
Mitel MiVoice Video Phone
Machen Sie multimediale Zusammenarbeit zu einem natürlichen 

Bestandteil Ihres Arbeitstages

Stellen Sie sich vor, Sie wären in der Lage, so einfach detailliert, produktiv und multimedial mit 
Kollegen, Partnern, Kunden und anderen Personen zusammenzuarbeiten, als ob Sie telefonieren 

würden. Mit Mitel® MiVoice™ Video Phone können Sie genau das tun.  

MiVoice Video Phone ist das erste Gerät seiner Art, das für persönliche Büros und traditionelle 
Besprechungsorte von Unternehmen jeder Größenordnung konzipiert wurde. Es erfüllt die 

Anforderungen der Kunden nach einer einfacheren, kostengünstigeren und eff ektiven Möglichkeit, 
Zusammenarbeit und Innovation im Unternehmen zu fördern. In einem einzigen, einfach zu 
bedienenden Gerät kombiniert das MiVoice Video Phone In-Room-Präsentations-Displays, 

Audiokonferenzen mit mehreren Teilnehmern und Video-Collaboration für Remote-Teilnehmer. 

Mit dem kompakten Design, dem eingebetteten Touchscreen und der einfachen Bereitstellung bietet 
das MiVoice Video Phone Kunden, was sie benötigen, um die Videozusammenarbeit von einem 

speziellen und seltenen Ereignis in einen natürlichen Bestandteil ihres Arbeitstages zu verwandeln. 



Video mit kostengünstigen Betriebskosten

Lösungen für Video-Collaboration sind häufig sehr 

kostspielig. Deshalb wurden sie bisher nur in wenigen 

speziellen Videokonferenzräumen in größeren Unternehmen 

bereitgestellt und kleinere Unternehmen haben sie völlig 

gemieden. Bei alltäglichen Besprechungen fand keine 

Zusammenarbeit über Video statt, da dies für „spezielle 

Anlässe“ reserviert wurde, wie z. B. Vorstandstreffen. Die 

überwiegende Anzahl der Mitarbeiter hatte nur begrenzten 

Zugriff auf die Zusammenarbeit über Videos. Die Unternehmen 

schöpften die Innovationskraft und Produktivität nicht aus, die 

durch Video-Collaboration möglich ist.  

MiVoice Video Phone geht einen anderen Weg und ermöglicht 

so die Bereitstellung von Lösungen für Video-Collaboration 

im gesamten Unternehmen. Auch kleinere Unternehmen 

können das MiVoice Video Phone einsetzen und profitieren. 

Tatsächlich können Sie zu den Kosten einer einzelnen 

traditionellen Lösung für Videozusammenarbeit MiVoice Video 

Phones in vier Besprechungsräumen oder Büros bereitstellen.

Neben geringeren Investitionskosten bietet das MiVoice 

Video Phone Einsparungen bei den Betriebskosten durch 

folgende Faktoren:

• Reisen für Mitarbeiter zu Meetings reduzieren sich deutlich. 

Sie sparen Kosten für Transportmittel, Übernachtungen und 

andere Reisekosten.

• Sofortige Interoperabilität mit vorhandenen 

Infrastrukturen und Videolösungen von Drittanbietern 

beseitigt die Notwendigkeit für professionelle 

Integrationsdienstleistungen.

• Eine Oberfläche ohne jede Lernkurve minimiert die 

Schulungs- und Supportkosten.

Einfachere und spontanere Zusammenarbeit

MiVoice Video Phone vereinfacht die produktive 

Zusammenarbeit, die nach Aussage von Kunden 

Innovationen fördert. Innovationen erfolgen in der Regel 

spontan, statt einem Plan zu folgen. Dank des MiVoice 

Video Phone konzentrieren sich Mitarbeiter auf die 

tatsächliche Zusammenarbeit. Sie sparen Zeit bei der 

Planung, Einrichtung und Verwaltung von Sitzungen.

Es eignet sich für eine breite Palette von 

Besprechungsräumen – vom Geschäftsführerbüro 

bis hin zu traditionellen Besprechungsräumen. Die 

Benutzer können eine größere Zahl von Sitzungen zur 

Zusammenarbeit spontan initiieren und durchführen, es 

findet sich schneller ein Besprechungsraum. Mitarbeiter 

können ein normales Telefongespräch leicht in eine 

vollständig multimediale Sitzung verwandeln. In ihr 

erklären Teammitglieder Konzepte, beantworten Fragen 

und erzielen schnelle Einigungen darüber, wie sie die 

gemeinsamen Ziele erreichen.

