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Zusammenfassung 
Der Mittelstand ist traditionell durch ein äußerst wettbewerbsintensives Marktumfeld geprägt. Unternehmen, die in dieser 
Umgebung erfolgreich sein möchten, müssen intelligente Entscheidungen treffen. Intelligente Technologien können sie 
dabei unterstützen, dieses Ziel zu erreichen. Durch den Einsatz der richtigen Technologie sollen aktuelle Anforderungen 
von Mitarbeitern und Kunden erfüllt werden und zukünftige Veränderungen einfach umsetzbar sein. Die implementierte 
Technologie muss sich an geschäftliche Veränderungen anpassen können, ohne das damit verbundene Risiko zu erhöhen. 
Der Kundenservice, der Kontakt mit den Lieferanten und die unterschiedlichen geschäftlichen Prozesse müssen dabei 
weiterhin ihr hohes Niveau beibehalten. 

In diesem Whitepaper wird erläutert, warum Lösungen für die Kommunikation per Video zunehmend auch für 
mittelständische Unternehmen von Bedeutung sind. Mithilfe der Videokommunikation können Unternehmen die 
fünf wichtigsten Herausforderungen der IT bewältigen: Zuverlässigkeit, Einfachheit, Sicherheit, Mobilität und 
Produktivität. Obwohl die Videokommunikation auch als eigenständige Lösung bereitgestellt werden kann, ist eine 
Unified Communications-Plattform wie die Cisco® Business Edition 6000 mit eingebetteten Videofunktionen, die 
bessere Vorgehensweise. Selbst wenn in der Anfangsphase der Implementierung von Unified Communications die 
Videokommunikation keine große Rolle spielt, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen diese 
Technologie in den nächsten Jahren implementieren und nutzen wird. Generell bleibt eine Unified Communications-
Plattform für etwa 10 Jahre in einem Unternehmen bestehen. Daher hat es durchaus finanzielle Vorteile eine 
Plattform einzusetzen, die die Videokommunikation bereits unterstützt. Mittelständische Unternehmen können 
Videolösungen nutzen, um die Kommunikation sowohl ihrer Mitarbeiter als auch mit Kunden zu optimieren – und 
auf diese Weise Umsätze und Kundenzufriedenheit zu steigern. 

Das Beratungsunternehmen Analysys Mason prognostizierte, dass die Einnahmen aus 
Videokommunikationssystemen – inklusive Hardware, Software und Bereitstellungsservices – für mittlere 
Unternehmen zwischen 2012 und 2016 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21 % auf 982 
Mio. US-Dollar steigen werden (siehe Abbildung 1). 

WHITEPAPER 
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Abbildung 1 Einnahmen aus Videokommunikationssystemen, weltweit [Quelle: Analysys Mason, 2012]

 

Empfehlungen für den Mittelstand 

Bei der Anschaffung einer Videokommunikationslösung müssen mittelständische Unternehmen eine Reihe von 
Faktoren in ihre Überlegungen mit einbeziehen, z. B. Preis, Funktionen, aktuelle und zukünftige Anforderungen 
sowie die Expertise des Partners im Hinblick auf die Bereitstellung. Es gelten folgende Empfehlungen: 

 Auswahl einer Videolösung, die auf einer zentralen, umfassenden und robusten Unified Communications-
Plattform basiert: Die Integration von Video- und Unified Communications-Technologie unterschiedlicher 
Anbieter führt zu höheren Bereitstellungskosten und steigert das Risiko von Implementierungsfehlern. Durch 
die Auswahl einer zentralen, umfassenden Unified Communications-Plattform mit Sprach-, Video-, Presence-, 
Konferenz-, Sicherheits- und Mobilitätsfunktionen werden Implementierungskosten und -risiken minimiert. 
Selbst wenn die Videofunktionen zu Beginn nicht implementiert werden, ist es wichtig, dass die Plattform über 
ein hohes Maß an Flexibilität verfügt. Die Unified Communications-Plattform eines mittelständischen 
Unternehmens sollte eine kostengünstige Anwendungserweiterung vereinfachen und diese nicht verhindern. 

