Mit Erfahrung Welten verbinden.

1983 – 2013

30 Jahre
TELES

Über TELES

Das Beste, das
Netzbetreibern
passieren kann
„Mir ist es
wichtig, einen
Technologiepartner
an meiner Seite zu
haben, der über viel
Erfahrung verfügt
und trotzdem
innovativ ist.“

TELES ist ein führender Anbieter von Telekommunikationslösungen. Mehr als 300
Carrier und Geschäftskunden weltweit vertrauen auf unser ausgereiftes Know-how
und unsere in vielen internationalen Projekten gewachsene Erfahrung. Mit unseren
Produkten bedienen wir ein breites Spektrum an Teilnehmer-, Festnetzersatz- und
Netzinfrastrukturlösungen.
Wir liefern bis ins kleinste Detail verlässliche, bedienerfreundliche und wartungsfreie Produkte, damit unsere Kunden sich
auf ihr Business und auf das konzentrieren,
was sie erfolgreich macht – auf ihr Kerngeschäft. Um den Rest kümmern wir uns.
Am Hauptsitz in Berlin, in Wien und in den
USA entwickeln, produzieren und vertreiben gut 100 Spezialisten intelligente und
wegweisende Kommunikationslösungen.
TELES wurde in Berlin gegründet und ist
im Prime Standard der Deutschen Börse
notiert.

„Kommunikation ist so vielseitig.
Mein Unternehmen braucht eine
Lösung für alles.“

TELES schafft Mehrwerte

Investitionsschutz
Die Mobilisierung und Virtualisierung der

wickelt, dass Netzbetreiber und Geschäfts-

Arbeitswelt löst eine ungeahnte Dynamik

kunden ihre bestehende Infrastruktur

in der Produktion und Bereitstellung von

weiternutzen und unbemerkt zu neuen

Daten aus – und eine ungebremste Nach-

Standards

frage nach Endgeräten, die beide Trends

Wirklich effiziente TK-Lösungen müssen

verstärken. Unternehmen riskieren einen

nämlich sicherstellen, dass sie mit der be-

zusätzlichen Infrastrukturaufwand aller-

stehenden Infrastruktur kompatibel sind.

dings nur, wenn sie damit Kosten einspa-

Daran dürfen uns unsere Kunden messen.

ren oder Wettbewerbs- und Produktivitäts-

Wir verschaffen ihnen so einen strategi-

vorteile gewinnen.

schen Wettbewerbsvorteil – statt kurzer

und

Protokollen

migrieren.

Halbwertszeiten von getätigten InvestUnsere Kommunikationslösungen setzen
genau hier an und sind so intelligent ent-

ments.

Komplexität reduzieren
TK-Systeme sind oft ein heterogener und

ren. Der Vorteil: Kunden haben deutlich

historisch gewachsener Mix aus komple-

weniger Aufwand und müssen weniger in

xen Netzwerken und Standards. Netzbe-

die Wartung verschiedener Netze oder in

treiber brauchen aber eine Infrastruktur,

die Fortbildung von Experten und ganzen

die auf hohem Niveau exzellente Dienste

IT-Abteilungen investieren.

ermöglicht und durchgehend störungsfrei
funktioniert. Nur so bleiben Netzbetreiber
wettbewerbsfähig.
Lösungen von TELES sind konsequent darauf ausgelegt, eine vielschichtige Architektur und heterogene Netze auf einer
einheitlichen Plattform zusammenzufüh-

TELES schafft Mehrwerte

Optimieren der Kostenstruktur
Dienstreisen sind meist lästig und nicht

sich deshalb durch ein produktiveres Ar-

selten auch völlig unnötig. Lösungen von

beiten rasch bezahlt.

