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Avaya präsentiert eine neue Cloud-Office-Lösung für 
Kommunikation und Zusammenarbeit, die sich mit 
geschäftskritischen Anwendungen integrieren lässt.
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»Wir waren schon im-
mer Kommunikation«
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it der Eingliederung von Tenovis und Teilen Nortels hat 
sich der Technologieanbieter Avaya in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten beständig verändert, ist aber 

Kommunikationslösungen für Unternehmenskunden treu ge-
blieben. Mitte November wurde nun die Telefonie- und Kolla-
borationslösung »Avaya Cloud Office« für den österreichischen 
Markt vorgestellt – mit dem Zusatz »powered by RingCentral« 
im Produktnamen. Die Zusammenarbeit mit dem Cloud-Spezi-
alisten RingCentral soll in einem »kraftvollen Angebot« resul-
tieren, sagt Rania Odermatt, Managing Director Avaya Öster-
reich und Schweiz. »RingCentral ist schon länger im 
Cloud-Business unterwegs, sie sind darauf fokussiert. Wir 
bringen die Kompetenz der Kommunikation mit.«

Die umfangreiche, einfach skalierbare Lösung ist innerhalb 
von wenigen Stunden einsatzbereit und unabhängig vom Ar-
beitsort flexibel einsetzbar. Davon sollen sowohl Unternehmen 
mit Zentrale in Österreich und internationalen Niederlassun-
gen als auch kleine und mittelständische Firmen profitieren. 
Das Cloud Office von Avaya und RingCentral wird in europäi-
schen Rechenzentren gehostet. Eine zentrale App bündelt die 
Messaging-, Video- und Telefonfeatures auf unterschiedlichen 
Endgeräten – während Videokonferenzen können die Nutzer 
auch direkt zwischen Geräten wechseln.

Eine Besonderheit können die ExpertInnen mit der Integ-
ration in Geschäftsanwendungen bieten. Die »ACO App« hat 
zum Marktstart bereits 200 Schnittstellen für gängige Appli-
kationen integriert. Weitere können bei Bedarf erstellt wer-
den. »Unsere Mitbewerber haben ebenfalls gute Produkte. Sie 
kommen aber von einer anderen Seite. Avaya dagegen war 
schon immer Kommunikation. Da kommen wir her«, so Oder-
matt. »Und dafür schätzen uns unsere Kunden.« n
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Konferenz am 28. 
Jänner 2021
Welches Produkt, welche 
technologien, unternehmen 
oder Methoden sorgen für 
eine grundlegende Ände-
rung? Neben spannenden 
Impulsvorträgen wird univ. 
Prof. Markus hengst-
schläger erkenntnisse aus 
seinem neuesten Buch 
»die lösungsbegabung« 
vorstellen, die dabei helfen, 
was für einen Game change 
unverzichtbar ist: die intrin-
sische Motivation zur Ver-
änderung. Martin szelgrad, 
chefredakteur report Verlag, 
wird anschließend in einer 
ausgewählten expertenrun-
de diese Inhalte mit dem 
Autor diskutieren. details 
und Anmeldung auf 
www.agilecircle.org

Neue  
Eigentümerstruktur
der BusINess-softWAre-
sPezIAlIst ramsauer & 
stürmer hat eine neue 
eigentümerstruktur. zwanzig 
Jahre lang standen firmen-
gründer helmut ramsauer 
und Markus Neumayr als 
geschäftsführende Gesell-
schafter gemeinsam an 
der spitze des salzburger 
unternehmens. Nun über-
trug helmut ramsauer seine 
firmenanteile an Neumayr, 
der bereits seit Jänner 2019 
alleine für die Geschäftsfüh-
rung verantwortlich zeich-
net. Mit der vollständigen 
Anteilsübernahme wurde 
gleichzeitig eine Beteili-
gungsgesellschaft gegrün-
det, die die expansionspläne 
des softwarehauses sicher-
stellen soll.

die Videokonferenz bei Avaya ist auch über den Browser nutzbar.

»Newcon ist seit Jah-
ren einer der führen-

den Produkt- und System-
integrationshäuser in den 
Bereichen Innovation und 
Digitalisierung. Auf dem 
Fundament unserer lau-
fenden Investitionen in 
Forschung und Entwick-
lung erwarten wir für 2021, 
dass der Markt unsere fer-
tigen Lösungen im Sinne 
von Digitalisierungsprojek-
ten noch stärker annimmt. 
Unsere Produktreife um-
spannt sämtliche Branchen 
und Sektoren der natio-
nalen und internationalen 
Wirtschaft. Die IT unter-
stützt die Ökologisierung 
und Ökonomisierung von 
Geschäftsmodellen – die-
ses Thema exisitiert bei uns 
nicht nur am Papier ist in 
handfesten »Use Cases« ab-
gebildet und bereit, umge-
setzt zu werden. Newcons 
Innovationen sollten nicht 
nur Trends adressieren, 
sondern dabei helfen, die 
oft gestressten Stichworte 
rund um Technologieent-
wicklungen in die Realität 
zu bringen. Damit wird die 
Digitalisierung auf den Bo-
den gebracht.« n

Gerald haidl ist ceo von 
 NeWcoN

»Was erwarten Sie 
für 2021?«


