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1 Einführung

VoIP befindet sich auf Wachstumskurs. Insbesondere Virtualisierungen von VoIP-Telefonanlagen, 
sogenannte virtuelle Telefonanlagen, sind wegen ihrer einfachen und schnellen Inbetriebnahme 
sowie den günstigen Preisen für Unternehmen sehr interessant. Die Marktforscher von Ovum 
prognostizieren den virtuellen Telefonanlagen für den deutschen Markt eine Umsatzsteigerung um 
über 30 Prozent im Jahr 2012. Viele Unternehmer und IT-Verantwortliche fragen sich dabei, ob 
diese neue Technologie für Ihr Unternehmen sinnvoll ist oder man doch lieber auf klassische, lokal 
im Unternehmen installierte ISDN-Telefonanlagen setzen sollte. Dieses Dokument erläutert die 
dahinterstehenden unterschiedlichen technologischen und wirtschaftlichen Konzepte und dient als 
Orientierung für Entscheider.

I. TECHNOLOGIE

1 Was ist eine virtuelle Telefonanlage?

Eine virtuelle Telefonanlage ist eine internetbasierte Telefonanlage, die nicht mehr lokal im 
Unternehmen installiert wird, sondern zentral in einem Rechenzentrum steht. Die Reaktionszeit bei 
Störungen und Änderungen wird dadurch deutlich verbessert. 

Die Verbindung der Telefone erfolgt in der Regel über das Internet oder auch über spezielle DSL-
Leitungen. Die Telefonanlage selbst und die Telefone arbeiten auf der Grundlage eines offenen 
Standards für internetbasierte Telefonie. Der Kunde begibt sich somit nicht in die Abhängigkeit 
eines Herstellers, da die Telefone mit jeder VoIP-Telefonanlage verwendet werden können. 
Gleichzeitig sind auch die meisten VoIP-Telefonanlagen offen für die Verwendung aller am Markt 
verfügbaren VoIP-Telefone.
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2 Anforderungen an Business Kommunikationslösungen

Welche Funktionen erwartet ein Kunde von modernen Business Kommunikationslösungen? In der 
folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Übersicht der wichtigsten Anforderungen aus 
unterschiedlichen Perspektiven:

Allgemeines Funktionalitäten Erweiterungen & Schnittstellen

Sehr gute Gesprächsqualität Telefon-Konferenzen CRM, ERP

Intuitive Bedienung Rufgruppen Datenbanken

Plug and play Einrichtung Warteschleifen (ACD) HTTP-Schnittstellen

Tisch- und Schnurlostelefon Zeitsteuerungen Telefonbücher (KlickTel,o.ä.)

Einbindung Mobiltelefone Zentrales Adressbuch TAPI-Schnittstelle

Anrufbeantworter mit Email Eigene Ansagen

Faxfunktionen Faxfunktionen per E-Mail

Bildtelefonie Eigene Wartemusik

Sehen wer gerade telefoniert Fixed-Mobile-Convergence (FMC)

Vermittlungsarbeitsplatz CTI (Anwahl über PC)

Diese Liste lässt sich noch erweitern und durch individuelle Anforderungen ergänzen. Zur 
Orientierung finden Sie im Anhang zu diesem Dokument eine Liste mit wichtigen Funktionalitäten, 
die eine virtuelle Telefonanlage heute bieten sollte. 

3 Virtuelle Telefonanlage, Hosted PBX, IP-Centrex und Cloud-Communication

Eine klare Abgrenzung für die verschiedenen „Telefonanlagen im Netz“ ist praktisch kaum möglich, 
da die verschiedenen Begriffe oft gemischt werden. Es gibt jedoch technologische Unterschiede, die 
hier kurz erläutert werden.

Bei der virtuellen Telefonanlage werden mehrere Telefonanlagen auf einer Hardwareplattform 
betrieben. Die Erweiterung hierzu sind sogenannte Cloud-Lösungen, bei denen die einzelnen 
Funktionen innerhalb eines Serververbundes (Cloud) realisiert werden. Es gibt also Server, die für 
eingehende Anrufe zuständig sind, andere für die Vermittlung zwischen den Teilnehmern und 
wieder andere für abgehende Gespräche. Für den Nutzer ist es bei dieser Lösung nicht relevant, 
welcher reale Server ihm welche Leistungen zur Verfügung stellt. 

