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Effiziente Zusammenarbeit unabhängig von Ort und Zeit
Moderne Lösungen für die Unternehmenskommunikation

Arbeit findet heutzutage nicht nur am Schreibtisch und Unternehmenskommunikation nicht mehr ausschließlich über feste Telefonanlagen statt. Die
veränderte Arbeitswelt erfordert Techniklösungen, die es möglich machen, sich über verschiedene Umgebungen zu vernetzen und den Austausch zu
jeder Zeit sicherzustellen. Die Technikexperten der Backens Systems GmbH aus Hilden unterstützen ihre Kunden dabei, mobile und globale
Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen.

"TK und UCC sind wichtige Themen für moderne Unternehmen. Denn Videoanrufe, Content-Sharing oder Instant-Messaging erleichtern die
Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Kollegen, Kunden oder Partnern", erklärt Dirk Backens, Geschäftsführer der Backens Systems GmbH.
"Ganz egal, ob von zuhause, unterwegs oder einem anderen Land aus gearbeitet wird, mit einer einheitlichen Anwendungsumgebung werden Abläufe
beschleunigt, Innovation und Produktivität gesteigert, Kosten reduziert und die Teamarbeit gefördert."

Aus diesem Grund haben es sich die Hildener zur Aufgabe gemacht, Unternehmen in Düsseldorf, Köln, dem Rheinland und Ruhrgebiet mit innovativen
Werkzeugen auszustatten, die eine produktive und konstante Arbeitsumgebung schaffen. Die genutzten Kommunikationslösungen führen Anrufe, Web-
bzw. Videokonferenzen, Chat und Messaging zusammen und ermöglichen in der schnelllebigen, mobilen Arbeitswelt, auch über Grenzen hinweg als
Team zu kooperieren.

"Wir raten unseren Kunden in der Regel zu einer zentralen, ganzheitlichen Lösung, da so die Komplexität und Reaktionszeit reduziert wird.
Beispielsweise das Auffinden und Sortieren von Nachrichten, die über mehrere Anwendungen hinweg verteilt vorliegen, nimmt unnötige Zeit in Anspruch.
Auch die Pflege und Wartung der verschiedenen Anwendungen entfällt mit einem einheitlichen System", so Dirk Backens.

Um die passende Kommunikationslösung für das jeweilige Unternehmen zu finden, nehmen sich die Technikexperten der Backens Systems GmbH viel
Zeit. Sie fragen nach den Wünschen und Anforderungen der Kunden, beraten zu den verschiedenen Optionen und kümmern sich dann zuverlässig um
die Beschaffung, Installation und Wartung.

Weitere Informationen zu IP Telefonanlage Köln , Sicherheitstechnik Köln , Zutrittskontrolle Köln  und anderen Themen gibt es auf https://www.
backens-systems.de.
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Die Backens Systems GmbH ist ein mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen, das sich seit 1995 durch die Liebe zur technischen Perfektion
auszeichnet. Dahinter stehen ein Inhaber und ein Team von technikbegeisterten Menschen, die sich auf die Installation und Pflege von Kommunikations-,
Netzwerk- und Sicherheitstechnik spezialisiert haben. Sie sorgen stets dafür, dass die Lösungen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.
Zuverlässigkeit und die Sicherheit für Mensch und Maschine stehen dabei immer im Mittelpunkt.
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