TELES schaffen Abhilfe: Geschäftsreisen
und -meetings werden überflüssig – mit

Der Vorteil unserer Lösungen liegt in der

intelligenten

Communications-

geschickten Kombination aus vorhande-

Diensten auf dem Application Server, mit

ner Infrastruktur mit modernen Kompo-

Video- und Telefonkonferenzen. Eine in-

nenten und Diensten. Verlässliche TK-Sys-

telligente TK-Umgebung von TELES macht

teme und intelligente Dienste von TELES

Unified

„Wer sagt, dass meine
Telefonanlage in meinen
Geschäftsräumen stehen
muss?“

machen deshalb nicht nur ein flexibles

kosten für wiederkehrende Tätigkeiten und

Arbeiten möglich – sie haben auch finan-

Aufwendungen für Vorort-Installationen

zielle Vorteile bei der Anschaffung und

beim Anwender fallen ersatzlos weg. Lö-

Pflege von Komponenten.

sungen von TELES sind deshalb das Beste,
was der IT-Abteilung passieren kann – und

Unsere Produkte und Lösungen laufen
wartungsfrei und werden zentral über webfähige Anwendungen verwaltet. Betriebs-

der Finanzabteilung.

TELES schafft Mehrwerte

Fokus auf das Kerngeschäft
Netzbetreiber verdienen nur Geld,

Wir geben dem Kunden das sichere

wenn ihre Netzwerke und Systeme

Gefühl, dass seine Systeme störungs-

sie dabei unterstützen und die Ar-

und wartungsfrei laufen. Darum set-

beit erleichtern. So selbstverständlich

zen wir auch ausschließlich Kompo-

wie das Wasser aus dem Hahn fließt,

nenten ein, die sich nachhaltig als

müssen TK-Systeme und Netzwerke

führend in ihrem Segment erwiesen

störungsfrei und verlässlich funktio-

haben.

nieren.
Wir halten außerdem unsere Augen
Lösungen von TELES sind darum so

offen für technische Entwicklungen

konzipiert, dass Netzbetreiber sich um

und tüfteln an Lösungen und Schnitt-

ihr Kerngeschäft kümmern können:

stellen, damit Netzbetreiber die Mög-

um den Vertrieb von Sprachminuten,

lichkeiten und Potenziale, die sich in

von SIM-Karten oder Managed Servi-

neuen Märkten auftun, erkennen und

ces, um den Minutenhandel und um

schnell für sich nutzen können.

die Kundenabrechnung.

Risikominderung
Wir wissen um die Bedeutung der

Vorgehen erfordert – und vor allem

Infrastruktur für das reibungslose

einen erfahrenen Partner an der Sei-

Funktionieren

Unternehmen.

te, der die TK-Systeme souverän be-

Geschäftskritische und hochsensible

herrscht und für deren störungsfrei-

Anwendungen wie alle TK-Dienste

en Betrieb garantiert.

von

müssen absolut unterbrechungsfrei
und rund um die Uhr laufen. Selbst

Wir sorgen dafür, dass Anwender er-

kürzeste Ausfälle oder Störungen

reichbar sind, wann und wo immer

können sich Unternehmen nicht leis-

das erforderlich ist. Unsere Lösungen

ten. Der Schutz der kritischen TK-In-

für Netzbetreiber und Geschäftskun-

frastruktur ist deshalb eine existen-

den sichern so ihre Arbeitsfähigkeit

zielle Aufgabe, die ein abgestimmtes

– und ihren Erfolg.

„Warum sollte ich mich
mit Telekommunikation
auskennen?
Ich konzentriere mich lieber
ganz auf mein Geschäft.“

Lösungen von TELES

IP Centrex
Immer mehr Unternehmen lagern Daten

stellenanlagen an dezentralen Standorten

und Anwendungen in externe Rechenzen-

ergänzt oder auf Wunsch ersetzt.

tren aus, schließlich bietet das sogenannte
Cloud Computing viele Vorteile, spart Zeit

Enterprise-Kunden profitieren von einer

und nicht zuletzt Kosten.

