NFON Cloud-Telefonanlage
Wie Unternehmen sich mit modernster Kommunikation Wettbewerbsvorteile verschaffen.
Die neue Freiheit der Businesskommunikation.

nfon.com

Willkommen
bei NFON.
Willkommen in der Welt der Cloud-Kommunikation –
beim führenden Anbieter von High-End-Telefonanlagen
aus der Cloud.
Unser Ziel ist kein geringeres, als die klassische
Business-Kommunikation zu revolutionieren. Dazu
setzen wir voll und ganz auf die Cloud-Technologie –
eine zukunftssichere Lösung, von der Sie schon heute
proﬁtieren können.
Das bedeutet: Alle verfügbaren Kommunikationstools
werden unter einem Dach zusammengeführt.
Dank UCaaS (Uniﬁed Communications as a Service)
proﬁtieren kleine wie auch große Unternehmen schnell
und einfach von dieser disruptiven Technologie.
Die NFON AG mit Sitz in München ist in vielen europäischen Ländern vertreten und Marktführer beim Thema
Cloud-Telefonanlagen. Unseren Kunden bieten wir
eine Kombination aus hochqualitativen Produkten und
Dienstleistungen als Komplettlösung aus einer Hand.
In dieser Broschüre ﬁnden Sie einen umfassenden
Überblick über alle Grundfunktionen, Vorteile und
Speziallösungen von NFON.

Die nächste Generation der Telefonanlagen.
Grundlagen der Cloud-Telefonie.
Der Fachbegriff für eine völlig in der Cloud laufende Telefonanlage wie die NFON Telefonanlage ist
Hosted PBX oder IP Centrex. Anstatt einer Installation vor Ort wird die Telefonanlage über mehrere
Hochsicherheits-Datenzentren hinweg „gehostet“ und kann von überall online über die VoIP-Technologie erreicht werden.

Das renommierte Marktforschungsunternehmen Gartner
schätzt den globalen Markt für Cloud-Telefonie und
Messaging auf mehr als 13,25 Milliarden US-Dollar im Jahr
2019. Gartner zufolge umfassen die dem Erfolg der Cloud
zugrunde liegenden Businesstrends eine Fülle neuer
Technologien, Dienste und Möglichkeiten, die von
herkömmlichen Systemen nicht bewältigt werden können,
darunter die Integration von Unternehmensanwendungen,

vereinheitlichte Kommunikationslösungen, Mobilität und
erweiterte Produktivitätslösungen.
Mit einer Cloud-PBX kann eine unbegrenzte Anzahl von
Geräten verwendet werden: Geschäftstelefonanlagen,
Konferenztelefone, Softphone-Headsets, DECT-Geräte und
mobile Endgeräte. Dank der vielfältigen Geräteoptionen und
der großen Kompatibilität gehen bei der Migration in die

Cloud keine Investitionen verloren. Zudem können Telefongeräte, die mit einer Cloud-PBX verwendet werden, auch
mit anderen VoIP-Telefonanlagen genutzt werden, sodass
beim Wechsel zu einem anderen Anbieter die Investitionen
gesichert bleiben.
Eine Cloud-PBX-Anlage lässt sich sicher und einfach
einrichten und nutzen. Sie kann zuverlässig von überall
auf der Welt erreicht werden, sogar, wenn Sie in neue
Räumlichkeiten umziehen oder das Unternehmen erweitern. Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit, eine
einzige Telefonnummer mehreren Geräten zuzuweisen,
sodass die Nutzer ihren Telefonapparat, ihren Computer,
ihr Smartphone oder jedes andere Gerät damit verwenden
können.

