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PRESSEMITTEILUNG 11/2012 

Vorausschauendes Wirtschaften auf allen Geschäftsfeldern: 

NORDSEE Österreich entscheidet sich für innovaphone PBX 

Sindelfingen, 19. September 2012 – Die österreichische Tochter der in Bremen 
ansässigen NORDSEE Gruppe hat ihre langjährige herkömmliche TK-Anlage durch 
ein modernes IP-Kommunikationssystem von innovaphone ersetzt. Die Entscheidung 
zugunsten einer neuen Anlage fiel zusammen mit dem Verkauf des an das Unter-
nehmen angeschlossenen Fischgroßhandels und den damit verbundenen neuen 
Anforderungen. 
Mit über 417 Standorten in Europa und 37 Niederlassungen in Österreich gehört die 
NORDSEE zu den großen Einzelhandelsunternehmen in Europa. An die NORDSEE 
Österreich in Wien war bis zum Jahr 2008 ein Großhandel für Fischprodukte 
angeschlossen. Mit dessen Verkauf ergab sich ein neues Anforderungsprofil an die 
österreichische Zentrale: Neben dem Kostenaspekt waren vor allem technologische 
Erwägungen entscheidend. Die Geschäftsleitung in Wien wollte „eine kleine, kompakte 
Anlage, die sich optimal in das bestehende LAN integrieren sollte“, so Wolfgang Metzker, 
Leitung FRW und IT bei der NORDSEE GmbH in Wien. Man entschied sich für eine 
innovaphone PBX, weil man mit der Technologie aus Sindelfingen vorhandene analoge 
Leitungen ebenso einfach anbinden wie neue Standorte ausrüsten kann. Zudem sprach 
sich das beratende IT-Unternehmen – die Firma ACP – für ein innovaphone System aus. 

Da man in Wien bereits über eine virtuelle Umgebung (VMware) verfügte, entschied man 
sich für die innovaphone IPVA, eine innovaphone PBX, die als Virtual Appliance in einer 
VMware-Umgebung installiert werden kann. Begeistert äußerten sich die Mitarbeiter vor 
allem über die neuen innovaphone Endgeräte. Die IP-Telefone IP222 wurden bereits mit 
dem renommierten „red dot award: product design“ ausgezeichnet und verfügen über ein 
großes Farbdisplay und eine innovative Hörerlösung. „Die Telefone werden als sehr smart 
empfunden“, bestätigt Wolfgang Metzker und fügt schmunzelnd hinzu: „Die Kollegen aus 
anderen Ländern beneiden uns um unsere tollen Endgeräte!“ 

 

Über innovaphone  

innovaphone entwickelt unter dem Namen „innovaphone PBX“ reine IP-Telefonie Systeme, die Sicherheit und 
hohe Verfügbarkeit mit der Flexibilität und Skalierbarkeit der IP-Welt vereinen. Die Hardware der innovaphone 
PBX, bestehend aus Gateways und einer Familie von IP-Telefonen, wird vollständig in Deutschland entwickelt 
und weitgehend in Europa produziert. Grundlegender Bestandteil der innovaphone Produktphilosophie ist die 
einheitliche Hard- und Software-Plattform, auf der das gesamte Produktportfolio aufbaut. Abhängig von der 
Anzahl der aktivierten Lizenzen lassen sich Unternehmen jeglicher Größe ausstatten: von kleinen Betrieben 
über mittelständische Firmen mit mehreren Niederlassungen bis hin zu großen Enterprise-Umgebungen. Zu 
beziehen ist die innovaphone PBX ausschließlich über autorisierte Distributoren und Reseller. 
Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 hat die innovaphone AG die Entwicklung der IP-Telefonie maßgeblich mit 
gestaltet. Unternehmerisches Denken und Entwicklungsarbeit sind von den Leitideen der Langfristigkeit, Wert-
haltigkeit, Solidität und Kontinuität geprägt. Bis heute ist das mittelständische Technologieunternehmen mit 
nunmehr rund 70 Mitarbeitern zu 100% eigenfinanziert. Firmensitz ist Sindelfingen. Weitere Unternehmens-
standorte sind Hannover, Hagen und Berlin sowie Büros in Österreich (Wien) und Italien (Verona). 
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