
Auf einen Blick:
Herausforderungen: 

• Innovative Unified-Communication-Funktionen gewünscht

• Abbildung aktueller und zukünftiger Anforderungen 

• Integration in vorhandene Virtualisierungsumgebung

Lösung: 

• Mitel MiVoice Business mit Virtual Appliance

• Mitel MiVoice Border Gateway

• Mitel MiCollab

• Ca. 90 IP-Telefone Mitel 6920 und 6940

Nutzen:

• Flexible Reaktion durch einfache Homeoffice-Anbindung

• Einfache Administration für effiziente Prozesse

• Bessere Sprachqualität 

• Einheitliche Lösung für geräte- und plattformübergreifende 
Kommunikation

• Zukunftsgerichtetes Kommunikationssystem – für flexible 
Erweiterungen

Zusammenfassung
Der Norden kommuniziert mit Mitel.

Mit der neuen Kommunikationslösung von 

Mitel weht ein frischer Wind im Arbeitsalltag 

der Flensburger Brauerei. Damit ist man 

hier für Alltag und Zukunft hervorragend 

gerüstet – auch bei unvorhergesehenen 

Herausforderungen wie der Corona-

Epidemie. 

Kommunikation - das flenst. 

KUNDENREFERENZ 

FLENSBURGER BRAUEREI
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Zeit für was Neues

Hier oben ganz im Norden Deutschlands, wo die Menschen 

nicht viele Worte, aber Nägel mit Köpfen machen, gibt es 

sie noch – eine große Privatbrauerei mit über 130-jähriger 

Tradition. Das Erfolgsrezept von Flensburger: Tradition und 

Moderne harmonisch verbinden – auf dem Bewährten 

aufbauen und gezielt in Zukunft investieren. Deshalb hielt 

man in den 1970er Jahren mit Weitsicht am traditionellen 

Bügelverschluss fest, nutzt bei der Abfüllung modernste 

Technik und arbeitet im eigenen Labor an 100 Prozent  

„Plopp-Quote“ mit optimaler Akustik. 

Auch die IT-Systeme der Flensburger Brauerei sind auf dem 

neuesten Stand und laufen längst in einer virtualisierten 

Umgebung. Seit 2019 gilt das auch für die Telefonanlage des 

Unternehmens.

„Unsere historisch gewachsene HiPath-Anlage von 

Siemens/Unify hat funktioniert, war aber weder für Unified-

Communications-Anwendungen noch für Virtualisierung 

geeignet“, berichtet Phillip Heyse, Leiter IT & Controlling bei 

der Flensburger Brauerei. „Wir bekamen zwar alle fünf Jahre 

ein neues Servermodul, aber neue Funktionen gab es keine. 

Auch die Administration war sehr aufwendig und unflexibel. 

Als die Umstellung auf SIP-Trunk anstand, schauten wir uns 

daher nach Alternativen um.“

Mitel – das ploppt.

Wo raue Winde wehen, braucht man beides: Stabilität 

und Flexibilität. Die Flensburger wollten eine zuverlässige 

Kommunikationslösung, die in der Lage ist, aktuelle und 

auch zukünftige Anforderungen zu erfüllen: Phillip Heyse: 

„Wir wussten ja, was heute alles möglich ist, von Unified 

Communications über Audio- und Videokonferenzen bis hin 

zur Integration mobiler Mitarbeiter.“

Auf der Suche nach neuen IT-Lösungen wirft Phillip Heyse 

gern zuerst einen Blick auf den „Magic Quadrant“ von 

Gartner Inc., der die Stellung von Lösungsanbietern in einem 

Technologiemarkt visualisiert. Er konzentriert sich dabei auf den 

Quadranten oben rechts: die „Leader“. Denn marktführende 

Unternehmen haben nicht nur hohe Lösungskompetenz, 

sondern auch einen großen Kundenstamm und ausgereifte 

Produkte. Im Bereich Telekommunikation stieß er so auf Mitel. 

Nach ersten Kontakten zum regionalen Mitel-Vertriebspartner 

Hofer Nachrichtentechnik GmbH & Co. KG im Oktober 2018 

und Beratungen vor Ort erfolgte im März 2019 dann der Auftrag 

für die Installation einer Telefonanlage Mitel MiVoice Business 

mit der Unified-Communications-Applikation MiCollab. Denn 

Mitel passte einfach zu Flensburger – kurz: Das ploppt.

