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Volker richert

Bei der Befragung von über 300
ICT-Verantwortlichen zu ih-
ren ICT-Budgets hat der
Schaffhauser Marktforscher
MSM Research herausgefun-

den, dass 2014 hierzulande rund 30 Pro-
zent der Unternehmen auf UCC-Systeme
(Unified Communications and Collabo-
ration) setzen. Sie ermöglichen ihnen,
Telefonie, Videokonferenzen, Kalender,
Instant Messaging, E-Mail und auch das
Dokument-Management auf einer Platt-
form laufen zu lassen. Marktführer des ak-
tuell 2013 etwa 500 Millionen Franken
umfassenden Schweizer Marktes sind
Lösungen von Microsoft, Cisco und Avaya.

Wie die Prognosen zei-
gen, ist der Markt aber noch
keineswegs gesättigt. Ob-
wohl rund 32 Prozent der
Unternehmen nicht an eine
UCC-Einführung denken,
werden bis 2015 laut MSM
Research weitere rund 24
Prozent der hiesigen Firmen
ihre Kommunikation modernisieren. «Da-
bei wächst der ansässige Markt schon in
diesem Jahr um 5,9 Prozent auf knapp 530
Millionen Franken», so die Auguren.

Dabei ist davon auszugehen, dass für
eine integrierte Kommunikation heute
ausgereifte UCC-Lösungen zur Verfügung
stehen. Ohne Medienbrüche lassen sich
sämtliche Kommunikationsmöglichkei-
ten via UCC direkt aus den Geschäftsan-
wendungen heraus auf einem PC, Laptop,
Tablet, Mobile und im Browser jederzeit
per Mausklick starten. Ihre Beliebtheit
erhält durch das Thema Cloud, das weiter-
hin in aller Munde ist, zusätzlichen Auf-
trieb. Denn die damit einhergehenden
gemanagten Services sind in vielen Berei-
chen auf dem Vormarsch und haben auch
bei UCC Einzug gehalten. Mussten Unter-
nehmen dafür früher noch selbst in die
Infrastruktur und das Know-how investie-
ren, finden sie inzwischen in Service-
Angeboten eine attraktive Alternative.

Der Anlass zumWechsel in die Cloud
Und auf die wird nicht selten aus prak-

tischen Gründen zurückgegriffen. So war
etwa beim Zürcher Haustechnik- und Be-
dachungsspezialisten Preisig mit seinen
rund 240 Mitarbeitern und 73 Telefonan-
schlüssen die alte Telefonanlage in die
Jahre gekommen. Sie unterstützte die
neuen IT-Betriebssysteme nicht mehr. Für
Finanzchef Orlando Juen Anlass, nach ei-
ner Lösung zu suchen, die er nicht mehr
selber betreiben muss. Man habe sich vor
etwa einem Jahr an die Evaluation ge-
macht, verschiedene UCC-Lösungen aus

der Cloud angeschaut und sich schliess-
lich besonders aufgrund der einfachen
Bedienbarkeit und des Preises, wie er sagt,
für ein Angebot der Zürcher UCC-Spezia-
listen e-fon entschieden.

Juen führt für den Entscheid die für
UCC typischen Vorteile an: Man müsse
keine Telefonnummern mehr im Kopf ha-
ben, weil alle Informationen überall jeder-
zeit zur Verfügung stehen. Telefoniert wer-
de etwa am PC ohne Medienbrüche direkt
aus den gerade offenen Dokumenten, und
nicht zuletzt sei die interne Verfügbarkeit
der Mitarbeiter jederzeit einsehbar. Dass
er nun niemanden bei Störungen aufbie-
ten muss, der Support sich also vereinfacht
hat, immer die aktuellste Software läuft
und der Unterhalt nicht mehr inhouse er-

