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VorstellunG Der pAnAsonIc 
KX-ns1000
eine Kommunikationslösung sollte heute wichtigen Geschäftsanforderungen 
gerecht werden, wie der Vereinfachung und Verbesserung der Kommunikation, der 
Reduzierung der Kosten und der Steigerung der Produktivität bei einer flexiblen 
Anpassung an die Abläufe eines unternehmens.

Die Kx-ns1000 von panasonic integriert modulare hardware- und software-
komponenten, damit sie die lösung an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen können.  

Die Kx-ns1000 basiert auf dem sIp- und Ip-protokoll und bietet eine leistungs-
starke Unified Collaboration- und Communication-Umgebung, einschließlich 
Desktop-tools, Voice-mail und einem interaktiven Voice response-system (IVr).

Durch die skalierbare Architektur in Verbindung mit den modernsten Applikati-
onen und Endgeräten garantiert  Panasonics KX-NS1000 dem Kunden maximale 
Flexibilität und Investitionsschutz. Durch voll transparente Netzwerk-Features, 
erstklassige sprachqualität in hD-wideband-Audio und schnelle Kapazitäts-
erweiterungen, ist die Kx-ns1000 das herzstück einer leistungsstarken VoIp-
Lösung, die an Flexibilität, Einfachheit und Produktivität kaum zu übertreffen ist.

optImIerunG Der 
GeschÄFtlIchen KommunIKAtIon
mit der Kx-ns1000 erhalten sie eine umfassende lösung für netzwerktelefonie, 
erweiterten communication-Features und einer hervorragenden und umfang-rei-
chen Auswahl an schnurgebundenen und schnurlosen terminals, headsets und 
soft-phones. Die systemfunktionen können problemlos mit softwareanwen-
dungen und lizenzen erweitert werden, sodass Anforderungen von unternehmen 
mit einem oder mehreren standorten erfüllt werden.

Warum KX-NS1000 wählen?

 Reaktionszeit auf Kundenanfragen verbessern
 Integrierte Anwendungen für Anrufergruppen und call-routing, 
 damit jeder Anruf von der richtigen person entgegengenommen wird

 Produktivität optimieren
 „presence-status“ – wissen, wer verfügbar ist  
 und wie die Kontaktaufnahme am besten erfolgen kann

 Mobility
 Durch die Integration von Dect-systemen 
 und mobiltelefonen sind sie auch unterwegs erreichbar

 Desktop-Integration & Applikationen

 Skalierbarkeit
 Direkte unterstützung für bis zu 1.000 user in einem vollständig transparenten  
 netzwerk und für integrierte Q-sIG-netzwerke für bis zu 8.000 user

Dank einer leistungsstarken computertelefonie-Integration kann die Kx-ns1000 
mit zahlreichen crm-tools arbeiten, sodass der Zugriff auf die Kundendaten 
beschleunigt wird.

KX-ns1000 AuF eInen BlIcK
· sIp- und Ip-network communication server 
· Integriertes Unified Messaging mit bis zu 24 Ports pro Einheit 
· Direkte unterstützung für 1.000 sIp-user 
· Bis zu 256 SIP-Trunks 
· leistungsstarke Applikationen
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GeschÄFtsVorteIle mIt sIp (sessIon InItIAtIon protocol)
SIP und IP stellen heute die Grundlage für Effizienz und Wachstum im Geschäfts-
betrieb dar. Die Kx-ns1000 bietet volle unterstützung für sIp, ein offenes 
signalisierungsprotokoll für den Aufbau von Kommunikationssitzungen in echtzeit. 
Die effektive nutzung von sIp kann erhebliche Vorteile mit sich bringen, wie die 
Verbesserung der Benutzereffizienz, die Reduzierung von Kommunikationskosten 
und eine erhöhte Flexibilität. SIP-basierte Lösungen werden bei Großunternehmen 
immer beliebter. Die Kx-ns1000 liefert nun alle Vorteile von sIp auch für kleine 
und mittelständische unternehmen.
 
eine sIp-Kommunikationssitzung kann sprach-, Video-, Internet- oder Instant 
messaging-Übertragungen umfassen und über zahlreiche unterschiedliche 
Kommunikationsgeräte stattfinden, wie Laptops, IP-Terminals, Organizer und 
mobiltelefone. mit der Kx-ns1000 können unternehmen die Vorteile von sIp 
nutzen, indem die Kommunikation zwischen Geräten in zahlreichen Formaten 
ermöglicht wird, sodass Ihre nachrichten stets ihr Ziel erreichen.

