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Ganz nach dem Motto „Warum in die Ferne schweifen“ liegen interessante Praxis-Storys 
manchmal wirklich nur einen Steinwurf vom CallCenterProfi-Redaktionssitz entfernt. 
Wie im Fall der Kommunikationsagentur Fauth & Gundlach aus Wiesbaden. Seit Anfang 
dieses Jahres ist hier eine komplette Cloud-Lösung für Telefonie im Einsatz. Wir vom 
CallCenterProfi wollten wissen, wie der Umstieg von einer klassischen TK-Anlage im  
laufenden Betrieb vonstattenging und fragte, direkt vor Ort bei den beiden  
Geschäftsführern nach.

TK-Anlage: Aus traditionell wird virtuell
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Zum Treffen mit Fabian Fauth und 
Mathias Gundlach fahren wir kei-
ne fünf Kilometer. Angekommen 

in den Räumen der Kommunikations-
agentur in der Wiesbadener Altstadt gibt 
es zunächst erst einmal „Gesichter zu Na-
men“. Denn bisher kommunizierten Re-
daktion und Agentur nur telefonisch oder 
via Mail, da Fauth & Gundlach Unterneh-
men zu ihrem Kundenstamm zählen, die 
auch im Call Center-Bereich agieren. Aus 
eben diesem Umfeld erfahren wir auf der 
CCW in Berlin vom „Umstieg einer Full-

service-Agentur von einer traditionellen 
Telefonanlage auf eine virtuelle Umge-
bung in der Cloud“. Die Initialzündung 
für diesen Beitrag.

Am Anfang stehen die  
meisten Entscheidungen
2014 war bei Fauth & Gundlach alles noch 
„normal“: Die Telefonie lief über eine 
klassische Funkwerk-ELMEG-TK-Anla-
ge – weil sie eben lief. Trotz der relativen 
Ausfallsicherheit und diverser kreativer 
„Effizienzsteigerungs-Ansätze“ kam die 

Agentur jedoch zu dem Punkt, dass eine 
Entscheidung getroffen werden musste. 
Wird die bestehende, inzwischen abge-
schriebene TK-Anlage erweitert oder 
setzt man das System komplett neu auf. 
Letztlich stand die Antwort aufgrund der 
Ausrichtung der Agentur, sowie deren 
moderner Arbeitsweise, schnell fest: Ein 
neues System sollte es sein.

Bei der Wahl des Integrationspartners 
und System-Zulieferers nahm sich Fauth 
& Gundlach scheinbar ebenfalls das ein-
gangs dieses Beitrags erwähnte Sprich-
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wort zum Leitbild. Mit der byon GmbH 
aus Frankfurt am Main gehörte ein Unter-
nehmen zu den eigenen Kunden. Was lag 
also näher, als hier zuerst anzufragen. 
Schnell war man sich einig und der Auf-
trag wurde erteilt. Ein erfolgskritischer 
Punkt in Change Management-Projekten 
war an dieser Stelle schon einmal erfüllt: 
Vertrauen. „Dadurch, dass bereits eine 
beiderseitig zufriedene Kundenbeziehung 
bestand, war diese wichtige Hürde schon 
einmal genommen“, sagt Mathias Gund-
lach. Dass sich die Agentur am Ende des 
Projekts – jedenfalls was die Kommuni-
kationsinfrastruktur betrifft – komplett in 
der Cloud wiederfinden würde, hatte zu 
diesem Zeitpunkt jedoch noch keiner so 
richtig für möglich gehalten.

Die Gegebenheiten diktieren  
die Anforderungen
Am Anfang stand natürlich eine Analyse 
des Status quo in enger Abstimmung mit 

den Projektverantwortlichen bei byon. 
Dabei traten sehr schnell dringende Op-
timierungsansätze zutage, deren Umset-
zung Fauth & Gundlach in ihrer Flexibi-
lität auf eine ganz neue Ebene heben 
könnten:
 ■ Beschränkte Anzahl Nebenstellen
 ■ Beschränkte Möglichkeiten in Home-

office-Szenarien
 ■ Keine persönlichen Mailboxen für die 

einzelnen Mitarbeiter
Allein durch die Punkte „Skalierung“ und 
„Homeoffice“ sprach bereits viel für eine 
virtuelle TK-Anlage in der Cloud. Diese 
– im Zusammenhang mit den Punkten 
„Wartungsfreiheit“, „Ausfallsicherheit 
durch Redundanzen“ und „Preismodell“ 
– gaben schließlich den Ausschlag für die 
Entscheidung. Auch wenn eine Migration 
Schritt für Schritt, aufbauend auf dem bis-
herigen System, möglich gewesen wäre, 
entschied sich Fauth & Gundlach bewusst 
für den „big step“.

