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   All-IP ist der Begriff, der bezeichnend für den derzeitigen Umbruch am Telekommunikations-
markt steht. Viele Anbieter – allen voran die Deutsche Telekom – sind schon seit langem dabei, 
alte Telefonanschlüsse durch neue IP-Technik abzulösen. Was Anwender über die bevorstehen-
de ISDN-Abschaltung wissen müssen und heute schon unternehmen sollten, um ideal auf die 
Umstellung vorbereitet zu sein, verrät die byon gmbh in diesem Leitfaden.
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 Sprechen Sie      IP?
Ein Leitfaden zur Umstellung der Telefonie auf IP-Technik
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 Die IP-Umstellung in deutschen Unternehmen ist in vol-
lem Gange, denn schließlich will jeder bis zur angekün-
digten ISDN-Abschaltung eine adäquate Lösung parat 

haben und steht vor der Aufgabe die Telekommunikationsinfra-
struktur so zu gestalten, dass auch in Zukunft eine gesicherte Te-
lefonie im Unternehmen stattfinden kann.

Dabei gilt es, die gesamte Unternehmenskommunikation am 
besten jetzt schon einer Prüfung zu unterziehen und ein Kon-
zept aufzustellen, das sowohl die bestehenden Vertragslaufzeiten 
berücksichtigt, als auch das Augenmerk auf die einzelnen Ge-
schäftsbereiche legt, wo eventuell schon in neue Technik inves-
tiert werden kann. 

Mit dem vorliegenden Merkblatt möchten wir Ihnen einen 
Leitfaden dazu an die Hand geben, was bei der Umstellung auf 
IP alles zu beachten ist und auch aufzeigen, dass die neue Tech-
nik gar nicht mal so neu ist und sich auch in der Vergangenheit 
schon bewährt hat. 

Was kommt nach ISDN?
Die alte ISDN-Technik wird von SIP (Session Initiation Proto-
col) abgelöst. So genannte SIP-Trunks bilden dann das ab, was 
vorher durch den ISDN-Anschluss erfolgte. Dabei hat ein SIP-
Trunk den Vorteil, dass dieser flexibel erweitert werden kann. 
Musste vorher zur Erhöhung der Sprachkanäle ein weiterer 
 Telefonanschluss mit eigener Grundgebühr bestellt werden, 
wird ein SIP-Trunk einfach um die entsprechende Anzahl an 
Sprachkanälen für ein geringes monatliches Entgelt freige-
schaltet.

Einige Netzbetreiber werben damit, auch nach der Abschaltung 
des analogen Telekom-Netzes im Jahr 2018 weiter ISDN anbieten 
zu können. Dies ist grundsätzlich auf Kundenseite möglich, bedeu-
tet aber, dass der Provider im Hintergrund trotzdem die komplet-
te Abschlusstechnik auf IP umstellt. Eine Weiternutzung des 
ISDN-Anschlusses findet also nur vordergründig statt.

Was bedeutet das für Unternehmen?
Alle Unternehmen, die bis jetzt noch keine IP-fähige Telefonan-
lage besitzen, müssen bald nachrüsten. 
Dies kann wie folgt aussehen:
 ■ 1. Nachrüsten der alten Telefonanlage: Prinzipiell besteht die 

Möglichkeit alte ISDN-Telefonanlagen mit Gateways nach-
zurüsten. Diese Gateways übernehmen die „Übersetzung“ 
von SIP zu ISDN. Dadurch können alte Anlagen noch wei-
ter benutzt werden, was aber keine Dauerlösung darstellt, da 
nicht alle Telefonfunktionen abgebildet werden können und 
neue Funktionen der SIP-Technik (wie etwa Videoeinbin-
dung) nicht genutzt werden können. IP-Gateways können als 
Zwischenlösung maximal ein bis zwei Jahre eingesetzt wer-
den. Danach sollte man in neue Hardware investieren.