 Auswahl einer Videolösung, die auf offenen Standards basiert: Die Videotechnologie wird für die Zukunft der 
Kommunikation eine entscheidende Rolle spielen. Durch die aktuell explosionsartige Verbreitung von 
Anwendungen ist die Entwicklung von Lösungen, die in Zukunft eine einfache und nahtlose Integration der 
Videotechnologie ermöglichen, in den kommenden fünf Jahren sehr wahrscheinlich. Die Verwendung offener 
Standards ermöglicht die transparente Integration der Technologie in die Geschäftsprozesse. 

 Auswahl einer interoperablen Unified Communications-Plattform, die bereits vorhandene Investitionen schützt: 
Führende Anbieter im Bereich der Videokommunikation bieten Lösungen an, mit denen die Integration älterer 
und neuerer Video-Endgeräte möglich ist. Viele Unternehmen verfügen über ältere Videolösungen, deren 
Integration in eine gemeinsame Unified Communications-Plattform zu erheblichen Kosteneinsparungen führen 
kann.  

 Auswahl eines Anbieters mit einem umfassenden Portfolio an Videolösungen: Führende Anbieter im Bereich der 
Videotechnologie verfügen über eine große Auswahl an Video-Endgeräten - von raumbasierten Immersive 
TelePresence-Lösungen bis zu Desktop-basierten Lösungen und Videoanwendungen auf Mobilgeräten. In vielen 
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Unternehmen sind zahlreiche unterschiedliche Videoendgeräte verfügbar, um die Anforderungen aller Mitarbeiter, 
Partner und Kunden erfüllen zu können. Wird eine zeit-, standort- und geräteunabhängige Kommunikation 
gewährleistet, führt dies zu einer weitaus schnelleren Akzeptanz der Videotechnologie als in weniger flexiblen 
Unternehmen. Im Zuge dieser erhöhten Flexibilität verbessert sich auch die Zusammenarbeit und persönliche 
Interaktion zwischen Mitarbeitern und Kunden. Bedenken Sie, dass Videolösungen in mittelständischen 
Unternehmen vornehmlich für die Kommunikation mit Kunden und nicht für die interne Mitarbeiterkommunikation 
genutzt werden. 

 Lassen Sie sich nicht täuschen. Die Implementierung einer führenden Technologie muss nicht mit immensen 
Kosten einhergehen. Bei der Auswahl einer Unified Communications-Lösung zählen für mittlere Unternehmen 
insbesondere Faktoren wie Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit, sowohl was das Produkt selbst als auch den 
Anbieter betrifft. Natürlich ist auch ein wettbewerbsfähiger Preis von entscheidender Bedeutung. Im Vergleich 
zu einem System eines Drittanbieters werden durch die Auswahl einer Unified Communications-Lösung wie 
Cisco Business Edition 6000 die Gesamtbetriebskosten gesenkt und Implementierungsrisiken reduziert. 

 Auswahl eines Channel-Partners mit hervorragenden Professional Services und Erfahrung im Bereich der 
Videokommunikation: Das Professional Services-Angebot und ein gutes Projektmanagement sind 
ausschlaggebend. Channel-Partner, die über die erforderlichen Zertifizierungen im 
Videokommunikationsbereich verfügen, reduzieren die Implementierungsrisiken auf ein Minimum und stellen 
einen besseren Support hinsichtlich der Unternehmensanforderungen an die Videokommunikation bereit. 
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Adressieren der IT-Herausforderungen mittelständischer 
Unternehmen 

Unternehmen aus dem Mittelstand sind von fünf entscheidenden Herausforderungen betroffen, und jedes davon 
weist den einzelnen Herausforderungen unterschiedliche Bedeutung zu. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen, 
auch in Verbindung mit der Videokommunikation, erwerben Unternehmen Technologielösungen. Begründet und 
gerechtfertigt werden diese Investitionen z. B. durch den errechneten ROI (Return on Investment) oder aber anhand 
der strategischen Bedeutung der Technologie für die Umsatzgenerierung. Ausschlaggebend dabei ist, welche der 
fünf IT-Herausforderungen für ein Unternehmen die größte Bedeutung hat (siehe Abbildung 2). 

