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Die Avaya Lösung für mobile Mitar-
beiter bietet die Kommunikations-
kapazitäten, die Sie brauchen, 
damit mobile Mitarbeiter jederzeit 
bei maximaler operativer Effizienz 
produktiv bleiben können. Die 
Avaya Lösung kombiniert folgende 
Elemente:

• Innovative Kommunikations-Tools, 
um den Telearbeitern Kommuni-
kationsfähigkeiten wie am Haupt-
standort zu bieten

• Komfortable und funktionsreiche 
Planungs-, Konzeptions-, Manage-
ment- und Supportservices zur 
Verbesserung Ihrer internen IT-
Kapazitäten

• Modernste Partnertechnologien, 
ergänzen das Avaya Portfolio und 
bieten eine vollständige Lösung

Wie Avaya Ihrem 
Unternehmen helfen 
kann
Die Avaya Lösung für mobile Mitar-
beiter ist eine umfassende Suite aus 
Anwendungen und Services, die 
dafür entwickelt worden ist, Ihrem 

Unternehmen schnell und leicht 
eine leistungsstarke und kosten-
günstige mobile Lösung bereit-
zustellen. 

Schneller und gezielter auf 
Kundenanfragen reagieren

Um die Kunden zufrieden zu halten, 
müssen mobile Mitarbeiter zur rich-
tigen Zeit auf die richtigen Informa-
tionen zugreifen können. Da die In-
formationen jedoch auf vielen Kom-
munikationsquellen verteilt sind - 
wie verschiedene Plattformen, meh-
rere Geräte, separate Voicemail- und 
E-Mail-Systeme und mehrere Daten-
server und Datenverzeichnisse - 
kann es zu entscheidenden Verzö-
gerungen bei der Reaktion auf die 
Anfragen der Kunden kommen.

Die Avaya Lösung für mobile Mitar-
beiter sorgt für nahtlose und kosten-
günstige Kommunikation. Diese wird 
erzielt durch die Nutzung von auf 
offenen Standards basierten Anwen-
dungen sowie die Bereitstellung von 
Tools, die verschiedene Kommunika-
tionsformen ungeachtet von Netz-
werk, Standort oder Gerät unter-
stützen. 

Avaya Lösung 
für mobile 
Mitarbeiter 

Kommunikation unterwegs 
genau wie in der Zentrale

In der heutigen Welt mit ihrem schnel-

len Tempo verlassen sich Unterneh-

men darauf, dass Verkaufsteams, 

Führungskräfte, Berater und andere 

Mitarbeiter ihre Arbeit auch von unter-

wegs aus erledigen. Für diese Unter-

nehmen und ihre hochgradig mobilen 

Mitarbeiter hängt der Erfolg von ihrer 

Kommunikationsfähigkeit innerhalb 

des Unternehmens sowie mit Kunden 

und Partnern ab, die jederzeit schnell, 

zuverlässig, genau und kostengünstig 

gewährleistet sein muss.
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Dies gewährleistet 

• Höhere Produktivität durch Rationali-
sierung des Informationszugriffs und 
Konsolidierung von Schnittstellen für 
einfachere Interaktionen und größere 
Bedienungsfreundlichkeit

• Höhere Kundenzufriedenheit durch  
höhere Verfügbarkeit und Reaktions-
bereitschaft der Mitarbeiter

• Höhere Umsätze durch größere Effizienz  
beim Vertrieb und stärkere Kundenbezie-
hungen 

• Niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO)  
durch Reduzierung der Kosten für Ver- 
waltung und Wartung mehrerer Plattfor-
men und Geräte

• Niedrigere monatliche Mobilfunkrech-
nungen durch effektive Nutzung der 
vorhandenen IP Infrastruktur von 
mobilen Geräten.

Zusammenarbeit mit Kollegen 
und Partnern

Bei einer zunehmend mobilen Belegschaft 
kann die Verfügbarkeit manchmal die Zu- 
sammenarbeit erschweren. Mitarbeiter, die  
sich mit einem mobilen Kollegen oder Ent-
scheidungsträger beraten müssen, können 
wertvolle Zeit damit verlieren, diese Person 
zu erreichen.