 ■ 2. Anschaffung einer neuen Telefonanlage im Unternehmen: 
Um auf alle Funktionen der SIP-Technologie und deren Vor-
teile zugreifen zu können, ist es sinnvoll eine IP-fähige Tele-
fonanlage einzusetzen, die eine volle Unterstützung für SIP 
und Zugriff auf alle Funktionen bietet. Dabei wird klassisch 
eine IP-fähige Anlage im Unternehmen installiert, die, wie die 
vorherige ISDN-Anlage, über einen vordefinierten Funkti-
onsumfang verfügt. Spätere Erweiterungen und Anpassungen 
der Telefonanlage sind hierbei jedoch meist aufwendig und 
kostenintensiv. Zudem muss die Hardware regelmäßig gewar-
tet werden.

 Sprechen Sie      IP?
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■ 3. Umstieg auf eine Cloud-Telefonanlage: Alternativ können 
Unternehmen auch auf zukunftssichere Cloud-Telefonan-
lagen, wie die byon vTK, umsteigen. Cloud-Telefonanlagen 
haben dabei den Vorteil, dass sie flexibel skalierbar und indi-
viduell anpassbar sind. Der Funktionsumfang wird hier nicht 
global für alle Nutzer gesetzt, wie es bei Telefonanlagen vor 
Ort der Fall ist, sondern kann individuell pro Nutzer bezie-
hungsweise pro Arbeitsplatz festgelegt werden. Auch die 
Abrechnung erfolgt pro genutzten Arbeitsplatz, wodurch kei-
ne Kosten für Funktionen oder Kapazitäten anfallen, die nicht 
benötigt werden.

Umstieg auf IP – wann ist der richtige Zeitpunkt?
Auf alle Fälle sollte bei einer Neuanschaffung zu einer IP-Tele-
fonanlage geraten werden, da das alte ISDN-Netz über kurz oder 
lang abgeschaltet wird. Somit werden klassische ISDN- (S0) und 
Primärmultiplex-Anschlüsse (PMX) von der Bildfläche ver-
schwinden und neuere Technologien, wie etwa SIP-Anschlüsse, 
übernehmen.

Telefonanlagen auf Basis des Internet Protokolls (IP) ermög-
lichen es, auf alle Funktionen der SIP-Technologie und deren 
Vorteile zugreifen zu können. Wer in den kommenden zwei Jah-
ren sowieso neue Telefontechnik beziehen muss,  ist besser be-
raten, keine analogen Geräte mehr zu kaufen, sondern direkt in 

VoIP-Telefonanlagen oder Cloud-Telefonanlagen zu investieren. 
Sinnvoll ist es, bereits jetzt alle laufenden Verträge dahingehend 
zu prüfen und ein individuelles Migrationskonzept für das eige-
ne Unternehmen zu erstellen. 

Ausreichend Bandbreite? Der Schlüssel zur IP-Telefonie
Unternehmen wissen, wie wichtig eine stabile Datenleitung mit 
hoher Bandbreite für die Unternehmenskommunikation ist. Die-
ser Faktor wird durch die Umstellung auf IP-Telefonie noch  
relevanter. Neben der Auswahl der passenden VoIP (IP)-Telefo-
nanlage ist ein weiterer entscheidender Faktor die Datenleitung 
(siehe auch Grafik auf der rechten Seite oben). Da die Telefonie 
via IP jetzt über die Datenleitung abgebildet wird, muss diese 
entsprechende Kapazitäten aufweisen. Als Faustregel gilt: etwa 
100 kbit/s symmetrische Bandbreite pro geführtem Gespräch in 
ISDN-Qualität. Unternehmen müssen also genau prüfen, welche 
Kapazitäten die aktuelle Anbindung des Unternehmens hat und 
ob eventuell ein Upgrade oder gar eine neue (zusätzliche) Lei-
tung notwendig ist. Schließlich möchte niemand, dass sein Ge-
spräch abbricht, nur weil ein Kollege gerade eine Datei hochlädt 
oder ein YouTube-Video ansieht. Besonders geeignet dafür sind 
Datenleitungen auf Glasfaserbasis oder SDSL-Leitungen, da die-
se einen symmetrischen Datenstrom, also die gleiche Geschwin-
digkeit bei Up- und Download, bereitstellen.
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Unternehmen, die in Städten angesiedelt sind, profitieren oft-
mals von hochwertigen Glasfaseranbindungen mit unbeschränk-
ten Bandbreiten, wohingegen im ländlichen Umfeld meist mit 
SDSL-Leitungen auf Kupferbasis mit geringeren Bandbreiten 
vorlieb genommen werden muss. Hier empfiehlt sich eher die 
Anschaffung einer dedizierten Datenleitung nur für die Telefo-
nie, um die Sprachqualität beständig zu sichern. Bei der Bera-
tung und Beschaffung der passenden Datenleitung unterstützen 
Anbieter wie die byon gmbh ihre Kunden, um das geeignete 
Konzept passend zu den individuellen Unternehmensanforde-
rungen zu finden.

