
Die Investitionsbank Berlin (IBB) ist das Förderinstitut des Landes Berlin. Als Teil der
Landesbank Berlin gehört sie dem Verbund der Bankgesellschaft Berlin an. Die
Aufgabenschwerpunkte der IBB sind die Immobilienförderung und die Förderung der
gewerblichen Wirtschaft. Dazu kommen Förderaufgaben im Bereich öffentliche
Infrastruktur, Umweltschutz, Technologie und Kultur.

Trotz Umzug kein Daueraufenthalt
in der Warteschleife
Zahlreiche Unternehmen und Einrichtungen nutzten die Jahr-2000-Problematik dafür, ihre
Hard- und Software auf den neuesten Stand zu bringen. In der Investitionsbank Berlin
(IBB) führte man ein Upgrade des TK-Managementsystems INKAS-SQL auf die neuste
Version R 3 durch. Über die ersten Erfahrungen mit dem neuen System erhielten wir
Auskunft durch Lulzim Butuci.

Herr Butuci, Sie sind für die TK-Anlagen der IBB verantwortlich. Welche Rolle spielt in
Ihrem Hause die Telekommunikation ?
Telefonieren, faxen und Datenverkehr sind für eine Bank, die viel mit Kunden zu tun hat,  enorm
wichtig. Jeder Mitarbeiter muß an seinem Arbeitsplatz schnell erreichbar sein, um Beratung und
Auskünfte geben zu können. Wenn Gespräche weitervermittelt werden, sollte das möglichst so
geschehen,  daß kein Teilnehmer zu lange in der Warteschleife hängt und bei ihm unnötigerweise der
Gebührenzähler tickt.  Gegenwärtig vollzieht sich in der Bankgesellschaft Berlin ein Umbruch, es
erfolgt die Aufteilung in verschiedene neue Aufgabengebiete. Auch die IBB ist davon berührt.
Gegenwärtig sind bei uns ca. 800 Mitarbeiter beschäftigt, das sind gleichzeitig 800
Telefonteilnehmer. Diese Zahl macht  deutlich, wie groß das zu bewältigende Tagespensum für unser
TK-System ist. Wir nutzen vier Alcatel TK-Anlagen, die miteinander vernetzt sind. Administriert und
gemanagt werden diese Anlagen seit 1993 durch INKAS-SQL von beusen, weil, zumindest zu
damaliger Zeit, Alcatel kein vergleichbares System im Angebot hatte.

Welche Funktionalitäten von INKAS-SQL nutzen Sie besonders?
Der Umstieg auf die Version R 3 erfolgte vor dem  Jahreswechsel. Ausschlaggebend dafür war nicht
allein die Y2K- Problematik. Unser Interesse galt neben der höheren Leistungsfähigkeit des Sun-
Servers, der schnellere Zugriffszeiten in verschiedenen Datenbanken gestattet, den neuen INKAS-
Funktionalitäten sowie der verbesserten Performance. Der Wechsel nützt uns gerade jetzt sehr.
Denn die Veränderungen innerhalb unserer Struktur bedeuten Umzüge zwischen unseren drei
Haupthäusern Spichernstraße, Bundesallee und Nachodstraße, aber auch in diesen Häusern. Die
Telefonverbindungen stehen trotzdem,  dafür sorgt INKAS. Die bei uns am häufigsten genutzten
Funktionalitäten sind das Elektronische Telefonbuch, die Rufnummernverwaltung sowie das
Umzugsmanagement.



Wo liegen aus Ihrer Sicht die speziellen Vorteile der beusen-Lösung?
Die beusen-Entwickler sind mit der neuen Version den Bedürfnissen der Anwender weit
entgegengekommen. Ein Beispiel ist die  Gebührenabrechnung. Sie bietet die Möglichkeit, über die
Eingabe einer PIN-Nummer privat zu telefonieren. Die Abrechnung  erfolgt gleichzeitig mit dem
Gehalt. Geplant ist,  diese Neuerung auch bei der IBB anzuwenden.
 Arbeitserleichternd ist auch, daß der Rufnummerntausch objektübergreifend durchgeführt werden
kann. Das war früher nur über Zwischenschritte möglich, die  Zeit kosteten. Zuerst mußte die alte
Rufnummer gelöscht werden, dann erst konnte sie im neuen Objekt wieder eingerichtet werden.
Heute definiert man Umzug, Rufnummerntausch oder Gerätetausch - alles weitere macht INKAS.
Wenn, um wieder ein Beispiel aus diesen Tagen zu nennen, allein  an einem Wochenende ca.160
Mitarbeiter umziehen, dann bedeutet diese Funktionalität auch bei uns eine große Zeitersparnis.
Gewährleistet ist, daß bei der Rufnummernumschaltung alle vorhandenen Leistungsmerkmale, z.B.
besondere Berechtigungen, eins zu eins mitübernommen werden.  Auf unseren speziellen Wunsch hin
erfolgte die Installation einer Rufnummernumleitung auch auf das Handy des gewünschten
Teilnehmers.  Mit übersichtlicher gestalteten Masken bietet das neue INKAS einen höheren
Bedienkomfort.  

Wie könnte  die weitere Zusammenarbeit aussehen?
INKAS hat eine Menge zu bieten. Eine Stärke des Systems ist seine Modularität und
Erweiterbarkeit durch andere Anwendungen. Wir werden prüfen, was bei uns genutzt werden kann.
Der nächste Schritt könnte sein, den IBB-Mitarbeitern im Intranet das elektronische Telefonbuch
JavaETB von beusen zur Verfügung zu stellen.   
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