Durch Funktionen wie gleichzeitiges 
Klingeln auf Büroleitung und Mobiltele- 
fon, und Find Me/Follow Me-Services, 
erhöht die Avaya Lösung für mobile Mitar- 
beiter in der Tat die Verfügbarkeit – und 
bietet damit einen schnelleren Zugang zu 
Entscheidungsträgern und Kollegen.

• Erhöhte Reaktionsbereitschaft für Kun- 
den, da der richtige Kollege oder Ent-
scheidungsträger beim ersten Versuch 
erreicht wird

• Bessere Qualität und höhere Geschwin- 
digkeit bei Entscheidungen, indem  
schnellerer Zugriff auf Kontextinforma-
tionen und Fachkenntnisse ermöglicht 
wird

• Beschleunigung des Arbeitsflusses 
durch einfacheres Zusammenführen von 
Teammitgliedern und Informationen

• Reduzieren der Kosten für die Zusam-
menarbeit durch Rationalisierung von  
Kommunikationszeit und -geschwin-
digkeit.

Niedrigere Mobilitätskosten

Während Mobiltelefone ohne Zweifel für  
den mobilen Mitarbeiter bequem und ein  
zunehmend unersetzliches Tool für Unter- 
nehmen sind, kann ihr Einsatz die monat- 
liche Mobilfunknutzung und die zugehöri-
gen Kosten bedeutend in die Höhe treiben.  
Aber die Avaya Lösung für mobile Mitarbei- 
ter bietet Tools, die eingehende/ausgehen-
de Anrufe mit Hilfe von optimaler Routing-/
Standortidentifikation steuern, und reduziert 
die Mobilfunkkosten durch:

• Nutzung unbegrenzter Tarifpläne durch 
Weiterleitung aller Mobilfunkanrufe über 
die Unternehmens-PBX und/oder das IP 
Netzwerk

• Bereitstellung von Voicemail über 
Laptop oder PC, um die Nutzung der 
Mobilfunkminuten zum Abhören der 
Voicemail zu eliminieren

• Nutzung der Ferngesprächtarife für 
Unternehmen für Auslandsgespräche

• Nutzung des Wi-Fi-Netzwerks des Unter- 
nehmens zur Eliminierung von Mobil-
funkkosten im Büro

• Umgehung des Mobilfunknetzes durch 
Weiterleitung von Anrufen an das Büro- 
und/oder Heimtelefon des Mitarbeiters 
durch die Erreichbarkeit über eine Tele-
fonnummer

• Erfassung und Konsolidierung aller 
Anrufdaten - auch von Desktop- und 
Mobilfunkanrufen - und somit einfache 
Prüfung und Abrechnung.

Rationalisieren der Informationen 
zur Verbesserung der 
Reaktionszeit

Während die Technologie mobilen Mitarbei-
tern erlaubt, jederzeit und überall auf In- 
formationen zuzugreifen und kontaktiert zu 
werden, können die zeitlichen Anforde- 
rungen und die Notwendigkeit einen Mitarbei- 
ter schnell überfordern. Die Herausforderung 
besteht darin, Aufgaben zu priorisieren und 
ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit 
und Freizeit zu bewahren.

Die Avaya Lösung für mobile Mitarbeiter 
hilft Mitarbeitern, ihre Arbeit und ihre Zeit 
besser zu verwalten, um:

• Produktivität durch Ermöglichen des 
rechtzeitigen Zugriffs auf die richtigen 
Informationen und die richtigen Perso-
nen zur Maximierung der Arbeitseffizienz 
zu erhöhen

• Unternehmensbindung und Zufrieden-
heit der Mitarbeiter durch Bereitstellen 
der richtigen Unternehmens-Tools zu 
erhöhen, damit sich die Mitarbeiter auf 
Aufgaben konzentrieren und ungeachtet 
ihres Aufenthaltsorts vollenden können - 
so dass der Mitarbeiter die Arbeit steuert  
(und nicht anders herum).

