
5.1  

Mit samwin contact center suite 5.1 steht ab sofort eine neue Version bereit, welche auf der bewährten 

samwin Version 5.0 aufsetzten und diese vollständig ersetzt. Die neue Version glänzt durch umfangrei-

che neue Highlights die zu einem großen Teil auf Kundenwünschen und Praxisfeedbacks beruhen. Auch 

trägt die konsequente Umsetzung aktueller technologischer Möglichkeiten wesentlich zu dieser neuen 

Version und deren neuen Einsatzmöglichkeiten bei. Die Grundlage für die neue Version 5.1 stellt nach wie 

vor die softwarebasierte SIP Anbindung dar. 

 

Lesen Sie auf den nächsten Seiten welche Funktionen hinzugekommen oder optimiert wurden und wie 

Sie davon profitieren können. 
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samwin contact center suite   

                     Mit der top aktuellen Version 5.1 setzt  

                 telecommunication software ein weiteres Highlight in der  

                                   führenden Umsetzung des SIP Standards und ermöglicht  

                              neue Einsatzmöglichkeiten von samwin. 
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Top Highlight - samwin Mediastreaming 
 

Ein absolutes Highlight der Version 5.1 stellt das Mediastreaming dar. Mit dieser Funktionalität ist es ab sofort mög-

lich sprachbasierte Dienste an den samwin Client auszulagern und damit die Bandbreite zwischen samwin Client 

und samwin Server wesentlich zu reduzieren. Bei einer dezentralen samwin Installation ermöglicht die neue  

Konfiguration eine Reduzierung des WAN Aufkommens zwischen den Standorten auf die reine SIP Signalisierung. 

Anrufe am Außenstandort werden nach wie vor über den zentralen samwin Server signalisiert und zugeordnet - der 

Voicestream verbleibt jedoch am jeweiligen Standort. Der neue samwin Client übernimmt dabei die für ihn  

relevante Konfiguration vom samwin Server und stellt Ansagen und Ähnliches dem Anrufer lokal bereit. Auch wird 

das Gespräch nicht mehr über mehrere Standorte geschleust, sondern verbleibt am jeweiligen Standort - bandbrei-

ten-raubende Gesprächsschleifen gehören damit der Vergangenheit an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit sind auch abgesetzte Standorte mit nur geringer Bandbreite problemlos möglich. 
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Die sich aus dieser einmaligen Funktion ergebenden Vorteile sind enorm: 

Massive Einsparung von Bandbreite bei  

angesetzten Standorten 

eine zentrale Konfiguration welche automatisch  

von den einzelnen Clients übernommen wird 

Ein zentrales Reporting und Echtzeitanzeigen, welche  

nach wie vor in ihrem vollen Umfang zur Verfügung stehen. 
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Ein wesentliches neues Clientfeature ist der optional zuschaltbare Trainingsmodus. 

Dieser spezielle Modus am samwin Client unterstützt den samwin Vermittler mittels Hinweiseinblendungen 

bei der Verwendung der Software. Der Vermittler wird so praxisnah an seine Aufgaben herangeführt und lernt 

die neuen Möglichkeiten der samwin Lösung effektiv zu nutzen. 

 

 

Übersichtliche Darstellung aller angemeldeten samwin Konsolen – jetzt auch im Call Center Client. 

 

Eine schwedische Version des samwin Vermittlungsplatzes ist ab sofort verfügbar.  

 

Call Center Agenten Status kann zusätzlich im Anrufervisualisierungsbereich des Clients dargestellt werden – 

nicht mehr nur in der Statusbox. 

 

Die bekannte Volltextsuche ist ab sofort auch als separater Suchbutton verfügbar. Ein Anklicken des bekannten 

Buttons „All“ setzt die gesamte Suche zurück.  

 

Die Suche im samwin Telefonbuch wurde performanter gestaltet. Damit werden kürzeste Suchzeiten auch in 

komplexen und umfangreichen Telefonbüchern sichergestellt. 

 

samwin unterstützt die Möglichkeit, die Volltextsuche im internen Telefonbuch auf einzelne Spalten zu 

beschränken. Bislang war diese Einschränkung nur über die Suchoptionseinstellungen möglich. 

 

Die Startperformance des samwin Clients wurde verbessert.  Auch die Performance der Clientkonfiguration 

wurde in diesem Zuge verbessert. 

 

Mit der Version 5.1 werden “smartfilter” eingeführt. Diese ermöglichen die Suche in einer ausgewählten Spalte 

des internen Telefonbuchs unter der Verwendung von Suchkriterien anderer Spalten. 
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Neue / verbesserte samwin Client Features 5.1 
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Konfiguration der Telefonbuchzugriffsrechte vom samwin System Manager aus. 

