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Als	führendes	Unternehmen	für	

sicheres,	integriertes	Sprach-	und	

Daten-	Networking	sowie	globale	

Dienstleistungen	macht	Avaya	alle	

Anstrengungen,	um	Ihre	Kommuni-

kationsanforderungen	zu	erfüllen

und	Ihrer	Organisation	zum	Erfolg	zu	

verhelfen.	Avaya	kann	Ihnen	mit	Tele-

arbeiter-Lösungen	Folgendes	bieten:

•	 Leistungsstarke	Kommunikations-

Tools,	die	den	Mitarbeitern	erlau-

ben,	so	zu	arbeiten,	als	befänden	

sie	sich	alle	im	gleichen	Büro.

•	 Intuitive	Tools	zur	Zusammenarbeit,	

die	den	Mitarbeitern	helfen,	in	stän-

digem	Kontakt	mit	Kollegen,	Vorge-

setzten,	Lieferanten	sowie	Kunden/

Bürgern	zu	bleiben.

•	 Sachverständige	Planungs-,	Design-,	

Management-	und	Wartungsdienst-

leistungen	zur	Erfüllung	aller	Be-

dürfnisse	Ihrer	Telearbeiter.

Vorteile für Ihre 
Organisation
Avaya	Telearbeiter-Lösungen	können	

dabei	helfen,	die	von	Kunden	bzw.	

Mitarbeitern	erlebte	Qualität	und	

Verfügbarkeit	der	Kommunikation	zu	

verbessern.	Dadurch	können	Mitar-

beiter	ungeachtet	ihres	Aufenthalts-

ortes	in	die	Kommunikationsprozesse	

eingebunden	werden.	Die	Lösungen	

bieten	eine	Reihe	von	Applikationen,	

die	Ihnen	dabei	helfen,	mit	Telearbei-

tern	schnell	und	effektiv	zu	interagie-

ren.	Beispiel:

•	 Ein	Anrufer	kann	sich	mit	Telear-

beitern	so	schnell	in	Verbindung	

setzen,	als	befänden	sie	sich	im	

Büro.	Und	das	über	eine	einzige	

Telefonnummer	–	weil	Ihr	Kommu-

nikationssystem	mit	Ihren	Telear-

beitern	verbunden	ist.

•	 Vorgesetzte	und	Kollegen	im	Haupt-

büro	(und	an	anderen	Orten)	kön-

nen	sehen,	wann	Telearbeiter	ver-

fügbar	sind:	dies	spart	Zeit	und	hält	

die	operativen	Vorgänge	im	Gang.

•	 Sicheres	und	verschlüsseltes	Instant	

Messaging	(IM)	bietet	unmittelbare	

Kommunikation	–	wie	wenn	sich	die	

Telearbeiter	im	gleichen	Büro	wie	

die	anderen	Mitarbeiter	befinden.

•	 Virtuelle	Kollaborationsapplikationen	

–	integrierte	Audio-	und	Web-Konfe-

renzschaltungen,	die	die	Produk-

tivität	steigern	und	die	Ausgaben	

für	Konferenzen	reduzieren.	

Mit Avaya Telearbeiter-Lösun-

gen kann Ihre Organisation

•	 sichere	Fernzugriffverbindungen	

durch	Verwendung	der	neuesten	

VPN-Verschlüsselungstechnologie	

gewährleisten.

•	 Kosten	und	Komplexität	für	den	

Fernzugriff	durch	den	Einsatz	

von	verschlüsselten	Breitband-

Internetverbindungen	(z.B.	über	

Kabel	oder	DSL)	für	einen	siche-

ren	Zugriff	der	Telearbeiter	auf	

Applikationen	minimieren.

Avaya Telearbeiter-Lösungen
Zusammenarbeit und Reaktionsbereitschaft in Echtzeit 
von praktisch überall

Telearbeit kann die operative Kontinuität und die Produktivität für 

Unternehmen, Behörden und andere Organisationen des öffentlichen 

Sektors entscheidend verbessern, weil die Mitarbeiter von zu Hause, 

von Zweitbüros sowie von temporären oder abseits gelegenen Stand-

orten aus arbeiten können. Der Erfolg jeder Telearbeitslösung hängt 

jedoch von der Fähigkeit ab, jederzeit schnell, zuverlässig und akkurat 

kommunizieren zu können: in der gesamten Organisation, unter ihren 

Mitarbeitern und mit den Kunden oder Bürgern, die sie bedient.
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•	 Kommunikationskapazitäten	von	großen	

Standorten	auf	Telearbeiter	ausweiten	–	

auch	wenn	nur	Einwahlverbindungen	zur	

Verfügung	stehen.

