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IP-Umstellung bei der Telekom 
 
Die Einführung eines IP-basierten Anlagenanschlusses bei der Telekom wurde aufgrund technischer 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung bzw. Bereitstellung der typischen Leistungsmerkmale eines ISDN-
Anlagenanschlusses, voraussichtlich auf das 1. Quartal 2017 verschoben.  
 

Unser Tipp: Wenn Sie Ihren bestehenden ISDN-Anlagenanschluss auf IP umstellen 
möchten oder Ihnen diese Umstellung angekündigt wird, ist es zwingend 
erforderlich die verfügbare Bandbreite an Ihrem Standort vorab zu prüfen, da die 
komplette Telefonie über das Internet abgewickelt wird. Gern unterstützen wir 
Sie dabei und prüfen für Sie auch, welche technischen Voraussetzungen 
geschaffen werden müssen. 

 
 
WIFI Calling – bei schlechtem Empfang mit dem Handy über WLAN 
telefonieren 
 
„Telefonieren über das WLAN“ trägt viele Namen, wie „Wifi Calling“ 
(Vodafone), „WLAN Call“ (Telekom) oder „Voice over Wifi“ (o2). Alle drei 
Mobilfunkanbieter Deutschlands bieten den Kunden in den aktuellen Tarifen 
mit Datenflat ab sofort an, bei schlechtem Netzempfang über das WLAN zu 
telefonieren – und das ganz ohne App. Davon profitieren vor allem diejenigen, 
die sich in Gebäuden mit mangelnder Mobilfunk-Abdeckung befinden. 
Um WIFI Calling nutzen zu können, muss der Dienst beim Netzbetreiber gebucht (bei o2 automatisch 
enthalten) und die Einstellung dafür am Smartphone vorgenommen werden. Teilweise funktioniert 
dies nur bei Geräten die beim Netzbetreiber erworben wurden, dessen Netz man nutzt. Eine Übersicht 
der Endgeräte, die diese Funktion unterstützen, können Sie auf den Seiten der Netzbetreiber einsehen. 
Derzeit ist die Anzahl der nutzbaren Geräte noch sehr übersichtlich. 
 
Achtung: Notrufe sind über WIFI Calling nicht absetzbar! o2 bietet diesen Dienst auch im Ausland an. 
Das kann Roamingkosten sparen. 

 
 
Apropos Roaming Gebühren 

Laut EU-Beschluss sollen ab Juni 2017 die Roaming-Gebühren EU-weit 
entfallen. Leider fehlen dazu noch einige Detailregelungen. z. B.: Wie 
kann verhindert werden, dass sich Kunden dauerhaft von einem 
billigeren ausländischen Netz im Heimatland einwählen? Der Vorschlag 
der EU Kommission, dass das kostenfreie Roaming auf maximal 90 Tage 
begrenzt wird, ist derzeit vom Tisch. Bis Ende des Jahres soll dazu eine 
neue Lösung erarbeitet werden. 

Unser Tipp. Um Sicherheit und Kostentransparenz bei Auslandsaufenthalten zu haben, beraten wir Sie 
gern zu derzeit buchbaren Tarifen inklusive kostenfreiem EU Roaming. 

 

News-Splitter zum Jahresende 
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Telefonica plant den Verkauf der Bewegungsdaten seiner Kunden 

Telefonica möchte zukünftig die 
Bewegungsdaten seiner Kunden gewinnbringend 
an andere Firmen oder auch Behörden 
verkaufen. Zum Schutz der Kunden hat die 
Telefongesellschaft einen dreistufigen 
Algorithmus entwickelt, der die Kundendaten 
anonymisieren soll und aus dem sich sehr exakte 
Bewegungsprofile erstellen lassen. Die Kunden 

sollen dabei selbst entscheiden, welche Daten Telefonica anbieten darf. Doch selbst anonymisierte 
Daten lassen manchmal noch Rückschlüsse auf die Person dahinter zu. Dies wird das 
Anonymisierungsverfahren von Telefonica verhindern müssen, wenn der Netzbetreiber es nicht mit 
den deutschen Datenschützern zu tun bekommen will. 

Info: Trotz vollständiger Anonymisierung kann der Kunde der Verwendung seiner Daten jederzeit 
unter https://www.telefonica.de/dap/selbst-entscheiden.html widersprechen, den Status prüfen und 

ändern. 

PS: In den nächsten Tagen geht unsere neue Webseite an den Start. Schauen Sie doch mal vorbei. 

 

Wie immer zu dieser Zeit übermitteln wir die besten Wünsche zum Fest. Wir freuen uns darauf, 
gemeinsam mit Ihnen auch 2017 alte und neue Herausforderungen des TK-Marktes zu bewältigen. 
Immer getreu nach dem Motto: garantiert bestens verbunden! 
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