
Mehr KoMfort – Mehr effizienz

Starten Sie jetzt in die moderne Zukunft von Voice-over-IP: mit  
STARFACE PBX. Die innovative Softwarelösung wurde speziell für den 
Mittelstand entwickelt und ermöglicht Ihrem Unternehmen, sämtliche 
Niederlassungen, Vertriebsbüros oder Telefone im Außendienstein-
satz in Ihre zentrale STARFACE Telefonanlage einzubinden. Maximaler 
Telefon-Komfort und effektive Kostensenkung!

S t A r f A C e  P B X 

entdeCKen Sie jetzt Alle Vorteile 
Von StArfACe PBX 

■	 deutlich geringere telefon-infrastrukturkosten 

■	 eine zentrale StArfACe telefonanlage für das gesamte  
 Unternehmen, inklusive Außendienstmitarbeiter, home offices  
 oder 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

Die voice-over-ip-Software

Für Ihr Unternehmen

Das bietet STARFACE PBX: Davon profitieren Sie:

Plattformunabhängiges  
Webfrontend

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 PBX 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

Mit z. B. LeastCostRouting, Callback-Funktionen uvm.



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 3 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 mit individuellen  
 Ansagetexten
■	 Versand der nachrichten per email und Abfrage über StArfACe 
 oder telefon
■	 rufumleitung anhand vorgegebener regeln

AdreSSBUCh
■	 Verwalten und Anzeigen von Kontakten mit name, nummer,  
 Kurzwahlnummer
■	 definition verschiedener Adressbücher (öffentlich/privat)
■	 Anbindung von ldAP-Verzeichnissen möglich

d i e  f e A t U r e S  i M  Ü B e r B l i C K

VirtUelle KonferenzräUMe
■	 Übersichtliche Anzeige von anstehenden und abgehaltenen  
 Konferenzen
■	 Assistentenbasiertes einrichten von wiederkehrenden  
 telefonkonferenzen
■	 Automatischer Versand von einladungsemails 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 Webfrontend
■	 Anzeige aller teilnehmer und deren rollen
■	 Anruffunktion für externe teilnehmer

zUSAtzfUnKtionen
■	 einfaches Übernehmen von Gesprächen (Pickup-funktion)
■	 Statusanzeige (frei / belegt, angemeldet / abgemeldet) von  
 Benutzern
■	 rufumleitung: von internen und externen Anrufen, nach  
 intern / Voicemailbox / extern (Mobil oder festnetz)
■	 follow-me funktion: weltweiter zugriff auf StArfACe
■	 Konfiguration von iSdn-dienstemerkmalen (Anklopfen,  
 Busy on Busy etc.)
■	 Chefsekretärinnen-funktion
■	 individualanbindung an CrM-Systeme

SySteMVorAUSSetzUnGen
■	 intel-kompatibler Prozessor mit mind. 1 Gigahertz taktfrequenz
■	 512 Megabyte Arbeitsspeicher
■	 20 Gigabyte festplatte (empfohlen: rAid-1-System)
■	 bootfähiges Cd-rom-laufwerk
■	 netzwerkkarte
■	 iSdn-Karte bei Anbindung von iSdn-leitungen

Sie haben fragen? die StArfACe-Vertriebspartner und wir freuen uns 
auf ihren Anruf! oder Sie besuchen uns im internet: www.starface.de
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