„Ganz so, wie man es sich wünscht!“ 

Von Mai bis August 2019 baute ein Team von Hofer 

gemeinsam mit der Flensburger IT-Abteilung die Mitel-

Lösung auf und konfigurierte sämtliche Anforderungen. 

Bei der Zusammenarbeit war der Flensburger Brauerei 

regionale Präsenz und eine Kommunikation auf Augenhöhe 

besonders wichtig. Man verstand sich ohne viele Worte – echt 

norddeutsch eben.

„Die Implementierung lief klasse, vollkommen problemlos und 

ohne Ausfallzeiten – ganz so, wie man es sich wünscht!“, lobt 

Phillip Heyse. „Auch Spezialanforderungen wurden bestens 

umgesetzt.“ Beispielsweise hat die Flensburger Brauerei zwei 

Geschäftsführer mit zwei Sekretariaten, die zwar getrennt 

agieren, sich aber bei Bedarf auch gegenseitig vertreten 

können sollen. Das ist in Telefonanlagen in der Regel so nicht 

vorgesehen, ließ sich aber aufgrund des flexiblen Mitel-

Softwarekonzepts einfach abbilden.

Über Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KG
Seit 1888 bietet die Flensburger Brauerei höchste Premium-Qualität. Seitdem gehört das plop’ 

zum guten Ton des Geschmacks. Standhaftigkeit und Geradlinigkeit, auch wenn mal ein rauer 

Gegenwind weht, das zeichnet die Norddeutschen aus. 235 Mitarbeiter produzieren jährlich 

über 680.000 Hektoliter Bier aus regionalen Rohstoffen – im Wind wogender Küstengerste und 

Wasser aus der eigenen Gletscherquelle. 

„ Wir sind mit unserer Mitel-
Lösung sehr zufrieden, sie 
hat unsere Erwartungen  
voll erfüllt.”

 

Phillip Heyse, Leiter IT & Controlling,  
Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KG
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Frischer Wind für die Kommunikation

Damit das frische Flens schnell vom Band zum Bierkenner 

kommt, muss die Kommunikation stimmen. Der Mitel-

Kommunikationsserver MiVoice Business übernimmt jetzt 

zuverlässig das Telefonie-Management und die Anbindung 

ans öffentliche Netz, während MiCollab Funktionen und 

Werkzeuge für Sprach- und Videokommunikation, Messaging, 

Präsenz¬informationen, Audiokonferenzen und die 

Zusammenarbeit im Team bereitstellt. Für die sichere Einbindung 

mobiler Mitarbeiter sorgt das MiVoice Border Gateway. Alle Mitel-

Lösungen laufen wie die anderen IT-Systeme des Kunden in einer 

virtualisierten VMWare-Umgebung – für höhere Ausfallsicherheit 

in zwei redundanten Instanzen. 

Die interne Telefonie erfolgt nahezu komplett IP-basiert, 

lediglich einige analoge Telefone, die nicht ausgetauscht 

werden konnten, sind über ein Gateway eingebunden. 

Den Mitarbeitern stehen ca. 90 Telefone zur Verfügung: 

Verwaltungskräfte nutzen das moderne IP-Telefon Mitel 6920 

mit Farbdisplay, Führungskräfte das leistungsstarke Mitel 

6940 mit großem Touchscreen, schnurlosem Hörer und 

erweitertem Funktionsumfang. 

Aber die eigentliche Neuerung für die Flensburger Brauerei 

heißt CTI – Computer-Telefonie-Integration. MiCollab sorgt 

jetzt dafür, dass auch die Telefonfunktionen über den Arbeits-

PC gesteuert werden können. Auch Microsoft 365 und der 

Exchange-Server sind an die Mitel-Lösung angebunden, 

ebenso wie ein Third-Party-Faxserver – alles arbeitet 

reibungslos zusammen.

Der Fels in der Brandung

Die nordische Landschaft offenbart ihre Vielfalt. Auch die 

Fähigkeiten der neuen Mitel-Anlage gehen dank IP-gestützter 

Kommunikation über Telefonie weit hinaus. Üblicherweise 

setzen sich neue Funktionen in Unternehmen nur langsam 

durch. So ähnlich wäre es vielleicht auch in Flensburg 

verlaufen – doch dann kam die Corona-Pandemie. 