Abbildung 2 Fünf IT-Herausforderungen für mittelständische Unternehmen und Argumente für Technologie-

Anschaffungen [Quelle: Analysys Mason, 2012] 

 

 Zuverlässigkeit: Mittelständische Unternehmen nutzen die IT-Netzwerke, Kommunikationsinfrastruktur, 
Anwendungen und andere Technologiesysteme, um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu gewährleisten. 
Obwohl sich das benötigte Level an Zuverlässigkeit je nach Unternehmen unterscheidet, ist die Bereitstellung 
eines zuverlässigen Systems von gleichsam entscheidender Bedeutung, um den Kunden optimal bedienen zu 
können. Die IT-Abteilungen einiger mittlerer Unternehmen erstellen ROI-Modelle, um die Kosten und Vorteile 
der IT-Systeme zu rechtfertigen, mit der die Zuverlässigkeit der Technologie verbessert werden soll. 

 Einfachheit: Der Einsatz einfacher Technologie ist von entscheidender Bedeutung. Komplexe Lösungen, die auf 
unterschiedlichen Plattformen und mit isolierten Anwendungen bereitgestellt werden, erhöhen die laufenden 
Supportkosten. Darüber hinaus erfordern alle Technologielösungen ein passendes Systemmanagement. Aus 
diesem Grund ist es unerlässlich, dass Technologielösungen wie z. B. Videokommunikationslösungen über eine 
einfache Systemmanagement-Software verfügen, damit die laufenden Supportkosten für das Unternehmen 
reduziert werden. 
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 Sicherheit: Mittlere Unternehmen investieren in Technologielösungen, um ihr Sicherheitssystem zu 
unterstützen. Es werden Pläne zur Notfallwiederherstellung und Geschäftskontinuität erstellt, die Richtlinien 
und technologische Anhaltspunkte bereitstellen, um die betrieblichen Risiken zu minimieren. Bei der 
Anschaffung neuer technologischer Komponenten, beispielsweise Netzwerk-, Switching- und Routing-
Lösungen, Unified Communications oder diverse Anwendungen, muss deren Auswirkung auf die Sicherheit 
stets im Vordergrund stehen. Die IT-Abteilungen einiger mittelständischer Unternehmen erstellen ROI-
Modelle, um die Kosten und Vorteile der IT-Systeme zu rechtfertigen und den Sicherheitsstatus zu verbessern. 

 Mobilität: Der Punkt Mobilität ist noch nicht lange Bestandteil der Liste der IT-Herausforderungen für 
Unternehmen. Sie entstand aus dem Wunsch der Mitarbeiter, private Mobilgeräte am Arbeitsplatz nutzen zu 
können und damit auf Unternehmensanwendungen und -daten zuzugreifen. Die IT muss einen Weg finden, 
diesen Mobilitätsanforderungen und den damit verbundenen Herausforderungen gerecht zu werden. Dabei 
können Technologielösungen zum Einsatz kommen, die webbasierte Anwendungen, VPNs und andere 
Wireless-Infrastrukturlösungen beinhalten. Natürlich rückt dies wiederum die Themen Zuverlässigkeit und 
Sicherheit in den Vordergrund. Die meisten Unternehmen aus dem Mittelstand nutzen keine ROI-Modelle, um 
die Anschaffung von Mobilitätslösungen zu begründen, da die Vorteile für Mitarbeiter und Unternehmen klar 
auf der Hand liegen: Sie tragen zu einer innovativen, flexiblen Collaboration-Umgebung bei. 

 Produktivität: Technologieinvestitionen in mittleren Unternehmen sollen auf einfache und kosteneffektive Art 
und Weise geschäftliche Veränderungen unterstützen. Solche Veränderungen können sich auf die Entwicklung 
neuer Produkte und Services beziehen, und erfordern von der IT, die neuen Anforderungen der Mitarbeiter an 
die Arbeitsumgebung auf innovative Art und Weise zu unterstützen, damit diese effektiver und effizienter 
arbeiten können. Wenn die IT-Abteilung erfolgreich zu Produktivitätssteigerungen im Unternehmen beitragen 
kann, ist sie ein integraler Bestandteil, der nicht nur zu Kostenreduzierungen, sondern auch Umsatzsteigerungen 
beitragen kann. Sie ist also direkt am Wachstum des Unternehmens beteiligt. 

