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o Bei VoIP wird nicht mehr eine separate Technologie (analog oder ISDN) für das 
Übermitteln von Telefongesprächen eingesetzt, sondern die Kommunikation läuft 
über dieselben Technologien, wie Webseiten, Emails, Videos etc. abgerufen werden.

o Die Swisscom rüstet laufend sämtliche Anschlüsse auf VoIP um. Der klassische 
Analog- oder ISDN-Anschluss wird somit wegfallen.

o Viele moderne Telefonzentralen setzen schon seit Jahren firmenintern auf VoIP. 
Somit ändert sich bei einer kompletten Umstellung auf VoIP oft bloss die 
Kommunikation zwischen Telefonanlage und Provider.

o Im internationalen Telefonverkehr wird schon seit längerer Zeit VoIP anstelle der 
herkömmlichen Technologien verwendet.

Warum VoIP?
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o Im Internet finden Datenpakete von selbst das korrekte Ziel. Einzige Voraussetzung 
für die Kommunikation zwischen zwei Endpunkten: Sie müssen lediglich Zugriff auf 
das Internet haben.

o Somit können Provider viel flexibler Anpassungen an den Kommunikationswegen 
vornehmen, es sind keine Punkt-zu-Punkt Verbindungen mehr nötig.

o Dies führt zu niedrigeren Infrastrukturkosten, wodurch die Konsumenten in den 
letzten Jahren von zunehmend günstigeren Tarifen profitierten konnten.

Motivation und Nutzen seitens Provider
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o Auch der Endkunde benötigt für das Vernetzen von Standorten keine Punkt-zu-Punkt 
Verbindungen oder Umleitungen mehr. Mehrere Standorte können problemlos an 
dieselbe Telefonzentrale angeschlossen werden, womit Funktionen wie Verbinden, 
Besetztanzeigen, etc. über mehrere Standorte hinweg ermöglicht werden.

o Die Integration von Home-Office Arbeitsplätzen ist problemlos möglich: Der 
Mitarbeitende kommuniziert im Home-Office identisch wie an seinem 
Firmenarbeitsplatz.

o Dank spezialisierter Apps kann auch über das Mobiltelefon via Telefonzentrale 
kommuniziert werden, wobei dem Angerufenen anstelle der Mobiltelefonnummer die 
Firmentelefonnummer angezeigt wird.

Nutzen für den Endkunden
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o Die wwcom ag ist ein unabhängiges Schweizer KMU und 
besteht seit 2013.

o Inzwischen setzen über 2’000 zufriedene KMU mit 
insgesamt rund 20’000 Telefonarbeitsplätzen auf unsere 
Lösung und wöchentlich kommen mehr dazu. 

o Unser Gesamtpaket in der Telekommunikation wird 
massgeschneidert für KMU-Kunden aufbereitet. Das 
Angebot kann dabei exakt auf die Firmengrösse, die 
Anzahl Mitarbeitenden und Standorte sowie die 
gewünschten Leistungen angepasst werden. 

o Unser Gesamtpaket ist einfach und trotzdem 
leistungsstark. Die verschiedenen Komponenten sind 
perfekt aufeinander abgestimmt. Wir setzen bei den 
meisten Komponenten auf Eigenentwicklungen, welche 
sich schon bestens am Markt bewährt haben. 

Über die wwcom ag
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Mobilität

o Egal ob Sie unterwegs mit Ihrem Notebook oder 
Ihrem Mobiltelefon arbeiten, bleiben Sie stets in 
Kontakt mit Ihren Kunden.

o wwcom bietet dazu eine Mobile App sowie einen 
Client für alle gängigen Plattformen. 

Home-Office

o Ob Sie im Büro arbeiten, sich in einem Hotel 
befinden oder zuhause sind: Sie können sich von 
überall her mit der Telefonzentrale verbinden und 
bleiben somit standortunabhängig Teil des Teams. 

Sicherheit

o In Verbindung mit wwphone, wwmobile oder dem 
wwgate erfolgt die Kommunikation mit der 
Telefonzentrale verschlüsselt. So wird vermieden, 
dass Hacker Gespräche mithören können. 