Die Cloud ist sicher.
Durch die immer größere Verbreitung Cloud-basierter
Unternehmens-Dienstleistungen mit ausgezeichneter
Zuverlässigkeit und zu wettbewerbsfähigen Kosten steigt
die Akzeptanz von Cloud-Lösungen und -Dienstleistungen
rapide weiter an. Ein aktuelle Studie von Deutschlands
Digitalverband Bitkom für die professionelle Dienstleistungsgesellschaft KPMG zeigt, dass zwei von drei Unternehmen Cloud-Computing verwenden, wobei die kleinen
und mittleren Unternehmen den Abstand zu den großen
Wettbewerbern bereits aufgeholt haben.
Unter den größten Vorbehalten, die Unternehmen in den
letzten Jahren von der Nutzung der Cloud abgehalten
haben, ist die Vorstellung, dass die Cloud potenziell weniger
sicher sei. Aufgrund dieses Vorurteils waren Unternehmen
zögerlich bei der Speicherung ihrer sensitiven Daten und
Geschäftsanwendungen außerhalb der eigenen Firewall.
Infolgedessen stellen trotz der erheblichen Investitionen zur
Erlangung von erforderlicher Leistung, Interoperabilität,
Konformität und Datensicherheit privat gehostete CloudLösungen immer noch ein größeres Segment dar als die in
der öffentlichen Cloud gehosteten. Dadurch entstehen nicht
nur hohe Kosten für die Beschaffung der Hardware,
Wartung, Reparaturen und technisches Personal, die Unternehmen übernehmen zusätzlich die Haftung für auftretende
Sicherheitslücken, Regelübertretungen und DoS-Angriffe
bis hin zu Informationslücken und Datenverlust.
Die Bitkom-Studie zeigt, dass die Bedenken bezüglich
Sicherheit und Zuverlässigkeit der öffentlichen CloudLösungen unbegründet sind. Von den befragten Unternehmen hatten diejenigen, die auf interne IT-System
setzten, eine erheblich größere Zahl an Sicherheitsvorfällen
innerhalb der letzten 12 Monate als diejenigen, die öffent1
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liche Cloud-Lösungen verwendeten. Viele Entscheider sind
sich dessen bereits bewusst, wie es scheint: Gebeten, die
Datensicherheit in der öffentlichen Cloud zu bewerten, gab
eine große Mehrheit der Teilnehmer an, dass Sie Ihre Daten
sicher einschätzten, wogegen nur vier Prozent sie als
unsicher betrachteten.
Bei einem erstklassigen Provider wie NFON können sich
die Unternehmen sicher sein, das sich ihre Daten in den
besten Händen beﬁnden. Wir tun alles, um eine sichere und
zuverlässige Infrastruktur bereit zu stellen und dies bereits
seit mehr als 10 Jahren. Unsere Systeme laufen in redundanten und praktisch ausfallsicheren Rechenzentren, die
nach höchsten Standards betreff Datensicherheit und
Qualität zertiﬁziert sind.

Herkömmliche Telefonanlagen
haben sich überlebt.
Während sie üblicherweise eine solide Auswahl an
bewährten Funktionen bieten, sind herkömmliche, vor Ort
installierte PBX-Systeme erheblichen Einschränkungen
unterworfen. Vor allem wenn es um die Integration von
Funktionen geht, sind sie oft nicht in der Lage, mit den
ständig wachsenden Anforderungen der modernen,
digitalen Kommunikation mitzuhalten. Cloud-Telefonanlagen sind bereits mit einer Fülle an betriebsbereiten
Funktionsmöglichkeiten ausgestattet, während fortlaufend neue Funktionen entwickelt werden, um die neuesten
Kommunikationsanforderungen zu erfüllen. Dank des
Abonnement-Systems bei der Abrechnung sind zusätzliche
Funktionen häuﬁg in kostenlosen Updates inbegriffen.
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Gesamtbetriebskosten
Cloud-Telefonie ist bezahlbar, da die Kosten
von Anfang an optimiert werden.
Unternehmen, die ihre Kommunikations-Infrastruktur neu organisieren müssen, erwarten oft erhebliche Investitionen. Dies ist mit der NFON Cloud-Telefonanlage nicht der Fall. Die Verwendung einer
Cloud-PBX optimiert die Kosten vom ersten Tag an.
Keine Hardware- oder SoftwareInstallation – keine Betriebsunterbrechungen.

