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Einführung   
  
Lange Zeit waren raumbasierte Videokonferenzsysteme die einzige Möglichkeit, um 
Videokonferenzen in guter Qualität und ausreichender Verschlüsselung durchzuführen. Mit Cisco 
(exTandberg), Polycom und Lifesize bildeten sich dominierende Hardware Hersteller für 
Videokonferenzsysteme. Die zumeist sehr teuren Videokonferenzsysteme wurden gemeinsam mit 
ergänzender Medientechnik (Displays, Projektoren und Mediensteuerungen) in eigens vorgesehene 
Konferenzräume eingebaut. Die Investitionskosten für einen hochwertig ausgestatteten 
Videokonferenzraum überstiegen schnell mehrere zehntausend Euro. Trotzdem rechtfertigten die 
prognostizierten Reisekosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen die Investition. Ergänzend 
wurden eigene Videokonferenz Infrastruktur Komponenten (MCUs, Gatekeeper, Gateways) verkauft, 
um Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern sowie einen einheitlichen Rufnummern-Plan und 
zentrale Administration zu gewährleisten.   
 

 
  
Heute drängen immer mehr neue Hersteller auf den Markt, die vor allem softwarebasierte  
Videokonferenz Lösungen vermarkten. Zu den wichtigsten Unternehmen zählen mit Sicherheit Vidyo,  
Pexip, BlueJeans und Acano. Zur Nutzung werden vor allem eigene Software Clients bereitgestellt,  
die vom Computer oder vom Tablet aus problemlos genutzt werden können. Die Story ist einfach  
und sinnvoll – schnell kann jeder Nutzer im Unternehmen mit bereits vorhandener Hardware  
(Rechner) oder einem eigenen Gerät (BYOD Tablet oder Smartphone) an HD Videokonferenzen  
teilnehmen. Damit die „alte Welt“ der herkömmlichen Videokonferenzsysteme auch an den neuen  
softwarebasierten Videokonferenzen teilnehmen kann, werden Gateway Funktionen  
bereitgestellt. Auch die Investitionen in Videokonferenz Infrastruktur werden immer günstiger.  
Einige Anbieter haben heute schon Videokonferenz Services im Programm. Bei diesen sogenannten  
Video-as-a-Service Lösungen muss der Kunde keine eigene Infrastruktur mehr beschaffen, sondern  
kann einfach den Service gegen monatliche Zahlung nutzen.   
  
Nun stellt sich natürlich die Frage:   
Stirbt Videokonferenz Hardware aus?   
  
Aus unserer Sicht kann diese Frage nicht einfach und pauschal beantwortet werden. Lesen Sie im  
folgenden Whitepaper unserer Einschätzung zur aktuellen Marktsituation sowie den wesentlichen  
Trends im geänderten Nutzerverhalten.   
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Videokonferenz Software – skalierbar und günstig  
  
Fakt ist, dass die Videokonferenz Software Dienste eine Vielzahl an Nutzern sehr skalierbar und  
kostengünstig die Teilnahme an Videokonferenzen ermöglichen. Insbesondere durch den BYOD  
Trend können Unternehmen problemlos große Investitionskosten vermeiden und bestehende  
Geräte für Videokonferenz ausrüsten. Die Nutzung über den Rechner oder ein Tablet hat auch  
den Vorteil, dass Nutzer vom Arbeitsplatz oder unterwegs an den Meetings teilnehmen können. Der  
lange Weg zum Videokonferenzraum entfällt. Dateien können direkt vom eigenen Desktop in die  
Videokonferenz eingebunden und mit anderen Personen besprochen werden. Außerdem lassen sich  
flexibel schnelle Punkt-zu-Punkt Verbindungen zu anderen Personen aufbauen – Video kann zum  
neuen Telefon werden. Ein zusätzlicher Nutzen sind die oftmals im System integrierten Dienste,  
z.B. Chat-Funktionen oder Presence. Über Presence ist immer auf einen Blick erkennbar, ob der  
Nutzer auf der anderen Seite gerade verfügbar ist. So lassen sich unerwünschte Anrufe vermeiden  
und es lässt sich sehr zielgerichtet kommunizieren. Die Videokonferenz wird in die natürliche 
Arbeitsumgebung eingebunden und damit zu einem vollwertigen Unified Communications Tool.    
 
  
Das große Wachstum  
  
Durch die Einfachheit der Videokonferenz Software ist davon auszugehen, dass die  
softwarebasierten Videokonferenz oder UC Lösungen der große Treiber für die Verbreitung von  
Videokonferenzen als wichtiges Arbeitsmedium in Unternehmen sein werden. Mit den Investitions- 
Kosten für nur einen Videokonferenzraum lassen sich problemlos 1000 Nutzer für ein Jahr mit einer  
HD Videokonferenz Software versorgen. Alleine dieser enorme Kostenvorteil kann als wichtigster  
Treiber für die Verbreitung von Videokonferenz Software gesehen werden. Ein weiterer Aspekt ist,  
dass vor allem die jüngeren Nutzergruppen bereits durch Skype und andere Video-Chat Lösungen mit  
der Nutzung von Videokonferenz Software vertraut sind. So wird die Auslastung der Lösung schnell  
erreicht und umfangreiche Schulungsmaßnahmen entfallen.   
  
