
Dienstvereinbarung zur Ablösung des Telefonsystems durch ein
Vo i ce-ove r-l P(Vo I P)-Te lefo nsystem

zwischen dem

Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und LandwiÉschaft (SMUL)

- vertreten durch den Staatssekretär -

und dem

Hauptpersonalrat beim SMUL (HPR)

- vertreten durch den Vorsitzenden -

Für den Geschäftsbereich des SMUL ist sukzessive die lnstallation einer neuen leistungsfä-

higeren Telefonanlage aus technischen und Kapazitätsgründen zwingend erforderlich.

Entsprechend dem Kabinettsbeschluss vom 30.06.2006 ist beabsichtigt, VolP-Systeme in

der gesamten Landesverwaltung einzuführen und die dezeitigen Systeme schrittweise zu

ersetzen.

1. Gegenstand und Leistungsmerkmale

Zeitlich versetzt wurde deshalb ab dem 04.02.2009 in verschiedenen Dienststellen des

Geschäftsbereichs des SMUL, beginnend an Standorten des LfULG, eine VolP-Anlage

nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung in Betrieb genommen. Dabei können die

TK-Anlagen und Sprachendgeräte bestehen bleiben oder ersetzt werden.

Die Leistungsmerkmale der technischen Geräte ergeben sich aus der beigefügten Anla-

ge 1 "Leistungsbeschreibung - lP-Vermittlungssysteme für das Sächsische Verwaltungs-

netz".

a)

b)
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2. Datenerfassung und Auswertungen

Erfasste und gespeicherte Daten werden vorbehaltlich der Buchstaben b und c nicht zur

Leistungs- oder Verhaltenskontrolle der Bediensteten verwendet. Es werden keine Ge-

sprächsinhalte aufgezeichnet oder ausgewertet (mit Ausnahme der dafür bestimmten

Systeme wie Anrufbeantworter und Faxserver). Telefonnummern eingehender Gesprä-

che werden nicht ausgewertet. lm VolP-System dürfen nur die abschließend in der Anla-

ge 2 genannten personenbezogenen oder -beziehbaren Daten erfasst und gespeichert

werden. Die Verbindungsdaten werden 6 Monate gespeichert, ältere Datensätze werden

automatisch durch neuere überschrieben.

Soweit der dringende Verdacht besteht, dass ein Bediensteter gegen arbeitsvertragliche

oder dienstliche Verpflichtungen verstößt, können gezielte Auswertungen der Verbin-

dungsdaten vorgenommen werden. Die zuständige Personalvertretung sowie der Daten-

schutzbeauftragte des SMUL sind über den Verdachtsfall anonymisiert zu informieren.

Über das Auswertungsergebnis sind der Betroffene und bei Zustimmung des Betroffe-

nen, die zuständige Personalvertretung unverzüglich zu informieren. lm Übrigen bleiben

die Rechte der Personalvertretung bei personellen Einzelmaßnahmen unberührt.

a)

b)

c)

3. Verwertungsverbot

Missbräuchlich gewonnene Daten und lnformationen dürfen nicht verwendet werden. Miss-

brauch liegt vor, wenn die Erfassung, Verarbeitung, Auswertung oder Speicherung von Da-

ten gegen Gesetze, EU-Richtlinien, diese oder andere relevante Dienstvereinbarungen ver-

stößt. Maßnahmen, welche sich auf missbräuchlich gewonnene Daten oder lnformationen

stützen, sind gegenüber dem Bediensteten von Anfang an unwirksam. Missbräuchlich ge-

wonnene Daten und lnformationen dürfen bei rechtlichen Streitigkeiten zwischen Dienststelle

und Bediensteten und im Rahmen von arbeits-bzw. disziplinarrechtlichen Maßnahmen nicht

als Beweismittel verwendet werden. Die strafrechtliche Verwertung bleibt davon unberührt.

4. lnformations- und Kontrollrechte der Personalvertretung

Die Dienststellen gewähren den zuständigen Personalvertretungen jedezeit umfassend ln-

formationen und Auskunft zu den Standorten der Hardwarekomponenten des Systems sowie

zu allen Fragen auch technischer Art, die mit der Erfassung und Verarbeitung auch perso-

Unter dem Begriff "Bediensteter" u. å. werden sowohl männliche als auch weibliche Personen verstanden.
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nenbezogener Daten im Rahmen der Einführung und Anwendung des ,,VolP-Kommunika-

tionssystems" in Zusammenhang stehen. Zur Kontrolle der Einhaltung dieser DV hat die je-

weils zuständige Personalvertretung ein Zutrittsrecht zu den Hardware-Komponenten des

Systems. Den Personalvertretungen werden Schulungsmöglichkeiten zu VolP gewährt. Die

Regelungen zum lT-Geheimnisschutz sind zu beachten.

5. Datenerfassung bei lnteressenvertretern

Die Dienststellen stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass bei Telefonaten von Per-

sonalratsmitgliedern, Datenschutzbeauftragten, Frauenbeauftragten, JAV-Mitgliedern,

Schwerbehindertenvertretern sowie Ersatzmitgliedern bzw. Stellvertretern, die diese in den

genannten Funktionen führen, nur die Oñsnetzkennzahlen aufgezeichnet werden. Das Spei-

chern kompletter Rufnummern während oder nach Gesprächen von Mitgliedern dieses Per-

sonenkreises ist nicht statthaft.

6. Sonstiges

Bei Telefongesprächen (intern oder extern), an denen weitere Teilnehmer beteiligt werden

sollen, und bei denen eine der nachstehend genannten Funktionen zugeschaltet werden soll,

gehört es zum dienstlich ordnungsgemäßen Telefonverkehr, in jedem Einzelfall die Zustim-

mung der übrigen Beteiligten einzuholen.

Es handelt sich dabei um die Funktionen:

a) Konferenzschaltung,

b) Lauthören bzw. Freisprechen (Einschalten des Lautsprechers zum Mithören durch ande-

re Personen im Raum).

7. Schlussbestimmungen

a) Diese Dienstvereinbarung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

b) Geplante Enrueiterungen und wesentliche Veränderungen bedürfen der Ergänzung dieser

Dienstvereinbarung.

Unter dem Begriff "Bediensteter" u. å. werden sowohl männliche als auch weibliche Personen verstanden.
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Liegt eine datenschutzrechtliche Bewertung des lT-Verfahrens VolP durch den Daten-

schutzbeauftragten der Dienststelle vor, welche für dieses Verfahren innerhalb der

Staatsregierung federführenden ist, oder eine entsprechende Bewertung des Sächsi-

schen Datenschutzbeauftragten, so wird die Dienstvereinbarung im Hinblick auf diese

Bewertung überprüft und unter Beachtung der Stellungnahme des Datenschutzbeauftrag-

ten des SMUL gegebenenfalls geändert.

Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-

dermonates gekündigt werden.

c)

d)

e) Diese Dienstvereinbarung gilt bis zum Abschluss einer neuen bzw. geänderten Dienst-

vereinbarung weiter (unbefristete Nachwirkung gemäß S 84 Abs. 3 und 4 SächsPersVG).

Für das Sächsische Staatsministerium

für Umwelt und Landwirtschaft

Dresden, den

Herbert Wolff

Staatssekretär

Für den Hauptpersonalrat beim

Sächsischen Staatsministerium

für Umwelt und Landwirtschaft

Dresden, den l0.O 4 ,20¡'l
f/

I

Andreas Spieker

Vorsitzender

Anlage 1:

Anlage 2:

Leistungsbeschreibung,,lP-Vermittlungsysteme für das Sächsische

Venraltungsnetz" von T-Systems in der jeweils aktuellen Fassung

Leistungsmerkmale des VolP-Kommunikationssystems und Regelungen zum
Datenschutz

Unter dem Begriff "Bediensteter" u. ä. werden sowohl männliche als auch weibliche Personen verstanden.
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Einführung

1.1 Zielstellung

Als Leistungsinhalt des Sächsischen Verwaltungsnetzes sollen die bestehenden TK-Systeme des

Freistaates Sachsen durch neue IP-Vermittlungssysteme abgelöst werden. Leistungsbestandteil ist

dabei die Bereitstellung von IP-Telefonie-Technik des Herstellers Cisco Systems. Dieses Doku-
ment versteht sich dabei als Teil des Konzeptes zur Umstellung der TK-Anlagen. Beschrieben wird
die generelle Vorgehensweise zur Abbildung der lokalen Rufnummernpläne und definiert die

Funktionen und Leistungsmerkmale der zentralen Hosted PBX als auch der lokalen IP-
Vermittlungssysteme.

Das Ziel dieser Leistungsbeschreibung ist die Darstellung der bereitgestellten Telefoniefunktionen

mittels der IP-Vermittlungssysteme des SVN.

fìusirtcssrlcxibilir.y'' SyStemS' I I
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2 Leistungsbeschreibung Telefonie

2.1 FunktionalitätenundLeistungsmerkmale

Das Kapitel beschreibt Teilnehmerleistungsmerkmale, die einer weiteren Beschreibung oder An-
merkungen bedürfen.

I ì trsi rrcss llcxiltili t.i'

2.1.I Gespräche annehmen und trennen

Anrufe lassen sich wie nachfolgend beschrieben annehmen.

¡ Abnehmen des Hörers am lP-Telefon

o Das Gespräch wird über den Hörer geführt

. Betätigen der blinkenden Line-Taste (nur Komfort-Telefon)

o Das Telefon wird in den Modus ,,Freisprechen" geschaltet.

o bei Anschluss eines Headsets und aktivierter Headset-Taste wird das Gespräch auf
dem Headset ausgegeben

o Betätigen des Softkeys ,,Annehmen" (nur Komfort-Telefon)

o Das Telefon wird in den Modus ,,Freisprechen" geschaltet.

o bei Anschluss eines Headsets und aktivierter Headset-Taste wird das Gespräch auf
dem Headset ausgegeben.

o Betätigen der Headset-Taste (nur Komfort-Telefon)

o Das Gespräch wird auf dem Headset ausgegeben.

o Betätigen der Freisprechen-Taste (Lautsprecher-Symbol) (nur Komfort-Telefon)

o Das Telefon wird in den Modus ,,Freisprechen" geschaltet.

2.1.2 Halten von Anrufen

Anrufe lassen sich halten, indem am IP Telefon die Softkey-Taste Halten gedrückt wird.

" Systgms. . ¡
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Ein gehaltenes Gespräch wird über die blinkende LED neben der Line-Taste signalisiert. Das Line-
Status-Symbol im Display links neben der Line-Taste zeigt ein blinkendes ,,Pause"-Symbol an

solange der Anruf auf Halten gestellt ist. Zusätzlich wird in dem Infofeld, das ftir jeden Anruf im
Display angezeigt wird, der Status durch das blinkende ,,Pause"- Symbol signalisiert.

Durch Drücken der Line-Taste oder des Softkeys ,,Heranh." wird das gehaltene Gespräch wieder
herangeholt.

Die Anzahl der max. auf Halten legbarer Gespräche hängt von der Anzahl der max. erlaubten Ge-

spräche für die Leitung ab. Die Standardeinstellung ist vier Gespräche. Ein aktives Gespräch wird
ebenfalls automatisch gehalten, wenn vom IP Telefon aus ein zweites Gespräch aufgebaut wird,
oder ein ehemals auf ,,halten" gelegtes Gespräch zurückgeholt wird.

I ìtrsir rcss lk-'.rilr i lity

2.1.3 RufumleitungSofort(Call-Forward-All)

Die Rufumleitung Call-Forward-All wird über Drücken der Softkey-Taste ,,Rufuml." oder alterna-

tiv im WEB-Interface aktiviert.

Die User-rüebseiten werden erreicht über https :// I 0.9 5 . 128. 40 / ccmu ser

Der Login erfolgt mittels der E-Mailadresse (2.8. pmeyer@zd.sachsen.de) und dem Windows
Password. Eine Überprüfung der Gültigkeit von Zielrufnummem für Anrufweiterleitungen findet
bei der Konfiguration über das User WEB-Interface nicht statt. Über das WEB-Interface eingelegte

CFA-Rufumleitungen werden unmittelbar am Telefon angezeigt.

Der Status der Umleitung (Anzeige: ,,Rufumleitung an <Rufnummer>" unten im Display, sowie

ein animiertes Telefonsymbol (,,animierter Pfeil") oben rechts im Display.) wird im Display des IP

Telefons angezeigt. Beim Einlegen der Rufumleitung gibt es entweder einen positiven Quittie-
rungston oder eine entsprechende Fehleransage.

Die Deaktivierung der Rufumleitung erfolgt ebenfalls über den Softkey ,,Rufuml." (ebenfalls mit

Quittierungston) oder über das WEB-Interface.

Es können nur Rufumleitungen entsprechend des Berechtigungskonzeptes konfiguriert werden:

o SieheKapitel,,Berechtigungskonzept"

Wird vom Benutzer eine Rufnummer als Weiterleitungsziel eingegeben, für die er keine Berechti-

gung besitzt, wird folgende Ansage abgespielt: ,,Dies ist eine automatische Ansage. Ihre Verbin-
dung kann unter der gewählten Rufnummer nicht aufgebaut werden. Überprüfen Sie die Nummer
in Ihrem Rufnummernverzeichnis oder wenden Sie sich an Ihre Vermittlung.". Der Teilnehmer

muss dann Auflegen und die Rufumleitung zu einer zulässigen Nummer erneut einlegen.

..Systems. - ¡
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Für Cluster-Exteme Rufnummern als Weiterleitungsziel wird vom System nicht geprüft ob die

eingegebene Rufnummer im System tatsächlich verfügbar ist.

