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Viele Unternehmen setzen bei ihrer Telefonanlage oder Call Center-Lösung auf ISDN. 
 Allerdings plant die Telekom, das analoge Telefonnetz 2018 abzuschalten. Die schrittweise 
 Umstellung von analogen Anschlüssen hat bereits begonnen. Bald wird ISDN komplett  
von  IP-Telefonie abgelöst. Was dabei – schon heute – zu beachten ist, lesen Sie hier.

Auf dem Weg zu VoIP
Bye bye ISDN – Welcome All IP

12 bis 14 Monate vor Umstellung: 10 bis 12 Monate vor der Umstellung: 6 bis 10 Monate vor der Umstellung: 6 bis 8 Monate vor Umstellung: 4 bis 8 Monate vor Umstellung: 3 bis 4 Monate vor Umstellung:

Beginn der Sondierung des Anbietermarktes: 
Welches System ist für mich das beste?

Budgetierung Check der internen Infrastruktur auf  
IP-Konformität

Bandbreiten-Check Test potenzieller Lösungen Bestellung der neuen Lösung

 → Cloud oder vor Ort (on Premise)  → Planung anfallender Kosten (monatliche / einmalige)  → IP-Tauglichkeit verwendeter Geräte  → Ausreichende Bandbreite für IP-Telefonie 
(Faustregel: etwa 100 Kbit/s symmetrische Bandbreite pro Gespräch)

 → Testszenarien mit Testusern im Unternehmen  → Beauftragung von Rufnummernportierungen 

 → Gewünschte Funktionalitäten Prüfung Verträge zwecks Rufnummernportierung  → IP-Tauglichkeit der Firewalls  → Vertragslaufzeiten  → Umgang der Mitarbeiter mit der Lösung  → Berücksichtigung von Lieferzeiten für Endgeräte /  
neue Datenleitung / Upgrades

 → Höhe der Kosten  → Kündigungsfristen der Verträge  → Internes Quality of Service (Sprachpriorisierung vor Daten)  → Zeitpunkt für mögliche Upgrades  → Identifikation möglicher Fehler im Betrieb

 → Anbindung interner Systeme und Datenbanken  → Zeitpunkt für Portierung der Rufnummern  → Prüfung der Sonderanschaltungen (Alarmanlagen,  
Türsprechanlagen, Frankiermaschinen, analoge Faxgeräte)

 → Upgrade bestehender Leitung vs. Bestellung neuer dedizierter Datenleitung

 → Service und Support

 → Erweiterbarkeit und Flexibilität

Quelle: byon

ROADMAP FÜR DIE IP-UMSTELLUNG
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Mittlerweile sind viele Unterneh-
men auf die so genannte Voice-
over-IP-Technologie (VoIP) 

umgestiegen. Allein bei der Telekom ist 
die Anzahl der ISDN- und Analogan-
schlüsse in den vergangenen drei Jahren 
um die Hälfte zurückgegangen. Bisher un-
terhält die Telekom mehrere Netze mit 
unterschiedlichen Technologien für 
Sprach- und Datenübertragung. Mit IP-
Telefonie ist das künftig nicht mehr nötig, 
denn bei dieser Technologie wird die 
Sprache ebenfalls in Form von Datenpa-
keten über ein Datennetz wie das Internet 
transportiert. Forciert die Telekom nun 
den Umstieg und schaltet das analoge Te-
lefonnetz ganz ab, hat sie den Vorteil, 
künftig nur noch ein Netz betreiben zu 
müssen – und zwar das IP-Netz. Die Ab-
lösung von ISDN heißt SIP (Session Initi-
ation Protocol). Das ist ein VoIP-Sprach-
protokoll, das die Funktionen des ISDN-
Anschlusses übernimmt. 

