-Tool von Circuit können Mitarbeiter Datei-

onen und Preismodellen erhältlich ist, können

en nicht nur auf sicherem Weg austauschen,

KMU die Plattform genau an ihre individuellen

sondern sie auch gemeinsam und ortsunab-

Bedürfnisse anpassen.
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Circuit im Einsatz

Circuit im Einsatz
Egal, ob produzierender Betrieb oder Dienst-

gerade erreichbar ist. Ein absoluter Vorteil, ge-

leistungsfirma: Circuit erschließt jedem

rade im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit.

Unternehmen in puncto Kommunikation und
Zusammenarbeit ganz neue Möglichkeiten. Wie

Schnelle Hilfe für Außendiensttechniker

das genau funktioniert, zeigen folgende Anwendungsbeispiele:

Stößt ein Servicetechniker während einer
Reparatur beim Kunden auf ein unerwartetes

Problemlöser für den Kundenservice

und für ihn erst mal unlösbares Problem,
startet er mit Circuit über sein Smartphone

Mitarbeiter im Kundenservice brauchen nicht

ganz einfach eine Videokonferenz. So kann er

nur Fingerspitzengefühl, sondern müssen sich

dem passenden Spezialisten in der Zentrale die

auch schnell auf neue Situationen einstellen

Situation vor Ort per Bild übermitteln. Und mit

können. Umso besser, wenn sie nicht noch in

ihm gemeinsam und effektiv an einer schnellen

unterschiedlichen Anwendungen nach rele-

Problemlösung arbeiten.

vanten Informationen suchen müssen. Circuit
lässt sich mit anderen Unternehmenssystemen

Direkter Draht in die Produktion

wie der Kundendatenbank nahtlos verzahnen.
Dadurch stehen alle relevanten Informationen

Maschinenausfälle und Verzögerungen bei War-

für das Kundengespräch direkt beim Anruf zur

tungsarbeiten kommen Unternehmen teuer zu

Verfügung. Braucht der Mitarbeiter darüber hi-

stehen. Hier lohnt sich der Einsatz von Circuit:

naus noch fachliche Unterstützung, kann er den

Stehen leitende Ingenieure im Bedarfsfall per

Anrufer gezielt an den passenden Experten wei-

Videokonferenz umgehend zur Verfügung, ver-

terleiten. Denn dank der Präsenzinformation in

kürzen sich Unterbrechungszeiten deutlich.

Circuit ist jederzeit ersichtlich, welcher Kollegen
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Wichtige Verbindung für den Vertrieb

Präsenztreffen aus. Aber viele Punkte können
mittlerweile per Telefonkonferenz geklärt

Vertriebsmitarbeiter sind nur selten im Büro.

werden – und zwar ganz einfach per Knopf-

Trotzdem brauchen sie möglichst jederzeit

druck. Über Circuit lassen sich Gespräche mit

Zugriff auf alle Informationen. Mit Circuit kein

internationalen Kollegen im Handumdrehen

Problem: Die Collaboration-Plattform stellt alle

starten. Kunden und andere externe Projekt-

notwendigen Funktionen dafür bereit. Daten

beteiligte werden per E-Mail eingeladen. Und

lassen sich auch von unterwegs mühelos abru-

können sich dann aussuchen, ob sie lieber per

fen, dringende Fragen mit zuständigen Kollegen

Telefon oder PC an dem Gespräch teilnehmen

im Chat klären, Meeting per Videokonferenz

möchten. Scribbles und Layouts präsentieren

kurzfristig abhalten.

die Marketingexperten online über ihren geteilten Bildschirm, Änderungswünsche setzen sie

Internationaler Treffpunkt für Marketing-

noch während des Gesprächs direkt um oder

experten

entwickeln Ideen am virtuellen Whiteboard
gemeinsam weiter. Das beschleunigt nicht nur

Große strategische Projekte im Marketing

den Projektverlauf, sondern reduziert auch

kommen sicherlich auch heute nicht ohne

Reisekosten.

