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MEhR KoMFoRT – MEhR EFFiziEnz

Mit STARFACE geben wir ihrem Unternehmen ein mächtiges Kommunika-

tionssystem an die hand, um effiziente und kundenorientierte Kommuni-

kation in ihrem Unternehmen zu verwirklichen. 

Eingehende Anrufe können schnell und kompetent bearbeitet werden:  

Komfort-Funktionalitäten, Voicemail-System, moderierte Telefonkonfe-

renzen, Fax-System uvm. unterstützen Sie bei all ihren täglich anfallenden 

Telefonaten. STARFACE integriert dabei auch ihre niederlassungen und 

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst und home office in ihre zentrale 

STARFACE Telefonanlage.

Das bietet STARFACE: Davon profitieren Sie:

Plattformunabhängiges  

Web Frontend

Ob Mac, PC oder Linux – alle Mitarbeiter telefonieren 

mit einem System

Einfache Bedienung und  

Konfiguration per Browser

Weltweiter Zugriff auf STARFACE dank Follow-me

Übersichtliche Menüführung Jeder Mitarbeiter kann sofort telefonieren –  

kein Schulungsaufwand

Unbegrenzte Skalierbarkeit STARFACE wächst mit Ihrem Unternehmen

Mehr Funktionen als bei  

herkömmlichen Telefonanlagen

Z. B. moderierte Conference Calls mit beliebig vielen 

Teilnehmern

Konvergenz der Netze STARFACE ermöglicht Effizienz, Durchgängigkeit und 

zusätzl. Funktionalitäten wie CTI und Messaging

Effizient und kostengünstig  

telefonieren

LeastCostRouting, Callback-Funktionen uvm.

Prozessoptimierung Integration in bestehende CRM-/Kommunikations-

lösungen

Modules Individuelle Funktionen konfigurieren und integrieren

Komfortfunktionen IVR und ACD

Nutzung neuester Web- 

Technologien

Integration in gewohnte Software-Umgebungen

Comfort

EnTdECKEn SiE jETzT AllE VoRTEilE 
Von STARFACE 

■	 deutlich geringere Telefon-infrastrukturkosten  

■	 Eine zentrale STARFACE Telefonanlage für das gesamte  

 Unternehmen, inklusive Außendienstmitarbeiter, home offices  

 und Vertriebsbüros 

■	 Weltweiter zugriff auf die STARFACE Telefoniefunktionalitäten 

■	 optimierung von Kommunikationsprozessen, z. B. durch Konferenz- 

 schaltungen, beliebig viele Voicemailboxen und CTi-integration 

■	 Geringer Administrationsaufwand, z. B. bei Bürowechsel von  

 Mitarbeitern ist eine Mitnahme der Telefonnummer ohne  

 neukonfiguration möglich 

■	 Kompetente Beratung und regelmäßige Updates sowie Wartung  

 durch STARFACE Partner 

■	 zero deployment – keine installation zusätzlicher Software  

 erforderlich 

■	 optimierte Prozesse dank integration in CRM-/Kommunikations- 

 lösungen 

■	 individuelle Funktionen können selbst erstellt werden 

■	 Eine Vielzahl an Komfortfunktionalitäten 

■	 Einsatz neuester Web-Technologien bei gleichzeitiger  

 Beibehaltung der gewohnten Software-Umgebung
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Entdecken Sie mit STARFACE, wie einfach tägliche Kommunikations-

prozesse werden – STARFACE unterstützt Sie bei allen Prozessen, 

die rund um das Thema Telefonieren existieren. das Softwarekonzept 

überzeugt dabei durch seine stimmige Ergonomie. Beispielhaft ist die 

Menüführung, die es jedem Benutzer erlaubt, sich innerhalb weniger 

Augenblicke in der Softwareoberfläche zurecht zu finden. Sie werden 

schnell feststellen, dass Sie kein Benutzerhandbuch benötigen. denn 

alle Funktionalitäten sind in STARFACE übersichtlich angeordnet und 

intuitiv zu bedienen. die Kommunikationslösung wartet dabei mit vielen 

Komfortfunktionen auf, damit Sie ihre täglichen Aufgabenstellungen 

besonders effizient und produktiv erledigen können. Maßgebliches 

Plus dabei ist die integration der Telefonie in ihre iT-Systemlandschaft. 

durch die enge Verzahnung stehen informationen durchgängig und 

einheitlich zur Verfügung, die Produktivität jedes einzelnen Mitarbeiters 

wird erhöht.

