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Die Cloud wird zum Treiber
der Internettelefonie
Immer mehr kleine und mittlere Unternehmen machen sich die Vorteile Cloud-basierter IT-Lösungen zunutze. Nach dem

Zusammenwachsen von Sprache und Daten in der Internettelefonie zeichnet sich jetzt auch ein Wandel in der Kommunikation ab.

Es vergeht kaummehr eineWoche, ohne dass
neue Cloud-Angebote auf den Markt kom-

men, und sie haben inzwischen immer öfter
unmittelbar Einfluss auf die Telefonie. Wäh-
rend die Internettelefonie, VoIP (Voice over In-
ternet Protocol), dabei ist, das traditionelle Te-
lefonieren zu verdrängen, nehmen mit der In-
tegration von Diensten aus der Cloud auch in
Sachen IP-Telefonie der Anwendungsumfang
und der Komfort noch einmal rasant zu.
Mit der Konvergenz von Daten und Sprache

auf der überall verfügbaren IP-Basis ist VoIP
zum eigentlichen Innovationsmotor in Sachen
Unternehmenskommunikation geworden.

Auslöser des Umschwungs
Erheblich zu dieser Entwicklung beigetragen
haben neben der technisch inzwischen pro-
blemlosen Einbindung der traditionellen Te-
lefonie über den SIP-Standard vor allem die
rasant gewachsenen Bandbreiten. In kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU), die heu-
te intern schon über Glasfaserkabel arbeiten,
sind alle Voraussetzungen bereits gegeben.
Alle anderen müssen ihre Hausverkabelung

mit Bandbreiten zwischen 55 und 80 KBit pro
Sekunde fit machen. Dann werden auch die
Sprachdaten so problemlos transportiert, dass
die Sprachqualität mindestens der traditionel-
len Telefonie entspricht, oft aber noch besser
ist. Nötig ist eine Mindestbandbreite, weil nur

so die Ver- und Entschlüsselung sowie die prio-
ritäre Behandlung der Gesprächsdaten garan-
tiert und eine reibungslose Verbindung sicher-
gestellt werden. Hierfür liefern spezialisierte
VoIP-Provider die nötige Qualitätssicherung
(QoS – Quality of Service).
Stören können heute nur noch kriminel-

le Aktionen, wenn beispielsweise Telefonate
abgehört werden oder Spam-Telefonate eine
VoIP-Anlage lahmlegen. Auch hierfür haben
qualifizierte Provider inzwischen vorgesorgt,
liefern Firewalls und sichern ihre Netzwerke
zusätzlich ab. Kurz gesagt, ob mobil oder via
Festnetz telefoniert wird, spielt beimVoIP-Ein-
satz keine Rolle mehr.

VoIP-Potenzial wächst
Der grundlegende Wandel durch die rasch
umfangreicher werdende Integration anderer
IP-basierter Anwendungen in die Telefonie
scheint bei den KMU erkannt worden zu sein.

Stefan Meier, Gründer und Geschäftsleiter des
Zürcher VoIP-Anbieters e-fon (www.e-fon.ch),
erstaunt es denn auch keineswegs, dass heute
Firmenneugründer genausowie KMU, die um-
ziehen, oder Firmen, bei denen bestehende Te-

lefonverträge auslaufen, „beinahe schon auto-
matisch auf VoIP setzen“. Und das sei nicht nur
ein Trend, betont Meier, der mit dem Unter-
nehmen e-fon schon seit dem Jahr 2004 erfolg-
reich unterwegs ist, denn zurück zur altherge-
brachten Anlage wechsle heute keiner mehr.

