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Analog-, IP- oder System-Telefonie

Telefon ist nicht gleich Telefon
Das Telefon mit all seinen Funktionen ist das Hauptinstrument für die moderne Kommunikation 
und bildet den entscheidenden Erfolgsfaktor, um den Kontakt zu den Kunden und den  
Geschäftspartnern optimal zu pflegen. Um eine möglichst effektive Telekommunikation zu  
garantieren, ist es wichtig, das richtige Kommunikationssystem für sich und seine Bedürfnisse zu 
wählen. Welche es gibt und wo die Unterschiede liegen, lesen Sie hier.
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Deutschland befindet sich mitten 
im Prozess des Breitbandausbaus 
sowie der Netzumstellung der 

Telekom vom analogen zum IP-System. 
Im Großteil der Städte erfolgte diese Um-
stellung bereits und nun sind endlich auch 
die ländlichen Regionen an der Reihe. Das 
bedeutet aber noch lange nicht, dass jetzt 
allerorten die Hardware für Telefonie ge-
tauscht werden muss. Zunächst geht es an 
die Standortbestimmung, denn bei der 
riesigen Vielfalt an Telekommunikations-
varianten für moderne Unternehmen 
kann man schon mal den Überblick ver-
lieren. Deshalb erklären die Telefonie-Ex-
perten von Onedirect in den nächsten 
Zeilen, welche Anschlussvarianten es gibt, 

welche Hersteller diverse Modelle anbie-
ten und mit welchen Funktionen diese 
punkten können. 

Der Klassiker ist nach wie vor gefragt: 
Der analoge Telefonanschluss
Telefone für analoge Anschlüsse werden 
auch weiterhin viel genutzt in deutschen 
Unternehmen, da sie als die einfachste 
und zumeist auch günstigste Verbin-
dungsmöglichkeit gelten. An einem ana-
logen Telefonanschluss können andere 
Telekommunikationsgeräte, so zum Bei-
spiel Telefone, Faxgeräte oder Modems 
angeschlossen werden. 

Die Signale, die vom Endgerät bei der 
analogen Nutzung ausgehen, werden bei 

dieser Anschlussvariante direkt ins Tele-
fonnetz übertragen, dementsprechend 
müssen digitale Daten zunächst in analo-
ge Informationen umgewandelt werden. 
Im Prinzip gibt es so gut wie keine Nach-
teile, wenn man sich für die analoge Tele-
fonie entscheidet, denn der Verbindungs-
klassiker hat in den letzten Jahren mit sei-
nen vielen Features ziemlich aufgestockt. 
Gewohnte Funktionen wie die Rufnum-
mernsperre, das Anklopfen oder der Par-
allelruf sind bei der Mehrzahl der gängi-
gen Marken schon längst zum Standard 
geworden.

Für analoge Telefonie lässt sich zusam-
menfassen: Das Szenario ist einfach, in 
der Regel die kostengünstigste Variante, 
aber doch eher für kleinere Unternehmen 
zu empfehlen. 

Was bedeutet die IP-Umstellung für  
Unternehmen?
Mit der fortschreitenden Umstellung auf 
IP, soll die analoge Telefontechnik bald 
abgelöst werden. Vorteil für den Nutzer 
dieser Technik ist ganz klar die höhere 
Downloadgeschwindigkeit, die nun Tele-
fonie in HD-Qualität ermöglicht. Darüber 
hinaus ist „Voice over IP“– die Internet-
Telefonie - auch noch um einiges günsti-
ger als die klassische analoge Technik und 
das bei einer besseren Übertragungsqua-
lität. Bei der IP-Telefonie wird das Endge-
rät weder in eine TAE-Buchse oder eine 
ISDN-Box noch in einen Splitter einge-

Geräte aus dem Hause 
Gigaset sind aufgrund 
ihrer Qualität, ihres De-
signs und der Handha-
bung besonders ge-
fragt. Das Standard 
Business Gigaset A415 