 

Die Länge der Suchkriterien im samwin Telefonbuch, ab der die Suche durchgeführt wird, kann vorab definiert 

werden. Damit beginnt die Suche zum Beispiel erst ab einer Eingabe von mindestens 3 Zeichen. 

 

Die phonetische Suche kann mittels SQL Funktionen weiter den Kundenwünschen angepasst werden. 

 

Der Datenimport wurde überarbeitet und verbessert.  

 

Der direkte Datenimport im Format “ntext” wird unterstützt. 

 

Die SIP Proxy Authentication wird unterstützt. 

 

Die Performance der Snapshot-Replikation wurde stark verbessert. 

 

Die Performance des samwin System Managers wurde für die optimale Unterstützung komplexer  

Organisationsstrukturen verbessert. 
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Neue und verbesserte System / Administrations Features 5.1 
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Einführung und Bereitstellung der Version  5.1 

samwin 5.0 vs. 5.1 
 

Die Version samwin contact center suite 5.1 löst die Version 5.0 fließend ab und ersetzt diese vollständig. Jegliche 

Weiterentwicklung der Software samwin contact center suite wird nur noch in der Version 5.1 vorangetrieben.  

Damit stehen dann auch die offiziellen Anbindungen und Unterstützung neuer Telefonanlagenversionen nur noch 

unter der neuen Version 5.1 zur Verfügung. 

Die Version 5.0 wird weiterhin supported und wenn nötig mit entsprechenden Hotfix versehen. Eine generelle  

Weiterentwicklung bzw. Übernahme von 5.1 spezifischen Funktionen ist nicht vorgesehen. Alle Funktionen der  

Version 5.0 sind auch in der Version 5.1 enthalten und es erfolgte keinerlei Reduktion des  Funktionsumfanges. 

Update auf V 5.1  

mit Servicevertrag 
Die neue Version samwin contact center suite 5.1 

steht ab sofort jedem Kunden mit SLA Vertrag oder 

Service Package large kostenfrei zur Verfügung.  

Update auf V 5.1  

ohne Servicevertrag 
Natürlich können auch Kunden von den Vorteilen 

der Version 5.1 profitieren, welche über kein  

Servicevertrag bzw. nur über das Service Package 

small verfügen. Für diese Kunden bietet telecom-

munication software einen eigenen Updateartikel, 

der auf Basis des gleichen Installationsumfanges 

zur Version  4.5 oder 5.0 einen Updaterabatt von 

50% auf die Version 5.1 (excl. Service) einräumt. 

Bestellung von V 5.1 und V 5.0 
Da die Version 5.1 die Version 5.0 vollständig ablöst, wird diese bei Standardbestellungen ab dem 01. Mai 2010 

automatisch ausgeliefert.  

 

Lizenzerweiterungen bestehender 5.0 Versionen sind auch die nächsten Jahre problemlos möglich - jedoch wird 

keine Software 5.0 mehr ausgeliefert.  

Achtung: mit der Version 5.1  endet der Support der Version SAMwin.CBC 4.2. Diese ist somit „End of Lifetime“ 

und wird von Telecommunication Software nicht mehr unterstützt! ! 
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Zugriff auf samwin 5.1 

Ab dem 01. Mai 2010 kann die Version 5.1 durch samwin certified partner im samwin online support Bereich herun-

tergeladen werden. Für den Bezug von Labor und Testlizenzen setzen Sie sich bitte mit unserem Office in Verbin-

dung! Kunden, welche einen kostenfreien Anspruch auf die aktuelle Version haben und darauf wechseln möchten, 

werden die entsprechenden Lizenzen natürlich gern bereitgestellt. Eine Installation sollte durch den entsprechenden 

Partner oder einen Techniker von telecommunication software durchgeführt werden. 

http://www.telecomsoftware.com 

Für den Bezug von Labor und Testlizenzen setzen Sie sich bitte mit unserem Office in Verbindung! Partner, welche 

auf samwin 5.0 geschult sind, behalten ihren Zertifizierungsstatus auch für die Version 5.1. Eine Ergänzungsschulung 

kann angeboten werden. 

 

Kunden, welche einen kostenfreien Anspruch auf die aktuelle Version haben und darauf wechseln möchten, werden 

die entsprechenden Lizenzen natürlich gern bereitgestellt. Achtung: Eine Installation bzw. Update sollte durch den 

entsprechend geschulten Partner oder einen Techniker von telecommunication software durchgeführt werden. 
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