Wenn ein Teilnehmer häufig eine Rufumleitung auf immer dieselbe Nummer einlegen möchte,

kann er sich dies vereinfachen, indem er die Nummer (z.B seine eigene Handynummer) auf eine

freie Kurzwahltaste legt und diese nach dem Drücken des ,,Rufuml." Softkeys betätigt.

2.1.4 Rufumleitung bei besetzt/nachZeit (Call-Forward-Busy / Call-
Forward-No-Answer, im Fehlerfall)

Die Konfiguration von Rufumleitung bei Besetzt / nach Zeit sowie Rufumleitung im Fehlerfall

wird nur durch die Administratoren vorgenommen. Die Einstellungen sind auf dem Telefon nicht

sichtbar.

I iusi rrt,ss [krxilLi lit y

2.1.5 Anruflisten

Es werden Anruflisten für Anrufe in Abwesenheit, angenommene Anrufe und gewählte Rufnum-

mer zur Verfügung gestellt. Die Anruflisten können am IP-Telefon über die Verzeichnis-Taste

(Buch-Synbol) eingesehen werden. In den Anruflisten können 100 Einträge gespeichert werden.

" Systgms. . r

Alle Anrufe sind mit einemZeit- und Datumsstempel versehen. Dieser ist über die
Detail-Ansicht (Softkey ,,Details") einsehbar. In den Anruflisten ,,Angenommene
Rufe" und ,,Gewählte Rufnummern" ist zu jedem Eintrag auch noch die Ge-
sprächsdauer vermerkt.

Die Anruflisten sind einzeln löschbar. Jeder Eintrag in der Iriste kann zudem ein-
zeln entfernt werden.

o Einträge aus den Listen können direkt oder nach editieren zurückgerufen werden

2.1.6 Anklopfen

Die Anklopffunktion wird standardmäßig deaktiviert. Erhält die Nebenstelle neben dem aktiven

Gespräch einen weiteren Anruf, bekommt die Gegenstelle einen Besetztton und es erfolgt keine

Signalisierung an der gerufenen Nebenstelle. Falls der Angerufene über eine Sprachaufzeichnungs-

funktion verfügt, wird der Anrufer unmittelbar an das Sprachspeichersystem weitergeleitet.

Falls die Anklopffunktion für einen Zweitanruf gewünscht ist, muss dies in der Telefonie-

Abfrageliste bei der jeweiligen Nebenstelle eingetragen werden. Dabei wird bei einem zweiten

Anruf auf die gleiche Nebenstelle das Anklopfsignal visuell über das Display und akustisch über

einen Hinweiston im Hörer angezeigt. Die Gegenstelle erhält ein Freizeichen.

Sch¡eiben l3 wg PersRat VoIP - Analge (2).docVersion 0.2,M.122008, DRAFI Seite 6



Dieses Leistungsmerkmal kann nicht vom Teilnehmer selbst aktiviert bzw. deaktiviert werden.

2.1.7 Gespräch halten / Rückfrage / Makeln

Der Teilnehmer kann in Rückfrage zu einem anderen internen oder externen Teilnehmer gehen.

Während dessen wird der Ursprungsteilnehmer gehalten. Der Teilnehmer kann dann entsprechend

zwischen den Kommunikationspafnem makeln. Es sind standardmäßig bis zu vier Gespräche je
Nebenstelle möglich. Dabei ist ein Gespräch aktiv und die drei anderen sind im Haltezustand. Aus-
genommen sind hierbei Vermittlungsplàtze. Bei den Komfort-Telefonen gibt es für die ,,Halten"-
Funktion einen Softkey. Das Standard-Telefon (7911) besitzt wegen des kleineren Displays eine

Extra-Taste, die fest für ,,Halten" belegt ist.

ìJ trsirrcss lltx ibil il.v'

2.1.8 Gespräch mit Rückfrage übergeben (Call-Transfer)

Ein Call-Transfer eines aktiven Gespräches wird durch Betätigen der Softkey-Taste <Übergabe>

und Wahl der Rufnummer des C-Teilnehmers eingeleitet.

Nach erfolgtem Anruf beim C-Teilnehmer kann das Gespräch transferiert werden, indem der Soft-
key-Taste <Übergabe> noch einmal betätigt wird. Dabei ist es egal, ob der C-Teilnehmer den An-
ruf entgegengenommen hat oder ob es noch klingelt. Falls es noch klingelt, entspricht dies einem

Blind-Call-Transfer.

..Systems. r r

2.1.9 GesprächohneRückfrage übergeben(Blind-Call-Transfer)

Ein Blind-Call-Transfer eines aktiven Gespräches wird durch Betätigen der Softkey-Taste <Über-
gabe>, Wahl der Rufnummer des C-Teilnehmers und nochmaligem Betätigen der Taste <Überga-

be> ausgeführt.

2.1.10 IVartemusik (Music on Hold - MoH)

Es wird für alle gehosteten SVN Standofte eine einheitliche MoH Datei geben. Diese Wartemusik

wird sowohl in internen als auch externen wartenden Gesprächen eingespielt. Die Datei ist vom

Auftraggeber bereitzustellen. Hierbei gilt zu beachten, dass die Wartemusik G.729 - kompatibel

sein muss.

Auf Kundenwunsch kann geprüft werden, ob an großen gehosteten Standorten eine individuelle
MoH Datei eingestellt werden kann. Der MOH Service wird für gehostete Standorte zentral und für
lokale lP-Vermittlungssysteme lokal am jeweiligen Standort zur Verfügung gestellt.

Schreiben 13 wg PersRat VoIP - Analge (2).docVersion 0.2,M.12.2008, DRAFI Seite 7



2.l.ll Teilnehmerberechtigungsklassen

Es werden 6 Berechtigungsklassen für die Teilnehmer bereitgestellt:

Berechtisunssklasse
Intern

Il usincss llcxihiliti'

Lokal

National

..Systems.. r

Beschreibuns

National (ohne Einschrän-
kung)

- interne Teilnehmer (2.B. auch Voicemail)
- Notruf (0)l l0 und (0)112
- kostenfreie Servicerufnummern (0800xx)

z.B. auch für Callins-Card-Dienst
Wie Berechtigungsklasse intern, jedoch zusätzlich:
- lokale PSTN Zielrufnummern
- Auskunftsdienste T-COM (l1833. 11834)
rilie Berechtigungsklasse Local, jedoch zusätzlich:
- nationale PSTN Zielrufnummem
- Grenznahe Länder (Tschechien, Polen)
- Mobilfunk

International

Unrestricted

Wie Berechtigungsklasse National, jedoch zusätzlich:
- kostenpflichtige Servicerufnummem (0 I 80xx)
- fremde Netze (0l0xx)
- innovative Dienste (0l2xx)
- Televotum, Teledialog,... (013xx)
- z.Zt. frei (0l4xx)
- PRS (alt) 019x,
- PRS (neu) 0900xx
- Auskunftsdienste (l 18xx)

Weiterleiten von Anrufen

Für das Weiterleiten von Anrufen gelten die gleichen Berechtigungsklassen. Eine Weiterleitung zu
Sondem:fnummern, Premiumdiensten etc. ist jedoch nicht vorgesehen.
Die Erfassung der Berechtigungsklasse für Weiterleitung erfolgt in der Telefonie-Abfrageliste.
Erfolgt dort kein Eintrag, dann gilt die Berechtigungsklasse der Nebenstelle auch für die Weiterlei-
tung.

