
❘◗ Rennes

13, square du Chêne Germain
Les Lanthanides
35510  Cesson-Sévigné
Frankreich

◗ Paris

Tour Maine Montparnasse
33 av, du Maine
33 ème étage
75755 PARIS cedex 15
Frankreich

◗ Saumur

ZI de Saint Lambert
49412  Saumur Cedex
Frankreich

http://www.e-generis.com
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* Wir bringen Sie zusammen
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Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien bestimmen den

Wandel unserer Welt. Über Internet und Handy können Sie heute permanent

online sein und Daten sowie Informationen in Sekundenschnelle weltweit

übertragen. 

Technologien wie Telekommunikation, Internet oder Netzwerke sind heute

überall, für jedermann und für jedes Unternehmen zugänglich, unabhängig

von seiner Größe, seinem Tätigkeitsbereich, seinen Kunden oder seiner

Organisation. Das sind unsere Erwartungen an diese neuen Technologien. 

Wir sind davon überzeugt, daß diese Technologien für uns einen Fortschritt

bedeuten, da sie die Kommunikation verbessern, Menschen einander näher

bringen, Unternehmen in ihrer Entwicklung unterstützen, Beziehungen

vereinfachen und zudem Gewinne schaffen. 

Wir glauben auch, daß Technologien in erster Linie den Anforderungen derer

gerecht werden müssen, die diese nutzen. Technologie muß sich den

Denkweisen, Gewohnheiten und der Organisation der Benutzer anpassen

und nicht umgekehrt. Technologischer Fortschritt kann nur sinnvoll sein,

wenn er uns das tägliche Leben vereinfacht.

Bei der Entwicklung unserer Produkte haben wir unsere langjährige

Erfahrung und unser gesamtes Know-how zum Einsatz gebracht. Das

Ergebnis sind zuverlässige, leistungsstarke und entwicklungsfähige

Produkte, die mit dem speziellen Ziel konzipiert wurden, die Kommunikation

in Ihrem Unternehmen flüssiger und wirksamer zu gestalten.

Um Sie zusammen zu bringen.

e-generis
Wir bringen Sie zusammen

BERNARD MEUGNIOT

VORSTANDSVORSITZENDER

e-generis

“In einer rastlosen, sich ständig
weiterentwickelnden Welt liegt die
Stärke von e-generis darin, weiterhin
mit Pioniergeist zu handeln. Diesem
Unternehmerkonzept verdanken wir
unsere Anpassungsfähigkeit, unser
Reaktionsvermögen und die Fähigkeit,
im richtigen Augenblick die richtige
Entscheidung zu treffen. Kurzgesagt,
immer an der Spitze zu bleiben."



e-generis ist ein junges Unternehmen, dessen Anfänge auf den Beginn der 60er Jahre

zurückgehen. Das Unternehmen besitzt einen einzigartigen Wissensschatz, in dem der

Pioniergeist von Barphone und das technologische Wissen der Bell Labs vereint sind. 

Barphone, Entwickler und Vermarkter von Telekommunikationssystemen für kleine und

mittelständische Unternehmen, nahm nach seiner Gründung im Jahr 1959 schnell eine

führende Marktposition ein. Nach seiner Integration in AT&T (später Lucent Technologies)

stand die weitere Entwicklung im Zeichen des Innovationsgeistes der renommierten Bell

Laboratories.

Dank umfangreicher Investitionen in die Produkte EuroGeneris

und Swift zählen unsere Kommunikationssysteme heute zu den

weltweit leistungsstärksten Lösungen. Sie bilden das Herz, die

Gegenwart und die Zukunft von e-generis. 

Wir haben eine einfache Antwort auf die Anforderungen des von

High-Tech dominierten Marktes: Unsere Stärke liegt in unseren

Mitarbeitern. Sie alle zusammen haben die gleiche

Auffassungsgabe, das Wissen und den Willen, Lösungen zu

entwickeln, die den Anforderungen Ihrer Kunden entsprechen.

Lösungen für Sie also.

Der Markt verlangt nach schlanken Strukturen. Wir bieten sie. e-

generis paßt sich schnell an und ist immer in Ihrer Nähe, um Ihre

Wünsche zu realisieren. 

Indem wir neue Maßstäbe für Produkte, Dienstleistungen und

Leistungsmerkmale setzen, sind wir Ihre erste Wahl.

ARMEL HAMEROUX

LEITER MARKETING UND VERTRIEB

e-generis

“Dank unserer eher untypischen

Firmenentwicklung verfügt e-generis

heute über ein unvergleichliches

technologisches Wissen. So sind wir

heute in der Lage, die beste

Technologie zu verwenden, die den

Anforderungen des Mittelstands

entsprechen. Unser Geschäft ist es,

effiziente und kostengünstige

Lösungen zu erbringen”.

