
Cloudya
Unsere all-in-one Cloud-Telefonanlage

Grenzenlose Kommunikation
Einfach, flexibel & verlässlich.

Cloudya sichert Ihre Geschäfts-kommunikation und 
ermöglicht es Teams im Büro, im Homeoffice oder auch 
unterwegs, so produktiv wie möglich zu arbeiten.

Ein neue Form der Zusammenarbeit
Cloudya ist ein Cloud-basiertes Telefonsystem, das leistungsstarke 
Funktionen für Ihre Geschäfts-kommunikation bietet. Es stellt 
sicher, dass Ihre Teams eng verbunden bleiben und effizienter 
zusammenarbeiten, unabhängig davon, wo sie sich befinden und 
welche Endgeräte sie verwenden. 

Kommunikation ohne Grenzen
Cloudya macht es für Sie einfacher als je zuvor, eine nahtlose 
interne und externe Kommunikation sicherzustellen und gleichzeitig 
Kosten zu reduzieren. Maximieren Sie die Erreichbarkeit und sorgen 
Sie für Kontinuität und Flexibilität, auch wenn Ihre Mitarbeiter im 
Homeoffice oder unterwegs arbeiten.

Cloudya: Es kann so einfach sein.
Cloudya ist einfach einzurichten, schnell zu konfigurieren und 
problemlos in Ihre vorhandene Kommunikationsinfrastruktur 
zu integrieren. Es steigert die Produktivität und erleichtert die 
Zusammenarbeit durch den Einsatz innovativer Funktionen:

 › 1: 1-Videoanrufe und geteilter Bildschirm

 › Audiokonferenzen

 › Komplette App Suite für alle Ihre Bedürfnisse

 › Ein Login und eine Telefonnummer für eine nahtlose 
Zusammenarbeit

 › Kommunikationsfreiheit – egal, wo, egal wann,  
egal welches Gerät

Eine unschlagbar gute Lösung
Unser Cloud-basiertes Telefonsystem ist wesentlich kostengünstiger als 
eine herkömmliche Telefonanlage, verbessert Interaktionen und steigert 
Ihre Produktivität.

 › Super einfach mit 2FA oder App-Installation einzurichten

 › Agile und effiziente Interaktionen zwischen Kollegen und Kunden

 › Zentrales Management von überall, einschließlich Multi-Site- und 
Home-Office-Szenarien

 › Verwenden Sie moderne Geräte und Verfahren, um Kosten zu senken

 › Schnelle und flexible Skalierung für das Wachstum Ihres 
Unternehmens

 › Transparente Preisgestaltung – mit monatlich anpassbaren Tarifen

 › Zuverlässige Lösung für Unternehmen mit hohem Datenschutz und 
GDPR-Konformität

Sie brauchen nur eine Internetverbindung
Erhalten Sie Zugriff auf alle Funktionen einer Telefonanlage – auch 
außerhalb des Büros. Die vielseitige Benutzeroberfläche von Cloudya 
funktioniert nahtlos von Laptops, Desktop-PCs und Mobilgeräten aus und 
gibt Ihren Mitarbeitern die Freiheit, zu arbeiten, wie und wo sie wollen.

Erleichtern Sie Ihre Arbeitsprozesse
 › Wirksamere Teamarbeit und Effizienz durch einheitlichen 

Benutzeroberflächen

 › Leistungsstarke Funktionen für alle Geräte

 › Effektivere Kommunikation zwischen internen Teams,  
Kunden und Lieferanten

 › Bessere Zusammenarbeit = Schnellere Lösung von Anfragen  
zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

 › Eine Lösung für alle Mitarbeiter - für eine Vielzahl von 
Anwendungsfällen geeignet

 › Nahtlose Arbeitsumgebungen für Mitarbeiter, die von zu Hause,  
im Büro oder unterwegs arbeiten

 › Seamless work environments for employees working from home,  
the office, or on the go.

Vergessen Sie alles, was  
Sie bisher über Telefonanlagen 
gewusst haben.
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