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technologie.“ Kaspar bezieht sich dabei auf 
eine neue Videogeneration, die in Los An-
geles vorgestellt wurde: die Cisco TelePre-
sence IX5000. Damit werden Videokon-
ferenzen in höchster Qualität für 6 bis 18 
TeilnehmerInnen pro Raum möglich. Drei 
4K-Kameras erfassen den gesamten Raum 
in Ultra-High Definition-Auflösung. Die 
Inhalte lassen sich aus verschiedenen Quel-
len gleichzeitig auf drei 65 Zoll Bildschirmen 
anzeigen. Dank 18 Lautsprechern, einem 
Subwoofer sowie dem revolutionären Mi-
krofon-Array-mit 17.502 Mikrofonlöchern 
liefert die IX5000 kristallklaren Ton. IX5000 
ist mit Positionsbestimmung der Gesprächs- 
teilnehmer ausgestattet, wodurch die Auf-
nahme immer auf die Sprechenden ausge-
richtet ist, auch durch Höhenverstellung der 
Kameras. Durch geringeren Bandbreiten- 
und Strombedarf sowie halbe Installations-
zeit sind die Gesamtkosten deutlich geringer 
als bei vergleichbaren Lösungen. Laut Rowan 
Trollope lässt sich IX5000 von 2 Mitarbeitern 
bereits in 8 Stunden aufstellen. Für größere 
Konferenzräume und Gruppen eignen sich 
ebenfalls die Modelle MX700 und MX800, 
die durch ein 10-Zoll-Touch-Interface beste-
chen und bis zu acht Mikrofone aufweisen. 
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Zusammenarbeit ist die Grund-
lage für den Erfolg jedes Unter-
nehmens, egal ob EPU, KMU oder 

Multikonzern. Früher wurde meist auf zwei 
Kommunikationswege vertraut, Telefon und 
Mail. Der Trend zu immer kleineren Teams, die 
Notwendigkeit, in Echtzeit Kontakte zu knüpfen 
und Entscheidungen auch außerhalb von Fir-
mengrenzen zu fällen, erfordern einen Wandel 
in der Collaboration. Business-Anwendungen 
müssen unabhängig vom Standort, Zeitpunkt 
und der Nutzungsart ohne Einschränkungen 
verfügbar sein. Cisco bietet dafür Lösungen für 
die unterschiedlichsten Formate. Einige sind seit 
langem bewährt, andere sind neu am Markt. Für 
eben diese hat Cisco das Collaboration Summit 
2014 in Los Angeles als Präsentationsort ge-
wählt. Wie Collaboration eingesetzt wird, va-
riiert branchenspezifisch. „Moderne Technolo-
gien werden u.a. in der IT-Branche, im Manuf-
acturing und im Bereich Automotive verstärkt 
eingesetzt“, so Franz Ziegerhofer, Sales Mana-
ger Channels & Commercial von Cisco Öster- 
reich. Für alle Unternehmen und Branchen gel-
te es aber, die ganze Palette an Collaboration zu 
nutzen. „Ich muss auf schriftlicher Ebene zu-
sammenarbeiten, muss den anderen hören, ihn 
sehen und Informationen austauschen“, stellt 
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Mit verschiedenen Gesprächspartnern an 
unterschiedlichen Orten zur gleichen Zeit 

von Angesicht zu Angesicht sprechen - eine 
Herausforderung der heutigen Businesswelt. 

Beamen ist noch nicht möglich, Videokonferenzen 
dagegen sind schon jetzt ein bewährtes Medium. 

Beim Collaboration Summit in Los Angeles hat Cisco 
zahlreiche Innovationen vorgestellt.

next

Snorre Kjesbu, Vice Presi-
dent and General Manager 
der Collaboration Endpoint 
Technology Group, fest. Na-
türlich unterscheide sich die 
Art und Weise der Zusammenar-
beit bei der Vielzahl der täglichen 
Aufgaben. Manchmal reicht auch 
schon der Audio-Kontakt. Es müs-
sen aber alle vier Collaboration-We-
ge zur Verfügung stehen. Cisco treibt 
Videolösungen voran, die Teil des Me-
dienquartetts sein müssen. Vor der Nut-
zung des Collaboration-Quartetts ist laut 
Kjesbu zu klären, wofür Collaboration eingesetzt wird und 
was sie lösen soll. „Ich darf nicht nur einfach sagen: Collabo-
ration muss verbinden, sondern z.B. Ich möchte Entschei-
dungen schneller treffen.“

>> Video im Kleinen <<
Videokonferenz, das klingt nach XL-Collaboration. 

