
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahre im Wandel der 
Kommunikation 



Durchstarten mit 90! 
 
 

 

 
Die Multitone-Gruppe wurde im Mai 1931 gegründet und feiert somit 
in diesem Monat ihr 90-jähriges Firmenjubiläum! Das Unternehmen 
hat sich im Laufe dieser 90 Jahre immer wieder verändert. Was sich 
jedoch nicht geändert hat ist unser ständiges Streben nach 
Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit. 
 
Warum sind wir über all die Jahre so erfolgreich? Es ist ganz 
einfach: Wir beschäftigen gute Leute die einen großartigen Job 
machen. Wir sind innovativ und setzen auf neue Technologien. Wir 
entwickeln unsere eigenen Produkte und Lösungen und sind 
unseren Kunden ein vertrauenswürdiger Partner mit einem guten 
Namen im Markt. Dieses Vertrauen wurde über viele Jahre 

aufgebaut und ich hoffe, dass es bis zu unserem 100. Geburtstag im 
Jahr 2031 und natürlich auch darüber hinaus so fortgeführt wird. 
 
So wie sich unser Produkt- und Lösungsportfolio entwickelt, so ent-
wickelt sich auch die Art und Weise, wie wir unsere Kunden unter-
stützen, die jeden Tag Leben retten. Die Belastung insbesondere der 
Gesundheits- und Pflegebranche während der COVID-19-Pandemie 
hat gezeigt, wie zeitkritische Kommunikationstechnologien vielbe-
schäftigten Menschen helfen können ihre Arbeitsbelastung zu 
organisieren sowie diese auf sichere und schnelle Weise zum Nutzen 
der Patienten und Bewohner einzusetzen. Wir haben den Anspruch 
im Zentrum der digitalen Transformation im Gesundheitswesen zu 
stehen und dort mit unseren nachhaltigen Lösungen das Pflege-
personal in die Lage zu versetzen, Ihren Arbeitsalltag effektiver zu 
organisieren. 
 
Unsere Leidenschaft ist die Entwicklung von Lösungen, die Ärzten, 
Pflegepersonal, Feuerwehrleuten und natürlich auch allen anderen 
Menschen im Job helfen können. Wir sind davon überzeugt, dass 
unsere Technologie Unternehmen in vielen Branchen und Industrien 
Vorteile in der zeitkritischen Kommunikation und Sicherheit ihres Per-
sonals verschafft. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns dank unserer 
Stärken als Unternehmen auch in den kommenden Jahren weiterhin 
erfolgreich entwickeln werden. 
 
Frank Rotthoff 
Geschäftsführer und Vorstand der Multitone Electronics UK Ltd. 
 
 



Multitone’s Geschichte 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ein Familienunternehmen 
 

 

Vor 90 Jahren, im Mai 1931, wurde Multitone gegründet. Unser Un-
ternehmen entwickelte sich aus dem Gedankengut von Joseph 
Poliakoff, einem russischen Telefon- und Toningenieur sowie Erfin-
der. 1924 verließ Joseph Poliakoff Russland und kam mit seinem 
Sohn und zukünftigen Multitone-Vorsitzenden Alexander nach 
London. 
 
Bekannt wurde er durch seine Arbeit mit Hörgeräten, sein renom-
miertester Kunde war Winston Churchill. 

 
Später stieg Multitone in den Kommunikationssektor ein und 
spezialisierte sich auf zeitkritische Nachrichtenübertragung. Auch 
dieses Geschäft wuchs beachtlich. Das erste Büro befand sich in der 
White Lion Street im Londoner Stadtteil Islington. 1958 hat das 
Unternehmen dann mit einer Niederlassung in Berlin ins Ausland 
expandiert, bevor es 1969 sein britisches Büro nach Norfolk verlegte, 
nicht weit von dem heutigen Standort der britischen Multitone Fabrik 
entfernt. 
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Im Wechsel der Zeit 
 
 

Multitone hat im Laufe der Jahre viele 
Veränderungen durchlaufen und diese 
auch aktiv forciert. Multitone war ein 
Pionier im Bereich Paging, das erstmals 
in den 1950er Jahren für den Einsatz in 
Krankenhäusern entwickelt wurde. Diese 
Technologie verbreitete sich im Laufe 
der Jahre weit über den Gesundheits-
sektor hinaus und Multitone spielt 
seitdem eine führende Rolle auf den 
globalen Märkten. Unsere Pager waren 
sogar in James-Bond-Filmen zu sehen. 
Noch in den 90er Jahren waren Pager in 
der Öffentlichkeit beliebt und wurden mit 
Cityruf Teil der Hip-Hop-Kultur. 
 
