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vTK
Die virtuelle Telefonanlage –
abgestimmt auf Ihr Business

Wachsen Sie mit uns in die Zukunft
Mit der byon vTK-Lösung bieten wir eine IP-Telekommunikationsplattform auf Basis der innovaphone Technologie an. Die Sprachkommunikation wird
dabei komplett über die byon Cloud abgewickelt. Für
unsere Kunden bedeutet das: Keine Telefonanlage
mehr vor Ort, kein Wartungsaufwand und immer auf
dem aktuellen Stand sein.
Die byon vTK unterscheidet sich von anderen Systemen dadurch, dass wir jedem Kunden eine eigene
virtuelle Telefonanlage einrichten und dieser nicht
bloß ein Mandant von vielen auf einem einzigen System ist. So kann jede vTK individuell an die Anforderungen des Unternehmens angepasst werden.
Schnittstellen der jeweiligen kundeneigenen CRMund ERP-Systeme sind genauso möglich, wie die
Anbindung an Datenbanken.

Effizient kommunizieren
Die byon vTK bringt von Haus aus über 240 Funktionen mit und kann durch diverse Module und Unified
Communications (UC) Features erweitert werden.
Neben klassischen Telefonfunktionen sind unter
anderem Soft-Clients, Präsenzinformationen, Chat,
Videotelefonie oder die Integration mobiler Endge

räte möglich. Der Kunde kann jeden Arbeitsplatz eigenständig modular anpassen oder mit der „all-in“
Variante über den kompletten Funktionsumfang der
byon vTK verfügen.
Jede byon vTK wird mit einem byon SIP, also einem
IP-Sprachanschluss, geliefert.

Vorteile der byon vTK-Lösung

• Über 240 Funktionen
• Modularer Funktionsaufbau oder
„all-in“ Variante

• Jeder Kunde erhält seine eigene virtuelle
Telefonanlage (Kein Mandantensystem)

• International verfügbar
• Günstige Minutenpreise und attraktive
Volumenpakete

• Unabhängig vom Arbeitsplatz kommunizieren
• Immer auf dem neuesten Stand –
dank zentraler Updates durch byon

• byon Migrationskonzept zur Schritt für Schritt
Integration

Vorteilhafte Preisstruktur
Die byon vTK verfügt, dank ihres modularen Aufbaus und trotz des hohen Grades an CustomizingMöglichkeiten, über ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bei den monatlichen Grundgebühren für
Ports (Nebenstellen) und optionale Module.
Unser IP-Sprachanschluss byon SIP zeichnet sich
durch sehr attraktive Minutenpreise und eine Ersparnis bei der Grundgebühr von bis zu 75 % *
gegenüber dem klassischen ISDN-basierten Anschluss aus. Durch unsere Volumenpakete für Telefonie ist ein zusätzlicher Preisvorteil von ca. 15 %
gegenüber den Listenpreisen möglich. Daneben
bieten wir auch Flatrates an.

MiFID
II

byon vTK

Vor-OrtInstallation

byon unterstützt mit der byon vTK
auch die MiFID II konforme Sprachaufzeichnung. Dabei können nicht
nur mehrere Standorte eingebunden
werden, sondern auch Mobilfunkgeräte und Homeoffice Arbeitsplätze.
Für Kunden, die eine klassische
Installation bevorzugen, bieten
wir die Funktionen der byon vTK
auch als Vor-Ort-Installation an.
Sprechen Sie uns einfach darauf an!

Das byon Migrationskonzept –
Ihr Weg in die Cloud
Für alle Unternehmen, die noch nicht bereit sind für
den Schritt in die Cloud, bietet byon ein Migrationsmodell an, das es ermöglicht, Standorte mit einer
Vor-Ort-Installation (on-premise) IP-ready aufzustellen. Dabei profitieren Kunden von der gleichen
Flexibilität und der Port-Preis-Gestaltung einer
Cloud-Telefonanlage. Sobald Ihr Unternehmen bereit ist für die Cloud, gehen Sie diesen Schritt zusammen mit byon und haben dabei einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite.