Jetzt könnte man meinen, bis 2018 ver-
geht noch viel Zeit. Aber da eine Telefon-
anlage grundsätzlich alle Bereiche eines 
Unternehmens betrifft und Betreiber von 
Call Centern zusätzlich geeignete Lösun-
gen finden müssen, empfiehlt es sich, be-
reits jetzt mit der Planung zu starten, um 
die technische Umstellung nicht auf den 
letzten Drücker anzugehen. Die Imple-
mentierung der neuen Anlage sollte be-
reits im Laufe des kommenden Jahres er-
folgen. Entsprechend sollten diese Kosten 
im Budget für 2017 einkalkuliert werden. 
Daher sind IT-Verantwortliche und Ver-
treter des Einkaufs gut beraten, jetzt zu 

starten und sich mit Voraussetzungen, 
Anforderungen und Möglichkeiten von 
VoIP auseinanderzusetzen. 

Bevor die Suche nach einem neuen 
 Anbieter losgeht, sind zunächst die Lauf-
zeiten der bestehenden Anschlüsse zu 
prüfen, da diese eventuell gekündigt und 
portiert werden müssen. Unternehmen 
mit mehreren Standorten sollten zudem 
beachten, dass deren Telefonanlagen oft 
unterschiedliche Laufzeiten haben. 

Höhere Bandbreite für Voice benötigt
Die nächste Voraussetzung liegt in der er-
forderlichen Bandbreite. Unternehmen 
müssen bedenken, dass zusätzlich zu ih-
rem aktuellen Bedarf an „normaler“ 
Bandbreite für E-Mails, Internetzugang 
und andere Anwendungen nun auch die 
Telefonie über die vorhandene Datenlei-
tung abgebildet werden muss. Wie hoch 
der Bedarf ist, lässt sich individuell er-
rechnen. Als Faustregel gilt: Ein Gespräch 
benötigt rund 100 Kbit/s symmetrischer 
Bandbreite, damit die Gesprächsqualität 
dem ISDN-Niveau entspricht. Werden 
 also in einem Call Center gleichzeitig 
20 Gespräche geführt, werden 2 Mbit/s 
der vorhandenen Datenleitung nur von 
der Telefonie belegt. Da gerade in Call 
Centern die Sprachqualität eine wichtige 
Rolle spielt, sollte diese Bandbreite der 
 Telefonie fest zugeteilt werden, um keinen 
Qualitätsverlust oder gar Gesprächsab-
brüche zu riskieren. Zudem sollte das Un-
ternehmen darauf achten, dass in seinem 
LAN-Netz Sprache vor Daten priorisiert 
wird, damit ein Telefongespräch nicht zu-Fo

to
: ©

 Y
vo

nn
e W

ei
s /

 A
do

be
 S

to
ck

12 bis 14 Monate vor Umstellung: 10 bis 12 Monate vor der Umstellung: 6 bis 10 Monate vor der Umstellung: 6 bis 8 Monate vor Umstellung: 4 bis 8 Monate vor Umstellung: 3 bis 4 Monate vor Umstellung:

Beginn der Sondierung des Anbietermarktes: 
Welches System ist für mich das beste?

Budgetierung Check der internen Infrastruktur auf  
IP-Konformität

Bandbreiten-Check Test potenzieller Lösungen Bestellung der neuen Lösung

 → Cloud oder vor Ort (on Premise)  → Planung anfallender Kosten (monatliche / einmalige)  → IP-Tauglichkeit verwendeter Geräte  → Ausreichende Bandbreite für IP-Telefonie 
(Faustregel: etwa 100 Kbit/s symmetrische Bandbreite pro Gespräch)

 → Testszenarien mit Testusern im Unternehmen  → Beauftragung von Rufnummernportierungen 

 → Gewünschte Funktionalitäten Prüfung Verträge zwecks Rufnummernportierung  → IP-Tauglichkeit der Firewalls  → Vertragslaufzeiten  → Umgang der Mitarbeiter mit der Lösung  → Berücksichtigung von Lieferzeiten für Endgeräte /  
neue Datenleitung / Upgrades

