
Grundlagen der 

Fördern Sie eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Cisco

Zusammenarbeit für KMU



Cisco Lösungen für Meetings und 
Zusammenarbeit im Team

Der Arbeitsplatz hat sich verändert und 
besonders flexible Mitarbeiter arbeiten besser 
als im traditionellen Umfeld. Für moderne 
Unternehmen gilt jedoch: Wer eine 
Innovationskultur haben will, muss sie selbst 
schaffen.

Teams benötigen einen Arbeitsplatz, der auf 
Innovation und Geschwindigkeit ausgerichtet ist. 
Wir stellen vor: Cisco Webex Teams – die 
Plattform, die Teams flexibles Arbeiten 
erlaubt. Die unverzichtbare Lösung für 
zukunftsorientierte KMU.

Der moderne Arbeitsplatz ist überall

Komplexe Aufgaben. Weltweit verteilte, 
spezialisierte Teams. Sie halten sich in Büros, zu 
Hause, im Hotel, im Auto und am Flughafen auf. 
Die heutigen Gegebenheiten können im Vergleich 
zu damals, als ordentlich aufgereihten 
Schreibtischen gearbeitet wurde, unterschiedlicher 
nicht sein. Im heutigen Geschäftsleben passiert 
alles überall und gleichzeitig.

Und nicht nur das, es geschieht auf allen Arten von 
Geräten – vom Desktop- bis zum Mobilgerät. Jede 
Generation Mitarbeiter erwartet, dass Lösungen 
dem eigenen Arbeitsstil angepasst sind.

Heutzutage arbeiten Kollegen flexibel zu zweit und 
in Gruppen und genau diese Teams leben vom 
Austausch von kreativer Energie. Sie kommen an 
Orten zusammen, die speziell dafür eingerichtet 
wurden, um sich gegenseitig Ideen zu unterbreiten 
und zu diskutieren. Ihre disruptiven, neuen 
Konzepte werden zu den nächsten großen 
Wachstumschancen. Der moderne Arbeitsplatz ist 
ein Ort, an dem kontinuierliche Innovationen über 
alle Maßen geschätzt werden. Und Flexibilität geht 
über vier Wände hinaus.

Denken Sie darüber nach, wie Sie heute 
arbeiten und wie sich die Arbeitsweise 
weiterentwickelt hat. Höchstwahrscheinlich 
haben Sie keine festen Bürozeiten 
mehr, oder?

Mobile Mitarbeiter, Leiharbeiter, Freiberufler, 
erwerbstätige Eltern und die zunehmende Anzahl 
der durch Crowdsourcing angeworbenen 
Mitarbeiter in Co-Working-Büros sind häufig 
auf der ganzen Welt verteilt.

Für sie und für viele Jugendliche (die sogenannten 
„Millenials“) ist die digitale Vernetzung mit dem 
Arbeitsplatz bereits Normalität. Sie erwarten heute, 
dass sie von überall flexibel arbeiten können. 
Und für die Entwicklung guter Ideen und die 
Zusammenarbeit in Echtzeit und in virtuellen 
Arbeitsumgebungen sollte es keine Rolle spielen, 
auf welcher Erdhalbkugel oder in welcher Zeitzone 
sie sich gerade befinden.



Finden Sie für Ihren  
Arbeitsplatz die geeignete Lösung



Was fördert Flexibilität und effektive 
Teamarbeit?

Flexible Unternehmen erfolgreicher 
In der heutigen disruptiven Wirtschaftslage ist 
es wichtiger denn je, kreativ und innovativ zu 
sein. Denn wer wagt, der gewinnt. Start-ups 
können sich schnell zum nächsten globalen 
Konzern entwickeln.

Unternehmen mit flexiblen Teams sind 
hinsichtlich Produktivität und finanziellem 
Erfolg besser aufgestellt. 

