
Datenschutz pur – das innovaphone Conferencing ba-
siert auf der kundeneigenen innovaphone PBX. Somit 
sind die typischen Sicherheitsstandards und Verschlüs-
selungen sofort gegeben.

Um das innovaphone Conferencing zu nutzen be-
nötigt man Folgendes:
 ▪ innovaphone PBX, egal ob auf innovaphone virtual Ap-
pliance (IPVA), innovaphone Gateways oder innovaphone 
myApps Cloud

 ▪ Port Lizenzen je internem Nutzer

 ▪ Hardware Channel-Lizenzen oder PBX-Channel-Lizenz je 
Nutzer in einer Konferenz (max. 60 Teilnehmer)

 ▪ Phone App oder Softphone App mit Video-Lizenz (alterna-
tiv UC Lizenz in der Video enthalten ist)

 ▪ Eine UC Lizenz je Konferenzobjekt

 ▪ Conference App

innovaphone Nutzer betreten den virtuellen Konferenz-
raum über die Phone App oder Softphone App, externe 
Teilnehmer bekommen aus der Conference App einen 
Kalendereintrag mit entsprechendem Link sowie Daten 
zur Audioeinwahl zugesendet. Die innovaphone Web-
Konferenz bietet damit eine optimale Plattform für mo-
biles Arbeiten im Homeoffice, Besprechungen aller Art 
mit Teilnehmern unterschiedlicher Firmen und Standor-
te sowie komfortable Ausrichtung von Vorträgen und 
Webinaren.

Konferenzen On-Premises oder aus der Cloud – basie-
rend auf der innovaphone PBX können Konferenzräume 
gebucht, Links und Kalendereinträge erstellt und mit in-
ternen sowie externen Teilnehmern geteilt werden.

Präsenzstatus immer im Blick – in der Konferenz App 
sind alle Teilnehmer aufgelistet. Mit der Einwahl durch 
die Phone App und Softphone App wird auch der Prä-
senzstatus des Teilnehmers angezeigt.

Conference Web Access – ob mit der Phone App, Soft-
phone App, mit einem Browser oder als Audioeinwahl, 
über alle Kanäle kann an der Konferenz teilgenommen 
werden.

Mehrere Räume pro Nutzer – jeder Nutzer kann tem-
poräre Räume mit einer eigenen Conference App er-
stellen und verwalten. Serientermine sind somit direkt 
in der App erstellbar.

Weitere Informationen zu innovaphone myApps Confe-
rencing & Home Office finden Sie hier.

innovaphone myApps 
Conferencing & 
Home Office
Schon seit Jahren können Nutzer der innovaphone 
PBX Audiokonferenzen in Verbindung mit UC-Li-
zenzen um ein sprecherbasiertes Video ergänzen. 
Mit der V13R3 wird aus dieser Konferenz ein Multi-
videosystem. Ganz typisch innovaphone natürlich 
vollständig integriert in Ihre innovaphone Umge-
bung.
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