Bei Telefonanlagen auf Basis von Hosted PBX (oder IP-Centrex ) Lösungen steht in der Regel ein 
einzelner realer Server im Rechenzentrum inklusive Telefonanlagensoftware für jeden Kunden zur 
Verfügung. Um die Hardware besser auszulasten und Kosten zu sparen, wird bei neueren Ansätzen 
die Telefonanlagensoftware auf virtualisierten Systemen eingerichtet. 

Um die Orientierung zu vereinfachen, finden Sie hier eine kurze Gegenüberstellung der beiden 
Varianten: 
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Virtuelle Telefonanlage und
Cloud-Communication

Hosted PBX Telefonanlage

Flexibilität Kann flexibel nach Auslastung 
erweitert werden.

Kann jeweils um eine TK-Anlage 
erweitert werden.

Aufstellungsort Im Rechenzentrum des Anbieters. Im Rechenzentrum des Anbieters.

Support Supportverträge oder Abrechnung 
nach Aufwand möglich.

Meistens mit langfristigem 
Supportvertrag.

Virtuelle Telefonanlage und
Cloud-Communication

Hosted PBX Telefonanlage

Managed Service Ist in der Regel enthalten. Entweder im Vertrag enthalten oder 
extra Abrechnung.

Wartung Inklusive Ggf. im Supportvertrag.

Updates Automatisch Ggf. im Supportvertrag.

Erweiterungen Fertige Module können sofort dazu 
bestellt werden und sind quasi 
unbegrenzt möglich. 

Erweiterungen werden extra 
berechnet und können nur im 
Rahmen der vorhandenen 
Hardware genutzt werden. Die 
Folgekosten sind im Voraus oft 
nicht planbar.

Anpassungen Einige Anbieter können auch 
individuelle Kundenwünsche und 
Erweiterungen implementieren.

Individuelle Kundenanpassungen 
sind möglich, ggf. verliert die 
Lösung dadurch aber die 
Möglichkeit für Updates.

Schnittstellen Sind teilweise vorhanden oder 
können leicht hinzugefügt werden.

Sind oft nur eingeschränkt 
vorhanden.

Einnahmemodell des Anbieters Aufwand für Kunden und Anbieter 
gering halten und monatliche 
Einnahmen generieren.

Verkauf der Hard- und Software, 
Bindung durch Supportvertrag, 
Verkauf von Modulen als Add-Ons, 
spätere Updates der Anlagen.

Kosten für den Kunden Je nach Anbieter zahlt man nur die 
Anzahl der Nebenstellen, die 
benötigt werden.

Gibt es als Kauf- oder Mietlösung. 
Meistens bezahlt man daher auch 
ungenutzte Ressourcen z.B. Server.

Die Hosted PBX-Lösungen sind demnach ein Entwicklungsschritt von lokalen Telefonanlagen hin zu 
virtualisierten Telefonanlagen aus der Cloud.
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4 Unified Communication

Unter dem Begriff Unified Communication versteht man die Integration von unterschiedlichen 
Kommunikationskanälen in einer einheitlichen Systemumgebung. Bei der virtuellen Telefonanlage 
bedeutet dies, dass jeder Mitarbeiter per Tischtelefon, per VoIP-Softclient und per GSM Handy 
unter seiner Rufnummer erreichbar ist. Zudem können Anrufbenachrichtigungen per E-Mail oder 
per SMS zugestellt werden. 

Die Abarbeitung von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter sowie von Faxen (PDF-Dokument), 
geschieht über das normale E-Mail-Programm (z.B. Outlook oder Thunderbird). Der Nutzer hat 
damit alle wichtigen Informationen über Telefon und Handy sowie über seine E-Mail-Umgebung 
immer im Blick. 

