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souveräne übersicht

so erleichtern sie sich die arbeit

Chef-sekretariats-funktion

fernsteuern mit PbX Control

Voicemail- und faxfunktion

Unsere Empfehlungen:

wie rechnen sie mit Ihrem klienten Ihre telefonate ab? 
ganz einfach: während des gesprächs tippen sie eine 
Projekt- oder kundennummer in Ihr telefon. die software 
der telefonanlage erfasst die gebühren sämtlicher telefo-
nate für jeden klienten mit einzelnachweis. und damit sie 
sofort auf Ihrem Monitor sehen, wer anruft, sorgt die taPI-
schnittstelle für die einbindung Ihrer klienten-datenbank.

schalten sie für ungestörte klientengespräche einfach 
Ihre Chef-sekretariats-funktion ein. anrufe werden dann in 
die zentrale oder das sekretariat umgeleitet und können 
von dort aus bei bedarf durchgestellt werden.

Mit der smartphone-app können sie Voicemails und faxe 
von unterwegs abrufen, ganz bequem wichtige funktio-
nen steuern und Informationen der anlage abrufen.

Mit dem komfortablen Voicemail- und faxsystem statten 
sie jeden Mitarbeiter mit einer persönlichen Voicemail- 
und faxbox aus. das praktische benachrichtigungssystem 
informiert sie jederzeit per anruf, e-Mail und rss über neue 
nachrichten oder schickt Ihnen Mitteilungen und faxe 
einfach auf Ihr smartphone. sogar als diktiergerät lässt sich 
die Voicemail-funktion einsetzen!

telefonanlage: CoMpact 5010/5020 VoIP, 
CoMmander 6000-serie
systemtelefone/endgeräte: CoMfortel 500/1100/ 
1600/2600/VoIP 2500 ab/3200 /3500/
M-100 /M-200

weitere Infos sowie noch mehr telefonanlagen und 
telefone unter www.auerswald.de

die automatische zentrale

damit können anrufer wählen, mit welchem ansprech-
partner sie verbunden werden möchten – eine praktische 
funktion z.b. für bürogemeinschaften.

Mit guter organisation lässt sich nicht nur zeit sparen. 
eine maßgeschneiderte auerswald telefonanlage 
schont auch die nerven – dank hilfreicher funktionen, 
die arbeitsabläufe vereinfachen: so wird z.b. mit der 
automatischen zentrale Ihr klient direkt mit dem richtigen 
ansprechpartner verbunden. und die Möglichkeit der
gesprächsaufzeichnung oder die einbindung der telefon-
anlage z.b. an die dateV-software spart viel zeit bei der 
büroorganisation.
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Hilfe
Hier können Sie bequem das Formular am Bildschirm ausfüllen. Klicken Sie dafür mit Ihrem Mauszeiger in das entsprechende Feld und tragen das gewünschte Produkt, die Anzahl und den Preis ein. Anschließend können Sie die Zielgruppenbroschüre ausdrucken.Mit dem Acrobat Reader kann das Dokument nicht gespeichert werden.
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