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Unifi ed-Communications-Lösungen bie-

ten Unternehmen durch die Konvergenz 

der Kommunikationssysteme die Mög-

lichkeit, ihre Ressourcen optimal zu nut-

zen. Unabhängig von ihrem aktuellen 

Aufenthaltsort können sich Mitarbeiter 

damit stets in die Gesamtorganisation 

integrieren und alle Vorteile der unter-

nehmensinternen Kommunikation nüt-

zen. Die reibungslose Zusammenar-

beit der Anwender dieser Systeme 

und die damit verbundene Sicherung 

der Produktivität erfordern jedoch 

nahtlose Kommunikationslösungen. 

In Partnerschaft mit Microsoft 

bringt Kapsch Business Com dem-

nächst eine neue Generation IP-ba-

sierter Echtzeit-Kommunikations-

systeme für Unternehmen auf den 

heimischen Markt, die auf der Ver-

bindung von Microsoft Offi ce Com-

munications Server 2007, Exchange 

Server 2007 und Telefonieanwen-

dungen beruhen. Aufbauend auf be-

stehende Telekommunikations- und 

IP-Netzwerkinfrastrukturen werden 

alle Kommunikationskanäle wie Da-

ten, Sprache und Bilder preiswert 

über eine systemintegrierte Platt-

form vereint. „Bei unserem neuen 

Unified-Communications-Angebot 

steht neben der effi zienteren Aus-

lastung der vorhandenen Unterneh-

mensinfrastruktur das Anbieten 

mul ti medialer, mobiler Möglichkei-

ten wie etwa von Collaboration- und 

Personalisierungsfunktionen im Vor-

dergrund“, erklärt Lukas Keller, Lei-

ter des Bereichs Microsoft Business 

Division bei Microsoft Österreich. 

Präsenzinformationen

Die Plattform für diese Echtzeit-

kommunikationslösungen ist der 

Microsoft Offi ce Communications 

Server 2007. Das System zeigt an, ob 

ein Mitarbeiter gerade im Meeting, 

auf Geschäftsreise, im Urlaub oder 

am Arbeitsplatz ist und somit auch, 

ob und wie er oder sie am besten zu 

erreichen ist. Zielgerichtete Kon-

taktaufnahme via Telefon, Handy, 

IM oder E-Mail wird damit möglich. 

Weitere Funktionen sind beispiels-

weise einfach zu initiierende Audio-, 

Video- und Web-Konferenzen. Auch In-

stant Messaging innerhalb bestehender 

Software-Anwendungen, Dienste und 

Geräte sowie mit Geschäftspartnern und 

öffentlichen Instant-Messaging-Diensten 

ist möglich.

 Mit dem System werden beispiels-

weise Sprachnachrichten (Voice Mails) 

direkt in den E-Mail-Posteingang der 

einzelnen Mitarbeiter geschickt, die die-

se dann als Soundfi le abhören können. 

Einlangende Faxe werden automatisch 

zu einer Grafi kdatei konvertiert und in 

den Posteingang weitergeleitet. Über die 

Spracherkennung können Nutzer von je-

dem Telefon aus auf ihren Posteingang 

und Kalender zugreifen. Um die Bedürf-

nisse der mobilen Wissensarbeiter zu-

künftig noch besser erfüllen zu können, 

werden von Microsoft spezielle Unifi ed-

Communication-Telefone auf den Markt 

gebracht. Sie können entweder an den 

Arbeitsplatz-Computer angeschlossen 

oder via Ethernet- direkt über das Un-

ternehmensnetzwerk genutzt werden. 

Die Anmeldung der Benutzer erfolgt 

über den im Telefon integrierten Fin-

gerprint-Reader und Touch Screen. Al-

len Teilnehmern stehen anschließend die 

Präsenzdaten des Anwenders als auch 

gewünschte weitere Informationen zur 

Verfügung.

www.kapschbusiness.com

Nahtlos ins Netz
Die neuen Unifi ed-Communications-Systeme von Kapsch und Microsoft für mobile Wissensarbeiter. 

Überall Netzzugang für moderne 

Wissensarbeiter. Foto: Bilderbox.com
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