VoIP-Telefonie: Dank rasanter technischer Fortschritte attraktive Alternative zur traditionellen Telefonie

“In Sachen Cloud brauchen wir
bei KMU heute kaum mehr
Überzeugungsarbeit zu leisten.“

René Balzano,
Gründer und Geschäftsführer
des KMU-Dienstleisters Start365

Laut den aktuellsten erhältlichen Zahlen des Bun-
desamts für Kommunikation (Bakom) verfügten im
Jahr 2010 bereits 97,4 Prozent aller Telefonkunden
der Schweiz über einen Breitbandanschluss. Auf die-
ser Infrastruktur hat sich der Anteil an VoIP-Verbin-
dungen im Festnetz von 5,7 Prozent im Jahr 2009 auf
15,3 Prozent im Jahr 2010 nahezu verdreifacht. Auch
im Jahr 2011 und im laufenden Jahr weisen vieleVoIP-
Anbieterwieder zumTeil drastische Zuwachsratenaus.
Allein der Schweizer VoIP-Services-Betreiber Back-
bone Solutions in Schindellegi, besser bekannt unter
dem Namen Sipcall, verzeichnete 2011 bei den VoIP-
basierten Gesprächen ein Plus von 50 Prozent. vr

VoIP – drastische Zuwächse
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Wichtigster Vorteil bleiben die meist viel güns-
tigeren Gesprächstarife, wobei vielfach sogar
gratis telefoniert wird.
Doch die Internettelefonie punktet nicht nur

bei den Kosten. Da die Kommunikation in glei-
cher Weise IP-basiert ist, bestehen technisch
keine Grenzen mehr, wenn Daten, Videos,
Sprache, Dokumente oder E-Mails und deren
Anhänge übertragen werden. Vielmehr wird
die Telefonie eine Anwendung unter anderen

in der überall im Einsatz stehenden Datenver-
arbeitung. Mit der herkömmlichen Telefonie
wäre dieser Schritt zur Integration verschie-
denster Anwendungen unmöglich.
René Balzano, Gründer und Chef des KMU-

Dienstleisters Start365 aus der Zürcher Ge-
meinde Forch (www.start365.ch), erklärt, dass
beispielsweise aktuelle Office-Anwendun-
gen heute direkt mit der Telefonie verbunden

sein können. Während man
sich mit Partnern und Kun-
den bespricht, lassen sich al-
so beispielsweise gleichzei-
tig Dokumente gemeinsam
bearbeiten.
Man kann aber auch aus

den eigenen elektronischen
Adressbüchern oder aus
denjenigen des Internets he-
rausAnrufe tätigen, inGrup-
pen zusammenarbeiten oder
perVideo direktmit Kunden,
Partnern oder Aussendienst-
mitarbeitern sprechen.
Hinzu kommt ferner, dass

IP-basierte Telefone heute
noch ganz andere Aufgaben
übernehmen können. Stefan Züger, Presse-
sprecher des Solothurner Anbieters von Kom-
munikationssystemenAastra TelecomSchweiz
(www.aastra.ch), führt dafür die Integration
der Gebäudesteuerung als Beispiel an. So las-
sen sich via Telefon Fensterläden schliessen
oder Sonnenstoren ausfahren, genauso kann
man aber auch die Heizung auf Nachtbetrieb
umschalten. Und natürlich kann man über das
IP-Telefon auch alle Geräte abschalten, wenn
der letzte Mitarbeiter das Büro verlässt.

VoIP mit der Cloud verbinden
Wer allerdings die moderne Art der Telefonie
komplett mit seiner Informatik verschmelzen
will, nutzt vorteilhafterweise Cloud-basierte
Angebote eines darauf spezialisierten Provi-
ders. Die einfache VoIP-Umstellung ist dage-

gen problemlos allein möglich. Sie setzt nur
die Anmeldung bei einem der Anbieter vor-
aus. Beispielsweise erhält man dann beim Um-
stieg auf Sipcall von der in Schindellegi behei-
mateten Backbone Solutions AG (www.back
bone.ch) eine Rufnummer-ID, ein VoIP-Pass-
word und die Server-Adresse.
Über eine selbsterklärende Anleitung kann

ein KMU die Umstellung anschliessend selbst
vornehmen. Nach erfolgter Umstellung nimmt
Backbone Solutions die Nummernportierung
auf VoIP vor und meldet die alten Dienste ab.
Nach rund zwei Wochen ist Sipcall mit allen
Basisvorteilen der Internettelefonie verfügbar.
Komplizierter wird es dagegen, wenn die

