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Den Umstieg auf Voip 
erfolgreich gemeistert
Am 1. Juni 2007 wird die migrol eine neue Voip-telefonanlage mit Call-Center-Funktion 
in Betrieb nehmen. Wie die für den zürcher hauptsitz und fünf regional-Stellen mass-
geschneiderte Ip-telefonie-lösung evaluiert wurde und wie diese derzeit implementiert 
wird schildert dieser erfahrungsbericht.  Von BernhArd WIrz

nach wie vor wird über die IP-Telefo-
nie respektive über Voice over IP 
(Voip) und deren Anwendung sehr 

viel diskutiert. Doch sehr wenig wird ge-
nau erklärt. Dabei braucht es eine gute 
Erläuterung über die verschiedenen Mög-
lichkeiten und Lösungsvarianten, die Voip 
bietet. Denn wenn bereits während der 
Evaluationsphase an alle Aufgaben ge-
dacht wird, welche ein Voip-Projekt mit 
sich bringt, steht in der Regel einer erfolg-
reichen Realisierung nichts im Weg. 

Die Technik steht und funktioniert zwar 
heute – doch sie ist für die Übertragung 
der Sprache relativ neu. Denn diese ist nur 
noch als eine Applikation unter anderen 
im Netzwerk verfügbar. Die Sprachüber-
tragung ist somit nicht mehr als ein Puzzle-
Stein des gesamten Bildes einer IT-Infra-
struktur. Das heisst aber gleichzeitig auch, 
dass in einem Voip-Projekt eigentlich dann 
nichts schief gehen kann, wenn alle Betei-
ligten ihren Puzzle-Stein am richtigen Ort 
und zur richtigen Zeit ins Bild beziehungs-
weise ins Projekt einfügen. 

Fakt ist zudem, dass viele Firmen, die 
sich über eine neue Telekommunikations-
lösung Gedanken machen, mindestens 
eine IP-Telefonie-Variante prüfen und of-
ferieren lassen. Seit diesem Jahr zeichnet 
sich diese Trendwende – weg von der her-

Bernhard Wirz ist Inhaber der Wirz tKS in Steinmaur, 
die sich auf telekom-projekte spezialisiert hat.

Die Situation: Migrol betreibt im Bereich 
Direktverkauf «Brenn- und Treibstoffe» am 
Hauptsitz in Zürich ein Call-Center für die 
Bestellungen. Die fünf Aussenstellen, Prilly, 
Courtaman, Basel, St.Gallen und Lugano, 
sind autonom. Jede verfügt über eine eigene 
Telefonanlage. In der Regel werden alle An-
rufe in der entsprechenden Region entgegen-
genommen und bearbeitet. Ist das nicht 
möglich, werden Telefonate als Rufweiter-
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kömmlichen Telefonie hin zur IP-Telefonie 
– deutlicher ab als in der Vergangenheit.

Migrol: Ein Projekt als Beispiel
Gut 18 Monate lang hat die Wirz TKS die 
zum Migros-Genossenschafts-Bund gehö-
rende Migrol in technischer Hinsicht bei 
der Evaluation und seit kurzem auch bei 
der Realisierung einer neuen Telekommu-
nikationslösung begleitet. Die Verantwort-
lichen von Migrol standen vor der Aufgabe, 
eine integrierte Lösung für ihre bisherige 
Infrastruktur zu finden. 

auf den markt. damit haben Firmen erstmals die 
Wahl zwischen einer herkömmlichen tK-Anlage 
und einer vollwertigen Ip-basierten telefonielö-
sung. Gleichzeitig macht sich in der noch jungen 
Voip-Branche aber auch ernüchterung breit. die 
ende der 1990er Jahre eingeleitete liberalisie-
rung und deregulierung des tK-marktes sorgt für 
einen drastischen preisverfall bei den telefonge-
bühren. damit schrumpft auch das einsparpoten-
zial durch Voice over Ip – ein bis dato schlagen-
des Verkaufsargument. Für Bewegung sorgt auch 

die Internet engineering task Force. mit der von 
diesem Standardisierungsgremium betriebenen 
entwicklung des Session Initiation protocol (SIp) 
bekommt der h.323-Standard ernste Konkurrenz.

2000 Ernüchterung und Neustart
Ausgerechnet im symbolträchtigen Jahr 2000 er-
reicht die hype-Kurve für Voip ihren tiefpunkt. es 
zeichnet sich ab, dass die einsparung von telefon-
gebühren alleine nicht mehr genügt, um Firmen 
zum technologiewechsel zu bewegen. das Schie-

len auf die telefonrechnung weicht einer ganz-
heitlichen Kosten-/nutzen-Betrachtung. Statt ein-
zelner Kostenpositionen rücken im ItK-markt die 
«total Cost of ownership» ins zentrum. damit 
schlägt die Stunde der Softwarebranche. Auf brei-
ter Front wird die entwicklung neuer Anwendun-
gen angestossen. «unified messaging» und «Ip 
Call Center» sind nur zwei Beispiele dafür. zwar 
liessen sich solche Applikationen auch schon mit 
den alten tK-Anlagen verknüpfen. mit Ip geht es 
aber viel einfacher.