Training & Support
Unser byon Technik-Team unterstützt bei Installationen und steht unseren Kunden auch
im laufenden Betrieb für Supportanfragen zur
Verfügung. Zudem bietet byon zu den technischen Lösungen auch Schulungen für Anwender
und Multiplikatoren in Ihrem Unternehmen an.
Mehr Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website www.byon.de unter dem Menüpunkt
„Service/Produktschulung“.
* Vergleich byon SIP mit klassischem PMX Anschluss (30 Kanäle)

Telefonanlage selbst verwalten mit dem byon vTK Portal
Mit dem byon vTK Portal geben wir Ihnen ein starkes
Tool an die Hand, mit dem Sie per komfortabler WebOberfläche Zugriff auf Ihre Telefonanlage haben und
diese selbständig verwalten können. Hier lassen
sich beispielsweise Nebenstellen einrichten und be-

arbeiten, Gruppen und Weiterleitungen einstellen,
Endgeräte konfigurieren, Anrufstatistiken einsehen,
Datenquellen verknüpfen und vieles mehr. Dank der
übersichtlichen Oberfläche haben Sie Ihre Telefonanlage jederzeit im Griff, auch von unterwegs.

vACD
Erstklassiges Call-Management
für Ihr Unternehmen

Intelligente Anrufverteilung

Flexible Kostenstruktur

Die byon vACD generiert eine dynamische, standortübergreifende Vernetzung von Agents, Filialmitarbeitern und Backoffice-Spezialisten. Auch diesen
Dienst bietet byon komplett Cloud-basiert an – und
das bereits seit mehr als zwölf Jahren. Durch die Integration der byon  vACD in vorhandene Infrastrukturen müssen keine Investitionen in neue Hard- und
Software getätigt werden. Die freie Skalierung des
Systemsund der modulare Funktionsaufbau ermöglichen eine hervorragende Anpassung an die
aktuellen Bedürfnisse im Kundendialog.

Mit dem attraktiven Port-Preis-Modell zahlen Kunden nur für das, was sie tatsächlich nutzen. Für
jedenNutzer wird eine Arbeitsplatzlizenz eingerichtet, die sich individuell mit mehreren Optionen ausstatten und erweitern lässt. Die Arbeitsplatzlizenz
und die gebuchten Optionen werden monatlich abgerechnet. Somit bleiben Unternehmen flexibel in
der Gestaltung und Nutzungihres Kundenservice.

Dank unserer einfachen und individuell anpassbaren Nutzeroberfläche finden sich auch Anfänger in der Anwendung schnell zurecht. Teamleiter,
Supervisor und Administra
toren haben jederzeit
alle wichtigen Informationen im Blick und können
schnell und unkompliziert auf Engpässe und Veränderungen im Ablauf reagieren.
Mit dem byon CTI-Client der vACD haben Nutzer die
Möglichkeit, sich auch von unterwegs oder aus dem
Home Office an der ACD anzumelden, Anrufe abzusetzen und auf Präsenzinformationen und Unified
Communications Funktionalitäten zuzugreifen.

Funktionsumfang nach Wunsch
Unser hauseigenes Entwicklungsteam sorgt auf
Kundenwunsch für die Programmierung neuer
Funktionen oder passender Schnittstellen. Dank
unseres Service- und Support-Teams und des flexiblen Aufbaus unserer Plattform steht Ihnen die
byon vACD innerhalb weniger Tage zur Verfügung,
sodass sie sich reibungslos in Ihre Betriebsabläufe
integriert.

Beste Verfügbarkeit und Redundanz

Funktionen (Auszug)

Die ACD-Server der byon vACD werden, wie auch
die vTK, in deutschen Rechenzentren betrieben und
sind durch das byon Sicherheitskonzept doppeltredundant abgesichert. Sollte eine Einheit ausfallen,
übernimmt sofort eine andere den Betrieb, wodurch
eine hohe Verfügbarkeit und geringe Ausfallquoten
erreicht werden.

• Dynamische Anrufverteilung

Kombinationsfreudig

• Agentenbefähigung

Die byon vACD kann wahlweise als eigenständiges
System oder in Kombination mit der byon vTK aufgesetzt werden. Da sich die vACD nahtlos in die Umgebung der vTK integriert, können wir unseren Kunden
eine vollständige Kommunikationslösung aus einer
Hand anbieten. Eine einheitliche Menüoberfläche
und miteinander verbundene Funktionen gestalten die Bedienung beider Systeme sehr anwenderfreundlich. So wird bei der Einrichtung neuer Agents
beispielsweise die entsprechende Nebenstelle auf
der byon vTK direkt mit angelegt. Das spart Zeit und
vereinfacht das Handling.