Unsere Lösungen verbessern:
◗ Ihre Service-Qualität, 
◗ Ihre Kundenbeziehungen, 
◗ Ihren Unternehmensauftritt, 
◗ Ihren internen Informationsfluß, 
◗die Effizienz und Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter.

So haben auch kleinere Unternehmen den Nutzen kreativer
Kommunikationslösungen, und das zu einem fairen Preis-Leistungs- Verhältnis.
Zu Technologie muß jeder Zugang haben können. Leistung, Qualität und
Zuverlässigkeit sind nicht alles. Unsere kreativen Kommunikationslösungen
bieten zusätzlich Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, geringen
Installationsaufwand und sind anwenderfreundlich.

Die kreative Kommunikationslösung
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Kommunizieren tun wir alle. Die Frage stellt sich nach dem

Wie. e-generis ist ein französisches Unternehmen, das

innovative, zukunftsweisende und gewinnbringende

Kommunikationslösungen entwickelt, herstellt und

vermarktet. Unsere Produkte für den Mittelstand sind

weltweit bereits bei über 30.000 Kunden im Einsatz,

insbesondere in Europa, Südafrika und im Mittleren Osten. 
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Business mit Leidenschaft



Dank des umfangreichen technologischen Erfahrungsschatzes bietet e-generis kleinen und

mittelständischen Unternehmen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene und zukunftsorientierte

Lösungen. In Zusammenarbeit mit unserer Entwicklungsabteilung und unseren im

Technologiebereich führenden Partnerunternehmen entwickeln wir Telekommunikations-

Plattformen, die sowohl Daten als auch Sprache integrieren. Mit innovativen, leistungsstarken

und ausbaufähigen Lösungen entsprechen wir somit den Anforderungen Ihres

Unternehmens. 

Unsere Kommunikationslösungen verbinden Flexibilität und

Funktionalität, und passen sich problemlos den spezifischen

Bedürfnissen Ihres Unternehmens an. Die technologische

Leistungsfähigkeit bietet Ihnen Zugriff auf Leistungsmerkmale,

die Ihre Produktivität auf einfachste Weise steigert. Einzigartig ist

der geringe Installationsaufwand und die hohe

Anwenderfreundlichkeit. EuroGeneris und Swift sind modulare

Produkte, die sich auf ändernde Geschäftsanforderungen

einstellen und weiterentwickeln. 

Das neue Spitzenprodukt Swift ist seit April 2000 auf dem

französischen Markt und unterstützt unseren Wachstumskurs. Die

für die Anforderungen kleiner und mittelständischer

Unternehmen entwickelte Telekommunikations-Plattform bietet

innovative Funktionen, die bisher nur größeren Unternehmen zur

Verfügung standen. Dazu gehört eine digitale TK-Anlage, Sprach-

Daten-Integration, Mobilitätslösungen, Sprachserver, Call Center

oder CTI-Lösungen. 

Unser umfangreiches Angebot an Lösungen optimiert die Beweglichkeit Ihrer Mitarbeiter,

Kundenbeziehungen; die Organisation der Mitarbeitermobilität, reduziert Ihre Kosten und

verbessert Ihren Marktauftritt erheblich. 

Die Kompetenzen und das Wissen unserer Mitarbeiter und

Partner ist die Basis unseres Erfolgs auf dem Markt der

Telekommunikationslösungen. 

Unsere Werke in Rennes, Paris und Saumur wie auch unsere

Lieferanten sind mit den ISO-Zertifikaten 9001 und 14000

ausgezeichnet und garantieren eine perfekte

Qualitätskontrolle in der Planungs-, Fertigungs- und

Support-Phase unserer Produkte. Unsere Zusammenarbeit

mit führenden High-Tech Partnerunternehmen erlaubt es

uns, ständig innovativ zu sein. 

Um immer in Ihrer Nähe zu sein, stützen wir uns auf ein

europaweites Netz von erfahrenen und kompetenten

Fachhändlern und Installateuren. Permanent geschulte

Partner stehen zu Ihrer vollen Verfügung, um Ihnen den

bestmöglichen Service zu bieten.

e-generis:
Immer in Ihrer Nähe ERIC BOUVARD

VERTRIEBSLEITER INTERNATIONAL

e-generis

“e-generis stützt sich auf ein solides
Netz an Fachhändlern und Partnern
in Europa, dem Mittleren Osten und
Afrika. Dank dieser langfristigen
Partnerschaften sind wir in der
Lage, Kundenwünschen zu
entsprechen und leistungsstarke,
entwicklungsfähige und
personalisierte
Kommunikationslösungen
anzubieten.”

LAURENT HOCHET

LEITER TECHNIK UND SERVICE

e-generis

“Uns geht es nicht nur um Produkte
und technische Innovationen.
Wir bieten zusätzlich effiziente
Service-Leistungen. Unsere Kunden
gewinnen Vorteile, von denen sie
täglich profitieren."

Leistungsstarke und innovative Lösungen


