Kommunikation Telefonmanagement

In der Kanzlei und unterwegs
Eine moderne, effiziente
Kommunikationsinfrastruktur ist für die
Zufriedenheit der
Mandanten und damit
für den Erfolg einer
Steuerberaterkanzlei
von hoher Bedeutung.
Eine Telefonmanagement-Software
organisiert zuverlässig
Kontakte, Termine und
Notizen.
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Einrichtung eine passende Standard-Benutzeroberfläche erstellt. Über einen AssistenKONTAKTPOOL:
Alle Kontakte mit
Rufnummern aus
verschiedenen
Applikationen und
Datenbanken
lassen sich zu
einer einheitlichen
Oberfläche zusammenfassen.

ten lässt sich die TK-Anlage in allen wesentlichen Einstellungen betriebsbereit konfigurieren. Dabei können verschiedene Benutzer
eingerichtet werden, denen sich wiederum
bestimmte Rechte, die sich beispielsweise
auf die Gebührenauswertung, die Tastenprogrammierung am Systemtelefon oder das
Editieren von Telefonbucheinträgen beziehen, zuweisen lassen.
Weiteres Plus der Kommunikationszentrale für Agfeo-Telefonanlagen: Die Gruppenfähigkeit der Software ermöglicht das Zusammenfassen aller Kontakte mit Rufnummern
aus den verschiedensten Applikationen und
Datenbanken zu einem zentralen Kontaktpool mit einheitlicher Oberfläche. Trotzdem
bleibt jedem Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten, weiterhin private Kontakte anzulegen

KOMMUNIKATIONSZENTRALE: Infoseite
der Software TK-Suite
Professional für
Telefonanlagen des
Anbieters Agfeo.

und zu pflegen, auf die andere Teilnehmer
keinen Zugriff haben. Vor allem große Kanzleien und Sozietäten können dadurch einen
wesentlichen Beitrag zur weiteren Optimierung ihres Kontaktmanagements leisten.

DATeNBANkABGleIch
Dabei werden mittels Datenbankabgleich
beziehungsweise Synchronisation Daten, die
beispielsweise auf einem Laptop gespeichert
sind und sich etwa im Laufe einer Dienstrei-

INFO Telefonate unterwegs managen
Zur mobilen Erweiterung der AgfeoAnlage mit installiertem TK-Suite Server
gibt es ab sofort ein Agfeo-App für das
iPhone. Mit dem installierten AgfeoSuite Client App können Rechtsanwälte
sich über einen Internetzugang per
WLAN oder UMTS an der TK-Anlage in
der Kanzlei als Benutzer anmelden.
Mit dem iPhone-App erhält der Nutzer
von unterwegs aus eine vollständige
Anrufliste von zugeordneten beziehungsweise definierten Teilnehmern aus der
Kanzlei. Der Nutzer sieht nicht nur die
Anrufe in Abwesenheit, sondern auch,
ob andere interne Teilnehmer den Anruf
entgegengenommen haben. Zudem
lassen sich alle Rufnummern aus der
Liste über eine GSM-Verbindung zurückrufen. Das App bietet auch den Zugriff
auf alle gespeicherten Kontakte im

TK-Suite Server und bietet den Blick in
den Terminkalender der Kanzlei. Als technische Voraussetzung muss der TK-Suite
Server die Version 4.2.7 oder höher
aufweisen und das
optionale CTI-plusPaket muss freigeschaltet sein.

se verändern, nach einer späteren Verbindung zur TK-Suite Professional automatisch
auf den neuesten Stand der Dinge gebracht.
Außerdem lassen sich vorhandene Kontaktinformationen auch aus bereits vorhandenen CRM-Systemen in die Software integrieren – einzige Voraussetzung hierzu ist ein
optionales Datenbankschnittstellenpaket.
Last, not least: Durch das Softwaremodul
TK-Suite Bill besteht die Möglichkeit, alle
anfallenden Gesprächskosten in einem Unternehmen zu kontrollieren. Das Modul bietet jederzeit eine vollständige Übersicht über
alle geführten externen Telefonate, die sich
zudem beliebig sortieren lassen. Dadurch
lassen sich alle Gespräche mit einem Mandanten eindeutig zuordnen, was sich bei der
Honorarfindung als wertvolles Instrument
erweist und darüber hinaus ein effizientes
Controllingmittel darstellt.
Frank Becker
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