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„Made in Germany IT“ Heben Sie mit uns ab.

Am 09.12.2015 fand in den Räumlichkeiten der ProLan Computer GmbH eine weitere
Veranstaltung Made in Germany mit dem Motto „Heben Sie mit uns ab“ für Interessenten
und Kunden statt.
Zahlreiche deutsche Hersteller bzw. Systempartner stehen den Kunden zur Verfügung. Im
Einzelnen sind dies Lancom (VPN, W-LAN), Aagon (IT-Management Lösungen), Auerswald
(Telefonanlagen), Docusnap (IT-Dokumentation, Notfallpläne, usw.), Gateprotect (Security),
Telekom (Telekommunikation, Breitbandanbindung) und Swyx
(Kommunikationslösung/Voice over IP).
Das Thema hatte die Teilnehmer sehr neugierig gemacht und die Erwartungshaltungen
waren auch entsprechend hoch. Denn allein die angekündigte Abschaltung von ISDN bis
2018 hatte viele Kunden im Bereich Telefonie und Kommunikation verunsichert. Und mit
der Lösung All-IP können viele Unternehmen ohne entsprechende Informationen auch nichts
anfangen.
In den Vorträgen wurde sehr schnell klar, dass das Thema sehr aktuell ist und man sich damit
rechtzeitig aus einander setzen muss um nicht den Anschluss zu verpassen. Denn die
Digitalisierung im deutschen Mittelstand ist im europäischen Vergleich eher Mittelmaß. D.h.
hier bestehen sehr große Chancen sich zu seinen Mitbewerbern zu differenzieren und für
Kunden interessanter zu werden. In erster Linie geht es hier um Produktivität und
Prozessoptimierung. Wer dies nicht rechtzeitig erkennt wird auf Grund der rasanten
Entwicklung überholt und abgehängt.
Natürlich stellen sich Fragen: Was bedeutet denn die Abschaltung von ISDN? Wie sieht der
Arbeitsplatz der Zukunft aus? Welche Lösungen stehen zur Auswahl? Was habe ich als
Unternehmer davon? Was bringt es meinen Kunden?
Anhand von Beispielen konnte man bereits umgesetzte Projekte (Tankstellen von Bedienung
zu Selbstbedienung, Lebensmittelmärkte von Tante Emma zu heute mit elektronischen
Preisschildern, Materiallager von manueller bis elektronischer Verwaltung,
Vertriebsorganisationen von zentraler bis dezentraler Kommunikation mittels intelligenter
VoIP- Telefonie) sehr transparent verfolgen und sich ein Bild über Digitalisierung und
Prozessoptimierung machen.
Nach Aussage von Herrn Thomas Reddig (IT-Berater von ProLan) beschäftigt sich Prolan seit
2003 mit der ISDN Nachfolgetechnologie Voice over IP. Zahlreiche Projekte wurden
entweder durch Consulting Leistungen oder Komplettlieferungen realisiert. D.h. ProLan ist
für die Zukunft (All-IP) vorbereitet und kann Kunden optimal beraten.
Natürlich waren die Teilnehmer jetzt gespannt, was der Hersteller Swyx zu den Themen
beitragen konnte. Der deutsche Hersteller mit Sitz in Dortmund entwickelt seit 1999 eine
VoIP-Telefonanlage, die mehr als das ist. Die Möglichkeiten die dieses System bietet, bei
gleichzeitiger einfachster Bedienung ist mehr als eine Telefonanlage. Sie stellt ein
Kommunikationssystem mit sehr vielfältiger Anpassung dar. Die Begeisterung der
Teilnehmer war sehr groß, es wurden von der Präsentation sogar Bilder gemacht (die muss
ich meinem Chef zeigen), bzw. Aussagen getätigt: wir hätten gerne dieses System, aber
leider hat unser Einkäufer sich für etwas anderes entschieden.
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Das Entscheidende hierbei ist, sich so eine Anlage mal in Ruhe präsentieren zu lassen. Hierzu
wird lediglich ein Internetzugang benötigt und Prolan kann Ihnen mit seinem Partner Swyx
und dem zuständigen Vertriebsbeauftragten Herrn Fred Spriestersbach eine Vorführung der
kompletten „Telefonanlage“ Vor-Ort realisieren.
Die Veranstaltung hat in der Betrachtung aller Teilnehmer einen sehr guten Eindruck
hinterlassen und man wünscht sich weitere solcher interessanten Nachmittage.

Thomas Reddig