Flexible, abonnementbasierte Abrechnungen
ersetzen teure Langzeitverträge.

Im Gegensatz zu etlichen IP-basierten Kommunikationslösungen auf dem Markt, die auf einer Kombination von
VMware und VoIP-Gateways aufbauen, benötigt die
NFON Cloud-Telefonanlage keine zusätzliche Hardware,
Verkabelung oder Software. In vielen Fällen können bestehende Geräte verwendet werden, und das System wird
mit einem Browser administriert und betrieben. Der
Wechsel in die Cloud ist in wenigen Schritten erledigt,
ohne das Tagesgeschäft zu unterbrechen.

Da bei der Wahl einer Cloud-PBX keine Investitionen erforderlich sind, besteht die wirtschaftliche Machbarkeitsprüfung lediglich aus einem genaueren Blick auf die
Gesamtbetriebskosten (TCO). Die NFON Telefonanlage
wird monatlich auf nutzungsbasierter Abonnementbasis
berechnet und befreit so Ihr Unternehmen von Langzeitverträgen. Sie skaliert dabei nach Bedarf, indem das
Hinzufügen oder Entfernen von Erweiterungen jederzeit
möglich ist. Der Wechsel zur NFON Cloud-Telefonanlage
kann bis zu 50 Prozent Kostenersparnis gegenüber
anderen Arten der Sprachkommunikation bedeuten.

Auswahl des richtigen Service-Providers.
Kommunikationslösungen sind wesentlicher
Bestandteil des geschäftlichen Erfolgs.
Die Leistung von Kommunikationslösungen als Bestandteil des geschäftlichen Erfolgs macht die Auswahl des Providers zu einer grundlegenden strategischen Entscheidung. Mit der IP-Verbindungstechnik als neuer Schlüsseltechnologie im Sektor der Sprachkommunikation haben viele Dienstleister
Lösungen auf der Basis dieser Technologie entwickelt und so den Markt mit Hosted-PBX-Anlagen
überﬂutet, die scheinbar alle mehr oder weniger identische Anforderungen erfüllen. Weder sind alle
Provider gleich, noch sind es die Lösungen und Dienstleistungen, die sie anbieten.

Es gibt weitreichende Unterschiede in der zugrundeliegenden Infrastruktur, wie auch im Umfang der inbegriffenen Funktionen und Fähigkeiten. Die Qualität der
Sprachanrufe variiert, ebenso die Fähigkeit der Integration
in bestehende Unternehmensanwendungen wie CRM,
PLM und ERP Systeme. Manche Provider bieten ein
einzelnes Produkt oder eine Dienstleistung an, andere
haben eine ganze Palette an Lösungen zur Auswahl und
bieten daher ﬂexible Möglichkeiten, in neue Geschäftsrichtungen zu expandieren.
Bei der Auswahl des für sie am besten geeigneten Providers sollten Unternehmen einen genauen Blick auf die
Optionen werfen und überprüfen, wie gut sie zu ihren
Wachstumsstrategien passen. Es gibt eine Anzahl an
Voraussetzungen bei einem Service-Provider, welche die
Auswahl bei der Suche einschränken helfen. So ist es
sicherer, einen Service-Provider zu wählen, der über eine
langjährige Erfahrung im Geschäftsfeld verfügt und eine
Erfolgsbilanz zufriedener Kunden ausweisen kann.
Üblicherweise bieten diese Provider eine einfache Integration der verbreiteten Unternehmensanwendungen
und entwickeln zusätzliche Schnittstellen für zukünftige
Anforderungen der Kunden. Solche Provider verfügen in
der Regel über eine zuverlässige Infrastruktur mit hochverfügbaren Servern im selben Land und sind im Einklang
mit geltendem Recht. Und einige von ihnen, wie NFON,
unterhalten ihre eigenen Carrier-Netzwerke für eine
unbeschränkte weltweite Konnektivität.
Zusätzlich zu diesen grundlegenden Überlegungen gibt es
weitere Fragen, deren Antwort die Beurteilung ermöglicht,
wie gut eine Cloud-Telefonanlage arbeitet, in Bezug auf
einfache Bedienung, Flexibilität, Skalierbarkeit und
Gesamtbetriebskosten (TCO). Abgeleitet von unseren