 
Zentrale VC-Infrastruktur der Schlüssel zum Erfolg  
  
Einen wichtigen Vorteil sehen wir in der softwarebasierten Videokonferenz Infrastruktur. Die  
herkömmlichen Infrastruktur Lösungen waren sehr teuer, wenig skalierbar und mit hohen  
Anforderungen an Bandbreite versehen. Diese Aspekte machten die Investition in eine eigene  
Videokonferenz Infrastruktur gerade für kleinere Unternehmen mit wenigen Standorten unattraktiv.  
Die begrenzte Skalierbarkeit führte zudem schnell zu Kapazitätsproblemen bei steigender  
Auslastung. Die Videokonferenz Infrastruktur Lösungen heute setzen auf neuen Standards, z.B. H.264  
SVC oder zukünftig H.265, auf. So kann ein Betrieb mit deutlich geringerer Bandbreite ermöglicht  
werden. Außerdem gehen die Hersteller dazu über, die Infrastruktur Komponenten nicht nur als  
physikalische Hardware zu verkaufen, sondern auch als virtuelle Server Lösungen anzubieten. Das  
führt zu einer deutlichen einfacheren Deployment-Phase. Zumeist kann die Kapazität der Software  
Infrastrukturen auch einfach durch Freischaltung neuer Optionen erweitert werden. Aus unserer  
Sicht werden die Software Videokonferenz Brücken in Zukunft die bestehenden MCUs verdrängen,  
bzw. gehen auch die großen Hersteller immer mehr dazu über, eigene Software MCUs anzubieten.   
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Die Grenzen der Software Lösungen  
  
Fakt ist aber auch, dass in einem großen Konferenzraum nach wie vor professionelle Medientechnik  
und ein raumbasiertes Videokonferenzsystem benötigt werden, um eine adäquate Videokonferenz 
Qualität zu ermöglichen. Es ist unerlässlich, für einen Konferenzraum eine ordentliche Planung  
aufzusetzen und alle Gegebenheiten des Raumes in Betracht zu ziehen. Diverse Störquellen (Echo, zu  
kleine Displays, Sonneneinfall etc.) können schnell das Konferenzerlebnis zunichtemachen.  
Generell gilt, je größer der Konferenzraum, desto wichtiger ist eine detaillierte Planung. Gerade 
große Meetingräume oder Auditorien werden gerne von Vorstandsmitgliedern oder dem Senior  
Management für globale Meetings genutzt, die auch in Videokonferenzen eingebunden werden. Bei  
solchen Events kommt neben den Standard Videokonferenzsystemen oftmals auch professionelles  
Kameraequipment zum Einsatz. An diesem Punkt ist eine professionelle Videokonferenz-Raumlösung  
dringend erforderlich.   
 

 
  
  
Fazit  
  
Unser Fazit ist, dass die Videokonferenz Software Lösungen ein wesentlicher Wachstumstreiber für  
Videokonferenzen in Unternehmen sein werden. Die Kostenvorteile und einfache Nutzung sprechen  
für sich und werden auch die Nutzergruppen in Unternehmen und globalen Organisationen  
überzeugen. Allerdings werden die Software Lösungen das herkömmliche Videokonferenzsystem  
nicht ersetzen, sondern beide Produkte werden als Ergänzung zueinander harmonieren. Es werden  
immer mehr gemischte Videokonferenzen gehalten, z.B. mit Einbindung von 2 Konferenzräumen  
sowie einigen Desktop- und einigen Tablet-Nutzern. So entstehen Anwendungsszenarios, die sich  
nahtlos in die gewohnte Arbeitsumgebung einbinden lassen und so zu einem echten Mehrwert  
führen.    
  
Im Hinblick auf Videokonferenz Infrastruktur gehen wir davon aus, dass die Infrastruktur zukünftig  
eine umfassende Unified Communications Infrastruktur sein wird. Die Silos Voice (VOIP), Video und  
Applikationen werden zu einer Infrastruktur zusammenwachsen und eine vollintegrierte  
Kommunikation zwischen den einzelnen Welten ermöglichen.  
  
Wir hoffen, dass Ihnen unser Whitepaper zum Thema „Videokonferenzsysteme – stirbt Hardware  
aus?“ geholfen hat und wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Projekt!  
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Sie sind auf der Suche nach einem professionellen Anbieter für Videokonferenz Lösungen? Wir 
unterstützen Sie gerne bei Ihrem Vorhaben und stehen Ihnen als starker erfahrener Partner zur Seite. 
Wir freuen uns über Ihre unverbindliche Kontaktaufnahme.   

Tel: 06196 967930   Email: info@gms-gmbh.eu 
  
GMS Global Media Services GmbH  
Am Kronberger Hang 8 
65824 Schwalbach am Taunus   
http://www.gms-mediaservices.de 
 

 
  
  
Über GMS  
 
GMS ist auf die Erbringungen von hochklassigen und maßgeschneiderten Servicekonzepten aus den  
Bereichen Audio Visual, Medientechnik und globalen Videokonferenz Netzwerken spezialisiert.  
Durch die hohen Anforderungen an globale Unternehmenskommunikation ist GMS fokussiert auf die  
Bereiche Medientechnik Support mit Remote-Lösungen und vor Ort Concierge Services, das  
Betreiben von internationalen Videokonferenz Netzwerken und die Organisation von globalen und  
regionalen Unternehmensveranstaltungen.   
Heute hat GMS rund 100 erfahrene, feste Mitarbeiter mit Spezialwissen im Bereich globale  
Businesskommunikation. Zu den Kunden gehören internationale Unternehmen aus der  
Finanzdienstleistungsbranche und Industriekonzerne.   
Der Hauptsitz ist in Frankfurt, Deutschland. Außerdem hat GMS Niederlassungen in Singapur und 
London. 
 
www.gms-mediaservices.de  
  
 
Weitere Whitepaper und interessante Artikel rund um das Thema Unternehmenskommunikation,  
Unified Communications und Videoconferencing finden Sie unter:  
 
www.telepresence24.com  
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