++++++++++++++++ 131 Jahre Telefon ++++ 10 Jahre Voip ++++++++++++ 131 Jahre Telefon ++++ 10 Jahre Voip +++++++++

Ausgangssituation: Das Migrol-System vor der Einrichtung der Voip-basierten Call-Center-Lösung.
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Lesen Sie hier...
	wie	die	Migrol	die	Voip-Umstellung	realisierte
	wie	dabei	saubere	Planung	den	Erfolg	sicherte
	welche	Vorteile	die	neue	Voip-Lösung	bietet

schaltung über das öffentliche Netz an einen 
anderen Standort umgeleitet. 

Ziele und Vorgaben 
Die Migrol-Verantwortlichen verfolgten bei 
der Evaluation einer IP-basierten Telekom-
munikations-Lösung zwei Hauptziele. Ers-
tens sollte die telefonische Einbindung der 
Aussenstellen in das Call-Center in Zürich 
ermöglicht werden. Damit soll ein Gesamtü-
berblick inklusive der Statistiken über den 
Telefonverkehr erreicht werden.

Zweitens sollen die Agenten des Zür-
cher Call-Centers weiterhin die vorhan-
dene Gross-Datenbank, eine ERP-Lösung 
(Enterprise Resource Planning), über eine 
CTI-Funktion (Computer Telefonie Inte-
gration) vollumfänglich nutzen können. 
Den Aussenstellen wird diese Zusatzfunk-
tion neu ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Überdies gab es zwei weitere Vorgaben 
für das Voip-Projekt: Einerseits sollen die 
bestehenden Rufnummern an allen Stand-

dian Opt 11, im Einsatz. Im Jahr 2002 
wurde zusätzlich eine Call-Center-Appli-
kation von WBE in Betrieb genommen. Die 
Aussenstellen verfügen über Ascotel-Tele-
fonanlagen. Alle Standorte hängen am 
öffentlichen PSTN-Netz (Public Switched 
Telephone Network) der Swisscom. Die 
Aussenstellen sind via VPN (Virtual Private 
Networking) von Cablecom für Datenan-
wendungen mit dem Hauptsitz in Zürich 

orten erhalten bleiben. Andererseits sollen 
die Regionen unabhängig vom Hauptsitz 
eigenständig funktionieren können.

Analyse und Evaluation
Die Evaluationsphase wurde, wie üblich, 
mit einer Ist-Aufnahme gestartet (siehe  
Grafik Seite 18). Diese ergab folgende Be-
standssituation: Am Hauptsitz ist seit 1995 
eine Telefonanlage von Nortel, Typ Meri-
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Die Situation des Systems nach der Einrichtung der Voip-basierten Call-Center-Lösung (ab Juni 2007).
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verbunden. An allen Standorten gibt es  
eine eigene Infrastruktur für Telefonie und 
Daten. Die Call-Center-Applikation ist via 
Schnittstelle an die Telefon-Vermittlungs-
anlage angeschlossen. Sie ist somit nur für 
den Zürcher Hauptsitz im Einsatz. Die Ge-
sprächsverbindungen laufen alle über das 
öffentliche Swisscom-Netz. 

Die Evaluation der IP-Lösung
Um zu einer erfolgreichen Umsetzung zu 
gelangen, wurde die Evaluation in vier 
Schritten ausgeführt. Am Anfang stand das 
Pflichtenheft mit den von Migrol ge-
wünschten Lösungen. Dann erfolgte die 
Ausschreibung an sechs verschiedene Sys-
tem-Lieferanten. Dem schloss sich der 
Vergleich der jeweiligen Produkte und Lö-
sungen an. Schliesslich kam es zu einer 
weiteren Offertrunde, welche detaillierte 
Angaben von nur noch drei Lieferanten 
umfasste.

Eine Lösung, die alle Vorgaben erfüllt
Zum Zuge kam am Ende eine Avaya-Lösung. 
Ausschlaggebend dafür war, dass damit die 
Telefonie- wie auch die Call-Center-Anwen-
dung in einem System und in einer Lösung 

aufgebaut werden kann. Und selbstver-
ständlich beinhaltet die gewählte Variante 
auch die Betreuung der neuen Anlage durch 
den Lieferanten.

Die Darstellung auf Seite 19 zeigt den 
neu gewählten Aufbau der Telekomunika-
tion am Beispiel der Hauptanlage in Zürich 
und den einzelnen eigenen Systemen in den 
Aussenstandorten. Diese behalten auch mit 
dem neuen System ihre gewünschte  Eigen-
ständigkeit einschliesslich der bestehenden 
Rufnummern. Zudem findet der Telefonver-
kehr in der Region statt. Die VPN-Datenlei-
tung zwischen dem Hauptsitz und den Re-
gionen ist um ein halbes MBit Bandbreite 
erhöht worden und dient neu für diverse 
Bereiche des Informationsaustausches. 