gilt in diesem Segment als ein solides, aber 
auch hoch kommunikatives Analog-Tele-
fon. Ein Telefon für jedermann – es verfügt 
über eine einfache Bedienung mit einer be-
quemen Freisprecheinrichtung; bietet dem 
Nutzer ein Telefonbuch, in dem mehr als 
100 Einträge gemacht werden können, und 
verspricht eine hohe Akkulaufleistung mit 
bis zu 18 Stunden Sprechzeit. Bei Bedarf 
lässt sich diese Telefonie-Lösung um weite-
re vier Mobilteile erweitern.
Mehr Details zum Gigaset A415 unter:  
https://www.onedirect.de/gigaset-a415
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stöpselt, sondern direkt mit einem VoIP-
fähigen Kabelmodem oder einem DSL-
Router verbunden. Beim Telefonieren 
werden die Schallwellen der Sprache in 
elektrische Impulse umgewandelt, kom-
primiert und als Datenpakete über das In-
ternet-Protokoll (IP) zum Telefon-Server 
des Anbieters gesendet. Sollte der Ge-
sprächspartner gegenüber keine IP-Tele-
fonie nutzen, werden die Daten mittels ei-
nes Übergabepunktes (Gateway) ins her-
kömmliche Telefonnetz eingespeist.

Ein Telefonzugang mit IP ist somit 
nicht an eine Telefonleitung gebunden, 
wodurch man mit der entsprechenden 
Hard- oder Software die Verbindung auf 
unterschiedlichste Weise nutzen kann. So 
hat man beispielsweise die Möglichkeit, 
ein und dieselbe Telefonnummer an un-
terschiedliche Geräte zu vergeben. Vor-
teil für den Nutzer: Er ist an mehreren 
Orten unter der gleichen Rufnummer er-
reichbar. Am Schreibtisch im Büro, im 

Homeoffice oder – mithilfe einer geeig-
neten App auch über das Mobiltelefon – 
selbst bei Geschäftsreisen im Ausland. 
Alles, was er benötigt, ist eine Internet-
verbindung.

Wie gut letztendlich die Klangqualität 
der Unterhaltung ist, hängt von den netz-
werktechnischen Voraussetzungen ab. 
Wenn das angeschlossene Netzwerk nicht 
die benötigte Bandbreite zum Führen ei-
nes Telefonats aufweist, zeigt sich dies in 
der Sprachqualität. Weiterhin sollten Pro-
gramme, die auf einer Internetverbindung 
basieren, wie das E-Mail-Postfach hier 
noch mit einberechnet werden. Abhängig 
von der Unternehmensgröße muss ent-
schieden werden, wie viel Bandbreite 
letztendlich wirklich benötigt wird. 

Und was ist mit Systemtelefonen?
Ein Systemtelefon ist ein für eine be-
stimmte Telefonanlage passendes Endge-
rät. Die Funktionen der Telefonanlage 
und die des Telefons sind so aufeinander 
abgestimmt, dass der Gebrauch und die 
Bedienung aller Features ganz einfach 
möglich werden. Systemtelefone sind je 
nach Einsatzbereich in den unterschied-
lichsten Ausführungen und mit verschie-
densten Funktionen verfügbar. Das Pro-
duktsortiment reicht von simplen Model-
len für einfache Telefontätigkeiten bis hin 
zu Systemtelefonen mit sehr spezifischen 
Funktionen für Mitarbeiter mit hohen 
Ansprüchen. Normalerweise werden die 
Systemtelefone über das interne Netz-
werk an die Telefonanlage angeschlossen 
und von dieser dann zentral gemanagt. 
Wird ein Systemtelefon an eine Neben-
stelle angeschlossen, überträgt die Tele-
fonanlage die spezifische Konfiguration 
an das jeweilige Telefon. So können auch 
Tastenbelegungen direkt von der TK-An-
lage aus programmiert oder verändert 
werden. Dies vereinfacht das Verwalten 
mehrerer Nummern und Zweigstellen so-
wie Funktionen innerhalb größerer Un-
ternehmen.

Natürlich variieren die Funktionen der 
Systemtelefone je nach Modell und Tele-
fonanlage, jedoch sind bestimmte Grund-
funktionen fast immer implementiert. 
Features wie internes und externes Weiter-
leiten, das An- und Abschalten einer An-
rufbeantworterfunktion, das Makeln und 
Einleiten von Konferenzen sowie die Ak-
tivierung von Wartemusik oder Stumm-
schalten sind nahezu mit jedem Modell 
möglich. Bei herkömmlichen proprietären 
Telefonanlagen liegen in sich geschlosse-
ne Systeme vor, so dass nur Systemtelefone 
des gleichen Herstellers angeschlossen 
werden können, also zum Beispiel Sie-
mens-Systemtelefone an eine Unify 
(Siemens)-Telefonanlage, Alcatel-Geräte 
an eine Alcatel-Anlage und so weiter.