sIp trunKInG
Über SIP Trunking können Organisationen und Unternehmen ihre Unified Com-
munication-systeme jetzt mit der steigenden Anzahl von sIp-basierten Internet 
telephony service providern (Itsps) verbinden, um kostengünstige VoIp-Anrufe 
über verwaltete Breitband-IP-Netze zu tätigen. ISDN-Basis- und Primärmultiplex-
anschlüsse  sind ebenfalls optional verfügbar.

unIFIeD communIcAtIons
Das integrierte Unified Messaging- und interaktive Voice Response-System der 
Kx-ns1000 ermöglicht eine deutlich spürbare optimierung der Interaktion mit 
Ihren Kunden. Das flexibel programmierbare Nachrichten- und Antwortsystem 
bietet Zugriff auf umfassende weiterleitungsoptionen und Anrufgruppen. Die 
gesamte erforderliche hardware ist integriert und es sind lizenzen zur 
erweiterung der Funktionen verfügbar.

Mit einem gut konfigurierten IVR-System können Sie sicherstellen, dass alle 
Kunden schnell an die richtige person oder das richtige team weitergeleitet 
werden, sodass die Kundenzufriedenheit durch reduzierte wartezeiten und 
Anrufdauer verbessert wird. leiten sie Anrufe entsprechend den Fähigkeiten 
des Vermittlers, dem Grund des Anrufs oder der Abteilung weiter und optimieren 
sie so den Kundendienst. call center-Anwendungen von Drittanbietern können 
über die verfügbaren cstA- oder tApI-schnittstellen genutzt werden, um 
reporting und Geschäftsdaten zu verbessern

moDulAre lÖsunGen
Basierend auf Ip-technologie kombiniert die Kx-ns1000 erweiterte telefonie-
funktionen mit skalierbaren Anwendungen, die sorgfältig ausgewählt und für eine 
Vielzahl von Geschäftsmodellen optimiert wurden - sowohl für einzelstandorte als 
auch für die weltweite Verteilung. Die Kx-ns1000 vereinfacht die Kommunikation 
für sämtliche Mitarbeiter, die im Büro, mobil oder aus dem Home-Office arbeiten, 
und dies in diversen umgebungen, wie z. B. call- und Distributionscentern.

Basierend auf offenen technologien, ist die Kx-ns1000 auch das geeignete 
Produkt für Software-Entwickler. Mit CSTA-, TAPI-, Multiplexer-Schnittstellen 
und sIp-Kommunikation, besteht eine offene entwicklungsumgebung, deren 
Funktionen mit third-party-Applikationen erweitert werden können.

Dadurch werden Investitionen in neue software minimiert.
In den meisten Fällen können verfügbare Anwendungen in die Kx-ns1000 
integriert werden.
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VernetZunG
Kx-ns1000 ist ein komplett netzwerkfähiger server mit zahlreichen optionen für 
die erweiterung an einem standort oder mehreren standorten. Die systeme sind 
bis 1.000 user skalierbar und können von usern und Administratoren als nur ein 
system („one-look“) mit vollständiger transparenz und erweitertem Funktions-
umfang verwaltet werden (bis 8.000 user sind in einem QsIG-netzwerk möglich).

mit der Kx-ns1000 können Kunden standalone- und netzwerksysteme in einem 
IP-Netzwerk von jedem Standort aus verwalten. Neben SIP- und H.323-basierter 
Vernetzung wird auch das herkömmliche QsIG-netzwerk unterstützt. Für unter-
nehmen mit mehreren standorten bietet dies die Vorteile einer kostengünstigeren 
Kommunikation zwischen den niederlassungen, entweder durch die nutzung 
vorhandener wide Area networks (wAns) oder durch die Verwendung der Vpn-
Dienste von Internet-service-providern.

stellen sie virtuelle teams über mehrere vernetzte standorte hinweg auf und 
nutzen Sie Ressourcen noch effizienter aufgrund erweiterter Funktionen wie 
rufweiterleitung, zentralisiertes messaging, Konferenzen und Integration von 
mobiltelefonen. 

