
 

Bedeutet 2018 das endgültige Aus für ISDN?

Als eines der führenden System-
häuser für Kommunikationstechnik 
in Deutschland bietet die MTG bereits 
heute professionelle, zuverlässige 
und zukunftsorientierte Lösungen 
für die Umstellung von ISDN auf AII-
IP. So klappt garantiert ein reibungs-
loser Ablauf, mit dem sich vor allem 
mittelständische Unternehmen den 
entscheidenden Vorsprung sichern.

Die Netzbetreiber werden bis Ende 
2018 alle analogen sowie ISDN-Tele-
fonanschlüsse auf die AII-IP-Techno-
logie umstellen. Aber keine Panik: 
Mit vorausschauendem Planen, früh-
zeitigem Handeln und dem richtigen 
Partner an der Seite gelingt auch 
dieser Schritt in Richtung Zukunft 
reibungslos. Aber warum wird das 
ISDN-Netz überhaupt ausgemustert? 

Stehen für Innovation und Zukunft: Die beiden Geschäftsführe-
rinnen der MTG, Sabine Keitel (l.) und Silvia Keitel. 

Der Grund für die Umrüstung liegt 
vor allem im globalen Siegeszug des 
Internets und dessen Auswirkungen 
auf unser modernes Leben. Durch 
die allumfassende Digitalisierung 
unserer Kommunikation müssen 
Telefonanlagen heute komplexeren 
Anforderungen gerecht werden als 
früher.

Doch was bedeutet das nun für 
die, die noch einen klassischen 
ISDN-Anschluss haben? Müssen 
nun alle Geräte und Anlagen aus-
getauscht werden? „Nein“, versi-
chert Silvia Keitel, Geschäftsführe-
rin der MTG. „Betroffene Kunden 
können ihre bisherigen Geräte wie 
Telefone, Telekommunikationsan-
lagen und auch Faxgeräte in jedem 
Fall weiterhin nutzen.“

n 110-jährige erfolgreiche
     Firmengeschichte

Stolz kann sie zusammen mit Va-
ter Horst Keitel und ihrer Schwester 
Sabine Keitel auf eine erfolgreiche, 
über 110-jährige Firmengeschich-
te zurückblicken. „Wir haben 
schon so einige Innovationen im 

Telekommunikationsbrereich er-
lebt und gemeistert. Da macht die 
Umstellung von ISDN-Anschlüssen 
auf AII-IP keine Ausnahme“, lacht 
sie. In der Weitergabe des fachspe-
zifischen Wissens von Generation 
zu Generation sieht die MTG das 
Fundament für die erfolgreiche 
und kundenorientierte Geschäfts-
politik ihres Traditionsunterneh-
mens. „Diese Erfahrung spiegelt 
sich auch in unserer mehrfachen 
Auszeichnung als hervorragender 
Ausbildungsbetrieb wider“, weiß 
Sabine Keitel. „Bei uns arbeiten 
Fachspezialisten Hand in Hand. 
Die wissen ganz genau, wann sich 
eine bestehende Telekommunika-
tionsanlage kostengünstig auf die 
AII-IP-Technik umrüsten lässt und 
wann die Anschaffung einer neuen 
die sinnvollere Variante ist“, erklärt 
Horst Keitel. Diesen besonderen 
Servicegedanken lebt die MTG je-
den Tag aufs Neue. Mit ihren 170 
Mitarbeitern an den Standorten 
München und Leipzig stehen sie 
24 Stunden am Tag sieben Tage die 
Woche für alle Fragen und Proble-
me ihrem Kunden zur Verfügung.


