
Das Voicemail-System

(„Anrufbeantworter“)

Unsere VOIP-Telefonanlage kann für Sie im so genannten Voicemail-System Sprachnachrichten
speichern; dies entspricht der Funktion eines Anrufbeantworters mit Erweiterungen.

Bitte beachten Sie: Falls Sie sich mit anderen Personen ein Telefon teilen, also ein „Funktionstelefon“
benutzen, dann sind die Voicemail-Funktionen standardmäßig deaktiviert. Unser IT-Support
(Durchwahl 92850) richtet Ihnen diese jedoch gern ein.

1 Namens- und PIN-Angabe bei erstmaliger Verwendung
Beim ersten Mal erreichen Sie das Voicemailsystem mit der Standard-PIN „123456“. Dann wird
Ihnen zunächst vorgeschlagen, Ihren Namen einzusprechen. Falls Sie dies nicht wollen, müssen Sie
die Aufnahme durch Drücken der Taste „*“ abbrechen.
Anschließend werden Sie zur Festlegung einer PIN aufgefordert. Diese darf nicht leicht zu
erraten sein, denn alle Nutzer der Telefonanlage können von jedem Gerät aus beliebige Nachrichten
abrufen, sofern sie die PIN zu der entsprechenden Anschlussnummer kennen.

2 Sprachnachrichten abrufen und verwalten
Wenn eine Person für Sie eine Sprachnachricht hinterlassen hat, wird Ihnen das Vorhandensein
mindestens der neuen Nachricht durch ein rotes Leuchtsignal an Ihrem Telefon angezeigt.

Um Sprachnachrichten anzuhören und zu verwalten, können Sie sich an der Webschnittstelle der
Telefonanlage („Unified Communications Manager“) anmelden oder aber direkt an Ihrem
Telefon die Taste mit dem Briefsymbol betätigen.
Um Nachrichten einer anderen Anschlussnummer zu verwalten, drücken Sie zunächst die
Taste „*“ und geben dann die andere Nummer sowie die dazugehörige PIN ein.
Um die zur aktuell genutzten Anschlussnummer gehörenden Nachrichten abzurufen, brauchen Sie
diese nicht gesondert einzugeben. (Sie werden sofort nach der PIN gefragt.)

https://www.uni-hildesheim.de/rz/rzservice/it-support-fuer-uni-bedienstete/


Nach dem Login werden zunächst ggf. vorhandene neue Nachrichten wiedergegeben und dann die
verfügbaren Bearbeitungsmöglichkeiten aufgesagt. Im Einzelnen sind dies (wichtige Optionen fett):

Hauptmenü

• Taste „1“: Wiedergeben neuer Nachrichten

Falls es sich bei der Nachricht um eine Sprachnachricht handelt:
(Nachrichtenwiedergabe)

– Taste „1“: Nachricht wiederholen

– Taste „2“: Nachricht speichern

– Taste „3“: Nachricht löschen

– Taste „4“: Wiedergabe verlangsamen

– Taste „5“: Lautstärke ändern

– Taste „6“: Wiedergabe beschleunigen

– Taste „7“: zurückspulen

– Taste „8“: anhalten

– Taste „#“: zum Ende springen

– zweimal Taste „#“: zur nächsten Nachricht springen

– Tasten „1“ und „2“: zu einer bestimmten Nachricht springen (gefolgt von laufender Nr.)

– Tasten „1“ und „4“: zur vorherigen Nachricht springen

– Tasten „1“ und „6“: zur nächsten Nachricht springen

– Taste „0“: Hilfe zur Nachrichtenwiedergabe (Ansage dieser Optionen)

– Taste „*“: Beenden der Nachrichtenwiedergabe

Falls es sich bei der Nachricht um eine Empfangsbestätigung handelt:
(Menü für Empfangsbestätigungen)

– Taste „1“: Nachricht wiederholen

– Taste „2“: Nachricht speichern

– Taste „3“: Nachricht löschen

– Taste „4“: Nachricht erneut senden

– Taste „6“: Nachricht als neu markieren



– Taste „7“: zurückspulen
– Taste „8“: Nachricht wiedergeben
– Taste „9“: Wiedergabe beenden
– Taste „0“: Hilfe zum Menü für Empfangsbestätigungen (Ansage dieser Optionen)
– Taste „*“: Verlassen des Menüs für Empfangsbestätigungen

