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Die Telekom macht Schluss mit ISDN und Analog-Telefonieren

Die Telekom hat angekündigt, bis 2018 alle leitungsvermittelnden Telefonanlagen wie ISDN und Analog-Anschlüsse durch 

VoIP zu ersetzen. Davon betroffen sind auch auch viele Unternehmen, die noch eine klassische TK-Anlage benutzen. Mit der - 

zugegeben etwas diktatorischen - Zwangsumstellung auf IP möchte die Telekom in erster Linie Kosten einsparen, da die Sprach- 

und Datenübertragung über das IP-Netz deutlich kostengünstiger ist als die Nutzung des PSTN-Netzes. Doch nicht nur der  

Netzbetreiber profitiert von der Umstellung auf ein IP-System - auch der Kunde! Und das nicht nur wegen der Kostenersparnis, 

auch, weil die IP-Telefonie mehr Arten der Telekommunikation ermöglicht als die klassischen TK-Anlagen dank der Nutzung einer 

rein webbasierten Oberfläche. 

Warum also auf die Zwangsumstellung der Telekom warten, wenn Sie jetzt schon auf IP umsteigen können und die vielen Vorteile 

eines offenen, softwarebasierten Telefoniesystems nutzen können?

Das 3CX Telefoniesystem von Trading Point

Was unterscheidet das 3CX Telefonie-System von der klassischen Telefonanlage?

Die klassischen ISDN- oder analogen Telefonanlagen laufen ausschließlich über die (kostenpflichtige) Telefonleitung und basieren 

auf einem geschlossenen, an die Hardware des Herstellers gebundenem System.  Im Gegensatz zur IP-Telefonie lässt sich nur eine 

begrenzte Auswahl an Endgeräten (Festnetztelefone und Faxgeräte) anschließen, wobei jedes Gerät miteinander und mit der 

Telefonleitung verbunden ist. So entstehen bei jeder Aktivität neue Telefonkosten, und man muss sich zudem noch mit einem 

bekanntermaßen sehr störanfälligen Verbindungsaufbau herumschlagen. 

Das 3CX Telefoniesystem von Trading Point dagegen kommt ohne diese „Fußfesseln“ aus. Als offenes und damit 

herstellerungebundenes, rein softwarebasiertes System für Windows, können Sie Ihre Unternehmens-Telekommunikation viel 

flexibler gestalten, die modernen webbasierten Kommunikationsgeräte nutzen, Sie können kostenlos mobil telefonieren und 

sparen dabei Telefongebühren.

TP VoIP TELEFONIE

Vorteile auf einen Blick

	Kosten sparendes IP-Telefoniesystem

	Kostenlos intern und mit Nebenstellen telefonieren

	Microsoft Windows als TK-Plattform

	Einfache Installation und niedrige Investitionskosten

	Virtualisierung mit Hyper-V/VMware

	Integrierte WebRTC-basierte Videokonferenz

	Unkomplizierte Integration von Anwendungen

	Softphones für Windows, Mac OS X, Android und iOS
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Unkomplizierte Installation 
Die Installation der 3CX Telefonanlage ist schnell und mühelos erledigt. Da sie sich wie eine normale Server-Applikation verhält, 

sind keine besonderen Fachkenntnisse nötig. 

Höhere Mobilität und Verwaltung von Nebenstellen
Mit unseren Softphones für Windows, MAC OS X, Android oder iOS werden Nebenstellen mobil. Ihre Mitarbeiter sind unter ihrer 

Geschäftsnummer überall erreichbar, und alle Gespräche sind kostenlos!

Mehr Flexibilität beim Aufbau Ihrer Telefonanlage 
Mit dem3CX Telefoniesystem sind Sie deutlich flexibler beim Aufbau Ihrer TK-Struktur und können Ihre Unternehmenskommuni-

kation mit modernen Internetlösungen bereichern. Mobilgeräte lassen sich ebenso integrieren wie Instant-Messaging-Dienste. 

Außerdem lässt sich die Anzahl der angeschlossenen Geräte durch eine Auslagerung der Serverkapazitäten (Hosting) zum Beispiel 

in das TP Rechenzentrum beliebig erweitern. 

Weiternutzung vorhandener Hardware oder Virtualisierung per Hyper-V oder VMware
Das 3CX Telefoniesystem benötigt keinen eigenen Server und kann problemlos neben den vorhandenen Anwendungen Ihres 

Unternehmens laufen. Daher ist keine Anschaffung neuer Hardware nötig. Gerne bieten wir Ihnen ergänzend eine platzsparende 

Virtualisierung mit Hyper-V oder VMware an. Damit werden regelmäßig Backups vorgenommen und Ausfälle im Hardware-System 

überbrückt, indem mit nur wenigen Mausklicks das TK-System auf einer anderen Maschine wiederhergestellt wird.

Leichte Überwachung der Telefonanlage
3CX zeigt Ihnen betriebsrelevante Daten an, mit denen sich die korrekte Funktion der Anlage überprüfen lässt wie:

▪ Prozessor- und RAM-Auslastung

▪ Meldung über einen eventuell erforderlicher Neustart von Diensten

▪ Status über die Anzahl der Anrufe, registrierter Telefone und Ports

▪ Ereignisprotokolle (zum Beispiel über fehlgeschlagene Registrierungen)

TP Zusatzleistungen und Service
Neben der 3CX Software bieten wir Ihnen gerne weitere Produkte und Dienstleistungen rund um Ihre neue Telefonanlage an:

▪ Hardware (zum Beispiel Telefone und Zubehör von snom oder Yealink)

▪ On-Premise (Installation vor Ort)

▪ Cloud / Hosting Service

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gern!