Kommunikation während einer 
Störung im Geschäftsablauf 
aufrecht erhalten

Kommunikationskontinuität ist für die  
Mehrheit der Unternehmen die größte  
Sorge. Ohne Kontinuität geht ein Unter- 
nehmen das Risiko ein, von allen mög- 
lichen Vorfällen wie Unwettern bis Strom- 
ausfällen oder gesundheitlichen Krisen  
oder anderen Katastrophen zur Untätigkeit  
gezwungen zu werden. Ohne die Fähigkeit,  
auf Kundenanfragen zu reagieren, Unter- 
nehmensprozesse fortzuführen und kritische  
Entscheidungen zu treffen, kann ein Unter- 
nehmen Einnahmen verlieren und die Zeit,  
die zur Wiederherstellung nach einer Unter- 
brechung benötigt wird, verlängern.

avaya.de



3

Die Avaya Lösung für mobile Mitarbeiter 
hilft dabei zu gewährleisten, dass die Mit-
arbeiter während einer Störung im Ge-
schäftsablauf weiter kommunizieren können.
Die Lösung bietet eine große Auswahl an 
Optionen zur Schaffung einer ausfallsiche-
ren Infrastruktur, Skalierung zur Reaktion 
auf sich ändernde Bedürfnisse und Erfül-
lung der Sicherheitsanforderungen von 
Unternehmen mit den folgenden Zielen: 

• Reduzieren der Unternehmenskosten 
durch Bereitstellen der Kommunika-
tionsverfügbarkeit zur Bearbeitung von 
Transaktionen und Aufrechterhaltung 
des Betriebs im Fall einer Störung im 
Betriebsablauf

• Reduzieren des Risikos durch Bereit-
stellen einer sicheren, zuverlässigen 
Infrastruktur.

Die Komponenten der 

Lösung

Produkte

Die Avaya Lösung für mobile Mitarbeiter 
bringt Mobilfunkgeräten intelligente Kom-
munikation und erhöht so die Produktivität 
und operative Effizienz Ihres Geschäfts. 
Die Lösung umfasst Telefonie, Internet, 
Messaging, Daten, Konferenzschaltungen 
und ermöglicht Ihren mobilen Mitarbeitern, 
auf die Kommunikationskapazitäten des 
Hauptsitzes von überall über Mobiltelefon, 
Laptop, Bürotelefon und andere Festnetz-
leitungen zuzugreifen. Die Auswahl der 
mit der Lösung verfügbaren Applikationen 
umfasst Folgendes:

• Avaya one-X® Mobile ist eine Software-
Client-Familie, die mobilen Geräten über 
ein integriertes graphisches Benutzer-
interface (GUI) den Zugriff auf erwei-
terte Kommunikationskapazitäten und 
Funktionen ermöglicht. Zu den Kapazi-
täten gehören Konferenzgespräche, Wei-
terleitung, Parken von Anrufen, visuelle 
Voicemail, Zugriff auf das Unterneh-
menstelefonbuch, Wahl aus der Telefon-
anlage und benutzergesteuertes Anruf-
Routing. Integration ist gewährleistet für 
Symbian, Windows Mobile, RIM, iPhone, 
Palm, Java und WAP.

• Extension to Cellular (EC500) ist die 
Grundlage für die Erreichbarkeit unter 
einer einzigen Rufnummer. Eingehende 
Anrufe auf der Geschäftsnummer eines 
Mitarbeiters werden gleichzeitig auf dem 
Geschäftstelefon und auf bis zu vier 
Mobil- oder Festnetztelefonen gemeldet.

• Avaya one-X® Portal ist eine kostengüns-
tige, webgestützte Softwareanwendung, 
die mobilen Mitarbeitern die volle Kon-
trolle über Telefonie, Konferenzen, Mes-
saging und Mobilitätsadministration gibt 
und außerdem den Zugang zu Firmen-
telefonbüchern und persönlichen Kon-
taktinformationen ermöglicht.

