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Ihr Spezialist 
für IP-Kommunikation

innovaphone gehört zu den führenden europäi-
schen Anbietern von universellen Arbeits- und 
Kommunikationslösungen für jede Unternehmens-
größe. Von kleinen Betrieben über mittelständische 
Firmen mit mehreren Niederlassungen bis hin zu 
großen Enterprise-Umgebungen – für jeden gibt 
es die perfekte Lösung, die für die tägliche Arbeit 
benötigt wird. Bis heute steht das inhabergeführte, 
zu 100 % eigenfinanzierte Unternehmen für Kon-
tinuität und Werthaltigkeit und für starke Entwick-
lungsleistung. Sämtliche innovaphone Hard- und 
Softwarelösungen werden von den Ingenieuren und 
Software-Spezialisten inhouse entwickelt und in 
Europa produziert. Wir beschäftigen am Firmensitz 
in Sindelfingen, an weiteren Standorten in Deutsch-
land sowie an drei ausländischen Niederlassungen 
in Frankreich, Österreich und Italien derzeit mehr als 
100 Mitarbeiter. 

 ■ Verlässlichkeit – Wir sind ein inhaber-
geführtes Unternehmen und dadurch kein 
Spielball von Investoren

 ■Gemeinsamkeit – Teamarbeit wird bei 
uns großgeschrieben

 ■Offenheit – Bei uns stehen die Türen 
immer offen und jeder ist willkommen

 ■ Internationalität – Unsere Mitarbeiter 
kommen aus 12 Ländern und sprechen 10 
Sprachen

 ■ Zielorientierung – Wir sind auf natür-
liches und organisches Wachstum ausgerich-
tet, um mit Spaß zum Erfolg zu gelangen



Warum auf IP-Telefonie 
umsteigen?

Jedes Unternehmen braucht sie: die Telefonanlage. 
Sie ist die Grundvoraussetzung für eine funktionie-
rende Unternehmenskommunikation. 

Unsere IP-Telefonanlage innovaphone PBX inklusive 
der myApps Plattform ist für jede Unternehmens-
größe und -struktur geeignet – sei es für das kleine 
Büro mit zehn Mitarbeitern, das mittelständische 
Unternehmen oder den Großkonzern mit ausge-
prägter Filialstruktur. Die innovaphone PBX erfüllt 
durch ihre einzigartige Modularität und die Vielfalt 
an Funktionen, Hardware-Plattformen, Endgerä-
ten und Software-Lösungen die individuellen An-
forderungen perfekt. Zusammen mit den Unified 
Communications-Funktionalitäten im Rahmen der 
innovaphone myApps Plattform entfaltet sie ihre 
volle Leistungsstärke. Sie ist mit dem gesamten Fea-
ture-Umfang sowohl On-Premises als auch aus der 
Cloud verfügbar.



Wieso Sie Unified 
Communications brauchen!

„Nur Telefonieren“ war gestern. Sie greifen heute 
nicht mehr nur zum Hörer, sondern Sie vernetzen 
sich und tauschen Informationen über die unter-
schiedlichsten Mittel und Wege aus. All dies ist 
nur mit einer integrierten Kommunikationsstruktur 
möglich. 

Bei innovaphone erhalten Sie mit der Kommuni-
kationsplattform myApps alles in einem – vielfälti-
ge Telefonie-Funktionalitäten plus eine komplette 
Unified Communications-Lösung. Video, Presen-
ce, Chat, Office Integration und mobile Integra-
tion sowie Application Sharing und Conferencing 
machen aus der IP-Telefonanlage innovaphone PBX 
die ausgereifte Kommunikationskomplettlösung 
myApps, die im vollen Umfang sowohl On-Premises 
als auch aus der Cloud erhältlich ist. Die perfekte 
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Cloud, Miete oder Kauf? 
Sie haben die Wahl!

Sie suchen eine neue Telefonanlage, Unified Communications-Lösung, IP-Telefone oder VoIP-Gateways für 
Ihr Unternehmen – wissen aber noch nicht, ob Sie diese aus der Cloud beziehen, mieten oder kaufen wollen? 
Mit innovaphone kein Problem, denn unser gesamtes Produktportfolio bietet stets den vollen Feature-Um-
fang. Egal, für welches kommerzielle Modell Sie sich entscheiden – Sie erhalten immer die für Sie perfekt 
abgestimmte Lösung ohne jegliche Einschränkungen. Darüber hinaus haben Sie sogar die Möglichkeit, die 
einzelnen kommerziellen Modelle miteinander zu kombinieren. 

 ■ Betrieb im innovaphone 
Rechenzentrum

 ■ Keine Investitionen und Kapi-
talbindung

 ■ Keine Laufzeitbindung

 ■ Updates inklusive

 ■ Flexible Erweiterung und 
Reduzierung von Usern und 
Features möglich

 ■ Betrieb im eigenen Haus  
(On-Premises)

 ■ Keine Investitionen und Kapi-
talbindung

 ■ Keine Laufzeitbindung

 ■ Updates inklusive 

 ■ Flexible Erweiterung und 
Reduzierung von Usern und 
Features möglich

 ■ Betrieb im eigenen Haus  
(On-Premises)

 ■ Einmalige Investition, keine 
monatlichen Gebühren

 ■ — 

 ■ Updates optional (Software- 
wartung)

 ■ Anzahl der User und Features 
jederzeit flexibel erweiterbar

Cloud Miete Kauf
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