Wie Berechtigungsklasse National, jedoch zusätzlich:
- Ausland
Wie Berechtigungsklasse National
doch zusätzlich:
- Ausland

Schreiben l3 wg PersRat VoIP - Analge (2).docVersion 0.2,04.12.2008, DRAFI,
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2.1.12 Automatische Gesprächsannahme undGegensprechen

Die Realisierung kann mittels der Intercom-Funktion auf Komfort-Telefonen erfolgen. Hier kann

auf einer Kurzwahltaste vom Administrator eine Intercom mit einem Ziel hinterlegt werden. Beim

Drücken der Intercom-Taste (Beschriftung individuell) am Telefon A (Mitarbeitenelefon) wird
sofort das Ziel Telefon B (2.B. Wachdienst) angerufen. Wenn das Ziel am Telefon B frei ist, geht

dort der Lautsprecher an und das Mikrophon ist Stumm geschaltet. Auf dem Display wird ange-

zeigt von wo der Ruf (Beschriftung individuell) kommt. So kann der Raum bzw. Teilnehmer im-
mer identifiziert werden. Im Besetztfall von Telefon B, d.h. bei einem Gespräch von Telefon B mit
Telefon C kann Telefon B Telefon A hören jedoch nicht Telefon C das Telefon A. Solange das

Ziel-Telefon B sich im Gespräch mit Telefon C befindet, erfolgt eine Signalisierung nur über die

Line-Taste. Mit diesem Verhalten ist gewährleistet, dass immer ein "Hilferuf' abgesetzt werden

kann.

Der Teilnehmer am Telefon B kann sich mit dem Teilnehmer am Telefon A durch Drücken der

Intercom-Taste jederzeit in Verbindung setzen.

Beim Drücken der Intercom-Taste am Telefon A wird durch das Telefon ein akustisches Aufmerk-

samkeitssignal erueugt und zusätzlich durch das Leuchten der Intercom- und Lautsprechertaste

optisch signalisiert. Diese Eigenschaften sind im CUCM implementiert und lassen sich nicht deak-

tivieren. Wenn die Funktion aktiv ist, kommt es zu keinen weiteren Signalisierungen.

Das Ziel der Intercom sowie die zu signalisierende Anruferbeschriftung wird in der Telefonie-

Abfrageliste erfasst.

2.1.13 Aufschalten in Gespräche

Diese Funktion ist nicht vorgesehen.

2.1.I4 Rückruffunktion

Hierbei wird der Rückruf bei besetzt und bei frei für interne Gespräche unterstützt.

Ist der gerufene Teilnehmer nicht erreichbar oder besetzt kann eine Aufforderung zum Rückruf

über den Softkey ,,Rückruf' eingeleitet werden. Ist der entsprechende Teilnehmer wieder erreich-

bar wird dies optisch am IP Phone signalisiert (Pop-Up im Display: <Nummer> ist verfügbar...)

Der Rückruf kann dann über den Softkey ,,Wählen" eingeleitet werden. Über den Softkey ,,Ab-
bruch" kann die Rückruf-Anforderung gelöscht werden. Es kann jeweils pro Telefon nur eine

Rückrufanforderung aktiv sein. Der Rückruf zu einem ,,Nicht lP-Telefon", zu einem IP Telefon

eines anderen CallManager-Clusters oder über das öffentliche Telefonnetz (PSTN) wird nicht un-

terstützt.

I iusir rcss 1L-,.riI ri litv . 'Systems. . r
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2.1.15 Ruhe vor dem Telefon

Auf Komfort-Telefonen kann auf Anforderung eine Ruhe vor dem Telefon Funktion (Ruf ein/aus)

eingerichtet werden. Wenn diese Funktion aktiv ist, erfolgt die Signalisierung eines Anrufes stan-

dardmäßig nur durch einen kurzen Signalton sowie eine optische Signalisierung im Display und an

der Line-Taste.

Diese Funktion wird auf die unterste Kurzwahltaste gelegt, die dann nicht mehr für andere Funkti-

onen nutzbar ist. Bei aktivierter Funktion leuchtet die Kurzwahltaste, im Display zeigt ein Icon den

Status an, und es erscheint der Hinweistext ,,Rufton ein/aus ist aktiv".

Die Funktion kann sowohl im Ruhezustand als auch im klingelnden Zustand des Telefones akti-

vierldeaktiviert werden.

Zusàtzlich hat der Teilnehmer über das Web-Interface die Möglichkeit, folgende Einstellungen der

Ruhe vor dem Telefon-Funktion zu konfigurieren:

- Akivieren / Deaktivieren der Funktion

- Gesprächssignalisierungdurch

a) Nur einen Hinweiston, Optisch auf dem Display und durch Blinken der Line-Taste

b) Blinken der Briefkastenlampe, Optisch auf dem Display und durch Blinken der Li-
ne-Taste

c) Nur optisch auf dem Display und durch Blinken der Line-Taste

Diese Funktion kann nicht am IP-Telefon des Vermittlungsplatzes zur Verfügung gestellt werden.

[ì usi rtriss I'lcxibilit¡' ..Systems.. r

2.1.16 Sammelanschlüsse

Ein Sammelanschluss dient dem Zweck, mehrere Telefone unter einer Kopfnummer zusammen zu

fassen (mini ACD). Sowohl extern als auch intem ist die Kopfnummer erreichbar und steuert die

Verteilung der Anrufe innerhalb des Teams. Die Anrufverteilung erfolgt standardmäßig über eine

Sammelanschlussverteilung mit den folgenden konfigurierbaren Verteilmechanismen:

o Broadcast

Ein Anruf wird bei Anwahl einer zentralen Rufnummer auf mehreren intemen Rufnummem paral-

lel signalisiert.

o Hierarchische Anrufverteilung (Top Down)

Die Verteilung erfolgt nach einer fest vorgegebenen Reihenfolge. Bei jedem neu hinzukommenden

Anruf beginnt der Suchvorgang wieder beim ersten Gruppenmitglied.
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o Zyklische Anrufverteilung (Circular)

Zyklische Verteilung des Anrufes. Bei jedem neu hinzukommenden Anruf beginnt der Suchvor-

gang beim nächsten Gruppenmitglied. Die Anrufe werden im round-robin-Verfahren auf alle

Gruppenmitglieder verteilt.

o Longest Idle Time

Verteilung des Anrufes 
^fi am längsten verfügbaren Rufnummer. Bei jedem neu hinzukommenden

Anruf wird der Anruf zu demjenigen Gruppenmitglied vermittelt, welches sich am längsten im
Ruhezustand befindet. Die Anrufe werden fair auf alle Gruppenmitglieder verteilt.