unIFIeD messAGInG
Mit der KX-NS1000 erhalten Benutzer mehr Flexibilität bei der Verwaltung von 
Messaging-Diensten. Sprach- und Faxnachrichten können mit dem integrier-
ten Unified Messaging-System auf zahlreiche Arten empfangen werden: als 
E-Mail-Anhang, über den KX-NS1000 IMAP4-Server oder mit der Communication 
Assistant-outlook-symbolleiste. Die Benutzer haben also die möglichkeit, 
sprachnachrichten mit ihrem telefon oder pc abzuhören.

communIcAtIon AssIstAnt (cA)
Verbindung von Computer und Telefon: Die Panasonic Communication Assistant-
Productivity-Suite ist eine intuitive Unified Communication- und Collaboration-
(ucc-)softwarelösung für ms windows, in der zahlreiche Funktionen miteinander 
verbunden werden. point-and-click-telefonie, präsenzinformation, Verfügbarkeit, 
ms outlook-Integration, visuelles Voice messaging, crm-Datenbankintegration 
und vieles mehr sind in einer einzelnen Anwendung kombiniert, sodass die 
geschäftliche Kommunikation optimiert und vereinfacht wird.

Die panasonic communication Assistant-productivity-suite ist in vier Versionen 
erhältlich, von denen jede leistungsstarke Funktionen für die Desktop-Integration 
und telefonsystemverwaltung bietet. 

CA Basic Express – Die KX-NS1000 enthält CA Basic Express für alle Benutzer, 
sodass diese von Anfang an Anrufe mit der bereitgestellten ms outlook-
symbolleiste tätigen und entgegennehmen können und den präsenzstatus für bis 
zu zehn Kollegen (mit einem einzelnen Klick) über ihren windows-Desktop prüfen 
können. wenn sie die Funktionen erweitern möchten, lassen sich upgrades auf 
drei weitere Versionen des cA durchführen.

HIGHLIGHTS:
· Benutzerfreundliche Microsoft Windows-Oberfläche mit Zugriff auf   
 zahlreiche pBx-Funktionen
· Funktionen für teammanagement
· Integrierte präsenz und Verfügbarkeit mit ms outlook-Kalenderintegration
· Ip-Kameraintegration
· mehrparteienkonferenzen per Drag-and-Drop
· Verschiedene Versionen des cA für bestimmte lösungen am Arbeitsplatz   
 (empfang, teamleiter).
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CA Pro – Bietet eine erweiterte Kontaktliste, Anrufhistorie und echtzeit-präsenz-
angabe sowie Zugriff auf Unified Messaging über den Desktop. CA Pro enthält 
außerdem eine Outlook-Symbolleiste, mit der die Anrufkontrolle über MS Outlook 
ermöglicht wird, sowie Exchange-Kalenderintegration, mit der Präsenz-
einstellungen automatisch aktualisiert werden und sogar Voicemail-Ansagen 
gemäß Scheduler-Einstellungen geändert werden können.
cA bietet unterstützung für eine umfassende crm-Datenbankintegration.

Bei der crm-Integration werden Anruferinformationen bei eingehenden Anrufen 
angezeigt, während ausgehende Anrufe über einen tastatur-hotkey, von der 
Windows-Zwischenablage oder per Drag-and-Drop von Text aus einem Dokument 
(z. B. MS Word oder Internet Explorer) getätigt werden können.

Die folgenden gängigen CRM-Systeme werden unterstützt:
· lotus notes
· microsoft Dynamics crm 
· ACT! 2011 (Professional / Premium)
· Goldmine
· Maximizer
· salesForce.com
· tigerpaw crm
· netsuite
· sage crm
· sugarcrm

*wenn Ihre aktuelle crm-Anwendung nicht aufgeführt ist, wenden sie 
sich bitte an einen unserer Vertriebsmitarbeiter, um Informationen zur  
Integration in Ihre Anwendung zu erhalten.

CA Operator Console – leistungsstarke tools für den Vermittlungsarbeitsplatz, 
mit schneller, akkurater Drag-and-Drop-Anrufbearbeitung, kontextabhängigen 
Menüs und transparenter Kontrolle für bis zu 16 Standorte mit „One Look“.

