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Immer erreichbar – auch unterwegs

Unternehmen, die wettbewerbsfähig sein wollen, benötigen transparente Strukturen. Dabei ist es wichtig, daß die

Kunden, die Unternehmensleitung und die Kollegen die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt erreichen können,

unabhängig davon, wo diese sich gerade befindet. Dafür sind leistungsfähige Kommunikationsmittel erforderlich, die

die Effektivität und Produktivität insbesondere an solchen Standorten erhöhen, an denen Mobilität ein wichtiger

Bestandteil des Arbeitsablaufes ist.
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In kleinen und mittelgroßen Unternehmen zählt die gleichzeitige
Ausführung von Aufgaben (Multi-Tasking) zu den Hauptanforderungen
für den geschäftlichen Erfolg. Die Erreichbarkeit verbessert nicht nur 
die Leistungsfähigkeit innerhalb der Firma und gegenüber dem 
Kunden, sondern kann auch eine Grundvoraussetzung für die
Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens sein. 

Wenn Sie nicht nur an einem Arbeitsplatz im Unternehmen arbeiten,
werden Sie die drahtlosen EuroGeneris DECT 12-Terminals sehr zu
schätzen wissen. Diese digitalen Handgeräte bieten Ihnen die
Möglichkeit, sich frei zu bewegen und trotzdem für Ihre Kunden jederzeit
erreichbar zu sein.

Erfüllung Ihrer Ansprüche

Wir bei Lucent Technologies kennen Ihre Ansprüche. Die drahtlosen
EuroGeneris DECT 12-Terminals bieten Mobilität, digitale Sprachqualität
und erweiterte Leistungsmerkmale über eine benutzerfreundliche
Oberfläche. Die Anlage unterstützt bis zu 12 Funktelefone und gibt Ihnen
die Möglichkeit, auch dann erreichbar zu bleiben, wenn Sie in der Firma
unterwegs sind. EuroGeneris DECT 12 bietet Ihnen volle Mobilität in den
insgesamt drei Funkzellen. 

Leistungsmerkmale & Funktionen

• Exzellente Sprachqualität durch digitale DECT-Technik (DECT)

• Anruferidentifizierung

• Voice Mail-Zugriff

• Rufumleitung

• Halten und Abfrage

• Konferenzschaltungen

• Kurzwahl – 20 Nummern + Namen

• Wahlwiederholung der 3 zuletzt gewählten Rufnummern

• Rufsignal (einstellbare Lautstärke und Melodie)

• Anrufliste (bis zu 10 Rufnummern)

• Stummschaltung

Digitale Sprachqualität

EuroGeneris DECT 12 verwendet die neueste DECT-Technologie (Digital
Enhanced Cordless Telecommunications), durch die Sie im Büro stets in
perfekter digitaler Qualität erreichbar sind.

Geschäftliche Vorteile

EuroGeneris DECT 12 stellt die perfekte Kommunikationslösung für
Unternehmen dar, in denen Mobilität zu den Hauptfaktoren im
Arbeitsumfeld zählt. EuroGeneris DECT 12 ist die richtige Wahl für kleine
und mittelgroße Unternehmen mit Mitarbeitern, die sich oft von ihrem
Arbeitsplatz entfernen.

Durch die Einsparung der für die Rückrufe erforderlichen Zeit und
Ressourcen haben Sie Ihre Kosten im Griff. Gleichzeitig erhöht sich die
Effektivität des Unternehmens, da wichtige Anrufe stets rechtzeitig
beantwortet werden können.

Wettbewerbsvorteile

Direkte Erreichbarkeit ist einer der wichtigsten Wettbewerbsvorteile. Dem
Kunden gegenüber macht es immer einen guten Eindruck, wenn er
schnell mit dem gewünschten Ansprechpartner verbunden wird.

An den verschiedensten Arbeitsplätzen im Unternehmen trägt
EuroGeneris DECT 12 zur höheren Flexibilität im Arbeitsablauf bei.

Einzelhandel und Vertrieb

Auf heute immer stärker umkämpften Märkten sollten Manager,
Lagerverwalter oder Vertriebsleute schnell auf telefonische Anfragen
reagieren können, unabhängig davon wo sie sich gerade im
Unternehmen  aufhalten.

Büros

Auch außerhalb Ihrer Büros müssen Mitarbeiter erreichbar sein. Sie
müssen sich innerhalb der Geschäftsräume frei bewegen können –
beispielsweise zum Faxgerät, im Meetingraum, zwischen den einzelnen
Abteilungen. Kurzum sie müssen sich darauf verlassen keinen wichtigen
Anruf  zu verpassen.

Immer erreichbar, auch unterwegs … DECT 12 – die mobile Lösung für
kleine Unternehmen.


