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RingCentral- Die zuverlässige Plattform für Ihre Unternehmenskommunikation

Der Neue im TCO-Portfolio

RingCentral ist ein börsennotiertes Unter-
nehmen mit über 7.000 Mitarbeiter:innen 
weltweit. Das Unternehmen unterhält Part-
nerschaften mit führenden Betreibern wie 
Ecotel, Deutsche Telecom, Vodafone, Alcatel-
Lucent, Atos und Avaya

Gemeinsam mit Kunden arbeitet RingCentral 
daran, die Welt der Kommunikation und Zu-
sammenarbeit in Unternehmen neu zu ge-
stalten. Die große Leidenschaft für Innovation 
hat RingCentral zu einem weltweit führenden 
Anbieter für Cloud-Kommunikation ge-
macht. Technologie überwindet Grenzen, er-
öffnet Perspektiven und ermöglicht eine op-
timale Zusammenarbeit. In der mobilen Welt 
von heute bedeutet das, Teams, Partnern und 
Kunden uneingeschränkte Kommunikation, 
Zusammenarbeit und Konnektivität zu er-
möglichen – unabhängig von Gerät, Standort 
oder Zeitpunkt.

Die flexiblen, kostengünstigen Lösungen für 
Cloud-Kommunikation und Zusammenar-
beit von RingCentral ermöglichen effizientes 
und effektives Arbeiten. Lösungen werden 
für Unternehmen jeder Größenordnung ent-
wickelt: Das Spektrum reicht von cloud-ba-
sierten All-In-One-Telefonsystemen mit Team 
Messaging und Videokonferenzen bis zu 
einem kompletten Contact Center und be-
inhaltet noch viel mehr.

Eine intuitive Plattform für Telefon, 
Video-Meetings, Team-Messaging 
sowie Collaboration- und Contact 
Center.

Von der Click-to-Dial-Funktion bis hin zu 
Ein-Klick-Videokonferenzen kann jeder über 
eine einzige, benutzerfreundliche Plattform, 
die nahtlos über Bürostandorte und mobile 
Geräte hinweg funktioniert, problemlos auf 
dieselben unverzichtbaren digitalen Tools 
zugreifen. Die Einrichtung, Bereitstellung und 
Einführung ist ebenfalls einfach und kann 
standortunabhängig durch die IT verwaltet 
werden.

Über Grenzen hinaus zu expandieren, ist kein 
Problem mehr. Aktivieren Sie internationale 
Nummern sofort in über 100 Ländern und 
fügen Sie bei Bedarf weitere hinzu. Wir bieten 
lokale Nummern, kostenlose globale Neben-
stellenwahl und gebührenfrei eingehende 
Anrufe. Sie verfügen außerdem über einen 
dedizierten Technical Account Manager und 
einen Customer Success Manager, die rund 
um die Uhr für Sie da sind. Erleben Sie die Ef-
fizienz und den Komfort einer umfassenden 
Lösung über alle Märkte hinweg.

Experten überwachen und optimieren unsere 
Plattform Tag für Tag rund um die Uhr, um 

sicherzustellen, dass der Service auf höchs-
tem Niveau bleibt. Geografisch verteilte Re-
chenzentren und strenge Sicherheitsprozesse 
schützen Sie effektiv vor Systemausfällen auf-
grund von Betriebsfehlern, Internetkriminali-
tät und sogar Naturkatastrophen.
Unsere offene API-Plattform ermöglicht 
Kommunikationsintegrationen mit den 
meistverwendeten Geschäftsanwendungen 
von heute, darunter Google, Microsoft®, Sa-
lesforce®, Okta, Zendesk® und ServiceNow®. 
Ihre Entwickler können sogar benutzerdefi-
nierte Apps und Integrationen erstellen, um 
die Unternehmensproduktivität zu verbes-
sern.

Unabhängig davon, ob eine Verbindung über 
MPLS, SD-WAN, Breitband oder Mobilgeräte 
hergestellt wird, bieten wir SLAs, um Verfüg-
barkeit sowie auch Premium-Sprachqualität 
zu gewährleisten. Von der ersten Planung bis 
zur Implementierung garantiert RingCentral 
ein Höchstmaß an Sprach- und Videoquali-
tät mit professionellen Services und Echtzeit-
analysen, mit denen IT-Administratoren eine 
durchweg hervorragende Erfahrung erzielen 
können. Eine gebündelte, vorhersehbare, 
globale cloud-basierte Lösung bedeutet, 
dass Ihre Gesamtbetriebskosten erheblich 
sinken und Sie einen sofortigen ROI erzielen. 

ZUM 
TARIFVERGLEICH

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

endlich ist es da: das the-Company.de 
Newspaper. Ab sofort erscheint es mehr-
fach pro Jahr und informiert Sie über neue 
Produkte, Themen und Neuigkeiten aus 
dem Hause the-Company.de. Zudem ge-
ben wir exklusive Einblicke hinter die Ku-
lissen und zeigen Ihnen die Arbeit unserer 
Mitarbeitenden.