5 Fixed-Mobile-Convergence (FMC)

Mobile Endgeräte können bei einigen virtuellen Telefonanlagen sowohl als SIP-Client-Nebenstelle 
als auch über eine Weiterleitung in die Mobilfunknetze eingebunden werden. Für die Nutzung als 
SIP-Client-Nebenstelle sollte das Mobiltelefon über eine SIP-Client-Software verfügen oder die 
Möglichkeit bieten, einen SIP-Client zu installieren. In jedem Fall sollte es möglich sein, Gespräche 
auf Halten zu legen, Rückfragen zu starten oder Gespräche zu einem anderen Teilnehmer der 
virtuellen Telefonanlage zu transferieren. Einige Anbieter bieten hierfür eine spezielle App an, die 
diese Möglichkeit bereitstellt. Andere Anbieter realisieren eine Fixed-Mobile-Convergence ohne 
spezielle Software auf Mobiltelefon, indem diese Funktionen über einfache Tastentöne realisiert 
werden. 

Diese Variante kommt der bekannten Nutzung vom Tischtelefon am nächsten und ist daher 
meistens einfacher als die Nutzung spezieller Apps. Zudem haben diese Lösungen den Vorteil, dass 
diese auf allen Mobiltelefonen funktionieren und auch dann nutzbar sind, wenn temporär keine 
Datenverbindung möglich ist. Durch den Einsatz von Tastentönen (DTMF) zur Steuerung der 
Telefonanlage kann diese auch im Ausland, auf Geschäftsreisen und in Gebieten genutzt werden, in 
denen keine mobile Internetverbindung zur Verfügung steht.

6 Callthrough

Für abgehende Gespräche bieten einige Anbieter die Möglichkeit, ein sogenanntes Callthrough zu 
nutzen. Hierbei wird eine lokale Einwahlnummer auf der Telefonanlage angerufen und der Anruf von 
dort aus weitervermittelt. Dieser Umweg über die Telefonanlage ermöglicht es, Mobiltelefone für 
ausgehende Gespräche zu nutzen und dabei die eigene Festnetzrufnummer dem Anrufer zu 
signalisieren. Der Angerufene merkt somit nicht, dass der Anruf nicht aus dem Büro, sondern vom 
Mobiltelefon aus geführt wird. Zudem bleibt die verwendete Mobilfunkrufnummer geheim. Welche 
Rufnummer als Absenderkennung dem Angerufenen gesendet wird, kann in der Telefonanlage 
hinterlegt werden. 

Einige Anbieter bieten für diese Möglichkeit auch spezielle Apps an. Aber auch ohne Apps ist dieser 
Dienst leicht nutzbar. Hierzu muss im Telefonbuch des Handys lediglich die Einwahlrufnummer 
vorangestellt werden. Dies ist mit fast jedem Handy möglich.
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7 One-Number-Konzept 

Ein One-Number-Konzept bedeutet, dass ein Teilnehmer auf den verschiedenen Endgeräten 
(Softwaretelefon, Tischtelefon, Handy) über eine Rufnummer erreichbar ist. Bei einigen virtuellen 
Telefonanlagen wird dies mit Rufgruppen realisiert, die einen eingehenden Anruf an verschiedene 
Ziele (interne und externe) nach einem ausgewählten Rufschema (z.B. Parallelruf auf mehreren 
Endgeräten) signalisieren. Falls keine Anrufzuleitung nach einer definierten Zeit erfolgen kann, wird 
das Gespräch an die Zentrale oder einen Anrufbeantworter übergeben. 

Durch die Möglichkeit des One-Number-Konzepts können Vertriebswege optimiert, Anruferströme 
gezielt geleitet und die Erreichbarkeit von Personen deutlich erhöht werden.

8 Beratung und Ansprechpartner

Der direkte Kontakt zu einem Menschen ist meistens der beste Weg um Fragen zu klären und 
Unterstützung zu erhalten. Viele Anbieter haben ein Support-Team, das sehr schnell (z.B. 24h 
Support oder Störungshotline) und kompetent auf Kundenanfragen reagieren kann. Durch die 
Spezialisierung der Aufgaben sind eine gute telefonische Erreichbarkeit und eine thematische Tiefe 
gegeben. Dies hilft Fragen zu Rechnungen, oder zur Konfiguration unkompliziert und zügig zu 
klären.