Innerhalb der Gruppe wird mit dem Verteilalgorithmus nach einem freien Mitglied gesucht. Wenn

der Ruf einem Gruppenmitglied zugestellt worden ist, hat es l0 sec Zeit den Anruf anzunehmen,

andernfalls wird die Suche automatisch fortgesetzt. Wenn kein verfügbares Gruppenmitglied ge-

funden wird, oder wenn die maximale Suchzeit von 20 sec abgelaufen ist, kann wird der Suchvor-

gang entweder abgebrochen oder auf eine beliebige Nebenstelle oder eine externe Rufnummer

weitergeleitet.

Iìusinoss f lcxil,ri liti' " Systems. . ,

2.1.17 Anrufübernahmegruppen(Pickup)

Telefone in einer Pickupgruppe sind in der Lage, eingehende Gespräche von jedem Gruppenmit-
glied heranzuholen.

Der Anruf kann dabei nach Abheben des Hörers über das Drücken der Softkey-Taste ,,Pickup"
herangeholt werden. Die Rufnummer des Anrufenden und/oder sein Name (falls er intern ist) wer-

den angezeigt. Durch nochmaliges Drücken der Softkey-Taste ,,Annehmen" wird das Gespräch

angenommen. Wird ein herangeholtes Gespräch nicht innerhalb 12 Sekunden angenommen, dann

ftillt es auf den ursprünglich angerufenen Apparat zurück.

ZusäTzlich erfolgt eine optische und akustische Signalisierung, durch welche mit einer Verzögerung

von 6 Sekunden anstehende Anrufe innerhalb der Anrufübernahmegruppe signalisiert werden. Das

Heranholen und die Annahme wie oben beschrieben.

Zu einer Pickup-Gruppe zugehörige Telefone müssen in der Telefonie-Abfrageliste erfasst werden.

2.1.18 Chef-SekFunktion

Es können l:n, n:m und n:l Abbildungen realisiert werden.

Der Sekretär(in) Apparat erhält eine besondere Konfiguration um Gespräche für den Chef entgegen

nehmen zu können und den Status der Chefleitung zu überwachen. Hierfür benötigt das Sek¡e-
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tär(in) Telefon ein Beistellmodul, welches aus dem rùy'arenkorb SVN bestellt werden kann. Dieses

setzt als Mindestanforderung ein Komfort-Telefon voraus.

Mögliche Chef Sekretär(in) Schaltungen

Die Implementierung erfolgt ausschließlich über die verwendeten Endgeräte. Es wird keine zusätz-

liche Rufnummer, Zusatzsoftware auf dem PC, keine 3rd party Applikation oder zusätzliche Ser-

verstruktur benötigt,

Die Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit der Rufnummer des Chefs ist gegeben. Es können

nur berechtigte Personen (Sekretärin) den Chefdirekt anrufen.

Es ist keine Rufumleitung durch den Chef nötig. Die Sekretärin kann Gespräche direkt oder nach

Rückfrage an den Chef übergeben. Darüber hinaus hat die Sek¡etärin die Möglichkeit der Signali-
sierung von weiteren Anrufen.

Es sind 2 Varianten der Chef-Sek Funktion verfügbar:

Chef Sekretär(in) Variante I

Diese Variante sollte eingesetzt werden wenn eine Sekretlirin generell vorhanden ist. Diese hat

grundsätzlich die Aufgabe Telefonate für den Chef entgegen zu nehmen und diese zu vermitteln.
Der Chef kann die Telefonate bei Bedarf ggf. auch selber direkt übernehmen. Es ist möglich eine

Vertreterregelung für die Sekretärin einzurichten.

Der Chef erhält dazu seine Nebenstelle und zusätzlich eine interne Rufnummer.

Telefonate für die Nebenstelle des Chefs werden am Chef-Telefon nur optisch signalisiert (Dis-

playanzeige, Gelbes Blinken der Line-Taste), am Endgerät der Sekretärin erfolgt die Signalisierung

sowohl optisch als auch akustisch.

Gibt die Sekretärin das Gespräch auf die interne Rufnummer des Chefs über Drücken des Softkeys

,,Übergabe" und der Kurzwahltaste zum Chef weiter, wird der Anruf dort entsprechend optisch und

akustisch signalisiert.

Nimmt der Chef das Telefonat entgegen, wird die seine Nebenstelle am Apparat der Sekret2irin als

Besetzt gekennzeichnet (Rote Line-Taste).

Während der Chef sich im Telefonat befindet, können von der Sekretärin weitere Anrufe auf die

Nebenstelle des Chefs entgegengenommen werden.

Beendet der Chef sein Telefonat, wird seine Nebenstelle am Apparat der Sek¡etåirin wieder als Frei

angezeigt.

Die Gewährleistung der ständigen Eneichbarkeit der Rufnummer des Chefs ist in der Va¡iante I
durch die Abfrage der Sekretärin gewährleistet.

Es können nur berechtigte Personen (Sekretåirin) den Chef direkt anrufen.

I ì trsi r rcss [lc.ribilit.r, " Systems. . r
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Chef Sek¡etär(in) Variante 2

Diese Variante sollte eingesetzt werden wenn eine Sekretärin bzw. eine Mitarbeiterin nicht ständig

als Sekretärin für den Chef tätig ist. Durch den Chef werden zeitweise die Telefonate auch selbst

entgegen genommen.

Es ist möglich eine Vertreterregelung für die Sekretärin einzurichten. Im Gegensatz zur Yariante I
bekommen bei einem bestehenden Telefonat weitere Anrufer ein ,,Besetzt".

Sollte es gewünscht sein kann durch den Administrator eine Weiterleitung bei ,,Besetzt" und

,,Nicht Erreichbar" auf das Sprachspeichersystem eingestellt werden.

Eine Vermittlung von Telefonaten kann durch die Sekretärin erfolgen.

Der Chef kann für seine Telefonnummer direkt am Telefon die generelle Rufumleitung durchfüh-
ren.

2.1.19 Telefonbuch-Funktion

Innerhalb der Lösung wird ein persönliches Telefonbüchern bereitgestellt. Dieses ist direkt am IP
Telefon abrufbar.

. 'Systems. . r

2.Ll9.l PersönlichesAdressbuch

Das persönliche Adressbuch wird je Teilnehmer bereitgestellt und kann/muss vom Mitarbeiter
selbst gepflegt werden. Die Speicherung erfolgt auf dem Callmanager. Vor der Benutzung des
Dienstes am Telefon muss sich der Anwender mit seiner E-Mailadresse (2.8.
ehaus @ zd.sachsen.de) und seiner Callmanager-PlN anmelden.

Die Pflege des persönlichen Telefonbuches erfolgt über das WEB-Interface des CallManagers, im
folgenden User-Web-Page genannt.