Warum haben wir das the-Company.de 
Newspaper ins Leben gerufen? Um Ihnen 

einen echten Mehrwert zu liefern - ohne 
werblichen Charakter, sondern mit Infos, 
die Sie interessieren.

Give us Feedback!
Geben Sie uns Feedback zu der aktuel-
len Newspaper Ausgabe und verraten Sie 
uns, welche Themen Sie noch interessie-
ren. Schreiben Sie uns dafür einfach eine  
E-Mail an marketing@the-company.de. 

Vielen Dank und viel Spaß beim Lesen!
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Mieten statt kaufen - die beste Vollzeitkraft zu Aushilfskonditionen! 

TCO
robotics

Die smarten Service-, Liefer- und Reinigungs-
roboter der TCOrobotics GmbH

Seit Anfang 2022 hat the-Company.de 
GmbH & Co. KG ein neues Mitglied im 

Firmenverbund: Die TCOrobotics GmbH.
Als offizieller und zertifizierter Distributor der 
Pudu Robotics in Deutschland hat sich die 
TCOrobotics GmbH mit Begeisterung der 
Vermarktung von Servicerobotern zugewen-
det.

Angefangen bei Service- und Lieferrobotern 
bis hin zum Reinigungsassistenten - gemein-
sam wirken sie dem Personalmangel entge-
gen und erleichtern Ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern den Arbeitsalltag. Dabei 
wollen wir den Menschen nicht ersetzen, 
sondern unterstützen und entlasten, damit 
mehr Zeit für das Wesentliche bleibt: 
Ihre Kunden!

Pudu Robotics mit Sitz in Shenzhen wurde 
2016 gegründet und ist ein weltweit führen-
des Hightech-Unternehmen im Bereich der 
Konstruktion, Forschung und Entwicklung, 
Produktion sowie dem Vertrieb gewerblicher 
Dienstleistungsroboter. Seit seiner Gründung 
hat Pudu Robotics intensiv in die Forschung 
und Entwicklung investiert, mehrere Aus-
zeichnungen, darunter auch den Red Dot 
Award, erhalten und mehr als 500 
Kernpatente angemeldet, um eine Vorreiter-
rolle im Bereich der KI-gesteuerten Roboti-
kentwicklung zu übernehmen. Pudu Robo-
tics hat in den letzten Jahren stark expandiert 
und sich mit einer Abdeckung von über 60 
Ländern weltweit zu einem globalen Markt-
führer entwickelt. Die Serviceroboter werden 
weitestgehend in Gastronomie, Hotellerie, 
Pflegeheimen, Kliniken, Bürogebäuden, Au-
tohäusern, Einkaufszentren und öffentlichen 
Einrichtungen eingesetzt.

BellaBot
Der intelligente Liefer- und Serviceroboter

Vorteile
• Vielseitiger Serviceroboter - ideal geeignet, um Speisen und Getränke zu servieren 

oder Gegenstände zu transportieren 

• 4 Ladeflächen können mit jeweils bis zu 10 kg oder insgesamt 8 großen Tellern be-
laden werden 

• Ansprechende Gestaltung, KI-Sprachfunktion und multimodale Interaktion für das 
perfekte Mensch-Roboter-Erlebnis 

• Verschiedene Modi für individuellen Einsatz wie Begleitmodus oder Cruise-Modus

Begrüßung & 
Begleitung

Servieren Abräumen

Verbesserte Effizienz 
im Service

Nach ca. 4,5 h 
aufgeladen

Traglast bis 
40 kg

Interaktion durch 
Berührung

4,5 h 40 kg

Spart Zeit und 
Personalkosten

Füllt Personallücken 
und vereinfacht die 
Personalplanung

Rund-um-die-Uhr 
Betrieb möglich

Mehr 
Umsatzpotential

24/7

Pudu CC1

• Eine Vielzahl von Reinigungsszenarien wie Kehren, Saugen, Bürsten und Wischen 
sind möglich 

• 5 h ununterbrochene Reinigung und automatisches Aufladen 

• Effiziente und hohe Reinigungsqualität mit einer Leistung von 700-1000 m² pro 
Stunde 

• Selbstständige Wasseraufnahme und -abgabe 

• Automatische Anpassung an verschiedene Bodenbeläge

Reinigungsroboter

Vorteile

Nach ca. 4 h aufge-
laden

4 h

Spart Zeit und 
Personalkosten

Füllt Personallücken 
und vereinfacht die 
Personalplanung
Personalplanung

Verbessert die
Hygiene

Digitalisierter und 
visualisierter 
Reinigungsreport

Saugen &
Wischen

JETZT 
VORBESTELLEN

VERFÜGBAR AB Q3

Hier geht es
zum Produktvideo!

Hier geht es
zum Produktvideo!

