
Warum eine elmeg hybird?

Die elmeg hybird 120/130 optimiert die Arbeitsabläufe in Ihrer 
Kanzlei und und somit die Zufriedenheit Ihrer Klienten.
Und das ganz einfach durch:

Ihr Systemhaus berät Sie gerne!

 
u die sichere Standortvernetzung oder die  
         zuverlässige Anbindung Ihres Homeoffice    
         jeweils über VPN 

u den mobilen, gesicherten Datenzugriff, z. B.    
        über CTI auf Stammdaten von DATEVproTM

u die Integration von Smartphones oder  
        Tablet PCs über WLAN

u die direkte Sprachvermittlung mit dem  
         richtigen Mitarbeiter 

u die Telefonie direkt aus Ihrer Klientendatenbank 

u die lückenlose Erreichbarkeit über parallele    
        Anrufsignalisierung, z.B. beim Mandaten

Kommunikations-Genie

Für Sie als Steuerberater-, Rechtsanwälte- oder Wirt-
schaftsprüfer ist eine effiziente Kommunikation das A 
und O im täglichen Arbeitsalltag. Zu den Anforderungen 
an die Kommunikationsinfrastruktur gehören heutzuta-
ge neben reinen Telefonieleistungen und sicherer Inter-
netverbindungen, die Einbindung von Mobiltelefonen 
und Smartphones. Ebenso unerlässlich sind integrierte 
CTI-Lösungen, die eine einfache Anbindung an 
DATEV-Lösungen ermöglichen. Die Grundlage dazu 
ist eine leistungsfähige Kommunikationsanlage, die nicht 
nur diese Anforderungen zuverlässig erfüllt, sondern zu-
gleich flexibel und individuell erweiterbar sein sollte.  
Eben wie die elmeg hybird120/130.

Direkte Erreichbarkeit für Ihre Mandanten und eine naht-
lose Vermittlung der Gespräche an die gewünschte Abtei-
lung oder Person muss jederzeit gewährleistet sein. Die 
automatische Sprachvermittlung (Auto Attend) der elmeg 
hybird120/130 gibt Ihnen diese Sicherheit und sorgt dafür, 
dass jeder Anruf sein Ziel erreicht.

Dabei entscheiden Sie natürlich selbst, dank der integrierten  
Chef/Sekretärinnen-Funktion, ob eingehende Anrufe 
direkt an den Empfänger weitergeleitet werden oder zu-
nächst über Ihr Sekretariat „gefiltert“ werden. Nutzen Sie 
unsere CTI-Partnerlösungen und telefonieren Sie ganz 
einfach und direkt aus Ihrer Kundendatenbank. Diese 
ermöglicht Ihnen zudem die zertifizierte Anbindung an  
DATEVproTM. 

Seien Sie überall erreichbar, sofern Sie es wollen - egal ob Sie 
beim Mandanten oder im Homeoffice Ihrer Arbeit nachge-
hen oder beim Geschäftsessen noch wichtige Daten benöti-
gen. Der integrierte VPN-Router schafft Ihnen eine siche-
re, verschlüsselte Internetverbindung, um überall sorglos 
arbeiten zu können. Greifen Sie auch von unterwegs sicher 
auf Ihre DATEVproTM Daten via Smartphone, Laptop oder 
Tablett-PC zu.

Braucht es mehr?

Flexible KommuniKationslösungen,
die ihr Wachstum berücKsichtigen.

S P R A C  H  E  ,  D A T  E  N  ,  S  I  C  H  E  R  H  E  I  T

Immer erreichbar  
für Ihre Mandanten
Die elmeg hybird 120/130 - die  
perfekte Sprach-Daten-Lösung

Branchenlösung für Steuerberater/ 
Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer

Jetzt mit
CAPI- 
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MS Outlook

DECT Telefone

IP-Telefon

UP0-Telefon

ISDN-Telefon

analog-Telefon

FAX

Homeoffice

VPN

VPN
DECToIP

WLAN

Außerhaus-Erreichbarkeit
z.B. bei Mandanten Besuchen
via parallele Anrufsignalisierung

