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Mit Astimax Konferenzserver bestehende Telefonanlagen ergänzen und preiswert und
komfortabel Telefonkonferenzen mit Astimax LiveConference durchführen.
Viele Unternehmen kennen die Problematik: die Kommunikationstechnologien, die
eingesetzt werden veralten immer schneller, parallel steigen die Anforderungen stetig.
Zeitgleich werden Ressourcen immer knapper. Zeit ist Geld, sagt der Volksmund und
Unternehmen stehen täglich vor der Herausforderung effizient zu kommunizieren und
Zeit- und Kapitalressourcen zu schonen. Telefonkonferenzen haben sich unter anderem
aus diesen Gründen schnell im täglichen Geschäftsleben etabliert. Nur sollen deshalb
dauerhaft externe Anbieter für visuelle Konferenzräume genutzt werden, Kunden zu
Meetings eingeladen und unbekannte Nummern für den Konferenzraum versendet
werden? Viel komfortabler ist es die eigene Firmenrufnummer für eine Telefonkonferenz
weitergeben zu können. Externe Konferenzräume müssen in der Regel vorab gebucht
werden, viel praktischer ist dagegen ein eigener persönlicher Konferenzraum pro
Nebenstelle, der sofort und jederzeit genutzt werden kann. Nur für solche Vorzüge die
gesamte Telefonanlage, die vielleicht nur wenige Jahre alt ist, austauschen? Das muss
nicht mehr sein. Die Kieler ADDIX Software GmbH hat speziell für solche Szenarien den
Astimax Konferenzserver entwickelt. So können bestehende Telefonanlagen mit wenigen
Handgriffen und Einstellungen um virtuelle Konferenzräume ergänzt werden. Dabei
ändert sich für den Anwender nichts, die Telefonfunktionen bleiben wie gewohnt. Je nach
Modell können bis zu 300 Konferenzräume aktiviert werden, so dass für nahezu jede
Nebenstelle ein persönlicher Konferenzraum eingerichtet werden kann. Gleichzeitig mit
dem Astimax Konferenzserver erhält jeder Konferenzmoderator die Möglichkeit über
Astimax LiveConference bequem und übersichtlich die Konferenz durchzuführen. Die
LiveConsole gibt Auskunft darüber wer gerade spricht, welche Teilnehmer gerade aktuell
an der Konferenz mit welchem Status teilnehmen. Die Konferenz kann so geschlossen
werden, so dass keine weiteren Teilnehmer in den Konferenzraum können und einzelnen
Teilnehmern kann ein Zuhörerstatus zugewiesen werden.
Der Astimax Konferenzserver ist kompakt und lässt sich je nach Modell platzsparend in
19“ Racks integrieren. Welches Astimax Konferenzservermodell benötigt wird, ermittelt
die Kieler ADDIX Software GmbH individuell und entwickelt bedarfsgerechte und
passgenaue Lösungen.
Für telefonische Rückfragen steht Ihnen
Björn Schwarze unter der Rufnummer +49 431 7755 101 zur Verfügung.
Über ADDIX Software GmbH:
ADDIX ist eine führende norddeutsche Softwareentwicklungsfirma mit Schwerpunkt in
der Entwicklung von Software für Asterisk® IP Telefonanlagen.
Die von ADDIX entwickelte VoIP TK- Anlage Astimax® ist eine der meist verkauften
Asterisk® basierte VoIP TK-Anlage Deutschlands. Dabei versteht sich ADDIX
hauptsächlich als Lösungsanbieter. Bereits seit 1992 bietet ADDIX Dienstleistungen im
Bereich der Softwareentwicklung und des Internets an, damit gehört ADDIX zu den
Pionieren der Branche. Auf das Know-how von ADDIX im Bereich Telefonie, Internet,
Sicherheit und Netzwerke vertrauen mittlerweile mehr als 1000 Unternehmenskunden in
dem gesamten Bundesgebiet. Dabei reicht die Klientel von Kleinunternehmen bis hin zu
weltweit operierenden Konzernen. Weitere Informationen www.astimax.de