„Was die Zukunft anbelangt, so haben wir 
nicht die Aufgabe, sie vorherzusehen, 

sondern sie zu ermöglichen.“
Antoine de Saint-Exupéry
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bar und Wintergarten eine sinnvolle Einsatz-
möglichkeit für den Serviceroboter. Aufgrund 
der baulichen Gegebenheiten in unserem 
Betrieb bestehen für das Servicepersonal ge-
nau dort sehr lange Laufwege: So muss das 
Restaurant komplett durchquert werden, um 
Geschirr, Speisen und Getränke aus der Kü-
che oder vom Buffet bis zum Wintergarten 
am anderen Ende zu transportieren und zu-
rück. Das sind einige Meter und damit auch 
ein großer zeitlicher Faktor für unsere Mit-
arbeiter im Frühstücks- und Abendservice, 
vor allem bei voller Belegung. Die Hol- und 
Bring-Funktionen, die über Tablet-Bedienung 
aus Küche oder Service zu bestimmten Sta-
tionen angefordert werden, kann ein Roboter 
sehr gut übernehmen. Die Vorteile: Das Es-
sen kommt aus der Küche schneller zum Gast 
und bleibt warm, es muss weniger schweres 
Geschirr weggetragen werden, weder Ser-
vice- noch Küchenmitarbeiter müssen ihre 
Verantwortungsbereiche verlassen, also nicht 
zwischen Gastraum und Küche rotieren. Das 
Zusammenspiel von Mensch und Maschine 
ergänzt sich hierbei prima.

Was machen die Servicemitarbeiter denn 
mit der Zeitersparnis, wenn nun so viele 
Laufwege vom Roboter übernommen wer-
den?
Christine Riegert: Sie nutzen diese Zeit für 
ihren eigentlichen Verantwortungs- und 
Aufgabenbereich: das Sich-Kümmern als 
Gastgeber, den direkten Service und natür-
lich auch für den Verkauf am Gast. Denn 
dieser erwartet und schätzt Gespräche und 
Empfehlungen – und zwar von Menschen, 
nicht von Maschinen. Daher vermeiden wir 
es auch ganz bewusst, dass der Roboter bis 
an die Tische fährt, da für uns nach wie vor 
der menschliche Faktor am wertvollsten ist. 
Unser technologischer Helfer soll vielmehr 
dezent und effektiv im Hintergrund agieren, 
sogar ohne eventuell störende Sprachfunk-
tionen. Nichtsdestotrotz finden viele Gäste 
unseren Roboter aber so putzig und sympa-
thisch, dass sie sogar schon mit ihm Selfies 
machen...

Gibt es an irgendeiner Stelle besondere 
Herausforderungen bzw. sind Sie mit dem 
Roboter im Arbeitsalltag schon an Grenzen 
gestoßen?
Christine Riegert: Der Roboter wird bei uns 
bisher zur Frühstückszeit und im Abendser-
vice im Restaurant eingesetzt. Beim Früh-
stück geht es besonders viel ums Abräumen 
– der Roboter hat vier Tabletts mit einer Trag-
last von jeweils bis zu zehn Kilogramm, damit 
kann also ordentlich weggeschafft werden. 
Grundsätzlich funktioniert der Transport von 
Speisen und Getränken sehr gut, der Roboter 

fährt ruhig, reagiert schnell bei Hindernissen 
und alles kommt sicher an der Servicestation 
im Restaurant oder in der Küche an. Eine 
Herausforderung gibt es allerdings bei Sup-
pen, da wird es tatsächlich schwierig: Denn 
auch wenn der Roboter gleichmäßig fährt, 
schwappt doch schon mal etwas über. Daher 
überlassen wir die Suppen weiterhin den
geübten Händen unserer Servicekräfte.

Zu guter Letzt: Wie klappt es mit der Be-
dienbarkeit und technischen Unterstüt-
zung?
Christine Riegert: Über die progros Einkaufs-
gesellschaft, die uns bei allen Fragen und 
Wünschen rund um den Einkauf und die 
Ausstattung unseres Betriebs unterstützt, ha-
ben wir die Empfehlung für den Servicerobo-
ter BellaBot bekommen. Bei der Einrichtung 
des digitalen Helfers für unsere Testphase ha-
ben die Techniker von the-Company.de un-
sere Räumlichkeiten, also den gesamten Res-
taurantbereich, vermessen und den Roboter 
entsprechend kalibriert. Wir haben gemein-
sam Stationen und Abholpunkte definiert 
und auch detaillierte Fragen geklärt wie »An 
welcher Seite des Roboters muss ich stehen, 
um Teller abzunehmen oder aufzulegen« etc. 
Wenn einmal alles eingerichtet ist, ist die 
weitere Bedienung recht unkompliziert. Der 
Roboter läuft mindestens acht Stunden und 
kann in Ruhezeiten oder über Nacht einfach 
aufgeladen werden.

