
  samwin billing  
        Gebührenerfassung der Extraklasse 

            Die samwin billing Applikation ist die Lösung für professionelle  

                      Gebührenerfassung am Markt und besticht mit einer Vielzahl von  

 Highlights mit denen Kommunikationsaufkommen detailliert erfasst und  

                                                                           kundengerecht ausgewertet wird. 

samwin billing ist eine Gebührenerfassungssoftware, 

welche herstellerunabhängig Gesprächsdaten erfasst 

und diese gezielt dem Anwender bereitstellt. Gerade 

die Abbildung komplexer Szenarien aus mehreren  

Telefonanlagen und Standorten, sowie die Zuordnung 

zu verschiedenen und unabhängigen Organisationsein-

heiten mit diversen Auswertungsanforderungen zeich-

nen die samwin billing Lösung in der Praxis aus.  

 

Neben einer zentralen Erfassung und Administration 

besticht die samwin billing Lösung besonders durch die 

einfache Benutzerführung und das umfangreiche Re-

portingmodul. Gesprächsdatenauswertungen stehen 

vordefiniert bereit und können nach Belieben anhand 

einer Vielzahl von Kriterien den Bedürfnissen angepasst 

und ausgeführt werden.   

 

Auch sind mit samwin billing aktuellste Anforderungen 

an Sicherheit, Datenschutz und Kostenüberwachung 

erfüllt. 

 

 

Organisationsstruktur als Basis 
Mit samwin billing lassen sich umfangreiche Organisa-

tionsstrukturen abbilden. Kosten und Aufkommen 

können so zielgenau zugeordnet und ausgewertet 

werden. Die so aufbereiteten Daten bilden die Grund-

lage für zahlreiche Kommunikationsanalysen.  

 

Gesprächsinformationen von verschiedenen und 

räumlich getrennten Installationen können so dem 

Verursacher auch unternehmensübergreifend oder 

projektbezogen zugebucht werden. 
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samwin billing bietet Ihnen eine wichtige Grundlage um Ihre Kommunikation zu optimieren, Erreichbarkeiten 

zu verbessern und Kosten zu überwachen. 
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Weitere Highlights: 
 

Die hohe Skalierbarkeit ermöglicht die Erfassung und Auswertung 

von 10 bis mehreren 10.000 Nebenstellen in nur einer Installation. 

Offene Datenschnittstellen ermöglichen freie Datenimporte  

und -exporte von und an 3rd Party Anwendungen. 

In samwin billing können Privat– und Codegespräche erfasst den  

einzelnen Teilnehmer bereitgestellt werden. 

Die Benutzerverwaltung mit den verschiedenen Zugriffsebenen 

 ermöglichen die gezielte Bereitstellung der Gesprächsdaten. 

Mit dem integrierten Providervergleich können Vergleiche zwischen 

verschiedenen Anbietern auch rückwirkend durchgeführt werden. 

Das Call Fraud Alarming meldet außergewöhnliche Abweichungen 

des Gesprächsaufkommens. 

 

„...die aufwandsgerechte Zuordnung von Gesprächsaufkommen und der 

dafür anfallenden Kosten ist die Basis für weitere Analysen und Entwick-

lungen. samwin liefert mir dafür alle relevanten Informationen...“  
(aus einem Kundenfeedback) 

Große Auswahl an Standardreports 
 

In samwin billing steht eine Vielfalt vordefinierter Reports zur Verfü-

gung. Diese Reports können den einzelnen Bedürfnissen des Anwenders 

anhand einer Vielzahl von Kriterien angepasst und erweitert werden. 

Ebenfalls stehen dem Anwender verschiedenste Statistiken, die teilwei-

se grafische Auswertungen bieten, zur Verfügung. Alle Auswertungen 

können automatisiert ausgedruckt, exportiert oder einfach nur ausge-

führt werden.  

Optionales Hotel Modul 
 

Mit dem optionalen Hotel Modul können anfallende Gesprächsdaten 

den Verursachern, welche das Telefon nur über einen begrenzten Zeit-

raum nutzen, zugebucht und abgerechnet werden. Die spezielle Anwen-

deroberfläche gibt eine detaillierte Übersicht über Belegung und Kosten 

der einzelnen Apparate. Besucher oder auch ganze Gruppen können so 

einfach über diese Oberfläche ein- und ausgecheckt werden.  

 

samwin billing Reports 

samwin Providervergleich 
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samwin Hotel Modul Anwender Oberfläche 
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