CA Supervisor – Für umfassende vom Benutzer konfigurierbare ACD-Berichter-
stattung mit Filterungs- und Formatierungsassistenten, IcD-Gruppenverwaltung, 
Anrufaufzeichnung und echtzeitüberwachung bietet cA supervisor leistungsstarke 
tools zur Verwaltung und optimierung Ihres Kommunikationsnetzwerks.

cA kann abhängig von der Anzahl der Benutzer und der Anforderungen mit oder 
ohne einen Server konfiguriert werden. Ein CA-Server ist zu empfehlen ab einer 
Benutzeranzahl von 240 bis über 1.000 und ermöglicht auch die Speicherung 
von protokollen entgangener Anrufe nicht angemeldeter Benutzer, sodass voll-
ständige Audit-trails sichergestellt werden.

VIelseItIGKeIt
Die Geschäftskommunikation findet über zahlreiche verschiedene Medien statt, 
wie Sprache, Messaging, E-Mail und textbasierter Chat. Mit der KX-NS1000 
können all diese technologien als einzelnes system verwaltet werden, sodass sie 
immer wissen, wie sie einen Kontakt am besten erreichen können,
basierend auf präsenzinformationen, die konstant im system aktualisiert werden. 
Als ergebnis kombinieren sie Ihre hauptkommunikationskanäle in einem einzigen 
integrierten system und sparen so Zeit und erhöhen die produktivität.
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ApplIKAtIonen
Die Kombination Ihrer Kx-ns1000 mit Anwendungen von panasonic Application-
partnern stellt die optimale Art dar, Ihr Kommunikationssystem an Ihre speziellen 
Geschäftsanforderungen anzupassen und die produktivität zu erhöhen. Ihr system 
kann dabei in bereits verwendete unternehmens-software integriert werden.

mit partner Applications erhalten sie zahlreiche möglichkeiten, Geschäfts-
Workflows zu vereinfachen: Durch Erreichbarkeit von Arbeitsplatzterminals und 
mobiltelefonen unter einer einzigen nummer, durch Freigabe der crm-Daten-
bankinformationen an das telefonsystem, durch steuerung der Anrufe mit dem 
microsoft windows™-Desktop und vieles mehr.

systemenDGerÄte
mit der Kx-ns1000 haben sie die Auswahl aus einer hervorragenden reihe an 
Systemendgeräten, einschließlich SIP-Terminals,  IP-Phones der KX-NT300-Serie, 
Ip-softphones und headsets. Fügen sie noch die Integration für mobiltelefone 
hinzu (beispielsweise mit der von mobisma angebotenen software) und sie 
erhalten die optimale lösung für alle Benutzertypen.

SIP-Terminals der UT-Serie
eine ideale option für die Kx-ns1000 sind die sIp-terminals der ut-serie,  mit 
erstklassiger HD-Audioqualität, erweiterten Konfigurations- und Einrichtungs- 
optionen, so wie großen, klaren LCD-Displays für eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

Diese Terminals bieten außerdem einen äußerst niedrigen Stromverbrauch und 
leichten Zugriff auf unterstützende Funktionen und Anwendungen.

Die gesamte Palette der Terminals – von standardtelefonen über sIp Dect-
einheiten bis zu high-end terminals mit touchscreen und smart Desk-
Anwendungen – erfüllt sämtliche benutzerspezifischen Anforderungen.

mit dem guten ruf von panasonic hinsichtlich Design, Qualität, Zuverlässigkeit 
und Umweltbewusstsein ist stets ein außergewöhnliches Benutzererlebnis bei 
Verwendung der terminals sichergestellt. 

* Weitere Informationen finden Sie im Prospekt und im technischen Datenblatt für SIP-Terminals.

KonFerenZlÖsunGen – KX-nT700
Das Desktop-sIp-Konferenzterminal Kx-nt700 ist ein hochwertiges Audio-
Konferenzsystem, das sich in tägliche Geschäftsanwendungen integrieren lässt, 
sodass personen an verschiedenen standorten stets miteinander in Verbindung 
bleiben können.

Das KX-NT700 umfasst standardmäßig eine Anwendung für IP-Kamera-Videokon-
ferenzen und Desktop-Freigabe für bis zu drei parteien. 

