
Mit der innovaphone Mobility Lösung ist man immer und überall, 
auch im Ausland, unter einer Rufnummer erreichbar. Denn die in-
novaphone PBX lässt sich ganz einfach durch ein Mobility-Modul 
erweitern, welches die Integration von Mobiltelefonen in die Tele-
fonanlage möglich macht. Dadurch wird eine Erkennung als inter-
ner Teilnehmer an der PBX möglich und alle Leistungsmerkmale 
der Telefonanlage können immer und überall genutzt werden.
Auch Kommunikationskosten können so viel besser kontrolliert 
werden, denn Gespräche via Mobiltelefon zum Ruf Ziel werden 
stets über das Festnetz von der IP-PBX aufgebaut. Ein separa-
ter Server wird nicht benötigt, da die Mobility-Lösung vollständig 
in der innovaphone PBX integriert ist.

Die innovaphone PBX Funktionalitäten
Die Mobility-Funktion ist die Voraussetzung, um Mobiltelefone 
als vollständige Teilnehmer in die Telefonanlage einzubinden. 
Der innovaphone myPBX-Client stellt dabei die Funktionen 
der innovaphone PBX auf dem Mobiltelefon grafi sch dar und 
bietet dem Nutzer eine komfortable Menüführung durch viele 
PBX-Funktionen. Diese können vom myPBX-Client entweder 
über Kurzwahlen oder mittels einer existierenden Datenverbin-
dung an der PBX konfi guriert werden. 
Dabei wird der myPBX-Client einfach als Browserapplikation 
mittels Weblink auf der IP-PBX geöff net. Die IP-PBX kann ent-
weder über einen VPN-Tunnel oder über eine gesicherte Verbin-
dung auf einer öff entlichen Adresse erreicht werden.

Eine Nummer für Fix- und Mobiltelefon: One 
Number Solution
Das durchdachte One Number Konzept von innovaphone sorgt 
dafür, dass alle Mitarbeiter immer nur eine einzige Rufnummer 
haben – sowohl nach außen, als auch nach innen. Mithilfe der 
innovaphone Mobility Lösung macht es daher keinen Unterschied
mehr, von welchem Endgerät bzw. mit welcher Rufnummer der 
Mobility Anwender einen Anruf tätigt – dem Gesprächspartner 
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wird immer nur ein und dieselbe Durchwahl angezeigt. Außerdem 
ist der Mobility Anwender auch überall unter dieser Durchwahl er-
reichbar, ganz gleich ob er gerade innerhalb oder außerhalb des 
Unternehmens unterwegs ist, sich im Ausland befi ndet oder ge-
nerell als einziges Endgerät nur ein Mobiltelefon nutzt. Die Ver-
wendung eines Mobiltelefons als alternative Nebenstelle kann in 
der PBX selbstverständlich auch zeitgesteuert aktiviert oder deak-
tiviert werden. 

Mobility jederzeit bei Bedarf anwenden 
Der Anwender hat jederzeit die Möglichkeit, sich zwischen einem 
herkömmlichen Telefonat über das Telefon oder einem Telefonat 
über das Mobiltelefon zu entscheiden. Über den myPBX-Client 
kann die Mobility-Funktion in wenigen Schritten aktiviert als auch 
deaktiviert werden. Gleichzeitig hat man die Möglichkeit, über 
einen Slider am linken Rand des Mitteilungsbereiches diverse 
Rufumleitungen auszuwählen – darunter auch die Mobility-Funk-
tion. Hier wird lediglich die gewünschte Zielmobilrufnummer ein-
getragen. 

Ist die Mobility-Funktion akti-
viert, so wird die Schaltfl äche 
orange hinterlegt. Zum Deak-
tivieren der Mobility-Funktion 
klickt man die Mobility-Schalt-
fl äche einfach erneut an. 

Lizenzierung
Die Mobility-Lizenz ermöglicht das parallele Betreiben mehrerer 
Telefone als Teilnehmer der PBX. Es wird eine Lizenz pro User 
benötigt. Bei der Mobility-Lizenz handelt es sich um eine User-Li-
zenz, die abgebucht wird, sobald die Funktion an einem User 
in der PBX konfi guriert  ist – unabhängig von der Verwendung.

Die Version der Mobility-Lizenzen muss größer bzw. gleich 
der betriebenen PBX Software-Version sein. Die innovaphone 
Mobility-Lösung ist Bestandteil der UC-Lizenz. Diese umfasst alle 
innovaphone UC-Komponenten und wird zu einem besonders 
günstigen Komplettpreis angeboten.

Derzeit unterstützte Sprachen:
Die innovaphone Mobility-Lösung unterstützt derzeit die folgen-
den Sprachen: Deutsch, Dänisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, 
Französisch, Italienisch, Kroatisch, Lettisch, Niederländisch, Nor-
wegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Slowe-
nisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch.
 (Weitere Sprachen auf Anfrage).
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■  Weiterleiten
■ Makeln/Halten/Parken
■ Anrufübernahme (Pick-up)
■  Anklopfen
■  Annehmen von gehaltenen Anrufen oder Annehmen eines weiteren Anrufs
■  Definieren des eigenen Presence-Status
■ Presence-Status der anderen Kollegen sehen
■  Eigene Anrufweiterleitungen setzen oder löschen
■ Suche & Wählen aus dem Telefonbuch
■  Nur eine Mailbox für Fixtelefon und Mobiltelefon
■ Kostengünstig
■ Voicemails landen auf einer zentralen Voicebox und sind gebündelt abrufbar
■ Kostengünstig

Mobility:

Auf einen Blick

innovaphone Mobility

Lizenzierung: ■  Eine Mobility-Lizenz pro User
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