ledigt werden muss, fügt er
als Gründe für den Cloud-
Bezug an. Dazu komme,
dass man kein eigenes
Know-how mehr vorhalten
müsse, also nicht vom Kern-
geschäft abgelenkt werde,
ein einfaches Preismodell
nutzen könne und trotz ge-

ringeren Kosten für Implementierung, Be-
trieb sowie Unterhalt über bessere Service-
Level verfüge als im Eigenbetrieb. Dass ein
Ausbau jederzeit möglich ist, habe für die
Lösung gesprochen wie auch die Tatsache
der kostenlosen mobilen Kommunikation
der Mitarbeiter auf den Baustellen mit
den Büromitarbeitern und umgekehrt.
Schliesslich sei die Einführung der Mitar-
beiter mit Schulungen in Gruppen rasch
über die Bühne gegangen. Lediglich am
Anfang habe man den Fehler gemacht, den
bisherigen Systembetreuer der Telefonan-
lage nicht einzubinden. Erst im Betrieb
habe sich gezeigt, dass man Funktionen
wie zum Beispiel Ringrufe übersehen hat-
te, weil die nicht dokumentiert waren.
«Diese Störungen zu Beginn wären ver-
meidbar gewesen», so Juen.

Wie bei jedem grösseren Projekt hatte
Preisig bei der Implementierung Proble-
me zu überwinden. So mit der Qualität der
Mobilkommunikation und der Einbin-
dung einer Tochtergesellschaft, bei wel-
cher der bestehende Internetanschluss
schlicht nicht über die nötige Bandbreite
verfügte. Doch dies wurde behoben und
die UCC-Lösung dort etwas später auch
eingeführt. Wie bei jeder Cloud-Anwen-
dung ist auch beim UCC-Einsatz die An-
bindung ans Internet eigentlich die einzi-
ge technische Voraussetzung. Beschrän-
kungen der Bandbreite, wie sie sich bei
der Preisig-Tochter bemerkbar gemacht
haben, seien heute aber kaum mehr ein
Thema, sagt Stefan Crome, UCC-Portfolio-
Manager bei T-Systems Schweiz. Aller-
dings könnten Latenzzeiten bei der Signa-

lisierung und Paketübertragung einen be-
grenzenden Faktor der Cloud darstellen.
Sie müssten deshalb vor dem Rollout un-
tersucht werden, so Crome weiter. Dank
der fortgeschrittenen Standardisierung
liessen sich UCC-Dienste heute weltweit
bereitstellen. Für die Stabilität des Cloud-
Bezugs sei ohnehin der UCC-Anbieter ver-
antwortlich. Weiter sei zu beachten, dass
man, wenn ständige Erreichbarkeit auch
in Notfällen gewährleistet sein muss, eine
entsprechende Anbindung an das öffent-
liche Telefonnetz einrichten müsse.

Eingriffe in die Infrastruktur
Bei Swisscom betont man den Weg bis

zum Einsatz von UCC-Anwendungen. Da
verschiedene Kommunikationskanäle zur
Verfügung stehen, müssten Mitarbeiter
und das Unternehmen in seiner Gesamt-
heit richtig an das Thema herangeführt
werden. Denn der einzelne Mitarbeiter sei
beispielsweise darauf angewiesen, dass er
schnell und einfach auf das Wissen von
Kollegen zugreifen kann, was mit UCC
möglich ist. Man muss kein Meeting mehr
ansetzen, sondern kann einfach über den
passenden Kommunikationskanal Kon-
takt aufnehmen, etwa per E-Mail, Chat,
Telefon oder Social Media. Laut Swisscom
kann ein Unternehmen nur dann Erfolg
haben, wenn die Mitarbeiter motiviert
sind und das Unternehmen sich deren
Wissen zeitgerecht nutzbar machen kann.

