
Home Office by innovaphone
Arbeiten Sie jetzt ganz einfach von Zuhause!

Arbeiten von Zuhause – ohne jegliche Einschränkungen
Mit der innovaphone IP-Telefonanlage innovaphone PBX 
und der universellen Arbeits- und Kommunikationsplattform   
myApps erhalten Sie eine Plattform, die es ermöglicht, die 
tägliche Arbeit wie gewohnt fortzuführen. 

• standortunabhängig – arbeiten Sie überall, zu jeder Zeit   
 und egal von welchem Ort

• immer flexibel – myApps passt sich an jedes Device an,   
 egal ob PC, Smartphone, Tablet oder Desktop-PC

• sofort einsatzbereit – Sie benötigen keine komplexen   
 VPN-Infrastrukturen 

Jetzt umsteigen – sichern Sie sich das Größenwunder
Von kleinen Betrieben über mittelständische Firmen mit  
mehreren Niederlassungen bis hin zu großen Enterprise- 
Umgebungen – für jeden gibt es die perfekte Lösung.

• flexibel erweiterbar

• stufenlos skalierbar 

• für jede Unternehmensgröße und -struktur geeignet

Mit minimaler Ausrüstung im Home Office arbeiten
Für die Arbeit im Home Office benötigen Sie ein Telefon (IP-
Telefon oder Softphone) und eine funktionierende Internet-
verbindung. Der Leistungsumfang unserer Lösung ist immer 
derselbe. Das gilt auch unabhängig davon, ob Sie sich für die 

Installation On-Premises entscheiden, bei der innovaphone 
myApps auf einem Gateway oder virtualisiert läuft, oder für 
den Bezug der Home Office-Lösung vollständig aus der Cloud, 
wo keinerlei Hardware-Anforderungen anfallen. 

Die Sicherheit ist gewährleistet – auch im Home Office
Zahlreiche Sicherheitsfunktionen- und mechanismen sind 
standardmäßig in der innovaphone PBX integriert und stehen 
Ihnen kostenlos zur Verfügung.

• der innovaphone Session Border Controller (SBC) bietet   
 zuverlässigen Schutz vor Angriffen

• mit dem innovaphone Reverse Proxy werden Angriffe   
 frühzeitig erkannt und abgewehrt

• Sicherheitsprotokolle wie DTLS-SRTP und ICE (STUN +   
 TURN) gewährleisten eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung 

• Zwei-Faktor-Authentifizierung verhindert zuverlässig un- 
 berechtigte Zugriffe

Home Office – alles auch aus der Cloud 
Sie können innovaphone myApps auch aus der Cloud  
beziehen. Die kommerzielle Flexibilität und die technologische 
Einfachheit unserer Cloud-Lösung machen es möglich, die volle  
Funktionsvielfalt der universellen Arbeits- und Kommunika-
tionsplattform innovaphone myApps zu nutzen – ohne große  
Investitionen oder den Aufwand für Betrieb und Instandhal-
tung. 
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Die  Coronavirus-Krise beeinträchtigt aktuell unser Privat- 
und auch Berufsleben. Viele Arbeitgeber suchen nach Lö-
sungen, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu schützen.  
Innerhalb kürzester Zeit werden Arbeitsumgebungen 
wichtig, die es erlauben, von Zuhause aus zu arbeiten, und 
die einfach und schnell aufzusetzen sind. innovaphone hat 
genau diese Lösung für Sie!

https://www.innovaphone.com/de/cloud/myapps-cloud.html
https://www.innovaphone.com/de/cloud/myapps-cloud.html