1,7-mal produktiver [1] 

1,5-mal bessere finanzielle Leistung [1]
[1] „Disruptive forces in the industrial sectors“ 
McKinsey&Company, März 2018, https://mck.co/2MrFyIA 

Intensive Kommunikation 
Eine intensive Kommunikation zwischen 
Teammitgliedern ist die Grundlage für besonders 
erfolgreiche Teams und diese Teams legen vorab 
fest, wie sie kommunizieren möchten.

Fokus auf Ziele und Ergebnisse 
Machen Sie die Arbeit modular mit messbaren 
Ergebnissen, die beliebig festgelegte Bürozeiten 
ersetzen. Teams fangen damit an, sich verstärkt 
auf gemeinsame Ziele auszurichten und bessere 
Ergebnisse zu liefern. Sorgen Sie dafür, dass alle 
dasselbe Ziel verfolgen.

Vielfalt 
Gemischte Teams setzen sich aus unterschiedlichen 
Charakteren zusammen, die alle über ihre eigenen 
Stärken und Präferenzen verfügen. Manchmal kann 
„über den Tellerrand schauen“ auch bedeuten, 
dass außerhalb der Räumlichkeiten einer 
Organisation gearbeitet werden muss. Trotz dieser 
Vielfalt besteht weiterhin eine Rechenschaftspflicht 
des Einzelnen und gemeinsame Erwartungen, zu 
deren Erfüllung alle beitragen müssen.

Auf Geschwindigkeit ausgelegt 
Flexible Teams halten regelmäßig schnelle 
Meetings ab. Deshalb ist der Zugriff auf 
Collaboration-Tools entscheidend, damit Teams 
schnell miteinander Kontakt aufnehmen, Ideen 
entwerfen und austauschen können.

https://mck.co/2MrFyIA


So stellen sich talentierte neue 
Mitarbeiter die Arbeit vor 

Ein großer Anteil der Millennials rechnet damit, 
von zu Hause zu arbeiten und regelmäßig 
Telekonferenzen abzuhalten. Dieses Konzept für 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und 
Privatleben nehmen sie sehr ernst. Das ist wichtig 
zu wissen, wenn man bedenkt, dass sie aktuell die 
Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung ausmachen.

76 % 
würden eine Lohnkürzung von mindestens 3 Prozent in Kauf 

nehmen, wenn sie für ein Unternehmen mit flexiblen 

Bürozeiten arbeiten könnten. [2]

92 % 
geben Flexibilität als oberste Priorität bei der Auswahl 

des Arbeitsplatzes an. [3]

53 % 
würden lieber 2 bis 3 Tage die Woche von zu Hause aus 

arbeiten, anstatt 10 Prozent mehr Gehalt zu bekommen. [4]

Zusammenarbeit ist ein absolutes Muss, und zwar 
von überall, über verschiedene vernetzte Geräte 
und unter Berücksichtigung der Arbeitsweise 
verschiedener Generationen. Wenn Unternehmen 
jedoch versuchen, ihre Teams zusammenzubringen, 
kann dies zu Komplikationen führen.

Kampf um die besten Mitarbeiter 
Eine kürzliche Studie von Deloitte Insights ergab, 
dass für knapp 80 Prozent der Führungskräfte die 
Mitarbeitererfahrung sehr wichtig (42 Prozent) 
oder ziemlich wichtig (38 Prozent) ist. Aber nur 
22 Prozent gaben an, dass ihr Unternehmen 
den Mitarbeitern eine differenzierte Erfahrung 
bieten kann.

Technologie ermöglicht bedarfsorientierte 
Belegschaft
Der Wandel hin zu einer flexibleren Belegschaft 
nimmt unter Arbeitgebern aller Größen zu, damit sie 
den Bedarf an spontan einsetzbaren Mitarbeitern 
sowie an Saison- oder Zeitarbeitern besser decken 
können. Die Technologie hat Einfluss darauf, wo wir 
arbeiten, und sie erlaubt uns, von jedem beliebigen 
Standort aus zu arbeiten.