„Spätestens Corona hat gezeigt, dass wir mit Mitel die richtige 

Entscheidung getroffen hatten“, sagt Phillip Heyse. „Wir 

konnten flexibel reagieren und hatten keine Ausfallzeiten 

durch die Krise.“ Während damals viele Unternehmen kaum 

darauf vorbereitet waren, von heute auf morgen die gesamte 

Zusammenarbeit auf Homeoffice umzustellen, war das für die 

Flensburger Brauerei kein Problem. In Mitel MiCollab  konnten 

mit wenigen Mausklicks für die betroffenen Mitarbeiter 

Softphones eingerichtet werden, die sie sowohl an ihren 

heimischen PCs als auch mit ihren Mobilgeräten flexibel 

nutzen können. Damit stehen Mitarbeitern im Homeoffice die 

gleichen Funktionen zur Verfügung wie am Arbeitsplatz. 

Auch die Möglichkeit, sehr einfach Telefon- oder 

Videokonferenzen zu starten, erleichtert die 

standortübergreifende Zusammenarbeit. „Wollen Mitarbeiter 

eine Konferenz starten, können sie das direkt in Outlook 

initiieren und haben dabei die Wahl zwischen Microsoft Teams 

und MiCollab“, erklärt IT-Leiter Heyse. „Und ziemlich häufig 

entscheiden sie sich für MiCollab, weil man da weiß, dass alle 

teilnehmen können – ein Telefon hat jeder.“

„ Spätestens Corona hat 
gezeigt, dass wir mit Mitel 
die richtige Entscheidung 
getroffen hatten. Wir 
konnten flexibel reagieren 
und hatten keine 
Ausfallzeiten durch die Krise.”

 

Phillip Heyse, Leiter IT & Controlling,  
Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KG



Segeln mit Rückenwind

Viele andere Funktionen machen den Mitarbeitern der 

Flensburger Brauerei den Arbeitsalltag angenehmer. So ist 

nicht nur die Sprachqualität jetzt deutlich besser, es konnte 

auch beispielsweise die umfangreiche interne Telefonliste auf 

Papier durch ein gemeinsames, personalisierbares Telefonbuch 

abgelöst werden. Mitarbeiter sind überall unter einer einzigen 

Telefonnummer erreichbar. Neben persönlichen Telefonen in 

den Büros stehen an vielen Orten auch Geräte, die jedermann 

benutzen darf. Ca. 180 Nutzer sind im System hinterlegt; 

wer sich anmeldet, kann dabei auch seine persönlichen 

Einstellungen inklusive Telefonbuch nutzen.

„Wir sind mit unserer Mitel-Lösung sehr zufrieden; sie hat 

unsere Erwartungen voll erfüllt. Jetzt segeln wir sozusagen mit 

Rückenwind“, resümiert Phillip Heyse. „Wir können nun mit 

einer einheitlichen Lösung geräte- und plattformübergreifend 

kommunizieren. Trotz der zahlreichen Funktionen sind Mitel 

MiVoice Business und MiCollab sehr einfach zu administrieren; 

die Weboberflächen sind schick und modern. Außerdem ist die 

Mitel-Lösung sehr ressourcenschonend, auch bei hoher Last 

auf unseren Servern. Wenn andere Systeme schon komplett 

ausgelastet sind, läuft die Telefonanlage sehr gut weiter.“

Volle Kraft voraus

Jetzt wollen Phillip Heyse und seine Kollegen das Potenzial 

ihrer Mitel-Anlage weiter ausloten. Denn die IP-gestützte 

Kommunikation und die Mitel-Software bieten eine Vielzahl 

von Möglichkeiten, von denen erst ein Bruchteil genutzt 

wird. Geprüft werden unter anderem der Einsatz von Voice-

Mail und Möglichkeiten, mehr Komfortfunktionen für den 

Außendienst anzubieten. Das Ausprobieren ist einfach, weil 

neue Funktionen in der Mitel-Software sehr gut konfiguriert 

oder nachgerüstet werden können. Und bei Fragen können 

sich die Flensburger jederzeit an ihren Mitel-Partner wenden.
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Mehr erfahren 

Erfahren Sie mehr über MiVoice Office 400 und andere Mitel-Lösungen für Ihre Branche auf mitel.de.

www.hofer-kg.de  |  info@hofer-kg.de

„ Die Implementierung 
lief klasse, vollkommen 
problemlos und ohne 
Stillstände – ganz so, wie 
man es sich wünscht.”

 

Phillip Heyse, Leiter IT & Controlling,  
Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KG

https://www.mitel.de