Wie lautet Ihr erstes Fazit zum Servicerobo-
ter?
Christine Riegert: Wir haben die richtige 
Entscheidung für unseren Betrieb getroffen! 
Tradition, Herzlichkeit und Hightech müs-
sen sich nicht ausschließen: Sowohl ich als 
auch meine Familie und unsere Mitarbeiter 
sind nach den ersten Testwochen überzeugt, 
dass der Serviceroboter eine wirklich gute 
Hilfe und Entlastung in bestimmten Arbeits-
bereichen und -abläufen ist. Das Wichtigs-
te: Unsere Mitarbeiter stehen nach wie vor 
an erster Stelle! Die Gäste verstehen unsere 
Entscheidung und die Verantwortung gegen-
über unseren Mitarbeitern, und sie schätzen 
die nach wie vor wertvolle und persönliche 
Interaktion. Im Rahmen der Testphase sind 
wir nun gespannt auf den ansteigenden Res-
taurantbetrieb im Mai und Juni, um zu prü-
fen, wie die Roboter-Unterstützung auch bei 
voller Auslastung funktioniert.
 

Autor: progros Einkaufsgesellschaft

Mehr Informationen unter 
www.tcorobotics.de



Das Best Western Plus Hotel Alpenhof hat als 
erster Hotelbetrieb in Oberstdorf einen Ser-
viceroboter im Einsatz, der das Personal im 
Restaurantbereich entlastet und unterstützt. 
Durch programmierte Hol- und Bring-Pro-
zesse, die mittels kalibrierter Robotik schnell, 
exakt und im Hintergrund ablaufen, können 
sich die Mitarbeiter des familiengeführten 
Vier-Sterne-Superior-Hotels ganz auf ihre 
Gäste konzentrieren und mit Leidenschaft 
Gastgeber sein.

Interview mit Christine Riegert, Assistenz 
der Geschäftsführung im Best Western Plus 
Hotel Alpenhof in Oberstdorf.

Frau Riegert, Sie setzen in Ihrem Hotel in 
einer mehrmonatigen Testphase den Ser-
vierroboter BellaBot von the-Company.de 
ein. Ihr Haus ist ein Allgäuer Ferienhotel 
mit langer Geschichte – warum nutzen Sie 
Robotik?
Christine Riegert: Dazu muss ich ein wenig 
den Hintergrund erklären: Die Mitarbeiter-
problematik sowie der Fachkräftemangel in 
Hotellerie und Gastronomie waren ja schon 
vor Corona ein großes Thema, wurden durch 
die Krise aber nochmals verschärft. Trotz lan-
ger Lockdownzeit – als Ferienhotel ohne
Geschäftsreisekunden mussten wir sieben 
Monate schließen – haben wir zwar das 
Glück, dass viele und meist auch langjährige 
Mitarbeiter weiterhin für uns tätig sind. Aller-
dings ist die aktuelle Mitarbeiterzahl längst 
nicht ausreichend, um zur kommenden Som-
mersaison wirklich gut aufgestellt zu sein. Da 
wir auch in diesem Jahr ein gutes Sommer-
geschäft erwarten, suchen wir aktuell in allen 
Abteilungen weitere engagierte Mitarbeiter, 
die mit Herzblut und all ihrer Aufmerksam-
keit für die Gäste da sind. So sind wir in die 
Robotik-Testphase gestartet: Um unsere be-
stehenden Mitarbeiter bei ihren Aufgaben zu 
unterstützen, setzen wir dort wo es möglich 
ist den Servierroboter ein.

Was versprechen Sie sich davon?
Christine Riegert: Wir wollen in unserem 
großen Restaurantbereich und dem Service 
auf Herz und Nieren prüfen, wie das Zusam-
menspiel zwischen Mensch und Maschine 
aussehen und funktionieren kann, wie gut 
ein digitaler Helfer unser Personal unterstüt-
zen kann, welche Auswirkungen der Einsatz 
von Robotik in unserem Tagesgeschäft hat, 
welche Vor- oder Nachteile es dabei gibt 
und wie wir mit diesem Baustein das große 
Thema Digitalisierung auch in unserem Ho-
tel weitertreiben können. All dies aber immer 
unter der Prämisse, dass unsere Gäste keiner-
lei Einbußen bei Aufmerksamkeit oder Wert-
schätzung verspüren. 

Als familiär geführtes Hotel in einer belieb-
ten Urlaubsregion ist dies recht mutig. Gibt 
es keinerlei Bedenken beim Thema Robotik 
vs. Mensch? 
Christine Riegert: Eigentlich sehen wir uns 
vielmehr als Vorreiter in unserer Region – bis-
her wurde kein Serviceroboter in der Oberst-
dorfer Hotellerie eingesetzt. Natürlich gibt es 
immer skeptische Stimmen und Vorbehalte, 
und es erscheint vielleicht seltsam, dass in 
einem Ferienhotel wie unserem ein maschi-
neller Mitarbeiter zum Einsatz kommt. Aber 
ganz ehrlich: Wir müssen gerade in diesen 
Zeiten auch einfach mutig sein, etwas aus-
probieren und eine Entscheidung für den ei-
genen Betrieb treffen! Und ja, auch ich selbst 
und meine Familie haben uns zuvor gefragt, 
ob eine Maschine eine menschliche Leistung 
ersetzen kann. Doch genau das wollen wir ja 
nicht, im Gegenteil: Der Roboter soll unsere 
Mitarbeiter nicht ersetzen, sondern ihnen im 
Tagesgeschäft helfen, sie in stetig wiederkeh-
renden Arbeitsabläufen unterstützen, ganz 
gezielt Arbeit abnehmen und sie auch kör-
perlich entlasten, etwa beim vielen Laufen 
und schweren Tragen. Das Zusammenspiel 
bringt zusätzlich eine große Zeitersparnis für 
unser Servicepersonal, das in unserem Res-