Aufgrund seiner Zuverlässigkeit in einem 
autarken Funknetz wird Messaging 
heute weiterhin für zeitkritische Nach-
richtenübertragung nicht nur in Kranken-
häusern verwendet, sondern auch häufig 
zur Mobilisierung von Notfalldiensten. In 
der Zwischenzeit hat Multitone diese 
Technologie weiter optimiert; sie findet 
sich jetzt in vielen Bereichen zur 
Absicherung von Menschen am Arbeits-
platz und im Beruf. 
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Innovative Kommunikationsentwicklung 
 

Obwohl wir Experten auf dem Gebiet der zeitkritischen Kommunika-
tion sind, sind wir weit mehr als nur ein „Paging-Unternehmen“. Wir 
können mit unseren Lösungen die Kommunikation und somit die Or-
ganisation in ihrem Unternehmen deutlich effektiver und effizienter 
gestalten. 
 
Multitone hat eine Reihe von Software- und Smart-App gesteuerten 
Lösungen entwickelt, die den neuesten Stand von Cloud Computing 
bis Bluetooth umfassen. Multitones leistungsstarke i-Message Alarm-
server- und Kommunikationsplattform ist das Herzstück vieler dieser 
Lösungen und schließt z. B. Geräteverfolgung und -verwaltung, 
Sicherheitsalarme mit Lokalisierung für Personal, eine sichere Kom-
munikations-App für Messaging, Sprach- und Videoanrufe sowie ein 
leistungsstarkes Angebot für Gebäudemanagement und Alarmauto-
matisierung ein. 

 
Multitone ist nach wie vor sehr aktiv in unseren traditionellen Märkten 
für Gesundheits- und Rettungsdienste. Unsere Technologie und Lö-
sungen werden jedoch darüber hinaus in vielen behördlichen und 
industriellen Bereichen sowie wie dem Gastgewerbe und dem Einzel-
handel eingesetzt. Tatsächlich sind unsere Lösungen so 
anpassungsfähig, dass sie in praktisch jeder Branche eingesetzt 
werden können – Verbesserung der Sicherheit, Effizienzsteigerung, 
Erleichterung einer besseren Kommunikation und letztendlich Zeit- 
und Geldersparnis. 
Geld.



Multitone Messenger 
 
 
 
 

Multitone Messenger ist unser Flaggschiff der 
Kommunikations-App. Die App wurde ursprüng-
lich für den Einsatz im Gesundheitswesen ent-
wickelt. Aufgrund ihrer sicherheits- und arbeits-
orientierten Funktionen eignet sie sich aber auch 
ideal für den Einsatz in vielen anderen Branchen 
und Unternehmen, die nach einer Möglichkeit 
suchen, die Kommunikation und die Zusammen-
arbeit zu verbessern. Gleichzeitig werden sensi-
ble Daten geschützt und die Einhaltung der Richt-
linien am Arbeitsplatz sichergestellt. 
 
Mit einem zentral verwalteten Adressbuch, bietet 
Multitone Messenger seinen Mitarbeitern eine 
Kommunikations-App, die genauso leistungsfähig 
ist wie z. B. „WhatsApp“, aber private und berufli-
che Bereiche streng voneinander trennt. Das Un-
ternehmen kann weiterhin die Kommunikation 
überprüfen und App-Daten aus der Ferne von ei-
nem Gerät löschen. Dies schützt vor Missbrauch 
und verhindert, dass vertrauliche Informationen in 
die falschen Hände geraten, falls ein Gerät ver-
loren geht oder gestohlen werden sollte. 
 



 
Von der Industrie über die Gesundheitsversor-
gung bis zum Einzelhandel ermöglichen die 
Lösungen von Multitone eine bessere Kommu-
nikation, bessere Prozesse und sicherere 
Arbeitsumgebungen. Unabhängig von der 
Größe oder Art Ihres Unternehmens ist prak-
tisch garantiert, dass wir eine Lösung anbieten 
können – auf Ihre individuellen Bedürfnisse zu-
geschnitten. 
 

Erfahren Sie mehr über Multitone 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Multitone Elektronik 
International GmbH  

 
Telefon: +49 (0) 211 469020  
Telefax: +49 (0) 211 4690214  
info@multitone.de 
www.multitone.de 

 
 
 
 
 

Diese Broschüre dient ausschließlich zur Orientierung. Die angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen richten sich nach der Verfügbarkeit und können aufgrund von Änderungen 
von den in dieser Broschüre beschriebenen oder abgebildeten Produkten abweichen. 
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Multitone 
Elektronik International GmbH ist Teil von Kantone Holdings Ltd, einem Mitglied der 
Unternehmensgruppe Champion Technology. 
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