
Benutzerfreundlichkeit verhilft zum Durchbruch:

Konferenztelefone werden in
Deutschland immer beliebter
In den USA oder Schweden sind Telefonkonferen-

zen seit vielen Jahren ein alltägliches Werkzeug.

Die dortigen Unternehmen sind technisch entspre-

chend gut ausgestattet. Deutschland galt bisher

als Markt mit großem Wachstumspotenzial, der

noch auf seinen Take-off wartet. Inzwischen bele-

gen die Zahlen, dass Deutschland aufholt. Konftel,

der weltweit zweitgrößte Hersteller von Konferenz-

telefonen, hat 2016 hierzulande mit 25 Prozent

 einen Wachstumsrekord aufgestellt. Die entschei-

denden Argumente für Telefonkonferenzen und

Konferenztelefone sprechen sich zunehmend he-

rum: reduzierte Kosten für Geschäftsreisen, per-

fekter Sound, geeignete Geräte für jede Art von

 Anschluss und eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

Von Ralf Kalker

Angeschafft werden Konferenz-
telefone, da die Anwender 
professionellen Sound bei

ihren Meetings schätzen. Wichtig bei
der Entscheidung für einen Hersteller
ist, dass Geräte für alle Anschluss -
arten verfügbar sind, die in den sehr
heterogenen Infrastrukturen der Un-
ternehmen vorkommen: analog, SIP,
VoIP per USB, analoges oder IP-ba-
siertes DECT, Anschlüsse für Handys
oder Tischtelefone und GSM direkt
per SIM-Karte. Für den Durchbruch
im Tagesgeschäft ist jedoch die Be-
nutzerfreundlichkeit entscheidend.
Damit die Mitarbeiter die Konferenz-
telefone akzeptieren und regelmäßig
einsetzen, müssen die Geräte ein-
fach und intuitiv zu bedienen sein. 

Das beste Konferenztelefon mit her -
ausragendem HD-Audio-Klang, noch
so großartigen Zusatzfeatures und
idealen Anschlussoptionen verstaubt
ungenutzt auf dem Besprechungs-
tisch, wenn es erst nach Lektüre
einer langen Bedienungs-
anleitung nutzbar ist.

Auf der CeBIT
2017 hat Konf-
tel eine kleine,

patentgeschützte Revolu-
tion in Sachen Benutzer-
freundlichkeit vorgestellt: Die
kostenfreie Smartphone- App
Konftel Unite (für Android
und iPhone) macht das per-
sönliche Handy zur Blue-
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tooth-Fernbedienung des Konfe-
renztelefons. Für die meisten An-
wender ist das persönliche Smart -
phone ein ständiger Begleiter. Eine
bessere und vertrautere Benutzer-
schnittstelle ist kaum vorstellbar. 

Die App Konftel Unite greift auf 
das persönliche Adressbuch
sowie den Kalender des Smart -

phones zu. Zudem beendet sie das
Problem mit dem Einwahlstress bei
Telefonkonferenzen, das jeder kennt:
Man hat eine Einladung für ein Mee-
ting per Google Hangouts, GoTo-
Meeting, Scopia, Skype for Business
oder Webex erhalten. Das Meeting
beginnt in zwei Minuten. Jetzt noch
schnell die E-Mail-Einladung oder
den Kalendereintrag herauskramen,
die richtige Einwahlnummer aus ei-
ner ellenlangen Liste länderspezifi-
scher Nummern auswählen und feh-
lerfrei eingeben. Darauf ist meist
noch die etwa 8- bis 12-stellige
PIN zu finden, ebenfalls fehler-
frei einzugeben und vielleicht
noch mit dem „Raute-Zei-
chen“ zu bestätigen. End-
lich hört man das erlösende
„Sie betreten das Meeting“
oder, je nach Anwendung, ein
schlichtes „Piep“.

