
  samwin unified messaging  
                                    Voicemail Lösung 

            Die samwin contact center suite integriert eine Vielzahl von   

                      Kommunikationsmedien, wie Email, SMS, Chat, online Community  

  Integration oder Sprache. Besonders die integrierte Voicemail Lösung  stellt  

       ein Highlight in der samwin Produktlinie dar. 

Die im samwin unfied messaging enthaltene Voicemail 

Lösung ist eine rein softwarebasierte Umsetzung eines 

Sprachaufzeichnungssystems der Extraklasse.  

Speziell durch die tiefe Integration in die gesamte sam-

win contact center suite ergeben sich eine Vielzahl von 

Einsatzmöglichkeiten.  

 

Teilnehmer hinterlegen in samwin ihre eigenen Ansa-

gen und können diese über ein Webinterface jederzeit 

ändern. Auch können die Teilnehmer ihre Nachrichten 

über dieses Interface abrufen und administrieren. Die 

Aufbewahrungszeiten für die Nachrichten sind dabei 

zentral frei definierbar. 

 

Die zentrale Administration der Voicemail Lösung im 

samwin Webmanager, gemeinsam mit allen anderen 

samwin Funktionen vereinfacht den Konfigurations– 

und Wartungsaufwand jeder Installation. Auch ist für 

diese Lösung keine zusätzliche Hardware notwendig, 

was den Mehrwert dieser Lösung für den Kunden 

enorm steigert. 

 

 

 

 

Voicemail von überall 
Nachrichten flexibel und von überall und über  

mehrere Kommunikationswege abzurufen, ist ein  

Kernelement der samwin Voicemail Lösung. Die   

Informationen über den Eingang von Nachrichten  

werden per Email an den Empfänger gesendet und 

können von diesem über das eigene Webportal  

abgefragt werden. Natürlich kann der Teilnehmer  

seine Voicemail Nachrichten auch über eine eigene 

Nummer via Telefon oder Handy abrufen. 
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Samwin unfied messaging beschreibt die Vielfältigkeit der gesamten samwin contact center suite. Im Folgen-

den wird besonders  auf die integrierte Voicemail Lösung eingegangen.  
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Weitere Highlights: 
 

Die optional einstellbare Nachrichtendauer und Aufbewahrungszeit  

ermöglichen optimale Speichernutzung und Speichereffizienz. 

Die im wav - Format gespeicherten Nachrichten stehen auch zum 

Download bereit, was eine weitere Verwendung ermöglicht. 

Für die samwin Voicemail ist aktuell keine zusätzliche Lizenz notwen-

dig und steht damit jedem samwin Anwender frei zur Verfügung. 

Mit der vollen Integration in die gesamte samwin contact center suite  

ergibt sich eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. 

 

„...gerade in international agierenden Unternehmen sollte der zentralen 

und lückenlosen Erfassung von Sprachnachrichten eine wichtige Bedeu-

tung zukommen...“  

samwin manager - Voicemail settings 
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Voicemail im samwin attendant 
 

Mit der direkten Integration der samwin Voicemail in den samwin  

attendant ergibt sich eine perfekte Synergie aus Benutzerfreundlichkeit 

und Performance. Dem Vermittler steht die Voicebox des Teilnehmers  

direkt über nur einen einzigen Klick zur Verfügung und Anrufer  

können rasch auf diese, für das Hinterlassen von Nachrichten  

verbunden werden. Die Voicemail steht im samwin attendant mit  

einem eigenen Shortcut zur Verfügung und ermöglicht eine einfache 

und anwenderfreundliche Bedienung. 

Integration in das samwin IVR 
 

Neben samwin Funktionen wie dem attendant oder dem samwin  

call center kann die samwin Voicemail auch als wichtiger Bestandteil  

in das samwin IVR eingebunden werden. Automatisierte Sprach- 

dialoge können damit einfach auf Voicemail verbunden werden.  

Diese erfüllen in Kombination mit den vielfältigen Szenarien, die das  

samwin IVR ermöglicht, ganz unterschiedlichste Anforderungen.  

Für die Administration von komplexen Call Flows steht im samwin IVR 

ein grafischer und übersichtlicher Call Flow Designer zur Verfügung. 

samwin attendant 

samwin grafischer Call Flow Designer 
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