Wenn eine Verbindung zu einem Projektor oder HD-

Monitor vorhanden ist, können Benutzer die Materialien 

für die Besprechung mithilfe einer Vielzahl von Methoden 

anzeigen, darunter:

• Auswahl einer Datei aus einem cloudbasierten Dienst (wie 

Box, Dropbox oder Google Docs™)

• Herstellung einer Verbindung zum eigenen Desktop

• Einstecken eines Memory Sticks direkt in das Gerät

• Freigabe von Materialien über ihr persönliches Mobilgerät, 

z. B. ein Tablet, indem sie über den Webbrowser des MiVoice 

Conference Phone und das Mobilgerät auf einen Webdienst 

für Zusammenarbeit zugreifen
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Wichtige Vorteile
• Video mit kostengünstigen 

Betriebskosten

• Einfachere und spontanere 
Zusammenarbeit über alle Geräte 

• Vereinfachung von Besprechungen 
und Präsentationen 



Mithilfe der Bereitstellung von MiVoice Video Phones im 

gesamten Unternehmen können Mitarbeiter leicht auf 

eine bedarfsbasierte Lösung für die Videozusammenarbeit 

zugreifen. Dies führt zu kürzeren, häufigeren und 

spontanen Sitzungen zur Zusammenarbeit, um Dinge zu 

erledigen, ohne den täglichen Arbeitsablauf zu stören.

Zusammenarbeit an allen Geräten

Die Mehrzahl der Mitarbeiter von heute besitzt eine große Zahl 

verschiedener persönlicher Mobilgeräte, wie Smartphones 

und Tablets. Viele Mitarbeiter lassen daher ihren Laptop auf 

dem Schreibtisch und nehmen stattdessen diese kleineren 

und besser tragbaren Geräte mit zu Besprechungen. Dies führt 

jedoch bei spontanen Brainstorming-Sitzungen zu Problemen 

hinsichtlich der Freigabe von Dokumenten und Präsentationen 

über diese Geräte.

Das MiVoice Conference Phone wurde im Hinblick auf diesen 

Arbeitsstil entwickelt. Über den eingebetteten Webbrowser 

des MiVoice Conference Phone können Mitarbeiter einfach 

und leicht auf Inhalte auf ihren Mobilgeräten zugreifen und 

diese für andere Personen freigeben. 

So vereinfacht es sich, sich an produktiver Zusammenarbeit 

zu beteiligen und dabei jedes Gerät zu verwenden, 

das gerade sinnvoll erscheint. Mitarbeiter profitieren 

vom MiVoice Conference Phone, da es sie unterstützt, 

Besprechungen so produktiv wie möglich zu gestalten. 

Innovationen werden zu einem natürlichen und nahtlos 

integrierten Teil ihrer alltäglichen Arbeitsumgebung.

Vereinfachung von Besprechungen und 
Präsentationen

Kunden haben uns auch gesagt, dass Besprechungs- und 

Präsentationstools einfacher und intuitiver sein sollten. Wir 

haben auch diese Herausforderung mit dem MiVoice Video 

Phone bewältigt.

Das MiVoice Video Phone ist einfach in der Anwendung. 

Die intuitive Anzeige macht es auch für Einsteiger leicht, 

Verbindungen herzustellen und Präsentationen anzuzeigen 

und mit anderen Personen innerhalb oder außerhalb des 

Unternehmens zu teilen. Das Starten einer multimedialen 

Sitzung zur Zusammenarbeit mit mehreren Teilnehmern ist 

so einfach wie ein Telefonat.

Die Benutzer können Kollegen aus einem 

Unternehmensverzeichnis auswählen oder externe 

Teilnehmer mittels des Farb-Touchscreens anwählen. 

Anschließend müssen sie nur noch mittels einer 

beliebigen, von ihnen bevorzugten Methode auf die 

Materialien zugreifen, um eine Präsentation zu starten: 

Sie können einen Memory Stick in das Gerät einstecken, 

über einen cloudbasierten Dienst (z. B. Dropbox oder 

Google Docs™) auf Inhalte zugreifen, remote mittels RDP 

auf ihren Desktop-PC zugreifen oder einfach auf einen 

webbasierten Dienst zur Zusammenarbeit über ihren 

Laptop, ihr Tablet oder sogar ihr Smartphone zugreifen 

und die Inhalte direkt von dort bereitstellen.

Und wenn die gerade freigegebenen Informationen 

vertraulich sind, berühren Benutzer einfach das 

Bereinigungssymbol auf dem MiVoice Video Phone, wenn 

sie fertig sind. Anschließend werden die vertraulichen 

Materialien aus der Appliance entfernt.