Die gewünschte Integration der Regio-
nen ist ebenfalls realisiert. Der Call-Center-
Supervisor in Zürich und die jeweiligen 
Supervisor jeder Region haben nun alle nö-
tigen Informationen wie etwa die Agenten-
Zustände «an- oder abgemeldet», «Pause», 
«Bearbeitungszeit» und so weiter auf ihrem 
Bildschirm zur Verfügung. 

Realistischer Zeitplan als Basis
Durch den Einsatz der IP-basierten Telefo-
nie ist heute an allen sechs Standorten ein 
paralleler Aufbau der Systeme möglich. Das 

vereinfacht insbesondere die Installation 
der neuen Anlagen. Die Personen an den 
bestehenden Arbeitsplätzen werden dabei 
in keiner Weise behindert. So lassen sich 
beispielsweise auch die Call-Center-Appli-
kation aufbauen, programmieren und tes-
ten, ohne dass dadurch der laufende Betrieb 
tangiert oder gar gestört wird. 

Nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, 
dass beim ganzen Projekt darauf geachtet 
wurde,  dass die Schulung und Instruktion 
der betroffenen Mitarbeiter einfach und 
ohne Zeitdruck möglich sein wird.

Wie der Zeitplan (siehe Grafik oben) 
zeigt, befindet sich das Projekt derzeit mit-
ten in der Umsetzungsphase. Aktuell ist das 
Call-Center-Design in Bearbeitung. Es wird 
planmässig Ende März abgeschlossen. Die 
Anpassungen des Migrol-Firmennetzes sind 
ebenfalls bereits durchgeführt, auch die 
Netzwerkanpassungen der Aussenstellen 
und der Systemaufbau am Hauptsitz ist be-
endet. Noch in Bearbeitung ist der Aufbau 
der neuen Systeme in den Regionalstellen. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass 
der Zeitplan eingehalten werden kann. Soll-
ten nicht völlig unerwartete, aussergewöhn-
liche Probleme auftreten, kann die Migrol 
ab 1. Juni ihre Systeme auf die neue, Voip-
basierte Plattform umstellen.  n

InformatIonen zum unternehmen

Migrol
die zum migros-Genossenschafts-Bund gehö-
rende, schweizweit tätige migrol beschäftigt 
derzeit rund 280 mitarbeiter. das 1954 gegrün-
dete unternehmen generierte vergangenes 
Jahr – insbesondere dank guter heizölkonjunk-
tur – 1,66 milliarden Franken umsatz; 13,1 
prozent mehr als im Jahr 2005. In drei haupt-
geschäftszweige gegliedert, betreibt die migrol 
320 tankstellen in der Schweiz. 130 davon mit 
eigenen Shops. zudem verkauft migrol Brenn- 
und treibstoffe wie heizöl, Benzin, diesel und 
pellets an privat- und Firmenkunden. Überdies 
bietet die migrol ihren Kunden tanktechnische 
dienste an. der Verkauf von Brenn- und treib-
stoffen erfolgt über den hauptsitz in zürich mit 
rund 30 Beschäftigten sowie über fünf regio-
nale Verkaufsbüros mit jeweils zwischen drei 
und zehn Angestellten.
www.migrol.ch

2005 Der Durchbruch 
Von der Öffentlichkeit lange unbeachtet, wird die 
technik langsam erwachsen. die hardware ist im-
mer ausgeklügelter, die preise sinken. dadurch wird 
der Wechsel auch für Kmu attraktiver. die wach-
sende Verbreitung von Breitbandanschlüssen sorgt 
für einen Voip-hype im privatkundensegment. da-
durch wird die technik auch bei den Firmen wieder 
salonfähig. Ausserdem laufen immer mehr War-
tungsverträge für alte telefonanlagen aus. Gleich-
zeitig stellt die Bandbreite in den lokalen Netzen Natel-Empfangs- und Sendeeinheit im Auto, 1978

keinen engpass mehr dar. die Kinderkrankheiten 
sind zwischenzeitlich auch beseitigt – in punkto 
Sprachqualität und Benutzerkomfort wird Voip der 
traditionellen telefonie ebenbürtig.

2006 WLAN macht Voip Beine
die Antwort auf das Bedürfnis nach drahtloser Kom-
munikation hiess im Voip-umfeld lange zeit «digital 
european Cordless telecommunication». zwar fallen 
bei Gesprächen mit der Funktechnik genau wie bei 
Voip keine Gebühren an. Indes, die in Bezug auf die

++++++++++++++ 131 Jahre Telefon ++++ 10 Jahre Voip ++++++++++++ 131 Jahre Telefon ++++ 10 Jahre Voip ++++++++++++

Präzise Planung, realistischer Zeitplan: Das Voip-Projekt wird innert fünf Monaten implementiert.
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