MandantMandant

Empfangsbereich
Chef/Sekretärin
Funktion

Anbindung
DATEVproTM

Mobiler Zugriff
z.B E-Mail-Abruf,
DATEV pro Stammdaten

ISDN

ADSL 2+   ADSL 

Telefon/PC mit 
CTI-Partnerlösung

    CTI

Büro 1

Telefon/PC mit 
CTI-Partnerlösung

    CTI

Meeting

Telefon/PC mit 
CTI-Partnerlösung

    CTI

Büro 2

    CTI

…. in der Kanzlei: Ein schnurloses DECT-System macht 
Sie und Ihre Mitarbeiter im gesamten Bürobereich – ob im 
Konferenzraum, in den Büroräumen und sogar im Außen-
bereich - überall erreichbar. Mobil- und Systemtelefone sind 
perfekt aufeinander abgestimmt.
Über ein optionales WLAN-Netzwerk der bintec elmeg 
GmbH können nicht nur WLAN-fähige Smartphones – wie 
z. B. das iPhone für Telefonie -, sondern auch Tablet PCs für 
Datenanbindung genutzt werden. 

….und darüber hinaus: Um bei Besuchen von Klienten 
auch außer Haus erreichbar zu sein, kann einfach per Tasten-
druck die parallele Anrufsignalisierung auf das Handy oder 
Smartphone aktiviert werden - so sind Sie überall erreichbar. Auch während Ihrer Abwesenheit oder an  

Wochenenden und Feiertagen sind Sie mit der elmeg  
hybird 120 / 130 nicht nur für Ihre Klienten telefonisch 
erreichbar, sondern können auch auf wichtige Infor-

mationen zugreifen. Dies 
wird ermöglicht durch die  
Integration von Handys, 
Smartphones oder Tab-
let PCs – hiermit greifen 
Sie von unterwegs auf  
DATEV proTM- Stamm-
daten zu. Die Sicherheit 
der Daten wird natürlich 
gewährleistet – sie werden  
lediglich angezeigt und 
nicht auf dem Handy ge-
speichert. 

Mit der WLAN-Lösung der bintec elmeg GmbH können  
Mitarbeiter überall im Gebäude flexibel drahtlos auf 
die Unternehmensressourcen zugreifen. Zusätzlich ist 
es möglich, dass Sie auch bestimmten Gästen und Besu-
chern den Zugang zum Internet gewähren. Diese erhalten 
einen Gastzugang und können über dasselbe WLAN-Netz 
im Internet surfen, ohne aber auf Ihre vertraulichen 
Unternehmensdaten zugreifen zu können.

mobilität...
VPN

Wlan: mobile daten im unternehmen 

integration von mobil devices
VPN

Die Integration von DATEV pro und die Anbindung an die  
elmeg hybrid 120/130 realisieren wir mit unseren zertifi-
zierten CTI- und UC-Lösungen von C4B. Die XPhone-
Lösungen integrieren sich nahtlos in die Benutzeroberflächen 
von Microsoft Outlook (Exchange), Apple Mac, Lotus Notes 
oder Tobit David. Aber auch branchenspezifische Software 

wie DATEV pro wird mit XPhone 
ganz einfach in die Kommunikation 
eingebunden und nutzt die von C4B 

zertifizierten elmeg hybird 120/130 Systeme optimal aus. 
Während XPhone Express bereits als Einzelplatzlösung 
hilft, die Kommunikation und Arbeitsabläufe zu verbessern, 
sorgt die leistungsstarke Client-Server-Lösung XPhone 
Unified Communications mit Modulen wie Präsenzma-
nagement, CTI und Fax für effizientere Kommunikation. 

Beide Lösungen ermöglichen das komfortable Wählen von 
Telefonnummern direkt aus der DATEV pro Oberfläche – die 
jeweilige XPhone-Lösung übergibt ganz automatisch diese 
Informationen an DATEV pro TM, so dass eine lückenlose 
Historie der mit ihren Mandanten geführten Telefonate 
zur Verfügung steht.  

cti mit anbindung an dateV protm 

Die integrierte Chef- / Sekretär-Funktion ermöglicht 
es, eingehende Anrufe erst über eine Sekretärin entge-
gennehmen zu lassen. Diese stellt dann bei Bedarf den  
Anrufer zum Chef durch. Nach Büroschluss kann der 
Chef durch Betätigung der Ruhetaste selbst die Anrufe zu 
sich holen oder überlässt dies der kalendergesteuerten  
„automatischen Sprachvermittlung“ (Auto Attendant): 
Diese integrierte Applikation begrüßt den Anrufer mit 
einem individuellen, freundlichen Text und vermit-
telt dann zur gewünschten Abteilung. Dies  entlastet 
die Zentrale und vermeidet unnötige Wartezeiten Ihrer  
Klienten. Die Erreichbarkeit - das Aushängeschild einer  
jeden Firma - wird dadurch erhöht. 

optimale erreichbarkeit   
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