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Intelligent telefonieren, Anrufer erkennen, Service 
verbessern 
 
Telefonierende sollen sich an jedem Arbeitsplatz voll und 
ganz auf die Kommunikation konzentrieren können - nicht 
nur dort, wo intensiv und hochfrequent telefoniert wird. Das 
spart Zeit, erhöht Produktivität und Informationsfluss, ver-
bessert den Service, optimiert Prozesse. 

Dazu müssen Mitarbeiter von manuellen, technischen und 
administrativen Aufgaben entlastet werden, die mit dem Te-
lefonieren verbunden sind. Die können von einer intelligen-
ten CTI-Software wie directdial übernommen werden. Dann 
wird das Telefonieren für alle Mitarbeiter auf einen Schlag 
effizienter, entspannter, produktiver. Untersuchungen spre-
chen von einer bis zu 30 Prozent höheren Produktivität. 

Kunden, Lieferanten und Interessenten erwarten kon-
zentrierte und freundliche Mitarbeiter am Telefon. Schließ-
lich gehören sie zur Visitenkarte von Unternehmen! 

 

Josef Grünbichler 
Geschäftsführer 
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Die Toolmaker Advanced Efficiency GmbH ist seit 1986 ein national und 

international führender Anbieter und Hersteller von Software- Lösun-

gen für  IBM i. Unsere Produkte und Dienstleistungen stehen für Inno-

vation, Qualität, besonders einfache Bedienbarkeit und ein optimales 

Kosten-Nutzen-Verhältnis. Sie unterstützen unsere Kunden darin, pro-

fitabel zu arbeiten. Der Erfolg unserer Kunden ist unser Erfolg. 
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Advanced CTI mit directdial 

directdial ist eine intelligente Advanced CTI-Lösung 
für IBM i- und andere Serversysteme. Sie integriert 
die Funktionen von Computer und Telefon, automati-
siert und vereinfacht alle Telefonie-Prozesse, die 
sonst manuell durchgeführt werden müssten. direct-
dial ermöglicht entspanntes, komfortables Telefonie-
ren an jedem Arbeitsplatz, spielt seine Stärken aber 
besonders in kontakt-intensiven Bereichen aus (Ver-
trieb, Einkauf, Kundenservice, Hotline).  

directdial bietet Komfort-Funktionen, die weit über 
die Möglichkeiten einer normalen Telefonanlage mit 
CTI hinausgehen. Als Frontend und Kommunikations-
plattform eines funktionierenden, effizienten CRM-
Systems ist directdial besonders geeignet – für die 
zuverlässige Initialisierung ausgehender und einge-
hender Anrufe.  

Benutzerfreundliche moderne Bedienung  

Benutzer greifen über eine moderne Browseroberflä-
che auf die Lösung zu. Auch ein Administrator verwal-
tet die gesamten CTI-Funktionen bequem via 
Browser.  

 

Browser-basierte Anzeige der Anrufliste 

Integration von directdial 

directdial kommuniziert mit allen gängigen 
Telefonanlagen. Wenn diese das CSTA- oder TAPI-
Protokoll unterstützen, sind in der Regel keine 
Änderungen notwendig. 

Integration in bestehende Anwendungen 

directdial kann in jede Anwendung eingebettet wer-
den, die Telefonnummern enthält (Kundendatenbank, 
CRM-Anwendung, Lieferantenverwaltung etc.). Aus 
einer Anwendung heraus ist dann die Anwahl des 
gewünschten Gesprächspartners mit einem einzigen 
Mausklick möglich. Bei eingehenden Anrufen be-
kommt der Mitarbeiter die in der Anwendung abge-
legten Daten des Gesprächspartners am Bildschirm 
angezeigt.  

5250-Anwendungen werden über CALL „DIALNBR“ 
mit directdial verbunden. Ein Druck auf die diesem 
Befehl zugewiesene Funktions-Taste startet den 
Wahlvorgang. 

 

  directdial  Anruf-Fenster:  Aus dem Anrufer-Fenster heraus  
   las sen sich beliebige Anwendungen starten 

Perfekt für jede Unternehmensgröße 

directdial arbeitet mit hoher Effizienz in Unterneh-
men jeder Größe. Unternehmen mit Filialstruktur 
können von directdial besonders profitieren, weil die 
Lösung eine beliebige Anzahl von Telefonanlagen von 
einem zentralen Server steuert. Dadurch können alle 
Mitarbeiter die Vorteile moderner Telefonie nutzen, 
ohne dass an den einzelnen Arbeitsplätzen irgend-
welche Umbauten oder Änderungen vorgenommen 
werden müssen. 
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Mit directdial 30 Prozent effektiver telefonieren

Moderne und gut integrierte CTI-Technik bringt Effizi-
enz: Bis zu 30% mehr Telefonate werden in der glei-
chen Zeit geschafft, wenn der Arbeitsplatz mit 
directdial ausgestattet ist. 

Das bietet nur directdial  

 Wählen per Knopfdruck: direktes Wählen 
aus 5250-Sitzungen, aus Anwendungen wie 
CRM, Finanzbuchhaltung, ERP, WWS, Lotus 
Notes, u.a.  

 Automatische Erkennung von Anrufern an-
hand der Telefon-Nummer in der Adress-
Datenbank. Der Anrufer kann persönlich 
und professionell mit seinem Namen be-
grüßt werden. 

 Holt Kundendaten und -Vorgänge direkt auf 
den Bildschirm, wenn mit CRM-Anwendung 
gekoppelt. 

 Advanced CTI: Startet automatisch die für 
den Arbeitsplatz jeweils richtige Anwendung 
am Bildschirm (z.B. OP-Anzeige, letzte Liefe-
rungen, Bestellwesen) noch bevor das Tele-
fon beantwortet wird. 