Weitere Informationen zur flexiblen Palette an qualitativ hochwertigen Terminals 
von Panasonic finden Sie im Systemendgeräte-Prospekt und der SIP-Broschüre.
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moBIlIty (moBIlteleFon & wIreless Dect)
Das multi-cell Dect system ist eine integrierte wireless mobility-lösung, die spe-
ziell für die Verwendung mit panasonics Kx-ns1000 entwickelt wurde. Das system 
bietet ein automatisches handover zwischen installierten Basisstationen, optimiert 
so die Abdeckung und bietet Ihnen echte Mobilität, selbst an großen Standorten.
 * panasonic bietet auch eine reihe an handsets mit vollständiger systemfunktionsunterstützung – 

 von Standard über Kompakt bis zu einem speziell geschützten IP64-Handset. Weitere Informationen finden  

 sie im panasonic systemendgeräte-prospekt

moBIlteleFonInteGrAtIon
Die Kunden müssen nun nicht mehr über mehrere Kontaktnummern für Benutzer 
verfügen, die auch ein mobiltelefon verwenden. Die Kx-ns1000 umfasst alle Aspekte, 
die für die Integration von mobiltelefonen und mobilgeräten in Ihr Bürokommunikations-
netzwerk erforderlich sind. so wird ermöglicht, dass mobiltelefone ähnlich wie 
Büronebenstellen verwendet werden (Anrufe tätigen und entgegennehmen, 
Funktionskennziffern verwenden und sogar IcD-Gruppen von mobilgeräten verwalten).
Für eine optimale Benutzerfreundlichkeit stehen mobile clientanwendungen zur 
Verfügung, um PBX-Funktionen mit dem Mobiltelefon zu konfigurieren und zu 
verwalten, sodass eine schnelle und einfache einrichtung sichergestellt wird.
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Öffentliche Einrichtungen können groß und komplex sein, wobei eingehende Anrufe 
korrekt weitergeleitet werden müssen und akkurate Anrufprotokolle und Berichte 
beibehalten werden sollen. Die leistungsstarken IVR- und Unified Messaging-
Funktionen der KX-NS1000 bieten leicht zu konfigurierende Tools für die Anrufweiter-
leitung und die protokollierung von Anrufdetails, sodass Anrufzeiten und der 
Verwaltungsaufwand minimiert werden. um die Verfügbarkeit der Verwaltungs-
berichterstattung sicherzustellen, bietet die Anwendungsoberfläche von Panasonic 
vollständige Integration in zahlreiche der vorhandenen oder sogar neuen Berichts-
anwendungen.

Für wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit ist der persönliche Kontakt 
zum Kunden unerlässlich. Flexibilität und Verfügbarkeit stellen wesentliche 
unterscheidungsmerkmale in diesem konkurrenzbetonten marktsektor dar. mit 
hoch entwickelten, leistungsstarken lösungen, wie die Integration in zahlreiche 
crm-Datenbanken, bietet Kx-ns1000 alles, was sie brauchen, um Interessenten 
und Kunden zu kontaktieren und zu verwalten.

Die effektive Arbeit im Gesundheitswesen setzt höchste Zuverlässigkeit und 
Vielseitigkeit voraus. Die Kx-ns1000 bietet sichere wireless mobilkommunikation, 
erweiterte Anrufweiterleitung und flexible Computerintegration und stellt so eine 
effektive lösung dar, die leicht in Datenbanktechnologien und Gesundheitssysteme, 
wie das schwesternrufsystem von panamed, integriert werden kann.
* Weitere Informationen zum Schwesternrufsystem von PanaMed finden Sie in unserer Anwendungsbroschüre.

MÄRKTE

BIlDunGswesen GesunDheItswesen

ÖFFentlIche VerwAltunG VertrIeB

schulen und hochschulen umfassen oft mehrere standorte, bei denen sich die 
mitarbeiter und schüler bzw. studenten zwischen verschiedenen räumen und 
Instituten bewegen. Die Kx-ns1000-sIp-Funktionen ermöglichen eine einfache 
Bereitstellung der terminals über mehrere standorte im campus hinweg. mit der 
Dect- und mobiltelefonintegration sind die mitarbeiter stets erreichbar, unabhän-
gig davon, wo sie sich auf dem Campus befinden. Mithilfe der Anwendungsober-
fläche von Panasonic kann die Integration in die verfügbaren Alarmserver oder 
Zeitsysteme auf dem campus (oder am standort) leicht durchgeführt werden.
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Zumutbare Abweichungen in Modellen, Maßen, Farben 
sowie Änderungen zur Anpassung an den neuesten stand 

der technik und produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.
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