Hightech-Robotik 
im Hotel
Allgäuer Ferienhotel und Hightech: Wir müssen 
mutig sein und ausprobieren

taurantbereich sehr viele und lange Laufwege 
bewältigen muss. Genau diese Zeit soll wie-
dergewonnen und genutzt werden für den 
wichtigen, persönlichen Service gegenüber 
unseren Gästen – also für das leidenschaft-
liche Gastgebersein.

Wie haben Ihre Mitarbeiter die Idee aufge-
nommen?
Christine Riegert: Wir haben unsere Mit-
arbeiter ganz offen in die Entscheidung über 
die technologische Hilfe eingebunden, alle 
informiert und damit auch Sicherheit ver-
mittelt: Keiner sollte sich übergangen oder 
in seinem Engagement nicht wertvoll füh-
len! Im Gegenteil, wir verantworten auch das 
Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und gute 
Arbeitsbedingungen. Der Roboter unterstützt 
sie ja zudem körperlich, wenn er für sie bis 
zu 40 Kilogramm schweres Geschirr auf einer 
Tour trägt – ein Servicemitarbeiter müsste da-
für mehrmals gehen, belastet beim schweren 
Tragen Körper und Gelenke und wäre außer-
dem in dieser Zeit nicht im Gastraum verfüg-
bar. Wir sehen schon jetzt, wieviel mehr Zeit 
der Einsatz des Roboters für unser Personal 
bringt und wie die automatisierten Hol- und 
Bring-Prozesse den Stresspegel und die kör-
perliche Anstrengung unserer Mitarbeiter 

deutlich reduzieren. Eine bessere Arbeitsqua-
lität für unsere Mitarbeiter bedeutet schluss-
endlich auch immer eine bessere Service-
qualität gegenüber unseren Gästen. 

Was sagen denn Ihre Gäste zum Restau-
rant-Roboter?
Christine Riegert: Das Feedback zu unserem 
Serviceroboter ist bisher durchweg interes-
siert und positiv! Die Gäste sehen im Service-
ablauf selbst, wie gut das Zusammenspiel 
funktioniert, das Personal unterstützt wird 
und der persönliche, menschliche Faktor 
jederzeit gewährleistet bleibt. Grundsätzlich 
ist es ganz wichtig, mit den Gästen offen zu 
kommunizieren und die Hintergründe unse-
rer Entscheidung zum Einsatz von Robotik 
zu erklären: Wir machen sehr offen klar, dass 
auch wir als klassisches Ferienhotel in einer 
gefragten Urlaubsregion vom Mitarbeiter- 
und Fachkräftemangel betroffen sind. Das 
schafft ein großes Verständnis für unseren 
Ansatz und die Entscheidung für die techno-
logische Hilfe.

Im Detail: Welche Vorteile bringt der digita-
le Helfer in Ihrem Betrieb?
Christine Riegert: Wir sehen in unserem Res-
taurantbereich inklusive Kaminstube, Lobby-
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Zurück ins Büro? Oder doch nicht!

TCOconnect.de GmbH

Es gibt tatsächlich mehrere Gründe. Vielen 
fehlt das „Menscheln“ am Arbeitsplatz. Auch 
wenn die Anzahl der Video- und Sprachan-
rufe in den letzten Jahren deutlich zugenom-
men hat und für eine große Zahl der Befrag-
ten das persönliche Gespräch auch ersetzt, 
in einem sind sich die Teilnehmer:innen der 
Umfrage jedoch einig: Durch Video fühlen 
sie sich menschlich nicht so sehr verbunden 
mit Ihren Kollegen und konnten deutlich we-
niger Empathie aufbauen.  

