
Jeder kennt die Situation: Man versucht
telefonisch einen wichtigen Geschäfts-

partner zu erreichen, aber unter seiner
Durchwahl im Büro geht niemand an den
Apparat. Auch mobil ist er nicht zu errei-
chen, denn die Handynummer, die man ir-
gendwann einmal auf einem Zettel notiert
hat, gilt schon lange nicht mehr und die neue
Nummer hat der Geschäftspartner nicht ins
Telefonbuch eintragen lassen. Auskunft?
Fehlanzeige. Vielleicht versucht man es
dann noch bei dem Geschäftspartner zu
Hause, nur um festzustellen, dass man dort
auch niemanden erreicht. Schließlich gibt
man frustriert auf …
Damit es Ihren Kunden nicht so geht, sollten
Sie Vorsorge treffen: Am einfachsten lässt
sich dies mit einer Anrufweiterschaltung rea-
lisieren. Anrufer, welche die entsprechende
Durchwahl im Labor anwählen, werden au-
tomatisch entweder sofort oder bei Besetzt
bzw. wenn niemand abhebt, an eine andere
Rufnummer weitergeleitet. Die Anrufumlei-
tung programmiert man entweder an der Te-
lefonanlage oder am ISDN-Komforttelefon.
Es geht sogar am analogen Endgerät. Hierzu
wählt man vor der Zielrufnummer folgende
Ziffernkombinationen:

• *21* (Stern 21 Stern) 
für sofortige Weiterschaltung

• *61* (Stern 61 Stern) 
für eine Weiterschaltung nach 20 Sekunden

• *67* (Stern 67 Stern)
für eine Weiterschaltung bei Besetzt

Nach diesem Steuercode drückt man die
Raute-Taste und wartet die Ansage ab. Da-
nach muss nur noch die Zielrufnummer
eingegeben werden. Zum Löschen der An-
rufumleitungen gibt man übrigens die glei-
chen Ziffern ein, allerdings nicht mit Stern,
sondern mit einer Raute. Beispiel: #67#
löscht die Anrufweiterleitung bei Besetzt. 
Vorteil der Rufumleitung: Auf diese Weise
muss man seine Mobilfunknummer an nie-
manden herausgeben und ist dennoch mo-
bil zu erreichen. Zudem lässt sich diese An-
rufweiterschaltung natürlich auch auf ei-
nen anderen Festnetzanschluss umleiten. 
Wer beispielsweise ein paar Tage zu Hause
bleibt, um angefallene Bürotätigkeiten in
aller Ruhe abarbeiten oder beispielsweise
seine Steuerunterlagen vorbereiten zu
können, ist mit der Anrufweiterschaltung
für die Kunden dennoch weiterhin zu er-
reichen. 

Und die Kosten …
Diese werden aufgeteilt, d. h. der Anrufer
trägt die Gebühren für die Verbindung bis
zu demjenigen, der die Anrufweiterschal-
tung aktiviert hat. Die Kosten für die Wei-
terleitung (z. B. aufs Handy) hingegen
muss derjenige bezahlen, der diese Weiter-
leitung aktiviert hat. Konkret: Haben Sie
an Ihrem Anschluss die Anrufweiterschal-
tung zu einem Mobiltelefon (Handy) akti-
viert, so werden Ihnen die Entgelte von
Ihrem Telefonanschluss zum Handy be-
rechnet.
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Überall und jederzeit erreichbar zu sein – was noch vor wenigen Jahren
eine Utopie war, ist dank der Verbreitung des Mobilfunks längst Realität.
Dennoch klappt es nicht immer: Ausgeschaltete Handys, ständig wech-
selnde Mobilfunkrufnummern, Funklöcher oder einfach nur ein leerer
Akku verhindern häufig wichtige Gespräche. Wenn dann auch noch 
mobil E-Mails ausgetauscht werden sollen, dann sind professionelle 
Lösungen gefragt. 

