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CeBIT 2013: Astimax Konferenzserver für sichere und
verschlüsselte Telefonkonferenzen
Mit dem Astimax Konferenzserver und dem C-Button sichere Telefonkonferenzen weltweit
durchführen
Kiel 04.03.2013
Immer mehr Unternehmen nutzen Telefonkonferenzen als alternative Besprechungsform
im täglichen Geschäft um Zeit und Geld zu sparen. Dabei ist es wichtig, dass die
Durchführung einer Telefonkonferenz unkompliziert und sicher ist. Für jeden Teilnehmer
der Konferenz sollte weltweit der Zugang einfach und netzunabhängig sein. Gleichzeitig
muss eine Telefonkonferenz für das Unternehmen sicher sein, da dort auch immer mehr
vertrauliche und für das Unternehmen brisante interne Themen besprochen werden.
„Spätestens bei dem ersten von Banken, Gläubigern oder Versicherungen geforderten
Risk Assessment beginnen Unternehmen sich Gedanken darüber zu machen wie sicher
denn die bisher genutzte Telefonkonferenzlösung ist,“ so Björn Schwarze Geschäftsführer
der ADDIX Software GmbH aus Kiel. Das war der Ansatz für die auf VoIP spezialisierte
Softwareentwicklungsfirma ihren Astimax Konferenzserver um den C-Button der
Junghanns Communications GmbH zu erweitern. Mit der Einbindung der innovativen
WebRTC Technologie des C-Button haben die Kieler jetzt eine sichere und verschlüsselte
Telefonkonferenzvariante realisiert. Neben der Sicherheit ist es für das Entwicklerteam
von ADDIX wichtig gewesen, dass die Teilnahme an einer solchen Telefonkonferenz so
einfach wie möglich für alle Beteiligten ist. Mit einem Klick auf den C-Button, der
beispielsweise auf der Unternehmenswebsite oder dem Intranet integriert ist, wird über
den Browser die Teilnahme an einer Telefonkonferenz verschlüsselt ermöglicht. Dabei ist
es unerheblich wo der Teilnehmer sich auf der Welt befindet, er benötigt lediglich einen
Zugang zum Internet. Weder eine spezielle Software noch eine Registrierung bei einem
Anbieter ist notwendig. Die Authentifizierung findet über einmalige Schlüssel statt,
sodass ein Missbrauch nahezu ausgeschlossen ist. „Für Unternehmen ist diese Lösung
auch deshalb interessant, weil es damit unabhängig bleibt. Der Konferenzserver steht im
Unternehmen, wird durch den eigenen Techniker eingerichtet und administriert. Im
täglichen Gebrauch müssen weder Konferenzräume gebucht noch wechselnde
Telefonnummern für externe Konferenzräume kommuniziert werden,“ erläutert Björn
Schwarze weiter. Der neue Astimax Konferenzserver mit C-Button Integration wird vom
5.-9. März auf der CeBIT in Hannover Halle 13 Stand C51 der Öffentlichkeit vorgestellt.
Für telefonische Rückfragen steht Ihnen
Björn Schwarze unter der Rufnummer +49 431 7755 101 zur Verfügung.

Über ADDIX Software GmbH:
Die ADDIX Software GmbH hat sich als Softwareentwicklungsfirma auf die Entwicklung
und Herstellung von Telekommunikationsprodukten spezialisiert.
Die von ADDIX entwickelte professionelle Voice over IP Telefonanlage Astimax wird seit
2005 international erfolgreich eingesetzt und bietet mit ihren zahlreichen Funktionen
Unternehmen eine maximale Flexibilität.
Bereits seit 1992 bietet ADDIX aus dem schleswig-holsteinischen Kiel Dienstleistungen im
Bereich der Softwareentwicklung und des Internets an. Als Internetpioniere sind die
Kieler Netzwerkspezialisten und haben sich zudem als die kompetenten VoIP Profis
etabliert.
Auf das Know-how von ADDIX im Bereich Telefonie, Internet, Sicherheit und Netzwerke
vertrauen zahlreiche Kunden weltweit. Weitere Informationen unter www.astimax.de