Zudem profitieren Sie bei einigen virtuellen Telefonanlagen von zahlreichen Onlinefunktionen, um 
z.B. Nebenstellen oder Rufnummern abends direkt online zu bestellen. Bei einigen Anbietern sind 
diese Funktionen immer aktiv und können sofort genutzt werden. 

Einige Unternehmen arbeiten mit Beratern und lokalen Servicepartnern zusammen, die Sie 
persönlich bei der Auswahl der Lösung und ggf. auch der Inbetriebnahme begleiten. Diese Partner 
sind sozusagen der verlängerte Arm Ihres Anbieters für die virtuelle Telefonanlage. Einstellungen 
können somit selbst oder extern durch einen Partner vorgenommen werden.
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II. KOSTEN

1 Mieten oder Kaufen?

Bei einer lokalen Telefonanlage stellt sich das Problem der Dimensionierung. Woher wollen Sie 
heute wissen, wie viele Nebenstellen und welche Funktionalität Sie in zwei, drei oder fünf Jahren 
benötigen? Entweder Sie riskieren hier eine Fehlentscheidung im Sinne einer Investition, die zu 
klein dimensioniert ist oder Sie binden unnötig Kapital, indem Sie die Telefonanlage zu groß 
ausgelegt haben. 

Zusätzlich zu den Kosten für die lokale Telefonanlage entstehen weitere regelmäßige Ausgaben. Sie 
zahlen Grundgebühren für Ihre PMX- und ISDN-Anschlüsse und oft höhere Telefongebühren bei den 
Gesprächen. Dabei ist zu beachten, dass klassische Telefonanlagen (inklusive aller Telefone) gemäß 
Abschreibungstabelle (Afa) über 10 Jahre abzuschreiben sind. 

Bei einer virtuellen Telefonanlage können Sie die eigenständig nutzbaren Telefone und Endgeräte 
sofort als geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) abschreiben und damit Ihren zu versteuernden 
Gewinn senken. Die Miete für die Telefonanlage geht sofort in die Kosten ein und mindert damit 
Ihren zu versteuernden Gewinn. Sie erhalten bereits ab der ersten Nebenstelle alle Funktionalitäten, 
die sonst erst in großen Telefonsystemen zu finden sind. - Oft sogar mehr Funktionen. Die Kosten 
orientieren sich dabei am tatsächlichen Bedarf zum jeweiligen Zeitpunkt. Die notwendigen Updates 
bekommen Sie in der Regel kostenfrei. Sie sind mit der Telefonanlage dadurch immer auf dem 
aktuellen Stand der Technik. 

Sie profitieren von den günstigen Gesprächspreisen, sparen die Grundgebühren für die ISDN-
Anschlüsse und nutzen die Kapazitäten der bestehenden DSL-Verbindung für Ihre Telefonie. - Hier 
sollten Sie darauf achten, dass die vorhandene DSL-Verbindung ausreichend freie Kapazitäten zur 
Verfügung hat. (Auf der Webseite http://www.sipbase.de finden Sie hierfür einen 
Verbindungstest.)

Ihre Niederlassungen auf der ganzen Welt können Sie komplett in einer virtuellen Telefonanlage 
integrieren. Alle internen Gespräche sind dabei natürlich kostenlos. Dies betrifft die normalen 
internen Gespräche genauso, wie Weiterleitungen zwischen den Filialen. Gerade Unternehmen mit 
vielen Niederlassungen können hier erhebliche Kommunikationskosten einsparen und nebenbei ihre 
Technik zentralisieren und optimieren. 

Im Rahmen einer Abrechnung nach dem Total Cost of Ownership (TCO) Verfahren sind die Kosten 
für Nutzung, Energiekosten, Wartung und Reparatur bereits im Nebenstellenpreis eingerechnet. 
Wenn Sie oder Ihre technischen Betreuer einmal Hilfe benötigen, geschieht dies per Fernwartung. 
D. h. teure Anfahrten für spezialisierte Servicetechniker entfallen in der Regel.

Am Ende jeden Monats erhalten Sie eine Rechnung für die pauschale Miete Ihrer virtuellen 
Telefonanlage und haben damit immer die volle Transparenz über Ihre Kommunikationskosten in 
Ihrem Unternehmen.