Ein aus Kundensicht verständlicher, je-
doch aus Perspektive des Systemlieferan-
ten alles andere als trivialer Wunsch ist in 
diesem Zusammenhang der nach einer 
„Mitnahme der Rufnummer“. Klar: Be-
standskunden kennen die Nummern, Vi-
sitenkarten und Briefköpfe liegen noch 
päckchenweise vor und warum ist das 
überhaupt eine Herausforderung? „Es 
muss keine sein, kann aber zu einer wer-
den“, klärt Jürgen Günther, Marketing 
Manager der byon GmbH, im Gespräch 
auf, „etwa wenn im Zuge der Rufnum-
mern-Weiternutzung von einem Carrier 
zu einem anderen gewechselt werden 
muss“. Bei Fauth & Gundlach war dies der 
Fall. Dadurch, dass auch dieser Prozess 
beim Systemlieferanten lag, musste sich 
byon mit der zeitlichen Verzögerung und 
den eventuellen Folgen auseinanderset-
zen. Mit Erfolg: „Durch unsere langjähri-
ge Erfahrung am Telekommunikations-
markt und die daraus entstandenen Be-
ziehungen können wir bei solchen Projek-
ten im Kontakt mit Carriern und Provi-
dern anders agieren“, erklärt Günther. 
Hürden lassen sich so oftmals schneller, 
in jedem Fall aber bequemer für den End-
kunden, überwinden.

»

Die Kommunikationsagentur Fauth & Gundlach in Wiesbaden ist zugegebenermaßen kein Call  
Center. Trotzdem hat die Kundenkommunikation hier einen hohen Stellenwert.

Jürgen Günther, Marketing Manager der byon GmbH 

„Durch unsere langjährige Erfahrung am Telekommunikationsmarkt und 
die daraus entstandenen Beziehungen können wir bei solchen Projekten 
im Kontakt mit Carriern und Providern anders agieren.“

STATEMENT

Kommunikationsagentur  
Fauth & Gundlach
Gegründet: 2007
Anzahl Mitarbeiter: zehn Mitarbeiter  
Genutzte Kanäle: Call, Mail, Social Media-
Kanäle (im Kundenauftrag)
Servicezeiten: täglich 8 bis 18 Uhr, 
 kunden- und projektabhängig darüber 
 hinaus
Technische Infrastruktur:  
TK-Anlage: vTK von byon
Headsets: Sennheiser (via Softphone) 
Projektmanagement: cloudbasiertes Tool

IM FOKUS
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Umstieg in einem halben Tag
Redaktionen – und wir nehmen uns hier 
als „CallCenterProfi“ überhaupt nicht aus 
– brauchen Informationen meist zeitnah 
und rund um die Uhr. Wenn eine Agentur 
wie Fauth & Gundlach kontaktiert wird, 
dann muss es für gewöhlich schnell gehen. 
Wann ein solcher Kontakt erfolgt, ist in der 
Regel schlecht planbar, deshalb musste der 
Umstieg vom alten auf das neue System 
möglichst schnell vonstattengehen. Dies 
gelang byon innerhalb eines halben Tages.

Seit Anfang Februar 2015 telefoniert 
das Team von Fauth & Gundlach nun mit 
einer virtuellen Telefonanlage von byon. 
Dabei kommt eine Mischung aus ver-
schiedenen Endgeräten zum Einsatz. Die 
zentrale Nummer wird über ein Tisch- 
telefon bedient, ein weiterer Apparat 
kommt für spezielle Kundenprojekte zum 
Einsatz, bei denen die Agentur als exter-
ne Pressestelle mit einer dedizierten Ruf-
nummer fungiert. Darüber hinaus gibt es 
ein Mobilteil, das in Meetings und Pau-
senzeiten zum Einsatz kommt. 

Für die meisten Mitarbeiter ersetzen 
Headsets die herkömmlichen Telefonge-
räte und gewählt wird nun über ein auf 
den PCs installiertes Softphone. Neben 
der IP-basierten Telefonie bietet die neue 
Anlage auch eine interne Chatfunktion 
sowie die Möglichkeit, Präsenzinformati-
onen einzustellen, die anzeigen, welche 
Mitarbeiter gerade online, erreichbar 
oder abwesend sind. Individuelle Sprach-
boxen in Kombination mit einer Voice-to-

Mail-Funktion, die für Sprachnachrichten 
eine E-Mail mit Audiodatei als Anhang 
erzeugt, sowie die Möglichkeit zu Konfe-
renzschaltungen runden die umfassende 
Unified Communications-Lösung ab. 

