
mymuesli hat weltweit das erste Online-Angebot für indivi -
du elles Bio-Müsli auf den Markt gebracht. Das Unternehmen 
beliefert Kunden in Deutschland,  Österreich, Großbritannien, 
der Schweiz und den Niederlanden. Sie stellen sich aus über 80 
verschie denen Zutaten ihre eigene Müsli-Mischung zusammen. 

Als mymuesli 2007 seinen Online-Shop eröffnete, war es 
schnell so erfolgreich, dass es noch im selben Jahr zu Deutsch-
lands „Startup des Jahres“ ernannt wurde. Das Unternehmen 
wächst kontinuierlich. Derzeit betreibt es zehn Läden und zwei 
Büros und Manufakturen in Deutschland und der Schweiz.  
mymuesli wurde mit dem Deutschen Gründerpreis 2013 in der 
Kategorie Aufsteiger ausgezeichnet. Die Jury lobte, dass sich 
das Unternehmen in einer schwierigen, konservativen Branche 
durchgesetzt hat und sowohl online als auch offline erfolgreich ist.
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online-shoPs müssen jeDeRzeit eRReiChBAR sein
Je mehr Kunden sich ihr Müsli aus Dinkelflocken, tibetanischen Gojibeeren, Peka n-

nüssen und vielen weiteren Bio-Zutaten selbst mischten, umso wichtiger wurde es  

für das Unternehmen, mit seiner schnell wachsenden Kundschaft, aber auch mit  

seinen Mitarbeitern in der Produktion und im Außendienst reibungslos kommuni zieren 

zu können. Gerade beim Versand- Geschäft gehören die zuverlässige erreichbarkeit 

und ein effizientes Anruf-Management zu den wichtigen erfolgsfaktoren.

mymuesli musste jedoch bald feststellen, dass die eingesetzte VoiP-Lösung den stei-

genden Anforderungen nicht gerecht wurde. Sie konnte die Vielzahl der ein gehenden 

Anrufe nicht bewältigen und es war aus Kapazitätsgründen auch nicht möglich, jedem 

Mitarbeiter eine eigene Durchwahl zu geben. Die gemein same Nutzung von tele-

fonen war deshalb verbreitet, aber weder für die  Mitarbeiter noch für die Anrufer 

zufriedenstellend. eine große Belastung für das ehemalige telefonsystem war im 

weihnachtsgeschäft gegeben, mit teilweisen Ausfällen war der damalige Zustand für 

mymuesli nicht mehr hinnehmbar.

iP-telefonie mit  flexiBlem AnRuf-mAnAgement 
mymuesli brauchte also eine Lösung, die diese Probleme lösen und die benötigte  

Stabilität in der erreichbarkeit liefern konnte. Sie sollte alle Kommunikations szena rien 

abdecken – die Anforder ungen der Kunden ebenso wie die der Geschäfts  partner, 

den Fax-Versand ebenso wie telefonkonferenzen –, für jeden Mit ar bei ter eine eigene 

Durchwahl bereitstellen und auch die mobilen Mitarbeiter anbinden.

Um das zu erreichen, installierte mymuesli eine konvergente Lösung auf der Basis von 

Alcatel-Lucent OmniPcX Office rich communication edition (rce), mit der auch kleine 

und mittlere Firmen wie mymuesli über die professionelle telefonie verfügen, die 

üblicherweise größeren Unternehmen vorbehalten ist. 

Die neue Lösung unterstützt die indi vi duellen Anforderungen aller Abteilungen des 

Unternehmens. Jeder Mitarbeiter im Büro erhielt ein Alcatel-Lucent 4018 iP-telefon 

mit eigener Durchwahl. Für die Mitarbeiter in der Produktion, die zuvor keine telefone 

hatten, wurden Dect-telefone installiert. 

