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LIFE 2 – Vernetztes Arbeiten in 
Wirtschaft und Gesellschaft“ 

ist die zweite Studie der Studien-
reihe „LIFE“, die verschiedenen 
Trends in der Telekommunikati-
on nachgeht. Sie beschäftigt sich 
damit, wie Informations- und 
Kommunikationstechnologien 
(ICT) unsere Arbeitswelt prägen 
und verändern. Infrastruktur, 
Software und Prozesse verschmel-
zen immer mehr zu integrierten 
Services und Lösungen, die das 
Arbeiten erleichtern und neue Ge-
schäftsmodelle ermöglichen. 

Innovation und 
Kostenvorteile

Laut „LIFE 2“ ist ICT auf Unter-
nehmensebene ein wesentlicher 
Faktor für Innovation und Wettbe-
werbsfähigkeit: Wichtige Trends 
wie Cloud Computing, virtuelle 
Kooperation, dezentrales Arbeiten 
oder Green IT werden sich weiter 
am Markt etablieren. So sind fast 
zwei Drittel der befragten ICT-
Entscheider der Ansicht, dass ICT 
gesamtwirtschaftlich eine ent-

scheidende Rolle als Förderer neu-
er Geschäftsmodelle hat.

Aus Sicht des einzelnen Unter-
nehmens geht es bei der Beurtei-
lung und Nutzung von ICT sowohl 
um Wachstum als auch um das 
� ema Kosteneinsparung. Die ICT 
kann einerseits die Innovations-
kraft der Unternehmen grund-
legend stärken. Zudem machen 
ICT-basierte Lösungen und Tech-
nologien, wie die elektronische 
Vernetzung, neue Geschäftsmo-
delle möglich. Andererseits wird 
ICT als entscheidender Hebel zur 
Erzielung von Kostenvorteilen 
gesehen. Die kostene�  ziente Ge-
staltung der unternehmenseige-
nen ICT-Infrastruktur, etwa durch 
Cloud Computing, ist nur einer 
von vielen Aspekten. Genauso be-
deutsam sind aus Sicht der Unter-
nehmen Einsparungen, die durch 
den intelligenten Einsatz von ICT 
realisiert werden können, zum Bei-
spiel in Form von ICT-gestützter 
Prozessgestaltung innerhalb des 
Unternehmens oder durch Einspa-
rungen an Reisezeit und -kosten 

beim vermehrten Einsatz virtuel-
ler Arbeitsgruppen oder Videokon-
ferenzen. Auch Einsparungen bei 
den Energiekosten, die sich bei ei-
ner Umstellung auf Green IT erzie-
len lassen, spielen eine zunehmend 
wichtige Rolle. 

E�  zientes Arbeiten

Auf Ebene des einzelnen Arbeits-
platzes hat die ICT vor allem Aus-
wirkungen auf die wahrgenomme-
ne Qualität des Arbeitens: Mobiles 
Arbeiten, dezentrales Arbeiten, 
virtuelle Kollaboration und kür-
zere Projektlaufzeiten sind hier 
wichtige Stichworte. 

Das Fazit der Studie: Intelligen-
te ICT-Lösungen helfen nicht nur, 
über � emen wie Flexibilität, Ko-
operation und Mobilität die Un-
ternehmensprozesse e�  zienter 
und wettbewerbsfähiger zu gestal-
ten. Viele neue Geschäftsmodelle 
werden erst durch ICT ermöglicht. 
ICT wird eine entscheidende und 
weiter wachsende Bedeutung in 
der künftigen Entwicklung der Ar-
beitswelt einnehmen.
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AUS DEM INHALT

Informations- und 
Kommunikations tech -
nologie setzt entscheidende 
Zukunftsimpulse für Unternehmen 
und Gesellschaft. Das ist ein zen-
trales Ergebnis der neuen Studie 
„LIFE 2“ zu der ICT-Entscheider, 
IT-Anwender in Unternehmen und 
Konsumenten in fünf Ländern 
online befragt wurden.