Ablösung mit einer kompletten Integration der
eigenen oder in einer Cloud lagernden An-
wendungen einhergehen soll. Denn bei der ▶

VoIP (Voice over IP) hat sich als attraktive Variante
zur Ablösung der gesamten bisherigen ISDN-Telefo-
nie durchgesetzt. Stefan Meier, Mitbegründer und Ge-
schäftsführer der Zürcher e-fon AG, erklärt die Gründe.
Online PC: e-fon wächst seit 2004 kontinuierlich. Wie
ist dieses Wachstum möglich?
Stefan Meier: Dass e-fon heute zu den renommiertes-
ten Festnetzanbietern der Schweiz gehört, verdanken
wir gerade dem frühen Einstieg, also der langen Erfah-
rung in Sachen IP-Telefonie.Wir kennen die Technik von
Grund auf und wissen, wo der Fokus bei einer VoIP-Ein-
führung oder -Umstellung zu liegen hat. So bieten wir
heute VoIP extrem gut abgesichert an, garantieren die
Qualität der Verbindungen (QoS) und beweisen unse-
re Kompetenz auch mit einer Verfügbarkeit der Telefo-
nie von 99,7 Prozent oder acht Ausfallstunden im Jahr.
Online PC:Welches waren die Knackpunkte in der Ge-
schichte der IP-Telefonie?
Meier: Die Preisvorteile waren immer evident, aber
früher litt die Internettelefonie bei der Sprachqualität.
Der Grund war, dass bei VoIP die Gespräche nicht mehr

über ein eigenes Telefonnetz transportiert werden, son-
dern über die auch für ganz andere Aufgaben genutz-
ten Datennetze wie das Internet. Die dafür im Einsatz
stehenden IP-fähigen Netze mussten erst noch fit ge-
macht werden, um die neue Art der Telefonie ständig
prioritär behandeln zu können. Heute sind IP-Netze na-
hezu überall im Einsatz und technisch bestehen keine
Grenzen mehr.
Online PC:Wo liegen die konkreten Vorteile von VoIP?
Meier: Zunächst einmal fallen die Gesprächskosten
drastisch tiefer aus als bisher. Dann entfallen Wartung

und Unterhalt des Telefonnetzes. Zudem
sind in dem internen Netz (LAN) einer Firma die Ge-
spräche gratis, und wenn man unterwegs etwa mit dem
Mobiltelefon oder dem iPad ein WLAN (Wireless LAN)
in einem Bahnhof, einem Hotel oder Restaurant nutzt,
verringern sich selbst die internationalen Gesprächs-
kosten auf die nationalen Tarife.Ausserdem vereinfacht
sich die Anwendung, weil man alle Informationen, wie
die in den eigenen PCs schlummernden Adressdaten,
unmittelbar zum Telefonieren nutzen kann. Beim VoIP-
Einsatz wachsen aber noch sehr viel mehr IP-basierte
Anwendungen mit der Telefonie zusammen.
Online PC: Welche Investitionen sind für den Umstieg
auf VoIP nötig?
Meier: Man sollte spezielle IP-basierte Telefone an-
schaffen, die zu Preisen ab rund 150 Franken erhältlich
sind. Die nötige Software gibt es von uns kostenlos. In
der Praxis wird jedoch zur Einführung meist auch ein
wenig Support benötigt. Sie können davon ausgehen,
dass für zehn neue Telefone und eine Einführung rund
3‘000 Franken fällig werden. vr

Swisstalk: ”Künftig wird nur noch per Internet telefoniert“

Stefan Meier ist
Gründer und
Geschäftsleiter
der e-fon AG.

