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 ➤ Bereits 1,1 millionen Geschäftskunden habe 

man bis dato erfolgreich in die all-iP-Welt überführt, 

berichtet müller. insgesamt verfügen heute bereits 

mehr als elf millionen kunden der Telekom in 

Deutschland über einen iP-anschluss. „Jede Woche 

kommen rund 70.000 neue iP-kunden hinzu. ende 

2018 soll die migration aller unserer kunden ins 

neue iP-netz abgeschlossen sein“, so müller. Dass 

die deutsche Wirtschaft den umstieg auf iP und 

damit das aufgeben des altgedienten iSDn-netzes 

braucht, liegt auf der Hand, denn das neue netz 

sorgt für mehr kapazität, leistung und nicht zuletzt 

Benutzerfreundlichkeit – und wird damit den anfor-

derungen, die mit der Digitalen Transformation ein-

hergehen, gerecht. „Die iP-umstellung ist notwen-

dig und bietet einen echten mehrwert. Wir 

investieren milliarden in neue netze, damit unsere 

kunden mehr Geschwindigkeit zur Verfügung haben 

und somit ihre anwendungen immer und überall 

nutzen können. um das zu ermöglichen, müssen 

unsere netze eine einheitliche Sprache sprechen – 

und das ist iP“, erklärt müller.

im vergangenen Jahr hatte man sich vorgenom-

men, im Dialog mit den kunden auf deren Bedürf-

nisse näher einzugehen. Fazit: 100 Workshops mit 

Groß- und mittelstandskunden pro Tag, 40.000 

Workshops seit 2015 und über 300 spezialisierte 

mitarbeiter, die sich schwerpunktmäßig um diese 

Workshops kümmern. „unser anspruch ist es, 

dass wir den kunden und seine anforderungen 

verstehen, um mit ihm zusammen die passende 

lösung finden zu können“, betont müller. ein Drittel 

der Geschäftskunden habe man bereits erfolgreich 

auf iP migriert, für 80 Prozent der Geschäftskun-

den stand ein iP-Substitut zur Verfügung – mit dem 

launch von „Deutschlandlan Cloud PBX“ und 

„Deutschlandlan SiP-Trunk“ könne man jetzt die 

100 Prozent erreichen, davon ist müller überzeugt.

Bereits vor einem Jahr hatte die Telekom die 

speziell auf Geschäftskunden zugeschnittenen 

anschlüsse „Deutschlandlan iP Start“ und 

„Deutschlandlan iP Voice/Data“ eingeführt. Wie 

Peter arbitter, leiter marketing und Portfolio 

Geschäftskunden bei der Telekom, berichtet,  
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wurden seitdem über 200.000 anschlüsse auf diese  

beiden Produkte umgestellt. im april kam dann der ange-

kündigte SiP-Trunk hinzu, der es möglich macht, iSDn-

anlagenanschlüsse, mehrgeräte- und PmX-anschlüsse  in 

die iP-Welt zu transferieren. unternehmen, die bereits auf 

Basis von iSDn Durchwahlanschlüsse nutzen, können ihre 

Rufnummer samt Rufnummernkonzept beim Wechsel auf 

„Deutschlandlan SiP-Trunk“ behalten. Der Basis-Tarif 

beinhaltet zwei Sprachkanäle für Gespräche in HD-Qualität 

und eine Flatrate ins deutsche Festnetz sowie von 18 wei-

teren ländern. Hinzu kommen eine internet-Flatrate von 16 

mBit/s, eine feste iP-adresse und eine garantierte entstör-

zeit von acht Stunden. Zudem buchen unternehmenskun-

den flexibel weitere Sprachkanäle zu und ab, erhöhen bei 

Bedarf und Verfügbarkeit die Bandbreite, können Flatrates 

in mobilfunknetze hinzufügen oder mit dem Homepage-

Starter-Paket einen professionellen internetauftritt erstellen. 

Die ersten kunden nutzen den SiP-Trunk bereits – bis 2017 

will die Telekom dann die Verfügbarkeit auf ganz Deutschland ausweiten.

ab mitte november kann auch ein weiteres Geschäftskundenprodukt genutzt 

werden – die „Deutschlandlan Cloud PBX“, die den iP-anschluss mit einer netzin-

tegrierten Telefonanlage kombiniert. Jetzt sehen die mitarbeiter auf ihren endgerä-

ten, ob ihr kollege am Platz ist und können das Gespräch übernehmen. mobilgeräte 

sind leicht als nebenstellen in die Telefonanlage eingebunden und tief in das netz 

der Telekom integriert. Die administration übernehmen die 

unternehmen selbst über ein online-Portal. Der Betrieb 

der Cloud-Telefonanlage erfolgt in Rechenzentren in 

Deutschland. Die Cloud-PBX soll sich für jede unterneh-

mensgröße und wächst mit den anforderungen der 

Geschäftskunden.

Die Roadmap für 2017 steht: „Drei Themen sind für uns 

im nächsten Jahr ausschlaggebend: Vollgas in der iP-

umstellung, ein erfolgreicher marktstart für die Cloud-PBX 

und den SiP-Trunk sowie die weitere Steigerung der kun-

denzufriedenheit“, fasst müller zusammen. einen ver-

meintlichen Stolperstein in Sachen all-iP-migration habe 

man bereits erfolgreich aus dem Weg geräumt: Der 

mythos, der sich um die all-iP-Sonderdienste rankte, sei 

bereits ein weniger kritisches Thema, berichtet karsten 

lebahn, leiter Team Sonderdienste bei der Telekom.  

aufzugnotruf, Brandmelder oder eC-Cashterminals laufen 

problemlos an iP-anschlüssen, betont lebahn. um eine 

reibungslose migration zu gewährleisten, würden Vertrieb und kundenservice erst 

auf die neuen iP-anschlüsse umschalten, wenn beim kunden klarheit über  

sämtliche Sonderdienste und Hardware bestehe. außerdem habe die Telekom ein 

Testcenter aufgebaut, in dem anbieter von Sonderdiensten und Hersteller von 

Telefonanlagen oder Routern ihr equipment schon vor der iP-umstellung testen 

könnten.

„unSeR anSPRuCH 

iST eS, DaSS WiR 

Den kunDen 

unD Seine 

anFoRDeRunGen 

VeRSTeHen, um 

miT iHm ZuSammen 

Die PaSSenDe 

löSunG FinDen 

Zu können.“