Als teil der konvergenten Lösung hat mymuesli Switching-technologie von Alcatel- 

Lucent enterprise implementiert. Das ist für ein Unternehmen dieser Größe unge-

wöhnlich, da diese technologie im allgemeinen eher von großen Organisationen ein-

gesetzt wird. my muesli war es aber wichtig, ausreichende Switching-Kapazität zu  

haben, damit auch das künftige wachstum sicher unterstützt wird.

„wir haben als Start-up angefan-

gen und sind kontinuierlich ge-

wachsen. Deshalb brauchen wir 

jetzt eine ausgereifte Kommuni-

kationslösung, die es uns erlaubt, 

effizient und komfortabel mit un-

seren Kunden, Geschäftspartnern 

und Müsli-Lie feranten in aller welt 

zu kommunizieren“, sagt Max 

wittrock, Gründer und Geschäfts-

führer von mymuesli. „wir haben 

uns für eine Lösung von Alcatel-

Lucent enterprise entschieden, 

die mit unseren wachstumszielen 

mit halten kann und uns alle Kom-

mu ni kationsmö glichkeiten eines 

moder nen Unternehmens bietet – 

von warteschleifen über Fax bis 

hin zu Konferenzschaltungen.“



Die telefonAnlAge  
Als PRofes sionelle  
VisitenkARte
Die mymuesli-Lösung  wurde von call-

Data-Systems installiert, einem Soft-

warehaus aus Niederbayern, das seit dem 

Jahr 2000 Business Partner von Alcatel-

Lucent ist und ein breites Spektrum an 

Lösungen anbietet: von Sprach- und 

Daten lösungen bis hin zu consulting-

leistungen und Software-entwicklung. 

call-Data-Systems ent wickelte ein Durch-

wahlkonzept für alle Mitarbeiter, das am 

wochenende vor der Migration umge-

setzt wurde. Der Systemwechsel fand im 

laufenden Betrieb statt, sodass es keine 

Unter brechung in der erreichbarkeit gab.

Nur wenige KMU nutzen Switching-

technologie, aber mymuesli beweist, dass 

auch kleine und mittlere Unternehmen 

großen Nutzen daraus ziehen können, 

wenn sie alle Mitarbeiter an eine mo-

derne telefonanlage anschließen. Die 

 erreichbarkeit hat sich erheblich ver-

bessert. Das System ist im Februar 2013 

installiert worden, der wechsel verlief 

reibungslos und mymuesli ist mit der Sta-

bilität der neuen Anlage ausgesprochen 

zufrieden.  Außerdem bietet die neue Lö-

sung viel mehr Flexibilität, denn sie kann 

jederzeit ganz einfach erweitert werden, 

um sich mit dem Unternehmen weiterzu-

entwickeln und das geplante wachstum 

von mymuesli in europa zu unterstützen. 

herausforderungen

•  Anpassen der Kommunikation 

an das schnell wachsende, inter-

national tätige Unternehmen

•  Anbindung neuer Produktions-

standorte, Büros und der mobi-

len Mitarbeiter

•  Professionelles Anruf-Manage-

ment, um u. a. die erreichbarkeit 

für Kunden, Geschäftspartner 

und Lieferanten auch in Spitzen-

zeiten zu optimieren

lösungen

•  OmniPcX Office (rce) deckt den 

gesamten Kommunikationsbe-

darf ab

•  iP touch 4018-telefone mit  

eigener Durchwahl gewähr-

leisten stabile erreichbarkeit

•  Dect 400-telefone für Pro-

duktionsmitarbeiter sichern eine 

nahtlose Zusammenarbeit 

•  OmniSwitch 6250 P-24, um alle 

Mitarbeiter an die telefonanlage 

anzuschließen und wachstums-

reserven zu bieten

 Vorteile

•  Alle Mitarbeiter sind an die tele-

fonanlage angeschlossen, die  

erreichbarkeit hat sich erheblich 

verbessert

•  Mit Kunden, Partnern und Liefe-

ranten kann jetzt weltweit pro-

fessionell kommuniziert werden

•  Die flexible Lösung kann durch 

die erweiterbarkeit auch in Zu-

kunft mitwachsen
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