Entwicklungszielen bei NFON ist die folgende Liste ein
guter Ausgangspunkt, um eine Entscheidung zu erleichtern.

Wichtige Fragen
1

Wie lange besteht der Service-Provider auf
dem Markt und wie gut ist seine Reputation?

2

Wo stehen die Server? Stehen Sie im Einklang
mit der geltenden Rechtsprechung?

3

Ist eine individuelle Anpassung nötig, um die
Cloud-PBX einzurichten?

4

Welche Serviceverträge bietet der ServiceProvider an?

5

Erfordert der Service den Ankauf bestimmter
Hardware oder Software?

6

Unterstützt der Service alle benötigten
Endgeräte, inklusive der mobilen?

7

Wie sind die Vertragslaufzeiten? Ist bei Bedarf
eine schnelle Umstellung möglich?

8

Können Erweiterungen zu Skalierungszwecken
schnell hinzugefügt/entfernt werden?

9

Wie werden die Kosten abgerechnet? Zahlen
Sie nur für die aktuell verwendete Leistung?

10

Bietet der Provider zusätzlichen Service zur
Unterstützung einer Erweiterung?

Die NFON Cloud-Telefonanlage.
Eine Fülle von Funktionen von Anfang an.
Wie viele andere Unternehmensanwendungen und Dienstleistungen wie E-Mail und CRM/ERP,
so wandert auch die Telefonie in die Cloud, um maximale Flexibilität, Belastbarkeit und
Kostenoptimierungen zu ermöglichen.

Mit ihren zahlreichen Vorteilen von geringer Wartungsanfälligkeit, Skalierbarkeit nach Bedarf, größtmöglicher
Geschäftskontinuität bis zur großen Vielfalt von jederzeit verfügbaren zusätzlichen Lösungen und Diensten
unterstützt ist die NFON Cloud-Telefonanlage auf Jahre
hinaus die Zukunft der Sprachkommunikation.
Mehr als nur ein Cloud-PBX-Provider: NFON ist auch
zuständig für die Gesprächsverbindungen und die Nummernverwaltung. Das bedeutet, dass die Telefonanlage

und die Verbindungen über nur einen Vertrag geregelt
werden. Die NFON Telefonanlage ermöglicht mehr als
150 High-End Funktionen von Beginn an, so sichert sie
die anspruchsvollsten Telefonie-Anforderungen von der
Mobiltelefon-Anbindung bis zu Konferenzschaltungen.
Die Kapazität ist nahezu unbegrenzt, und Erweiterungen
können nach Bedarf hinzugefügt und entfernt werden,
was vollständige Flexibilität und Skalierbarkeit für
Unternehmen jeglicher Größe bedeutet.

Schlüsselfunktionen und Fähigkeiten.
Plug & Play.

Ncontrol-Web-Schnittstelle.

Die NFON Cloud-Telefonanlage kann weltweit verwendet werden, unabhängig von Zeit und Standort: Greifen
Sie jederzeit einfach darauf zu, mit jedem Telefongerät
oder über das Internet mit Smartphone, Laptop oder
Computer.