• Quality Monitoring

• Mandantenfähigkeit
• Visueller IVR-Generator (Handling per
drag & drop)

• Social Media Integration
• Outbound-Dialer mit Kampagnensteuerung
• Überlauffunktionen
• Free Seating
• CTI-Client
• Chat-Funktion
• Statistiken für In- und Outbound
• Multi-Channel (Fax, SMS)
• u.v.m.

Für wen ist die byon vACD interessant?

• Call-, Kunden- und Contactcenter
• Unternehmen, die eine umfangreiche
Plattform für ihr Call-Handling suchen, die
sich flexibel ihren Anforderungen anpasst

• Unternehmen, die ihren Kunden ein modernes
Erreichbarkeitskonzept bieten möchten

• Unternehmen, die standortübergreifend agieren

byon vACD

online
demo

Für einen kostenlosen Demozugang
zur virtuellen byon ACD besuchen Sie
unsere Website byon.de/online-demo
oder vereinbaren Sie einfach eine
Präsentation.

SIP
ISDN war gestern,
die Zukunft gehört SIP
Sprache neu definiert
Eine moderne IP-Telefonanlage benötigt einen entsprechenden IP-Sprachanschluss (SIP/SIP-Trunk).
byon liefert mit dem byon SIP genau das. Dabei ist
der byon SIP deutlich günstiger als ein entsprechender ISDN Anschluss. Dies betrifft sowohl die
Minutenpreise für Telefonie, als auch die monatlichen Grundgebühren, die eine Ersparnis von bis zu
75 % * ausmachen können. Den byon SIP gibt es als
standalone Version, in Verbindung mit einer byon
vTK und, für eine erhöhte Übertragungssicherheit,
mit dedizierter VPN-Datenleitung.
Neben der Kostenersparnis bietet ein SIP-Sprachanschluss weitere Vorteile, wie etwa eine flexible
Anpassung der Sprachkanäle. Da IP-Sprachan-

Vorteile byon SIP

• IP basierter Sprachanschluss
• Freie Skalierbarkeit von Sprachkanälen
• Hohe Sprachqualität
• Ersparnisse gegenüber klassischen
Sprachanschlüssen

• Sprachverschlüsselung per SRTP/TLS möglich

schlüsse über die Datenleitung abgebildet werden,
können Sprachkanäle bei Bedarf ohne Probleme
und lange Wartezeiten hinzugebucht werden. Ein
physikalischer zu
sätzlicher Anschluss, wie bei
ISDN, entfällt.

SIP for teams / skype for business
Macht Ihre Microsoft Lösung fit für Telefonie
Mit dem byon SIP for teams / skype for business
bieten wir die Möglichkeit, Ihre bestehende Microsoft Teams oder Skype for Business Lösung
um eine Telefoniekomponente zu erweitern.
Dadurch ist es möglich, mit den Microsoft UC
Oberflächen externe Anrufe zu tätigen und zu
empfangen.

Auch die Sprachqualität an sich
kann flexibel eingestellt werden.
Dies ist vor allem für Unternehmen
interessant, die nur über eine geringe Bandbreite verfügen. Zusätzlich kann auf Wunsch die komplette
Sprachkommunikation per SRTP
verschlüsselt werden. Der byon SIP
ist so flexibel wie Ihr Business es
erfordert.

byon
Bandbreiten

Check

Wenn Sie wissen möchten, welche
Geschwindigkeit mit der byon Datenan
bindung an Ihrem Standort verfügbar
ist, senden Sie einfache eine Anfrage
an bandbreitencheck @ byon.de

link
Sichere Datendirektverbindung
in Ihr Rechenzentrum

business access
Hochwertige Datenanbindungen
für maximale Qualität
Der Datenturbo für Ihr Unternehmen
Mit dem byon business access und dem byon business access dsl bieten wir hochwertige Datenleitungen auf Glas
faser- (business access) oder
Kupfertechnologie (business access dsl) an. Beide Produkte verfügen immer über symmetrische
Bandbreiten, also über die gleiche Geschwindigkeit
bei Down- und Upload, und einen hohen SLA-Level.
Alle byon business access Varianten können wir in
derzeit 13 europäischen Ländern mit Bandbreiten
zwischen 2 Mbit/s und 100 Gbit/s (auf Kupferbasis
bis 30 Mbit/s) anbieten, Verfügbarkeit vorausgesetzt. Die byon business access Zugänge beinhalten
8 feste IP-Adressen. Auf Wunsch können zusätzliche IP-Adressen hinzugebucht werden.

