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LET`S TALK

KURZBESCHREIBUNG

Der sich rasch entwickelnde Markt fordert Lösun-
gen die sich mehr und mehr durch Flexibilität, Kun-
deninteraktionen und Dynamik auszeichnen. Mit 
samwin 8 stellt telecommunication software eine 
der fl exibelsten Contact Center Anwendungen, 
welche sich durch eine überdurchschnittliche Kun-
den- und Anwendernähe defi niert. Neben zahlrei-
chen Contact Center Funktionen rund um Routing, 
Reporting und Schnittstellen, sind vor allem ein 
effi  zienter Betrieb, eine ausgezeichnete Kundenzu-
friedenheit und eine erstklassige Customer Experi-
ence zentrale Elemente der Lösung samwin.
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Weil Unternehmen 
Prozesse haben.
Aktuelle Technologien effi  zient um-
zusetzen und dabei die Flexibilität für 
Kunden und Anwender zu wahren, 
ist die zentrale Aufgabe der Lösung 
samwin. Der enorm leistungsstar-
ke samwin Server bildet neben den 
üblichen Standardleistungsmerkmalen 
im Contact Center Bereich, vor allem 
zahlreiche Kundensonderfunktionen, 
ab. Diese reichen von Rückruf, über 
Black- und White-Listen bis hin zu 
Alarmszenarien. Gepaart mit dem 
fl exiblen und modularen Webclient 
verfügt samwin über die perfekten 
Werkzeuge um sich voll und ganz in 
die Kundenprozesse zu integrieren. 

ANPASSUNGSFÄHIG &
LEICHT UMSETZBAR
Mit samwin 8 bleiben kaum Wünsche off en. Die 
Lösung samwin 8 ist in der Lage sich voll und ganz 
an die Prozesse des Kunden anzupassen und des-
sen Anforderungen professionell umzusetzen.

fl exiblen und modularen Webclient 
verfügt samwin über die perfekten 
Werkzeuge um sich voll und ganz in 
die Kundenprozesse zu integrieren. 

LEICHT UMSETZBAR
Mit samwin 8 bleiben kaum Wünsche off en. Die 
Lösung samwin 8 ist in der Lage sich voll und ganz 
an die Prozesse des Kunden anzupassen und des-
sen Anforderungen professionell umzusetzen.

Plattformunabhängig

Dank der herstellerneutralen SIP 
Anbindung ist es möglich ganz 
unterschiedliche UC Plattformen 
und Gateways direkt anzubin-
den. Der samwin Leistungsum-
fang unterscheidet sich dabei 
kaum.

Reporting und Echtzeit

Das samwin-eigene Reporting 
Modul ermöglicht die gezielte 
Überwachung der wichtigsten 
Kennzahlen Ihres Contact Centers 
in Echtzeit und Bereitstellung 
umfangreicher Reportingdaten 
über längere Zeiträume.
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DER WEBAGENT
SHORT FACTS

SHOWROOM
EINBLICKE

   Silent Monitoring Modi

   Flexibler Supervisor

   Call back

   Silent Monitoring Modi

   Black/Whitelists

   Spezialansagen

   Presence & - Vermittlung

HI GHL I GHT S

Emailfunktion

Interactive Channel

Supervisor

   herstellerunabhängig

   Reporting/ Echtzeitanzeigen

   Eventgesteuerte Interaktionen

   Web/ Desktopclient

   CRM/ERP Integration

   IVR und Scripting 

   Multi Customer

Reporting & Analyse

Brick based und maximal fl exibel
Um den Anforderungen von Anwendern hinsichtlich Interak-

tion und Darstellung gerecht zu werden, stellt samwin dem 

Agenten in der Version samwin 8 einen innovativen Webcli-

ent zur Seite. Der Anwender kann dabei aus mehreren vorde-

fi nierten Bausteinen mit unterschiedlichen Inhalten wählen 

und diese auf seine Oberfl äche ziehen. Die Agent-Oberfl äche 

kann dabei hinsichtlich Position, Inhalt und Größe maximal fl e-

xibel befüllt werden. Spezielle Kundenanforderungen können 

zusätzlich schnell und effi  zient in neuen Bausteinen (Bricks) 

entwickelt, verpackt und ausgerollt werden. Die Webtechno-

logie ermöglicht darüber hinaus einen standortunabhängigen 

Betrieb mit zahlreichen Vorteilen für alle Beteiligten.

CRM/ERP Integration
Neben den Grundfunktionen spielt die Integration von ERP/

CRM oder Ticketsystemen im Contact Center-Betrieb eine 

wichtige Rolle. Diesem wird samwin dank der enormen Flexi-

bilität gerecht. Daten können je nach System abgefragt bwz. 

bidirektional eingebunden werden. Speziell entwickelte Scrip-

te ermöglichen innovative Interaktionen mit verschiedenen 

Systemen und schaff en damit eine tiefe Integration in die Kun-

denumgebung. 