Eine Browser-Schnittstelle erleichtert eine einfache
Administration und Anrufverwaltung, überall und
jederzeit, mit jedem beliebigen internetfähigen Gerät.
Verwalten Sie zahlreiche Erweiterungen, greifen Sie
auf das zentrale Telefonbuch und die Anruﬂiste zu,
senden und empfangen Sie Faxnachrichten (eFax) und
erstellen und verwalten Sie Anruf- und WarteschleifenPrioritäten. Die eingebaute Telefonkonferenz-Funktion
unterstützt bis zu 50 interne und externe Teilnehmer, und
Click-to-Dial ermöglicht die Kommunikation zwischen
Teams und Kunden.

Lebenslange Updates ohne zusätzliche Kosten.
Die NFON Telefonanlage wird automatisch und kostenfrei gewartet, sodass auf Unternehmensseite keine
Spezialisten und Servicetechniker nötig sind, um das
System zu unterhalten.

Anrufbearbeitung
Weltweite Anrufe.
Die NFON Cloud-Telefonanlage ermöglicht preiswerte
und zuverlässige Sprachanrufe in die ganze Welt. Interne
Anrufe im Unternehmen sind weltweit kostenfrei,
zwischen allen Standorten, inklusive mobiler und Home
Office-Arbeitskräften.

Nehmen Sie Anrufe an, rufen Sie zurück, verwalten Sie
Anruf-Warteschleifen und überwachen Sie Anrufe.
Diese Kategorie allein enthält mehr als 40 Funktionen.

Telefonkonferenzen
Telefonkonferenzen mit exzellenter Sprachqualität
sowie Desktop-Sharing gehören zu den StandardFunktionen. Für erweiterte Uniﬁed CommunicationsFunktionen kann Skype for Business integriert werden,
um Zusammenarbeit, Training und Verkauf zu
vereinfachen.

Anrufwarteschleife
Halten Sie eingehenden Anrufe, um in der Hauptgeschäftszeit Anforderungen ﬂexibel zu bearbeiten, spielen Sie aufgenommene Musik oder Nachrichten für die
Anrufer in der Warteschleife und leiten Sie Anrufe nach
einer Vielzahl unterschiedlicher Kriterien um. Für jede
Erweiterung kann in der Ncontrol-Web-Schnittstelle
eine unbegrenzte Anzahl von Warteschleifen konﬁguriert werden.

Integration von Unternehmensanwendungen.
Durch ihre direkte Salesforce-Integration arbeitet die
NFON Cloud-Telefonanlage nahtlos mit dem führenden
Cloud-CRM-System zusammen. Zusätzlich ermöglicht
unser Service die einfache Integration einer großen
Bandbreite an anderen CRM-Systemen und Unternehmensanwendungen wie Microsoft Outlook oder Skype
for Business.

einem Tastendruck. Die einfache Integration von
Unternehmensanwendungen wie Outlook und CRM
macht alle Informationen aus der Kundendatenbank
leicht zugänglich. NFON liefert Clients für Mac OS und
Microsoft Windows.

Telefonbücher
Zentrale systemweite Telefonbücher und getrennte
individuelle Telefonbucheinträge können allen Angestellten zugänglich gemacht oder auf einzelne Gruppen
beschränkt werden. Alle Erweiterungen werden automatisch hinzugefügt, und Privat-Kennzeichnungen sind
für jede Erweiterung verfügbar. Kontaktlisten können
im CSV-Format importiert werden.

eFax
Senden Sie Fax-Nachrichten mit Ncontrol. Bei eingehenden Fax-Nachrichten wird eine E-Mail an die eFax
E-Mailadresse gesendet mit dem Fax als Anhang.
NFON unterstützt das T.38 Fax-Protokoll und die
Integration CAPI-basierter Faxserver.

Mobile Kommunikation.
NFON ermöglicht die Zuweisung von Erweiterungen
zu Mobilgeräten, sodass Mitarbeiter Anrufe auf ihrer
gewohnten Nummer entgegennehmen und von dieser
tätigen können, unabhängig von Gerät und Standort.

