RegITs erweitert Partner-Netzwerk um Cloud-Telefonie-Anbieter sipgate
(Friedrichshafen, 04. August 2015) Im Rahmen des Ausbaus strategischer Partnerschaften
arbeitet das Regionale IT-Servicecenter Friedrichshafen seit Jahresmitte nun auch mit dem
deutschen Cloud-Telefonie-Anbieter sipgate zusammen. Das Unternehmen aus Düsseldorf
hat sich verstärkt auf den VoIP-Telefonie-Bereich für Privat- und Geschäftskunden
konzentriert und bietet verschiedene Produktlösungen an, die eine Komplett-Auslagerung
der Telefonie ins Rechenzentrum („sipgate team“) oder auch nur Teile hiervon in
Kombination mit bestehenden TK-Anlagen („sipgate trunking“) ermöglichen.
Der VoIP-Dienst von sipgate stattet Firmenkunden mit einer funktions- und kostenüberlegenen
Cloud-Telefonielösung für bis zu 250 Mitarbeiter aus, ist bundesweit buchbar und stellt seinen
Kunden dazu Ortsrufnummern und -blöcke aus allen Vorwahlbereichen sowie internationale
Rufnummern bereit. Bereits mehrere hunderttausend Kunden vertrauen auf sipgate und machen
den Dienst damit zum größten netzunabhängigen VoIP-Angebot nach SIP-Standard in
Deutschland. 2004 als erster Internet-Telefonieanbieter Deutschlands gestartet, erfolgte noch im
selben Jahr die Expansion nach Großbritannien und Österreich. Seit 2009 ist sipgate zudem auch
mit sipgate, Inc. in den USA verfügbar.
Mit der Cloud-Lösung „sipgate team“, der Telefonanlage im Web, erfolgt die komplette Firmentelefonie über Breitbandanschluss und Browser. Herkömmliche Telefonleitungen und -anlagen
samt Wartung werden so überflüssig. Gebuchte Rufnummernblöcke sind direkt aktiv, Arbeitsplätze
sofort nutzbar und bis zu 25 Standorte zentral verwaltbar. Darüber hinaus sind Mitarbeiter über alle
Telefonnetze hinweg auf jedem ihrer Endgeräte unter ihrer Büronummer erreichbar. Neben
Telefonie enthalten sind Anrufbeantworter, Fax und SMS. Eine Fülle an kostenloser Zusatzsoftware
erweitert das Funktionsangebot zusätzlich. Ein weiterer Vorteil der Telefonie-Lösungen ist deren
monatliche Kündigungsoption.
Seit Jahresmitte können auch RegITs-Kunden von der Partnerschaft mit sipgate profitieren und
Ihre Telekommunikations-Infrastruktur flexibel, effizient und kostengünstig im Rechenzentrum von
sipgate betreiben oder als Zwischenschritt Teile ihrer bestehenden TK-Anlagen auslagern.
Interessierte Geschäftskunden haben heute schon die Möglichkeit, sich direkt bei RegITs
hinsichtlich der vielfältigen Produktlösungen von sipgate zu informieren oder bei sich vor Ort
beraten zu lassen.
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