
CUSTOMER CASE STUDY

Nicht nur Zahlen und Daten sprechen für STARFACE, sondern  
auch die optimale Erreichbarkeit und einfache Bedienung
Seit vielen Jahren liegt dem niederösterreichischen Un-
ternehmensberater Schebesta die Zufriedenheit und 
Gesundheit seiner Mitarbeiter am Herzen. Diese Bemü-
hungen gehen von flexiblen Arbeitszeitmodellen über 
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz bis hin zu orga-
nisierten Familiensporttagen. Nicht verwunderlich daher, 
dass die Mitarbeiter das Arbeitsklima schätzen und viele 
Jahre - oft bis zur Pensionierung - Teil des Schebesta-
Teams bleiben. Davon profitiert nicht nur das Unterneh-
men, dass langfristig auf das Know-how der Mitarbeiter 
zurückgreifen kann, sondern auch die Klienten, die von 
ihren Ansprechpartnern bei Schebesta für alle Steuer- 
und Unternehmensberatungsfragen oft über Jahr(zehnte) 
hinweg begleitet werden.

Durch die enge Mitarbeiter-Klienten-Beziehungen nimmt 
die direkte Kundenbetreuung - auch per Telefon - im Un-
ternehmen einen hohen Stellenwert ein. 

„Die Telefonanlage muss einfach funktionieren“ so bringt 
es Helmut Schebesta auf den Punkt. Neben Rückfragen 
bei Finanzämtern, Kollegen und Kunden ist die telefo-
nische Erreichbarkeit auch eines der wichtigsten und 
schnellsten Services, die wir als Unternehmen unseren 
Klienten anbieten können. 

Insbesondere bei der Covid-19 Pandemie ab März 2020, 
als von einem Tag auf den anderen die Mitarbeiter ver-
stärkt von zu Hause aus arbeiteten und dennoch die zahl-
reichen Anfragen der Klienten zu den neuen Regelungen 
und Verordnungen beantworten mussten, war die Telefo-
nanlage für die effiziente Kundenberatung essentiell. 

Innerhalb von kürzester Zeit wurde daher die bestehende 
Anlage durch den STARFACE Partner ipefon umgestellt.

» Der Klient merkt eigentlich nicht, von wo aus wir telefo-
nieren. Egal ob wir in der Kanzlei, im Home-Office oder 
unterwegs sind. Wir sind immer für unsere Klienten unter 
der gewohnten Rufnummer und Durchwahl erreichbar. «
Helmut Schebesta, Inhaber der Schebesta Beratungsgruppe
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Die Wurzeln des familienfreundlichen Unternehmens 
reichen bis 1925 zurück. Mittlerweile präsentiert sich die 
Schebesta Helmut Unternehmensberatungsgruppe mit 
mehr als 90 Mitarbeitern an fünf Standorten in Niederös-
terreich und Wien als verlässlicher Partner in Steuer- und 
Unternehmensberatungs-Fragen.
Die Kanzleien nutzen somit ihr Netzwerk zum Wohl ihrer 
Kunden seit 1974 unter dem Motto „Erfolg.Steuern“! 

www.sh.at

VoIP-Pioniere der ersten Stunde 
Der Steuer- und Unternehmensberater Schebesta setzt 
schon seit vielen Jahren auf VoIP-Technologie. Nachdem 
die Telefonkosten zwischen verschiedenen Standorten 
mit herkömmlichen Telefonanlagen ein nicht unwesent-
licher Kostenfaktor wurden, war man auf der Suche nach 
einer alternativen Lösung. Daher wurde schon vor mehr 
als 14 Jahren auf eine (damals noch selbstentwickelte) 
VoIP-Lösung gesetzt, um die standortübergreifende Zu-
sammenarbeit zu vereinfachen.

Durch die Umstellung auf STARFACE kam noch ein wei-
terer, sehr bedeutender Schritt dazu: Die Einbindung der 
Mobiltelefone und die Erreichbarkeit auch außerhalb des 
Büros und im Home-Office.

Präsenzanzeigen und One-Number Konzepte 
vereinfachen die Kommunikation 
Mit Hilfe von Besetztfeldlampen sehen die Mitarbeiter 
und insbesondere der Empfang vor Ort jederzeit wer ge-
rade erreichbar ist oder telefoniert. Dadurch können An-
rufe von Klienten auch im Home-Office oder unterwegs 
am Handy verbunden werden oder bei Bedarf auch von 
dort weiter verbunden werden. 

Das One-Number-Concept sorgt dabei dafür, dass die 
Klienten immer nur die bekannte Festnetznummer und 
Durchwahl wählen müssen, um zu ihrem Betreuer zu 
kommen. Auch ausgehende Gespräche vom Mobiltelefon 
über die STARFACE App signalisieren die Festnetznum-
mer und Durchwahl. Für den Mitarbeiter bleibt durch die 
Nutzung der Festnetznummer die Privatsphäre gewahrt.
Darüber hinaus kann bei Urlaub, Krankenständen oder 
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anderen Abwesenheiten die Durchwahl automatisch zu 
einem Kollegen oder ins Büro weiter geleitet werden. Da-
mit kann sichergestellt werden, dass die Klienten zu jeder 
Zeit unter der ihnen bekannten Rufnummer optimal be-
treut werden.

Jeder Mitarbeiter hat damit ein digitales Sekretariat 
durch die STARFACE-App am Smartphone und dem UC 
Client am PC mit dabei. Durch STARFACE ermöglichen 
wir auch am Handy und PC die Weiterleitung von An-
rufen bei Abwesenheit, ein Anrufbeantworter, Gruppen-
Schaltungen, der Zugriff auf ein zentrales Adressbuch, 
eine persönliche Voice-Mailbox, die Erreichbarkeit per 
Kalendersynchronisation, ein elektronisches Fax, Desk-
top-Sharing, Telefon- und Videokonferenzen und vieles 
mehr stehen jederzeit zur Verfügung.

Prozessoptimierung durch BMD-Integration
Bei der Steuerberatungskanzlei wurde vom STARFACE 
Partner ipefon auch eine Schnittstelle zur BMD Business 
Software, die als zentrale ERP und CRM-Lösung in der 
Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei verwendet 
wird, eingerichtet. 
Bei einem Anruf von einer bekannten Nummer poppt so-
fort der Klientenakt auf. Damit stehen ohne lange Suche 
alle notwendigen Informationen zur Verfügung und Ge-
sprächsnotizen sind rasch und unkompliziert zu erfassen.

„Durch STARFACE ermöglichen wir eine flexible, aber 
kontrollierte mobile Erreichbarkeit sowie eine vollwer-
tige Unified Communication Lösung mit Telefon- und 
Videokonferenzen, Desktop-Sharing, Chat und Datei-
Tranfer“ erklärt Reinhard Hable, Country Manager von 
STARFACE Österreich, die Lösung am Puls der Zeit.

STARFACE Mobile-App für optimale Erreichbarkeit

ipefon GmbH & Co KG | Schillerplatz 1, A-3100 St. Pölten 
Telefon: +43 (2742) 30 707 | info@ipefon.at | www.ipefon.at 

STARFACE GmbH  |  Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3  |  1100 Wien  
FON: +43 (0)1-23 500 80-0  |  info@starface.at  |  www.starface.at

STARFACE Partner: ipefon GmbH & Co KG

ipefon ist ein junges und dynamisches Unternehmen 
mit Sitz in St. Pölten, das sich seit 2006 auf den 
Bereich Voice-over-IP Telefonie für Klein- und Mittel-
betriebe spezialisiert hat. 

www.ipefon.at
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