One Number

o Die Telefonzentrale kann so eingerichtet werden, 
dass Anrufe bei Abwesenheit automatisch auf Ihr 
Mobiltelefon umgeleitet werden. So sind Sie für Ihre 
Kunden jederzeit erreichbar, ohne dass Sie die 
Handynummer kommunizieren müssen. Dank der 
Mobile App können Sie auf einem entsprechend 
eingerichteten Mobiltelefon zudem auch unterwegs 
über Ihre Firmen-Telefonnummer Kunden 
erreichen. Auf diese Weise treten Sie gegenüber 
dem Kunden immer mit derselben Nummer auf. 

Smarte Konzepte
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o Der wwcommunicator ist die zentrale 
Schalteinheit unserer Telefon-Lösung. Hier 
wird entschieden, was mit einem Anruf 
geschieht. 

o Der wwcommunicator ist über ein intuitives 
Web-Interface konfigurierbar. Er bietet sehr 
flexible Anrufverteilung, paralleles Klingeln 
auf mehreren Endgeräten und externen 
Nummern und vieles mehr.

>detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter 
wwcom.ch/home/products

Modul: wwcommunicator



9Seite:business lösungen | wwcom ag

o Das wwphone stammt aus unserer eigenen Software-
Schmiede. Es kann entweder eigenständig als 
Softwarelösung oder in Verbindung mit einem Hardphone
betrieben werden. 

o Das wwphone ist kein normales Softphone: Es wurde 
speziell auf den wwcommunicator abgestimmt und besitzt 
dank der eigenen Schnittstellen einen Funktionsumfang, 
welcher bei der normalen Anbindung eines SIP-
Softphones an eine SIP-Telefonzentrale nicht möglich 
wäre.

Modul: wwphone
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o Dank spezialisierter Mobile App kann 
auch über das Mobiltelefon via 
Telefonzentrale kommuniziert werden, 
wobei dem Angerufenen anstelle der 
Mobiltelefonnummer die 
Firmentelefonnummer angezeigt wird.

o Dank Callthrough oder VoIP von 
unterwegs mit der Festnetznummer Ihrer 
Firma Kunden anrufen. Damit bleibt ihre 
Mobiltelefonnummer unbekannt. Der 
Kunde weiss nicht, dass Sie unterwegs 
sind.

Modul: wwmobile
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o Der wwgate kann verwendet werden, um 
Standorte oder Home-Office-Arbeitsplätze 
auf einfache Art und Weise mit dem 
wwcommunicator zu verbinden.

o Kann transparent hinter den Router / die 
Firewall gehängt werden und zweigt den 
Telefon-Verkehr automatisch ab (es muss 
nichts umkonfiguriert werden).

Modul: wwgate
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Unsere Infrastruktur

o Die Telefonzentrale läuft bei uns im Rechenzentrum. Ihre Vorteile: Optimale Kühlung 
und Stromversorgung ist jederzeit gewährleistet – Falls Sie mehrere Standorte haben, 
müssen diese nicht untereinander vernetzt sein.

o Unsere Infrastruktur ist hochverfügbar: Sämtliche Netzwerkkomponenten sind 
redundant ausgelegt und Konfigurationsänderungen werden in Echtzeit auf Hot 
Standby Systemen mitgeschrieben. Beim Ausfall eines kompletten Servers 
übernimmt automatisch ein anderer Server den Betrieb der betroffenen virtuellen 
Maschinen. Zusätzlich existiert ein tagesaktuelles Backup jeder virtuellen 
Telefonzentrale auf einem geographisch abgesetzten Virtualisierungs-Cluster 
(Bern/Zürich).

o Die Infrastruktur wird automatisch überwacht. Sollte ein System ausfallen, wird 
unser Support direkt informiert.
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Flexible Integration

o TAPI-Treiber (Programmierschnittstelle für 
Telefonie-Anwendungen) verbindet mit Outlook, 
Branchensoftware, etc. 

o Auto-Provisioning: Automatisierte Konfiguration von 
bewährter Telefonie-Hardware.

o Flex-Core und Flex-Client: Nahtlose Integration mit 
Terminal-Server oder Citrix.

o UCC Integration: Integration mit Skype for Business 
resp. Microsoft Teams auf Anfrage möglich.

>weitere Infos unter wiki.wwcom.ch
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Besten Dank
Und bis bald!
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