
26 electrorevue 1-2018

Was Partner zur Zukunft mit All-IP sagen
Seit über vier Jahren stellt Swisscom gemeinsam mit ihren Installationspartnern schweizweit 

von der herkömmlichen Festnetztelefonie auf All-IP um. Unterdessen profitieren über 

1,9  Millionen Kunden von den Möglichkeiten der neuen Technologie. Wir haben mit zwei  

ganz unterschiedlichen Installationspartnern gesprochen und sie gefragt, wo die Heraus-

forderungen mit All-IP für KMU wie auch für die Installationsbranche als Partner der 

 Provider selbst liegen. 

Walter Neff, Inconet Technology GmbH,  
Platin Partner Swisscom
Walter Neff gründete zusammen mit sei-
nen Brüdern vor fünf Jahren die Firma 
Inconet. Heute haben sie zehn Mitarbei-
tende und ab 2018 erstmals einen Tele-
matik-Lernenden. Bei Inconet wurde von 
Anfang an alles auf die zukunftsorientier-
te IP-Technologie ausgerichtet. Und die 
Brüder erkannten: IP erfordert eine neue 
Kultur im Umgang mit den Kunden, in der 
Art der Zusammenarbeit und im Hinblick 
auf die fachlichen Kompetenzen. 
Weil ab 2018 in den ersten Orten und 
grösseren Regionen vollständig auf All-IP 
umgestellt wird, ist der Swisscom-Part-
ner aktiv auf seine Kunden zugegangen. 
Ausschlaggebend für den Erfolg seien die 
Beratung und in erster Linie das Zuhören. 
IT- und Digitalisierungsfragen sind kom-
plex. Erst wenn man den Kunden wirklich 
verstanden hat, geht man an die Ausar-
beitung der passenden Lösung. 
Für die Zukunft braucht es zusätzliches 
Know-how, da sich das Berufsbild stark 
verändert. Heute wird viel weniger instal-

liert, dafür mehr vernetzt und program-
miert. Für klassische Elektroinstallations-
betriebe ist das nicht immer einfach. 
Inconet investiert darum viel in Aus- und 
Weiterbildung. Neff ist überzeugt, dass 
man in Zukunft davon wegkommt, alles 
können und anbieten zu wollen. Statt-
dessen werde man stärker auf Partner-
schaften zwischen IP-Spezialisten und 
Installationspartnern setzen.

Netzwerk und IT-Sicherheit im Fokus
Mit All-IP wird man zwar mit Hardware 
etwas weniger Umsatz machen, dafür je-
doch mehr Dienstleistungen verkaufen. 
Mit der Umstellung der Telefonie auf All-
IP ist bei vielen KMU erst der Anfang ge-
macht . Netzwerke und die IT-Sicherheit 
sowie die Weiterentwicklung bestehen-
der Systeme werden künftig in den Fokus 
rücken, so Neff.
Noch ist der Telefonapparat fester Be-
standteil fast aller Büros, doch kann mit 
Cloud die interne Zusammenarbeit opti-
miert werden. Neben der Telefonie über 
das Headset kommen Chats, Bildschirm-
telefonie und Dokumenten-Sharing oder 
Telefonkonferenzen hinzu, ausserdem 
die Integration von CRM-Systemen. Die 
Reise wird auch mit All-IP weitergehen. 
Deshalb ist für Neff die verlässliche Bezie-
hung zum Telekomanbieter wichtig. Erst 
wenn ein Problem auftritt, zeigt sich, ob 
die Schnittstellen gewährleistet sind. 

  www.inco-net.ch/de

Michael Bürki, Haefeli Elektro,  
Platin Partner Swisscom
Bei Haefeli Elektro in Hägendorf, 1928 
gegründet, sind zwölf Mitarbeitende 
beschäftigt. Michael Bürki verantwortet 
seit drei Jahren die IP-Telefonie im Be-
trieb. Hand in Hand mit den Elektroins-

tallateuren arbeitet er an der Schnittstelle 
zur IT mit dem jungen Start-up Netivity 
im benachbarten Gunzgen zusammen. 
Dank dieser Partnerschaft können sie den 
gesamten IP-Umstellungs- und Vernet-
zungsprozess aus einer Hand anbieten.
Rund um die All-IP-Umstellung der KMU 
gibt es für Bürki und seine Partner noch 
viel zu tun. Viele KMU starten erst jetzt mit 
der Umstellung, andere zögern weiterhin. 
Viele befürchten, dass die Telefonie nach 
der IP-Umstellung nicht mehr funktio-
niert. Umso wichtiger ist das Kundenge-
spräch. Erst wenn alle Bedürfnisse sorg-
fältig analysiert sind, können Lösungen 
geplant werden, die am Ende reibungslos 
funktionieren. Dies gilt insbesondere bei 
Standortvernetzungen. Um auf Nummer 
sicher zu gehen, entwickelt Bürki vor der 
Implementierung immer zuerst einen 
Prototyp. Kunden schätzten dies sehr.
Viele Leute wollen gerne die Vorteile 
der IP-Technologie «sehen und erle-
ben». So sei mit der Zeit in Hägendorf 
eine Art Showroom entstanden. Dort-
hin lädt Bürki Kunden ein und lässt sie 
Standortvernetzungen, IP-Telefonie, aber 
auch UCC-Lösungen ausprobieren. 
Für die Kundenberatung sieht er in Zu-
kunft viele Entwicklungsmöglichkeiten. 
Zukunftstrend für ihn: die Umstellung 
der KMU-Kunden auf Smart Business 
Connect sowie UCC-Lösungen und Te-
lefoniesoftware.

  www.haefeli-elektro.ch

Swisscom AG
www.swisscom.ch/ip

Option für Notruftelefonie
Mit Swisscom Line basic kann neu 
mit der Option Ausfallsicherung eine 
zweifache Absicherung für den Fall 
eines Strom- oder Netzausfalls reali-
siert werden: Mit einer Batterie (USV) 
und einem USB-Stick funktioniert der 
Router auch bei einem Strom- und 
Festnetzausfall weiter. Diese Lösung 
wurde vor allem für analoge Notruf-
telefonie (z. B. Lifttelefonie) entwickelt. 
Kunden können mit dieser Lösung auf 
einfache Art ihre analogen Notrufge-
räte auf IP weiterbetreiben. Mehr Infos: 
www.swisscom.ch/ausfallsicherung
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