
82%

der IT-Entscheidungsträger 
stimmen teilweise oder 
vollkommen zu, dass eine 
Cloud-Strategie

. 

ein 
entscheidender Faktor für die
Wettbewerbsfähigkeit ist

Der Weg in die Cloud
On-Premise-Systeme können die
Zusammenarbeit stark beeinträchtigen.

Mit Cloud-Kommunikation sind Ihre Teams
dagegen bestens für die Herausforderungen der
modernen Arbeitswelt gewappnet.

Für weitere Informationen wenden
Sie sich gerne an unseren Vertrieb.
Besuchen Sie uns unter   
oder kontaktieren Sie uns telefonisch 
unter .

ringcentral.de

040 8221 2906
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7 Grün

d

e für den
Wechsel zu einer 
cloudb

a

sierten 
Telefonanlage 

81,2%
der Unternehmen nutzen 
aktuell Cloud-Telefonie
oder  
auf ein solches System in 
den nächsten zwei Jahren.

planen die Migration

Cloudbasierte Telefonanlagen bieten en

o

rme Vorteile
im Vergleich zu herkömmlichen On-Premise-Systemen:

5

. 

Vorteile durch 
k

o

ntinuierliche
Innovation

U

p

dates erfolgen kostenlos 
u

n

d automatisch und 
e

n

thalten stets die neusten 
F

u

nktionen. Benutzer oder
G

e

schäftsabläufe werden 
d

a

von nicht beeinträchtigt.

7. Unterstützung von m

o

bilen
und Remote-Mitarbeiter

n

Benutzer können sicher auf i

h

re geschäftliche
Rufnummer und andere Funk

t

ionen wie Team Chat 
und Video-Meetings zugreife

n

– jederzeit und über 
das Gerät ihrer Wahl (Tablet, 

L

aptop, Smartphone etc.).

1. Vereinheitlichte 
Unternehmenskommunikation

Eine einheitliche Lösung bietet
professionelle Funktionen wie Telefonie,
Fax, IVR, Warteschlangen, Teamarbeit,
Video-Meetings und Voicemail auf einer
einzigen Plattform.

4. Einhaltung von 
Sicherheits- und 
Compliance- 
Anforderungen

Zusätzlich zu 
kundenspezifischen 
Sicherheitskontrollen bietet
der Cloud-Anbieter auch 
zuverlässige tiefgreifende
Sicherheit und
Unterstützung bei 
Compliance-Anforderungen 
(FCA, GDPR, HITRUST, 
Skyhigh CloudTrust Rating 
und SOC-Reports).

3. Reduzierte
Kosten für
Infrastruktur und
Management

Führende Cloud-Lösungen
werden in erstklassigen
redundanten Rechenzentren
gehostet. Es sind weder
Wartungsverträge noch
Hardware vor Ort
erforderlich.

Die gesamte Infrastruktur
wird 24/7 vom Anbieter
verwaltet und überwacht.

6. Vereinfachte
Verwaltung
mehrerer Standorte

Eine einfache global verfügbare Lösung
lässt sich über eine einzige Oberfläche
per Computer oder Mobilgerät
problemlos verwalten.

2. Mehr Flexibilit

ä

t für 
Ihr Unternehmen

Cloud-Lösungen sin

d

flexibel, skalierbar,
einfach einzurichten

 

und ermöglichen
jederzeit das Hinzuf

ü

gen von Services oder 
das Entfernen von B

e

nutzern. Anbieter mit 
Verfügbarkeits-SLAs

 

von 99,999 % sorgen 
für Unternehmenskommunikation ohne 
Unterbrechung.
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