Volker Zwick

Sprach- und Datenkom-
munikation optimieren



Mit der intelligenten Rufweiterleitung
immer erreichbar sein

Mehr Komfort und deutlich mehr Funktio-
nen als eine einfache Anrufweiterschaltung
bietet die persönliche Rufnummer „0700“.
Diese „virtuelle“ Rufnummer, die aus der
Vorwahl 0700 und einer achtstelligen, frei
wählbaren Ziffernkombination besteht,
kann man bei der Regulierungsbehörde 
für Telekommunikation und Post
(www.regtp.de) kostenpflichtig registrieren
lassen. Man behält dann diese Rufnummer
ein ganzes Leben lang – und zwar unabhängig
von Wohnort und vom gewählten Anbieter.
Der Clou dabei: Durch die intelligente Ruf-
weiterleitung bestimmt man selber, wo und
von wem man wie erreicht werden möchte.
Die meisten Anbieter, die einen 0700-Service
bieten, wie beispielsweise die Telekom, erlau-
ben nicht nur einen Wochenplan und Zeitplan
für die Rufzuordnung, sondern auch diverse
Rufnummernketten. Beispiel: Ein Anrufer,
der am Montagvormittag die 0700-Nummer
wählt, kommt durch den hinterlegten Zeit-
und Wochenplan direkt im Labor an, ruft er
hingegen am Sonntag an, wird er automatisch
an dem Heimanschluss umgeleitet. Zudem
kann man mithilfe des Systems bereits vorher
durch Vorzugs- und Sperrliste festlegen, wer
durchgestellt wird oder nicht. Unwichtige
Anrufe, die am Wochenende im Labor 
ankommen, können so auf einen Anrufbeant-
worter umgeleitet werden, während der 
Anruf eines wichtigen Kunden, beispielsweise
eines Zahnarztes, mit dem man regelmäßig
und viel zusammenarbeitet, auch am
Wochenende zum Laborinhaber durchge-
stellt wird. Gesteuert wird die 0700-Nummer
übrigens ganz komfortabel in aller Regel mit-
hilfe eines Computerprogramms.

Mehr als nur telefonieren …
Apropos Computer: So wie das Handy in der
Vergangenheit die Sprachkommunikation re-
volutioniert hat und dafür sorgte, dass man
(mit den zu Beginn zitierten Einschränkun-
gen) praktisch immer und überall erreichbar
ist, so hat auch die elektronische Post (E-Mail)
die schriftliche Kommunikation verändert.
Praktisch kommt heute kein Labor mehr ohne
einen Computer und die elektronische Post
aus, denn nicht nur Textbotschaften, sondern
auch die zugehörigen Daten (Bilder, Doku-
mente etc.) lassen sich auf diese Art und Weise
schnell und effektiv miteinander austau-
schen.  Besonders clever sind nun Lösungen,
welche die Mobilität des Mobilfunks mit den
Möglichkeiten der elektronischen Kommuni-

kation kombinieren. Hierfür gibt es unter-
schiedliche Ansätze. So kann man beispiels-
weise einen Laptop mit einem Handy, das ein
integriertes Modem hat, per Infrarot, Kabel-
verbindung oder mithilfe der Funktechnolo-
gie Bluetooth eine Internetverbindung mobil
aufbauen und dann über den Mailclient die
neuesten E-Mails abrufen bzw. Nachrichten
verschicken. Noch schneller und in aller Re-
gel auch preiswerter geht es, wenn man sich
über W-LAN in einen sogenannten Hot-Spot
einwählen kann. Voraussetzung hierfür ist ein
Notebook mit W-LAN-Unterstützung. Ein-
schränkend sei allerdings darauf hingewie-
sen, dass diese Hot-Spots keinesfalls flächen-
deckend zur Verfügung stehen.
Flächendeckend können also nur Lösungen
auf Mobilfunkbasis eingesetzt werden und
eine besonders interessante Alternative, die
Sprach- und E-Mail-Kommunikation ver-
eint, nennt sich BlackBerry. Die sichere und
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Für die Zuteilung einer 0700-Rufnummer fällt nach der Telekommunikations-
Gebührenverordnung eine einmalige Gebühr von 62,50 Euro an. Wichtig: Diese
Gebühr wird auch erhoben, wenn der Antrag abgelehnt werden muss, weil die ge-
wünschte Rufnummer schon vergeben ist. Informieren Sie sich daher zunächst bei
der Hotline 0 18 03/68 66 37, ob die Wunschrufnummer noch frei ist. 