[2] CNBC: Die neue Generation würde für derartige Jobanreize eine Lohnkürzung in 

Kauf nehmen. Mai 2017.

[3] The Future of Work Community, Future of Work, Make the Future Work for You, 

6. Oktober 2015

[4] Fast Forward 2030: The Future of Work and the Workplace, CBRE Genesis, 

Oktober 2014

https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/human-capital-trends/2017/improving-the-employee-experience-culture-engagement.html


Eine Kultur der Innovation ergibt sich nur 
dann, wenn Sie sie schaffen

Die moderne Technologie ist zwar darauf 
ausgelegt, dass wir rund um die Uhr vernetzt 
sein können. Sie kann Personen und 
Informationen aber auch isolieren.

Wenn Sie kein Risiko eingehen, kommt es nicht 
zum Umbruch
Das bedeutet, dass führende Unternehmen großen 
Wert auf neue Möglichkeiten zum Austausch von 
Konzepten und Meinungen, für das Brainstorming 
und zur Entwicklung von Visionen und Träumen 
legen müssen; und das ganz unabhängig davon, 
wie klein oder radikal diese Träume scheinen 
mögen. Durch die Schaffung der richtigen 
Umgebung ergibt sich eine ganze Reihe an Ideen, 
die sich als nächstes Uber oder Airbnb erweisen 
könnten.

In einer Welt der BYO-Technologien können 
Kompatibilitätsprobleme zwischen Anwendung 
und Gerät die Kommunikation behindern und die 
Probleme summieren sich beim Versuch, diese 
zu integrieren.

Demzufolge können möglicherweise nutzbringende 
Anwendungen und Services eine höhere 
Komplexität mit sich bringen, anstatt die 
Zusammenarbeit zwischen Teams stärker zu 
unterstützen.

Innovative Unternehmen, die das Arbeiten von 
überall ermöglichen möchten, brauchen eine 
Lösung, die beim Menschen ansetzt, und nicht bei 
der Technologie. Eine Lösung, die sich darauf 
konzentriert, was wirklich nötig ist, um Teams in 
dieser neuen Arbeitswelt zusammenzubringen. 
Technologie, die dafür entwickelt wurde, um 
Technologie überflüssig zu machen. Die sich in alle 
von uns verwendeten Tools integriert. Technologie, 
die uns erlaubt, uns miteinander zu vernetzen, zu 
handeln und zu interagieren, wie wir es im 
wirklichen Leben tun.

37 % 
der Arbeitszeit wird in Meetings zugebracht. [4] 

72 % 
der Führungskräfte gaben die effektive Kommunikation und 

Zusammenarbeit im Team als wichtige Faktoren für den 

geschäftlichen Erfolg an. [5]

[4] „$37 billion per year in unnecessary meetings, what is 

your share?“ MeetingKing, 21. Oktober 2013. 

http://meetingking.com/37-billion-per-ye… 

[5] Kim Austin, „Attention Leaders: Today’s Teams Need 

New Tools,“ Cisco Blog, 6. Februar 2017. 

http://blogs.cisco.com/collaboration/tod… 

http://meetingking.com/37-billion-per-year-unnecessary-meetings-share/
http://blogs.cisco.com/collaboration/todays-teams-need-new-tools


Innovation und Arbeiten von überall



Innovation und Durchführung von 
überall mit Cisco Webex

Optimierte Zusammenarbeit 
Heutzutage können Sie besser 
zusammenarbeiten – mit persönlichem Kontakt 
und auf beliebigen Geräten. Dank kristallklaren 
Video-Meetings fühlen sich alle, als ob sie am 
selben Tisch säßen. Jeder kann auf einem 
digitalen Whiteboard im Raum über das eigene 
Gerät und zum für sie passenden Zeitpunkt 
Ideen entwickeln und ausarbeiten. 
Teammitglieder können danach ganz einfach 
vernetzt bleiben und zusammenarbeiten und 
sich selbst aus mehreren Tausend Kilometer 
Entfernung gegenseitig über die Schulter 
schauen.

