
       samwin ivr 
             Interactive Voice Response Modul 

            Das samwin ivr ist eine innovative Lösung für die interaktive Abfrage  

    von Daten sowie für eine zielgerichtete automatisierte Zuordnung von  

           Anrufern. Komplexe Szenarien werden mit samwin ivr einfach,  

                                                                übersichtlich und professionell umgesetzt. 

samwin ivr ist ein Sprachdialogsystem, welches  

komplett softwarebasiert agiert.  Eine freie Konfigurati-

on von beliebig vielen Szenarien mit einer Vielzahl von 

unterschiedlichsten Interaktionselementen ermögli-

chen die Abbildung von vielfältigen Kundenanforderun-

gen. Mit dem samwin ivr werden Anrufer gezielt abge-

fragt, zugeordnet und Informationen bereitgestellt.  

Die Einsatzmöglichkeiten erstrecken sich dabei von  

unterstützenden und teilautomatisierten bis hin zu  

voll automatisierten Abläufen.  

 

Auch die Arbeit von samwin call center Agents oder  

samwin attendant Vermittlern kann mit dem samwin 

ivr unterstützt werden. Alle Module greifen ineinander 

und können so Prozesse teilautomatisieren und damit 

vereinfacht und beschleunigt werden, ohne dabei den  

persönlichen Aspekt zu vernachlässigen.   

 

Die gezielte Bereitstellung von Informationen für den 

Anrufer sowie dessen automatisierte Zuordnung  ste-

hen im Mittelpunkt von samwin ivr. Eine hohe Flexibili-

tät und unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten der 

einzelnen Elemente unterstützen dies. 

samwin ivr als Bestandteil  
Die Softwarelösung samwin ivr ist elementarer Be-

standteil der samwin contact center suite und bietet 

daher eine tiefe Integration in alle anderen samwin 

Module wie das samwin  call center oder den samwin 

attendant. Daten der Anrufer können damit in das 

samwin ivr übernommen und verarbeitet werden und 

die im samwin ivr gesammelten Informationen an 

Agent- oder Operatorarbeitsplätze übergeben werden. 
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Abläufe werden mit dem samwin ivr voll automatisiert und sind dabei voll in die gesamte samwin contact center 

suite integriert. Damit ergeben sich eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. 
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Weitere Highlights: 
 

Die webbasierte Administrationsoberfläche macht die Konfiguration 

zu einem Kinderspiel.  

Datenbankgestützte Abfragen ermöglichen auch die Anbindung von 

kundeneigenen Datenquellen. 

Die rein softwarebasierte Lösung verzichtet auf zusätzliche und teure 

Hardware und ist voll in die samwin contact center suite integriert. 

Zeitabhängige Call-Flow-Verzweigungen bieten zusätzliche  

Flexibilität in jeder Kundeninstallation.   

Mit der integrierten Datenübergabe können im IVR gesammelte  

Informationen an Kundensysteme (ERP, Helpdesk) übergeben werden. 

Das samwin ivr ermöglicht eine Anrufverteilung auf Skills, Vermittler, 

Agents, Voicemail, Hunt Groups, Teilnehmer und vieles mehr.  

 

„...eine grafische Darstellung von komplexen Abläufen sowie deren  

professionelle Administration sorgen für Übersicht und minimieren  

Reaktionszeiten und Fehlkonfigurationen...“  

 

Grafischer Call Flow Designer 
 

Die Erstellung und Konfiguration eines Ablaufes wird in samwin ivr mit-

tels des grafischen Call Flow Designers durchgeführt. Komplexeste Sze-

narien können per Drag & Drop abgebildet und angepasst werden. Dem 

Administrator stehen dabei eine Vielzahl von Elementen zur  

Verfügung. Externe Systeme, wie Datenbanken können problemlos in 

das samwin ivr eingebunden werden. Für spezielle Anforderungen die 

über die Möglichkeiten des Call Flow Designers hinausgehen, steht ein 

LUA-Scripting Modul bereit.   

Unterstützung im samwin call center 
 

Speziell im Einsatz mit dem samwin call center zeigt das samwin ivr 

seine Stärken. Anrufer werden mit dem samwin ivr geordnet und dem 

Agent gezielt zuwiesen. Die dabei im ivr abgefragten Informationen 

werden direkt auf den Client des Agents übergeben und stehen zur wei-

teren Verwendung bereit. Auch können Anrufer für spezielle Abfragen 

wie PIN Abfragen an das ivr übergeben werden. Nach einer solchen  

Abfrage wird der Anrufer wieder direkt an seinen zuständigen  

Mitarbeiter zurückgeschickt. 

samwin grafischer Call Flow Designer 

samwin LUA scripting Modul 
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samwin Administrationsoberfläche 
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