Keine Angst vor „All IP“!  
Die SIP-Technik hat sich bereits bewährt!
SIP-Anschlüsse ersetzen heute schon in vielen Unternehmen die 
bewährte ISDN-Technologie als Anschluss für IP-Telefonanla-
gen. Da ein SIP-Anschluss (SIP-Trunk) die Telefonie über Da-
tenleitungen abbildet, kann dieser auch für andere Kommunika-
tionsformen wie etwa Videotelefonie eingesetzt werden. 

SIP ist als Protokoll schon Ende der 90er Jahre spezifiziert wor-
den und hat sich rasch als Standard etabliert. Neben der ausge-
zeichneten Sprachqualität überzeugen SIP-Anschlüsse durch ih-
re freie Skalierbarkeit. Werden mehr Telefonleitungen (Sprach-
kanäle) benötigt, können diese einfach im SIP-Anschluss freige-
schaltet werden, ganz ohne (Hardware-) Installation und inner-
halb weniger Stunden. Steht nur eine geringe Bandbreite zur Ver-
fügung, lässt sich die Sprachqualität anpassen, ohne dabei große 
Einbußen in der Kommunikation zu erleiden.

Ein weiteres Plus für SIP-Telefonie ist die Möglichkeit der 
Sprachverschlüsselung per SRTP, die von Haus aus unterstützt 
wird. Zusatzfunktionen wie Präsenzinformationen, Chat oder 
individuelle Mailboxen sind bei IP-Anlagen noch besser ins Sys-
tem eingebunden und einfacher zu bedienen. Außerdem können 
beim Einsatz von Softphones (Telefonie über den PC) verschie-
dene Schnittstellen eingerichtet werden, etwa zum Exchange-
Programm von Outlook, wodurch Kontakte einfach ausgewählt 
und angerufen werden können. Um- und Weiterleitungen lassen 
sich ebenfalls flexibel festlegen.

Ein weiterer Vorteil: IP-Telefonie ist günstiger. Allein die 
Grundgebühr eines ISDN-Anschlusses kostet zwischen 20 und 
30 Euro im Monat. Bei VoIP hingegen zahlt man pro Sprachka-
nal meist zwischen 50 Cent und zwei Euro. Bei sechs benötigten 
Sprachkanälen steht eine monatliche Grundgebühr von maximal 
zwölf Euro bei SIP beziehungsweise VoIP einer Summe von bis 
zu 90 Euro bei ISDN gegenüber. Zudem sind die Minutenpreise 

der neuen Technologie bis zu 70 Prozent günstiger als bei ISDN.
Durch die SIP-Technologie und deren Vorteile lassen sich im 
Vergleich zu klassischen Sprachanschlüssen Ersparnisse bis zu 
40 Prozent bei den Minutenpreisen erzielen.

Wie kann ein schrittweiser Umstieg aussehen?
Im Zuge der Umstellung auf IP stehen viele Unternehmen vor 
der Frage, ob Sie ihre vorhandene TK-Anlage direkt komplett er-
setzen sollten oder ob dies mit einer schrittweisen Migration, 
beispielsweise bei vorhandenen Vertragslaufzeiten, möglich ist. 
Hier ist es sinnvoll, sich von einem technischen Consultant oder 
direkt von einem Anbieter beraten zu lassen, der die vorhande-
ne Infrastruktur prüft und analysiert, welche Vorgehensweise 
wirtschaftlich und technisch für Ihr Unternehmen am sinnvolls-
ten ist.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Telefonie in die Cloud zu verla-
gern. Neben dem sofortigen Umstieg lässt sich die TK-Anlage auch 
auf alter Technologiebasis der vorhandenen Infrastruktur aufbau-
en. Darauf folgt dann ein kompletter Umzug von der Vor-Ort-Lö-
sung in die Cloud. Konkret bedeutet das, dass die Vor-Ort-Anla-
ge bis zur Beendigung der Vertragslaufzeit beibehalten wird. Par-
allel werden neue Nebenstellen in der Cloud aufgebaut. Nach Be-
endigung der Laufzeit des alten Vertrages werden beide Systeme 
in der Cloud zusammengeführt.

