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TK-Lösungen

»Das Thema SIP-Trunk ist ein
wirklich kritischer Faktor«
Interview mit Dirk Treue, Director Marketing
Communications bei bintec elmeg
Dirk Treue ist Director Marketing Communications bei bintec elmeg. Wir sprachen
mit ihm über All-IP, Unterstützungsleistungen für den Handel und über die fehlerhafte, neue Gesetzgebung zur Störerhaftung.
Frage: Auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt dreht sich momentan
alles um All-IP und das von der Telekom angekündigte ISDN-Ende 2018.
Wie wirkt sich All-IP auf das Geschäft
von bintec elmeg aus?
Dirk Treue: Allein die Ankündigung vom Ende des ISDN-Zeitalters hat für enorme Bewegung im
Markt gesorgt. Wir als bintec
elmeg profitieren natürlich ganz
besonders von der ALL-IP-Technik, da wir durch das langjährige
Know-how unserer Kernmarken
bintec im IP-Markt und elmeg im
Voice Bereich bestens aufgestellt
sind und zu den Pionieren dieser
Technik gehören. Während unsere typischen Markbegleiter nur
auf die Erfahrungswerte eines
einzelnen Teilbereichs zurückgreifen können, sind wir in der
Lage ein ganzheitliches und perfekt aufeinander abgestimmtes
Portfolio anzubieten.
Frage: Mit welchen Produkten und
Lösungen adressieren Sie den Markt
und wie heben Sie sich ab?
Treue: Die be.IP Serie bildet natürlich das Rückgrat unseres ALLIP-Produktportfolios und gehört
auch dank unserer engen Kooperation mit der Deutschen Telekom zu den erfolgreichsten Anlagen am Markt. Während die
be.IP als reines ALL-IP-Mediagateway speziell auf die Migration
bestehender ISDN-Anlagen ausgerichtet ist, stellt die be.IP plus
darüber hinaus noch umfangreiche Business-Telefonanlagenfunktionalitäten bereit und kann
daher sowohl für die Migration
als auch für eine vollständige Integration genutzt werden. Ein
weiterer wichtiger USP, der uns
vom Wettbewerb abhebt, ist, dass
wir ein umfassendes Ökosystem
aus zugehörigen Telefonen, Access Points und DECT-Systemen
anbieten, also quasi »alles aus
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einer Hand«. Damit sind wir in
der Lage, die bestmöglich aufeinander abgestimmten Produkte
zu umfassenden professionellen
Lösungen zu verschmelzen.
Frage: Ganz neu ist das Thema All-IP
heute ja nicht mehr. Haben die bintec
elmeg-Partner dennoch weiterhin viele
Fragen hierzu? Wie unterstützen sie
die Partner bei ‚kniffligen’ Problemen?
Treue: ALL-IP wirft auch im Partner-Bereich noch immer zahlreiche Fragen auf, was letztendlich
immer auch ein Indiz für eine
gewisse Unsicherheit ist. Um hier
unsere Partner bestmöglich zu
unterstützen und den sich verändernden Marktgegebenheiten
Rechnung zu tragen, haben wir
unser Partner Programm im
Frühjahr umfassend überarbeitet
und auch die Trainingsstruktur
speziell und umfassend auf ALLIP-Schwerpunkte ausgerichtet.
Gerade durch diese Neuausrichtung bieten wir unseren Partnern
eine umfassende Hilfestellung
auch bei kniff ligen Fragestellun-

stellungsdruck zunimmt. Da unsere be.IP Anlagen den SIP-Trunk
bereits unterstützen, können wir
in diesem Fall eine mögliche Lösung anbieten und für eine gewisse Sicherheit sorgen. Alternativen bieten aber auch die zahlreichen SIP-Trunk-Angebote der
im Markt aktiven SIP-Carrier, die
ebenfalls von der be.IP unterstützt werden. Eine weitere Lösung können wir durch die speziellen VoIP-Routing-Funktionalitäten der be.IP plus anbieten,
welche die gleichzeitige Nutzung
verschiedener Internetzugänge
bzw. mehrerer ALL-IP-Anschlüsse
erlaubt und diese über ein einheitliches Rufnummernkonzept
zusammenführt.
Ein weiteres, häufiges Problem
ist die Frage nach der ALL-IP-Umstellung. Insbesondere wenn es
um die Umstellung mehrerer
Standorte oder Filialen geht, ist
ein detaillierter Roll-out-Plan unabdingbar. Hier bietet bintec elmeg mit dem ISDN NT/TE eine
kostengünstige und zugleich ide-

»Enorme Chancen
für unsere aktiven
und potentiell
neuen Partner.«
bintec elmeg Director
Marketing Communications
Dirk Treue
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auch im WLAN-Umfeld gibt es
enorme Chancen für unsere aktiven und potentiell neuen Partner.
Frage: Neben selbst entwickelten Produkten bietet bintec elmeg beispielsweise im Bereich Sprachtelefonie auch
Endgeräte von Gigaset an. Wird das
von den Anwendern verstanden?