flexiblen und hochverfügbaren Telefonanlage, die sich ihren Bedürfnissen anpasst

TELES hat sich die Idee zu eigen gemacht

und komfortabel über das Internet zu steu-

und das Cloud-Prinzip auf Telefonanlagen

ern ist. Die Anschaffung einer herkömmli-

angewendet: TELES Managed Cloud Servi-

chen Anlage vor Ort entfällt. Außerdem

ces ist eine vollwertige und clevere Kom-

können Geschäftskunden ihre gewohnten

munikationslösung, die über das Internet

Endgeräte weiterbenutzen und müssen

von einer zentralen Serverplattform zur

vorhandene Telefone oder Faxgeräte nicht

Verfügung gestellt wird und alle Neben-

austauschen. Klingt einfach? Ist es auch!

„Als kompetenter Partner für die
Finanzbranche können wir die
hohen Anforderungen unserer
Kunden mit der IP CentrexLösung von TELES erfüllen.“
Martin Schauer,
Geschäftsführer VR Netze

VR Netze

Volksbanken Raiffeisenbanken telefonieren mit IP Centrex von TELES
VR Netze ist das Kompetenzcenter der Ge-

Durch die Integration von Bestandsan-

nossenschaftlichen FinanzGruppe für Tele-

lagen werden früher getätigte Investiti-

kommunikations- und Netzwerkservices.

onen geschützt. Mit dem einheitlichen

Auf Basis eines Softswitches errichtete TELES

Sprach- und Datennetz sinken die Be-

eine geo-redundant ausgelegte IP Centrex-

triebskosten. Außerdem entfallen Tele-

Plattform. Lokale TK-Anlagen wurden er-

fongebühren zwischen Unternehmens-

setzt und die Funktionalitäten um Unified

standorten, weil die Kommunikation

Communications-Dienste erweitert. Aufsei-

über das VR-Datennetz geführt wird.

ten der Anwender ist keine lokale TK-Anlage
und damit kein Anfangsinvest erforderlich.

„So bin ich für
meine Kunden
immer erreichbar.
Ganz ohne Risiko.“

Business Trunking
Geschäftskunden haben die Qualitäts-

die flexible Handhabung von Rufnum-

und Kostenvorteile von Internettelefo-

mernblöcken bis hin zu CTI-Diensten

nie (VoIP) längst erkannt und sind auf

aus der Cloud mit Smartphone-Appli-

VoIP-fähige Endgeräte umgestiegen.

kationen abdeckt. Mit der hochverfügbaren und allen regulatorischen

Mit Business Trunking-Lösungen von

Anforderungen genügenden Business

TELES können Netzbetreiber ein jeder-

Trunking-Lösung können Netzbetrei-

zeit erweiterbares Full Service-Ange-

ber ihren Kunden ein günstiges und

bot schnüren, das vollständig auf VoIP

flexibles Angebot für die moderne IP-

basiert und Leistungsmerkmale wie

Kommunikation machen.

„Von einer guten
Lösung erwarte ich,
dass sie mich bei
meinen Aufgaben
unterstützt und
mein Geschäft noch
effizienter macht.“

Interconnection
In ihren Anfängen wurden Telefon-

Infrastrukturen. Unser Portfolio für

netze nach sehr unterschiedlichen

Netz- und Verbindungsnetzbetreiber

nationalen Regeln errichtet. Von Land

umfasst das gesamte Spektrum von

zu Land galten deshalb verschiedene

internationalen Gateways und natio-

Standards und Formate für die Über-

nalen Netzzusammenschaltungen (Na-

mittlung von Daten in leitungsgebun-

tional Interconnect). Wir sorgen dafür,

denen Netzen. Das gilt insbesondere

dass Betreiber auf der ganzen Welt

in der neuen IP-Welt, die noch weniger

Netze aufbauen, miteinander ver-

normiert ist.

knüpfen und modernisieren.

