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Eine Meinung, die Michael Page vor al-
lem im Bereich der mittelständischen 
Kunden teilt. Der Vertriebsleiter Deutsch-
land bei Telcat Multicom in Salzgitter hat 
die Erfahrung gemacht, dass große Kon-
zerne sehr organisiert die IP-Umstellung 
betreiben. „Häufig gibt es Projektgrup-
pen, die die Migration begleiten. Auch das 
Management hat ein Auge darauf, dass al-
les reibungslos funktioniert“, berichtet er. 
Natürlich komme es auch in diesen Unter-
nehmen immer wieder mal zu Schwierig-
keiten, die aber frühzeitig erkannt und ge-
löst werden könnten – eben weil das Pro-
jekt eine hohe Aufmerksamkeit im 
Unternehmen habe.

„Anders sieht es bei kleineren und mitt-
leren Unternehmen aus, da fehlt oft das 
Bewusstsein und auch das Wissen“, sagt er. 
Erschwerend komme hinzu, dass die Tele-
kom die Termine nur in Tranchen heraus-
gegeben habe – und dass die Presse und 
auch Systemhauskollegen immer wieder 

betont hätten, dass der Zeitplan der Tele-
kom ohnehin nicht einzuhalten sei. „Wenn 
ein Kunde dann einen Brief von der Tele-
kom erhalten hat, dass die Umstellung in 
wenigen Wochen ansteht, dann hat er ihn 
häufig erst einmal zur Seite gelegt“, erin-
nert sich Page. 

Wie die meisten Systemhäuser hat Tel-
cat Multicom seine Kunden mehrfach an-
geschrieben oder angerufen, um sie über 

die bevorstehende Umstellung zu infor-
mieren. „Beim ersten Rundschreiben ha-
ben sich vielleicht zehn Prozent der Kun-
den gemeldet und sind auf unser Bera-
tungsangebot eingegangen. Bei weiteren 
Aktionen wurde die Resonanz dann nicht 
wesentlich stärker“, erzählt er. Am Ende 
gab es immer wieder Kunden, bei denen es 
im Zuge der Migration zu Problemen 
kam – und die dann Telcat Multicom kon-
taktierten. „Diese Hauruck-Aktionen 
mancher Kunden waren wirklich ein 
Kraftakt für uns und führten in den ver-
gangenen Monaten zu einer extrem ange-
spannten Personalsituation“, berichtet er. 
„Die Chance, die Kommunikationsplatt-
form auf die nächste Stufe zu heben, blieb 
dann aber oft ungenutzt“, sagt Page.

Dunkelberg hat hier allerdings eine an-
dere Erfahrung gemacht: „Rund 70 Pro-
zent unserer Kunden haben im Zuge der 

Umstellung ihre alten TK-Anlagen mo-
dernisiert – die Migration war ein gu-
tes Konjunkturprogramm für uns“, 
schmunzelt er. Allerdings würde der 
Funktionsumfang von vielen Syste-

men nicht wirklich genutzt. 

Das kommt 

nach der Migration

Trotz aller Probleme und Herausforde-
rungen: Die All-IP-Umstellung hat die 
Umsätze bei vielen Systemhäusern in die 
Höhe schnellen lassen. Und auch wenn die 
Anlagen- und PMX-Anschlüsse erst in 
den kommenden Monaten migriert wer-
den – irgendwann wird das alte ISDN-
Netz in Deutschland endgültig der Ver-
gangenheit angehören. Doch was kommt 
dann? Womit werden die Systemhäuser 
dann ihr Geld verdienen?

Dunkelberg hat schon in den vergange-
nen Monaten festgestellt, dass der Bereich 
Brandmeldetechnik deutlich gewachsen 
ist. Sein 28-köpfiges Team betreut auch 
Projekte in den Segmenten Videoüber-
wachung, Zutrittskontrolle, Zeiterfassung Fo
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All-IP treibt 
den Umsatz

D er Großteil der All-IP-Migration ist 
abgeschlossen – Zeit also für ein Resü-

mee aus der Sicht von Systemhaus-Chefs: 
„Bei uns in der Region Pforzheim hat die 
Migration verhältnismäßig spät begon-
nen“, erinnert sich Jens Dunkelberg, Ge-
schäftsführer des gleichnamigen System-
hauses. Vor gut zwei Jahren aber ging es 
dann los, seither begleiten er und sein 
Team pro Monat 20 bis 25 Kunden – über-
wiegend aus dem Mittelstand – bei der 
Umstellung. Pro Monat gibt es eine Migra-
tion, bei der es laut Dunkelberg zu Proble-
men kommt. 

