
Die Alcatel‑Lucent OpenTouch™ Suite für KMU ist eine anpassbare 
Kommunikationslösung für kleine und mittelgroße Altenheime. Die 
OpenTouch™ Suite für KMU ermöglicht durch mobile Kommunikation vor  
Ort eine schnellere Reaktion, wenn Patienten Hilfe brauchen, und steigert  
die Produktivität der Mitarbeiter mit einem flexiblen und erweiterbaren 
System, das einfach zu bedienen und zu erlernen ist.

Alcatel‑Lucent 
OpenTouch™ Suite  
für KMU für 
Altenheime
Jederzeit erreichbar 
zum Wohl des 
Patienten 

TrendS iM 
AltenHeiMSeKtOR
Die Bevölkerung in europa wird immer älter, 
die Anforderungen an die medizinische 
Versorgung immer größer und immer mehr 
Menschen werden in Alten- und Pflegeheimen 
versorgt. Das Personal muss diese 
Anforderungen erfüllen und Routineaufgaben 
optimieren, damit das Wohlbefinden der 
Patienten gewährleistet ist und die Kosten 

unter Kontrolle bleiben.

HerAUSfOrderUngen füR KMU iM 
AltenHeiMSeKtOR
Patienten müssen rund um die Uhr versorgt werden können, 
also muss das Heimpersonal jederzeit und überall, innerhalb und 
außerhalb des Heims erreichbar sein. Um bei einem kritischen 
Alarmereignis schnell reagieren zu können, brauchen Sie ein 
leistungsstarkes Kommunikationssystem, damit das team umgehend 
eingreifen und die Situation beheben kann. Wenn Sie ihre Station 
oder ihren Schreibtisch verlassen, müssen Sie Anrufe auf ihre 
Voicemail umleiten und die Voicemail per fernzugriff abrufen, dabei 
aber gleichzeitig ihre Privatsphäre wahren können. Das System muss 
überlaufende Anrufe weiterleiten können, wenn Sie einen Patienten 
versorgen oder mit einem Kollegen sprechen. 

in einem betriebsamen Altenheim muss das Kommunikations-
system in der lage sein, Anrufe effizient weiterzuleiten und die 
verschiedenen einheiten getrennt zu verwalten. Schließlich muss  
das Altenheimpersonal die Anrufverwaltung an einen Mitarbeiter  

in der Anmeldung delegieren können.
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AlCAtel‑lUCent  
OPentOUCH™ SUite  
füR KMU KOMMT zU HiLfe
Die speziell für den Bedarf von Altenheimen 
entwickelte Alcatel-lucent Opentouch™ Suite für 
KMU passt das Kommunikationssystem an ihre 
individuellen Anforderungen an, je nachdem 
ob das Altenheim in einem eigenen Gebäude 
untergebracht oder mit einem Krankenaus oder 
einer ähnlichen einrichtung verbunden ist, und 
bietet zur Senkung der Kosten und Steigerung 
der effizienz:

✚✚ Mobilität am Standort: Standortweit immer 
erreichbar im innen- und Außenbereich

✚✚ Professionelle, effiziente Anrufweiterleitung 
und optimierte Kommunikation

✚✚ Zusammenarbeitsfunktionen für einfache 
überwachung und verbesserte teamarbeit

MObiLiTäT AM STAndOrT Und erweiTerTe 
KOMMUniKATiOnSfUnKTiOnen

✚✚ Professionelle tDM-, iP DeCt-
Apparate mit anspruchsvollen 
Unternehmenstelefoniediensten standortweit

✚✚ Zuverlässige Alarm-, Benachrichtigungs- und 
lokalisierungsdienste für schnelles eingreifen 
bei kritischen ereignissen

✚✚ Kostengünstige schnurgebundene telefone 
mit SiP-basierten funktionen und integrierter 
Verwaltung 

LeiSTUngSSTArKe AnrUfverwALTUng

✚✚ einfache Annahme eingehender Anrufe mit 
professioneller Begrüßung und Weiterleitung 
an den zuständigen Mitarbeiter

✚✚ leistungsstarke, benutzerfreundliche 
Verwaltung der täglichen telefonaufgaben 
und Vermeidung von fehlern bei der 
Anrufweiterleitung

✚✚ Assistenten- und überwachungsfunktionen 
mit PC-basierter ergonomie und effizienz

✚✚ Sicheres Senden und empfangen von faxen 
und zentralisierte faxverwaltung

redUzierTe KOSTen

✚✚ Automatische Vermittlung: eine Kombination aus Anmeldung  
und telefonzentrale

✚✚ eine infrastruktur für Sprach-/Datendienste und eine effiziente 
Unternehmenskommunikation 

✚✚ eine einfach zu installierende und zu bedienende, anpassbare 
Komplettlösung

OPentOUCH™ SUite füR KMU:  
eine KOMpLeTTLöSUng
ALArMverwALTUng

✚✚ integration einer Alarmverwaltungs-Software von Drittanbietern 
über das Alcatel-lucent Application Partner Program

KOMMUniKATiOnSSySTeM

✚✚ Alcatel-lucent OmniPCX™ Office Rich Communication edition (RCe), 
eine flexible telefonanlage für KMU

✚✚ Alcatel-lucent OmniSwitch™ 6450 Gigabit-ethernet Stackable lAn 
Switch zur Optimierung der Verknüpfung von Sprache und Daten

✚✚ DeCt-infrastrukturprodukte von Alcatel-lucent zur Gewährleistung 
optimaler Sprachdienste für die standortinterne Mobilität 
(Alcatel-lucent 4070 Basisstation, 8340 iP-DeCt Accesspoint)

✚✚ Schnurlostelefone: Alcatel-lucent DeCt 500- und DeCt 8232- 
Apparate für die mobile Kommunikation innerhalb des Standorts 

✚✚ Schnurgebundene telefone: Alcatel-lucent iP touch 4068/4038 
telefone und Alcatel-lucent 8002/8012 DeskPhones

✚✚ Alcatel-lucent PiMphony™ team, ein persönlicher 
Kommunikationsmanager mit Assistenten-/Supervisor-funktion  
und leistungsstarken funktionen für die Anrufverwaltung

✚✚ Alcatel-lucent RCe fax Server-Anwendung für die sichere, 
zentralisierte faxverwaltung

Alcatel‑Lucent enterprise liefert Kommunikationslösungen, Dienste und 
Produkte für Unternehmen aller Größenordnungen, für kleine, neu gegründete 
Unternehmen ebenso wie für internationale Konzerne. Mit Unterstützung 
der innovationsschmiede Bell labs bietet Alcatel-lucent Unternehmen die 
Vorzüge einer sicheren und leistungsstarken Kommunikationsinfrastruktur.

RCe fax-ServerDeCt 500 8002/8012 
tischtelefone
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