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Hinein in eine neue Zeit
Die vielfältigen Möglichkeiten moderner internetbasierter Telefonie haben in den
Lausitzer Werkstätten eine ganze Reihe neuer Freunde gefunden: Die Mitarbeiter möchten
die praktischen Funktionen der CTI-Telefonie nicht mehr missen, und auch betriebswirtschaftlich überzeugt die kostengünstigere und leistungsfähige neue Technik.
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vor Ort bereits vertraut waren, konnte eine

se in eine neue Telekommunikations(TK)-

komplette TK-Infrastruktur auf ein kosten-
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Für die Vernetzung der verschiedenen Standorte wird heute die Telefonanlage AS 200 IT
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fungiert als Kommunikationszentrale für die
Mitarbeiter an den Hauptstandorten und Außenproduktionsbereichen. Sie bietet alle modernen Möglichkeiten der CTI-Telefonie. Ein
Beispiel: Teilnehmer lassen sich mithilfe der
Software anwählen, ohne dass die Rufnummer
am Telefon eingeben werden muss. Ist der Teilnehmer erreichbar, schaltet sich das Systemtelefon in den Freisprechmodus oder das Gespräch wird zu einem Headset durchgestellt.
Ebenfalls praktisch: Bei eingehenden Anrufen informiert die Software in einem Pop-upFenster über den eingehenden Anruf und zeigt
die Rufnummer oder den Namen des Anrufers
an, sofern dieser im Telefonbuch eingetragen
ist. Liegen bereits Notizen zu diesem Anruf vor,
können diese gleich eingesehen werden. Zusätzlich werden in der Anrufliste bei Abwesenheit alle ein- und ausgehenden Telefonate aufgeführt, die sich per Mausklick aufrufen lassen.
arbeitserleichterung: Die neue Telefonanlage mit Hardware und Software von AGFEO
unterstützt die Mitarbeiter der Werkstätten in der Administration bei ihren täglichen Aufgaben.
Unten im Bild: einige der Mitarbeiter der Lausitzer Werkstätten mit ihren Betreuern.

Auch Funktionalitäten wie das Erinnern an Termine oder das firmeninterne Austauschsystem
auf Chat-Basis erfreuen sich bei den Mitarbeitern der Lausitzer Werkstätten mittlerweile gro-

des Bielefelder Telekommunikationsherstel-
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erläutert Maik Hauska, Sales & Managing Direc-
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Systeme über ein attraktives Preis-Leistungs-

sung sind die Verantwortlichen der Lausitzer

Verhältnis, sind in Deutschland produziert, und

Werkstätten äußerst zufrieden: „Die Endgeräte

nicht zuletzt unterstützt uns die AGFEO-Pla-

sind sehr bedienerfreundlich. Und über das

nungsabteilung bei Projekten wie den Lausitzer

TK-Suite-Programm lassen sich mit wenigen

Werkstätten regelmäßig mit Rat und Tat.“ Und

Handgriffen problemlos Änderungen an der

auch in puncto Ausfallsicherheit habe sich die

TK-Anlage vornehmen“, sagt Herr Sauermilch,

Zusammenarbeit mit AGFEO beispielsweise

Mitarbeiter der Verwaltung der Lausitzer Werk-

durch einen zügigen und unkomplizierten Aus-

stätten. „Auch die Verbindungsqualität ist gut –

tausch defekter Systeme bereits mehrfach be-

und lästige zeitraubende Störungen an den

zahlt gemacht.

Telefonanlagen sind seit der Installation nicht

info KREEVO GmbH
Der Firmenname der IT-Firma mit Sitz in
Elsterheide in Sachsen setzt sich aus
den beiden Begriffen „kreativ“ und dem
englischen „evolved“ – zu Deutsch:
entwickelt – zusammen und steht für
„kreative Entwicklung“. Die drei
Geschäftsführer Stephan Bartsch, Maik
Hauska und Holger Semjank sehen die
Stärken ihres Betriebes im Print- und
Webdesign, in der Webprogrammierung,
im Bereich IT-Dienstleistungen und
-Service, in der IP-Videoüberwachung,
in Telekommunikationslösungen, im
Vertrieb sowie im Projektmanagement.
Zu diesen Themen können die Kunden
umfassendes fachliches Know-how, eine
qualifizierte Beratung sowie bedarfsgerecht konzipierte Lösungen erwarten.
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samt vereinfachen.

zufriedene anwender

Alle Telefone wurden durch KREEVO kom-

ein einziges Mal aufgetreten.“ Daher habe sich

plett vorkonfiguriert, mit Knopfbelegung be-

die Investition in die neue Technik auch aus

schriftet und anschließend vor Ort schnell und

wirtschaftlicher Sicht gelohnt. Im Vergleich

unkompliziert installiert. Das Tagesgeschäft der

zur vorherigen TK-Ausstattung fallen mit der

Werkstätten wurde durch die Implementierung

jetzigen Infrastruktur für die Anbindung der

der neuen Telefontechnik, die an einem einzi-

Nebenstandorte keinerlei zusätzliche Kosten

gen Arbeitstag komplett durchgeführt wurde,

an. In einem konkreten Wert ausgedrückt be-

zu keinem Zeitpunkt gestört.

deutet das, dass sich die Investition spätestens

Danach wurden einzelne Arbeitsplatzrechner sukzessive mit der AGFEO-Software „TK
Suite Professional“ ausgestattet. Die Software
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ßer Beliebtheit, da sie den Arbeitsalltag insge-

nach zweieinhalb Jahren vollständig amortisiert haben wird.
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