Dies ist der Augenblick, in dem
der Anwender erst einmal
durchatmen und entspannen

kann. Meist stellt er nämlich fest,
dass er zwar fünf Minuten zu spät im
Meeting angekommen ist, aber
noch zwei weitere Teilnehmer feh-
len. Das Einwahlproblem hat jeder.
Kaum ein Remote-Meet ing startet
ohne Ver zögerung. Für alle Teilneh-
mer entstehen regelmäßig Stress
und teure Wartezeiten.
Mit der Smartphone-App Konftel Unite
erfolgt die Einwahl per One Touch
Conferencing. Das heißt, ein Klick
auf den in der App angezeigten Ka-
lendereintrag genügt, um die Konfe-
renz zu starten. Zunächst ermittelt
Konftel Unite, in welchem Land sich
der Anwender mit seinem Smart -
phone befindet. Entsprechend er-
mittelt die App die im Text des Ka-
lendereintrags angeführte landes-
spezifische Einwahlnummer. Diese
Nummer schickt Konftel Unite an
das per Bluetooth verbundene Konf-
tel 300IPx Konferenztelefon und ver-
anlasst es, die Nummer über seinen
SIP- oder USB-Anschluss zu wählen.
Ebenso durchsucht Konftel Unite
den Einladungstext nach der Zu-
gangs-Pin und leitet diese ebenfalls
an das Konferenztelefon weiter, das
die Pin der Rufnummer automatisch
hinterherschickt. Der Anwender muss
nicht mehr lange nach Nummern
 suchen und diese händisch über -
tragen. Verwechslungen, Übertra-
gungsfehler und Einwahlstress ent-
fallen.

Ebenso einfach lassen sich mit
dem Smartphone als Fernbe-
dienung beliebige Anrufe über

ein verbundenes Konftel 300IPx star-
ten: Der Anwender wählt einen belie-
bigen Kontakt aus seinem persönli-
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Die Konftel Unite App
macht das persönliche
Smartphone zur Bluetooth-
Fernbedienung für das
VoIP-Konferenz telefon
Konftel 300IPx. Konftel
Unite ist im App Store und
bei Google Play  kostenfrei
erhältlich.        

Der Autor dieses Beitrags,
Ralf Kalker, ist Vertriebs -
direktor DACH bei Konftel.

chen Adressbuch oder eine vorab
angelegte Gruppe aus. Mit einem
Klick in der App leitet er die entspre-
chenden Anrufe über das Konftel
300IPx ein. Der Anwender ist nicht
mehr auf das allgemeine Telefonbuch
des Konferenztelefons angewiesen.
Durch die Steuerung per Handy und
den Einsatz des persönlichen Smart -
phone-Adressbuchs wird das Konf-
tel 300IPx zum persönlichen Endge-
rät. Neben Individualisierung per
Smart phone-App setzt Konftel auf
Benutzerfreundlichkeit durch intui-
tive Tastenfelder, übersichtliche Dis-
plays sowie auf Anhieb verständliche
und einsetzbare Features. Das mo-
bile Freisprechgerät Konftel Ego ver-
fügt zum Beispiel über ein einfaches
 Dis play sowie farbige nach unten
leuchtende LEDs, die den Zustand
des Geräts anzeigen. Oder das kom-
pakte Konftel 55 bietet ein farbiges
Touch-Display mit wenigen großen
Schaltflächen für die einzelnen An-
schlüsse. Verschiedene Anschlüsse
lassen sich mit zwei Fingerklicks zu
Konferenzen zusammenschalten.

Immer aufwendigere, größere undunübersichtlichere Displays am
Konferenztelefon bauen zusätzli-

che Hürden für den Anwender auf. In
der Praxis führt dies dazu, dass die
Geräte wenig genutzt werden. Des-
halb setzt Konftel auf simple Be-
dienelemente am Konferenztelefon
und das persönliche Handy mit der
Konftel Unite App als vertraute, indi-
viduelle Fernsteuerung. Ergebnis
sind benutzerfreundliche Geräte,
die der Anwender akzeptiert. Ein-
satz und Verbreitung von Konferenz-
telefonen steigen.                                                                                                                         
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