• Taste „2“: Aufnehmen und Senden von Nachrichten

• Taste „3“: alte Nachrichten verwalten

– Taste „1“: gespeicherte Nachrichten verwalten („Nachrichtenmenü“)
∗ Taste „1“: Nachrichten wiedergeben
∗ Taste „2“: gelöschte Nachricht wiederherstellen und als alte Nachricht ablegen
∗ Taste „3“: Nachricht löschen
∗ Taste „4“: Nachricht erneut senden
∗ Taste „6“: alte Nachricht als neue Nachricht ablegen
∗ Taste „7“: zurückspulen
∗ Taste „9“: Nachrichtenwiedergabe beenden
∗ Taste „0“: Hilfe zum Nachrichtenmenü (Ansage dieser Optionen)
∗ Taste „*“: Verlassen des Nachrichtenmenüs

– Taste „2“: gelöschte Nachrichten verwalten („Ordner für gelöschte Nachrichten “)
∗ Taste „1“: gelöschte Nachrichten anhören
∗ Taste „2“: alle gelöschten Nachrichten dauerhaft löschen
∗ Taste „0“: Hilfe zu gelöschten Nachrichten (Ansage dieser Optionen)
∗ Taste „*“: Verlassen des Ordners für gelöschte Nachrichten

• Taste „4“: Konfigurationsoptionen

– Taste „1“: Ändern der Begrüßung
– Taste „2“: Nachrichteneinstellungen
– Taste „3“: Telefoneinstellungen

∗ Taste „1“: PIN ändern
∗ Taste „2“: Namen ändern
∗ Taste „3“: Verzeichniseinträge
∗ Taste „0“: Hilfe zum Menü für Telefoneinstellungen (Ansage dieser Optionen)
∗ Taste „*“: Verlassen des Menüs für Telefoneinstellungen

– Taste „4“: Übergabeeinstellungen
– Taste „0“: Hilfe zum Menü für Empfangsbestätigungen (Ansage dieser Optionen)
– Taste „*“: Verlassen des Menüs für Empfangsbestätigungen

• Taste „0“: Hilfe zum Hauptmenü (Ansage dieser Optionen)

• Taste „*“: Verlassen des Hauptmenüs

Zum Bestätigen einer dieser Möglichkeiten drücken Sie einfach die jeweilige Taste an Ihrem
Telefon. Das Ende der Ansage brauchen Sie nicht abzuwarten.

Beachten Sie: Gelöschte Nachrichten müssen Sie (im Ordner für gelöschte Nachrichten) ein zweites
Mal löschen, um sie wirklich zu entfernen.



3 Sprachnachrichten hinterlassen
Wenn Sie anrufen und niemand abhebt, meldet sich nach einer Weile das Voicemail-System.
Nach einigen Informationsansagen hören Sie einen Signalton, nach dem Sie eine Sprachnachricht
hinterlassen können. Im Anschluss haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Sprachnachricht absenden (Taste # oder Auflegen)

• Sprachnachricht wiedergeben (Taste 3)

• Sprachnachricht neu aufzeichnen (Taste 4)

• Sprachnachricht ergänzen (Taste 5)

• Sprachnachricht verwerfen (Taste 6)

Zum Bestätigen einer dieser Möglichkeiten drücken Sie einfach die jeweilige Taste an Ihrem
Telefon. Das Ende der Ansage brauchen Sie nicht abzuwarten.
Sie können auch erst das Voicemail-System anrufen (Taste mit dem Briefsymbol oder Durchwahl
11111), eine Nachricht hinterlassen und dann eine Zielnummer für diese angeben, siehe dazu oben
(Hauptmenü, Taste „2“).

Weitere Informationen zur Telefonanlage und die detaillierten Handbücher zu den an unserer
Universität verwendeten Telefonmodellen finden Sie auf https://www.uni-hildesheim.de/rz/
it-infrastruktur/telefonanlage/.
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