Wie funktioniert die bestmögliche 
Zusammenarbeit? Mit Cisco WebEx.

Cisco Webex Meetings ist der 
renommierteste und am häufigsten genutzte 
Meeting-Service auf dem Markt.
-  Über 27 Millionen gehostete Meetings pro 

Monat 
-  5 Milliarden Meeting-Minuten weltweit pro 

Monat 
-  Über 113 Millionen Meeting-Teilnehmer pro 

Monat 

Cisco Webex Meetings 
Cisco Webex Meetings ist der branchenweit am 
häufigsten genutzte und renommierteste Meeting-
Service. HD-Video- und Audiofunktionen geben 
Teammitgliedern das Gefühl, am selben Tisch zu 
sitzen, auch wenn sie durch einen Ozean getrennt 
sind. Die Teammitglieder können über Browser, 
Mobil- oder Videogeräte im Raum, auch solchen 
von Drittanbietern, am Geschehen teilnehmen. Die 
Teilnahme an Meetings ist unkompliziert. Drücken 
Sie einfach auf die große grüne Taste und schon 
wird die Verbindung hergestellt. Zudem kann mit 
dieser Technologie die Aufmerksamkeit der Teams 
aufrechterhalten werden, da sie sich an Ihre 
Umgebung anpasst – sie erkennt automatisch 
Hintergrundgeräusche, um Ablenkungen 
vorzubeugen, und zoomt den Sprecher heran, 
sodass jeder, der etwas zu sagen hat, unabhängig 
vom Aufenthaltsort oder vom genutzten Gerät 
gesehen und gehört wird.

In persönlichen virtuellen Meeting-
Räumen können schon vor, während und 
nach einem Meeting Ideen ausgetauscht 
und Aufgaben erledigt werden. So 
entsteht ein kontinuierlicher Arbeitsablauf.



5 Gründe, weshalb Sie Ihr geschäftliches 
Telefonsystem ersetzen sollten



Zeit für Veränderung 

Die Gründe für das Timing können zwar 
variieren, doch jedes Unternehmen kommt 
einmal an den Punkt, wo es den Austausch 
seines aktuellen Telefonsystems in Betracht 
ziehen sollte. Wenn Sie sich derzeit in dieser 
Situation befinden, dann machen Sie sich 
keine Sorgen. Sie sind nicht allein.

Bei den meisten Unternehmen macht ein 
bestimmtes Ereignis den Umstieg auf ein 
anderes Telefonsystem notwendig. Bei einem 
kleinen Prozentsatz der Unternehmen kann dies 
ein nicht behebbarer Systemausfall sein, doch 
die Mehrheit muss sich aus einem der fünf 
folgenden wichtigen Gründe nach Ersatz 
umsehen:

Grund 1: 
Sie sind einfach aus Ihrem aktuellen System 
herausgewachsen. 
Dieser Auslöser ist einer, den die meisten 
Eigentümer begrüßen. Das Unternehmen wird 
größer und die bestehende Telefonanlage 
hat schlicht ausgedient, es gibt aber keine 
einfache oder kostengünstige Möglichkeit, sie 
entsprechend anzupassen. Ob sie nun neue 
Mitarbeiter eingestellt, eine Zweigstelle eröffnet 
oder ein anderes Unternehmen übernommen 
haben – Ihr Telefonsystem kann ihre aktuellen 
Geschäftsanforderungen einfach nicht mehr 
unterstützen.

