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An fünf eintägigen Kursen «Planen
einer IP-Telefonanlage» haben im
vergangenen Oktober und No-

vember insgesamt 130 Interessierte ge-
lernt, was eine IP-Anlage ist und wie sie
realisiert wird. Und das umfassend, vom
ersten Kundenkontakt an über die Auf-
nahme der Kundendaten, die Projektab-
wicklung, Inbetriebnahme, Übergabe
der Anlage an den Kunden und Ab-
schluss des Wartungsvertrages. Der Kurs
zeigte auf, dass die Installateure einiges
von dem, was sie von der herkömmli-
chen Telefonie her wissen, auch im Be-
reich der IP-Anlagen anwenden können.
Ebenso wurde aber deutlich, dass viel
Neues dazukommt und auch die Unter-
nehmensstrategie überdacht werden
muss. 
An dieser Weiterbildung zeigte sich, dass
viele der Teilnehmer selber noch keine
praktische Erfahrung mit IP-Anlagen ha-
ben. Sie befassen sich jedoch damit und
können jetzt beurteilen, was dieser 
Entwicklungsschritt für ihr Unterneh-
men bedeutet. Die beiden Kursleiter,

Christian Seiler und Bernhard Wirz, aus-
gewiesene Telekommunikationsspezia-
listen und mit der Installationstechnik
bestens vertraut, verstanden es hervorra-
gend, den Kursteilnehmern die IP-Tele-
fonie näher zu bringen. 
Der Kurs legte Wert auf einen grossen
Praxisbezug. Die Theorieteile wurden
durch Gruppenübungen mit Fallbeispie-
len und Erfahrungen aus der Praxis, teil-
weise anhand mitgebrachter Projekte der
Teilnehmer, vertieft und ergänzt. Weite-
re Kurse sind geplant. Beachten Sie die
Ausschreibungen. 

Neues Konzept. Der erfolgreiche Kurs
«Neues & Trends in der Telematik» er-
scheint in einem neuen Konzept. Über
grundlegende Themen der Installations-
technik informiert Ernst Spreiter, neue
Kommunikationsmittel und die dazu
passenden Geschäftsmodelle behandelt
Christian Seiler. Kurse finden ab 20.
März 2007 statt. Beachten Sie die Aus-
schreibung auf Seite 10.
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Kurs «Neues & Trends in der Telematik» mit neuem Konzept

IP-Telefonie – Ausbildung
für Praktiker
Die Fachleute der Telekommunikationsbranche haben das
enorme Potenzial der IP-Telefonie erkannt. 

Gruppenarbeit mit den Kursleitern Christian Seiler (ganz links, mit blauem Hemd) 

und Bernhard Wirz (mit Krawatte).