Es muss aber nicht immer eine riesige Videowall sein. Bei 
Cisco gibt es WebEx-Lösungen für mobile Endgeräte. „Ge-
schäftsleute kommunizieren heute anders. Wir sehen einen 
new style of work“, betont Jonathan Rosenberg, Vice Presi-
dent and Chief Technology Officer. „Viele arbeiten von zu 
Hause aus oder auch auf dem Weg zum Baseball-Game. Das 
muss berücksichtigt werden.” WebEx wird über das Inter-

net bereitgestellt und ist jederzeit verfügbar. 
Benötigt werden nur Computer, Mobiltele-
fon oder Tablet-Computer mit einer Inter-
netverbindung, eine Audioverbindung sowie 
optional eine Webcam. „Collaboration muss 
einfach umzusetzen sein, vom Sitzungssaal 
bis zum Handy“, betont Rowan Trollope, Se-
nior Vice Präsident der Collaboration Tech-
nology Group. Eine Business Collaboration 
App, die Chat-, Audio- sowie Video- und 
Content-Sharing-Funktionen miteinander 
kombiniert, bietet Project Squared. Cisco hat 
dieses Produkt in Zusammenarbeit mit dem 
Cloud-Speicherdienst Box geschaffen. Pro-
ject Squared basiert auf Ciscos Collaboration 
Cloud Plattform, die durch eine End-to-End 
Content-Verschlüsselung höchste Sicherheit 
gewährleistet. Die App ist für Apples iPhone 
und iPads, für Android-Geräte wie auch für 
Macs und das Web verfügbar. Gezeigt wurde 
auf dem Collaboration Summit auch die IP-
basierte Collaboration-Plattform Business 

Edition 6000S, die Funktionen wie Sprach-
übertragung, Video, Instant Messaging, Prä-
senzinformationen und Paging mit den be-
währten Funktionen eines Cisco 2921 Inte-
grated Services Router verknüpft. „Wir sehen 
die BE6000S als Einstiegsmodell, da sie be-
reits auf Kunden mit nur 25 Benutzern aus-
gelegt ist“, informiert Ziegerhofer.

>> Video im Großen <<
Es braucht ein Umdenken in der Busi-

nesswelt. In 93 Prozent aller Konferenzräu-
me weltweit fehlen Videokonferenz-Syste-
me. „Die realitätsnahe Kommunikation ist 
bei Videokonferenzen von großer Bedeu-
tung“, betont Achim Kaspar, General Mana-
ger von Cisco Austria. Besonders der Mittel-
stand brauche umfassende, skalierbare und 
günstige Plattformen für die Zusammenar-
beit von Mitarbeitern, Kunden, Zulieferern 
und Partnern. „Dafür entwickelten wir eine 
hochwertige Kamera, sowie Bild- und Ton-
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collaboration.

Collaboration ist nicht nur etwas für die gro-
ßen Player am Markt. Wir erwarten ein deutli-
ches Plus am Midmarket.
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MX800 bietet 70 Zoll LED Bildschirme mit 
Full-HD-Auflösung sowie 10-fachen op-
tischen Zoom der Kameras.

>> Cisco Cloud <<
Neben Video war die Cloud ein zen-

trales Thema von Cisco in LA. Der weltwei-
te Datenverkehr in Rechenzentren steigt, 
eine Verdreifachung auf 8,6 Zettabyte ist 
prognostiziert. Damit verlagern sich 76 
Prozent des gesamten Datenverkehrs laut 
Cisco Global Cloud Index in den kom-
menden fünf Jahren in die Cloud. In der 
heutigen Geschäftswelt müssen Business-
Anwendungen unabhängig vom Standort, 
Zeitpunkt und der Nutzungsart ohne Ein-
schränkungen verfügbar sein. Cloud Com-
puting bietet in diesem Zusammenhang ein 
beträchtliches Potenzial, da die Technolo-
gie völlig neue Möglichkeiten zur Bereit-
stellung und Verwendung von IT-Services, 
-Anwendungen und -Inhalten bei äußerst 
attraktiven Preismodellen schafft. Mit Web-
Ex bietet Cisco die zweitgrößte öffentliche 
Cloud für Business-Anwendungen. Te-
lepresence-as-a-Service ist die optima-
le Lösung für Collaboration- und Konfe-
renzfunktionen. Unternehmen, die in der 
Cloud gehostete Services von Cisco und 
seinen Partnern nutzen, profitieren von fle-
xiblen Bereitstellungsmodellen für End-to-
End-Anwendungen der Enterprise-Klasse. 
Durch visuelle Kommunikation können die 

In den letzten 6 Monaten haben wir für unsere 
Produkte mehr Red Dot Awards erhalten als in 
unserer gesamten Firmengeschichte.

Die Cisco Einzelplatzlösun-
gen DX70, DX80 sowie 
DX650 ähneln All-in-One-
PCs für den Desktop. Sie 
sind mit Touchscreens 
zur Bildschirmnavigation, 
Full-HD-Auflösung und 
einer hochauflösenden, teils 
mechanisch schwenkbaren 
HD-Kamera ausgestattet.

Junge Ingenieure wollen nicht länger 
in Büros aus den 1950ern arbeiten. Das 
trifft nicht nur die Architektur, auch 
Kommunikation und Infrastruktur müs-
sen am Stand der Technik sein.
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User auf persönlichere Weise miteinander 
in Kontakt treten, Konferenzen abhalten, 
Ideen und Inhalte effizienter austauschen, 
ihre Arbeitsbeziehungen festigen und 
produktiver arbeiten. Innovative Video- 
lösungen, umfassende Telefonie, Cloud – 
dazu meint Rowan Trollope abschließend: 
„Try it!“ n

Für Rowan Trollope, Senior Vice 
President und General Manager der 
Collaboration Technology Group bei 
Cisco, bildet IX5000 das technologisch 
fortschrittlichste Kommunikationssystem 
der Welt.


