
  samwin call center  
                die innovative Call Center Lösung 

            Das samwin call center ist eine herstellerunabhängige Softwarelösung,           

     welche sich vor allem durch die äußerst flexiblen Routingmechanismen  

                           und die damit verbundenen Einsatzmöglichkeiten  

                                                                                               auszeichnet.  

Das samwin call center ist eine der zentralen Komponen-

ten der samwin contact center suite. Der Call  

Center Platz reduziert in seiner speziellen Anwender-

oberfläche Anruferinformationen so, dass dem Agent die 

nur für ihn relevanten Informationen dargestellt werden. 

Zusätzlich lassen sich in die Oberfläche kundeneigene 

HelpDesk- oder ERP Anwendungen einbinden, welche 

bereits die Anruferinformationen im Vorfeld überneh-

men und so eine Vorauswahl der relevanten Daten (z.B. 

Nutzerdaten) ermöglichen. 

 

ACD, sowie Skill based Routing und die tiefe Integration 

in die anderen samwin Module, wie dem samwin IVR 

oder dem samwin attendant, erfüllen komplexeste Kun-

denanforderungen und lassen keine Wünsche offen. 

 

Samwin geht mit der Softwarelösung samwin call center 

einen neuen Weg in der Umsetzung von Call Center  In-

stallationen. Durch den Verzicht von zusätzlicher Hard-

ware, dem Einsatz eines flexiblen Lizenzmodels und der 

leistungs– sowie einsatzgerechten Ressourcenzuteilung 

werden laufende Betriebskosten optimiert und  

Investitionen zielgerichtet verwendet.    

Call Center Agent im Mittelpunkt 
Beim samwin call center steht der Anwender und des-

sen Fähigkeiten im Fokus der Betrachtung.  Komplexe 

Abläufe werden der Aufgabe gerecht vereinfacht dar-

gestellt und kritische Vorgänge automatisiert. Heikle 

Anrufer-Abfragen können durch das samwin IVR 

durchgeführt und Servicelevelvorgaben mit Hilfe von 

umfangreichen Routingmechanismen und Analyse-

tools unterstützt werden.  

 

Der Call Center Agent kann sich  somit  voll und ganz 

auf das Gespräch und den Kunden konzentrieren. 
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Das samwin call center ist eine rein softwarebasierte SIP Lösung und verzichtet dabei auf zusätzliche, unnötige 

und kostenintensive Hardware. Ein Plus an Effizient und Flexibilität. 
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Weitere Highlights: 
 

Offene Datenschnittstellen ermöglichen freie Datenanbindungen an 

das samwin call center. 

Die integrierte Drohrufaufzeichnung erfasst das gesamte Gespräch 

und stellt dies als separate Audiodatei zur Verfügung. 

Die tiefe Integration in die gesamte samwin contact center suite er-

möglicht die direkte Verwendung von Voicemail oder IVR Modul. 

Das skill based Routing ermöglicht die Umsetzung komplexer  

Kundenanforderungen und lässt keine Wünsche offen. 

Mit dem samwin attendant kann zwischen beiden Oberflächen auch 

bei aktiven Gesprächen gewechselt werden. 

Mit dem integrierten Offsite Agent können Call Center Arbeitsplätze 

von überall aus betrieben werden. 

„Die tiefe Integration in das samwin IVR und den samwin attendant, so-

wie die sich daraus ergebenden Synergien unterstreichen die Einmalig-

keit der samwin call center Lösung.“  (Peter Steiner – CTO und Chefentwickler samwin) 

Konfigurieren und anpassen 
 

Eine webbasierte Management Schnittstelle bietet Supervisor und  

Administratoren von jedem Browser aus Zugriff auf eine weite  

Auswahl an Management Tools.  

Die flexible Strukturierung von Call Center Daten und ein mächtiges 

Access Control List (ACL) Authorisierungssystem ermöglichen es, alle 

Zugriffe schnell und sicher durchzuführen. Damit können einfachste 

Einzelplatz-Lösungen bis hin zu umfangreichen Multimandanten  

Service Provider Installationen und Anpassungen durchgeführt werden. 

 

Analysieren und interpretieren 
 

Das samwin call center enthält ein eigenes Reporting Modul mit dem 

statistische Auswertungen möglich sind. Unter anderem können  

damit Effektivität, Auslastung, Servicelevel oder Wartezeiten  

analysiert und beurteilt werden. Um Echtzeitzustände zu erfassen  

stellt samwin ein eigenes Real-Time Wallboard Display zur Verfügung. 

Dieses ist frei konfigurierbar und lässt sich so jeden Anforderungen  

und Kundenauftritt anpassen. Darüber hinaus können zusätzliche  

Module, wie zum Beispiel Videostream oder Liveticker eingebunden  

werden.  

samwin webbasierte Administrationsoberfläche 

samwin IVR Modul mit grafischen Call-Flow-Designer 
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samwin Real-Time Wallboard Display 
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