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Seit dem Telefon hat sich Kommunikation verändert.

Wir kommunizieren dynamischer, plattformwechselnder,

weil wir mit verschiedenen Technologien kommunizieren:

• Chat bzw. Instant Messaging

• Voice

• Video

…oder einer Mischung!

Dynamische Kommunikation –
was heißt das?



Stellen sie sich ein Telefon vor

- mit dem man auch chatten kann

- mit Kamera und einem Bildschirm, der bei Bedarf 

ausklappt

- das in Ihrem PC eingebaut ist (oder Ihr Mobiltelefon)

Lync – was ist das?



• Beim Telefon: „Gespräch über das Gespräch“ nötig

• Der Kontext muss erst aufgebaut werden, Teilnehmer 

„geupdated“ werden

• Dies kostet wertvolle Zeit und bietet Möglichkeiten für 

Missverständnisse

• Manchmal dauert der Kontext länger als das Gespräch

Kontext der Kommunikation – warum?



Unsere Kommunikation ist heute schon multimodal bzw. 

multimedial:

• Telefon: der Sound

• Video: das Bild

• Chat: zusätzlich oder „wenn sonst nix geht“

Multimodalia in der Kommunikation



• Der Lync Client vereint die drei großen Modalitäten nahtlos in 

einer Anwendung und erlaubt einen fließenden Wechsel

• Zusätzlich bietet er für die Unternehmenskommunikation auch 

noch die Möglichkeit Anwendungen zu teilen und so die 

Kommunikation effektiver zu gestalten

• Der Client selber ist geräte- und plattformunabhängig

(Windows, Windows Phone, OSX, iOS, Android, uvm.)

Multimodale Kommunikation mit Lync



Nicht immer ist jede technologische Option auch die mögliche 

Option

• Bin ich im Termin, so ist ein Telefonat unmöglich

• Aber ein Chat könnte möglich sein

• Wichtig: ich muss meine Präsenz mitteilen (können)

• Das ist die Nutzung von Multimodalität: präsenzbezogene 

Kommunikation

Präsenz und Ihr Einfluss auf die Kommunikation



Präsenz ist die KOMBINATION aus zwei Kategorien:

- Der Verfügbarkeit zur Kommunikation (objektiv)

- Der Bereitschaft zur Kommunikation (subjektiv)

BEIDE Faktoren zusammen bilden die Präsenz

Bsp: gerade wäre ich verfügbar aber nicht gewillt

Resultiert im „Präsenz-“bubble““ – der Farbe

Was ist Präsenz genau ?



• Je nach Präsenz von mir und vom Gegenüber wird der optimale 

Kommunikationskanal bzw. die sinnvollste Technologie gewählt

• Bei Bedarf oder je nach Möglichkeit kann man auch zwischen 

den Modalitäten wechseln oder sie kombinieren (App Sharing)

• Und dies alles auf unterschiedlichen Endgeräten(!)

Dynamische, präsenzbeeinflusste 
multimodale Kommunikation –
Unified Communication



Recap – Was haben wir geändert…
Dort sein ohne dorthin zu gehen

Video gallery

HD video or high 

resolution photos of 

attendees

H.264 SVC support

Personalized 

collaboration 

experiences 

Intuitive controls

Consistent and familiar 

clients 

Immersive experience 

optimized for touch

Mobile client 

experiences designed 

for the device

Lync Web App for 

browser access to 

meetings

Single identity across 

business and social 

applications

Shared contact card

Communicate directly 

from within Office

OneNote Share 

SharePoint integration 

Communicate with 

anyone on Skype

Share rich presence 

information

Secure and archived 

Instant Messaging

Peer to peer voice



Universal Communications – UC vNext
Mit reichhaltiger Kommunikation mehr erreichen in allen Belangen

Designed for combined 
on-premises and cloud 
use

Scalable, robust, resilient

Globally accessible with  
high quality

Deeply embedded in 
everyday experiences

Attuned to individual and 
group relationships

Insightful and Predictive

Simple and delightful

Elegantly scalable from 
mobile to meeting room

Ubiquitous and 
interconnected

With Video Everywhere



• Communications Enabled Business Processes – CEBP

• Integration von Kommunikationsszenarien in die täglichen 

Arbeitsabläufe – unter Berücksichtigung der Präsenz

• Arbeiten ohne den Kontext/die Arbeitsumgebung zu wechseln

• Kommunikation von der Anwendung her bzw. auf das Gerät hin 

wohin die Kommunikation hin soll

Integrationsszenarien mit Drittsystemen



NDA Disclosure Only

• Warum?



Nutzung von Lync-Funktionen ohne dass man „ein Lync“ 

sieht – Einbindung in eigene Anwendungen und Kontext

Das API ist auf Lync-Client und -Server verfügbar

Die Client-Steuerelemente sind in eigene Anwendungen 

einbindbar (z

Ein Web-API (UCWA) ist ebenfalls verfügbar

Wahre UC-Integration ist..



Helpdesk UI

Marketing 

section used to 

publish support 

information

Call to ticketing 

Web Service and 

Alert Center

Self-Help articles pulled from 

FAQ and Known Issues lists

Navigation 

Tiles

Natural 

Language 

Interface
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Neben dem klassischen Mobiltelefon steht eine weite 

Auswahl an Geräten zur Verfügung:

• Professionelle Endgeräte

• Mobiltelefone verschiedener Hersteller und 

Betriebssysteme

Geräteauswahl für Multimodalia



Eine Geräteauswahl



• Commonwealth Bank Australia
IM/Presence, Voice und Video
“The bank got one platform that we run all of our applications on. Putting Lync into that platform, 

it just worked. We’re able to link it with Office, SharePoint, and with our .NET applications. We’re 

able to use presence across all of those applications to be able to allow our people to collaborate on 

whatever piece of work that they’re working on at that point of time” – Mark Griffith, Head of 

Workplace Technologies, Commonwealth Bank of Australia.

• BOSCH Germany
IM/Presence, PSTN/Voice und Video
http://www.lyncmigration.com/news/2013/09/11/7401854.htm

Kundenreferenzen

http://www.lyncmigration.com/news/2013/09/11/7401854.htm


• Published 2013/2014

• Business and Technology

• Business Case, Project examples

• Lync 2013 Deep Drive

• Other stuff 

• Author: Daniel Jonathan Valik

• Amazon (Print Version) 

• Amazon (Ebook) 

• PacktPub (40%! Discount code: authdis40) 

• Barnes & Noble

• SAFARI

• O’Reilly

Buchempfehlung: 
“Microsoft Lync 2013 Unified Communications: From Telephony to Real-Time 
Communication in the Digital Age”

http://www.amazon.com/Microsoft-Lync-2013-Unified-Communications/dp/1849685061/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1368660863&sr=8-2&keywords=From+Telephony+to+Real-Time+Communication+in+the+Digital+Age
http://www.amazon.com/Microsoft-Lync-Unified-Communications-ebook/dp/B00BHF02IC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1367925216&sr=8-1
http://www.packtpub.com/microsoft-lync-2013-unified-communication/book
http://www.barnesandnoble.com/w/microsoft-lync-2013-unified-communications-daniel-jonathan-valik/1115193573?ean=9781849685061
http://my.safaribooksonline.com/book/operating-systems-and-server-administration/9781849685061
http://shop.oreilly.com/product/9781849685061.do