STARFACE ist mehr als Telefonieren – STARFACE ist Comfortphoning.

die einfache Bedienbarkeit von STARFACE kommt auch der Admi-

nistration zu Gute. neben der besonders schnellen inbetriebnahme des 

Kommunikationssystems wartet STARFACE mit einem interface auf, das 

jedem iT Administrator gestattet, die Anlage selbst zu administrieren. 

Bei der inbetriebnahme unterstützen Wizards effektiv und Ressourcen 

schonend.

ComfortComfortphoning
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noCh MEhR KoMFoRT

■	Verbesserte GUI

 das Graphical User interface von STARFACE ist jetzt noch 

 übersichtlicher gestaltet und bietet damit einen schnellen zugang  

 zu den zentralen informationen.

■	IVR (Interactive Voice Response)

 dank iVR können Anrufer per Spracheingabe beispielsweise  

 zur richtigen Abteilung oder dem richtigen Ansprechpartner  

 vermittelt werden.

■	ACD (Automatic Call Distribution)

 Mit ACd können Anrufe nach bestimmten Regeln innerhalb eines 

 Unternehmens verteilt werden. dies kann der Mitarbeiter sein,  

 dessen letztes Gespräch am längsten zurückliegt, aber auch  

 Regeln nach bestimmten Rufnummernmerkmalen sind denkbar.

■	Wizard unterstütztes Leitungs-Setup

 die Erstinstallation von STARFACE wird noch einfacher: Ein soge- 

 nannter Wizard unterstützt den Administrator beim Anlegen und  

 Konfigurieren der ein- und ausgehenden leitungen. Eventuelle  

 Fehler werden automatisch erkannt und gekennzeichnet.

■	Erweiterte Backup-Möglichkeiten

 STARFACE ermöglicht, nach individueller Vorgabe ein komplettes  

 datenbackup inkl. Stammdaten, CdR & Voicemail sowie Ansage-

 texte zu erstellen.

■	Zusätzliche Gruppentypen 

 Weitere Gruppentypen wurden implementiert.

■	Tag- / Nachtschaltung

 Mit hilfe der Tag- / nachtschaltung können office Mitarbeiter ihre 

 Abwesenheit am Abend gegenüber Anrufern signalisieren – die 

 Voicemailbox wird eingeschaltet.

■	Whitelist / Blacklist

 Mittels sogenannter White- und Blacklists werden Anrufer 

 anhand ihrer Rufnummer unterschieden. 

■	Import von Rufnummernlisten

 STARFACE gestattet den Massenimport von Telefonnummern, die  

 beispielsweise im .csv-dateiformat vorliegen.

■	Zugriff auf das zentrale Adressbuch (z.B. Exchange)

 Als zentrales, für jeden zugängliches Adressbuch kann ein  

 Microsoft Exchange Server eingesetzt werden.

■	Music-on-hold Verwaltung

 individuelle Einstellungen sind für jede nebenstellennummer und  

 Gruppe realisierbar.

■	Callback & Callthrough

 Rückrufdienst des bzw. Weiterleitung durch den STARFACE 

 Server, um beispielsweise voreingestellte Sonderrufnummern mit  

 besonders günstigen Tarifen zu wählen.

■	Gesprächsmitschnitt und Ansagen

 Wichtige Gespräche müssen oftmals wortwörtlich protokolliert  

 sein – STARFACE unterstützt Sie mit der Gesprächsmitschnitt- 

 funktion.

Computer Telephony Integration (CTI)

Unter Computer Telephony integration (CTi) versteht man die Ver-

schmelzung von Telekommunikation und Computeranwendungen. 

STARFACE lässt sich dank standardisierter Schnittstellen nahtlos 

in iT-Systemlandschaften integrieren.

STARFACE Modules

Ein wesentlicher und neuer Bestandteil von STARFACE sind die 

Module. Mit hilfe von STARFACE Modules können Unternehmen 

Funktionalitäten für die eigene STARFACE Telefonanlage ent-

werfen.
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CoMPUTER TElEPhony inTEGRATion

STARFACE unterstützt in der Version 3 vollumfänglich die integration 

der Telefonie in Computeranwendungen. ihr Vorteil: Sie können ihre 

Kontakte direkt per Mausklick aus dem verwendeten Customer Rela-

tion Ship Programm anrufen und bekommen bei eingehenden Anrufen 

sofort den namen und die Telefonnummer des hinterlegten Anrufers 

angezeigt.