Kein Wunder also, wenn die Ex-Mono-
polistin betont, dass man UCC als eine in
Unternehmensprozesse integrierte Kom-
munikationstechnologie verstehen müs-
se. Dahinter stünden tiefe Eingriffe in die
Infrastruktur. Mobiltelefone verschmel-
zen mit dem Festnetz und werden mit
E-Mail kombiniert, Software für Video-
konferenzen und Instant Messaging wird
installiert, Präsenz und Termine aller Mit-
arbeitenden im Unternehmen werden ab-
geglichen. Das alles sei bisher ein komple-
xer Vorgang gewesen, der Vorkenntnisse
erfordert, weil Eingriffe in die Netze, in die
Hardware und in die Software nötig sind.
Hier liege der Grund, warum UCC-An-
wendungen vermehrt als gemanagte Ser-
vices zu einem monatlich fixen Preis pro

Arbeitsplatz aus der Cloud bezogen wer-
den. Damit erschliesst diese Form des
UCC-Bezugs gerade auch in Sachen Pro-
duktivität und effizienteres Arbeiten neue
Möglichkeiten. Zu den Vorteilen können
weitere Instrumente kommen wie das Do-
cument- und Desktop-Sharing oder On-

line-Meetings per Video, womit sich die
Zusammenarbeit weiter vereinfachen lässt.
Viele Fahrten oder Flüge zu Terminen und
Besprechungen lassen sich sparen, weil
man sich genauso effizient am Bildschirm
am Arbeitsplatz, im Home Office oder von
unterwegs austauschen kann.

«DieHoheitüber die
Datenspeicherung behalten»
Wenn die Kommunikation alle Kanäle
umfassen soll, ist von Unified Commu-
nications and Collaboration (UCC) die
Rede. Welche Bedeutung dabei der
Cloud zukommt, erklärt Stefan Meier,
Geschäftsführer der Zürcher e-fon.

Warum ist UCC für KMU wichtig?
Stefan Meier: Für viele KMU wird UCC
erst jetzt richtig zum Thema. Die Kos-
ten für eine On-Site-Lösung sind auch
heute noch sehr hoch. Dank der Mög-
lichkeit, UCC aus der Cloud zu bezie-
hen, wird es für KMU aus finanzieller
Sicht sehr interessant.

Wo liegen die Grenzen des UCC-Bezugs
aus der Cloud?
Wie für jede Cloud-Anwendung gilt
auch für UCC, dass man Unterneh-
mensdaten nicht ausserhalb der Unter-
nehmung lagern soll. Die Cloud-
Lösung muss Möglichkeiten der Daten-
speicherung bieten, bei der das KMU
jederzeit die Datenhoheit hat.

Welche Voraussetzungen braucht es?
Die Netzwerkinfrastruktur muss den er-
höhten Anforderungen genügen. Auch
der Internetzugang soll überprüft und
bei Bedarf angepasst werden.

Für welche Firmen lohnt sich UCC?
Wir haben KMU-Kunden mit 20 bis 300
Mitarbeitenden, welche an einem oder
mehreren Standorten unsere UCC-
Cloud-Lösung nutzen. Vereinzelt set-

zen auch kleinere Firmen die Lösung
ein, etwa wenn die Mitarbeitenden an
verschiedenen Standorten arbeiten.

Was bedeutet das für die Ausgestaltung
des Arbeitsplatzes?
Interaktionen zwischen den Mitarbei-
tenden innerhalb und ausserhalb der
Unternehmen sind wichtig. Arbeits-
technisch muss der Arbeitgeber aber
sicherstellen, dass Störungen durch die
Summe der Kommunikationsmittel
nicht die Arbeit erschweren.

Wie kann ein Unternehmen den richti-
gen Kommunikationsmix realisieren?
Meiner Meinung nach sollten Firmen
Richtlinien für die Nutzung der Kom-
munikationsmittel definieren.

Welche Frage muss sich eine Firma vor
einem Entscheid für UCC stellen?
Welche Kommunikationsmittel
machen für die Grösse der Firma Sinn
und welche Investitionen und Betriebs-
kosten sind dafür gerechtfertigt?
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Am Telefon ein-
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