Andreas Herget 
Vorstand Vertrieb 
C+ITEC AG

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
an der IP-Kommunikation führt 
kein Weg mehr vorbei, Voice 
over IP und Voice over WLAN 
werden die traditionelle Telefo-
nie über kurz oder lang ablösen  
– darin sind sich die Experten 
einig. Was beinhaltet dies für 
die Kommunikationsstrukturen 
in Ihrem Unternehmen? Diese 
sind mit der Zeit gewach-
sen, wurden ausgebaut und 
angepasst, es existieren unter 
Umständen unterschiedliche 
Systeme parallel. Hier sind indi-
viduelle Lösungen gefragt, die 
eine Brücke schlagen zwischen 
den vorhandenen Strukturen 
und den zukünftigen Erforder-
nissen an eine effi ziente Kom-
munikation bei größtmöglicher 
Investitionssicherheit. 

Wir stellen Ihnen dazu die 
benötigten Kommunikations-
funktionen zur Verfügung, 
und zwar auf den Plattformen, 
die am besten für Ihr Unter-
nehmen geeignet sind. Auf 
dem Weg in die Zukunft der 
IP-Telefonie sind wir Ihr verläss-
licher Begleiter.
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Liebe Leserin,  
lieber Leser,
an der IP-Kommunikation 
führt kein Weg mehr vorbei. 
Voice over IP wird die tradi-
tionelle Telefonie über kurz 
oder lang ablösen – darin 
sind sich die Experten einig. 
Was beinhaltet dies für die 
Kommunikationsstrukturen 
in Ihrem Unternehmen?

Diese sind mit der Zeit 
gewachsen, wurden aus-
gebaut und angepasst, es 
existieren unter Umständen 
unterschiedliche Systeme 
parallel. Hier sind indivi-
duelle Lösungen gefragt, 
die eine Brücke schlagen 
zwischen den vorhandenen 
Strukturen und den zukünf-
tigen Erfordernissen an eine 
effiziente Kommunikation 
bei größtmöglicher Investi-
tionssicherheit.

Wir stellen Ihnen dazu 
die benötigten Kommuni-
kationsfunktionen zur 
Verfügung, und zwar auf 
den Plattformen, die am 
besten für Ihr Unternehmen 
geeignet sind. Auf dem Weg 
in die Zukunft der IP-Telefo-
nie sind wir Ihr verlässlicher 
Begleiter.
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Unter dem Begriff „All IP“ ver-
steht man die Vereinheitli-

chung der Übertragungstechnik 
öffentlicher Netze auf Basis des 
Internet-Protokolls. Ein Netz und 
eine Übertragungstechnik für alle 
Dienste, egal ob Sprache (klas-
sische Festnetztelefonie, Mobil-
funk), Daten oder IP-TV.

Die alten, analogen Festnetz-
Telefonanschlüsse (POTS) über-
tragen Sprache noch per Modu-
lation auf einem bestimmten 
Frequenzband über Kupferkabel 
(TAE). Diese klassische Leitungs-
vermittlung, also einer Technik 
aus der Anfangszeit der Telefonie, 
soll der Paketvermittlung (TCP/
IP) weichen. Mit „All IP“ werden 
alle Informationen von TV, Tele-
fon, FAX, Internet und Mobilfunk 
vereinheitlicht und via Internet 
übermittelt. 

Analog- und ISDN- 
Anschlüsse verschwinden

Zurzeit läuft die IP-Umstellung 
des öffentlichen Festnetzes auf 
Hochtouren. Die Netz-Anbieter, 
allen voran die Telekom, kündigen 
die Umstellung aller Anschlüsse 
auf IP-Technik bis 2018 an. Ana-
log- und ISDN Anschlüsse werden 
auf absehbare Zeit verschwinden.

Die durchgängig IP-basierte 
Kommunikationstechnik eröffnet 
für Unternehmen neue Möglich-
keiten. So bietet All IP neue und 
zusätzliche Services zur Flexibi-

lisierung und Vereinheitlichung 
der Kommunikation und somit 
der Zusammenarbeit. Je nach 
Kommunikationssystem wird es 
zum Beispiel möglich, mit der Bü-
ronummer auch von unterwegs 
aus zu telefonieren. Auch können 
Anrufe möglicherweise ganz in-
dividuell auf ein mobiles Telefon, 
eine Voice-Box oder einen ande-
ren Apparat umgeleitet werden. 
Das Steuern der eigenen Erreich-
barkeit wird einfach und unkom-
pliziert. Zudem verschaffen All 
IP-Anschlüsse den Unternehmen 
Kostenvorteile im Betrieb und 
Service. 