STARFACE 3 unterstützt dabei die folgenden Software-Lösungen:

n E U  i n  S T A R F A C E  3
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Integration in SugarCRM

SugarCRM ist eine CRM-lösung auf open Source Basis. STARFACE 

kann dort nahtlos integriert werden, so dass eine doppelte datenhal-

tung von Telefonnummern entfällt.

Integration in Sage und Bauknecht CRM

Sage steht für betriebwirtschaftliche Softwarelösungen, die speziell 

auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unterneh-

men abgestimmt sind. Auch die lösung Bauknecht CRM geht auf 

die Bedürfnisse des Mittelstandes ein: STARFACE bietet mit seiner 

integration die fehlende Kommunikationskomponente.

Integration in Microsoft Outlook

Viele Unternehmen setzen MS outlook zur Verwaltung und  

Pflege der Kontakte ein. dank der integration von STARFACE wird die  

Kundenorientierung stark erhöht und die Basis für mehr Umsatz 

gelegt.

Integration in Microsoft Dynamics CRM

Mit der integration in Microsoft dynamics CRM unterstützt Sie  

STARFACE dabei, ihre Kundenkommunikation effektiv und produktivi-

tätssteigernd zu gestalten.

Integration in Lotus Notes

lotus notes ist ein dokumentenorientiertes, verteiltes datenbank- 

system mit sehr enger E-Mail-Anbindung. STARFACE ergänzt lotus 

notes um die fehlende Telefonie.

Integration in Salesforce

das CRM System von Salesforce unterstützt Unternehmen bei der 

Verwaltung von Kundenkontakten, Partnern, daten und Vertriebs-

prozessen. der zugriff auf Salesforce erfolgt über das internet und 

unterstützt deshalb die Mobilität der Mitarbeiter. Wie bei STARFACE 

ist keine installation auf den Client-Rechnern erforderlich. durch die 

integration von STARFACE steht damit ein vollumfänglich mobiles Kom-

munikations- und datenverwaltungssystem zur Verfügung.

Integration in CAS genesisWorld

dank der integration in CAS genesisWorld können Anrufe nicht nur 

aus dem Kontaktdatensatz gestartet werden, es lassen sich auch 

Anrufe direkt im CRM-System dokumentieren.



STARFACE ModUlES

Eine wesentliche Erweiterung von STARFACE 3 sind die Module. 

dieser im Administrationsbereich angesiedelte „design-Raum“ stellt 

eine wichtige Ressource dar, um eigene, individuelle Komponenten 

und Funktionalitäten für STARFACE zu entwickeln.

ist ein STARFACE Modul erstellt, kann dieses beliebig oft in selber 

Form nacheinander eingesetzt oder aber auch in Kombination mit 

anderen Modulen verwendet werden.

Module können somit je nach Art und Funktionsumfang sehr einfach 

und somit besonders übersichtlich, aber auch sehr komplex sein. 

STARFACE Modules unterstützt Sie mit einer integrierten Bibliothek, 

um alle erstellten Module zu verwalten und für den erneuten Einsatz 

bereit zu halten.
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CAll MAnAGER
■	 Signalisierung eingehender Anrufe mit Rufnummer und name

■	 Anruf annehmen, direkte Weiterleitung zu Voicemailbox oder  

 Teilnehmer (Call deflection), abweisen

■	 Anrufen per nummerneingabe, über Wiederwahlliste oder 

 Adressbuch

■	 Wiederwahlliste der letzten angerufenen nummern

■	 Spontane Konferenz mit drei und mehr Teilnehmern

■	 Makeln zwischen Gesprächen

RUFliSTEn
■	 Protokollierung aller Verbindungen mit Anzeige des Verbindungs- 

 status: eingehend, ausgehend, verpasst, angenommen

■	 Anzeige von Rufnummer, name, datum, Uhrzeit, dauer, 

 Signalisierung hinterlassener nachrichten

■	 Übersichtliche darstellung der listeneinträge

■	 Sortierfunktion über alle Anrufdetails

■	 interaktionen über die Ruflisten:

  – Rückruf / Wiederanruf durch Anklicken

  – Abhören von Voicemails per Mausklick

  – löschen von Einträgen

VoiCEMAil
■	 Verwaltung empfangener Voicemails in ordnerstruktur

■	 Einrichten beliebig vieler Voicemailboxen

■	 Versand der nachrichten per Email und Abfrage über STARFACE 

 oder Telefon

■	 Rufumleitung von internen und externen Anrufen nach  

 intern / Voicemailbox / extern (Mobil oder Festnetz)

AdRESSBUCh
■	 Verwalten und Anzeigen von Kontakten

■	 definition verschiedener Adressbücher (öffentlich / privat)

■	 Anbindung von ldAP-Verzeichnissen möglich

ViRTUEllE KonFEREnzRäUME
■	 Übersichtliche Anzeige von anstehenden und abgehaltenen  

 Konferenzen

■	 Assistentenbasiertes Einrichten von wiederkehrenden  

 Telefonkonferenzen

■	 Automatischer Versand von Einladungs-E-Mails an Teilnehmer

■	 individuelle Einladungstexte möglich; inklusive Textvorlage

■	 Benachrichtigung der Konferenzteilnehmer bei änderung  

 der Konferenzdaten

■	 Eröffnung der Konferenz durch Moderator per Telefon oder Software

■	 interaktive hör- und Rederechte (Mute und Reverse Mute)

■	 zugangsschutz durch Pin-Code

■	 Visualisierung der Konferenz über Web Frontend

■	 Anzeige aller Teilnehmer und deren Rollen

■	 Anruffunktion für externe Teilnehmer

zUSATzFUnKTionEn
■	 Einfaches Übernehmen von Gesprächen (Pickup-Funktion)

■	 Statusanzeige (frei / belegt, angemeldet / abgemeldet) 

■	 Follow-me Funktion: weltweiter zugriff auf STARFACE

■	 Konfiguration von iSdn-dienstmerkmalen (Anklopfen,  

 Busy on Busy etc.)

■	 Chefsekretärinnen-Funktion

■	 integration in Microsoft dynamics CRM und Microsoft outlook, 

 Sage, Salesforce, SugarCRM, lotus notes, CAS genesisWorld,  

 Bauknecht CRM

■	 Tag- / nachtschaltung

■	 interactive Voice Response (iVR)

■	 Automatic Call distribution (ACd)

■	 White- und Blacklist

■	 Ansage vor Melden

■	 Call Queues

■	 Callback & Callthrough

■	 Music-on-hold Verwaltung

■	 E-Mail-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf

A l l E  F E A T U R E S  i M  Ü B E R B l i C K
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vertico software GmbH
Amalienstraße 81-87
76133 Karlsruhe

Fon +49 (721) 15 10 42-0
Fax +49 (721) 15 10 42-99

info@vertico-software.com
www.vertico-software.com

d i E  V E R T i C o  S o F T W A R E  G M B h

PRoFESSionEllE innoVATionSKRAFT
Unsere Kunden können von uns Professionalität auf allen Ebenen 

erwarten. in unseren Augen ist dies eine wesentliche Vorausset-

zung, um die Wünsche und Erwartungen unserer Kunden in neue 

Softwarekomponenten umzusetzen und zu erfüllen. der Wunsch, den 

Anforderungen und Trends des Marktes immer einen Schritt voraus 

zu sein, ist der Motor unserer innovationskraft.

VERBindliChES hAndEln
zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Flexibilität sind Werte, die wir von 

uns selbst erwarten. diese wollen wir auch in der täglichen Kunden-

kommunikation leben: zuverlässig kommunizieren, schnell eine geeig-

nete lösung bieten und individuell auf Fragestellungen eingehen.

KUndEnzEnTRiERUnG Und USABiliTy
der Kunde ist unser wertvollster Partner. diese Wertschätzung brin-

gen wir auch in unserer Software zum Ausdruck. Einfache, leicht 

verständliche Anwendungen sind deshalb unser oberstes ziel.

PARTnERSChAFTliChE KooPERATiVE zUSAMMEnARBEiT
Partner und Mitarbeiter – sie alle sind wertvolle Teilnehmer eines 

erfolgreichen Unternehmens. der partnerschaftliche, kooperative 

Umgang ist ein wesentlicher Aspekt unseres Selbstverständnisses.

„STARFACE 3 optimiert die Geschäftsprozesse 

signifikant und lässt STARFACE zu einer echten 

Kommunikationslösung wachsen.“

Florian Buzin, Geschäftsführer vertico software Gmbh