„Manchmal hält die Telekom die Termi-
ne für die Umstellung nicht ein, es tauchen 
aber auch immer wieder Langzeitfehler 
auf, die zu einer Störung in der Telefonie 
führen“, berichtet er. Kunden klagen dann 
über Ausfälle bei den Gesprächen bis hin 
zu kompletten Abbrüchen. „Bei der IP-Te-
lefonie kommt es immer wieder dazu, dass 
Datenpakete verzögert übertragen werden 
oder ganz verloren gehen“, erklärt der Sys-
temhaus-Geschäftsführer. Da helfe nur ei-
ne genaue Messung und Analyse der Lei-
tungen, um die Kapazitäten möglichst im 
Vorfeld zu prüfen. Und er bedauert, dass 
dies den Kunden gegenüber nicht deutlich 
erklärt wurde. „Im Gegenteil, es hieß im-
mer, nach der Migration würde  alles viel 
besser gehen.“ Hier hätte er sich eine ehr-
lichere Kommunikation gewünscht; 
gleichwohl betont er, dass die Telekom den 
Technologiewandel vollziehen musste. 
Schließlich sei ISDN eine Technologie der 
80er-Jahre und die Hersteller von damals 
gebe es schon lange nicht mehr. Darüber 
hinaus sei vielen Unternehmen auch nicht 
bewusst, welche Konsequenzen die Um-
stellung für sie habe. 

Und er berichtet von einem Kunden aus 
der Hotelbranche, der von der Telekom 
darauf hingewiesen wurde, dass eine An-
zahl von analogen Nummern abgeschaltet 
werde. „Wir konnten diese Nummern in 
unserer Anlage nicht zuordnen, deshalb 
fragten wir den Kunden, ob sie vielleicht 
zu einem anderen Gerät gehören“, erzählt 
er. Der Kunde hatte sich dann aber nicht 
mehr darum gekümmert und erst bei der 
nächsten TÜV-Prüfung seiner Fahrstühle 
festgestellt, dass diese Nummern für den 
Notruf der Fahrstühle gebucht waren. 
„Darauf standen die Fahrstühle still, bis 
wir Nebenstellen in der Telefonanlage für 
die Fahrstühle freigeschaltet haben, damit 
war das Problem gelöst“, erinnert er sich. 
Das Beispiel zeige aber deutlich, dass viele 
Firmen die Brisanz nicht verstünden.

Dank der Migration sind die Auftragsbücher der 
Systemhäuser gut gefüllt. Leser berichten von  
Erfolgen, aber auch Problemen 

und Alarmsysteme – zudem hat er vier 
Mitarbeiter, die sich nur um IT-Themen 
kümmern, dazu gehört beispielsweise auch 
die Security. „Wir gehen davon aus, dass die 
Telekommunikation mittelfristig rückläu-
fig sein wird, eben weil sie eigentlich nur 
noch ein Bestandteil der IT ist“, glaubt er. 
Deshalb hat er sein Team breiter aufge-
stellt, um sich für die Zukunft zu rüsten.

Page von Telcat Multicom wiederum 
glaubt, dass zwei Themen durch die IP-
Umstellung in den Vordergrund gerückt 
werden. Dazu gehört einerseits die Ver-
fügbarkeit, die in IP-Netzen geringer ist als 
im ISDN-Netz. „Backup-Strategien wer-
den deshalb an Bedeutung zunehmen“, ist 
er sich sicher. Auch hier gilt wieder, dass 
Großkunden sich schon heute darauf vor-
bereiten. „Wir haben Retailer unter unse-
ren Kunden, bei denen das EC-Cash-Sys-
tem auf IP läuft – wenn dann während des 
Hauptgeschäfts am Samstag die IP-Lei-
tung ausfällt und die Kunden nicht mehr 
bezahlen können, ist das eine Katastro-
phe“, sagt Page. 

Einen weiteren Schwerpunkt sieht er zu-
dem beim Thema Sicherheit – und hier 
vor allem in der Trennung zwischen dem 
öffentlichen und dem Unternehmensnetz, 
beispielsweise durch den Einsatz eines 
Session Border Controller (SBC) in Ver-
bindung mit Monitoring-Tools. „Damit 
kann man im besten Fall im TK-System 
eingreifen, bevor es zu einem Ausfall 
kommt, und gewährleistet die Sicherheit 
des Unternehmensnetzes von außen“, er-
klärt der Verkaufsleiter. Viele IT-Abteilun-
gen haben seiner Erfahrung nach vor al-
lem die Server der klassischen IT-Land-
schaft im Blick und sorgen bei diesen für 
Sicherheit und Stabilität. „Dass die TK-
Anlagen letztlich auch nicht mehr als ein 
Server sind, das haben viele nicht auf dem 
Radar“, so Page.  ◼
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„Die All-IP-Umstellung  
war ein gutes Konjunktur- 

programm für uns“

Jens Dunkelberg,
Geschäftsführer des  

Systemhauses Dunkelberg  
in Pforzheim