Die berufliche Kommunikation an sich funk-
tioniert also auch per Collaborationsplattform 
ohne Probleme, doch so richtig mensch-
lich geht es nur von Angesicht zu Angesicht. 
Freundschaften schließen per Video oder den 
Kollegen auf privater Ebene näherkommen 
und Vertrauen aufbauen, dafür besteht bei 
der Videotelefonie anscheinend einfach im-
mer noch zu viel soziale Distanz. Das bestä-
tigen auch weitere Ergebnisse der Studie. Die 
deutschen Arbeitnehmer:innen schätzen die 
Instrumente, die es ihnen ermöglichten, die 
Kluft zu überbrücken und persönliche Inter-
aktionen so weit wie möglich nachzuahmen. 
89 % der deutschen Arbeitnehmer:innen sind 

der Meinung, dass Kollegen, die Sprachkom-
munikation nutzen, mehr miteinander inter-
agieren. 48 % finden sogar, dass die Online-
Verbindung per Sprache oder Video genauso 
gut ist, wie ein persönliches Gespräch, um im 
beruflichen Umfeld persönliche Beziehun-
gen zu Kollegen aufzubauen. Wenn es aber 
darum geht Mitgefühl oder persönliche Ver-
bundenheit zu zeigen, denken 57%, dass dies 
am besten persönlich geschieht. Das Telefon 
(13%) oder die Videotelefonie (6%) sehen nur 
wenige als geeignet an. 

Aber ist das wirklich ein Grund, wieder kom-
plett ins Büro zurückzuwollen?
Um diese Frage zielführend zu beantworten, 
ist es wichtig einen Blick darauf zu werfen, 
welche der Befragten ihren Arbeitsplatz im 
Unternehmen tatsächlich einem Homeof-
ficeplatz oder zumindest einem hybriden 
Arbeitsplatz vorziehen würden.  

Betrachtet man die Gesamtheit aller befrag-
ten Deutschen, zeigen diese sich generell 
ambivalent. Fast die Hälfte würde ebenso 
gern zuhause arbeiten wie im Büro. Etwa ein 
Viertel (23 %) der Millennials (25-34) wird 

sich allerdings einen neuen Job suchen, wenn 
ihr Arbeitgeber das Arbeitsmodell zu einem 
persönlichen – vor Ort-gebundenen-Modell 
ändert. 

Für viele, die hauptsächlich den Wunsch, wie-
der mit Menschen persönlich zu interagieren, 
scheint reines Homeoffice tatsächlich keine 
Lösung zu sein. Eine hybride Lösung, bei der 
sich das Team an einzelnen Tagen trifft und 
der Fokus im Büro tatsächlich auf persönli-
cher Interaktion liegt, scheint in diesem Fall 
optimal zu sein. 

Wo geht es also hin in der Zukunft? Ins Büro 
oder doch ins Homeoffice? Die Antwort: Bei-
des ist möglich! Moderne Kommunikations- 
und Collaborationslösungen, beispielsweise 
von RingCentral, versetzen Arbeitnehmer:in-
nen in die Lage, aus der Ferne die persönliche 
Kommunikation so gut es geht nachzuah-
men. Persönliche Treffen, gemeinsam vor Ort 
geben zusätzlich die Möglichkeit Bindungen 
aufzubauen. 

Die TCOconnect.de GmbH ist ein Tochter-
unternehmen von the-Company.de GmbH 
& Co. KG. In Deutschland sind wir ein füh-
render Anbieter für innovative Lösungen und 
Dienstleistungen im Bereich Business-Kom-
munikation, Digitalisierung, Konnektivität 
und Netzdienste. Seit über 30 Jahren gelten 
wir als feste Größe in der Branche. Zu unse-
ren Kunden zählen mittelständische Unter-
nehmen und Konzerne aus allen Branchen 
sowie auch Behörden.

Im Mittelpunkt unseres Full-Service-An-
gebots stehen die Planung, Realisierung, 
Implementierung sowie Überwachung von 
Kommunikations- und Netzdienstleistungen. 
In Zusammenarbeit mit den marktführenden 
Netzanbietern und Partnern setzen wir unser 
ganzes Know-how ein, um Ihre Kommuni-
kation bereits heute für die Anforderung von 
morgen aufzustellen.

TCOconnect VDSL ist unsere Lösung für Ihre 
Internetleitung. Je nach technologischer Ver-
fügbarkeit, bieten wir Ihnen Bandbreiten von 
50 – 250 Mbps im Download und 40 Mbps 
im Upload an. Wenn gewünscht mit Backup- 
Konzept über LTE oder alternative Carrier.

TCOconnect ist unsere Festnetztariflösung 
für Ihre Kommunikation. Über Voice over IP 
(VoIP) realisiert - und dem neuesten Stand 
der Technik entsprechend.
Wählen Sie selbst Ihre Tarifbestandteile aus 
und erzielen Sie die optimale Einsparung.

TCOcoligo ist unsere virtuelle TK-Anlage die 
Ihre Festnetzlösung komplett macht. Arbei-
ten Sie wie gewohnt im Büro mit Endgeräten 
oder mit dem Softphone am Computer.
Dank des modularen Aufbaus passen wir Ihre 
Kommunikationslösung bis ins Detail Ihren 
Bedürfnissen an.

JETZT NEU

Videoplattform von 
RingCentral

Erleben Sie nahtlose Video-Meetings, 
die aus Kolleg:innen auf der ganzen 
Welt ein echtes Team machen.

