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Unsere Arbeitswelt ist von vielfäl -
tigen Kom munikationsformen ge-
prägt: Wir versenden E-Mails und

Chatnachrichten, telefonieren mit einem
klassischen Tischtelefon im Büro und 
mobil von unterwegs. Externe Kollegen
schalten sich aus dem Homeoffice per 
Videotelefonie in Meetings ein. 

Laut der Studie Smart Business Communi-
cations 2019 nutzen 66 Prozent der befrag-
ten Unternehmen sogar noch den Oldie Fax.
Der Mix an Kommunikationsmodulen er-
leichtert die Zusammenarbeit, stellt für viele
Unternehmen aber auch eine Herausforde-
rung dar. Ständige Erreichbarkeit auf allen
Kanälen belastet die Mitarbeiter, Firmen
mühen sich mit dem Management verschie-
dener technischer Lösungen ab.

Kommunikation mit 
Kollaborationsplattformen

Der Wunsch nach einer Integration der 
Kanäle für eine effiziente Kommunikation
wächst. Kollaborationsplattformen helfen, die
zunehmende Intensität der Zusam men arbeit
zu orchestrieren. Als „Business Enabler“ inte -
grie ren sie zuvor getrennte Systeme wie E-
Mail, Chat, Video und File Sharing. Eine
dieser Kollaborationsplatt formen ist Micro-
soft Teams. Sie zählt zu den meistgenutzten
Systemen weltweit und ermöglicht eine bar-
rierefreie, standortübergreifende Zusammen-
arbeit von Projektteams. Mitarbeiter können
gemeinsam an Aufgaben arbeiten, ohne phy-
sisch am selben Ort zu sein. Damit konsolidiert
Microsoft Teams nicht nur verschiedene Kom -
munika tionskanäle, sondern unterstützt auch
bei der Integration flexibler Arbeitszeiten,

Homeoffice und Co. in die Unternehmens-
kultur. Die Software integriert zudem Micro -
soft-Office-Anwendungen. Alle Funktionen
werden in einer Oberfläche dargestellt. Der
Nutzer muss nicht mehr zwischen verschie-
denen Programmen wechseln. Als „One Sur-
face Tool“ ebnet Microsoft Teams den Weg
zur Kommunikation aus einer Hand.

SIP for Teams

Alles aus einer Hand? Nicht ganz. Microsoft
Teams ermöglicht neben den Kernfunktionen
standardmäßig nur interne Anrufe. Die oben
genannte Studie zeigt allerdings, dass Tele-
fonie die am häufigsten eingesetzte Kommu -
nikationsform in Unternehmen ist, vor allem
die externe Telefonie. Daher macht eine Inte -
gration der Telefonanlage in Micro soft Teams
Sinn. Die Plattform stellt dafür zwar ein 
eigenes Tool bereit, dieses ist aber sehr kost-
spielig. Es lohnt sich also, die Tele fonie über
einen externen Dienstleister anzubinden,
denn Microsoft Teams lässt solche Erweite-
rungen für Produkte von Drittanbietern zu. 

Bisher kann nur eine Handvoll Anbieter in
Deutschland eine entsprechende Lösung
vorweisen. Einer von ihnen ist byon. Das Tele -
kommunikationsunternehmen aus Frank furt
stellt einen SIP-Trunk (IP-Sprachanschluss)
für Microsoft Teams bereit, über den aus der
Plattform heraus externe Anrufe getätigt
wer den können. Grundvoraussetzung für
exter ne Telefonie über einen Drittanbieter
ist ein von Microsoft zertifizierter Session
Border Controller (SBC). Den SBC stellt
byon direkt mit seinem Dienst SIP for Teams
bereit und arbeitet dazu mit dem Partner
Ribbon Communications zusammen. Über
den SBC stehen einem Unternehmen weite -
re Dienste zur Verfügung, zum Beispiel die
Anbindung vorhandener Contact-Center-
Lösungen. So muss ein Unternehmen auf
keines seiner Kommunikationsmodule ver-
zichten. Noch nicht einmal auf sein gutes
altes Faxgerät.
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DIE ZUKUNFT GEHÖRT
DER INTEGRATION
Die Digitalisierung verändert nicht nur Geschäftsmodelle,
sondern auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren. 
Kollaborationsplattformen wie Microsoft Teams helfen, neue
Anforderungen der Kommunikation zu orchestrieren.
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