Datensicherheit
VoiceMail
NFON widmet dem sensiblen Thema Datensicherheit 11
Funktionen. Vollständig redundante und ausfallsichere
Server sind über Rechenzentren im Inland verteilt. Die
Gespräche können per SRTP verschlüsselt werden, um
Mithören zu vermeiden.

Besetztlampenfelder (BLF)
Als typische Funktion von Bürotelefonen zeigen BLFs
den Status eines anderen Telefons an. Mit BLF sehen Sie
den Status Ihrer Kollegen, unabhängig vom Standort.
Sie können die BLF-Funktionstasten als Schnellwahltasten zum Anrufen von Kollegen, zum Weiterleiten an
Kollegen und zum Annehmen eines Anrufs für einen
Kollegen verwenden, wenn dieser nicht am Platz ist.

Computer Telefonie Integration (CTI).
Beginnen Sie ein Gespräch, halten Sie es, leiten Sie es
weiter, lehnen Sie es ab oder beenden Sie es mit jeweils

Ein vollwertiges VoiceMail-System verwaltet verpasste
Anrufe für jede individuelle Erweiterung. Bis zu 100
Nachrichten sind pro Erweiterung möglich, mit unterschiedlichen Ansagetypen und Produktivitätsmerkmalen wie E-Mail Weiterleitung, automatischer Löschung,
Ansage der Rückrufnummer, Datum und Uhrzeit des
Anrufs und viele andere mehr.

Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Ausfallsichere Infrastruktur und technischer
Erfahrungen, die ihresgleichen suchen.
Datenintegrität, Systemstabilität und Datensicherheit sind
die Grundlagen der NFON Cloud-Telefonanlage, welche die
Anforderungen sowohl für Wettbewerber steigert als auch
für Unternehmen, die mit anderen Lösungen und Diensten
ein vergleichbares Sicherheitsniveau anstreben.
Unser Dienst wird ausschließlich auf geo-redundanten
Inland-Rechenzentren gehostet und bietet eine Verfügbarkeit von 99,9 Prozent. Die Hochgeschwindigkeitsverbindung ist ebenso geo-redundant und trägt so zusätzlich zur

Stabilität des Systems bei. Selbst während einer technischen Fehlfunktion vor Ort, zum Beispiel bei einem Stromausfall, bleibt die NFON Cloud-Telefonanlage erreichbar.
Für Kunden mit Bedarf an Abhörschutz ist auf Anfrage die
SRTP-Verschlüsselung verfügbar. Gemäß Telekommunikationsgesetz (TKG) wird NFON den höchsten Standards
bezüglich Sicherheit, Abrechnungsgenauigkeit und mehr
gerecht und bietet Datensicherheits-Standards zertiﬁziert
nach ISO/IEC 27001.

Mehr Funktionen, als Sie erwarten.
Einfacher zu bedienen, als Sie denken.
Wir erfüllen alle Anforderungen moderner Kommunikation.

Cloud-Kommunikationsdienste bieten eine Vielfalt an
Eigenschaften zu niedrigen Kosten in Kombination mit der
IP-Konnektivität, die sie auf Jahre hinaus zur Zukunftstechnologie macht. Da veraltete Netzwerktechnologien wie
ISDN langsam aussterben, wird in naher Zukunft sämtliche
Unternehmenskommunikation über IP-basierte Lösungen
und Dienste laufen. Unternehmen bedienen sich der Cloud,
um ihre Kommunikations-Infrastruktur zukunftssicher zu
gestalten und gleichzeitig Kosten und InfrastrukturProbleme zu reduzieren und dadurch die Zusammenarbeit
zu vereinfachen, Mobilität einzubinden, die Produktivität
zu erhören und Flexibilität zu gewinnen.

heit zu steigern, eine verlässliche Infrastruktur sowie
kontinuierliche Forschung und Entwicklung, um mit den
aufkommenden Trends der Unternehmensanwendungen
Schritt zu halten.