Grund 2: 
Der Hersteller-Support für das System ist 
abgelaufen.
Sie haben womöglich jahrelang von einem 
zuverlässigen Service für Ihr Telefonsystem 
profitiert, doch jetzt haben Sie der Hersteller und 
der lokale Support-Anbieter darauf aufmerksam 
gemacht, dass sie keinen Service oder Ersatzteile 
mehr bereitstellen können. Da Ihr Unternehmen 
aber von einer zuverlässigen und stets 
funktionierenden Kommunikation mit Kunden 
abhängig ist, stellt ein Systemausfall und 
die daraus resultierende Störung des 
Geschäftsbetriebs ein Risiko dar, das Sie sich 
nicht leisten können.



Grund 3: 
Die Funktionen des Systems sind veraltet.
Im Gespräch mit Branchenkollegen oder Ihren 
technisch versierten Mitarbeitern stellen Sie fest, 
dass Ihr System zwar zuverlässig funktioniert hat, 
es aber zahlreiche Technologieentwicklungen 
gegeben hat, die Ihren Mitarbeitern ein 
produktiveres Arbeiten erlauben und Ihrem 
Unternehmen insgesamt einen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen können. Ihr Systemhersteller hat nicht 
mehr in F&E investiert, um neue Funktionen für Ihr 
aktuelles System bereitzustellen. Deshalb möchten 
Sie gerne mehr über neue Funktionen erfahren 
und herausfinden, ob sie für Ihr Unternehmen 
geeignet sind.

Grund 4: 
Das System verschlingt zu viel Zeit und Kosten.
Es gibt natürlich Situationen, in denen Ihr lokaler 
Support-Anbieter zu Ihnen kommen muss; weil 
Sie keine Lust haben, für teure Serviceanrufe zu 
bezahlen, um einfache administrative Aufgaben 
zu erledigen, wie das Hinzufügen eines neuen 
Telefons oder das Verlegen eines Mitarbeiters 
von einem Teil des Büros in einen anderen. Sie 
werden sich fragen, ob es nicht einen einfacheren 
und günstigeren Weg gibt, um das Telefonsystem 
zu verwalten.

Grund 5: 
Die Zukunft Ihres Systemanbieters wird 
zunehmend unsicher
Nur wenige Branchen sind von Veränderungen 
in derselben Geschwindigkeit und dem 
Ausmaß betroffen wie der Sektor für 
Unternehmenskommunikation. Es geht kaum ein 
Monat vorbei, in dem nicht ein Hersteller den 
anderen aufkauft (oder aufgekauft haben soll) oder 
ein Hersteller wegen der überaus aggressiven 
Konkurrenz mit sinkenden Einnahmen zu kämpfen 
hat. Sie machen sich Gedanken, ob Ihr aktueller 
Systemhersteller vielleicht finanziell auf wackligen 
Füßen steht oder einer unsicheren Zukunft 
entgegensieht. Angesichts dessen stellen Sie 
sich die Frage, ob die Hersteller die von Ihnen 
geforderte Stabilität und Unterstützung weiterhin 
bereitstellen können.



Machen Sie die Zusammenarbeit intuitiv



Cisco Webex Teams 

Wo Meetings aufhören, setzt Cisco Webex 
Teams an und stellt ein umfangreiches 
Sortiment an Tools bereit, mit dem sich Teams 
jederzeit und von überall aus über beliebige 
Geräte vernetzen können. Teammitglieder 
nutzen gemeinsam benutzerfreundliche 
Arbeitsumgebungen, in denen sie Ideen auf 
einem digitalen Whiteboard entwickeln, 
Nachrichten und Dateien austauschen, 
einfach an Meetings teilnehmen, spontane 
Videoanrufe tätigen und in ihren bevorzugten 
Anwendungen arbeiten können, um mit dem 
Arbeitstempo Schritt zu halten.