Auf www.sipbase.de gibt es einen kostenlosen Kalkulator. Hier können Sie anhand Ihrer jetzigen 
Telefonrechnung Ihre individuellen Einsparungspotenziale erkennen und konkret errechnen.
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2 Investitionsschutz 

Virtuelle Telefonanlagen werden fortlaufend weiterentwickelt. Sie profitieren von allen Neuerungen 
automatisch. Dies bedeutet, Ihre Telefonanlage veraltet nicht, sondern gewinnt immer mehr an 
Funktionen dazu. 

Hinzu kommt, dass Sie die Möglichkeit haben, Nebenstellen jederzeit hinzu zu buchen oder wieder 
zu entfernen. Es ist also nicht mehr erforderlich, Geld im Voraus zu investieren, für Kapazitäten, die 
erst in ein paar Jahren oder ggf. dann nicht mehr, gebraucht werden. Die Anzahl der Nebenstellen 
spielt faktisch keine Rolle, da die Anlage als Cloud-Lösung immer die Kapazitäten zur Verfügung 
stellt, die im jetzigen Moment benötigt werden. Auch ein Standortwechsel im Rahmen eines 
Umzugs ist problemlos. Sie brauchen am neuen Standort lediglich einen Internetzugang und sind 
sofort unter den bekannten Rufnummern erreichbar. Selbstverständlich können Sie auch zu Hause 
arbeiten und Ihren Mitarbeitern einen Heimarbeitsplatz einrichten. Alles, was der Mitarbeiter dafür 
benötigt, ist ein Breitbandinternetanschluss zu Hause.

Bei einem reinen Kaufgeschäft ist die Geschäftsbeziehung nach dem Kauf in der Regel beendet 
oder nur noch auf den Support eingeschränkt vorhanden. Im Insolvenzfall des Anbieters haben Sie 
zwar einen „Kasten“ im Keller stehen, aber keinen kompetenten Ansprechpartner, der sich für die 
Fortführung Ihrer Kommunikationstechnik einsetzt.

In der Praxis ist die Möglichkeit, Änderungen an der Konfiguration selbst durchzuführen, sehr 
eingeschränkt, da entweder das technische Equipment, das Know-how oder der Zugang zu 
Insiderwissen (Zertifizierungsschulung der Hersteller) fehlt.

3 Stabilität und Sicherheit

Virtuelle Telefonanlagen sind im Betrieb wesentlich stabiler und sicherer als lokal im Unternehmen 
installierte Anlagen. Im Einzelnen betrifft dies: Die Anbindungen an das öffentliche Telefonnetz, an 
das Internet, die Zugriffskontrolle zu den Systemen und der Schutz vor Angriffen von Außen. Die 
meisten Anbieter arbeiten hier auf hohem Niveau und stellen ihre Systeme in geschützten 
Bereichen innerhalb eines Hochleistungsrechenzentrums unter. Die Systeme sind entweder doppelt 
ausgelegt oder nutzen Cloud-Technologien, um jeden Dienst mehrfach zur Verfügung zu stellen. Im 
Falle eines Ausfalls würden andere Dienste die Aufgaben des ausgefallenen Systems automatisch 
übernehmen. 

Dies bedeutet, auch wenn nur eine Anlage gemietet wird, steht dahinter die Leistung eines ganzen 
Telekommunikationsanlagenclusters.

Lokale Telefonanlagen verfügen in der Regel nicht über sofort einsatzbereite Ersatzsysteme, obwohl 
auch diese TK-Anlagen heute in der Regel auf Software basieren und damit das Risiko eines 
technischen Ausfalls höher ist als bei analogen Telefonanlagen. 

