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mit Snom IP-Telefonen basiert

Fallstudie

Teil 1 - Hintergrund
Brennercom ist ein dynamischer Anbieter, der
maßgeschneiderte, IP-Cloud-basierte Lösungen
für Unternehmen und IT-Dienstleister bietet.
Auf der Achse Mailand-München ist er in drei
Ländern tätig: Italien, Österreich und
Deutschland. Brennercoms Netzwerk deckt ein
Gebiet ab, das sich über 58.000 km erstreckt,
und stützt sich auf eigene Rechenzentren in
Trient, Bozen und Innsbruck.Brennercom bietet
seinen Kunden Full-Service-Optionen und
rühmt sich einer schnellen
Auftragsverarbeitung und effizientem Support.
Die vom Unternehmen angebotene volle
Garantie lässt es, in Kombination mit seinem
starken Kundenbeziehungsmanagement, unter
anderen IP-Centrex-Lösungen hervorstechen.
Teil 2 - Problem
Brennercom arbeitete mit seiner vorhandenen
IP-MPLS-Netzwerk-Infrastruktur und drei TDMTelefonanlagen für die Bereitstellung der
Telefonverbindungen. Die TDM-Telefonanlagen
waren veraltet, und Lucent war nicht mehr in
der Lage, die notwendigen Ersatzteile für die
Instandhaltung der Systeme zu liefern.
Brennercom traf deshalb die Entscheidung, zu
IP überzuwechseln. In Zusammenarbeit mit
Giorgio Fiore, einem IT-Architekten von
Ericsson, der dem Brennercom-Team später
beigetreten ist, entwickelte, installierte und
konfigurierte das Unternehmen eine neue IMSPlattform.
Teil 3 - Lösung
Der im März 2014 gestartete b.CENTREXService ist ein spezielles Angebot für kleine,
mittlere und große Unternehmen. Der Service
verbindet Sprachlösungen, eine virtuelle PBX,
innovative Unified-Communication-Lösungen
und ein Snom-Telefon - alle werden vom IPMPLS-Netzwerk unterstützt und durch das
IMS-Brennercom-Portal konfiguriert.
b.CENTREX liefert den Kunden IP-basierte
Lösungen mit allen Vorteilen der VoIPTechnologie. Dadurch, dass sowohl von IPTelefonen als auch von Computern aus auf die
Serviceleistungen zugegriffen werden kann,
wird der Arbeitsplatz um erweiterte Funktionen
für die Zusammenarbeit, wie Voice-IP-Centrex-
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Dienste, Integration von Outlook, Explorer und
Firefox, Voicemail-Dienste und
Empfangsservice bereichert. Alle
Serviceleistungen werden für eine einzige
monatliche Gebühr zur Verfügung gestellt. Die
IMS-Lösung beruht auf einer gemeinsamen
Ericsson- und Broadsoft-Implementierung,
wobei Erstere die Hauptarchitektur der
Telefonanlagen managt und Letztere die für die
neuen IP-Dienste notwendigen Anwendungen
entwickelt. Die einzigen Hardware-Geräte, die
der Kunde benötigt, sind Router, Switch und
Snom-IP-Telefon/e.
Polycom, Cisco und Snom kamen als
Lieferanten von IP-Telefonen in Betracht. Dank
ihrer nachweislichen Kompatibilität mit der
IMS-Plattform und den BroadsoftAnwendungen (RFC-Konformität) entschied
man sich für die Tischtelefone der Serie 7 von
Snom und die DECT-Telefone der Serie M, auch
weil ihr außerordentlicher Wert gewährleistet,
dass Brennercoms Angebote damit in den
kommenden Jahren konkurrenzfähige Preise
beibehalten können.
Teil 4 - Vorteile
Die endgültige IP-Lösung bietet BrennercomKunden die einzigartigen Vorteile, für die Snom
steht:
Hervorragendes Audio
Einfache betriebsinterne Integrierung
mit führenden VoIP-Systemen
• Deutsche Präzisionstechnik
Die enge Beziehung zu Snom führt dank der
lokalen technischen und vertrieblichen
Unterstützung auch zu einem überragenden
Service.
•
•

Teil 5 - Zukunft
Auch wenn Brennercom heute sowohl IMS- als
auch TDM-Systeme betreibt, ist es wichtig
darauf hinzuweisen, dass alle neuen
Aktivierungen der letzten zwei Jahre auf IMS
erfolgten. Brennercom ist dabei, das LucentTDM-System auslaufen zu lassen.
Brennercom testet und implementiert auch
weiterhin neue Dienste auf der BroadsoftPlattform und arbeitet eng mit Snom
zusammen, um bestmöglichen Kundendienst
und Sprachqualität zu gewährleisten.
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"Snoms Kompatibilität mit IMS war allumfassend, und wir wussten, dass ihre Telefone ohne Probleme
verwendet werden könnten. Wir haben uns aufgrund der hohen Qualität ihrer Produkte und der örtlichen
Betreuung für Snom entschieden. Wir haben nie andere IP-Telefone eingebaut, weil die Telefone von anderen
Lieferanten unser eigenes Angebot weniger wettbewerbsfähig machen würden und zu
Integrierungsproblemen führen könnten."
Giorgio Fiore, Marketing Team Leader, Brennercom
"Wir freuen uns sehr, mit Brennercom zusammen am b.CENTREX-Projekt zu arbeiten. Die laufende
Zusammenarbeit mit dem technischen Personal von Brennercom, insbesondere mit Roberto Bressan und
Alberto Zanoni, hat eine dauerhafte, enge Beziehung geschaffen, da der Service weiter ausgebaut wird und
neue Dienste hinzukommen."
Fabio Albanini, Managing Director von Snom Technology Italy
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