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PRESSEMITTEILUNG 18/2012 

Beteiligung an der Wahl der „ITK-Produkte des Jahres“ übertrifft alle Erwartungen: 

funkschau Leserwahl 2012: innovaphone PBX 
schafft erneut den Sprung aufs Siegertreppchen 

Sindelfingen, 17. Dezember 2012 – Die Gewinner der funkschau-Leserwahl  
„ITK-Produkte des Jahres 2012“ stehen fest. Grund zur Freude auch bei 
innovaphone: Bereits zum zweiten Mal in Folge erreichte die innovaphone PBX in der 
Kategorie „IP-TK-Anlagen für große Unternehmen“ eine Top-Platzierung. Besonders 
bemerkenswert: innovaphone konnte die Spitzenposition verteidigen, obwohl die 
Produktwahl einen regelrechten Ansturm an neuen Teilnehmern erlebte. Gut dreimal 
so viel IT-Profis wie im Jahr zuvor beteiligten sich an der funkschau-Leserwahl 2012. 
Mit zuletzt 7.560 Teilnehmern gehört diese zu den größten Umfragen dieser Art in der 
deutschsprachigen ITK-Branche.  
Michael Nerke, Gesamtanzeigenleitung funkschau, kam persönlich nach Sindelfingen und 
überreichte den Pokal an Gerd Hornig, Vorstand Vertrieb bei der innovaphone AG. Dieser 
zeigte sich hoch erfreut über die Auszeichnung: „Mit den funkschau-Lesern haben ITK-
Profis gewählt – und deren kompetentes Votum hat Gewicht. Wir freuen uns sehr über 
diese Auszeichnung und sehen uns bestätigt in unserem Anliegen, unser Produktportfolio in 
engem Kontakt mit unseren Kunden und deren Bedürfnissen weiter auszubauen.“ 

In den zwölf Kategorien konnten IT-Profis auf www.funkschau.de zehn Wochen lang über 
die 100 Top-Produkte abstimmen. Zur Wahl standen Produkte, über die die funkschau-
Redaktion im laufenden Jahr in Fachartikeln, Kurzbeiträgen oder Marktmeldungen berichtet 
hatte. Im Fokus lagen besonders innovative, funktionelle beziehungsweise aktuelle Geräte.  

Mit der innovaphone PBX hatte innovaphone das Herzstück seiner Produktpalette ins 
Rennen geschickt. Die IP-TK-Anlage für höchste Ansprüche im Businessumfeld dient 
zugleich auch als Plattform für die innovaphone Unified Communications Suite, die die 
Telefonie und alle übrigen Kommunikationsanwendungen in einer übersichtlichen 
Anwendungsumgebung zusammenführt. Die Lösung lässt sich auf alle Unternehmens-
größen zuschneiden und kann beliebig erweitert werden. Soft- und Hardware sind dabei 
immer perfekt aufeinander abgestimmt. Innerhalb der innovaphone PBX stehen Endgeräte 
für jeden Einsatzzweck zur Verfügung – in allen denkbaren Ausstattungsvarianten, für 
Büroarbeitsplätze ebenso wie für den mobilen Einsatz. Analoge Endgeräte können ebenso 
eingebunden werden wie DECT-Systeme. Dank der offenen Produktarchitektur kann 
vorhandene Software problemlos über standardisierte Schnittstellen integriert werden. 
Dadurch fügt sich die innovaphone PBX selbst in heterogene Umgebungen nahtlos ein. 

Eine breite Auswahl an Gateways ermöglicht eine extrem feingliedrige Größen-Skalierung 
der Kommunikationslösungen. Durch Implementierung der innovaphone PBX in eine 
VMware-Umgebung erweitert sich zudem der Einsatzbereich für Provider und PBX-Hoster. 
Für jedes Unternehmen kann ein exakt auf die spezifische Bedarfssituation zugeschnittenes 
Paket geschnürt werden, das bei Bedarf jederzeit flexibel mit den Anforderungen mitwächst. 
Damit ist die innovaphone PBX die ideale Lösung für die professionelle 
Unternehmenskommunikation. 
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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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