Die oben genannten Sicherheitsvorteile einer virtuellen Telefonanlage können bei einer lokalen 
ISDN-Telefonanlage nur mit hohem finanziellen und technischem Aufwand realisiert werden.
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4 Zahlungsmöglichkeiten & Abrechnung

Die vielen Funktionen einer virtuellen Telefonanlage werden ergänzt durch die Möglichkeit, leicht 
und gezielt Abrechnungen für die Telefonnutzung zu erstellen. Einige Unternehmen bieten daher 
entsprechende Funktionen, um Kostenstellen und Abrechnungsgruppen zu bilden. Sowohl 
eingehende als auch abgehende Anrufe können auf der Rechnung und im 
Einzelverbindungsnachweis zusammengefasst werden und als einzelne Abrechnungsposition 
ausgewiesen werden. Es müssen somit keine Einzelverbindungsnachweise mehr vom Anbieter oder 
aus herkömmlichen Telefonanlagen ausgelesen und dann manuell in Excel verarbeitet werden. 

Als Zahlungsmöglichkeiten haben einige Anbieter die Möglichkeit online per Paypal oder per 
Sofortüberweisung.de zu bezahlen. Dies ermöglicht eine schnelle Freischaltung der Telefonanlage. 
Kunden, die aufgrund ihres Geschäftsmodells bzw. früheren Zahlungsverhaltens keinen 
Telefonanschluss bei einem klassischen Telefonanbieter bekommen würden, können dank der 
Möglichkeit von Vorauszahlungen diese Technik für sich nutzen. 

Zu beachten ist, dass dieser Service nicht zu den Kernfunktionen einer Telefonanlage gehört und 
daher nicht von allen Anbietern zur Verfügung gestellt wird. 

5 Kostentransparenz

Die wesentlichen Kosten bei virtuellen Telefonanlagen setzen sich aus folgenden Komponenten 
zusammen:

• Preis pro Nebenstelle 

• Kosten für Kauf oder Miete der Telefone und SIP-Clients

• Verbindungspreise bzw. Flatrate

• Einrichtungskosten

• Kosten für Erweiterungen

Zu beachten ist, dass neben dem Preis pro Nebenstelle und den Verbindungspreisen auch die 
anderen Kosten berücksichtigt werden sollten.

Gerade im letzten Punkt „Kosten für Erweiterungen“ verstecken sich manchmal ungeahnte 
Zusatzkosten, zum Beispiel bei der Anzahl an gleichzeitigen Leitungen: Eine Telefonanlage mit 100 
Nebenstellen und zwei Sprachkanälen macht in der Praxis keinen Sinn. 

Die Nutzung von elektronischem Anrufbeantworter und die Nutzung von elektronischen Faxgeräten 
werden bei machen Anbietern separat abgerechnet. Diese Kosten finden Sie im Kleingedruckten 
oder erst, nachdem Sie sich für einen Anbieter entschieden haben.

Bei den Kosten für Nebenstellen sollten Sie darauf achten, ob Nebenstellen nur in Blöcken oder 
auch einzeln erweitert werden können. Obwohl beispielsweise nur sechs Nebenstellen benötigt 
werden, müssen Sie bei einigen Anbietern zehn Nebenstellen buchen. Gerade bei kleineren 
Unternehmen können die Gesamtkosten dadurch unnötig steigen. Es gibt jedoch auch Anbieter, bei 
denen Sie einzeln Nebenstellen hinzu buchen und auch wieder einzeln kündigen können.
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Bei den Verbindungspreisen hat Qualität seinen Preis. Leider setzen hier einige Anbieter den Preis 
in den Fokus, ohne darauf zu achten, dass im geschäftlichen Umfeld die Qualität und die 
Zuverlässigkeit einer Sprachverbindung wesentlich wichtiger sind als eine vermeintliche Einsparung 
bei Verbindungskosten. Ob für ein Deutschlandgespräch 0,1 Cent günstiger ist, spielt bei den 
Gesamtkosten für die Telekommunikation kaum eine Rolle. Ein Verbindungsabbruch in einem 
laufenden Gespräch oder Probleme mit der Sprachqualität hingegen können einen großen Einfluss 
und auch negative Auswirkungen auf die Kundenbeziehungen haben. 

Neben dem Verbindungspreis sollte in jedem Fall die Qualität und Zuverlässigkeit der 
Sprachverbindung bei der Auswahl des Anbieters im Fokus stehen. 

6 Umweltschutz und GreenIT

Mit Blick auf die Umwelt hat eine virtuelle Telefonanlage viele Vorteile:

• Die bestehende Infrastruktur des IT-Netzes wird genutzt.

