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Business-Telefonie üBer das inTerneT

Über das Netz zu telefonieren, ist im Trend. e-fon aus Zürich hat eine wirt-
schaftliche,  benutzerfreundliche, und nicht zuletzt sichere Kommunikations-
lösung für Unternehmen entwickelt.  

von Michael Merz

Effiziente Telefonielösungen

I
nzwischen benutzen grössere Institutionen 
das Internet für ihre tägliche Businesskom-
munikation, nicht nur für Gespräche ins 
Ausland. Aufgepasst, nicht alle Anbieter 

sind günstig und gleichzeitig qualitativ gut. Vor 
allem zeigen sie den einen oder anderen Haken 
in puncto Sicherheit für Geschäftsleute, die auf 
einen einwandfreien Kommunikations- und Da-
tentransfer angewiesen sind. e-fon, ein Schwei-
zer Anbieter, entwickelte speziell für Klein- und 
Mittelständische Unternehmen eine kosteneffi-
ziente, benutzerfreundliche Telefonlösung.

«e-fon ist eine Telefonanlage in der Cloud», 
erklärt Stefan Meier, Mitbegründer der Zürcher 
Firma, die eigenständig entwickelte Telefon-
anlagen bereits vor acht Jahren auf den Markt 
brachte. «Unser System zeigt einen grossen 
Vorteil: teure Investitionen in eine herkömmli-
che Telefonanlage entfallen. Man braucht kei-
ne physische Telefonzentrale, die regelmässig 
durch einen Techniker gewartet und alle zehn 
Jahre ersetzt werden muss. Die Telefonanlage 
in der Cloud ist eine Software, die von e-fon ge-
wartet wird und von unseren Kunden via Web-
maske selbständig konfiguriert werden kann.» 

Was das Telefonieren betrifft, so ändere sich 
nicht viel: man telefoniert wie gewohnt mit ei-
nem Tischtelefon. Doch zusätzlich hat man die 

Wahl entweder mit einem Softphone oder bei-
spielsweise mit einer iPhone App zu kommuni-
zieren. Die e-fon Spezialisten stellen  dabei Un-
ternehmen wie SBB Cargo International oder 
search.ch aber auch kleineren KMU, von ein bis 
300 Angestellten, ihren Server zur Verfügung. 

Die virtuelle Telefonanlage
Die e-fon Telefonanlage läuft über eine soge-
nannte «virtual PBX», über eine virtuelle Anla-
ge, die selbstverständlich alle Funktionen einer 
teuren, klassischen Telefoninfrastruktur bietet. 
Über e-fon braucht man – bis auf einen Inter-
netzugang – keine grosse Telefonzentrale. Hat 
man sip-fähige Tischtelefone, oder ein Soft- 
oder Smartphone, braucht es wenige Schritte 
für die e-fon-Instandsetzung: Eine vom Anbie-
ter zugewiesene Nummer (Vorwahl beliebig 
wählbar); Einloggen in der Web- Oberfläche 
und allenfalls ein kurzes Einrichten der Voice 
Mail.

Das e-fon Portal ist selbsterklärend. Somit 
fallen Mitarbeiterschulungen oder lange Sys-
temeinführungen weg. Auch externe Spezia-
listen sind für die Einrichtung der Anlage nicht 
nötig. Alle Konfigurationen können selbständig 
vorgenommen werden. Dadurch und vor allem 
auch durch viel geringere Gebühren, profi-
tieren bereits Kleinbetriebe. «Anwaltsbüros, 

Logistiker, Werbeagenturen, Kindergärten, 
wir bedienen über 3000 Betriebe mit unserer 
VPBX», verweist Stefan Meier auf die e-fon 
Systemnutzer.