Cisco Webex Teams ist sowohl für kleine, 
interne Arbeitsgruppen als auch für große 
Teams aus internen und externen Mitarbeitern 
ausgelegt und bietet kompromisslose 
Sicherheit. Die Teammitglieder profitieren mit 
Webex Teams von einer konsistenten 
Nutzererfahrung und dabei spielt es keine Rolle, 
ob sie im Meeting-Raum, am Schreibtisch oder 
über ein Mobilgerät teilnehmen. Ganz gleich, 
wo sie sich befinden, können sie sich auf die 
nächsten Schritte konzentrieren. Und wir 
meinen nicht die Schritte, die für ein 
funktionierendes Meeting erforderlich sind.

Cisco Webex Teams-Umgebungen 
Eine Umgebung für alles 
Behalten Sie den Überblick, indem Sie für jedes 
Projekt eine Cisco Webex Teams-Umgebung 
erstellen. Laden Sie Mitarbeiter ein, Nachrichten 
auszutauschen, Inhalte zu teilen und sogar 
geplante oder spontane Meetings in dieser 
Umgebung zu starten. Hierfür stehen Ihnen 
qualitativ hochwertige Videokonferenzen und 
erweiterte Funktionen wie Whiteboards zur 
Verfügung.

Meetings 
Optimale Nutzung der Zeit 
Cisco Webex Teams-Meetings werden von Cisco 
Webex unterstützt, dem Weltmarktführer für 
Web- und Videokonferenzen. In der Cisco Webex 
Teams-App oder über Microsoft Outlook können 
Sie Meetings mit bis zu 200 Teilnehmern planen 
und besuchen. Sie können aber auch spontan 
zu kleineren Meetings stoßen. Starten Sie die 
Konversation bereits vor Beginn des Meetings und 
setzen Sie sie auch danach fort, indem Sie in Ihrer 
Webex Teams-Umgebung Dateien und Notizen 
teilen und Aktionspunkte durchgehen.

Sie können ein Meeting auch ganz einfach mit 
Ihrer Stimme starten.



Messaging 
Effektive Kommunikation in Echtzeit 
Die Lösung ist stets verfügbar und erlaubt 
einen sicheren Austausch von Nachrichten und 
Dateien von jedem Gerät aus. Das vereinfacht 
den Austausch von Informationen und 
Diskussionen in Echtzeit, die eine schnellere 
Entscheidungsfindung begünstigen. Mit Cisco 
Webex Teams befinden sich Ihre Nachrichten 
und Dateien in derselben Umgebung, in der Sie 
Ihre Meetings starten. Sie können auch mit einer 
Person private Nachrichten austauschen oder 
eine Gruppendiskussion beginnen.

Telefonie 
Standortunabhängige Erreichbarkeit 
Konversationen sind jederzeit und auf jedem Gerät 
ganz unkompliziert. Cisco Webex Teams umfasst 
ein Cloud-basiertes Telefonsystem – ein integriertes 
Bürotelefon mit Voice- und Video-Telefonie in 

HD-Qualität für Desktop- und Mobilgeräte. Tätigen 
Sie Anrufe von überall mit Cisco Webex Teams-
App oder Ihrem Schreibtischtelefon. Kontaktliste 
und Anrufprotokoll werden auf Ihren Geräten 
synchronisiert und Ihre Sprachbox ist von überall 
aus zugänglich.

Dateifreigabe 
Informationen einfach teilen und finden 
Sie können ganz einfach und auf sichere Weise 
von jedem Gerät aus Dateien teilen und auf diese 
zugreifen. Teammitglieder können sogar 
bestimmte Elemente überprüfen und per Cisco 
Webex Teams-Messaging unmittelbares Feedback 
geben. Kommentare müssen nicht über mehrere 
E-Mail-Antworten hinweg verfolgt werden, 
sondern werden an einem zentralen Ort in der 
Cisco Webex Teams-Umgebung gespeichert.

Cisco Webex Board 
Intuitives Design 
Mit dem Cisco Webex Board wird die 
Zusammenarbeit im Team einfacher als jemals 
zuvor. Cisco Webex Board kann optional 
hinzugefügt werden. Es erweitert die Funktionen 
von Cisco Webex Teams, indem es die physische 
und virtuelle Umgebung im Meeting-Raum 
miteinander verknüpft.