 → Höhe der Kosten  → Kündigungsfristen der Verträge  → Internes Quality of Service (Sprachpriorisierung vor Daten)  → Zeitpunkt für mögliche Upgrades  → Identifikation möglicher Fehler im Betrieb

 → Anbindung interner Systeme und Datenbanken  → Zeitpunkt für Portierung der Rufnummern  → Prüfung der Sonderanschaltungen (Alarmanlagen,  
Türsprechanlagen, Frankiermaschinen, analoge Faxgeräte)

 → Upgrade bestehender Leitung vs. Bestellung neuer dedizierter Datenleitung

 → Service und Support

 → Erweiterbarkeit und Flexibilität

Quelle: byon



36      TECHNIK

www.callcenterprofi.de    08.2016

gunsten anderer Anwendungen abgebro-
chen wird.

Geeignetes Equipment bereitstellen
In Bezug auf das Equipment sollten vor 
allem Call Center-Betreiber sicherstellen, 
dass sowohl die vorhandenen Endgeräte 
als auch die internen Verkabelungen 
 IP-kompatibel sind. Dies betrifft in erster 
Linie Switches – gegebenenfalls müssen 
neue erworben werden – und grundle-
gende Einstellungen an den Firewalls. Je 
nach Anwendungsgebiet und gewünsch-
ten Funktionen können die Kosten für IP-
fähige-Endgeräte stark variieren. Es gibt 
zum einen die Möglichkeit, statt Hard-
ware-Telefonen Software-Telefone am PC 

einzusetzen – so genannte Softphones. 
Dafür benötigt man lediglich ein Headset. 
Qualitativ gute Produkte sind bereits ab 
30 Euro erhältlich. Dazu kommen dann 
noch Lizenzkosten für das Softphone, 
entweder als Einmalkosten oder mit mo-
natlichen beziehungsweise jährlichen Bei-
trägen. Wie hoch diese Kosten sind, hängt 
vom jeweiligen Anbieter ab. Wer nicht auf 
das gewohnte Hardware-Telefon verzich-
ten will, bekommt bereits ab rund 50 Eu-
ro IP-fähige Hardware-Endgeräte wie 
zum Beispiel Tischtelefone oder DECT-
Telefone. 

Doch Vorsicht: IP-Telefon ist nicht 
gleich IP-Telefon – es gibt Unterschiede 
bei der Kompatibilität zum jeweiligen 
SIP-Anbieter. In den meisten Fällen ist 
reine Telefonie gewährleistet, Funktionen 
wie Rufweiterleitung oder Warteschleife 
beispielsweise können aber unter Um-
ständen nicht möglich sein. Daher emp-
fiehlt es sich, entweder die vom Anbieter 
vorgeschlagenen Geräte zu verwenden 
oder im Vorfeld genau zu prüfen, ob bei 
den gewählten Endgeräten alle gewünsch-
ten Funktionen gegeben sind. 

VoIP-Telefonanlagen können grund-
sätzlich vor Ort installiert oder in der 
Cloud betrieben werden. Eine Cloud-An-
lage bietet günstigere Mietpreise, Service 
und Wartung inklusive, erfordert aber hö-
here Bandbreite. Bei einer Vor-Ort-Instal-

lation hat der Kunde die Hoheit über die 
Hardware. Welche Variante die richtige 
ist, hängt von den Gegebenheiten beim 
Kunden ab und muss individuell ent-
schieden werden. 

Frei skalierbar und günstiger
Die Umstellung auf VoIP ist zunächst mit 
Investitionen verbunden. Die neue Tech-
nologie birgt aber auch viele Vorteile – so-
wohl hinsichtlich der Funktionen als auch 
mit Blick auf die Kosten. Der neue SIP-
Anschluss – auch SIP-Trunk genannt – 
ersetzt einen oder mehrere ISDN- 
Anschlüsse. Der Vorteil dabei: Ein ISDN-
Anschluss verfügt über zwei Sprachkanä-
le, kann also gleichzeitig zwei Gespräche 

abbilden. Wollte man bisher ein drittes 
Gespräch führen, musste ein zweiter 
ISDN-Anschluss gelegt und bezahlt wer-
den. SIP-Anschlüsse hingegen sind flexi-
bel skalierbar, ganz egal ob ein Unterneh-
men zwei Kanäle braucht oder hundert. 
Für Call Center, in denen viele Gespräche 
gleichzeitig laufen, ist das ein wesentli-
cher Vorteil, da sie unabhängig von der 
Anzahl der erforderlichen Sprachkanäle 
nur einen SIP-Anschluss benötigen. 