Sicherheit geht vor
Anbieter wie e-fon bieten geeignete Zwischen-
geräte an, die es ermöglichen, mit gewöhn-
lichen Festnetzapparaten, oder gleich mit 
modernen und schlichten IP-Telefonen übers 
Internet zu telefonieren. Nicht so geeignet sind 
private Modems mit einer USB-Schnittstelle für 
die Geschäftskommunikation. Die e-fon Ge-
schäftsführung betont: «Unsere Nutzer sollen 
sich auf eine sichere, langfristig intakte Anlage 
verlassen können.» 

e-fon bietet eine Gesamtlösung gegen externe 
Lauschangriffe von Hackern. Stefan Meier rät 
auch IP-fähige Telefone über e-fon zu beziehen, 
bevor selbst Telefone programmiert, oder kom-
pliziertes Office Zubehör hinzugekauft wird: 
«Bei eigens mitgebrachten Apparaten können 
wir keine umfassenden Sicherheitstandards 
garantieren.» 

«Voice Over» auf Überholspur
Kleine Zwischengeräte wie Smartphones digi-
talisieren unsere Sprache in Datenprotokolle, 
diese werden komprimiert durchs Internet ge-

Das Kerngeschäft braucht die Aufmerksamkeit des Unternehmers, nicht die Telefonanlage.
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sendet und wieder am Zielort in hochklassige, 
digitale Schallwellen geformt. «Voice Over IP» 
nennt man dieses Prinzip. Weil dank dem In-
ternet auch weite Distanzen keine Welten mehr 
kosten, boomen Telefongesellschaften, die 
Gespräche auf Breitband-Basis anbieten. Dies 
praktisch kostenlos! 

Anbieter wie e-fon verlangen für Gespräche in-
nerhalb des e-fon Netzes nichts, vorausgesetzt 
man nutzt ihre Software, ihr Know-How und 
ihren Service (siehe Box). 

«Sollten die Smartphones mit einer Voice Over 
App von e-fon im Ausland über ein lokales 

e-fon Innovation
e-fon bietet mit dem virtuellen PBX Service diverse Innovationen. Eine davon wäre eine Applikation für Smartphones, in welcher Telefongespräche 
unabhängig des Aufenthaltortes, auch aus dem Ausland, über das lokale Internet zum Schweizer Festnetztarif geführt werden können. So umgeht man 
die teuren Roaming-Gebühren im Ausland.  e-fon bietet seinen Kunden die iPhone Applikation kostenlos an. Die Applikation kann im App Store unter 
«e-fon vPBX» heruntergeladen werden.

Voraussetzung für diesen Dienst ist jedoch die virtuelle Telefonzentrale von e-fon.

Unternehmensportrait
e-fon in Zürich ist ein schweizweit führender Anbieter von modernen B2B-Telefonlösungen. 
e-fon ist ein innovatives Telekomunternehmen für vielseitige und hochprofessionelle Kommu-
nikationslösungen im Bereich Businesstelefonie. Dank achtjähriger Erfahrung sowie technolo-
gischem Know-how vereint e-fon Innovations- und Umsetzungskraft für mehr als 3’000 Unter-
nehmen, darunter beispielsweise SBB Cargo International. Dabei setzt e-fon auf grösstmögliche 
Kundennähe in Sachen Beratung, Sicherheit und Support. 

Zielgerichtete und smarte Kommunikationslösungen 
gehören zusammen.

W-Lan laufen, entstünden höchstens lokale 
Schweizer Tarife», meint Stefan Meier. Tatsäch-
lich können kleinere und grössere Betriebe ihre 
monatlichen Telefonkosten um 50 Prozent sen-
ken, und nicht zuletzt präsenter denn je sein. 

Für den Umstieg aufs Internetbreitband fallen 
je nach Betriebsgrösse Kosten von ein paar 
Hundert Franken an. e-fon Neukunden können 
jede beliebige Telefonnummer portieren, be-
ziehungsweise behalten. Und im Gegensatz zur 
Festnetztelefonie sind die e-fon Kunden unter 
dieser Nummer auf der ganzen Welt auf jeder 
Spur, sei es ein Homecomputer, ein Laptop oder 
ein Mobile, zu erreichen.

e-fon AG
Albulastrasse 57
CH-8048 Zürich
Telefon  +41 (0) 44 575 14 40
Telefax  +41 (0) 44 575 14 45
info@e-fon.ch
www.e-fon.ch
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