• Avaya one-X® Speech ermöglicht den Mit-
arbeitern, beliebige Telefone zu benutzen 
und über Sprachbefehle Zugang zu Anruf-
und Konferenzfunktionen, Voice-, Fax- 
und E-Mail-Nachrichten, Unterneh-
menstelefonbüchern und Datenbanken 
sowie Kalender, Kontakte und Aufgaben-
listen zu erhalten (nur Microsoft Ex-
change). Diese Anwendung hilft Ihrem 
Unternehmen, ertragsgenerierende Akti-
vitäten, Kundendienst und Mitarbeiter-
produktivität zu steigern.

• Modular Messaging ist ein leistungsstar-
kes IP und standardbasiertes Voice- und 
Fax-Messaging-System mit erweiterten 
Funktionen wie Find Me/Follow Me und 
Tell Me, die mobilen Mitarbeitern intelli-
gentes Selektieren von Anrufen ermög-
licht und sie jederzeit und an jedem Ort 
auf Anrufe mit hoher Priorität hinweist. 
Es bietet mehr Flexibilität und Auswahl 
über Messaging-Produktivitäts-
Tools, die helfen, 
den Kundendienst 
zu verbessern, die 
Kosten zu senken 
und den Ertrag für 
Ihre Organisation 
zu steigern.

• Enterprise Mobility User ist eine Funktion 
von Avaya Communication Manager, die 
mobilen Mitarbeitern ermöglicht, die Ka-
pazitäten ihrer Zentralen-/Bürotelefone 
einschließlich von Schnellwahl, Voice-
mail und anderen Einstellungen auch 
auf abgesetzte Desktop-Telefone zu 
legen.

Services

Avaya und seine Partner haben über 20 
Jahre Erfahrung bei der Bereitstellung von 
Kundenservice für Sprach- und Datennetz-
werke, die aus Produkten mehrerer Anbie-
ter bestehen, unterstützen Hunderte von 
Produkten und arbeiten mit vielen Experten 
auf diesem Gebiet zusammen. Die Avaya 
Lösung für mobile Mitarbeiter wird von 
einer breiten Palette an Mobilitätslösungen 
von Avaya Global Services ergänzt, um 
einen einfachen Übergang und den erfolg-
reichen Einsatz Ihres mobilen Mitarbeiter-
Programms zu gewährleisten.

Zum Beispiel kann Avaya Consulting and 

System Integration eine vollständige Unter-

nehmensmobilitätsanalyse durchführen, um 

die optimale Lösung für Ihr Unternehmen 

zu bestimmen. Avaya bietet End-to-End-

Services von der Beurteilung bis zur In-

stallation und fortlaufenden Support an, so 

dass eine kostengünstige mobile Lösung 

entsteht, die genau Ihren Anforderungen 

entspricht. Unter anderem sind folgende 

Services verfügbar:

avaya.de
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• Analyse – Eine Expertenmobilitätsbera-
tung von Avaya beginnt damit, Ihre ak-
tuelle Unternehmensstrategie zu verste-
hen, und endet mit einem Bericht, der 
die finanziellen und operativen Auswir-
kungen eines Mobilitätsprogramms auf 
Ihr Unternehmen beschreibt. Zu den 
Ergebnissen gehören Technologie-, De-
mographie- und Unternehmenskonti-
nuitätsanalysen, nach Prioritäten geord-
nete Möglichkeiten zur Veränderung, ein 
Unternehmensplan, Implementierungs-
strategien und Leistungskennzahlen.

• Installation und Konfiguration – Fachkun-
dige technische und Professional Servi-
ces-Berater von Avaya helfen Ihnen, Ihre 
mobile Lösung bereitzustellen, um die 
Implementierung leicht zu machen. Da-
mit können sich Ihre wichtigen IT-Res-
sourcen weiterhin darauf konzentrieren, 
Ihr Kerngeschäft zu unterstützen. Die 
Fachkenntnisse der Experten von Avaya 
gewährleisten außerdem, dass Ihnen 
teure Projektverzögerungen erspart blei-
ben und eine termingerechte Implemen-
tierung erzielt wird.