Migrationswege zu All IP

Beim Wechsel auf All IP gibt es 
verschiedene Migrationsstrate-
gien. Der vollständige Austausch 
der bestehenden TK-Infrastruk-
tur wird wahrscheinlich die am 
wenigsten favorisierte Lösung 
sein. Denn eventuell erst kürz-
lich getätigte Investitionen in 
das TK-System müssen sich erst 
noch amortisieren. Oft wurden 
die Systeme auch etwas größer 
dimensioniert als der unmittelbar 
zum Zeitpunkt der Installation 
bestehende Bedarf es erfordert 
hätte. Auch dies ist ein Argument, 
das bestehende System nicht auf 
einen Schlag komplett auszutau-
schen, sondern sanft zu All IP hin 
zu migrieren. Eine Möglichkeit ist 
in solchen Fällen die Installation 

eines Media-Gateways, welches 
zwischen TK-Anlage und All IP-
Breitbandanschluss positioniert 
wird und dabei die Rolle des ISDN-
Amtsanschlusses übernimmt. So 
kann die bestehende TK-Anlage 
ohne Änderungen der Konfigura-
tion weitergenutzt werden.

Falls das bestehende Kommuni-
kationssystem im Unternehmen 
bereits IP-fähig ist, muss dies 
nicht bedeuten, dass der Über-
gang ins All IP Breitbandnetz au-
tomatisch erfolgen kann, denn 
für All IP relevante Komponenten 
sind auch bei IP-fähigen TK-Anla-
gen nicht unbedingt vorhanden. 
Auch hier können jedoch für die 
jeweils spezifischen Gegebenhei-
ten und Erfordernisse des Unter-
nehmens Migrationslösungen ge-
funden werden.

Überall in Europa werden die öffentlichen 
Kommunikationsnetze von Analog- bzw. ISDN-
Anschlüssen auf das Internetprotokoll (IP) und 
Voice over IP (VoIP) umgestellt. Die Deutsche 
Telekom will ihr Netz bis 2018 komplett auf „All IP“ umrüsten.  
Was bedeutet dies für Ihr bestehendes Kommunikationssystem?

MIgr AT IoN zur NEuEN NETzT EchNologIE

Ihr Weg zu  
All IP

Sind Sie fit für All IP? 
Wir geben Antworten.
Wir blicken hinter die Kulissen 
und gehen ganz individuell 
auf Ihre Gegebenheiten ein. 
Nur so ist zu klären, ob und 
wie Ihre Telefonanlage die 
Umstellung mittragen kann: 
Sind eventuell einzelne Funk-
tionen nicht mehr verfügbar, 
welche Hardware ist noch 
einsetzbar, welches ist der 
optimale Migrationsweg? Mit 
Ihnen zusammen erarbeiten 
wir die für Sie beste Lösung. 
Sprechen Sie uns an

k info@citec-ag.de
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LIFE 2 – Vernetztes Arbeiten in 
Wirtschaft und Gesellschaft“ 

ist die zweite Studie der Studien-
reihe „LIFE“, die verschiedenen 
Trends in der Telekommunikati-
on nachgeht. Sie beschäftigt sich 
damit, wie Informations- und 
Kommunikationstechnologien 
(ICT) unsere Arbeitswelt prägen 
und verändern. Infrastruktur, 
Software und Prozesse verschmel-
zen immer mehr zu integrierten 
Services und Lösungen, die das 
Arbeiten erleichtern und neue Ge-
schäftsmodelle ermöglichen. 

Innovation und 
Kostenvorteile

Laut „LIFE 2“ ist ICT auf Unter-
nehmensebene ein wesentlicher 
Faktor für Innovation und Wettbe-
werbsfähigkeit: Wichtige Trends 
wie Cloud Computing, virtuelle 
Kooperation, dezentrales Arbeiten 
oder Green IT werden sich weiter 
am Markt etablieren. So sind fast 
zwei Drittel der befragten ICT-
Entscheider der Ansicht, dass ICT 
gesamtwirtschaftlich eine ent-

scheidende Rolle als Förderer neu-
er Geschäftsmodelle hat.