• Extra Kabel für die Telefonie entfallen, dies spart wertvolle Ressourcen. 

• Sie sparen die Anschaffungskosten ein, die Energiekosten für Betrieb und Kühlung, sowie 
spätere Entsorgungskosten. Die Leistung wird als sogenannter Cloud Service erbracht. Dies 
bedeutet, dass sich mehrere Nutzer die notwendige Hardware teilen.  

• Als Endgeräte können Sie entweder den PC mit Headset verwenden oder Strom sparende 
VoIP-Telefone ( <1Watt Stromverbrauch) einsetzen. 

Die reventix GmbH wurde 2010 für ihre virtuelle Telefonanlage (http://www.sipbase.de) für 
den GreenIT-Award der Bundesregierung nominiert. Bei den Endgeräten haben die Hersteller Snom 
und Panasonic sehr Strom sparende Geräte auf dem Markt, die mit Preisen für Umweltschutz 
ausgezeichnet wurden.

Wer auf „grüne Kommunikation“ wert legt und die Natur in Zukunft weniger belasten möchte, geht 
schon heute mit VoIP in Richtung Zukunft mit moderner und umweltschonender 
Kommunikationstechnik.
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Fazit

Mit der Mitte Januar 2011 veröffentlichten Studie von Berlecon Research wurde die Business-
Tauglichkeit von virtuellen Telefonanlagen offiziell nachgewiesen. Aber auch die Pressestimmen, 
wie beispielsweise die Funkschau (Ausgabe 10/2011) oder IT-DIRECTOR (Ausgabe 3/2011) 
berichten von dem großen Praxiserfolg solcher Lösungen gerade im Geschäftsumfeld. Die Zahl der 
Skeptiker wird immer geringer und viele der ehemals hartnäckigen ISDN-Experten sehen heute den 
großen Nutzen von virtuellen Telefonanlagen, da die Funktionalitäten von herkömmlichen VoIP-
Telefonanlagen gegenüber klassischen ISDN-Anlagen in nichts nachstehen. Im Gegenteil bieten 
gerade virtuelle VoIP-Telefonanlagen dem Nutzer mehr Flexibilität bei geringen Einstiegskosten.

Virtuelle Telefonanlagen sind kein Produkt der Zukunft, sondern bereits heute eine ausgereifte 
Technik. Auch wenn Sie nur eine kleine Anlage mieten, steht dahinter die Leistung eines ganzen 
Telekommunikationsanlagenclusters. Da Sie kein physikalisches Gerät, sondern eine Leistung aus 
der Cloud mieten, wird die Telefonanlage dauerhaft gewartet und Sie profitieren von neuen 
Entwicklungen automatisch. Eine virtuelle Telefonanlage bietet daher einen hohen 
Investitionsschutz.

Achten Sie bei der Auswahl Ihrer virtuellen Telefonanlage darauf, dass diese einfach und 
unkompliziert in der Bedienung ist. Achten Sie auf den Preis, einige Anbieter verstecken 
Zusatzkosten für Leitungen oder wichtige Funktionen in Zusatzmodulen. Dadurch können scheinbar 
günstige Angebote später doch recht teuer werden. Lassen Sie sich auch nicht nur durch den Preis 
leiten, denn billige Gesprächspreise haben meistens eine schlechte Sprachqualität. 

Gerade als Unternehmen sollten Sie einen Anbieter wählen, der sich auf die Anforderungen von 
Geschäftskunden spezialisiert hat und die entsprechende Sprachqualität gewährleisten kann. 
Niemand möchte zu viel ausgeben, aber man sollte auch nicht an der falschen Stelle sparen. 

Anders als beispielsweise beim Firmenwagen ist das Mieten einer Telefonanlage noch 
ungewöhnlich, aus Kostensicht aber eine sehr interessante Lösung. Die meisten der anfallenden 
Investitionskosten können Sie sofort abschreiben (als GWG bzw. Aufwendungen) und profitiert 
zusätzlich von deutlichen geringeren Gesamtkosten der Kommunikationslösung über den 
Nutzungszeitraum (Total Cost of Ownership) im Vergleich zu lokalen Telefonanlagen.
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