Der Datensatz setzt sich aus den folgenden Informationen zusammen.

o Vorname, Nachname, Spitzname, E-Mail, Privatanschluss, Büroanschluss, Mobil-
telefon

Die nachfolgend genannten Suchkriterien werden unterstützt.

o Suchkriterien: Nachname, Vorname, Spitzname

Es lassen sich alle drei Suchkriterien in einer Suchanfrage kombinieren.
Der Aufruf des persönlichen Adressbuchs erfolgt im Menü des IP Telefons unter dem Punkt Diens-
te / Persönliches Verzeichnis.
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Nach erfolgreicher Suche kann die gefundene Rufnummer durch Betätigen des V/ählen-Softkeys

aus dem Verzeichnis direkt angewählt werden.

2.1.20 Klingeltöne

Am lP-Telefon kann der Klingelton vom Mitarbeiter selbst ausgewählt werden. Das System stellt
eine Auswahl an Klingeltönen standardmäßig bereit. Per Change Request können auch individuelle

Klingeltöne eingespielt werden. Die Gesamtanzahl ist dabei beschränkt.

I ì usincss tlcx i hi lit.r'

2.1.21 Konferenzen

In dem zugrunde gelegten Design werden je dezentralem Standort Ad-hoc Konferenzen mit jeweils

maximal 6 Teilnehmern unterstützt. Die Konferenzteilnehmer können dabei exteme und/oder in-

terne Rufnummern besitzen.

Eine Ad-hoc Konferenz kann am lP-Telefòn eingeleitet werden indem

o der B-Teilnehmer auf Halten gelegt wird, ein neuer dritter Teilnehmer angerufen
wird und die Konferenz zwischen allen Teilnehmern mittels Softkey geschaltet
wird.

o der B-Teilnehmer auf Halten gelegt wird, ein Zweitanruf (falls Anklopfen zugelas-
sen) angenommen wird und dann die Konferenz zwischen allen Teilnehmem ge-
schaltet wird.

Beim Schalten der Konferenz wird ein Aufmerksamkeits-Ton an die Konferenzteilnehmer einge-

spielt, zusätzlich erfolgt eine Anzeige des rüortes ,,Konferenz" im Display der IP-Telefone.

Über den Softkey ,,Konf.List" kann jeder Teilnehmer mit IP-Telefon die Konferenzliste aufrufen.

Der Konferenzinitiator kann aus dieser Liste dediziert Teilnehmer aus der Konferenz entfernen-

Die Konferenz wird automatisch beendet, wenn der Konferenzinitiator die Konferenz verlässt

..Systems.. ¡

2.1.22 Anzeige gew¿ihlteRufnummer

Im Display der Telefone werden die gewählten Rufnummern während der Eingabe und nach dem

Wählen entsprechend angezeigt. An standortintemen Rufen wird systembedingt beim rufenden A-
Teilnehmer die vollständige inteme Systemrufnummer, beginnend mit 81, angezeigt. Zusatzlich
wird der Anrufername, sofern vorhanden, angezeigt.
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Für Rufe zwischen verschiedenen Standorten, welche auf der Hosted PBX angeschaltet sind, wird
nur der Anrufername (sofern im System verfügbar) angezeigt.

2.1.23 Stummschaltung

Die Komfort-Telefone verfügen über eine Mikrofon-Stumm-Taste, über die das lokale Mikrofon
stumm geschaltet werden kann. Dieser Zustand wird durch ein rotes Leuchten der Mikrofontaste

dauerhaft signalisiert.

2.1.24 Wählen mit aufgelegtem Hörer

Die Wahl bei aufgelegtem Hörer erfolgt dadurçh, dass mit der Eingabe der Ziffern begonnen wird.

Nachdem alle Ziffern eingegeben wurden, kann der eigentliche Wahlvorgang durch Abheben des

Hörers, Drücken des ,,Wählen" - Softkeys, Drücken der Freisprech-Taste (nur Komfort-Telefon)

oder Drücken einer Line-Taste (ebenfalls nur Komfort-Telefon) eingeleitet werden.

2.1.25 Wahlwiederholung

Die direkte Wahlwiederholung wird durch den Softkey ,,Wahlw." ausgelöst. Hinter diesem Softkey

ist jeweils die letzte gewählte Nummer gespeichen. Eine umfangreichere rüahlwiederholungsfunk-

tion wird über das Verzeichnis ,,Gewählte Nummem" bereit gestellt, welches über die Taste ,,Ver-
zeichnisse" aufgerufen werden kann. Dieses speichert die Rufnummern der jeweils letzten 100

getätigten Anrufe. Die Nummern können aus diesem Verzeichnis direkt gewählt werden, oder man

kann die Nummer vor dem Wählen noch bearbeiten.

2.1.26 Gesprächsstatus je Anschluss (Status, Dauer, Nummer)

Während eines aktiven Gespräches wird im Display der Name des Gespächspartners (falls verfüg-

bar) sowie die Rufnummer angezeigt. Systembedingt wird beim rufenden A-Teilnehmer die voll-
ständige Systemrufnummer, beginnend mit 81, angezeigt.Zusätzlich wird die Gesprächsdauer in

Form eines Timers angezeigt. Ein weiteres Icon zeigt den Status des Gespräches an, durch ein

,,Wiedergabe",Symbol wird angezeigt, das das Gespräch gerade aktiv ist, während auf Halten ge-

legte Gespräche durch ein ,,Pause" - Symbol gekennzeichnet werden.

2.1.27 XMl-Dienste

Der Aufruf der XML- Dienste erfolgt im Menü des IP Telefons unter dem Punkt Dienste. Folgende
Dienste sind nach dem derzeitigen Konzept dort abrufbar:

- Unternehmensverzeichnis

- PersönlichesVerzeichnis

- Billing-System

lì usi r rcss llcx il ri lit.t'
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2.1.28 Kurzwahl

Jeder Teilnehmer kann sich über seine \VEB-Benutzerseiten bis zu 99 Kurzwahlziele einrichten.
Der Zugriff auf diese Codes erfolgt vom Telefon dadurch, dass man bei aufgelegtem Hörer direkt
die Indexnummer des zu wählenden Eintrages eingibt und dann den Softkey ,,KWCodes" betätigt.

2.1.29 SelbständigerVerbindungsaufbau

Von Nebenstellen ohne eigene Wähleinrichtung (2.8. Fahrstuhltelefone o.ä.) ist ein selbständiger
Verbindungsaufbau ohne Wahl zu einem fest definiertenZiel möglich. Diese müssen in der Tele-
fonie-Abfrageliste mit Angabe der einzustellenden Zielrufnummer gekennzeichnet werden.