•	 Kosten	und	Aufwand	reduzieren,	indem	

Telekonferenzdienste	und	die	Notwen-

digkeit	zur	Abrechnung	von	externen	

Telefonanrufen	wegfallen.

•	 Aktiver	Umweltschutz	durch	Reduzierung	

von	Verkehrsaufkommen,	Luftverschmut-

zung	und	Energieverbrauch	unterstützen.

•	 neue	Personalmärkte	erschließen,	indem	

Bewerbern	die	Option	der	Heimarbeit	

oder	Arbeit	an	einem	alternativen	Telear-

beiterstandort	statt	Umzug	oder	langem	

Weg	zur	Arbeit	angeboten	wird.

•	 Telearbeiterplätze	im	Büro	bereitstellen,	

an	denen	sich	Telearbeiter	bei	Besuchen	

im	Büro	anmelden	und	vollständigen	Zu-

gang	zu	ihren	Telefoniefunktionen	haben	

können.

•	 wichtige	Mitarbeiter	im	Fall	von	Unwet-

tern,	Notfällen	oder	anderen	Ereignissen	

unterstützen,	die	verhindern,	dass	sie	

zum	Arbeitsplatz	kommen	können.	

Avaya	Telearbeiter-Lösungen	können	ins-

besondere	bei	Behörden	und	Organisa-

tionen,	die	für	die	Erstreaktion	im	Katas-

trophenfall	zuständig	sind,	dabei	unter-

stützen,	wichtige	Kapazitäten	genau	

dann	zu	gewährleisten,	wenn	sie	am	

dringendsten	gebraucht	werden.

Avaya	Professional	Services	helfen	dabei	

zu	gewährleisten,	dass	alle	Teile	Ihrer	

Telearbeiter-Lösungen	von	der	Planung	

bis	zur	Ausführung	mit	minimalen	Unter-

brechungen	und	maximalen	Ergebnissen	

realisiert	werden	können.	Außerdem	bieten	

Avaya	Financial	Services	flexible	Finan-

zierungsoptionen	und	können	Finanzie-

rungs-Leasing	bereitstellen,	das	eine	

Kapitalinvestition	in	einen	Posten	im	

Ausgabenetat	verwandelt.

Die Vorteile für Ihre 
Telearbeiter
Avaya	Telearbeiter-Lösungen	ermöglichen	

Telearbeitern	die	Nutzung	von	Kommunika-

tionsmitteln,	die	der	Arbeitsumgebung	im	

Büro	entsprechen.	Telearbeiter	sind	mit	der	

Organisation	und	ihren	Kollegen	besser	ver-

bunden	als	jemals	zuvor,	weil	die	Lösungen	

von	Avaya	Folgendes	bieten:

•	 Präsenzinformationen,	die	dafür	sorgen,	

dass	die	Mitarbeiter	ungeachtet	ihres	

Aufenthaltsorts	in	ständigem	Kontakt	

mit	Kollegen	und	Vorgesetzten	bleiben	

können.

•	 Sicheres	Instant	Messaging,	das	Telear-

beitern	beinahe	das	Gefühl	gibt,	im	glei-

chen	Büro	wie	ihre	Kollegen	zu	sitzen.

•	 Applikationen	für	die	Online-Zusammen-

arbeit,	die	Telearbeitern	erlauben,	sich	

an	Gruppen-	und	Projektsitzungen	über	

integrierte	Audio-	und	Web-Konferenz-

schaltungen	engagierter	zu	beteiligen.

Mit	Avaya	Telearbeiter-Lösungen	kann	ein	

Telearbeiter	leicht	erreicht	werden	und	

zwar	von	allen	Anrufern	(externe	Anrufer,	

Kollegen	oder	Vorgesetzte)	über	eine	einzi-

ge	„Büro“-Telefonnummer	und	vereinheit-

lichte	Voicemail.	Da	alle	Anrufe	eines	Te-

learbeiters	über	Ihr	Bürokommunikations-

system	getätigt	werden	können,	muss	der	

Telearbeiter	nicht	mehr	Kosten	für	länge-

re	Geschäftstelefonate	zur	Erstattung	nach-

halten	und	einreichen.	