Aastra 6721ip: VoIP-Telefon für Microsoft Lync

VoIP im Urlaub: Immer und überall unter einer einzigen Nummer erreichbar
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Einbindung von Geschäftssoftware, modernen
Präsenzsystemen oder eben der Gebäudesteu-
erung müssen Schnittstellen zu den jeweiligen
Systemen aufgegleist werden.
Hierzu wird auf Servern in den jeweiligen

Unternehmen spezielle Software aufgespielt.
Über diese Software-Tools wird dann der Zu-
gang zu den Applikationen hergestellt. „Ohne
Unterstützung ist dies in der Regel nicht mach-
bar“, meint Stefan Meier, „denn die internen
IT-Spezialisten der Unternehmen kennen sich
meist kaum mit der Telefonie aus.“

Das eigene Business im Fokus
Dass sich der Aufwand durchaus lohnt, lässt
sich an den nun weit über den normalen VoIP-
Komfort hinausgehenden Anwendungen able-
sen. Wer zum Beispiel auf die Dienste der Dü-
bendorfer Netstream AG (www.netstream.ch)

setzt und das dortige Rechenzentrum nutzt,
dem erschliesst sich über ein einfaches Login
von überall auf derWelt die umfangreicheUni-
fied-Communications-Lösung Microsoft Lync
(www.microsoft.com/lync). Wer damit telefo-
niert, kann diverse Möglichkeiten zur Online-
Zusammenarbeit verwenden oder seine An-
wesenheit mit aktuellen Standortinformatio-
nen und einem Foto ausweisen.
Der Kalender ist in diesem System genau-

so integriert wie eine individuelle Steuerung
des jeweiligen Status. Geregelt ist, wie bei al-
len seriösenCloud-Diensten, werwelche Infor-
mationen etwa aus der Geschäftssoftware nun
auch in der Kommunikation benutzen darf. Die
Kontaktinformationen sind so optimiert, dass
man Zugang zu anderen Spezialisten eines Be-
reichs oder andere nötige Büroinformationen
sehen kann. Man kann mehrere Teilnehmer

zum Gespräch bitten oder vom Thema abhän-
gige Erinnerungen einrichten.
Als weitere Features lassen sich Kontakte

vereinheitlichen und aus diversen Quellen ins
eigene System einspeisen. Mit der früheren
Telefonie hat das kaum mehr etwas zu tun.
Und trotz des erheblich breiteren Funktions-
umfangs fallen für die Kommunikation keine
Investitionen und Unterhaltskosten mehr an.

Die Angebotsvielfalt wächst
Kein Wunder also, dass inzwischen auch die
grossen Anbieter nachgezogen haben. So
nutzt zum Beispiel das Telekom-Unternehmen
Swisscom (www.swisscom.ch) für sein Ange-
bot Business Connect in seinen Rechenzentren
die VoIP-Infrastruktur von HP Schweiz (www.
hp.com/ch). Erschlossen werden mit diesem
Dienst mehrere Standorte, Aussendienstmitar-

Telefonie über das Internet, auch IP- (Internet Proto-
col) oder VoIP-Telefonie (Voice over IP) genannt, ist auf-
grund der rasanten technischen Fortschritte der letzten
Jahre für Klein- und Mittelbetriebe (KMU) zu einer at-
traktiven Alternative zur traditionellen Telefonie gewor-
den. Sind Netzwerke mit grossen Bandbreiten verfügbar
und werden spezialisierte Provider gewählt, die eine ho-
he Verfügbarkeit der Systeme garantieren, steht einem
Umstieg auf VoIP nichts mehr imWege. Weiter gehören
auch geeignete Sicherheitswerkzeuge und die Quali-
tätssicherung bei der Herstellung der Sprachverbindun-
gen zum Pflichtenheft der Provider.
Bei denVoIP-Anbietern ist unisono zu hören, dass bei

Firmenneugründungen, -umzügen und auslaufendenTe-
lefonverträgen KMU heute nahezu automatisch auf In-
ternettelefonie umstellen. Diesen Befund bestätigt das
seit 12 Jahren in der Schweiz durchgeführteTelekom-Ra-
ting 2011 des SchweizerWirtschaftsmagazins „Bilanz“.
Dort landeten bei der Festnetztelefonie die spezialisier-
ten VoIP-Anbieter in den Medaillenrängen, während die
einstigen Platzhirsche Swisscom, Orange und Sunrise
sich mit Diplomen bescheiden mussten.