Durch die Nähe zu Cisco Webex Teams erkennt 
Cisco Webex Board die Benutzer im Raum und 
vernetzt sie automatisch und kabellos. Die Touch-
basierte, umfassende Lösung für Zusammenarbeit 
kombiniert Wireless-Präsentationen, digitales 
Whiteboarding und Videokonferenzen. Benutzer 
können gleichzeitig per Maus oder Touchscreen, 
über die Cisco Webex Teams-App oder ein Cisco 
Webex Board zeichnen. So profitieren sie von 
ultimativer Flexibilität und Standortunabhängigkeit. 
Dateien und Inhalte befinden sich in Teambereichen 
und die Zeichnungen können für künftige 
Diskussionen innerhalb dieser dedizierten 
Umgebung gespeichert werden. Abgerundet wird 
das alles durch eine äußerst sichere End-to-End-
Verschlüsselung.



Machen Sie Ihr Unternehmen flexibel



Geben Sie Mitarbeitern Wahlfreiheit 
und vereinfachen Sie die 
Beschaffung, Bereitstellung und 
Verwaltung für die IT

Mit seiner einzelnen Administrationskonsole, 
über die sich Geräte in Minutenschnelle 
aktivieren und verbinden (und automatisch 
aktualisieren) lassen, schenkt Webex Teams 
der IT mehr Zeit, um sich auf andere Prioritäten 
zu konzentrieren.

Zukunftssicher 
Mit vorgefertigten Integrationen kann die IT 
problemlos vorhandene Kalender, Planer und 
Telefonsysteme in Webex Teams integrieren. 
Benutzer können die gewünschten Dateien, 
Benachrichtigungen und Dokumente erhalten, 
ohne ihre Webex Team-Umgebungen verlassen 
zu müssen.

Wer Geschäftsentscheidungen trifft, wird einen 
echten ROI feststellen, der durch ein Pay-As-You-
Go-Abonnementmodell noch verbessert wird. 
Dabei bietet die fortschrittlichste 
Sicherheitsarchitektur der Branche End-to-End-
Verschlüsselung zum Schutz von Daten, die nicht 
einmal Cisco lesen kann. Das globale Netzwerk 
von Cisco unterstützt leistungsstarke Compliance-
Tools, auch wenn Gäste angemeldet sind.

Cisco Webex App Hub 
Arbeiten Sie intelligenter und schneller 
Der Cisco Webex App Hub ist ein stetig 
wachsender Katalog für Integrationen und Bots, die 
Cisco Webex Teams hinzugefügt werden können, 
um Geschäftsergebnisse für Benutzer und 
Unternehmen aller Größen zu beschleunigen. 
Messaging und Bots stellen die neueste 
Entwicklung in der Kommunikationstechnologie dar. 
Cisco Webex App Hub ist Ihre Zentrale, in der Sie 
neue Integrationen und Bots zur individuellen 
Anpassung von Cisco Webex Teams entdecken 

können. Nutzen Sie die vorgefertigten 
Integrationen und Bots in der Plattform oder 
erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten 
Lösungen mit Cisco Webex für Entwickler.

Cisco Webex für Entwickler 
Erweitern Sie die Cisco Webex Teams-Erfahrung
Cisco Webex für Entwickler bietet leistungsstarke, 
offene APIs, mit denen Entwickler innovative 
und nützliche Apps erstellen können, die das 
Leistungsspektrum von Cisco Webex Teams 
erweitern. Keine andere Lösung vereint so viele 
Facetten der Zusammenarbeit in einer 
einheitlichen Plattform. Dadurch ergeben sich 
unzählige Möglichkeiten für Entwickler. Unsere 
Softwareentwicklungs-Kits sind in gängigen 
Sprachen und Plattformen erhältlich, um die 
Entwicklung zu beschleunigen. Dieser Bereich 
wird kontinuierlich ausgebaut. 