Der	größte	Vorteil	für	die	Mitarbeiter	

besteht	darin,	dass	Avaya	Telearbeiter-

Lösungen	Ihrer	Organisation	erlauben,	bei	

der	Erfüllung	der	Mitarbeiterbedürfnisse	

flexibler	zu	handeln.	Beispiel:

•	 Einem	wertvollen	Mitarbeiter	zu	ermögli-

chen,	als	Telearbeiter	zu	arbeiten,	an-

statt	umzuziehen	oder	lange	Arbeitswege	

in	Kauf	zu	nehmen.

•	 Flexibilität	für	Mitarbeiter	zu	bieten,	

damit	sie	den	Anforderungen	ihres	

Privatlebens	neben	denen	ihrer	Arbeit	

gleichermaßen	gerecht	werden	können,	

wie	z.B.	bei	der	regelmäßigen	Betreuung	

von	Kindern	oder	pflegebedürftigen	älte-

ren	Menschen.
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•	 Bereitstellung	von	Services	im	Haupt-	

büro	für	Telearbeiter,	die	dort	keinen	

eigenen	Arbeitsplatz	haben,	jedoch	

regelmäßig	ins	Büro	kommen	und	voll-

ständigen	Zugang	zu	Telefoniefunktionen	

benötigen.

Die Komponenten der 
Lösung
Telearbeiter	verbinden	sich	über	eine	von		

drei	IP	Telefonlösungen	mit	dem	Kommuni-

kationssystem	Ihres	Hauptstandorts:

•	 Das	Avaya	IP	Softphone	bietet	Breit-

band-	oder	Einwahlkonnektivität	und	

bequeme	Unternehmensfunktionen	ein-	

schließlich	von	Wählen	aus	dem	Firmen-	

telefonbuch,	Anrufprotokoll	und	Wieder-

wahl	sowie	integrierte	Kontaktlisten.	Das	

Softphone	integriert	einen	flexiblen	IP		

Telefon-Client	mit	einem	SIP/SIMPLE-	

basierten	Instant	Messaging	(IM)-Client		

und	AES-basierter	Medienverschlüsse-

lung	zur	Sicherung	von	Sprachanrufen.	

Eine	optionale	USB-Sprechgarnitur	kann		

für	eine	qualitativ	hochwertige	Sprach-	

schnittstelle	hinzugefügt	werden.	Die	

meisten	vorhandenen	Avaya	Systeme	

können	leicht	auf	das	IP	Softphone		

aufgerüstet	werden.

•	 Wenn	ein	herkömmlicheres	Geschäfts-

telefon	gewünscht	wird,	bietet	ein	Avaya	

IP	Telefon	Breitbandkonnektivität	über	

ein	Avava	Sicherheits-Gateway.	Für	zu-

sätzliche	Funktionalität	empfehlen	wir		

den	optionalen	Tandemeinsatz	des	IP		

Softphone.	

•	 Die	Avaya	IP	Agent-Applikation	ähnelt	

dem	Softphone	und	ermöglicht	Contact	

Center-Agenten,	von	ihrem	Zuhause	oder	

einem	anderen	entfernten	Standort	aus	

zu	arbeiten.

Avaya	Telearbeiter-Lösungen	werden	mit		

Avaya	Communication	Manager	am	Primär-

standort	sowie	PBX-Systemen	von	anderen	

Anbietern	integriert.	Ganz	gleich,	für	wel-

che	IP	Telefonlösung	Sie	sich	entscheiden,	

Avaya	hilft	Ihnen	dabei,	sicheren	Sprach-	

und	Datenverkehr	mit	einer	ganzen	Familie	

aus	Sicherheits-Gateways	und	VPN-Remote	

Client-Software	zu	gewährleisten.

Mit	Telearbeiterlösungen	werden	Präsenz-

informationen	vom	Avaya	Converged	Com-

munications	Server	verfügbar,	der	Echtzeit-

Sprachverkehr	und	Instant	Messaging	si-

cher	integriert.	Daher	kann	schnell	festge-

stellt	werden,	wann	Benutzer	für	ein	Tele-	

fongespräch	oder	einen	IM-Chat	zur	Verfü-

gung	stehen	und	es	wird	wertvolle	Zeit	ein-

gespart,	die	bisher	beim	Hinterlassen	von	

mehreren	Voicemails	und	dem	Austausch	

von	E-Mails	verloren	ging.	Benutzer	können	

sogar	per	Knopfdruck	von	IM	auf	Sprache	

umstellen.	Sowohl	Sprach-	als	auch	IM-	

Chat-	und	Messaging-Sitzungen	sind	zur	

Sicherheit	verschlüsselt.