Die erfolgreiche Einführung der Videokommunikation ist davon abhängig, inwieweit ein Unternehmen die 
Bewältigung der fünf IT-Herausforderungen umsetzen kann. Unternehmen, die Ihre Technologieanschaffungen 
durch ROI-basierte Modelle begründen, können die Videolösung schrittweise im Unternehmen bereitstellen. Ein 
solcher stufenweiser Ansatz ist besonders im Hinblick auf die Punkte Zuverlässigkeit und Sicherheit förderlich und 
macht die IT zu einem strategischen Faktor. Unternehmen, die ihre IT bereits als strategische Einheit betrachten, 
können auch für die unternehmensweite Bereitstellung der Videolösung einen strategischen Ansatz verfolgen.  

Wenn eine Videolösung bereits vorab in einer umfassenden Unified Communications-Plattform integriert ist, können 
mittlere Unternehmen die Videokommunikation in die Kultur und Geschäftsprozesse des Unternehmens einbinden. Ein 
Videoanruf bei einem Kunden oder eine Videokonferenz zwischen Mitarbeitern soll dabei genauso einfach zu erledigen 
sein wie ein Telefongespräch. Bei der Einführung neuer Technologien in mittelständischen Unternehmen ist die 
Benutzerfreundlichkeit von hoher Bedeutung. Ältere Videolösungen haben sich als komplex, kostenintensiv und schwer 
zu verwalten erwiesen. Die neuen Lösungen führender Anbieter hingegen sind einfach im Gebrauch und Management. 

Ein benutzerfreundliches und interoperables Videokommunikationssystem ist ein entscheidender Faktor für den 
zukünftigen Erfolg. Auf diesen Umstand müssen auch mittlere Unternehmen entsprechend vorbereitet sein. Selbst 
Unternehmen, die die Videokommunikation heute noch nicht nutzen, werden diese Technologie in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren sehr wahrscheinlich einsetzen. Die durchschnittliche Verwendungszeit eines Unified 
Communications-System liegt bei mindestens zehn Jahren. Die führenden Anbieter von Videotechnologie bieten die 
Integration sowohl traditioneller als auch neuerer Video-Endgeräte in einer gemeinsamen Video- und Unified 
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Communications-Plattform. In einigen Unternehmen werden die Mitarbeiter an den Umgang mit älteren Lösungen 
gewöhnt sein und sollten nicht durch das Kennenlernen neuer Videosysteme entmutigt werden. Die Unified 
Communications-Plattform sorgt für die Lösung der komplexen Interoperabilitätsprobleme, während die 
Endbenutzer auf vertraute, einfache und produktive Weise die Videolösung nutzen können. Bei der Anschaffung 
neuer technologischer Ausrüstung und der Integration einer Unified Communications-Plattform ist es wichtig, dass 
die Anwenderfreundlichkeit für den Endbenutzer bestehen bleibt und gleichzeitig bereits bestehende Investitionen 
der IT-Abteilung im Unternehmen geschützt sind. Wer heute eine kluge Entscheidung bei seiner 
Technologieinvestition trifft, muss sich um die Zukunft keine Sorgen machen. 

Steigender Einsatz der Videokommunikation 

Analysys Mason zufolge wird der Vertrieb von Zubehör für die Videokommunikation (Hardware, Software und 
Bereitstellungsservices) im Mittelstand 2012 einen Gesamtumsatz von 455 Mio. US-Dollar erreichen. Der Markt 
wird in den nächsten vier Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 21 % verzeichnen und 2016 
einen Umsatz von 982 Mio. US-Dollar erreichen. Die Videokommunikation ist in Großunternehmen bereits zur 
Selbstverständlichkeit geworden, und wir erwarten, dass auch im Bereich der mittleren Unternehmen mit dieser 
Technologie weiterhin Kosten gesenkt und die Produktivität gesteigert werden kann. 

Die Videotechnologie bietet auch mittelständischen Unternehmen neue Möglichkeiten zur Differenzierung von ihren 
Mitbewerbern. Die Interaktion mit Mitarbeitern, Partnern und Kunden gestaltet sich produktiver und erfolgreicher. 
Die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Kunden zum Beispiel wird persönlicher und regelmäßiger, was die 
Kundenzufriedenheit erhöht. 

Auch Produktivitätssteigerungen können in Unternehmen mithilfe der Videokommunikation erreicht werden. So 
kann ein Mitarbeiter z. B. an einem einzigen Tag sich virtuell mit mehr Kunden treffen, als ein Mitarbeiter, der 
tatsächlich reisen muss, um die Kunden zu besuchen. Obwohl die Videokommunikation kein Ersatz für persönliche 
Gespräche ist, kommt sie dem doch sehr nahe. Mithilfe der Videokommunikation kann ein mittelständisches 
Unternehmen die Kundeninteraktion und -zufriedenheit steigern sowie finanzielle Vorteile durch 
Kosteneinsparungen erzielen. 

