
think outside the box

Daten aus Ihrer NAV Branchenlösung 
bei jedem Anruf im Blick

CTI | COMPUTER TELEPHONY INTEGRATION



Nichts ist so wichtig, wie das Gespräch mit dem Kunden 
oder Geschäftspartner, auch wenn es „nur“ am  Telefon ist. 
Unsere CTI-Lösung ist das ideale Werkzeug, um die Kommu-
nikation mit Ihren Kunden auf eine neue Ebene zu bringen 
und deutlich zu optimieren.

CTI steht für die Integration von Telefonie und EDV 
(Computer Telephony Integration). Dabei verknüpft es 
Telefon(-nummern) mit beliebigen Daten zu Ihren 
Geschäftspartnern. Beim Anruf eines Kontaktes werden 
sofort alle relevanten Daten, wie z. B. Umsatz, offene Posten, 
vorhandene Aufträge etc. angezeigt. Die Mitarbeiter sind 
somit immer bestens informiert, ohne dass sie sich erst die 
notwendigen Datensätze in der Unternehmenssoftware 
zusammensuchen zu müssen.

Microsoft Dynamics NAV muss nicht einmal geöffnet sein, 
um bei dem Anruf eines Kontaktes alle wichtigen Informa-
tionen zum Anrufer angezeigt zu bekommen. Umgekehrt 
kann direkt aus den Kundendaten heraus ein Anruf per 
Mausklick gestartet werden. 

Die Daten eines Anrufes werden dauerhaft gespei-
chert und können somit gezielten Marketingaktio-
nen zugeordnet werden. Damit wird die Telefonie 
Bestandteil des Kundenmanagements und kann im Nachhi-
nein ausgewertet und analysiert werden, sodass Telefonak- 
tionen dadurch wirksamer gesteuert werden können.

Als zusätzliches kleines Feature können Sie CTI außerdem 
in der Farbgestaltung ganz nach Ihren Wünschen einrichten.

DIE IDEALE VERBINDUNG ZU IHREN KUNDEN

2016 nutzten bereits 
17.000.000 Anschlüsse 
deutschlandweit VoIP 
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Moderne VoIP Systeme 
erlauben große Flexibili-
tät in ihrer Nutzung, so 
zum Beispiel auch die 
Ergänzung durch CTI.



Auf neuester Technologie basierend lässt sich unsere CTI 
nahtlos in alle Microsoft Dynamics NAV-Versionen ab 2013 
einbinden und ist mit allen Branchen- und Individuallösungen 
auf Basis von Dynamics NAV kompatibel.

Voraussetzung für den Einsatz von CTI ist eine TAPI fähige 
Telefonanlage. 

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

VORTEILE FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

CTI von Simova versorgt Ihre Mitarbeiter bei An-
ruf eines Kunden oder Geschäftspartners mit allen  
geschäftsrelevanten Fakten. Auf diese Weise steigern 
Sie die Kundenzufriedenheit und Produktivität in Ihrem  
Unternehmen und generieren einen nachhaltigen Mehr- 
wert.

Mit Microsoft basiert die CTI von Simova auf der  
neuesten Technologie und wird stets weiterentwickelt.  
Die Integration in Microsoft Dynamics NAV gewährleistet ein 
Höchstmaß an Investitionssicherheit. Darüber hinaus zeich-
net sich unsere CTI Lösung durch eine niedrige Implementie-
rungsdauer aus und garantiert damit einen hohen Return on 
Investment. 

Als Geschäftsführer haben Sie die Sicherung des  
Erfolges und der Wettbewerbsfähig keit Ihres Unter- 
nehmens fest im Blick. Zudem sind Sie stets auf der Su-
che nach Möglichkeiten, wie Sie Arbeits abläufe opti-
mieren und die Produktivität steigern können. Mit CTI  
bieten wir Ihnen eine Lösung, mit der Sie die Kommuni- 
kation mit Ihren Kunden und Geschäftspartnern deutlich 
verbessern können. 

• Steigerung der Produktivität und Kundenzufriedenheit
• Hohe Investitionssicherheit
• Microsoft als zukunftssichere technologische Basis
• Hoher Return on Investment durch niedrige 
    Implementierungsdauer
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VORTEILE FÜR DIE MITARBEITER

Bei einer Vielzahl von Kunden und Geschäftskontakten ist 
es in der Regel unmöglich, stets alle Details zur Geschäfts-
beziehung im Kopf zu haben. Die Folge: Telefonate müssen 
zeitaufwendig vorbereitet werden, bei eingehenden Anru-
fen verlieren Sie Zeit für die Recherche von Informationen.

Mit CTI von Simova sind Sie bei jedem Kontakt bestens vor-
bereitet, da alle für Sie relevanten Informationen direkt in 
der sich automatisch öffnenden Karte angezeigt werden. 

CTI ist in Ihr CRM-System integrierbar. Somit werden sämt-
liche Aktivitäten mit einzelnen Kontakten (z. B. angerufen, 
nicht erreicht, vom Kontakt angerufen worden, vom Kon-
takt nicht erreicht worden) protokolliert und sind in der 
Kontaktkarte einsehbar.

• Anruferkennung und Anzeige von Kontaktinformationen
• Schneller reaktions- und auskunftsfähig
• Sie bestimmen, welche Informationen Ihnen angezeigt  
 werden
• Vollständige Integration ins CRM-System ermöglicht   
 Protokollierung von Anrufen 
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