Die	Avaya	Meeting	Exchange®-Konferenz-

lösung	integriert	weitere	Werkzeuge	zur	

Zusammenarbeit,	die	die	Mitarbeiter	benö-

tigen,	darunter	reservierungsfreie	(bedarfs-

orientierte)	„Meet-me“	Konferenzen	und	

webgestützte	Konferenzschaltungen.	Mit		

Avaya	Meeting	Exchange®	erhalten	Sie	

eine	Vielzahl	an	Funktionen	und	Einsatz-

optionen,	die	die	individuelle	Anpassung	

Ihrer	Zusammenarbeit	an	den	spezifischen	

Bedarf	Ihrer	Organisation	erlauben.

Die Experten-Unterstüt- 
zung, die Sie benötigen,  
damit Ihre Telearbeiter-
lösungen erfolgreich sind
Avaya	erleichtert	Ihnen	die	Implementie-

rung	Ihrer	Telearbeiterkapazitäten	mit	

erfahrenen	Mitarbeitern	und	Professional	

Services	Partnern,	die	Ihnen	beim	Einsatz	

Ihrer	Kommunikationslösungen	nach	Be-	

darf	zur	Verfügung	stehen.	Der	Einsatz	von		

Avaya	Professional	Services-Beratern	er-

laubt	Ihren	wertvollsten	Mitarbeitern,	sich		

vollständig	auf	die	Unterstützung	Ihres	

Kerngeschäfts	zu	konzentrieren.	Die	Exper-

ten	von	Avaya	bieten	außerdem	einen	Vor-

teil	beim	Einbringen	von	branchenspezifi-

schen	Erfahrungen.	Dadurch	können	teure	

Projektverzögerungen	vermieden	und	eine	

termingerechte	Implementierung	erreicht	

werden.

Avaya	kann	Ihnen	bei	der	Ausführung	be-

stimmter	Aufgaben	bis	zur	Verwaltung	des		

gesamten	Prozesses	die	Fähigkeiten	bieten,		

die	Sie	benötigen,	damit	Ihre	Telearbeiter-

lösung	für	Sie	und	Ihr	Unternehmen	erfolg-

reich	ist.	Die	Experten	von	Avaya	stellen	

Projektmanagement	und	Lösungsplanung,	

Design,	Entwicklung	und	Implementierung	

sowie	fortlaufende	Wartung	und	Support	

nach	Bedarf	zur	Verfügung.

Holen Sie sich den Avaya 
Vorteil!
Lösungen	von	Avaya	kombinieren	Bera-

tungs-	und	technische	Dienstleistungen	

mit	einer	Reihe	innovativer	Produkte	und	

Applikationen,	die	in	der	Praxis	getestet		

worden	sind	und	sich	auf	dem	globalen		

Markt	bewährt	haben.	Avaya	integriert	

diese	Services	und	neuesten	Technologien,	

um	eine	komplette	Kommunikationslösung	

zu	bieten	–	damit	Sie	sich	ganz	auf	Ihr	

Geschäft	konzentrieren	können.

Weitere	Informationen	darüber,	wie	Avaya	

Telearbeiter-Lösungen	Ihrer	Organisation	

helfen	können,	sich	auf	verändernde		

Kommunikationsanforderungen	einzu-

stellen,	erhalten	Sie	von	Ihrem	Avaya	

Vertriebsmitarbeiter	oder	autorisierten	

Avaya	BusinessPartner.	Oder	besuchen		

Sie	uns	unter:	www.avaya.de.
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Über Avaya

Avaya ist einer der weltweit führenden Anbieter von Kommunikationsanwendungen 
für Unternehmen. Das Unternehmen bietet führenden Firmen und Organisationen 
weltweit Services rund um Unified Communications und Contact Center sowie 
weitere verwandte Dienste sowohl direkt als auch über Partner an. Unternehmen 
aller Größen verlassen sich auf Avayas moderne Kommunikationssysteme, um ihre 
Effizienz, Zusammenarbeit, Kundendienstleistungen und Wettbewerbsfähigkeit zu 
optimieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.avaya.de.
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Avaya	GmbH	&	Co.	KG
Kleyerstraße	94
D-60326	Frankfurt /Main
T	0	800		GOAVAYA	bzw.	
T	0	800		462	82	92	
infoservice@avaya.com
avaya.de

Avaya	Austria	GmbH
Donau-City-Str.	11
A	-	1220	Wien	
T	+	43	1	8	78	70	-	0
avaya.at

Avaya	Switzerland	GmbH
Hertistrasse	31	
CH-8304	Wallisellen	
T	+	41	44	878	1414
avaya.ch
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