2.2 Vermittlungsplatz

Die Basis für eine optimale Vermittlung ist eine übersichtliche und einfach gehaltene Vermitt-
lungskonsole, welche einen intuitiven und zügigen Vermittlungsprozess ermöglicht. Die Operator-
Konsole ermöglicht als Desktop-Anwendung eine Überwachung verschiedener Stati (frei, besetzt,
rufend oder Rufumleitung aktiviert) von Nebenstellen des Standortes. Sie ermöglicht eine Über-
sicht über die für den Standort anstehenden Anrufe oder zu vermittelnden Anrufwünsche. Die zur
Verfiigung gestellte Lösung basiert auf der Vermittlungsplatzlösung ArcEnterprise von ArcSolti-
ons.

2.2.1 Systemleistungen

Für alle Vermittlungsplätze wird eine Operator-Konsole, bestehend aus einem PC mit einer Soft-
wareanwendung inklusive notwendigerLizenzen und separat zu beauftragenden Komfort-Telefon
und Headset bereitgestellt.

Jedem Standort mit einer Vermittlungsplatzfunktion steht eine Warteschlange für inteme und ex-
terne Anrufe zur Verfügung, unabhängig davon, ob nur ein Vermittlungsplatz oder mehrere Ver-
mittlungsplätze innerhalb einer Dienststelle bereitgestellt werden.

Eingehende Anrufe werden im Feld ,,Alle Warteschlangen" optisch angezeigt und akustisch ist
über den Pc-Lautsprecher ein Klingelton zu hören. In der Warteschlange können bis zu 3 Anrufer
je Standort gehalten werden.

Einem Anrufer, welcher einen Vermittlungsplatz erreicht, wird mit dem Rufzeichen signalisieft,
dass er sich in Wartestellung befindet. Während des Vermittlungsvorganges wird dem Anrufer die
rùy'artemusik der Hosted-PBX bzw. des lokalen IP-vermittlungssystems eingespielt.

Für die Fälle, dass ein Vermittlungsplatz sich am System nicht angemeldet hat (Nachtschaltung),

eine Zeitüberschreitung von 60 Sekunden in der Warteschlange auftritt oder zu viele gleichzeitige
Anrufe eintreffen, kann eine Weiterleitung auf alternative Ziele erfolgen, wie weitere Nebenstellen
oder das Sprachspeichersystem.

tìusincssflcxit,ritir.r,'' SyStemS' I I
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Innerhalb der Sucherergebnisliste sind verschiedene Informationen, wie der entsprechende Neben-

stellenstatus oder Abteilungszugehörigkeit erkennbar. Dies vereinfacht den Vermittlungsprozess

weiter, da der Telefonstatus des gewünschten Teilnehmers vorklassifiziert werden kann und im
Besetztfall eine schnelle Weitervermittlung des Anrufes zu Alteinativzielen möglich ist. Zusätzlich

steht ihm in der Suchfunktion eine Erweiterung mit Bezug auf die Organisationszugehörigkeit zur

Verfügung.

Des Weiteren können zu jedem Eintrag Alternativsziele vom Vermittlungsplatzmitarbeiter oder aus

dem ActiveDirectory hinterlegt werden, welche auf Tastendruck am Vermittlungsplatz angezeigt

werden.

Der Vermittlungsplatz hat in der Suchfunktion auch die Möglichkeit standortübergreifend einen

Mitarbeiter Zu suchen. Allerdings stehen dann Informationen zum Status nicht zur Verfügung. Der
Operator kann an diese Teilnehmer ebenfalls vermitteln.

Die Vermittlung der Gesprächswünsche kann über 3 Arten erfolgen:

- Initiierung einer Vermittlung ohne RücKrage

- Vermittlung mit Ankündigung

- Camp on - Durchstellen eines Anrufes auf eine besetzte Rufnummer. Nach Freiwerden der Ruf-

nummer erfolgt der Verbindungsaufbau durch den Vermittlungsserver. Bei nicht Entgegennahme

wird nach Ablauf einer definierten Zeit das Gespräch an den Vermittlungsplatz zurtickgestellt.

Wurde ein Anrufwunsch einem Standortmitarbeiter zugestellt jedoch von diesem nicht angenom-

men, so erfolgt ein Wiederanruf am Vermittlungsplatz, welcher in einem speziellen Feld angezeigt

wird.

. 'Systems. . ,
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Beh inderten gerechter Abf rageplatz

Zum einen ist eine behindertengerechte Nutzung des Vermittlungsplatzes durch die einfache und

intuitive Benutzerführung der Vermittlungsplatzkonsole möglich. Zusätzlich wird eine Lupensofr
ware integriert, welche den Bildschirminhalt vergrößern und bestimmte Bereiche des Bildschirm-

bereiches andersfarbig (um Kontraste zu eÍzetrgen) darstellen kann. Der PC wird durch eine Sehbe-

hinderten-Tastatur mit blendfreien Kunststofftasten und besonders großem und kontrastreichem

Aufdruck erweitert. Optional kann eine Braille-Zeile an den behindertengerechten Arbeitsplatz

angeschlossen werden.

Lì usintiss Ilcxibi lity ..Systems.. r
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Anlaqe 2

Leistungsmerkmale des VolP-Kommunikationssystems und Rege-
lungen zum Datenschutz

1. Allgemeines

Die Leistungsmerkmale (LM) des VolP-Telekommunikationssystems entsprechen im We-
sentlichen den LM der derzeit im Einsatz befindlichen Systeme.

Neu hinzukommen insbesondere die CTI-Applikation (Computer telephony integration) sowie
das Sprachspeichersystem (siehe hierzu Anlage 1).

lnhalte von uber das VolP-System geführten internen und externen Gesprächen werden im
Vol P-Kommunikationssystem an keiner Stelle erfasst und gespeichert.

Auf das Gesamt-System hat lediglich der jeweils zuständige Administrator über das imple-
m enti erte Netzwerkmanagem ent Zugrift.

Gemäß SVN-Vertrag ist eine Fernwartung des Systems durch den Errichter und Wartungs-
nehmer nicht vorgesehen.

Bei notwendig werdenden Wartungsarbeiten und Entstörungsleistungen ist der jeweils zu-
ständige Administrator gemeinsam mit dem Wartungsnehmer vor Ort.

2. Fernsprechapparate

Eine Verbesserung in Bezug auf die Abwicklung der Sprachkommunikation ergibt sich für die
Beschäftigten im Geschäftsbereich des SMUL insbesondere durch den nunmehr nahezu
durchgängigen Einsatz digitaler VolP-Fernsprechapparate, die dem Nutzer - gegenüber dem
bisherigen Einsatz analoger Geräte - eine Vielzahl zusätzlicher Leistungsmerkmale bereit-
stellen. lnsbesondere sind diesbezriglich festzuhalten (Auswahl von Funktionen):

- Anzeige der Rufnummer ankommender Anrufe im Display,
- Kurzwahlspeicher (individuelle Speicherung oft genutzter Rufnummern),
- Anrufliste (Anzeige nicht abgefragter Anrufe bei Abwesenheit vom Arbeitsplatz),
- Anzeige Datum, Uhrzeit, Gesprächsdauer etc. im Display,
- Funktionstasten am Endgerät zu individuellen Programmierung von Systemfunktionen bzw.

zur Direktwahl von Zielrufnummern.

