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Moderne All-in-One-Collaboration-Lösungen 
Innovationsworkshop: Zeitgemäßes Arbeiten mit Zukunftsperspektive 

 

Ihre Ausgangssituation 

Sie stehen vor der Herausforderung, Ihre gewachsene 
Kommunikations-Infrastruktur zur Optimierung der  
Arbeitsabläufe neu zu organisieren? Sie haben Bedarf, 
auf IP-basierte Telefonie umzustellen? Ihre Mitarbeiter 
und Kunden erwarten flexiblere Kommunikationsmög-
lichkeiten? 
Die meisten Unternehmen betreiben nach wie vor einen 
Mix aus klassischer, serverbasierter Telefonie in Verbin-
dung mit – teilweise mehreren – On-Premises- und 
Cloud-Services zur Interaktion innerhalb und außerhalb 
des eigenen Unternehmens. Es fehlt aber an einer Ge-
samtstrategie, die allen Anforderungen gerecht wird. 
Moderne All-in-One-Collaboration-Lösungen ermögli-
chen es heute, annähernd alle Bedürfnisse der täglichen 
Kommunikation konsolidiert in einer Plattform bereitzu-
stellen. 
 
Ihre Anforderungen: 
 Realisierung einer umfassenden und sicheren kolla-

borativen Lösung, die sowohl synchrone als auch 
asynchrone Kommunikation mit Kollegen, Kunden 
und Partnern unterstützt. Dazu gehören mindestens 
Telefonie, Video-Conferencing, Messaging sowie 
File Sharing  

 Bereitstellung einer einheitlichen Kommunikations-
oberfläche, die die unterschiedlichsten Benutzeran-
forderungen optimal erfüllt 

 Professionelle Ausstattung Ihrer Konferenzräume  
 Nahtloser Einsatz in stationären Büroumgebungen 

sowie im Homeoffice und auch unterwegs 
 Einbindung in Ihre Unternehmens-IT unter Beach-

tung aller relevanten Prozesse 
 Konsolidierung verschiedenster Hersteller-Umge-

bungen, Ansprechpartner und Service-Verträge 
 

 

Ihre Herausforderung 

Mittlerweile ist der Markt durch eine Vielzahl unterschied-
lichster Anbieter von Collaboration-Lösungen undurch-
sichtig. Darüber hinaus sind die bereitgestellten Informa-
tionen durch die sich kontinuierlich verändernden Cloud-
Services häufig nicht transparent. Um eine optimale Ent-
scheidung zu treffen, welche Lösung alle erforderlichen 
Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt, benötigen 
Sie einen aktuellen Überblick über die führenden  
Lösungsanbieter. 
 

Unser Lösungsansatz 

Controlware bietet Ihnen als Ihr Collaboration-Partner – 
als Berater und Dienstleister – einen Innovations-
workshop mit der Zielsetzung, Ihre vorhandene Infra-
struktur gemeinsam zu beleuchten. Hier werden wir Ih-
ren derzeitigen und vor allem zukünftigen Bedarf evalu-
ieren und daraus entsprechende Zielszenarien definie-
ren. Als Ergebnis erhalten Sie eine schriftliche Zusam-
menfassung sowie eine Empfehlung weiterer sinnvoller 
Schritte. 
 

Warum Controlware 

Die Controlware GmbH ist einer der führenden unabhän-
gigen Systemintegratoren und Managed Service Provi-
der. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, im-
plementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für 
die Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Um-
gebungen seiner Kunden. 
Unsere Spezialisten verfügen über umfangreiche Exper-
tise in den verschiedensten Branchen sowie über umfas-
sendes Know-how der unterschiedlichsten Technolo-
gien. 

Weitere Informationen und Details entnehmen Sie 
bitte der zugehörigen Leistungsbeschreibung. 
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