
 
 
sipgate setzt auf eSIM: Cloud-Telefonanlage in Sekunden auf dem         
Handy  
 

● Bestehende Mobilfunkverträge können parallel genutzt werden 
● Vollständiges Online-Management minimiert Verwaltungsaufwand 
● Großes Potenzial: Millionen Smartphones mit eSIM schon heute im Einsatz 

 
 
Düsseldorf, 3. März 2020. Das Düsseldorfer Telefonie-Unternehmen sipgate setzt mit          
seiner Cloud-Telefonanlage sipgate team ab sofort auf die eSIM. Die Cloud-Telefonanlage           
kann dabei parallel zum bestehenden Mobilfunkvertrag genutzt werden. Alle Funktionen          
lassen sich so direkt per Klick auf dem Mobiltelefon aktivieren. Schon heute besitzen rund              
6,9 Millionen Menschen in Deutschland Smartphones, die die Technologie unterstützen          
(YouGov-Umfrage für sipgate, Februar 2020). sipgate bietet die eSIM für sipgate team            
kostenlos an. 
 
 
Keine Kompromisse: alle Funktionen, alles online, alles sofort 
 
„Während die moderne Arbeitswelt immer mobiler wird, hat die Bürotelefonie mit der            
Entwicklung nicht wirklich Schritt gehalten“, sagt sipgate-Geschäftsführer Tim Mois. „Mit          
sipgate team und der eSIM geben wir Unternehmen jetzt die Möglichkeit, Mitarbeitern die             
Bürotelefonie ohne Umwege auf ihrem Smartphone bereitzustellen. Und das mit allen           
Funktionen und dem gewohnten Komfort. Der bestehende Mobilfunkvertrag bleibt davon          
unberührt.“  
 
Moderne Smartphones mit eSIM sind Dual-SIM-fähig, das heißt, es können gleichzeitig zwei            
Mobilfunkverträge genutzt werden. „Durch die Integration der eSIM in sipgate team lösen wir             
ein Dilemma auf“, so Mois weiter. „Bislang mussten sich Anwender entscheiden, ob sie bei              
ihrem Laufzeitvertrag inklusive Smartphone bleiben. Oder ob sie den Vertrag ruhen lassen            
und stattdessen eine Lösung für die mobile Bürotelefonie nutzen. Solche Kompromisse sind            
nicht länger notwendig, da die eSIM zusätzlich zur physischen SIM-Karte nutzbar ist.“ 
 
 
Das Smartphone als vollwertige Nebenstelle 
 
Jeder Nutzer von sipgate team kann ein eSIM-fähiges Smartphone in wenigen Schritten            
kostenlos als Nebenstelle einrichten. Im Anschluss stehen die Funktionen der          
Cloud-Telefonanlage auch mobil zur Verfügung. Darunter beispielsweise die Büronummer,         
das Heranholen und Durchstellen, Dreierkonferenzen, das Setzen einer Absendernummer         
pro Gerät sowie kostenfreie interne Telefonate. Auf Wunsch klingeln Smartphone und           

 



 

Festnetzanschluss gleichzeitig, so dass Mitarbeiter auch unterwegs oder im Homeoffice wie           
gewohnt erreichbar sind.  
 
Auch das BYOD-Prinzip (Bring Your Own Device), bei dem private – üblicherweise vom             
Arbeitgeber subventionierte – Handys der Mitarbeiter auch geschäftlich genutzt werden,          
lässt sich mit der eSIM einfach umsetzen. Der private Mobilfunktarif liegt dabei im             
SIM-Karten-Slot, das eSIM-Profil wird vom Unternehmen gestellt. Dadurch entfällt der Bedarf           
nach einem zusätzlichen Diensthandy inklusive aufwändiger Geräteverwaltung.  
 
 
Geringer Verwaltungsaufwand spart Zeit und Geld  
 
„Wenn es darum geht, die eigene Belegschaft mobil zu machen, kann sipgate team in              
Verbindung mit der eSIM einen spürbaren Beitrag für mehr Effizienz leisten und            
Verwaltungsaufwände minimieren“, so Tim Mois. „Denn das gesamte Management der          
Funktionen findet im Browser statt und kann durch die Mitarbeiter selbst vorgenommen            
werden. Diese Funktionen können wir nur anbieten, da wir als Full-MVNO Festnetz und             
Mobilfunk in einer Plattform integrieren.“ 
 
 
 
 
Über sipgate team: 
 
Die Cloud-Telefonanlage sipgate team ergänzt seit 2009 als flexible Business-Lösung das 
Produktportfolio des Düsseldorfer Telekommunikationsanbieters sipgate. Ihr 
Funktionsspektrum umfasst außergewöhnliche Features wie eine intelligente Voicemail, die 
Abschriften per E-Mail versendet, sowie internationale Rufnummern. Darüber hinaus 
umfasst sie alle Telefonanlagen-Standards wie Weiterleitung, Fax, Parallelruf oder IVR. 
 
Seit 2012 bietet sipgate team seinen Kunden eine nahtlose Mobilfunkintegration. Die 
gesamten Anlagenfunktionen sind so auch auf dem Handy verfügbar. Die 
Cloud-Telefonanlage kann weltweit intuitiv online verwaltet werden – ohne feste 
Telefonanlagen-Hardware, Wartungsaufwand oder Vertragslaufzeiten. 
 
sipgate team ist ab 9,95 € pro Monat und Mitarbeiter erhältlich. Tarifoptionen wie eine 
deutschland- oder EU-weite Sprach-Flatrate lassen sich für das gesamte Unternehmen 
dazubuchen. Die Mobilfunkoption für jeden Mitarbeiter ist bereits enthalten. Optional sind 
Datentarife (z. B. 1 GB für 4,95 € pro Monat) sowie verschiedene Sprach-Flatrates 
verfügbar. Die Aktivierung der eSIM ist bei sipgate team immer kostenlos.  
 
Alle Preisangaben sind Nettopreise. Mehr Informationen unter www.sipgateteam.de.  
 
 
 
 

http://www.sipgate.de/


 

Über sipgate: 

 
Als deutschlandweit erster Anbieter von Internettelefonie erreicht sipgate mit innovativen          
Telekommunikations-Services heute mehrere hunderttausend Kunden in Deutschland und        
UK. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 setzt das Düsseldorfer Unternehmen auf technische             
Exzellenz und Unabhängigkeit. Mit eigenem Kernnetz und als Full-MVNO (Mobile Virtual           
Network Operator) hat sipgate sich als visionärer Provider für zu Hause, unterwegs und das              
Büro etabliert. Die knapp 200 Mitarbeiter organisieren sich lean und agil. Das heißt:             
Flexibilität, Schnelligkeit und höchste Qualität in allen Bereichen. Mehr Informationen unter           
www.sipgate.de.  
 
 
 
Pressekontakt: 
Johanna Lange-Hegermann 
Telefon: 0211 63555 635  
E-Mail: jlange-hegermann@sipgate.de 
www.sipgate.de/presse/esim 

http://www.sipgate.de/
https://www.sipgate.de/presse/esim