12
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Gut beraten mit TeleSys
Um das eigene Tagesgeschäft durch ein

Jahren Produkt- und Projekterfahrung. Seit der

UCC-Projekt nicht auszubremsen, bietet sich

Gründung des Unternehmens als unabhän-

die Zusammenarbeit mit externen Partnern

giges Systemhaus haben unsere IT-Experten

an. Doch wie lässt sich ein geeigneter Partner

bereits Hunderte individuelle Lösungen für

finden? Und was ist zu tun, damit das Zusam-

Kleinstbetriebe, Mittelständler und Großkun-

menspiel von internen und externen Projekt-

den entwickelt und umgesetzt. Das übt.

mitarbeitern klappt?
Last, but not least muss auch die Chemie
Zunächst einmal sollten Beratungs- und Im-

zwischen Ihnen und Ihrem Implementierungs-

plementierungspartner Ihre Anforderungen

partner stimmen. Warum wir auch dafür gute

verstehen und richtig einordnen können – so

Karten mitbringen? Weil wir selbst ein mittel-

wie unsere Experten. Mit rund 70 motivierten

ständisches Beratungsunternehmen sind und

und fachkundigen Mitarbeiterinnen und

deshalb die Herausforderungen und Chancen

Mitarbeitern steht TeleSys für individuelle, am

zukunftsorientierter Collaboration-Plattformen

Kundenbedürfnis ausgerichtete Lösungen.

für KMU wie die eigene Westentasche kennen.
Außerdem sprechen unsere Mitarbeiter kein

Darüber hinaus ist es wichtig, dass die exter-

Fachchinesisch, sondern Ihre Sprache. Das

nen Mitarbeiter ausreichende Erfahrungen

erleichtert die Zusammenarbeit enorm.

mitbringen. Hier punktet TeleSys mit über 25
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Fazit: An gut sortierten Collaboration-Werkzeugkästen führt kein Weg vorbei
Ineffiziente Kommunikation bremst den

effizienter und effektiver zu realisieren. Mit-

deutschen Mittelstand nach wie vor aus.

arbeiter können orts- und geräteunabhängig

Entsprechend wichtig ist es, bei der Moder-

auf Daten und Dokumente zugreifen, virtuelle

nisierung der Arbeitsprozesse aufs Gas zu

Teammeetings per Webkonferenz auch ad hoc

treten. Digitale Werkzeuge bringen KMU zügig

durchführen und den Informationsfluss gezielt

in die Spur. Denn sie geben den Unternehmen

steuern. Die Folge: Produktivität und Mitarbei-

entscheidende Hebel an die Hand, um ihre

terzufriedenheit steigen, die Kosten sinken.

Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

So lassen sich laut einer IDC-Studie pro 100
Mitarbeiter allein bei Reise- und Telefonkosten

Kein Wunder, dass sich Collaboration-Platt-

rund 27.000 Dollar sparen. Hinzu kommen

formen wie Circuit wachsender Beliebtheit

Produktivitätsgewinne sowie Wettbewerbs-

erfreuen. Sie vereinen unterschiedliche

vorteile aufgrund schnellerer und fundierterer

Kommunikationskanäle auf einer webbasier-

Entscheidungsprozesse.

ten, standardisierten Plattform und schaffen
damit die erforderliche Basis für reibungslose

Mit Collaboration-Plattformen aus der Cloud

Kommunikation und standortübergreifende

machen KMU ihre Kommunikationsprozesse fit

Zusammenarbeit. Gut sortierte Werkzeug-

für die Zukunft. Jetzt gilt es, sie allen Mitarbei-

kästen aus der Cloud schaffen die Basis, um

tern verfügbar zu machen – beispielsweise mit

Absprachen und Besprechungen wesentlich

der Unterstützung von TeleSys.
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TeleSys Kommunikationstechnik GmbH
Industriering 14
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