Tipps für den nächsten Hardware-Kauf
Ein Problem, das man als Endverbraucher 
nur zu gut kennt: Die Garantie eines Ge-
rätes ist gerade erloschen und plötzlich 
zeigen sich die ersten Macken bei dem 
Produkt. Gegen so eine geplante Obsoles-
zenz, also dem bewussten Einbauen von 
Defekten in Produkten, geht der Telefon-
hersteller Gigaset energisch vor. Beispiel: 
Das Gigaset C430 – ein DECT-Telefon 
mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis – 
trägt das HTV-Life®-Prüfzeichen. Dieses 
Gütesiegel zeichnet Produkte aus, die kei-
ne Anzeichen zur absichtlichen Verkür-
zung der Produktlebensdauer aufweisen. 
Neben dem Geldbeutel des Käufers wird 
auch die Umwelt geschont, indem durch 
die längere Nutzung der Geräte wertvolle 
Ressourcen eingespart werden und so der 
Elektromüll reduziert wird. 

Scott Bender ←

Dieser Beitrag entstand 
mit fachlicher Unterstüt-
zung von Onedirect. Das 
Unternehmen hat sich 
auf den Bedarf von Fir-
menkunden fokussiert, 
die eine passende opti-
male Kommunikations-
lösung suchen. 

Onedirect Kundenberater-Team
Kostenfreie Service-Hotline: 0800 70 50 400 
Tel.: +49 (0) 69 2475 1050
E-Mail: vertrieb@onedirect.de
Website: www.onedirect.de

FACHHÄNDLER

  Auch für die IP-Telefonie steht eine ganze Reihe professioneller Endge-
räte zur Verfügung, wie etwa das Yealink W52P. Das schnurlose SIP-Te-
lefon mit offenem Protokoll verbindet die Festnetz-Telefonie und die 
Internettelefonie in einem Produkt, und das bei einer exzellenten HD-
Klangqualität während des Gesprächs. Erweiterbar bis auf fünf Mobil-
teile kann das W52P auch problemlos zur weiteren Nutzung aufge-
stockt werden und man kann bis zu vier externe Gespräche gleichzeitig 
führen – an unterschiedlichen Geräten. 

Mehr Details zum Yealink W52P unter: https://www.onedirect.de/yealink-w52p  

 IPTELEFON 

Ein nennenswertes Sys-
temtelefon ist bei-
spielsweise das Unify 
Open Stage 40 HFA. 
Angeschlossen an einer 
Gigaset- oder Siemens-
Telefonanlage, lässt 

sich dieses Telefon ideal in eine Büroumge-
bung integrieren, bei der viel telefonischer 
Kontakt ein Grundbestandteil ist. Eine ef-
fektive Telekommunikation wird bei die-
sem viel gefragten Telefon mit seiner einfa-
chen Bedienbarkeit, unter anderem durch 
den 5-Wege-Navigator, aber auch seinen 
innovativen Funktionen wie dem Versen-
den von Antwort-Texten oder generellen 
vordefinierten Informationen an einzelne 
Gruppen oder Teilnehmer, gewährleistet. 
Mehr Details zum Unify Open Stage 40 HFA 
unter: https://www.onedirect.de/unify-
openstage-40-hfa-lava

SYSTEMTELEFON



Das 
„WHO IS WHO“ 

der Call Center-
Branche

Das 
„WHO IS WHO

der Call Center-

Das einzige, akzeptierte Ranking der deutschen Call Center-Dienstleister listet seit mehr als zehn Jahren die umsatzstärksten 
Call Center und größten Arbeitgeber der Branche. Doch Größe ist nicht alles. Das Ranking steht auch für Transparenz in der Call 
Center-Welt, denn hier informieren sich potenzielle Auftraggeber über regionale Präsenz, Branchenschwerpunkte, Leistungs-
merkmale und Quantität eines Dienstleisters.

Nehmen sie kostenlos am CallCenterProfi-Ranking teil und zeigen Sie Gesicht.

Alle Informationen unter callcenterprofi.de/ranking oder scannen Sie den QR-Code mit ihrem Smartphone. 
Alternativ senden Sie eine E-Mail an redaktion@callcenterprofi.de, Stichwort „Ranking“, und wir schicken 
 Ihnen die Erhebungsbögen zur Teilnahme zu.
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