• Diagnose und Überwachung – Diese Avaya 
Services helfen Ihnen, Betriebskontinui-
tät zu gewährleisten und Arbeitsfluss-
unterbrechungen zu vermeiden, damit 
Sie beruhigt zusehen können, wie das 
System und die Anzahl der mobilen Mit-
arbeiter mit Ihrem Geschäft wachsen. 
Patentierte Tools von Avaya und bran-
chenzertifizierte technische Experten 
können eine End-to-End-Fernüberwa-
chung Ihrer Anwendungen durchführen 
und so das Risiko eines großen Ausfalls 
reduzieren, indem 98% aller systemer-
zeugten Alarmmeldungen behoben wer-
den, bevor Sie sie auch nur bemerkt 
haben.

• Support – Avaya Support rund um die 
Uhr bedeutet, dass immer ein Experte 
verfügbar ist. In Abhängigkeit Ihrer 
Unternehmensanforderungen kann Ihr 
Support technische Anleitungen für Im-
plementierung, Administration, Funk-
tionen und Anwendungen, Produkt-Sup-
port, Verschieben, Hinzufügen und Än-
dern, Fernverwaltung von Sicherheits-
kopien und System-/Netzwerkleistungs-
management umfassen.

Partner-Ökosystem

Avaya hat ein starkes Partnernetzwerk zu-
sammengestellt, das die klassenbesten 
Technologien offeriert, um die umfassend-
ste Auswahl an Lösungsoptionen für seine 
Kunden bereitzustellen. Dieses Ökosystem 
der Avaya DevConnect-Mitglieder gewähr-
leistet, dass immer die richtige Technologie 
verfügbar ist, um ein mobiles Mitarbeiter-
Programm bereitzustellen, das Ihren indi-
viduellen Bedürfnissen angepasst ist.

Avaya sucht branchenführende Anbieter 
nach ihrer Erfahrung bezüglich von Anwen-
dungen, Hardware und Services aus. Von 
sicherem Networking bis zu vertikalen 
spezifischen Anwendungen und Quality-of-
Service-Lösungen können diese Partner-
technologien nahtlos mit dem Portfolio von 
Avaya integriert werden, um eine umfas-
sende mobile Mitarbeiter-Lösung bereit-
zustellen:

• Zugangspunkte für Konnektivität über 
Wi-Fi und Wi-Fi/Mobilfunklösungen

• Mobilfunk-Gateways, die ermöglichen, 
dass alle unternehmensbasierten Mobil-
funkanrufe als zum Netzwerk gehörig 
betrachtet werden, um die Mobilfunk-
telefonrechnungen signifikant zu senken

• Integration von mobilen E-Mail-Geräten

• Interaktive Voice- und Web-Applikation-
sentwicklung

• Entwicklungsarbeiten für Unified Com-
munications, Unternehmenskontinuität 
und Speziallösungen

• Lösungen, die die Art und Weise trans-
formieren, wie Mitarbeiter über ein 
Portfolio aus Sprachtechnologien 
interagieren.

Der Avaya Vorteil

Avaya Lösungen kombinieren innovative 
Anwendungen mit einer Auswahl an Bera-
tungs- und technischen Services sowie 
einem Partner-Ökosystem aus branchen-
führenden Anbietern. Avaya integriert 
diese Services der Weltklasse und global 
bewährten, modernsten Technologien in 
einer kompletten Kommunikationslösung – 
damit Sie sich ganz auf Ihr Geschäft kon-
zentrieren können.

Weitere Informationen darüber, wie die 
Avaya Lösung für mobile Mitarbeiter die 
Kommunikation in Ihrer gesamten Organi-
sation und darüber hinaus erweitern kann, 
erhalten Sie von Ihrem Avaya Ansprech-
partner oder autorisierten Avaya Business 
Partner. Oder besuchen Sie uns unter: 
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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