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Das Schlüsselwort für Unternehmen, die die
unverzichtbare Individualität des Telefons mit der
Produktivität seiner IT-Struktur verbinden wollen,
heißt CTI – Computer Telephony Integration.

CTI bedeutet wesentlich mehr als nur das Bedienen
des Telefons über den Computerbildschirm oder
das Protokollieren von Gesprächsdaten auf dem PC. 
Es ist die Schaffung einer offenen, serverbasierten
Technologieplattform, die alle geschäftsrelevanten
IT-Anwendungen miteinander verbindet und sie
durch Funktionen moderner Telefonanlagen ergänzt.
Mit jedem Telefonat, das in Ihrem Hause mit einem
Kunden geführt wird, wächst das Wissen über
seine Bedürfnisse und Interessen, was Sie in die
Lage versetzt, zunehmend kundenorientierter und
bedarfsgerechter zu agieren. 

Das Telefon ist auch aus den Büros der Zukunft nicht
wegzudenken. Die Kommunikation über das Wort ist
schnell, persönlich und kostengünstig. Trotz der hohen
Bedeutung für die geschäftliche Kommunikation führt
aber die Telefonie immer noch ein fast isoliertes Dasein.
Denn zwischen den wichtigsten Geschäftstools am
Arbeitsplatz – Computer und Telefon – klafft eine teure
Lücke, die die Reaktionszeit zu Kunden verlangsamt
und das Wachstum der Unternehmen erschwert.

Wenn Ihre Telefonkommunikation noch nicht mit
der Datenbank Ihres Unternehmens verbunden ist,
hat das spürbare Nachteile:

Kunden werden bei jedem Anruf durch wieder-
kehrende Abfrage der Standardinformationen
strapaziert. 
Das Telefonat wird durch umständlich 
zusammengetragene Daten für den Kunden 
zur Geduldsprobe.
Handschriftliche Notizen stehen nur einem 
Mitarbeiter zur Verfügung und gehen oft 
verloren. 
Viele Vorgänge werden durch mangelnde 
Transparenz verspätet oder mehrfach bearbeitet. 
Support-Mitarbeiter können nicht unmittelbar
auf die Probleme und Wünsche des Kunden  
reagieren.

Dieses Verhalten ist wenig kunden- und service-
orientiert, zu allem Überfluss auch noch teuer und
schlecht für das Image des Unternehmens.

Die Qualität eines Telefonats 
ist nur so gut wie die Qualität seiner Informationen

Telefon und Computer: 
Integriert statt isoliert

Eine gute Verbindung zum Kunden 
muss bei Ihrer IT nicht aufhören

Was bringen Informationen,  
die Sie nicht nutzen können?

Telefon-
anlage

CTAP®-

Server

CTI-
Technologie 
von ADLON

Ihre
Applika-
tionen



Ein Beispiel einer CTAP®-basierten Applikation ist
der ETM – Exchange Telefon Manager®. Der ETM
ist eine in Microsoft Exchange und Outlook inte-
grierte CTI-Lösung für eine effektive Büro-
kommunikation.

Der ETM ermöglicht es Ihnen, unter der ver-
trauten Outlook-Oberfläche auf alle Telefonfunk-
tionen zuzugreifen. Möchten Sie zum Beispiel
einen Kunden anrufen, klicken Sie den entspre-
chenden Kontakt in Outlook an und übertragen
ihn per Drag & Drop auf die ETM-Toolbar. Die
Telefonverbindung wird automatisch hergestellt.
Diese Funktion ist aus jeder Anwendung heraus
möglich. 

Der ETM erkennt schon beim ersten Klingeln
den Anrufer anhand seiner Rufnummer – gleich-
zeitig öffnet sich automatisch die Outlook-Kontakt-
maske mit allen Informationen (Name, Unterneh-
men, Adresse, Telefon usw.). Nach dem Telefonat
sind im System alle neuen Informationen ge-
speichert und stehen anderen Anwendern zur
Verfügung. So ist jeder im Bilde, wer wann mit
wem telefoniert hat, was dabei besprochen wurde
und welche Dokumente oder Vorgänge zu diesem
Kontakt bestehen. 
Um alle diese Informationen in Outlook bereitstellen
zu können, wurde der Kontakt um relevante Ver-
bindungsdaten „Telefonate“ und „Geschäftsdaten“
erweitert. Das Protokoll über „Telefonate“ infor-
miert über alle Verbindungen mit dem Kunden,
über Dauer, Gesprächsnotizen und vergebliche
Anwahlversuche. Unter „Geschäftsdaten“ werden
die gesamte kundenbezogene Korrespondenz und
andere Vorgänge abgebildet. 

Der ETM verfügt über zahlreiche Um- und
Weiterleitungsmöglichkeiten. Eine Besonderheit
ist ein Call Routing, das die nachträgliche Ruf-
umleitung aller Telefongespräche von einem be-
liebigen Arbeitsplatz aus ermöglicht.

Die Mitarbeiter Ihrer Vertriebs-, Marketing-, Support- und
Serviceabteilungen prägen durch zahlreiche telefonische
Kundenkontakte das Image Ihres Unternehmens. Für eine lang-
fristige Kundenbindung und erfolgreiche Geschäfte ist ein
schneller und reibungsloser Fluss aller relevanten Informationen
zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen einfach unerlässlich.
Die Konsequenz: Ein leistungsfähiges CTI-Konzept muss auf
eine offene Technologieplattform aufsetzen, auf die alle
Abteilungen mit ihren aufgabenspezifischen Softwarelösungen
zugreifen können. ADLON hat ein solches Konzept realisiert. 