Cisco Collaboration Flex Plan 

- Abonnements auf Basis der Mitarbeiteranzahl, 
inklusive Meeting-, Messaging- und 
Anrufservices für alle Mitarbeiter

- Gemeinsame Meeting-Abonnements für 
Raum- und Schreibtischgeräte für einen 
schnellen Einstieg in Video-Meetings

Mehr erfahren 

Die besten Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
für heute und morgen
Es ist Aufgabe der Technologie auf dem Markt, 
großartige Ideen und eine Kultur der Innovation zu 
unterstützen und zu inspirieren. Cisco setzt alles 
daran, die Collaboration-Revolution jetzt und in 
Zukunft anzuführen. Denn die Digitalisierung wird 
weiterhin neue Wege der Zusammenarbeit 
fördern. Cisco wird, was zukünftige 
bahnbrechende Innovationen angeht, an der 
Spitze bleiben. Unsere Vision geht über 
unternehmenseigene Innovationen hinaus, denn 
wir holen uns die besten Anregungen von 
außerhalb. Egal, wer beteiligt ist oder wie viele 
Teams gleichzeitig an etwas arbeiten – sie alle 
profitieren von demselben Maß an Leistung und 
Sicherheit, das benötigt wird, um sich weiterhin 
konzentrieren und engagieren zu können, um 
sich inspirieren zu lassen und Neues zu schaffen, 
und zwar ohne Pausen einlegen oder Dinge 
überdenken zu müssen. Zusammenarbeit – ja. 
Kompromisse – nein.

Cisco Webex in Aktion 
Das italienische Modeunternehmen Del Brenta 
konnte mit Cisco Webex Teams erstaunliche 
Produktivitätssteigerungen verzeichnen.  
Lesen Sie den Artikel zur Verwendung von Cisco 
Collaboration-Tools durch Del Brenta. Ein weiteres 
KMU, das seine Arbeitsweise neu definiert, 
Meetings abhält und Aufgaben mit Cisco 
Collaboration-Technologie erledigt, ist 10x 
Banking, ein erfolgreiches britisches Fintech-
Unternehmen. Video über 10x Banking ansehen.

Dieser einfache Plan lässt sich individuell auf 
Ihre Collaboration-Anforderungen zuschneiden:

Der Cisco Collaboration Flex Plan bietet zu 
Ihrem Unternehmen passende Abonnements 
und vereinfacht den Erwerb, erhöht die 
Flexibilität und optimiert Budgets. Es sind zwei 
Optionen verfügbar, die beide technischen 
Support beinhalten.

Aktuelle Informationen und Innovationen zu 
Cisco KMU finden Sie auf: https://smbinsights.
cisco.com oder entdecken Sie weitere Cisco 
KMU-Ressourcen und Cisco Collaboration-
Technologie für problemlose Teamarbeit.

Cisco Webex Teams erhalten Sie ab sofort mit 
jedem Cisco Webex Meetings-Abonnement. Die 
Zusammenarbeit läuft vor, während und nach dem 
Meeting jetzt noch besser.

https://smbinsights.cisco.com/home/want-to-drive-10x-efficiency-in-your-small-business-collaboration-tools-are-the-answer
https://smbinsights.cisco.com/home/want-to-drive-10x-efficiency-in-your-small-business-collaboration-tools-are-the-answer
https://video.cisco.com/detail/video/5798135933001/10x-banking-cisco-webex-collaboration-case-study-video?autoStart=true&q=Cisco
https://smbinsights.cisco.com
https://smbinsights.cisco.com
https://www.cisco.com/c/de_de/solutions/small-business/resources.html
https://www.cisco.com/c/de_de/solutions/small-business/resources.html
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/conferencing/index.html


Vielen Dank für Ihr Interesse. 
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