Lösungen von TELES schalten heterogene Netze zusammen und übersetzen

zwischen

unterschiedlichen

Lösungen von TELES

Wholesale Trading Platform
Mit der tiefen Vernetzung von Volkswirt-

Mit der Wholesale Trading Platform von

schaften und der wachsenden Zahl an

TELES steht ihnen eine professionelle und

mobilen Arbeitsplätzen wächst der Be-

performante Handelsplattform zur Ver-

darf an nationaler und grenzüberschrei-

fügung. Die Wholesale Trading Platform

tender Kommunikation. Sprachminuten-

gibt Händlern einen Überblick über Real-

Großhändler (Wholesale Carrier), die die

time-Minutenpreise, passt das Routing

Nachfrage bündeln, weltweit Kapazitäten

zwischen nationalen und internationalen

einkaufen und an Netzbetreiber verkau-

Kommunikationsnetzen automatisch an

fen, brauchen eine jederzeit verfügbare

und optimiert dadurch Kosten und Er-

und sichere Kommunikationsinfrastruk-

träge. Die Lösung ist ein Rundum-Sorglos-

tur, um ihre Geschäftsmodelle verlässlich

Paket für ein erfolgreiches Geschäftsmodell

und profitabel zu betreiben.

und garantiert kostenoptimierte Prozesse.

„Die Skalierbarkeit und Stabilität
der TELES-Lösung unterstützte
unser Wachstum in den letzten
Jahren zu einem führenden
Vermittlungsnetzbetreiber in
Europa.“
Ilija Reymond,
Gesellschafter & Geschäftsführer mgi networks

mgi networks

Wachsen mit intelligenten Lösungen von TELES
mgi networks ist ein typisches Beispiel

und leitungsvermittelten Netzen kleinerer

für einen Netzbetreiber, der mit TELES

und größerer Netzbetreiber weltweit zu

gewachsen ist. Mittlerweile ist mgi einer

verbinden. Dafür werden Gesprächsminu-

der größten Vermittlungsnetzbetreiber

ten eingekauft und verkauft. Die Geschäfts-

im Minutenhandel in Europa.

abläufe vom Einkauf über die Wegewahl,
Abrechnung und Gewinn- und Verlustrech-

Das Unternehmen verwendet einen

nung werden durch die Wholesale Trading

Softswitch von TELES, um sich mit VoIP-

Platform automatisiert.

Lösungen von TELES

Teilnehmer-Lösungen
Bei Privatkunden und auch bei Geschäfts-

kunden nutzen vermehrt VoIP zu VoIP-

kunden hat sich die IP- oder VoIP-Telefonie

Gespräche.

inzwischen durchgesetzt. Für Netzbetreiber birgt das klare Vorteile: Mussten in der

Mit Lösungen von TELES für die IP-Telefonie

Vergangenheit zwei Netzwerke gepflegt

im Privat- und Geschäftskundensegment

werden – eines für Sprache und eines

haben Netzbetreiber alle Instrumente in

für den Datenverkehr –, können IP-Netze

der Hand, um den VoIP-Markt erfolgreich

beides leisten. Aufseiten der Netzbetrei-

und schnell zu erschließen, Kostenvorteile

ber sinken dadurch die Betriebskosten.

zu realisieren und Kunden mit neuen Ser-

Geschäftskunden profitieren von neuen

vices und Mehrwerten zu überzeugen und

IP-basierten Anwendungen. Und Privat-

zu halten.

„Als führender Anbieter
leistungsstarker Telefonieund Mobilfunk-Lösungen für
den Mittelstand setzen wir auf
TELES-Produkte um unseren
Kunden ISDN-Qualität ohne
Einschränkungen anzubieten.“
Arnold Stender,
Vorstand QSC

QSC

TELES sichert Bestandsinvestitionen
Exemplarisch für eine erfolgreiche Migrati-

Bisher getätigte Investitionen in Tele-

on von ISDN zu VoIP steht QSC aus Köln.

fonanlagen und Endgeräte werden ge-

Seit Jahren setzt QSC beim Aufbau eines

schützt. QSC bietet Endkunden einen

modernen IP-Netzes auf ein All-IP-Design.

