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10 Gründe für die 
3CX Telefonanlage

Machen Sie Schluss...
...mit Ihrer veralteten Telefonanlage!
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Niedrige Anschaffungs- und 
Erweiterungskosten

Produktivitätssteigerung 
durch bessere Erreichbarkeit, 
komfortableres Arbeiten und 
höhere Mobilität

Neue Funktionen per Knopfdruck 
durch Updates nachrüstbar

Video-Integration bereits 
enthalten

Einfache Administration ohne 
teuren Dienstleister möglich

Freie Wahl beim Telefonie-
Anbieter, kein Zwang zur Telekom 
oder zu Vodafone

Bestehende Rufnummern bleiben 
erhalten

Hohe Telefonkosten-Ersparnis 
möglich

Garantierte Gesprächsqualität 
durch Hybridbetrieb möglich

3CX auch sorgenfrei ausgelagert 
als Mietvariante erhältlich

Das Ende des ISDN-Zeitalters rückt unaufhaltsam näher. 

Die Deutsche Telekom stellt bis zum Jahr 2018 alle 

bisherigen Telefonanschlüsse auf die neue All-IP-Technik um. 

Teilweise wird den Kunden sogar mit der Kündigung und Abschaltung 

ihres Anschlusses gedroht, sollte nicht kurzfristig ein Umstieg zur 

neuen Technik stattfinden.

ISDN-Abschaltung naht

!

„3CX“ ist eine vielfach ausgezeichnete, flexible und kosten-

günstige Telefonanlage mit einem beeindruckenden 

Leistungsumfang inklusive Video-Integration und weltweit 

mehr als 30.000 Installationen. MOTECS ist seit vielen Jahren erfolg-

reicher Vertriebspartner von 3CX und betreut auf höchstmöglicher 

Qualifizierungs- und Zertifizierungsstufe deutschlandweit unzählige 

Anlagen dieser innovativen Kommunikationslösung.

Die „3CX“ Telefonanlage

Jetzt informieren!
0661 . 410 88-888



Als mittelständisches ITK-Systemhaus sind wir Ihr leistungsstarker 

Ansprechpartner für IT-Dienstleistungen, Telekommunikation und 

Softwareentwicklung. 

Seit mittlerweile mehr als 15 Jahren verlassen sich unsere Kunden 

auf uns und unsere Dienstleistungen. Von unserem Firmensitz im 

barocken Fulda aus erstreckt sich unser Tätigkeitsradius primär bis 

nach Frankfurt, Würzburg, Kassel und Erfurt – jedoch auch außerhalb 

dieser Regionen sind zufriedene Kunden von uns anzutreffen. 

Philosophie 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen als Kunde mit innova-

tiven Produkten sowie exzellenten Lösungen und Dienstleistungen 

einen wichtigen Beitrag zum Geschäftserfolg zu leisten. Ihre individu-

ellen Ansprüche und Wünsche stehen stets im Mittelpunkt und bilden 

die Arbeitsgrundlage für unsere motivierten Mitarbeiter. 

Werte wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Höflichkeit bilden dabei 

den Rahmen unseres Arbeitsumfeldes und resultieren in Spaß an der 

Arbeit, die wir leben und lieben.

Bei uns sind Sie richtig.
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3CX hilft unseren Mitar-
beitern, effizient mit der 

steigenden Anzahl an Anrufen 
umzugehen und dabei nicht den 
Überblick zu verlieren. Durch 
die hohe Flexibilität der Lösung 
konnten all unsere technischen 
Wünsche umgesetzt werden 
und selbst Arbeitsplätze an 
entfernten Standorten sind nun 
komfortabel in unsere Anlage 
eingebunden. Wir haben uns 2014 
für die in die „MOTECScloud“ 
ausgelagerte Mietvariante von 
3CX entschieden, da wir so 
zusätzlich noch ca. 40% unserer 
monatlichen Telefonkosten ein-
sparen und weiterhin nicht mehr 
wie bisher an die großen und 
unflexiblen Telekommunikations-
unternehmen gebunden sind.“

Ralph Kircher
Geschäftsführer 

Sprechen Sie uns bitte an, wenn 

Sie Detailinformationen oder eine 

unverbindliche und kostenfreie Vorführung 

von 3CX wünschen. Wir erklären Ihnen, 

wie Sie beim Umstieg Chancen nutzen 

und Risiken minimieren.“

Sacha Christian Jahn
Dipl.-Inf. MSc. 

Fon:  0661 . 410 88-888
E-Mail: 3CX@motecs.com

Wir beraten Sie zu Chancen und Risiken!

Darum MOTECS!
Warum MOTECS der richtige Partner für Sie ist