Konkrete Beispiele für den Einsatz der Videokommunikation in mittelständischen 
Unternehmen 

Die Videokommunikation kann auf viele unterschiedliche Arten erfolgen und die verschiedenen Anforderungen der 
zahlreichen Mitarbeitertypen und Anwendungsfälle erfüllen (siehe Abbildung 3). Die Technologien für die 
Videokommunikation umfassen softwarebasierte Webkonferenzen, Desktop-Videotelefone, individuelle PC-
Videoeinheiten, raumbasierte Videosysteme und umfangreich ausgestattete Medienräume. Unternehmen aus dem 
Mittelstand sollten bei der Auswahl eines Unified Communications-Anbieters auf ein vollständiges Portfolio an 
Videotechnologien und Bereitstellungsoptionen achten. 
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Mit einer Videolösung auf der Grundlage eines 
Konferenzraums kann ein Autohaus von entfernten 
Standorten aus Garantieverkäufe tätigen, was den 

monatlichen Cashflow insgesamt um 11.600 US-Dollar 
pro Zweigstelle steigen lässt. 

Abbildung 3 Videokommunikationslösungen und Anwendungsfälle [Quelle: Analysys Mason, 2012] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden sind drei innovative Beispiele aufgeführt, wie mittelständische Unternehmen die Videokommunikation mit 
der Cisco Business Edition 6000 nutzen können. 

 Automobilbranche: Ein Autohaus will seinen Kunden beim Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens einen 
zusätzlichen erweiterten Garantieservice anbieten. Es ist aber zu teuer, entsprechende Spezialisten für den 
Garantieservice vor Ort einzustellen. Das Autohaus entscheidet, einen solchen Spezialisten an dessen Hauptsitz 
einzustellen und dort die entsprechende Videokommunikationstechnologie des Autohauses einzurichten. Dank der 
Videokommunikation kann der Spezialist für den Garantieservice mit den Kunden in einer persönlicheren und 
privateren Atmosphäre ein Videogespräch über die erweiterte Garantieabdeckung führen. Im Ergebnis entwickeln 
sich der Verkaufs- und der Entscheidungsprozess schneller, der Umsatz mit der erweiterten Garantieabdeckung steigt, 
die Produktivität nimmt zu und Personalkosten werden 
über die Videotechnologie kontrollierbar. Somit kann das 
Autohaus unter Einsatz des Videokommunikationssystems 
seinen Cashflow um 11.600 US-Dollar monatlich pro 
Zweigstelle steigern. 

 Produktionssektor: Die Reparaturserviceabteilung eines Geräteherstellers stattet sein Reparaturteam mit einer 
softwarebasierten Videokommunikationslösung für Mobilgeräte aus. Die Techniker können bei der 
Gerätereparatur mithilfe des Videokommunikationssystems auf ihren Mobilgeräten von einem Servicezentrum 
an einem anderen Standort die Unterstützung eines Spezialisten anfordern. Durch die Videotechnologie auf dem 
Smartphone kann die Reparaturserviceabteilung die Geräteausfallzeiten minimieren und die Wahrscheinlichkeit 
der korrekten Reparatur beim ersten Versuch steigern. Gleichzeitig wird es dem Reparaturteam möglich, 
produktiver zu arbeiten. Somit kann die Reparaturserviceabteilung des Geräteherstellers ihre Personalkosten für 
ein mittelgroßes Team aus 11 Technikern monatlich um 5.500 US-Dollar senken. 
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Mit einer raumbasierten HD-Videolösung 
kann ein Dienstleistungsunternehmen 

die Kosten in seinen drei Zweigstellen 
monatlich um 6.250 US-Dollar senken. 

