
—Herr Burdack, 10 Jahre Zusammenarbeit mit QSC. Eine Erfolgs-
geschichte?
Ja, auf jeden Fall! Wir haben in der gemeinsamen Zeit sehr viele gute 
Erfahrungen gemacht. Die Vorleistungsprodukte von QSC sind ideal 
für uns und unsere Kunden. Nach dem Baukastenprinzip können 
wir alles ganz individuell zusammenstellen. Besonders schätzen wir 
die Voice-All-IP-Lösungen und die sichere Standortvernetzung mit 
MPLS-VPN´s. QSC ist in diesen Bereichen führend und stellt uns 
alles flächendeckend zur Verfügung. Unseren eigenen Netzbetrieb 
können wir so optimieren. 
 
—Sie bieten als Systemhaus ein sehr breites Spektrum an, auch 
dank QSC?
Ja, weil unser Portfolio unglaublich breit ist, brauchen wir starke 
Partner wie QSC. Denn mit QSC können wir eine ganze Palette an 
Lösungen realisieren. So erfüllen wir die unterschiedlichen An-
sprüche kleinerer und größerer Mittelständler. Die Lösungen von 
QSC lassen sich auch sehr gut mit unseren weiteren Lösungen 
verzahnen. 

PARTNERPORTRÄT TELCAT MULTICOM GMBH

SORGLOSTELEFONIE   
MIT ALL IP VON QSC

Zentrale Portfolio-Bausteine im Bereich Netzdienste bezieht die TELCAT MULTICOM GmbH seit 10 Jahren von QSC. Insbesondere bei All IP 
und sicheren Datennetzen setzt TELCAT stark auf die QSC-Vorprodukte, sagt der Bereichsleiter Netzdienste Stefan Burdack im Interview:

„Für den Einstieg in die All-IP-Welt ist QSC der perfekte Part-
ner mit jahrelanger Erfahrung und ausgereiften Produkten. 
QSC steht für Sorglostelefonie von ISDN bis SIP-Trunks, für 
Übergangslösungen und die sanfte Migration mit marktge-

rechten und zuverlässigen Produkten.“
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—Wächst denn der Bedarf nach All-IP-Lösungen?
Ja, er wächst stetig. Doch die große Welle an Wechslern steht uns 
denke ich noch bevor, wenn der ISDN-Abschalte-Termin der Tele-
kom 2018 näher rückt. Viele Kunden sind sehr interessiert, fragen 
allerdings nach einer sanften Migration, also einem schrittweisen 
Einstieg in die IP-Technik. Auch dafür ist QSC der richtige Partner mit 
jahrelanger Erfahrung und ausgereiften Produkten. Mit QSC bieten 
wir unseren Kunden Sorglostelefonie von ISDN bis SIP-Trunks an. 
Mit diesen IPfonie-Vorprodukten realisieren wir Übergangslösungen 
für die sanfte Migration.

—Wie sieht so eine sanfte Migration aus?
Viele Kunden möchten die ihnen bekannte Qualität von ISDN bei-
behalten, zugleich wollen sie die Vorteile der IP-Telefonie nutzen. 
Das realisieren wir mit IP-Lösungen auf der Basis von SIP-Trunks. 
Oder wir koppeln über ein Gateway ISDN-Ports aus. Andere Kun-
den wollen IP-Telefonie erstmal kennen lernen und ISDN/SIP zum 
Beispiel parallel betreiben. Ausgehende Telefonate beispielsweise 
laufen dann über den SIP-Anschluss, eingehende weiterhin über 
ISDN. Oder Kunden wollen ihre bestehende ISDN-Leitung zunächst 
noch zur Absicherung als Backup behalten. 

—Sind Ihre Kunden mit diesen Migrationslösungen zufrieden?
Ja sehr, denn die QSC-Lösungen sind über Jahre etabliert und lassen 
sich bei Bedarf erweitern. Sobald Unternehmen die Vorteile von 
All IP erkannt haben, sind sie auch an weitergehender vernetzter 
Zusammenarbeit interessiert, zumal wenn sie mehrere Standorte 
haben. Da bei QSC alles sehr gut zusammen passt, ist der Integra-
tionsaufwand überschaubar und Mitarbeiter profitieren schnell von 
mehr Funktionalitäten. 

—Würden Sie QSC als innovativ bezeichnen?
Die Innovationskraft für den Mittelstand ist bei QSC hoch, das zeigt 
nicht nur das ausgereifte All-IP-Know-how. Mit QSC-airqoo bietet 
QSC auch eine vielversprechende Wifi-Lösung. Als Einzellösung 
vermarken wir auch sehr gerne WLL, denn diese Access-Variante 
ist hervorragend für die Anbindung für Standorte geeignet, wo ein 
kabelgebundener Anschluss nicht möglich ist. Zudem ist das Pro-
dukt WLL auch IP-Voice-ready. 

—Sie sind mit der Partnerschaft also zufrieden?
Sehr, denn die Partnerschaft ist zuverlässig, höchst professionell 
und innovativ. In Summe: Es macht sehr großen Spaß, mit QSC zu 
arbeiten. Natürlich gibt es im Laufe der zehnjährigen Zusammenar-
beit auch mal Höhen und Tiefen. Jedoch haben wir aus den Tiefen 
immer gelernt, denn die Partnerschaft ist fair und auf Augenhöhe. 

—Was wünschen Sie sich für die Zukunft von QSC?
QSC ist ein starker Partner, der uns auch in Zukunft begleiten wird. 
Das kann ich aufgrund der guten Erfahrungen der letzten zehn Jahre 
sicher sagen. Ich wünsche mir, dass QSC ihren Mut zu Innovati-
onen behält. QSC hat mehrfach bewiesen, dass sie uns jederzeit 
mit marktgerechten und zuverlässigen Produkten versorgen kann.

Herr Burdack, herzlichen Dank für das Interview!
Das Gespräch führte René Bernard.

TELCAT MULTICOM GmbH

Die 1986 gegründete TELCAT ist mit rund 500 Mitarbeitern eines der größten herstellerunabhängigen 
ITK-Systemhäuser in Deutschland. Das Unternehmen stammt aus der klassischen TK-Welt. Heute 
erhalten kleinere und größere Mittelständler praktisch alle IT- und TK-Dienstleistungen aus einer Hand: 
Lösungen für Sprache, Sicherheit, Infrastruktur, Netzdienste und vieles mehr. Die Zentrale in Salzgitter 
und mehr als 20 Standorte in ganz Deutschland betreuen über 15.000 Kunden. Insbesondere Mittel-
ständler vertrauen auf die individuellen ITK- und Sicherheitslösungen der TELCAT.
Weitere Informationen unter www.telcat.de

10 Jahre Zusammenarbeit 
– eine faire Partnerschaft auf 

Augenhöhe