Kernstück des Konzepts ist der CTAP®-Server, eine
horizontale CTI-Plattform, die alle CTI-Funktionen
unternehmensweit verfügbar macht: von der Büro-
kommunikation und Vertriebssteuerungssystemen
(CAS) über Call-Center- und HelpDesk-Lösungen
bis hin zu komplexen betriebswirtschaftlichen
Lösungen. Damit können Ihre Anwenderprogramme
eine direkte Verbindung zur Telefonanlage herstellen
und deren Funktionen vollständig nutzen. 

Der CTAP®-Server überwacht ein- und ausge-
hende Telefongespräche und protokolliert auf dem
Microsoft SQL Server alle Verbindungsdaten wie
z. B. Gesprächsbeginn und -ende, Kontaktpersonen
und Projektinformationen. So können Sie Kosten
und Dauer der Gespräche pro Anwender einzelnen
Bereichen (Kunden, Projekten) zuordnen und
gezielt auswerten.

Der CTAP®-Server erspart Ihnen Kosten für
aufwendige Telefonapparate, indem er alle
Funktionen moderner Komforttelefone integriert.
Anrufübernahme von anstehenden Gesprächen,
Gesprächsweiterleitung noch vor dem Annehmen
oder auch die nachträgliche Rufumleitung aller
Telefonate von einem anderen Arbeitsplatz aus
sind nur einige Beispiele. Zusätzlich senkt der
CTAP®-Server Ihre Telefonkosten, indem er für jede
herzustellende Verbindung die gewünschte Telefon-
gesellschaft auswählt.

Die Administration des CTAP®-Servers erfolgt
komfortabel über die Microsoft Management
Konsole. Die Konfigurationen von Benutzern und
Berechtigungen, das Telefonprovider- und Nach-
richtenmanagement sowie die Form der Proto-
kollierung aller Gespräche werden von hier aus
gesteuert.

Wichtige Kundeninformationen müssen
für alle Abteilungen verfügbar sein

Mit dem Konzept von ADLON 
werden Ihre geschäftsrelevanten Applikationen CTI-fähig

Waren-
wirtschaft

CTAP®-Server 
Computer Telephony Application Platform
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Die integrative Kommunikations-
plattform: der CTAP®-Server

Schon beim ersten Ton im Bilde sein:
der Exchange Telefon Manager®

Bürokommunikation
z. B. Outlook



Die CTI Solutions Group:
komplette Lösungen aus einer Hand

Sprechen Sie mit uns!

Automatisierte Geschäftsabläufe erhöhen die 
Produktivität.
Ihre Mitarbeiter werden bei ihren Aufgaben 
wirksam unterstützt und durch das positive 
Feedback Ihrer Kunden zusätzlich motiviert.
Kosteneinsparungen z. B. bei Telefongebühren
oder für aufwendige Komforttelefone. 
Statistiken und Auswertungen schaffen 
Transparenz in der Telefonbenutzung und sind
eine Grundlage für Geschäftsanalysen und 
Geschäftssteuerung.

Ihre Kunden merken den Unterschied zuerst. Sie
werden schneller und persönlicher bedient, besser
und bedarfsgerechter beraten und erleben eine
kundenorientierte Kommunikation in modernster
Form. Die wesentlich höhere Zufriedenheit führt
zu einer stärkeren Kundenbindung.

Ihr Unternehmen profitiert von ADLON CTI ganz
besonders: 

Sie haben bei jedem Telefonkontakt sofort 
den Zugang zu transparenten und aktuellen 
Informationen über Kunden, eigene Ressourcen
und laufende Projekte.
Die Verbindungen innerhalb des Unternehmens,
mit den Kunden und Lieferanten werden 
beschleunigt.

Nutzen Sie 
Ihre guten Verbindungen!

Standard für alle:
weitere Applikationen mit CTI

Der CTAP®-Server als Integrationsplattform stellt CTI-Funktionen
weiteren Anwendungen zur Verfügung. Über die standardisierte COM-
oder TAPI-Schnittstelle können alle geschäftsrelevanten Applikationen
in Ihrem Hause CTI-fähig gemacht werden. 

Da Sie nur eine CTI-Lösung brauchen
und nicht mehrere für unterschiedliche
Programme, haben Sie einen höheren
Return-of-Investment und sparen Zeit
und Ressourcen.

CTI von ADLON:
Ihr Nutzen ganz konkret

CTAP®-Server 
Computer Telephony Application Platform
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Die ADLON GmbH ist Gründungsmitglied der
CTI Solutions Group – eines Zusammenschlusses
mehrerer namhafter Lösungsanbieter z. B. in
den Bereichen CAS, HelpDesk, Call Center und
Telekommunikation. Durch diese Kooperation
haben Sie die Möglichkeit, optimal aufeinander
abgestimmte Produkte als Einzelkomponenten
oder als integrierte CTI-Gesamtlösung aus einer
Hand zu erhalten.

Starten Sie jetzt mit unserem leistungsfähigen
CTI-Konzept in Ihre erfolgreiche Zukunft –
durch effizienteren Kundendialog und mehr
Marktnähe, besseren Service und mehr Gewinn. 

Wir freuen uns, Sie dabei zu unterstützen.
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