Ein Unternehmen hat beispielsweise in eine Telefonanlage in-
vestiert und der Vertrag mit dem jeweiligen Anbieter soll bis zum 
Laufzeitende weitergeführt werden. In diesem Fall bietet byon ei-
ne Migrationsvariante an, wobei per Gateway zwischen der alten 
TK-Anlage und der neuen Cloud-Lösung vermittelt wird.

Das heißt, die alte Rufnummernstruktur kann beibehalten 
werden. Neue Nebenstellen können aber bereits im neuen Sys-
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12 bis 14 Monate vor Umstellung: 10 bis 12 Monate vor der Umstellung: 6 bis 10 Monate vor der Umstellung: 6 bis 8 Monate vor Umstellung: 4 bis 8 Monate vor Umstellung: 3 bis 4 Monate vor Umstellung:

Beginn der Sondierung des Anbietermarktes: 
Welches System ist für mich das beste?

Budgetierung Check der internen Infrastruktur auf  
IP-Konformität

Bandbreiten-Check Test potenzieller Lösungen Bestellung der neuen Lösung

 → Cloud oder vor Ort (on Premise)  → Planung anfallender Kosten (monatliche / einmalige)  → IP-Tauglichkeit verwendeter Geräte → Ausreichende Bandbreite für IP-Telefonie 
(Faustregel: etwa 100 Kbit/s symmetrische Bandbreite pro Gespräch)

→ Testszenarien mit Testusern im Unternehmen → Beauftragung von Rufnummernportierungen 

 → Gewünschte Funktionalitäten Prüfung Verträge zwecks Rufnummernportierung  → IP-Tauglichkeit der Firewalls → Vertragslaufzeiten → Umgang der Mitarbeiter mit der Lösung → Berücksichtigung von Lieferzeiten für Endgeräte /  
neue Datenleitung / Upgrades

 → Höhe der Kosten  → Kündigungsfristen der Verträge  → Internes Quality of Service (Sprachpriorisierung vor Daten) → Zeitpunkt für mögliche Upgrades → Identifikation möglicher Fehler im Betrieb → Konzeptionierung von Erreichbarkeitsszenarien in der 
Umstellungsphase

 → Anbindung interner Systeme und Datenbanken  → Zeitpunkt für Portierung der Rufnummern  → Prüfung der Sonderanschaltungen (Alarmanlagen,  
Türsprechanlagen, Frankiermaschinen, analoge Faxgeräte)

→ Upgrade bestehender Leitung vs. Bestellung neuer dedizierter Datenleitung Planung von Schulungsmaßnahmen

 → Service und Support

 → Erweiterbarkeit und Flexibilität

ROADMAP FÜR DIE IPUMSTELLUNG
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tem abgebildet werden. Dieser Ansatz ist ebenfalls zukunftsori-
entiert, da hier nicht im alten System Investitionen für Baugrup-
pen etc. getätigt werden müssen, sondern die Erweiterung be-
reits in der Cloud-Lösung stattfindet.

Was ist bei der Anbieterwahl zu beachten?
Viele Faktoren sind Teil der Entscheidung und sollten genau ab-
gewogen werden: Mitarbeiter und Standortzahl, IT-Budget, 
Funktionsumfang und Wartungsmodell, um nur einige zu nen-
nen. IP-Centrex bietet als Managed Service-Modell überschau-
bare laufende Kosten sowie die Betreuung des Anbieters. Dage-
gen bleibt bei einer Vor-Ort-Anlage die Verantwortung für War-
tung, Updates etc. in den Unternehmen selbst.

