ANWENDERTEST (TEIL 2) Agfeo ES 730 IT

Bestens gelaufen
Schon seit einigen Monaten arbeitet das Unternehmen EyeNovation mit der neuen Telefonanlage
ES 730 IT aus dem Hause Agfeo. Eines der
Gründe für den Kauf waren die Möglichkeiten von
Voice over IP (VoIP). FACTS begleitete die
Installation, die Inbetriebnahme und die ersten
Einsatzmonate der neuen Kommunikationslösung.
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Die Bielefelder EyeNovation Vertriebsgesellschaft für medizinische Produkte und
medizinisches Verbrauchsmaterial mbH
wurde als Vertreiber für Produkte der
Firma Tomey bereits 1998 von den
Geschäftsführern Franco Salutt und Uli
Hockamp gegründet. Mittlerweile
arbeiten im Unternehmen acht Mitarbeiter in der Bielefelder Zentrale und
vier Außendienstler im gesamten
Bundesgebiet. Das Hauptgeschäft von
EyeNovation ist der Vertrieb von Medizinprodukten und Geräten für die
Ophthalmologie sowie für die Augenoptik. Das Unternehmen beliefert sowohl
den Endkunden als auch den Handel.
Der Hauptkundenstamm sind Augenärzte, Unikliniken und Krankenhäuser.
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kombiniert die Vorteile einer
klassischen Soft-PBX-Lösung mit der
modernen Agfeo-Technik.
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auch eine Vielzahl anderer analoger Telefone,
Faxgeräte und zukünftig sogar Türsprechstellen betrieben werden. Auch die Endgeräte sind
aus dem Hause Agfeo: Für die Zentrale wird das
Agfeo ST 45 und für die Nebenstellen das
ST 42 verwendet. Beide Telefone wurden bereits
von den FACTS-Redakteure mit dem Testurteil

INFO Da kann noch was kommen
Bei EyeNovation noch nicht genutzt aber für die Zukunft geplant ist die Gebäudesteuerung über die ES 730 IT. Wie auch in anderen ES-Systemen aus dem Hause
Agfeo wurde bei der ES 730 IT der Agfeo-SmartHomeServer bereits integriert.
Somit bietet die Kommunikationslösung auch eine Verknüpfung von TK- und
Gebäudesystemtechnik. Sie steuert und reagiert auf KNX-/EIB-, HomeMatic- und
EnOcean-Technik und ist somit in der Lage, diese auch untereinander zu
verbinden. Zudem bietet Agfeo auch optional Konnektoren für CRM- und Warenwirtschaftssysteme von Drittanbietern an.
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EyeNovation auch kabellos telefonieren können, wurden zudem die ebenfalls von FACTS
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FACTS wird auch in den nächsten Monaten ein Auge auf die TK-Installation von Agfeo
im Hause EyeNovation richten. Mal schauen,
wie sich das Bielefelder Unternehmen in Sachen Telefontechnik weiterentwickelt. Die
Grundvoraussetzung für einen weiteren Ausbau in Sachen CTI beziehungsweise die Integration in ein CRM- oder Warenwirtschaftssystem sowie für eine Gebäudesteuerung
sind jedenfalls bereits geschaffen.
Klaus Leifeld



„Schon nach kürzester Zeit hatte keiner unserer Mitarbeiter noch Probleme mit der Handhabung der ES 730 IT oder den Systemtelefonen.“
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Mit dem Modul T-708 können bei EyeNovation

Produkt: ES 730 IT
Beschreibung: TK-System
Anbieter: Agfeo
Kontakt: www.agfeo.de
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BEURTEILUNG DES ANWENDERS
Installation / Inbetriebnahme:

BERND KUHN, Serviceleiter der
EyeNovation Vertriebsgesellschaft

Support nach der Installation:

Handhabung / Bedienerfreundlichkeit:

BEWERTUNGSSCHLÜSSEL

1,0 – 1,9
2,0 – 2,9
3,0 – 3,9
4,0 – 4,9
ab 5,0

= sehr gut
= gut
= befriedigend
= ausreichend
= mangelhaft

	
Gesprächsqualität:

Preis-/Leistung:

SPECIAL FACTS
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