Aus Sicht des einzelnen Unter-
nehmens geht es bei der Beurtei-
lung und Nutzung von ICT sowohl 
um Wachstum als auch um das 
� ema Kosteneinsparung. Die ICT 
kann einerseits die Innovations-
kraft der Unternehmen grund-
legend stärken. Zudem machen 
ICT-basierte Lösungen und Tech-
nologien, wie die elektronische 
Vernetzung, neue Geschäftsmo-
delle möglich. Andererseits wird 
ICT als entscheidender Hebel zur 
Erzielung von Kostenvorteilen 
gesehen. Die kostene�  ziente Ge-
staltung der unternehmenseige-
nen ICT-Infrastruktur, etwa durch 
Cloud Computing, ist nur einer 
von vielen Aspekten. Genauso be-
deutsam sind aus Sicht der Unter-
nehmen Einsparungen, die durch 
den intelligenten Einsatz von ICT 
realisiert werden können, zum Bei-
spiel in Form von ICT-gestützter 
Prozessgestaltung innerhalb des 
Unternehmens oder durch Einspa-
rungen an Reisezeit und -kosten 

beim vermehrten Einsatz virtuel-
ler Arbeitsgruppen oder Videokon-
ferenzen. Auch Einsparungen bei 
den Energiekosten, die sich bei ei-
ner Umstellung auf Green IT erzie-
len lassen, spielen eine zunehmend 
wichtige Rolle. 

E�  zientes Arbeiten

Auf Ebene des einzelnen Arbeits-
platzes hat die ICT vor allem Aus-
wirkungen auf die wahrgenomme-
ne Qualität des Arbeitens: Mobiles 
Arbeiten, dezentrales Arbeiten, 
virtuelle Kollaboration und kür-
zere Projektlaufzeiten sind hier 
wichtige Stichworte. 

Das Fazit der Studie: Intelligen-
te ICT-Lösungen helfen nicht nur, 
über � emen wie Flexibilität, Ko-
operation und Mobilität die Un-
ternehmensprozesse e�  zienter 
und wettbewerbsfähiger zu gestal-
ten. Viele neue Geschäftsmodelle 
werden erst durch ICT ermöglicht. 
ICT wird eine entscheidende und 
weiter wachsende Bedeutung in 
der künftigen Entwicklung der Ar-
beitswelt einnehmen.
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AUS DEM INHALT

Informations- und 
Kommunikations tech -
nologie setzt entscheidende 
Zukunftsimpulse für Unternehmen 
und Gesellschaft. Das ist ein zen-
trales Ergebnis der neuen Studie 
„LIFE 2“ zu der ICT-Entscheider, 
IT-Anwender in Unternehmen und 
Konsumenten in fünf Ländern 
online befragt wurden.

Andreas Herget 
Vorstand Vertrieb 
C+ITEC AG

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
an der IP-Kommunikation führt 
kein Weg mehr vorbei, Voice 
over IP und Voice over WLAN 
werden die traditionelle Telefo-
nie über kurz oder lang ablösen  
– darin sind sich die Experten 
einig. Was beinhaltet dies für 
die Kommunikationsstrukturen 
in Ihrem Unternehmen? Diese 
sind mit der Zeit gewach-
sen, wurden ausgebaut und 
angepasst, es existieren unter 
Umständen unterschiedliche 
Systeme parallel. Hier sind indi-
viduelle Lösungen gefragt, die 
eine Brücke schlagen zwischen 
den vorhandenen Strukturen 
und den zukünftigen Erforder-
nissen an eine effi ziente Kom-
munikation bei größtmöglicher 
Investitionssicherheit. 

Wir stellen Ihnen dazu die 
benötigten Kommunikations-
funktionen zur Verfügung, 
und zwar auf den Plattformen, 
die am besten für Ihr Unter-
nehmen geeignet sind. Auf 
dem Weg in die Zukunft der 
IP-Telefonie sind wir Ihr verläss-
licher Begleiter.
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