Unternehmen, die über eine schlechte Internetanbindung ver-
fügen, sind mit einer Vor-Ort-Anlage eventuell besser beraten 
oder sollten sich mehr Bandbreite zulegen, um die Sprachquali-
tät der Telefonie zu gewährleisten. Auch lohnt es sich, die Preis-
modelle der Anbieter genau zu prüfen: Bei Vor-Ort-Anlagen 
wird häufig ein Mietkauf oder Leasing angeboten. Diese Anla-
gen sind in der Regel nach fünf Jahren abbezahlt und verursa-
chen dann lediglich noch die Betriebskosten. 

Cloud-Anlagen laufen auf Seite der Mietkosten weiter, haben 
im Gegenzug aber sämtliche technischen Uptdates inkludiert, so 
dass in dieser Hinsicht keine Investitionen mehr getätigt werden 
müssen. Auch werden hier von den meisten Anbietern sinnvol-
le Portpreismodelle angeboten, so dass sich die Cloud-Anlage je-
derzeit optimal auf die Mitarbeiterzahl anpassen lässt.

Akzeptanz der neuen Technik im Unternehmen
Der Erfolg der Installation von komplexen technischen Lösun-
gen in Unternehmen ist direkt an die Akzeptanz und die Nut-
zungsintensität der Mitarbeiter gebunden. Geschulte Mitarbei-
ter und Anwender sorgen für eine effiziente Nutzung der Inves-
tition. So sollte bei der Anbieterauswahl darauf geachtet werden, 
ob neben dem Produkt auch entsprechende Schulungen zu den 
Anwendungen angeboten werden.

Bei Neueinführung einer Cloud-Telefonanlage ergibt sich bei-
spielsweise ein voraussichtlicher Schulungsbedarf für die An-
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Markus Michael 
Managing Director bei der byon gmbh in Frankfurt am Main

Die byon gmbh mit Sitz in Frankfurt am Main ist seit 2006 als 
Anbieter und Reseller im Bereich Mehrwertdienste, Mana-
ged Services, klassische und IP basierte Telefonanlagen und 
Konferenzsysteme tätig. Als Mitglied der CONSENSE GRUPPE 
kann byon bereits auf über 20 Jahre Erfahrung im Bereich IT 
und Telekommunikation zurückgreifen.

byon gmbh
Solmsstraße 71
60486 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 (0) 69 / 7 10 48 64 50 
Mail: markus.michael@byon.de 
Web: www.byon.de

KONTAKT

wendungsbereiche: CTI-Client, Besonderheiten der Cloud-Te-
lefonanlage, Endgeräte und eventuell eine ACD-Lösung.

Ideal sind Schulungen im Unternehmen vor Ort, so dass die 
Anwender auch tatsächlich auf das individuelle System geschult 
werden. Unterschieden werden muss dabei zwischen Multipli-
katorenschulungen (zum Beispiel Teamleiter) und Einweisungen 
für alle Mitarbeiter. 

Bei komplexen Unternehmenslösungen kann es auch ratsam 
sein, den kompletten Umstellungsprozess begleiten zu lassen. 
Dabei sollte darauf geachtet werden, welche Fachgruppen sinn-
voller Weise zuerst mit der neuen Technik vertraut gemacht wer-
den, um auch während der Technikeinführung eine lückenlose 
Erreichbarkeit zu garantieren.

Auch die Wahl der Endgeräte – Softphones mit Headset oder 
Tischtelefone – sollte mit den Mitarbeitern abgesprochen wer-
den. Technisch möglich sind beide Lösungen, aber auch hier soll-
ten unterschiedliche Usergruppen bedacht werden.  ←



• Eigene Telefonanlage pro Kunde

• Anbindung an CRM Systeme

• Arbeitsplatz ab 4,90 €

• Über 240 TK- und UC-Funktionen

• Internationale SIP Anschlüsse

• Schrittweise Umstellung auf IP

• Rechenzentren in Frankfurt am Main

byon vTK 
die Cloud Telefonanlage 
für Ihr Unternehmen

INDIVIDUELL & ZUKUNFTSSICHER

www.byon.de
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