Wer auf seinen Firmenmailaccount auch von unterwegs aus zugreifen möchte,
für den empfiehlt sich die BlackBerry-Technologie. 



mobile End-to-End-Lösung für E-Mail und
Kommunikation wird in Deutschland unter
anderem von T-Mobile, E-Plus, Vodafone und
O2 sowie von diversen Providern angeboten.
Der Clou dabei: Die Lösung integriert sich
vollständig in die vorhandene Firmeninfra-
struktur, indem die entsprechende Serversoft-
ware direkt mit dem Lotus Domino- oder dem
Microsoft Exchange-Server kommuniziert. 
Die Komplettlösung, die aus dem eigentlichen
Handheld und der entsprechenden Software
besteht, wendet sich also in erster Linie an Un-
ternehmen, bei denen die Einbindung der mo-
bilen Arbeiter in den direkten Informations-
fluss von entscheidender Bedeutung ist. Mitt-
lerweile unterstützt das System aber nicht mehr
nur die hauseigenen BlackBerry-Endgeräte,
sondern auch andere Hersteller, wie z.B. Nokia
bietet BlackBerry-fähige Endgeräte.
Zudem ist die neuste Version der Server-Soft-
ware (4.0) deutlich leistungsfähiger gewor-
den. So können nun sämtliche Anwender-
daten wie E-Mails, Kalenderdaten, Adressen,
Aufgaben und Notizen über das Mobilfunk-
netz synchronisiert werden. Es ist sogar mög-
lich, neue Nutzer direkt über das Mobilfunk-
netz anzulegen. Zudem muss auf dem PC des
Anwenders keine spezielle Client-Software
mehr installiert werden, was den Roll-Out im
Unternehmen und die Installation deutlich
vereinfacht. Technische Grundlage für diese
Maillösung stellt die paketorientierte 
Datenübertragung per GPRS dar. Vorteil:
Hierfür muss man sich nicht manuell 
einwählen, um beispielsweise seine E-Mails
abzurufen, sondern man ist ständig online
und bekommt Daten dann übermittelt, wenn
diese abgerufen oder gesendet (gepusht) wer-
den. Der Anwender erhält also die eingehen-

den Daten ganz automatisch auf den Hand-
held geliefert, ohne dass er aktiv werden muss
– ganz ähnlich wie dies im Mobilfunk für
Textbotschaften (SMS) realisiert ist. Hierbei
handelt es sich um eine Kopie jener Mails, die
er ansonsten auf den Account am Arbeitsplatz
bekommen würde. 

Und so funktioniert es in der Praxis
Jemand sendet eine E-Mail an eine bestimmte
Firmenmailadresse (z.B. mustermann@un-
ternehmen_xy.de). Die E-Mail kommt nun 
einerseits auf dem Desktop in der Firma an.
Zugleich komprimiert und verschlüsselt der
BlackBerry-Server über die Anbindung an
den Lotus Notes- oder den Exchange-Server
diese Mail und schickt sie über das Mobilfunk-
netz zum mobilen Endgerät. Dieses Gerät
empfängt nun automatisch – d. h. ohne dass
der Benutzer aktiv eine Datenübertragungs-
verbindung aufbaut – diese Mail und zeigt sie
an, auf Wunsch sogar mit Auszügen aus einem
Dateianhang. Natürlich kann man die Ant-
wort direkt auf dem Handheld verfassen und
verschicken. Diese Antwort läuft aber nun
auch nicht direkt zum Empfänger, sondern
geht in verschlüsselter Art und Weise wieder
zum BlackBerry-Server. Dort wird die Ant-
wort nun einerseits an den eigentlichen Emp-
fänger geschickt und zugleich als Antwort im
Mail-Client (in aller Regel MS Outlook) des
Anwenders abgelegt, sodass er – wenn er spä-
ter an seinem Desktop arbeitet, genau sieht,
welche Mails er bereits über den BlackBerry
beantwortet hat und welche nicht. Auf die
gleiche Art und Weise wie beim Mail-Verkehr
kann der Anwender sogar „over-the-air“ sei-
nen Kalender auf dem Handheld mit dem in
seinem Büro aktualisieren. �
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Angesichts der Beliebtheit von E-Mails und der Mobilität, die BlackBerry den Nutzern bereitstellt, wundert es kaum,
dass der kanadische BlackBerry-Hersteller Research in Motion (RIM) für das erste Quartal 2005 seinen Nettoge-
winn mehr als verdoppeln konnte. Auch die Ergebnisse des Marktforschungsinstituts Gartner belegen den Auf-
wärtstrend des Unternehmens: Demnach haben die Produkte einen Marktanteil von 20,8 Prozent im ersten Quar-
tal 2005. Damit sind die BlackBerrys mittlerweile Marktführer noch vor Palm und HP (Abb. links). – Eine elegante
Lösung ist der Datenabgleich in Hotspots, allerdings sind diese nicht flächendeckend verfügbar (Abb. rechts). 