Zum Einsatz kommen im Wesentlichen spezielle VolP-Fernsprechapparate. An bestimmten
Teilnehmeranschlüssen - insbesondere für Sekretärinnen - werden an vg. Fernsprechappa-
rate zusätzliche Beistellmodule montiert.

Lediglich für Besprechungsräume, Archive etc., sowie Arbeitsplätze mit äußerst geringem
Telekommunikationsbedarf kommen Standard VolP-Fernsprechapparate zum Einsatz.

Darüber hinaus sind wenige Fernsprechanschlüsse in analoger Ausführung herzustellen. ln
diesen Fällen besteht keine Datenanbindung (LAN-Verkabelung) zwischen notwendigem
lnstallationsort und Switch bzw. besteht die Nutzer-Forderung zur lnstallation eines analogen
schnurlosen Telefons (SLT).
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3. Teilnehmerdaten

lm System ist zur Abwicklung des internen und externen Fernsprechverkehrs zwangsläufig
eíne reihe von Daten permanent hinterlegt. Hierzu gehören insbesondere Daten zu:

- lnstallationsort des Teilnehmeranschlusses (Gebäude, Raum, Anschlussdose),
- Switchport des Teilnehmeranschlusses,
- RufnummerdesTeilnehmeranschlusses,
- lP- und MAC-Adresse des an den Switchport angeschlossenen Fernsprechappara-

tes,
Name, Vorname des Anschluss-Nutzers (zur Anzeige im Display bei internen Anru-
fen)

- lndividuelle Verkehrsberechtigung des jeweiligen Anschlusses (nur intern, Ortsbe-
rechtigung, internationale Berechtigung, keine Einschränkungen etc.

- Berechtigung zur Nutzung bestimmter zusätzlicher Leistungsmerkmale (bspw. Rut
umleitung nach extern, CTl, Sprachspeicher etc.).

Auf die zentral abgelegten Daten hat der Administrator notwendigerweise uneingeschränkten
Zugrilt (Lese- und Schreibrechte).

Darüber hinaus sind im System zentral die durch den Nutzer individuell zu programmieren-
den Leistungsmerkmale hinterlegt. Hierzu gehören insbesondere:

- Kurzwahlziele,
- Ruftöne(Klingeltöne),
- Tastenprogrammierungen des Telefons (VolP-Fernsprechapparate)
- Passwort zum Schutz des Gerätes gegen unbefugte Benutzung

Der Zugritt des Administrators auf vg. Leistungsmerkmale ist vorhanden und in Einzellfällen
zwingend erforderlich (bspw. wird bei Verlust des individuellen Passwortes durch den Nutzer
ein Rücksetzen des Passwortes notwendig).

Die Sicherung der Teilnehmerdaten erfolgt automatisch bzw. nach wesentlichen Konfigurati-
onsänderungen manuell durch den Administrator.

4. Verbindungsdaten

Verbindungsdaten (Verursachender interner Teilnehmeranschluss, Zielrufnummer, Da-
tum/Uhrzeit Verbindungsbeginn, Verbindungsdauer in Minuten/Sekunden) sind im Call Ma-
nager in einer proprietären SQL-Datenbank hinterlegt.
Eine Auswertesoftware fur vg. Verbindungsdaten ist im VolP-Kommunikationssystem nicht
implementiert. Somit ist es auch nicht möglich, vg. Verbindungsdaten im Klartext auszulesen.
Darüber hinaus ist die Veränderung vg. Datensätze ausgeschlossen.

Bis zum lnkrafttreten einer landeseinheitlichen Regelung erfolgt die Datenhaltung im System
über einen Zeitraum von 6 Monaten. Ältere Datensätze werden durch hinzukommende neue
Datensätze übersch rieben.

Bis zum lnkrafttreten einer zentralen Regelung werden Datensätze sechs Monate gespei-
chert und dann überschrieben.

Sofern aus bestimmten Gründen heraus (dringender Verdacht des Verstoßes gegen arbeits-
vertraglich/dienstliche Verpflichtungen) eine Auswertung eñorderlich wird, ist ausschrei-
bungsgemäß gegenüber dem Errichter die gesonderte Beauftragung erforderlich.
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ln diesem Fall sind - in Abstimmung mit dem zuständigen Personalrat durch den Administra-
tor die Verbindungsdaten auszulesen und dem Errichter zur Auswertung zu geben. Die Mo-
dalitäten zur Auswertung sind in jedem Einzelfall abzustimmen.

Mit Anbindung des VolP-Kommunikationssystems an das SVN erfolgt die Endfassung der
Verbindungsdaten zusätzlich im SVN-Netzknoten (zentrale lP-Vermittlungsstelle). Hier wird
dann gleichzeitig die Möglichkeit einer Auswertung vg. Daten eingerichtet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist beabsichtigt, auf besondere Anforderung des entspre-
chenden Nutzers (hier der Dienststellen im Geschäftbereich des SMUL) bspw. Stichproben-
prüfungen der vom jeweiligen Standort abgehenden Verbindungen im Hinblick auf die dienst-
lich begründete Notwendigkeit vorzunehmen. ln diesem Zusammenhang sind Festlegungen
zu treffen, bestimmte Teilnehmeranschlüsse (bspw. Mitglieder der Personalräte, Schwerbe-
hindertenvertreter, Dienststellenleitung etc.) von vg. Auswertung auszuschließen bzw. die
gewählten Zielrufnummern durch Ausblendung von Ziffern zu anonymisieren. Für die Anzahl
der diesbezüglich einzubeziehenden Teilnehmeranschlüsse sind technisch keine Grenzen
gesetzt.

5. Datenschutz

ln den Dienststellen werden Administratoren des Systems benannt.

Der Administratoren werden gesondert zur Einhaltung der Gesetze und zur Verschwiegen-
heit verpflichtet.

Nur die Administratoren haben Zugriffsrechte (Lese- und Schreibrecht) auf die Teilnehmer-
und in eingeschränktem Maße auf die Verbindungsdaten.

Administrative Zugänge zum Programm sind passwortgeschützt.

Nur die Administratoren haben Zutritt zu den Serverräumen und zu den Switchen. Jeder Ser-
verraum ist mit einem Sicherheitsschloss zu versehen, das nicht Bestandteil des Schließsys-
tems ist. Die für die Switche vorgesehenen Datenschränke sind mit Sicherheitsschlössern zu
sichern.

SID und Firmen haben nur nach Anmeldung im Beisein des Administrators Zutritt zum Ser-
verraum und zu den Switchen. Die zuständige Personalvertretung hat im Rahmen ihrer Kon-
trollrechte zur Einhaltung der Bestimmungen der Dienstvereinbarung jederzeit im Beisein
des Administrators Zulrill zum Seruerraum und zu den Switchen.
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