D ie Universum Managementgesellschaft 
mbH ist die Betreiberin des Universum® 

Bremen. In dieser Freizeiteinrichtung wird 
Wissenschaft an überwiegend interaktiven 
Exponaten für Besucherinnen und Besucher 
jeden Alters spielerisch erlebbar gemacht. 
Neben dem Ausstellungsbetrieb bietet das 
Universum® Bremen unterschiedliche Son-
derformate und Programme an. Zusätzlich 
werden Räumlichkeiten für individuelle Ver-
anstaltungen und Events zur Verfügung ge-
stellt.

Fast 100 Mitarbeitende begleiten klei-
ne und große Gäste beim aktiven Entde-
cken wissenschaftlicher Phänomene voller  
Begeisterung und mit einer großen Portion 
Gastfreundschaft!

Anforderungen und Herausforderungen 
Durch die Umstellung des städtischen Tele-
fonanbieters von ISDN auf DSL musste das 
Universum® Bremen mit seiner Telefon-
anlage VoIP-fähig werden. VoIP steht für 
Voice-over-IP und bezeichnet die Sprach-
kommunikation über internetbasierte Netz-
werke. Voice-over-IP bezeichnet die Über-
mittlung von Sprachdaten über das Internet 
anstelle der Nutzung klassischer Telefon-
netze (PSTN oder ISDN). Das hierfür ver-
wendete Internetprotokoll, kurz IP (Inter-
net Protocol), war ursprünglich nur für die  
Vermittlung von Datenpaketen in Com-
puternetzwerken konzipiert. Da es sich 

Neues Telekommunikationssystem der Firma Mitel 

Kundenreferenz Universum® Bremen

jedoch rasch als Standard durchsetzte, 
wurde es zusätzlich an die datenpaket- 
basierte Übertragung von Sprachinforma-
tionen angepasst. Inzwischen ist es möglich 
sowohl per Computer, als auch über Tablet 
oder Smartphone mit Internetzugang via 
VoIP zu kommunizieren.

VoIP vereinfacht Abläufe der Telefonie und 
ermöglicht neue Funktionen und Dienste, die 
im herkömmlichen Telefonnetz nur schwer 
oder mit hohem Kostenaufwand realisierbar 
sind.

Das Universum® Bremen hat die Erneue-
rung ihres Telekommunikationssystems im 
Wettbewerb ausgeschrieben. Für die Mit-
arbeitenden des Universum® Bremen hat 
das Unternehmen 68 Endgeräte (funk- 
und kabelgebunden) sowie 10 Sprach-
kanäle, 3 Fahrstuhlsprechanlagen und 20 
DECT-Antennen ausgeschrieben. Dazu ka-
men ein funktionsfähiger Server sowie 70  
Lizenzen für das Userinterface. Dabei war 
wichtig, dass das neue Telekommunikations-
system zu den baulichen Gegebenheiten des 
Universum® Bremen passen musste. „Wir ha-
ben zwei Gebäude, die nebeneinander stehen 
und über Glasfaser verbunden sind. In beiden  
Gebäuden muss ein ständiger Empfang der 
Telefone vorhanden sein“, so Philipp Trybull, 
Leiter Technik & IT der Universum Manage-
mentgesellschaft mbH.

Zukunftssichere Technologie 
Als zertifizierter Mitel Platinum Partner hat 
the-Company.de das Universum® Bremen 
mit einem zuverlässigen Telekommunika-
tionssystem für die Zukunft ausgestattet. 
Dabei kam die Mitel MiVoice Office 400 als 
Server zum Einsatz. MiVoice Office 400 bietet 
das volle Leistungsspektrum eines modernen 
Geschäftskommunikationssystems und erfüllt 
dank schneller Umsetzung von Innovationen 
und neuen Arbeitsweisen die Anforderungen 
an eine professionelle Kommunikation. Die 
Lösung wurde für kleine und mittlere Unter-
nehmen entwickelt und bietet leistungsstar-
ke Funktionen für Unified Communications 
& Collaboration (UCC), Contact Center und 
Mobilität sowie ein großes Portfolio an Tele-
fonen, die alle vollständig in die Plattform zur 
Anrufsteuerung integriert werden können.
Als DECT-Telefon dient das Mitel 612d und 
als kabelgebundene Telefonanlage das Mitel 
6865 SIP, das auf Enterprise-Niveau einen 
großen Funktionsumfang und hervorragende 
Flexibilität für Mitarbeiter im Home-Office 
oder im Büro bietet.

Die Zusammenarbeit mit the-Company.de 
„Bei the-Company.de stimmt das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und die Kommunikation im 
Vergabeprozess war immer zuverlässig. Das 
kann man von den anderen Teilnehmern lei-
der nicht behaupten. Deshalb haben wir uns 
für die Zusammenarbeit und das Team von 
the-Company.de entschieden“, erklärt Phil-
ipp Trybull. 