Zusatzfunktionen wie Präsenzinfor-
mationen, Chat oder individuelle Mail-
boxen sind bei IP-Anlagen noch besser 
ins System eingebunden und einfacher 
zu bedienen. Außerdem können beim 
Einsatz von Softphones verschiedene 
Schnittstellen eingerichtet werden, etwa 
zum Exchange-Programm von Outlook, 
wodurch Kontakte einfach ausgewählt 
und angerufen werden können. Um- und 
Weiterleitungen lassen sich ebenfalls fle-
xibel festlegen. 

Ein weiterer Vorteil: IP-Telefonie ist 
günstiger. Allein die Grundgebühr eines 
ISDN-Anschlusses kostet zwischen 20 
und 30 Euro im Monat. Bei VoIP hinge-
gen zahlt man pro Sprachkanal meist zwi-
schen 50 Cent und zwei Euro. Bei sechs 
benötigten Sprachkanälen steht eine mo-
natliche Grundgebühr von maximal zwölf 
Euro bei SIP beziehungsweise VoIP einer 
Summe von bis zu 90 Euro bei ISDN ge-

genüber. Zudem sind die Minutenpreise 
der neuen Technologie bis zu 70 Prozent 
günstiger als bei ISDN. 

Schrittweise Migration  
ebenfalls möglich
Einige Netzbetreiber werben damit, auch 
nach der Abschaltung des analogen Tele-
kom-Netzes 2018 weiter ISDN anbieten 
zu wollen. Allerdings können Kunden 
dieses Angebot nur in Anspruch nehmen, 
wenn sie auch tatsächlich das eigene Netz 
des Anbieters nutzen – und zwar kom-
plett. Dabei ist zu beachten, dass viele An-
bieter für die Anbindung gezielter Gebäu-
de Zugänge der Telekom mieten (die so 
genannte „letzte Meile“). In diesen Fällen 
wird auch dieser Anschluss 2018 abge-
schaltet. 

Wird zu VoIP gewechselt, bedeutet das 
aber nicht, dass von heute auf morgen al-
les umgestellt werden muss. Es gibt Mig-
rationskonzepte, die es ermöglichen, den 
Wechsel zur IP-Telefonie schrittweise vor-
zunehmen. Bei vielen Telefonanlagen 
kann etwa ein so genanntes IP-Gateway 
zwischengeschaltet werden. Das ermög-
licht es, ISDN-Anlagen an einem SIP-An-
schluss zu betreiben. IP-Gateways können 
als Zwischenlösung maximal ein bis zwei 
Jahre eingesetzt werden. Danach sollte 
man in neue Hardware investieren. 

Mit neuen VoIP- oder Cloud-Telefon-
anlagen sind Unternehmen und Call Cen-
ter bestens für die Zukunft gerüstet. Denn 
auch wenn ein Unternehmen nicht von 
Telekom-Leitungen abhängt, wird es sich 
in den nächsten Jahren mit VoIP ausein-
andersetzen müssen. Analoge Telefonie 
ist ein Auslaufmodell. Internettelefonie ist 
die Zukunft und birgt gerade für Call 
Center vielfältige Möglichkeiten.

Udo Thermer  ←
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„Die Implementierung der neuen Anlage sollte bereits im 
Laufe des kommenden Jahres erfolgen. Entsprechend sollten 
diese Kosten im Budget für 2017 einkalkuliert werden.“