Wir stehen bei komplexen Themen den Partnern zur Seite
gen. Bei wirklich komplexen Problemstellungen und Projekten
stehen wir natürlich auch mit
unseren Support- und Consulting-Kollegen zur Verfügung.
Frage: Wo sehen Sie derzeit die größten
Herausforderungen bei der ALL-IPUmstellung und wie reagieren Sie darauf ?
Treue: Die zentralen Fragen drehen sich zumeist um die Verfügbarkeit der SIP-Trunk-Angebote
der Deutschen Telekom und oftmals auch nach dem Zeitpunkt
der individuellen Umstellung.
Speziell das Thema SIP-Trunk,
also der Ersatz des ISDN-Anlagenanschlusses ist für größere Unternehmen ein wirklich kritischer Faktor, da die Telekom
bislang keine echte Alternative
anbietet und der gefühlte Um-
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ale Lösung an, die den Betrieb der
be.IP bereits im ISDN-Netz ermöglicht und somit für absolute Planungssicherheit sorgt. Nach Umstellung des entsprechenden
Standortes wird der Adapter lediglich entfernt.

Treue: Absolut, denn durch die

Frage: Wie viele Partner zählen Sie
aktuell in Deutschland? Suchen Sie
weitere Partner?
Treue: Im Augenblick haben wir
rund 500 zertifizierte Partner, die
unsere Trainings erfolgreich absolviert haben und bestens mit
unseren Produkten und Lösungen
vertraut sind. Wir freuen uns
aber grundsätzlich über jeden
motivierten Partner, der mit uns
den weiteren Weg gehen möchte.
Gerade im ALL-IP-Umfeld sehen
wir noch ein deutliches Wachstum in der Partner-Basis und

Frage: Mit einem neuen Gesetz wollte
die Bundesregierung dafür sorgen, dass
Hotspot-Anbieter nicht mehr Gefahr
laufen, eine Abmahnung zu erhalten.
Nun ist die neue Regelung da, aber juristische Experten halten sie für unsauber formuliert. Muss hier aus ihrer Sicht
noch einmal nachgebessert werden?

Zusammenarbeit mit dem deutschen Hersteller Gigaset haben
wir eine einheitliche Lösung für
IP-Endgeräte und DECT-Systeme,
die sich sehr gut in unsere VoiceLösungen integrieren.

Treue: Das neue, überabeitete Gesetz wird aus unserer Perspektive
zu Recht von Rechtsexperten heftig kritisiert. Ihre begründete
Annahme ist, dass das Gesetz
unwirksam sei und weiterhin

wegen Urheberrechtsverletzungen abgemahnt werden kann.
Wir empfehlen unseren Kunden
daher dringend, die bintec HotSpot Lösung weiterhin einzusetzen, um so einen protokollierten
HotSpot-Betrieb zu realisieren.
Im Falle einer Abmahnung kann
diese über die bintec HotSpot Lösung erfolgreich abgewehrt werden. Die von einigen Wettbewerbern vorschnell empfohlene Öffnung der HotSpots birgt hohe
Risiken für die Betreiber und
kann derzeit auf keinen Fall empfohlen werden. Um unseren Kunden vollständige Sicherheit gewähren zu können, bieten wir
seit August die bintec HotSpot
Secure Option an. Mit Hilfe dieser
Zusatzlizenz werden die Internetzugriffe in das Rechenzentrum eines Internet Service Providers getunnelt, damit surfen die
HotSpot-Gäste mit der öffentlichen IP-Adresse des Internet Service Providers. Mögliche Abmahnungen erhält nicht mehr etwa
der Hotelier, sondern der Internet Service Provider. Da dieser als
Netzbetreiber ohnehin von der
Störerhaftung ausgenommen ist,
bietet sich unseren Kunden eine
rechtssichere Lösung, die vor Abmahnungen schützt. <