Standortvernetzung für
bessere Zusammenarbeit
Neben der Datenanbindung mit dem byon business access können wir mit byon link auch Punktzu-Punkt-Verbindungen realisieren. Damit werden
hohe Bandbreiten für Unternehmen ermöglicht, die
ihre Standorte innerhalb einer Stadt, einem Land
oder sogar in ganz Europa miteinander verbinden
möchten.
Der byon link setzt bei Standortverbindungen auf ein
separates gesichertes Netz und nutzt nicht das öffentliche Internet als Transportmedium. Somit lässt
sich der Datenstrom vor fremdem Zugriff schützen.
byon bietet hier nicht nur die Datenleitungen an,
sondern unterstützt Kunden auch bei der Planung
und Einrichtung, sowie der Erstellung von BackupSzenarien.

Vorteile byon link

• Symmetrische Bandbreiten von 10 Mbit/s
bis 10 Gbit/s (Verfügbarkeit vorausgesetzt)

• Europaweit verfügbar
Vorteile byon business access

• Hochwertige Datenleitungen auf Glasfaserund Kupfertechnologie

• Symmetrische Bandbreiten von 2 Mbit/s

• Attraktive Konditionen
• Gesichertes Netz (keine öffentlichen Netze)
• Intelligente Ausfall- und BackupSzenarien möglich

bis 100 Gbit/s (Verfügbarkeit vorausgesetzt)

• 8 feste IP Adressen inklusive
(weitere auf Anfrage)

• In derzeit 13 europäischen Ländern verfügbar
• Attraktive Konditionen
• Hoher SLA-Level (99,9 % bei Glasfaser)

byon dark fibre –
individuelle Netzwerkgestaltung
Mit dem Dark Fibre Produkt bieten
wir für Unternehmen mit besonders
hohen Anforderungen an Datenan
bindungen einen eigenen exklusiven
Glasfaserstrang.

Internet

MPLS

3G / 4G

sd-wan
Software-Defined
Wide Area Network

Leistungen byon sd-wan
Planung

• Beratung zu Funktionen und Möglichkeiten
• Erstellung der Grob- und Feinplanung
• Erstellung eines Migrationsplans zur
Einführung von byon sd-wan
Betrieb

• byon betreibt die vereinbarte
Managementstruktur

• Überwachung und Konfiguration
der sd-wan Endgeräte

• Proaktive Störungserkennung
durch Netzmonitoring
Implementierung

• Integration der Endgeräte je Standort
• Absprache zu potentiellen

Flexible Netze
Mit sd-wan stellt byon dem Kunden eine Lösung zur
flexiblen WAN Anbindung inklusive der erforderlichen Geräte zur Verfügung. Zusätzlich zum WAN
wird durch byon sd-wan die Nutzung von Internetanschlüssen ermöglicht, um Standorte mit zusätzlicher Bandbreite – durch automatisierte Nutzung
des hybriden Access  – zu versorgen.
byon sd-wan ist ein Turbo für Netzstrukturen mit
hybridem Access. Technisch gesehen funktioniert
sd-wan durch das Routing von Anwendungen über
die zu diesem Zeitpunkt effizienteste WAN-Verbindung. In Abhängigkeit dieser Anwendungen, der aktuellen Netzlast, Sicherheits-Richtlinien und weiteren Faktoren wählt das Netz flexibel die passende
Übertragungstechnologie.

Besonderheiten im Unternehmen

• Konfiguration der Endgeräte je Standort
Service

• 24/7 Überwachung mit unterschiedlichen
SLA-Level – je nach Anforderung

• Fester Ansprechpartner
• Proaktive Ticketeröffnung auch beim Vorleister
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