Abgehängt bei der ISDN-Umstellung?
Bis spätestens Ende 2018 stellt die Telekom die heutigen Festnetzanschlüsse auf VoIP um.
ISDN und analoge Telefonanschlüsse haben ausgedient. Die Telekom hat bestätigt, dass alle ISDNKunden bis zum Jahr 2018 auf All-IP-Anschlüsse migriert werden sollen. Was die Umstellung für Ihr
Unternehmen bedeutet und wie Sie diese am besten planen, hat unser Telefon-Experte für Sie
zusammengestellt.
Wen betrifft die Umstellung?
Die VoIP-Technik betrifft nicht nur Privathaushalte, die heute
einen ISDN-Mehrgeräteanschluss haben (hier ist die
Umstellung bereits im vollen Gange), sondern auch jedes
Unternehmen, das heute seine Telefonanlage mittels eines
ISDN-Anschlusses an das öffentliche Netz angebunden hat.
Wie gehen Sie vor und was sollten Sie dabei beachten?
Hierfür gibt es zwei Szenarien:
1) Es ist geplant, die vorhandene Telefonanlage in den nächsten zwei bis drei Jahren
auszutauschen:
Sie sollten darauf achten, dass das neue System idealerweise bereits bei der Umschaltung mittels
eines SIP-Trunks (Session Initiation Protocol) an einen Provider angeschaltet wird. Sollte noch kein
SIP-Anschluss möglich sein (derzeit nur in städtischen Bereichen und Ballungszentren), ist es
wichtig darauf zu achten, dass eine Umstellung von ISDN auf SIP mit dem neuen System
problemlos technisch möglich ist. Idealerweise lassen Sie sich das von Ihrem Lieferanten
bestätigen und vereinbaren bereits im Vorfeld einen Festpreis für eine mögliche Umrüstung.
2) Die Telefonanlage ist relativ neu und soll über das Jahr 2018 hinaus betrieben werden:
Klären Sie mit Ihrem Lieferanten, ob das vorhandene System auf SIP umgestellt werden kann und
mit welchem finanziellen Aufwand dies verbunden ist. Ist das System technisch dazu nicht in der
Lage oder nur mit erheblichen Aufwendungen, so besteht immer noch die Möglichkeit sogenannte
SIP-Gateways (z.B. von Teles oder Patton) vorzuschalten, die die vorhandenen S0- oder S2MAnschlüsse, die aus der Anlage kommen, in SIP-Anschlüsse hin zum Provider wandeln.
Nicht zu vergessen ist das Thema Sicherheit: Mit VoIP haben Sie keine getrennten Welten mehr
zwischen Internet („alles ist unsicher und angreifbar“) und ISDN („alles ist sicher und
unangreifbar“). Jedes Unternehmen ist selbst für die Sicherheit seines Netzes verantwortlich genauso wie beim eigenen Datennetzwerk.
Unsere Empfehlung:
Befassen Sie sich bereits heute mit diesem Thema und erarbeiten Sie zeitnah ein
Umstellungsszenario für Ihr Unternehmen. Es geht nicht nur um den Abschluss eines neuen
Vertrages mit einem Netzbetreiber bzw. um die Umstellung eines existierenden Kontraktes,
sondern genauso um den Austausch bzw. die Hochrüstung von Hard- und Software (Lizenzen) beim
Kommunikationssystem.
Planen Sie Ihre TK-Anlage nicht nur technisch, sondern auch unter Kostenaspekten in Ruhe
durch.

Unser Paket „Telekommunikation“ für Sie:
Optimieren Sie jetzt Ihre Telefongebühren mit uns. Ihre TK-Gebühren sollten Sie sowieso alle 2
Jahre überprüfen. Wir arbeiten rein auf Erfolgsbasis. Sparen wir keine Kosten für Sie ein, erhalten
wir kein Honorar.
Als Highlight zu einem Gebühren-Projekt erhalten Sie, exklusiv als Empfänger des
Expertenbriefs, gratis dazu:




Eine hochwertige Statusanalyse Ihrer TK-Anlage hinsichtlich ISDN-Umstellung:
Wir nehmen Ihr System in vielerlei Hinsicht unter die Lupe: Wie alt ist das System? Ist es
bereits SIP-fähig? Ist Hardware erforderlich oder muss nur die Software hochgerüstet
und/oder müssen Lizenzen freigeschaltet werden?
Konkrete Handlungsempfehlungen:
Sie erhalten ein Gesamtkonzept, das stets den Zeit- und Kostenaufwand im Blick behält.
Wir unterbreiten Ihnen konkrete Vorschläge: Was ist der wirtschaftlichste Weg Umrüstung oder Komplettaustausch? Welche SIP-Carrier sind an Ihrem Standort wann
verfügbar? Welche Gebührenmodelle bieten sich an? Wie schützen Sie Ihr Netzwerk gegen
unerlaubte Zugriffe? Wie nutzen Sie die Vorteile von SIP innerhalb Ihres Unternehmens,
indem Sie Prozesse anpassen?

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch.
Ihr direkter Draht zu uns:
Evelyn Wegscheider
Tel: 0731-17681 18
Email: e.wegscheider@cost-expert.de