Usability schlägt Skepsis
Heute sind sowohl Fabian Fauth und Ma-
thias Gundlach als auch die Mitarbeiter 
der Agentur „sehr zufrieden“ mit der neu-
en Lösung. Dabei standen die Mitarbeiter 
„dem Abschied vom vertrauten Telefon 
zum Teil kritisch gegenüber“, wie beide 
Geschäftsführer unisono berichten. Letzt-
lich gab es eine kleine Mission zu erfüllen: 
„Wir wollten alte Gewohnheiten aufbre-
chen und dabei die Leute mitnehmen“, 
bringt es Fabian Fauth auf den Punkt. Der 
aktuelle Status quo beim Vor-Ort-Termin 
zeigt, dass dies gelungen ist. 

Mittlerweile sehen alle Mitarbeiter die 
Vorteile freier Hände beim Telefonieren 
mit einem Headset – wertvoll für eine 
Kommunikationsagentur, die häufig tele-
fonische Briefings erhält und dabei Noti-
zen machen muss. Ebenso komfortabel 
werden die anderen kleinen, smarten 
Funktionen der „neuen Welt“ wahrge-
nommen. So etwa die Möglichkeit, eine 
Telefonnummer in jedem beliebigen Do-
kument und jeder Anwendung einfach 
markieren und per Knopfdruck in das 
Softphone überführen zu können, um di-
rekt einen Anruf zu starten. 

Auch die Geschäftsführung ist sich der 
Vorteile der neuen, virtuellen TK-Umge-

bung bewusst. Neue Nebenstellen mit di-
rekten Durchwahlen sind mühelos einzu-
richten, aus dem Homeoffice oder unter-
wegs lässt sich die Office-Infrastruktur in-
klusive Festnetzrufnummer nutzen, und 
neue Features an der TK-Anlage können 
jederzeit hinzugeschaltet werden. Der 
Punkt der Wartungsfreiheit des Systems, 
das sich komplett in der Cloud (und in die-
sem Fall mit einem Rechenzentrum in 
Frankfurt ebenfalls in der Nähe der Agen-
tur) befindet, war ebenfalls ein Kriterium. 
Wann immer Updates oder Wartungsauf-
gaben anfallen, liegen diese Aufgaben auf-
seiten des Lieferanten – also byon. Wie bei 
Cloud-Angeboten üblich, gehört dazu na-
türlich auch die Sicherstellung einer gewis-
sen Ausfallsicherheit der Lösung. Erreicht 
wird dies durch re dundante Systeme, bei 
denen das eine übernimmt, wenn das an-
dere ausfallen sollte.

Saubere Prozesse sind der Schlüssel
„Size doesn’t matter“ war auch einer der 
Feststellungen, die uns als CallCenterPro-
fi zu diesem Projekt-Porträt bewogen hat. 
Es kommt nicht auf die Größe der Be-
triebseinheit an, wie einfach, oder wie 
schwierig eine Veränderung vonstatten-
geht, sondern immer auf die Prozesse. 
Wenn klar ist, welche Strukturen inner-
halb der Kommunikation eines Unter-
nehmens wie funktionieren, und welche 
technischen Beschränkungen diese Pro-
zesse verlangsamen oder behindern, dann 
ist dies immer der erste Schritt in die rich-
tige Richtung. Was den Spezialfall der Mi-
gration von einem traditionellen zu ei-
nem zukunftssicheren TK-Modell angeht, 
lässt sich – hier in diesem Fall, aber auch 
in jedem anderen IT-Projekt – zusam-
menfassen: Manchmal braucht es ein biss-
chen Mut, in jedem Fall aber Vertrauen, 
Mitarbeiter-Integration und den „richti-
gen“ Partner, damit ein fliegender Wech-
sel stattfinden kann.

Alexander Jünger  ←

Mathias Gundlach, Geschäftsführer der Fauth & Gundlach GmbH 

„Dadurch, dass bereits eine beiderseitig zufriedene Kundenbeziehung  
bestand, war diese wichtige Hürde schon einmal genommen.“

STATEMENT

Fabian Fauth, Geschäftsführer der Fauth & Gundlach GmbH 

„Wir wollten alte Gewohnheiten aufbrechen 
und dabei die Leute mitnehmen.“

STATEMENT


