
communicate. connect. collaborate.
innovaphone bietet eine professionelle All-in-One Lösung für Ihre Unternehmens-
kommunikation. Unsere Lösungen sind skalierbar, sicher und zu 100 % eigenentwickelt.
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innovaphone - Defining Tomorrow‘s Workplace

■ Von Haus aus schlank
Unser Produktportfolio ist schlank und kommt ohne 
Server aus. Das schont Ressourcen und macht unsere 
Lösung so einfach. 

■ Sie entscheiden wo und wie
Alle Arbeits- und Kommunikationslösungen von 
innovaphone können sowohl On-Premises als auch 
in der Cloud eingesetzt werden. 

■ Nutzen Sie, was Sie wollen
Smartphone? PC? Tablet? Sie müssen sich nicht 
umgewöhnen: Unsere Lösungen sind auf allen 
Devices gleich und stoßen deshalb auf eine große 
Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern! 

■ Wir können mit (fast) allen
Sämtliche innovaphone Lösungen sind durchgehend 
standardkonform und bieten dadurch maximale 
Interoperabilität. 

■ Wir lieben unsere Unabhängigkeit
innovaphone ist zu 100 % eigenfi nanziert. Wir orien-
tieren uns nicht an den Launen des Marktes, sondern 
an den Anforderungen unserer Kunden. 

■ Wertarbeit „made in Germany“
Unsere gesamte Produktpalette wird von unseren 
Ingenieuren und Software-Spezialisten inhouse 
entwickelt. 

■ Sicherheit wird großgeschrieben
Maximale Sicherheit und Verfügbarkeit durch das 
eigenentwickelte Betriebssystem und die Integration 
modernster Sicherheitsmechanismen. 

innovaphone AG
Umberto-Nobile-Straße 15
71063 Sindelfi ngen

Telefon +49 7031 7 30 09-0
info@innovaphone.com
www.innovaphone.com



innovaphone myApps
Die universelle Arbeits- und Kommunikationsplattform myApps 
umfasst Apps zum Kommunizieren, Arbeiten und Administrieren. 
Alle wichtigen Hilfsmittel, die zur komfortablen Erledigung der 
tä glichen Arbeit benötigt werden, fi nden sich in einer einheit-
lichen Oberfl äche wieder. myApps ist ein UC-Client - aber nicht 
nur das. myApps ist zugleich ein Framework, das komplett auf 
Webtechnologie basiert und sich wie ein mobiles Betriebssys-
tem anfühlt. Egal auf welcher Bedienoberfl äche – myApps sieht 
immer gleich aus. Mit myApps können Sie: 

■ Schnell und effi  zient kommunizieren dank einer Vielzahl an 
Kommunikations Apps - egal auf welchem Device.  

■ Ganz einfach alles konfi gurieren und verwalten. 

■ Eigene Apps entwickeln mit fertigen Sicherheitsmechanismen.

Unified Communications by innovaphone
„Nur Telefonieren“ war gestern. Mitarbeiter und Geschäftspartner 
greifen heute nicht mehr nur zum Hörer, sondern vernetzen sich 
und tauschen über die unterschiedlichsten Wege Informationen 
aus. All dies ist nur durch eine integrierte Kommunikationsstruktur 
möglich. 

■ Video, Presence, Chat, Offi  ce und mobile Integration sowie 
Application Sharing und Conferencing machen aus der 
innovaphone PBX die ausgereifte und dabei immer noch 
schlanke Kommunikationskomplettlösung myApps. 

■ Diese Komplettlösung ist im vollen Feature-Umfang sowohl 
On-Premises als auch aus der Cloud erhältlich.

innovaphone IP-Telefonie
Kunden, die sich für die innovaphone PBX entscheiden, erhalten eine professionelle IP-Telefonanlage für jede Unternehmensgröße 
und -struktur. Durch eine einzigartige Modularität und die Vielfalt an Funktionen, Hardware-Plattformen, Endgeräten und Soft-
ware-Lösungen erfüllt sie die individuellen Anforderungen perfekt. Die innovaphone PBX ist als eigenständige IP-Telefonanlage 
konzipiert. Dennoch entfaltet sie ihre volle Leistungsstärke zusammen mit den Unifi ed Communications-Funktionalitäten im Rahmen 
der innovaphone myApps Plattform. Der volle Feature-Umfang ist ohne jegliche Einschränkungen sowohl On-Premises als auch aus 
der Cloud verfügbar. 
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