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Intelligente Technologien im Hintergrund sorgen dafür, dass un
zählige Systemeigenschaften miteinander kombiniert, die Ein
deutigkeit der Systeme sicherstellen, ohne die komplexen Tech
nologien selbst implementieren, beherrschen oder administrieren 
zu müssen.

Die BREKOM GmbH bietet als Partner für Kommunikation und 
Sicherheit Geschäftskunden übergreifende Lösungen in den Be
reichen Telefonanlagen, Unified Communication & Collaboration, 
Contact Center, Gebäudesicherheit, Leitstellen und ITSicherheit 
an. Als Tochterunternehmen der EWE TEL GmbH verbindet sich 
bei BREKOM die persönliche Nähe eines mittelständischen Un
ternehmens mit der Leistungsfähigkeit eines Konzerns. Über  
140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedienen vom Stamm

H
elmut Schieve, ITKSpezialist aus dem Münsterland 
und Geschäftsführer von TKS Telekommunikation & 
Service, weiß um die Leistungsstärke dieser Technolo
gie. Seit 17 Jahren ist er AGFEO Fachhandelspartner 

und Experte für AGFEOKlickSoftware. Die langjährige Partner
schaft mit dem Bielefelder TelefonanlagenHersteller hat ihm 
nicht nur Erfahrung, sondern auch jede Menge Knowhow ge
bracht, von dem seine Kunden profitieren. „Wir sind mittlerweile 
in der Lage, das Maximum an Möglichkeiten aus den Telekommu

sitz in Bremen sowie von der Niederlassung OstwestfalenLippe 
(Paderborn und Bielefeld) aus Geschäftskunden aus allen Bran
chen sowie Institutionen und Behörden. In vertrauensvoller und 
langjähriger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entste
hen hochwertige Lösungen, die den jeweiligen Bedarf individuell 
umsetzen und sich auch langfristig als leistungsstark erweisen. 
Innovative Technologie, Erfahrung und qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen sind die Säulen, auf denen BREKOM sich stetig 
weiterentwickelt und als Unternehmen wächst.		 n

n		Weitere Informationen:  
www.brekom.de.

nikationsanlagen herauszuholen“, beschreibt der Unternehmer. 
Seine Motivation und sein Antrieb, Lösungen zu verfeinern und 
zu optimieren, kommen ihm außerdem zugute und so entstehen 
immer wieder neue Softwarelösungen, mit denen er Lieferanten 
und Kunden überrascht. 
So geschehen im Herbst letzten Jahres, als Helmut Schieve mit 
der Entwicklung der Software AMISCTI für AllianzAgenturen auf 
sehr positive Resonanz gestoßen ist. Fast 100 AllianzAgenturen 
telefonieren mittlerweile mit dieser zukunftsweisenden Technolo

Computerunterstützte Telekommunikation 

Enorme Flexibilität und Zeitersparnis
Die computerunterstützte Telefonie (CTI) hat längst in zahlreichen Unternehmen Einzug 
gehalten. Die Vorzüge liegen auf der Hand: Größere Flexibilität im Arbeitsalltag und eine 
höhere Kundenorientierung. 
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„Wir nutzen die CTILösung seit gut zwei Jahren und sind begeis
tert. Ein wichtiger Vorteil liegt in der enormen Flexibilität und im 
einfachen Handling. Wir können so schneller reagieren und unse
ren Kundenservice erhöhen. Die Möglichkeit zur Weiterentwicklung 
der Software, ist ein weiterer Pluspunkt. Wir sind froh, mit TKS 
Telekommunikation & Service einen Partner gefunden zu haben, 
der nicht nur StandardLösungen anbietet, sondern auch für indivi
duelle Wünsche ein offenes Ohr hat. Auf diese Weise sind bereits 
verschiedene Programmierungen entstanden, die uns die tägliche 
Arbeit enorm erleichtern.“ 

Wolfgang Kohlschütter e.K, AllianzGeneralvertretung, Lauf

„Für uns ist die CTISoftware ein unentbehrlicher Begleiter im  
Arbeitsalltag, der nicht nur Zeitersparnis schafft, sondern auch zur  
Kostenreduktion führt und zudem den  Kundenservice erhöht. Ich  
bin beeindruckt von der hohen Innovationskraft und der ständigen  
Weiterentwicklung bestehender Lösungen, die durch den Austausch  
mit TKS entstehen und unkompliziert per Fernwartung installiert wer
den. So lassen sich zum Beispiel neue Handynummern unkompliziert 
ins System übernehmen. Auch die neue Schnittstelle zur Termin und 
Routenplanung ist eine große Hilfe bei der Terminplanung. Eine Mail 
lässt sich mit nur einem Tastenklick schreiben und man spart wieder 
zwei Sekunden, die das Leben schöner machen.“  

Lars Wolff, AllianzVertretung, Berlin 
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gie und sind sehr zufrieden. „Insbesondere für Versicherungen 
leistet die Computertelefonie wertvolle Unterstützung. Ein Mitar
beiter führt nicht selten 30 bis 50 Telefonate an einem Tag. Bei 
jedem abgehenden Gespräch spart er schnell 30 Sekunden, weil 
er nur noch klicken muss. Bei einem ankommenden Gespräch ist 
die Zeitersparnis weit größer, da der Name des Anrufers direkt auf 
dem Bildschirm angezeigt wird. Per Mausklick lässt sich die zu
gehörige Kundenakte dazu aufrufen – und das sogar bevor der 
Telefonhörer abgenommen wird. Hier sind schnell Zeitersparnisse 
von bis zu einer Minute pro Telefonat zu erzielen. Pro Tag und 
Mitarbeiter sind dadurch Zeitvorteile von bis zu einer halben 
Stunde möglich. Deshalb wird sich die Investition für eine fertige 
Lösung in kürzester Zeit amortisieren“, bringt Helmut Schieve die 
Vorteile auf den Punkt. Durch AMISCTI verändere sich der Um
gang mit dem Kunden, Fragen könnten schneller und einfacher 
beantwortet werden, die Arbeitsabläufe würden optimiert und ver
kürzt, dadurch bleibe mehr Zeit für den Kunden an sich.

Basis für die Software ist der sogenannte AGFEOKlick, eine 
Schnittstelle zwischen PC und einer Telefonanlage aus dem Hau
se AGFEO. Durchdacht ist auch das Vertriebskonzept: AGFEO 
verfügt über einen flächendeckendes, gut 20.000 Fachhändler 
umfassendes Händlernetz. 

Für den experimentierfreudigen Unternehmer ist die erfolg
reiche Kooperation mit der Versicherungsbranche kein Einzelfall. 
„AGEFO ist ein sehr innovativer Partner. Die neuen ESAnlagen 
sind beeindruckend flexibel, die Programmiermöglichkeiten er
scheinen fast grenzenlos. Außerdem kommen regelmäßig neue 
Funktionen auf den Markt – das motiviert uns, auch für an
dere Branchen individuelle CTILösungen  zu entwickeln, die  
ohne die windowseigene TAPISchnittstelle auskommen“, so  
Helmut Schieve.  n

n		Weitere Informationen: www.AGFEOKLICK.de,  
www.AGFEOPartner.de und www.AGFEO.de