Beratung dringend empfohlen
Allerdings ist die VoIP-Einführung bei KMU – obwohl
vom Marketing vielfach als selbsterklärend und simpel
angepriesen – mitnichten trivial. Neben den Investitio-
nen in neue Telefone oder Brückengeräte (Gateways)
für bestehende Endgeräte müssen – sofern noch keine
Glasfaserverkabelung besteht – die internen Netzwerke
ausgemessen werden. Ausserdem ist, aufgrund der nun
weit umfangreicheren Möglichkeiten der Telefonie, eine
Einführung durch VoIP-Fachleute ratsam.
Der grösste Vorteil der Internettelefonie liegt in der

Verschmelzung von Sprache und Daten. Damit eröffnet
VoIP den Unternehmen ganz neue Funktionen. So lässt
sich damit beispielsweise direkt aus einer Geschäfts-
Software oder aus Outlook heraus telefonieren, ohne
die Nummern auf der Tastatur einzutippen. Man kann
in Echtzeit und gemeinsamen mit Kunden und Partnern
Projekte am Telefon besprechen und dabei gleichzeitig
Dokumente am Bildschirm bearbeiten. Auch die Weiter-
leitungs- und Präsenzinformationen sind nun viel wei-
ter als bisher gefasst und über neue Telefone lassen sich
auch Funktionen der Gebäudetechnik integrieren. vr

VoIP – in der Schweiz etabliert

VoIP-Integration: Anrufe direkt aus dem Browser oder digitalen Adressbüchern tätigen

VoIP-Nutzung: Viele Unternehmen setzen heute bei ihrer
Kommunikation vollständig auf IP-basierte Lösungen

VoIP-Portal: Schweizer Informations-Portal rund um die IP-Telefonie
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beiter und Heimarbeitsplätze, so dass etwa in-
nerhalb eines solchen IP-basierten Verbundes
alle Gespräche kostenlos sind.
Und natürlich lässt sich auch eine beliebige

Anzahl von Handys integrieren. Im Rechen-
zentrum von Swisscom läuft dafür eine von HP
gemeinsam mit Microsoft entwickelte Hard-
und Software-Lösung namens HP Unified
Communications and Collaboration (UCC). Sie
bietet als Cloud-Gesamtpaket neben der Soft-
ware Microsoft Lync auch VoIP-Telefone von

HP sowie dessen Netzwerklö-
sungen, Server, Speicher und
Dienstleistungen an.
Ganz ähnlich sieht es auch

bei Sunrise aus. Hier spricht
man seit kurzem von einer
„Business virtual PBX“, die
modular erweiterbar ist. Nach
eigenen Angaben stehen da-
für schon in der Basisausfüh-
rung mehr als 100 Funktionen
zur Verfügung.
Bei allen Lösungen geht es

immer darum, mit der heu-
te ausgereiften Informatik
Sprache und Daten so stark
wie möglich zu verschmelzen.

Fazit
Für den KMU-Spezialisten René Balzano steht
ausser Frage, dass gerade kleinere Firmen in
Zukunft immer stärker auf Cloud-Angebo-
te setzen werden. Er freut sich deshalb, dass
endlich auch in der Telefonie den wichtigsten
Ansprüchen kleiner Firmen Rechnung getra-
gen wird. Denn in Sachen Cloud „brauchen
wir schon heute kaum mehr Überzeugungs-
arbeit zu leisten“. Vielmehr, so Balzano, müs-

se man nur noch erklären, wie stark ein KMU
damit Risiken und Kosten reduzieren kann. ◾

Volker Richert

Weitere Infos
▪ www.voip-portal.ch
VoIP-Vergleichsportal

▪ www.bilanz.ch/ratings
Telekom-Rating der „Bilanz“Cisco 7940: Beliebtestes IP-Phone des US-amerikanischen

Herstellers mit grossem Display und interaktiven Soft-Keys

Videokonferenz: Internationale Meetings via IP-Protokoll
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