
Mit der Einführung der Swyx IP-Telefonanlage ver-
fügt die Gemeinde Sulzbach an der Murr über eine 
innovative Kommunikationslösung, welche zahlreiche 
Funktionen wie Chatfunktion, Gruppentelefonie oder 
Videokommunikation beinhaltet. Durch die vielen 
Integrationsmöglichkeiten bildet Swyx die perfekte 
Gesamtlösung für flexibles Arbeiten. Einige der Mitar-
beiter haben sich für die Umstellung von Festapparat 
auf Headset Betrieb entschieden. Sie telefonieren 
jetzt direkt an ihrem PC und sind dennoch unter einer 
eigenen Rufnummer erreichbar. Dies erleichtert auch 
die Kommunikation im Home-Office. Ein sehr großer 
Wunsch der Mitarbeiter war ein Rufjournal. Mithilfe 
von Swyx erfolgt bei eingehenden Anrufen, welche 
nicht angenommen werden können, eine Rufumlei-
tung an einen anderen Mitarbeiter. Dadurch wird die 
interne Administration um ein Vielfaches vereinfacht. 
Zusätzlich lassen sich dank des individuellen Kon-
taktverzeichnisses sowohl Bürger als auch Mitarbei-
ter übersichtlich auf einer Oberfläche der Software 
darstellen und deren aktuellen Erreichbarkeitsstatus 
prüfen. 

Die Lösung

Da die Gemeinde Sulzbach an der Murr verschiedene 
Dienstleistungen erbringt sind auch die Aufgabenbe-
reiche der Gemeinde sehr vielfältig. Um die Bürger 
umfassend betreuen zu können, ist eine einfache und 
problemlose Kommunikation äußerst wichtig. Leider 
steht die Gemeinde beim Thema Digitalisierung noch 
ganz am Anfang. Ihre Telefonanlage ist nicht mehr 
auf dem aktuellsten Stand. Es lassen sich lediglich 
Standard-Funktionen einstellen, welche die Flexibilität 
bei der täglichen Arbeit einschränken. Zudem ist die 
Wartung der Telefonanlage sehr teuer. Die Gemein-
de hat sich drei Lösungen angeschaut und mitein-
ander verglichen. Schnell war klar, dass die Swyx 
IP-Telefonanlage die ideale Lösung war. Der Aufbau 
der Oberfläche, die Vielfalt an Funktionen und das 
Preis-Leistungs-Verhältnis hat am Ende überzeugt. 
Die Gemeinde Sulzbach an der Murr entschied sich 
für die L-mobile infrastructure als Anbieter aufgrund 
der bereits positiv gemachten Erfahrung bei der Pro-
jektumsetzung der Digitalisierung der Schule im Ort. 
Jedoch waren auch die persönlichen Ansprechpartner 
und die Nähe zur L-mobile letzten Endes entscheiden-
de Argumente.

Die Herausforderung

im Einsatz bei der Gemeinde Sulzbach an
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Die Einführung von Swyx erleichtert die Kommunikation dank Rufjournal, 
aktuellem Erreichbarkeitsstatus und zahlreicher weiterer Funktionen.
Eine Kommunikationssoftware für eine bessere Zusammenarbeit sowohl intern als auch extern.
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Die Gemeinde Sulzbach an der Murr 
ist eine Körperschaft des Öffentli-
chen Rechts. Die Gemeindeverwal-
tung kümmert sich um die örtliche 
Infrastruktur, dazu gehören die öf-
fentlichen Einrichtungen wie Schu-
len und Kindergärten, aber auch die 
Straßen, die Wasserversorgung und 
die Abwasserbeseitigung.

Gemeinde Sulzbach an der 
Murr

Statement

„Die L-mobile infrastructure über-
zeugt mit ihren fachlichen Kenntnis-
sen und stand stehts als kompeten-
ter Ansprechpartner zu Verfügung. 
Die Zusammenarbeit mit L-mobile 
war sehr vorbildlich und angenehm. 
Die Projektumsetzung hat reibungs-
los funktioniert. Bei Rückfragen 
waren sie immer zu erreichen. Wir 
würden anstehende Projekte immer 
wieder mit der L-mobile umsetzen.“

Sascha Gommel, Stellvertretender 
Kämmerer der Gemeinde Sulzbach 
an der Murr
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Nach erfolgreicher Installation und Konfiguration wurde die Swyx IP-
Telefonanlage seitens der L-mobile getestet, sodass ein störungsfreier 
Betrieb gewährleistet werden konnte. Durch die Zuteilung eines kom-
petenten Ansprechpartners bei L-mobile erfolgte die Projektumsetzung 
ohne Probleme. Mit einer Einweisung der Mitarbeiter wurde die Einfüh-
rung der Swyx-Telefonanlage optimal zu einem Abschluss gebracht. Alle 
anfallenden Fragen konnten schnell und zufriedenstellend beantwortet 
werden. Zu Beginn bestehende Zweifel im Umgang mit der Telefonan-
lage seitens der Mitarbeiter der Gemeinde konnten genommen werden. 
Alle Mitarbeiter konnten sich selbstständig in die Telefonanlage einarbei-
ten und diese in ihren Arbeitsalltag integrieren. 

„Die L-mobile infrastructure überzeugt mit ihren fachlichen Kenntnissen und stand 

stehts als kompetenter Ansprechpartner zu Verfügung. Die Zusammenarbeit war 

sehr vorbildlich und angenehm. Die Projektumsetzung hat reibungslos funktioniert. 

Bei Rückfragen waren sie immer zu erreichen. Wir würden anstehende Projekte 

immer wieder mit der L-mobile umsetzen.“, lobt stellvertretender Kämmerer 
Herr Sascha Gommel

Das Projekt

 ▪ Individuell anpassbares Kommunikationssystem
 ▪ Einfache Administration bei eingehenden Anrufen
 ▪ Anrufe gehen dank vielfältiger Funktionen wie Rufjournal nicht                      

 verloren
 ▪ Flexibles Arbeiten dank IP-Telefonie
 ▪ Jederzeit aktuelle Statusinformationen erleichtern die Kommunikation
 ▪ Weitere Benutzer können einfach und schnell ergänzt werden

Die Highlights
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www.l-mobile.com/Swyx

https://www.instagram.com/lmobile_group/?hl=de
https://www.youtube.com/channel/UC0xv2AU5UPvNKZhvS81mXQA?app=desktop
https://www.xing.com/pages/l-mobile
https://open.spotify.com/show/01xmx2XQ3ioRqiQAIIxKcL
https://podcasts.apple.com/de/podcast/industrie-4-0-der-expertentalk-f%C3%BCr-den-mittelstand/id1527265752
https://www.linkedin.com/company/l-mobile-infrastructure-gmbh-&-co.-kg/
https://www.facebook.com/lmobilegroup/
https://l-mobile.com/geschaeftsfelder/it-systemhaus-l-mobile-infrastructure/#swyx-ip-telefonanlagen
https://l-mobile.com/geschaeftsfelder/it-systemhaus-l-mobile-infrastructure/swyx-ip-telefonanlagen/

