
TK-System spielt wichtige Rolle im Zeitungskampf

In Berlin ist zwischen sechs großen Tageszeitungen ein heißer Kampf entbrannt, die
führende Hauptstadtzeitung zu werden, deren Stimme über die Stadtgrenzen hinaus gehört
wird. In diesem spannenden Rennen die Nase ziemlich weit vorn hat die  „Berliner
Zeitung“, die im Berliner Verlag erscheint. Welche Rolle die Telekommunikation dabei
spielt und insbesondere beusen, darüber gibt an dieser Stelle der Leiter
Informationssysteme des Hauses, Hans Jürgen Zamzow, Auskunft.

Herr Zamzow, welche Rolle spielt in einem Verlag die Telekommunikation?
Eine zentrale Rolle! In unserem Hause erscheint die bereits genannte „Berliner Zeitung“, mit weit
über 200 000 verkauften Exemplaren die größte Abonnementszeitung der Hauptstadt, dazu kommt
als ausgesprochene Kaufzeitung der „Berliner Kurier“. Das Telefon gehört zu den wichtigsten
Arbeitsmitteln der  Journalisten, damit kann man bereits eine Menge Informationen einholen. Parallel
dazu existieren Verbindungen und Datenleitungen  zu Agenturen, freien Journalisten. In letzter Zeit hat
insbesondere das Internet an Bedeutung gewonnen.
In der „Berliner Zeitung“ existieren momentan 100 Internetzugänge. Das ist innerhalb eines Jahres
eine Steigerungsrate von immerhin 100 Prozent. Sollte dieses ganze Info-System einmal
zusammenbrechen, gibt es ein echtes Problem.  Daran können Sie ermessen, daß eine TK-Anlage
mit entsprechender Software für uns  ein wesentlicher Produktionsfaktor ist.

Sie nutzen für das Management Ihrer TK-Anlage das Integrierte Netzwerk-Kontroll- und
Abrechnungssystem INKAS. Wie groß ist das  zu verwaltende Info-Netz insgesamt?
Wir nutzen seit Jahr und Tag eine Nortel-TK-Anlage. Insgesamt betreiben wir in unserem Verlag
1215 Nebenstellen mit 100 000 anfallenden Gebührensätzen pro Monat, die  über  INKAS
verwaltet werden. Das sind digitale Telefone von 500 Mitarbeitern, auf einigen Schreibtischen
stehen auch mehrere Apparate, dazu kommen Fax-Anschlüsse und weitere Zugänge für den
Datentransfer. Unsere TK-Anlage nutzen auch Fremdmieter. Das stellt besondere  Anforderungen
an eine saubere und exakte Gebührenabrechnung, damit die Kosten nicht zu unseren Lasten gehen.
Die von den Providern anfallenden Rechnungen werden aufgegliedert. Die Gebühreninformationen
über die Gespräche, die nach außen geführt worden sind, liefert  zum Beipiel das INKAS-System.

Welche speziellen INKAS-Module nutzen Sie?
ETBDIA für die Telefonvermittlung, GEBDIA für die Gebührenabrechnung und zur
Kabelnetzverwaltung beusenKNV. Im Hinblick auf das Jahr 2000 sind wir  jetzt dabei, unsere TK-
Anlage aufzurüsten, dazu gehört auch die beusen Software. Hier gibt es ein Angebot, und das
werden wir nutzen.  In Verbindung mit diesem Update und unserem betriebseigenen Intranet, das wir
langsam aufbauen, wird unseren Verlagsmitarbeitern  dann auch das elektronische Telefonbuch von
beusen absolut problemlos zur Verfügung stehen.
Als neues Modul beabsichtigen wir  den Einsatz von PRTDIA, ein Tool für das Print-Management.
Wie wir uns überzeugen konnten, eignet es sich besonders gut für Auswertungen und Statistiken und
ihrem Ausdruck. Diese Modernisierungen wollen wir noch im ersten Halbjahr abschließen, um ruhig
das Jahresende erwarten zu können.
Eine ganze Reihe von TK-Leitungen geht über unser Haus hinaus, zum Beispiel Standleitungen und
Datendirektverbindungen im Bereich Berlin und weiter. Dazu kommt die in Lichtenberg  gelegene
Druckerei und  das Bonner Büro. Das sind Verbindungen, die  man sehr gut über beusenKNV
abbbilden und dokumentieren kann.



Sie halten dem INKAS-System weiterhin die Treue. Können Sie die ausschlaggebenden
Gründe dafür noch einmal kurz zusammenfassen?
An erster Stelle steht, daß die Verbindung mit unserer Nortel-TK-Anlage problemlos funktioniert.
Dazu kommt, daß in unserem Hause sämtliche Ansprüche hinsichtlich der Funktionalität durch die
bereits genannten INKAS-Module abgedeckt sind.  Für uns gab es in der Vergangenheit nie einen
Grund zur Klage, das gilt auch für den Service. In jedem Falle sind wir zügig bedient worden. Darum
besteht für uns überhaupt kein Anlaß für Experimente mit einem anderen Management-System. Und
was noch wichtig ist: Im Vergleich mit anderen Anbietern auf dem Telekommunikations-Markt geht
auch der Preis in Ordnung.
(beusen-Report, März 1999)