ISDN-Anschluss, der auch den Bedürf-

Mit einem VoIP Gateway von TELES bietet

nissen von anspruchsvollen Geschäfts-

QSC eine komplette Migrations-Lösung an,

kunden gerecht wird und ihm künftig

die auf die vorhandene Telekommunika-

sogar die Integration von Cloud-Diens-

tionsinfrastruktur des Endkunden aufsetzt.

ten ermöglicht.

„Endlich mal ein
Unternehmen,
das uns hilft, zu
wachsen und
gleichzeitig Kosten
zu sparen.“

Mobile Centrex
Lässt sich das Mobiltelefon wie ein her-

andere Festnetztelefon ist. Praktisch

kömmliches Festnetztelefon an eine

auch: Das Mobiltelefon verfügt nun

gehostete Telefonanlage anschließen

über alle Unified Communications-

und hört es auf die gleiche Nummer

Dienste. So bleibt der Angerufene im-

wie ein Festnetztelefon, kann die Mo-

mer sehr verbunden.

bilnummer entfallen. Mit der Lösung
Mobile Centrex von TELES ist genau

Mit Mobile Centrex haben Mobilcarrier

das gelungen.

ein einmaliges Kundenbindungsinstrument in der Hand: Sie können ihren

Mobile Centrex erlaubt es dem An-

Geschäftskunden mit Mobile Centrex

wender, sein Mobiltelefon direkt an

die gesamte Sprachkommunikation

eine Telefonanlage zu koppeln. Für

anbieten und verschmelzen ohne Um-

den Anrufer hat es den Vorteil, dass

wege die Vorteile beider Welten – die

er nach außen nur noch mit einer ein-

ausgefeilten Unified Communications-

heitlichen Nummer und einer Identität

Dienste der Festnetz-Welt mit dem

auftritt. Wo der Angerufene sich auf-

Komfort, per Mobilfunk überall er-

hält, ist gleichgültig. Das Festnetz folgt

reichbar zu sein. Genial, nicht?

dem Mobiltelefon, weil es für die Telefonanlage eine Nebenstelle wie jedes

„Ich brauche Kommunikationslösungen,
die mit mir Schritt halten können.“

Lösungen von TELES

Business Continuity
Ist die Erreichbarkeit per Telefon, Fax, Mail

der Steckdose – aber wie ein Krankenhaus

und Internet unterbrochen, ist in vielen

Vorkehrungen gegen einen Stromausfall

Organisationen die Geschäftstätigkeit so

trifft, müssen auch andere Unternehmen

nachhaltig gestört, dass ein dauerhafter

sich gegen die Risiken schützen, die mit

Schaden eintritt. Die Erreichbarkeit ist

einem Ausfall der TK-Infrastruktur verbun-

zwar selbstverständlich wie der Strom aus

den sind.

Mit Lösungen von TELES haben Unter-

kennen automatisch Betriebsstörungen

nehmen dafür einen verlässlichen Part-

oder Störungen der Standardroute und

ner. Unsere Gateways berücksichtigen

schalten selbsttätig auf eine sicher ver-

deshalb immer alle beim Kunden verfüg-

fügbare Route um. So halten wir die Ge-

baren Kommunikationswege wie ISDN,

schäftsfähigkeit unseres Kunden aufrecht.

VoIP oder Mobilfunk. Unsere Systeme er-
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Zahlen & Fakten
Rund 100 Mitarbeiter
Hauptsitz in Berlin,
Niederlassung in Wien (A)
Kunden: mehr als 300
Netzbetreiber und
Geschäftskunden auf der
ganzen Welt
Gegründet 1983 in Berlin durch
Prof. Dr.-Ing. Sigram Schindler
Börsennotiert in Frankfurt
seit 1998
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