 

 Dienstleistungsbranche: Ein Dienstleistungsunternehmen mit mehreren Standorten musste seine Betriebskosten 
reduzieren. Aus diesem Grund entschied sich das Unternehmen, mithilfe der Videokommunikation in den 
einzelnen Zweigstellen eine virtuelle Rezeption einzurichten. Betritt ein Besucher in einer Zweigstelle den 
Rezeptionsbereich wird er über einen HD-Videomonitor von einem Rezeptionsmitarbeiter, der sich an einem 
anderen Standort befindet, begrüßt. Die Interaktion läuft genauso ab, als würden sich beide am selben Ort 
befinden. Der virtuelle Mitarbeiter ermöglicht dem Besucher der Zweigstelle eine persönlichere Interaktion, und 
gleichzeitig werden die Kostenvorgaben des Unternehmens 
berücksichtigt. Somit kann das Dienstleistungsunternehmen 
mit Unterstützung der Videokommunikation die Kosten in 
seinen Zweigstellen um monatlich 6.250 US-Dollar senken. 

 Gesundheitswesen: Ein international renommiertes Krankenhaus will entfernten medizinischen Einrichtungen 
netzwerkgestützte medizinische Services zur Verfügung stellen. Mithilfe dieser Services möchte das 
Krankenhaus den Erfahrungsschatz seiner medizinischen Mitarbeiter erweitern, ohne dass erhebliche 
Reisekosten entstehen. Außerdem können so Menschen in schwer zu erreichenden Gebieten versorgt werden. 
Die Klinikmitarbeiter haben über ihre Smartphones oder raumbasierte Videolösungen im Krankenhaus Zugriff 
auf Videoservices, mit denen die Kommunikation zwischen Ärzten, Pflegepersonal und Patienten erleichtert 
wird. Die gesamte Kommunikation und die Freigabe der medizinischen Aufzeichnungen erfolgen in 
Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen und -richtlinien des staatlichen Gesundheitswesens. Somit 
können Ärzte per Videokommunikation eine einzigartige medizinische Versorgung bieten, ohne viele Stunden 
mit nicht bezahlter Reisezeit zu verschwenden. 

Fazit 

Bewährte Systeme zahlen sich aus. Durch den Einsatz von Technologie können Unternehmen ihre Mitarbeiter 
motivieren und ihren Kunden besseren Service bieten. Die von einem mittelständischen Unternehmen ausgewählte 
Technologie muss auch zukünftige Geschäftsanforderungen unterstützen. Ist dies nicht der Fall stellt sie im 
schlimmsten Fall ein erhebliches finanzielles Risiko dar. Anbieter, die Videokommunikationslösungen bereitstellen, 
die in Unified Communications-Plattformen wie der Cisco Business Edition 6000 integriert sind, zeigen alle 
Voraussetzungen, um die technischen Anforderungen und geschäftlichen Herausforderungen eines Unternehmens 
aus dem Mittelstand zu erfüllen. Anbieter, die Videotechnologie von softwarebasierten Lösungen für Mobilgeräte 
bis hin zu raumbasierten HD-Mediazentren bereitstellen können, erfüllen optimal die Voraussetzungen, um den 
wachsenden Anforderungen des Mittelstands zu begegnen. 

Unternehmen aus dem Mittelstand sehen sich fünf entscheidenden IT-Herausforderungen gegenüber: Sie müssen 
zuverlässige Lösungen bereitstellen, ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten, Benutzerfreundlichkeit 
sicherstellen, die wachsende Nachfrage nach mobilen Lösungen befriedigen und mehr geschäftliche Produktivität 
ermöglichen. Diese Herausforderungen haben entscheidende Auswirkungen auf die Anschaffung von Technologie. 
Mit einer sorgfältig ausgearbeiteten Strategie für die Implementierung der Videokommunikation können diese fünf 
IT-Herausforderungen bewältigt werden. 

Mithilfe der Videokommunikation kann die IT von einem kostenintensiven Faktor zu einem innovativen 
Umsatzgenerator werden. In vielen mittelständischen Unternehmen wird die Videokommunikation zunächst 
eingesetzt, um sie für die interne Mitarbeiterkommunikation zu nutzen. Doch schon bald ergaben sich sehr schnell 
Wege, mit denen der Wert der Lösung erweitert und zusätzlich Kosten gesenkt werden konnten. Anbieter von 
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Videokommunikationslösungen, die in Unified Communications-Plattformen integriert sind, zeigen alle 
Voraussetzungen, um die technischen und geschäftlichen Herausforderungen eines Unternehmens aus dem 
Mittelstand zu erfüllen. 


