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Lieber Newsletter Leser,
endlich ist der Sommer auch in Deutschland angekommen – jedenfalls vorläufig. Das nutzen wir natürlich aus und
verabschieden uns mit dieser Ausgabe in eine kleine Sommerpause. Ab September erhalten Sie dann wieder monatlich
unsere innovaphone News mit vielen aktuellen Neuigkeiten.
Haben Sie eigentlich schon unseren innovaphone Unternehmensfilm auf Spanisch entdeckt? Wenn Sie mal reinschauen
möchten, finden Sie ihn entweder hier auf unserem Web, auf Facebook oder aber auf unserem YouTube Kanal
innovaphoneTV.
Übigens! Falls Sie Interesse an einem innovaphone Advanced Training haben, dann jetzt aber schnell anmelden :-) Im
Training ab dem 17. September 2012 (Online; Deutsch, Englisch) sind noch ein paar Plätze frei. Das nächste und
gleichzeitig letzte Advanced Training für dieses Jahr gibt es dann erst wieder im November! Also beeilen Sie sich und
sichern Sie sich gleich jetzt Ihren Trainingsplatz :-)
Ansonsten wünschen wir nun viel Spaß mit der Newsletter-Sommerlektüre!

Schenken Sie innovaphone Ihre Stimme bei der Funkschau Leserwahl
Auch in diesem Jahr sucht die Funkschau wieder die besten ITK-Produkte des Jahres
2012. Im letzten Jahr durften wir uns über einen gläsernen Funkschau-Pokal für unsere
innovaphone PBX in der Kategorie IP-TK-Anlagen freuen. Auch in diesem Jahr möchten
wir diesen Pokal wieder erobern. Und dafür benötigen wir dringend Ihre Hilfe! :-)
Stimmen Sie für uns ab und stürmen Sie mit uns das Siegertreppchen der Funkschau
Leserwahl 2012! Das Abstimmen ist kinderleicht und außerdem winken verlockende
Preise, die unter allen Teilnehmern verlost werden.
Wir stellen uns in insgesamt zwei verschiedenen Kategorien zur Wahl:
Mit unserer innovaphone PBX in der Kategorie IP-TK-Anlagen für große Unternehmen.
Und mit unseren Designtelefonen IP222/IP232 in der Kategorie Desktop-/Dect-Telefone.
Bitte stimmen Sie in beiden Kategorien für innovaphone :-)
Schenken Sie uns Ihr Votum! Klicken Sie einfach hier und Sie gelangen zur Abstimmung, die bis zum 7. Oktober 2012
online ist. Und nicht vergessen: Bitte wählen Sie 2 x innovaphone – unsere innovaphone PBX UND unsere IPTelefone IP222/IP232!
Vielen Dank schon jetzt für hoffentlich zahlreiche Stimmen! Hier geht es zur Abstimmung!

innovaphone wächst und wächst und wächst immer weiter…
Und schon wieder ist ein (innovaphone) Jahr rum! Am 30.06.2012 haben wir
unser Geschäftsjahr 2011/2012 mit erneutem Rekordergebnis abgeschlossen
und können uns auch in diesem Jahr über ein zweistelliges Umsatzwachstum
freuen.
Insbesondere zwei Faktoren haben wir diese positive Entwicklung zu
verdanken: Zum einen dem konsequenten Ausbau der Marketing- und
Vertriebsaktivitäten in den europäischen Nachbarländern. Zum anderen den
verstärkten Investitionen in Forschung und Entwicklung. In beiden Bereichen
haben wir die Ausgaben noch einmal um 20% zum Vorjahr gesteigert und all
das hat sich erfreulich ausgezahlt. Frankreich, Italien, Norwegen und
Schweden haben allein zweistellig zugelegt und begeistern uns mit jeweiligen Umsatzrekorden. Und unsere auf der
CeBIT 2011 vorgestellten Designtelefone IP222 und IP232 wurden nicht nur mit dem red dot design award
ausgezeichnet, sondern haben offensichtlich auch den Nerv unserer Kunden getroffen – noch nie zuvor haben wir mehr
Telefone verkauft!

Die innovaphone Mannschaft ist ebenfalls gewachsen und auch in Zukunft sind wir immer auf der Suche nach weiterer
Unterstützung in den Bereichen Entwicklung und Vertrieb. Ähnlich unser Partner-Netzwerk: Allein in den letzten 12
Monaten durften wir 40 neue innovaphone Authorized Reseller (iAR) begrüßen.
Mit so viel Rückenwind freuen wir uns auf das neue Geschäftsjahr, in dem es allen Grund zu feiern gibt. 15 Jahre
innovaphone! Und auch in unserem Jubiläumsjahr sind wir weiterhin voller Tatendrang. Es ist geplant, unsere
Designtelefon-Linie durch weitere elegante und dabei hochmoderne Modelle zu erweitern, die auch mit passenden
Unified Communications-Applikationen ausgestattet sind. Also, es bleibt spannend :-)
Werfen Sie hier einen Blick auf unsere entsprechende Pressemitteilung.

innovaphone in der Praxis: Caledonian Sky
Case Study unseres schwedischen Partners COBS AB.
Das Kreuzfahrtschiff Caledonian Sky, das zukünftig zwischen Asien und
Amerika verkehren wird, hat kürzlich den Hafen im schwedischen Göteburg
verlassen. Zuvor war das Schiff technisch auf den neuesten Stand gebracht
worden. Unter anderem wurde das Telefoniesystem verbessert und durch
eine moderne IP-Telefonie Lösung ersetzt. Betreut wurde die Umstellung vom
IT-Dienstleister MNC Marine, der eine innovaphone Lösung von COBS
installiert hat. (…)
Patrick Sjöberg, Geschäftsführer von MNC Marine, ist sehr zufrieden mit der
Wahl des Partnerunternehmens COBS: „Das Produktportfolio von COBS
deckt alle Anforderungen ab. Aufgrund der kurzen Lieferzeiten konnten wir die
Lösung rasch installieren – was insbesondere in diesem Fall extrem wichtig war, da das Schiff nur für kurze Zeit im
Hafen lag.“
Sämtliche an- und ausgehende Rufe werden auf dem Kreuzfahrtschiff über Satellitenverbindungen geleitet. Eingesetzt
wird ein IP800-Gateway von innovaphone als Basis und IP Adapter für analoge Verbindungen. Die Entscheidung,
welche Endgeräte eingesetzt werden sollen, fiel denkbar leicht! Die Telefone IP222 und IP232 gehören zu der neuen
Produktlinie von innovaphone Designtelefonen, die auch mit einem Preis für herausragendes Design ausgezeichnet
wurden. Sie passen sehr gut zu der exklusiven, luxuriösen Ausstattung an Bord. (…)
Zu den besonderen Vorteilen der innovaphone Lösungen gehören ihre einfache Installation und ihr geringer
Wartungsaufwand. Bei der IP800 handelt es sich um eine sehr stabiles und langlebiges Gateway. Die Box aus
gebürstetem Edelstahl verfügt über keinerlei Lüfter oder andere bewegliche Teile und ist deshalb unempfindlich
gegenüber den Schwingungen und Erschütterungen, die auf einem Schiff herrschen. Die IP800 verbindet das analoge
und das IP-basierte Netz. Das System ist skalierbar und sowohl für kleine Unternehmen wie auch für große EnterpriseUmgebungen geeignet.
Den gesamten Anwenderbericht und weitere Berichte über erfolgreiche Installationen mit innovaphone finden Sie hier.
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