Wenn Sie eine hosted PBX-Lösung planen, wählen Sie
einen Kommunikations-Service-Provider, der die zur Weiterentwicklung Ihres Unternehmens benötigten Dienste
anbietet und gleichzeitig Möglichkeiten für die Ära der
digitalen Transformation bereithält.

Die NFON Cloud-Telefonanlage bietet einen schnellen
und kosteneffizienten Weg, ein funktionsreiches Kommunikationssystem einzurichten. Dies hilft Unternehmen,
IT-Ressourcen zu beschränken und gleichzeitig auf
veränderte Anforderungen, die durch innovative Kommunikationskanäle, aufkommende Technologien und neue
Geschäftsfelder entstehen, schnell zu reagieren. All dies
wird mit geringem finanziellen Aufwand erreicht in
Übereinstimmung mit Sicherheitsanforderungen und
Bestimmungen sowie mit lebenslangen Updates und
kostenfreier Wartung.

Zu den erforderlichen Eigenschaften eines Providers
gehören langjährige Erfahrung im Feld der Unternehmenskommunikation, eine Leistungsbilanz an zufriedenen
Kunden, die einfache Integration von Unternehmensanwendungen, um die Effizienz und die Kundenzufrieden-

Auf die Cloud-Kommunikationsdienste auf dem Markt angewendet, schränken diese Kriterien die Auswahl auf eine
begrenzte Anzahl an hochrangigen Providern wie NFON
ein, die erstklassige Kommunikationsdienstleistungen mit
einer Infrastruktur anbieten, die nach den höchsten Standards bezüglich Qualität, Verfügbarkeit, Datensicherheit
und Datenschutz zertiﬁziert ist.

Über die NFON AG
Die NFON AG mit Sitz in München ist ein weltweit führender Anbieter für High-End-Telefonanlagen aus der
Cloud. Das Unternehmen bietet dazu hochqualitative
Produkte und Dienstleistungen als Komplettlösung aus
einer Hand. Zu den über 15.000 NFON Kunden gehören Unternehmen zwischen 2 und 249.000 Mitarbeitern. Die Telefonanlage von NFON erfüllt höchste
Sicherheitsstandards. Sie wird in vollredundanten
Hochleistungsrechenzentren betrieben und ist damit
ausfallsicher. Über 150 intelligente Funktionen werden

lebenslang durch kostenlose Updates auf einen aktuellen, zukunftssicheren Stand gebracht. Mit der NFON
Cloud-Telefonanlage entfallen zudem die Kosten für
einen separaten Telefonanschluss sowie die Hardware
der Telefonanlage.
Und dank der Abrechnung nach tatsächlich genutzten
Nebenstellen lassen sich bis zu 50 Prozent der Kosten
für eine herkömmliche Telefonanlage einsparen. Weitere
Informationen zur NFON AG ﬁnden Sie unter nfon.com.

Ihr Spezialist vor Ort
Die Zöllner Büro- und IT-Systeme GmbH steht für 360°
Service für Ihr Office! Als kunden- und serviceorientiertes
Unternehmen bieten wir ganzheitliche Lösungskonzepte
für moderne Bürowelten – angefangen von Büro- und
Geschäftsbedarf, Büro- und Objekteinrichtung über
Technik, IT- und Telekommunikation bis hin zu Softwareprodukten.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Prozesse
unserer Kunden nachhaltiger und effizienter zu gestalten.
Mit starken Partnern an unserer Seite bieten wir Ihnen
integrierte Komplettlösungen und stehen Ihnen mit Service und Beratung kompetent zur Seite, damit Sie mehr
Zeit für Ihr Kernegschäft haben.

Elsterwerda: 03533 4807-0 | Dresden: 0351 287087-50
info@buero-zoellner.de
www.zoellner-office.de
Zöllner Büro- & IT-Systeme GmbH
Burgstraße 1 | 04910 Elsterwerda
Pillnitzer Landstraße 32 | 01326 Dresden

NFON ist eine eingetragene Marke der NFON AG. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © NFON AG, Juli 2017