Das Mitel MiVoice Video Phone ist die einfache und 

kostengünstige All-in-One-Appliance für die multimediale 

Zusammenarbeit, nach der Kunden gefragt haben. Es 

macht Zusammenarbeit zu einem natürlichen Bestandteil 

jedes produktiven Arbeitstages.
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Weitere wichtige Funktionen

• Einfache Bereitstellung und Verwendung und 

einfacher Support

• Multimediale Zusammenarbeit vom 

persönlichen Büro bis zum traditionellen 

Besprechungsraum

• Integration mit Unified Communications und 

Collaboration (UCC)-Lösungen von Mitel



Einfache Bereitstellung, Nutzung und 
einfacher Support

Das Mitel MiVoice Video Phone erfüllt die Anforderungen von 

Kunden hinsichtlich Einfachheit, wenn es um Bereitstellung 

und Anwendung geht. Es kann so einfach eingerichtet und 

genutzt werden wie jedes IP-Telefon. Die intuitive Oberfläche 

und der hochauflösende Farb-Touchscreen mit 7" sorgen für 

eine einfache Bedienung auch durch gelegentliche Benutzer. 

Dies bedeutet, dass die Anforderungen an den IT-Support 

deutlich minimiert werden.

Multimediale Zusammenarbeit vom 
eigenen Büro bis zum traditionellen 
Besprechungsraum

Das MiVoice Video Phone wurde entwickelt, um Unternehmen 

die vollständige Palette von Besprechungsraumfunktionen 

bereitzustellen, wie Audiokonferenzen, In-Room-

Präsentations-Displays, Audio- und Videokonferenzen mit 

mehreren Teilnehmern sowie Remote-Zusammenarbeit. Und 

es ist so kostengünstig, dass es Collaboration-Lösungen für 

Besprechungsbereiche in eigenen Büros und andere allgemein 

genutzte Bereiche ermöglicht, die Sie normalerweise nicht mit 

Funktionen für die Zusammenarbeit ausstatten würden.

Neben reduzierten Betriebskosten für Video-Collaboration-

Lösungen im Unternehmen sorgt es für eine einheitliche 

Umgebung für die benötigten Dienste und Funktionen.

Überragende Audioqualität und Videoanzeige

Die Audio-Bridge des MiVoice Video Phone für vier Teilnehmer 

bietet Benutzern eine überragende Audioerfahrung. Durch 

die Kombination der Anordnung aus 16 Mikrofonen mit der 

der patentierten Beamforming-Technologie von Mitel und 

der Unterstützung für High-Fidelity-Audio (22 kHz) stellt 

das MiVoice Video Phone eine 360-Grad-Audioerfassung 

und eine präzise und klare Sprachqualität bereit, mit der 

Konferenzanrufe eher wie In-Room-Erfahrungen wirken.

Das MiVoice Video Phone ist mit einer großen Zahl von 

Videolösungen für Konferenzen und Collaboration von 

Drittanbietern interoperabel. Mitarbeiter können leicht 

mit Kollegen, Partnern und Kunden kommunizieren 

und zusammenarbeiten – unabhängig von der 

Videokonferenzlösung, die diese verwenden.

Integration mit Unified Communications 
und Collaboration-Lösungen von Mitel

Bei Integration mit den Unified Communications und 

Collaboration (UCC)-Lösungen von Mitel können 

Benutzer, die über die Anwendung für die persönliche 

Zusammenarbeit von Mitel (MiCollab) verfügen, an MiVoice 

Video Phone-Videokonferenzen teilnehmen und MiVoice 

Video Phone-Benutzer können an größeren MiCollab-

Webinaren teilnehmen. In persönlichen Büros kann das 

MiVoice Video Phone auch als Teil der persönlichen 

Anrufgruppe eines Benutzers eingerichtet werden, 

sodass die Anrufe direkt an das MiVoice Video Phone 

weitergeleitet werden können.

Mit Mitel MiVoice Video Phone wird die spontane 

und produktive multimediale Zusammenarbeit zu 

einem normalen Bestandteil des Arbeitstages, was die 

Produktivität steigert und Innovationen im gesamten 

Unternehmen fördert.

Weitere technische Spezifikationen finden Sie im MiVoice 

Video Phone-Datenblatt unter mitel.com/mivoicevideophone.

Über Mitel

Mitel® (Nasdaq:MITL) (TSX:MNW) ist ein weltweit führender 

Anbieter für Geschäftskommunikationssysteme, die 

Mitarbeiter, Partner und Kunden auf einfache Weise 

in Verbindung bringen – überall, jederzeit und auf 

allen Geräten, von den kleinsten bis zu den größten 

Unternehmen. Angesichts des umfassendsten Portfolios 

der Branche und eines optimalen Pfads zur Cloud bietet 

Mitel Kunden eine maximale Auswahl an Möglichkeiten. 

Mit einem kumulierten Jahresumsatz von mehr als 

1 Milliarde USD, 60 Millionen Kunden weltweit und dem 

größten Marktanteil in Westeuropa ist Mitel deutlicher 

Marktführer im Bereich Geschäftskommunikation. Weitere 

Informationen finden Sie auf www.mitel.com.
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