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Sofort einsatzbereit
Egal, ob Cloud-Telefonanlage oder SIP-Trunk 
– Sie können in nur wenigen Minuten telefo-
nieren. Auch das Mitnehmen Ihrer bisherigen 
Rufnummern benötigt bei uns nur wenige 
Tage. Das Beste: Ihre Telefone werden beim 
Anschließen bereits vollständig konfiguriert.

Sicherheit “Made in Germany”
Unsere Server sind mehrfach 
redundant ausgelegt und befin-
den sich wiederum verteilt in 
verschiedenen Rechenzentren 
mit  Zugangskontrollen, Video-
überwachung, Brandschutz und 
weiteren Sicherheitsvorkehrun-
gen.

Sicher telefonieren 
Neben unseren allgemeinen 
Sicherheitsvorkehrungen, bie- 
ten wir Ihnen auch individuel-
le Sicherheitseinstellungen an 
Ihrer Telefonanlage wie Black-
lists, einen maximalen Minu-
tenpreis und viele weitere. So 
haben Sie Ihre Sicherheit und 
Kosten stets im Blick.

Kein Call-Center
Bei uns werden Sie kein 
Call-Center finden, denn 
unsere Service-Mitarbeiter sit- 
zen nebenan. Und wenn wir 
einmal ehrlich sind, läuft nicht 
immer alles reibungslos. 
Sollten Sie doch einmal Fragen 
haben, sind Sie bei den Kolle-
gen in den besten Händen.

Technischer Support auf Augenhöhe
Unser Support-Team kann Ihnen schnell und kompetent auch bei komplexen technischen Problemen 
helfen. Sie werden regelmäßig geschult und sind mit all unserer Hard- und Software bestens vertraut. 

Hohe Ausfallsicherheit
Wir arbeiten mit einer soge-
nannten Multi-Carrier-Anbin-
dung, nutzen also mehrere 
Netzbetreiber um Sie mit 
Cloud-Telefonie zu versorgen. 
Fällt ein Carrier aus, gibt es 
immer noch genügend Carrier 
als Backup. 

Kompetente Partner vor Ort
Den richtigen Tarif finden, Ihre 
Cloud-Telefonanlage konfigurieren 
oder für Fragen: Unsere Partner 
betreuen Sie deutschlandweit di- 
rekt vor Ort. Dafür müssen sie 
zahlreiche Schulungen durchlaufen 
bevor sie unsere Produkte anbieten 
dürfen.

Modernste und sichere Software
Ihre gesamte virtuelle Telefonanlage lässt sich im Browser Ihres 
PCs ganz einfach von überall steuern. Neueste Funktionen und 
Sicherheitsfeatures sind immer sofort verfügbar. So bleiben Sie 
technisch stets auf dem neuesten Stand.
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Unabhängig vom Endgerät telefonieren
Wir bieten Ihnen neben einem bereits 
vorkonfigurierten Softphone für den PC 
auch eine Mobile App für Ihr Smartphone 
an. So nutzen Sie alle Funktionen Ihres Büro-
telefons auch unterwegs und sind unabhän-
gig vom Endgerät.

Neueste Technologie
Wir arbeiten mit einer Vielzahl an Geräteherstellern und Technologiepartnern zusammen, 
die ihrerseits ebenfalls über langjährige Erfahrung verfügen. So ist nicht nur Ihre Cloud-Te-
lefonanlage auf dem neuesten Stand, sondern auch Ihre Hardware. 

So flexibel, wie Sie
Ihr Unternehmen verändert sich und das 
sollte Ihre Telefonanlage auch. Neue Teams 
kommen hinzu und Anforderungen verän-
dern sich. Unsere virtuelle Telefonanlage 
können Sie jederzeit um Telefonanschlüsse 
erweitern und – wichtig – auch reduzieren.

Eine starke Partnerschaft
Viele Kunden und Partner 
begleiten uns schon seit den 
Anfängen vor über 10 Jahren. 
Mittlerweile zählen wir über 
15.000 treue Kunden und 300 
langjährige Partner. Das liegt 
sicher auch daran, dass uns 
guter Service wichtig ist.

Ausgezeichnete Technologie
Für unsere hervorragende Tech-
nologie erhielten wir zahlreiche 
Auszeichnungen, darunter 
unter anderem den Innovations-
preis, den INNOVATIONS-
PREIS-IT und den Mittelstand-
spreis.

Keine versteckten Kosten
Bei uns wählen Sie einfach aus vier Tarifen und sehen  
sofort, welche Kosten auf Sie zukommen. Dabei 
entscheiden Sie selbst, ob Sie einen Jahresvertrag 
wünschen oder lieber flexibel bleiben und monatlich 
kündigen möchten.

15 Jahre Erfahrung
Vor über 15 Jahren haben die 
beiden Gründer Bastian Schern 
und Michael Kundt  am Fraun-
hofer-Institut beschlossen, 
Innovationen für jeden zugäng-
lich und für jeden im Alltag 
nutzbar zu machen.