„Für jede Herausforderung gab es eine ehr-
liche Meinung und eine bedarfsorientierte 
Lösung. Uns wurde kein Schnickschnack 
aufgedreht - unsere Wünsche und Bedürf-
nisse sowie das einfache Handling der Tech-
nik für unsere Mitarbeitenden wurden von 
the-Company.de direkt erkannt. Wir hatten 
immer das Gefühl, dass wir als Kunde mit 
unseren Anforderungen im Mittelpunkt der 
Zusammenarbeit stehen und nicht eine mög-
lichst hohe Marge“, so Philipp Trybull weiter. 

Wir sind mit der Erreich-
barkeit, Hilfsbereitschaft 
und Lösungsorientierung 
unseres Ansprechpart-
ners sehr zufrieden. Mit 
the-Company haben wir 
einen sehr zuverlässigen 
Dienstleister gefunden.

„

Philipp Trybull, Leiter Technik & IT
Universum Managementgesellschaft mbH 

In unseren zwei Gebäude-
bereichen, die mit einer 
Brücke verbunden sind, 
muss ein ständiger Emp-
fang der Telefone gewähr-
leistet sein.

„

Philipp Trybull, Leiter Technik & IT
Universum Managementgesellschaft mbH 

Webinar von 
RingCentral

Nutzen Sie interaktive Funktionen, 
um Webinare einfach einzurichten 
und stets die Kontrolle zu behalten.

Der Serviceprovider für individuelle Kommunika-
tionslösungen aus dem Hause the-Company.de! 
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Rückblick Mitel Next 2022
Mitel ist mit mehr als zwei Milliarden her-
gestellten Verbindungen in Unternehmen 
einer der weltweit führenden Anbieter von 
Lösungen für die Geschäftskommunikation. 
Die Cloud-Produkte, Lösungen für spezi-
fische Unternehmensanforderungen und 
Anwendungen der nächsten Generation zur 
Zusammenarbeit unterstützen mehr als 70 
Millionen Benutzer in Unternehmen in über 
100 Ländern. Gemeinsam mit seinem gro-
ßen Partnernetzwerk macht Mitel die welt-
weite Vernetzung, Zusammenarbeit und die 

Schaffung hervorragender Kundenerlebnisse 
möglich. Um die Zusammenarbeit mit den 
Partnern zu feiern, lud Mitel seine Partner-
Community zum jährlichen Mitel Next-Event 
ein, das vom 1. bis 3. März 2022 virtuell statt-
fand. Mitel Next ist die beste Gelegenheit für 
Mitel-Partner, einen detaillierten Einblick in 
die Vision, Strategie und Produkt-Roadmap 
von Mitel zu erhalten, sich mit Führungs-
kräften zu vernetzen, mit Produktexperten zu 
sprechen sowie das Neueste von Mitel zu er-
fahren. Dieses Jahr wieder virtuell - nächstes 

Jahr hoffentlich als hybrides Event.

Wir wurden zum zweiten Mal in Folge als 
Partner of the year international ausgezeich-
net. Nach dem wir schon 2020 als „Top Hos-
pitality Partner“ prämiert wurden, ist es uns 
und unserem Team auch dieses Jahr gelun-
gen, diese Auszeichnung nach Vaihingen an 
der Enz zu holen. Ein großes Danke geht an 
das the-Company.de-Team sowie an unsere 
Partner von Mitel Deutschland. 

JETZT NEU

Mitel One

Mitel One unterstützt Ihre Mitarbei-
ter, indem es Ihre Kommunikations-
technologie in einer einzigen App 
zusammenfasst. Sie müssen nicht 
zwischen verschiedenen Tools hin-
und herspringen. Mitel One sorgt für 
einen reibungslosen Kommunikati-
onsfluss, unabhängig davon, wo sich 
die Mitarbeiter befinden und welches 
Gerät sie verwenden. Produktivität ist 
nicht vom Standort abhängig.

RingCentral und Mitel

RingCentral wird exklusiver UCaaS-
Partner von Mitel und bietet seinen 
Kunden eine Cloud-Kommunikati-
onsplattform der nächsten Generati-
on, die eine hohe Zuverlässigkeit und 
Sicherheit, umfangreiche Funktionen 
sowie umfassende Integrationen von 
Unternehmensanwendungen auf-
weist. Mitel wird Kunden, die die 
MiCloud Connect Plattform nutzen, 
weiterhin unterstützen und in Zu-
sammenarbeit mit RingCentral allen 
Kunden entsprechend ihren indivi-
duellen Bedürfnissen einen nahtlosen 
Übergang zum branchenführenden 
cloud-basierten MVP von RingCen-
tral ermöglichen.

BEWERTEN SIE UNS AUF GOOGLE SO ERREICHEN SIE UNS

 Mobilfunk
Beratung und Vertrieb

Mobilfunk
Breitband und Festnetz

service-gk@the-company.de
07042 / 2886-543

the-Company.de GmbH & Co. KG 
Planckstraße 17 | 71665 Vaihingen an der Enz
vertrieb@the-company.de | the-company.de

 ITK-Systeme
Beratung

vertrieb@the-company.de
07042 / 2886-55

Terminvereinbarungen Technik
Telefon 07042 / 2886-433 