 Verwaltet alle verpassten Anrufe über den 
Anruf-Manager. Integrierte Rückruf-
Funktion.  

 

Alle Vorteile einer zentralen Installation 

directdial kann direkt auf IBM i–Systemen installiert 
werden und besitzt damit alle Vorteile einer zentralen 
CTI-Lösung: native, schnell, kommt ohne Client-
Installationen aus.  

directdial funktioniert in vollem Umfang auch in einer 
Terminal-Server-Umgebung.  

Die intelligenten Funktionen von directdial bringen 
schnelles und fehlerfreies Telefonieren, entspanntes 
Arbeiten, freundlichere Mitarbeiter, bessere Kunden-
gespräche. 

 

 

Ausgezeichnet mit dem renommierten Innovationspreis 2018 
der Initiative Mittelstand 

 



  INFOPAPER 5 

 

Eingehende Anrufe (inbound) 

Anrufer-Identifikation 

Die Anrufer-Identifikation wird einfach durch den 
Start des directdial-Clients aktiviert (auch Terminal 
Server). directdial identifiziert eingehende Anrufe an-
hand der Rufnummer und sucht passende Einträge 
in der IBM i Datenbank, in Outlook, Lotus Notes, im 
öffentlichen Telefonbuch, .... Sobald gefunden, wer-
den die persönlichen Daten des Anrufers, die Firma, 
Adresse, Kunden-Nr. und andere Daten angezeigt: 

 Noch bevor der Anruf entgegen genommen wird, 
kann sich der Mitarbeiter auf seinen Gesprächs-
partner einstellen. Entsprechend der Konfigurati-
on stehen Informationen aus verschiedenen 
Dateien und Anwendungen zur Verfügung.  

 Anspruchsvolle Anwender können bis zu 9 But-
tons konfigurieren um aus dem Anrufer-Fenster 
direkt Programme zu starten.  Siehe Abb. 4 bis 6. 

 

directdial identifiziert den Anrufer: Der Mitarbeiter kann ihn 
persönlich begrüßen und weitere Infos / Vorgänge abrufen. In 
diesem Beispiel (siehe rechts) das 5250-CRM starten, die Route 
anzeigen lassen, oder … 

Advanced CTI: Die Anrufer-Matrix 

directdial kann unterschiedliche Anrufer-Intentionen 
über eine Anrufer-Matrix managen: Ein Kunde, der 
beim Kundendienst anruft, möchte voraussichtlich 
ein anderes Anliegen klären (z.B. eine Frage zu seiner 
letzten Bestellung) als der Lieferant, der in der Buch-
haltung anruft (z.B. die Zahlung seiner ausstehenden 
Rechnung). Die Anrufer-Matrix orientiert sich an zwei 
Parametern: 

1. Wer ist der Anrufer (ein Kunde, ein Lieferant oder 
neu) und in welcher Quelle wird der Anrufer gefun-
den: Kundenstamm, Lieferantendatei, Outlook-
Kontakte, usw.)? 

2. Wer wird angerufen (Mitarbeiter bzw. Abteilung)?

 

 
Aus diesen beiden Informationen kann eine Matrix 
gebildet werden, mit der an jedem Arbeitsplatz für 
die jeweilige Situation die passenden Informationen 
im Anrufer-Fenster angezeigt und die richtigen An-
wendungen gestartet werden. Das nennen wir Ad-
vanced CTI. 

Aus der Sicht des Mitarbeiters könnte es so ausse-
hen: Ruft ein Kunde in der Buchhaltung an, will er 
meistens eine Kopie der letzten Rechnung oder eine 
Frage zur Mahnung klären. Also könnten für diesen 
Fall gleich die OP-Anzeige und das Archiv mit den 
Rechnungen und Mahnungen geöffnet werden. 

Ruft hingegen ein Lieferant in der Buchhaltung an 
oder wird von der Zentrale in die Buchhaltung ver-
bunden, will er meistens den Status der Zahlung an 
ihn erfahren. Also könnten gleich die letzten Lieferan-
tenrechnungen und Überweisungen angezeigt wer-
den.
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Nutzen und Vorteil der Anrufer-Matrix 
. 

Nutzen und Vorteil: Kein Suchen nach Unterlagen. 
Sofortige Klärung von Fragen. Erstklassiger Service!

 
CRM-Button: Koppelung der Anruferdaten mit CRM-System 

 
Route-Button: Koppelung der Anruferdaten mit Google Maps
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E:\Toolmaker\Infopaper\Produkte\directdial\Aktuelle 
Webversion\M.docx 

Verbindungsaufbau 

Über die Benutzerkonfiguration werden die wählspe-
zifischen Parameter und die Zuordnung zur TK-
Anlage eingestellt. 

 

Benutzereinstellungen werden bequem via Browser konfigu-
riert 

Wählen ohne Programmierung 

Der Verbindungsaufbau ohne manuelles Eintippen 
der Telefonnummer wird über Funktionstasten reali-
siert. Ergebnis: Sofortiger, immer korrekter Verbin-
dungsaufbau! 

 

  Aus dem CRM-System mit einem Klick Verbindung aufbauen 

Wählen mit Programmierung 

Das automatische Wählen kann in eine IBM i-
Anwendung integriert werden. Hierzu muss das ent-
sprechende RPG-Programm angepasst werden: Pro-
grammaufruf: CALL DIALNBR. 

Skype 

directdial besitzt eine Skype-Schnittstelle, die kosten-
günstige Internet-Telefonie (VoIP) ermöglicht - ein 
Vorteil für Unternehmen, in denen viel mit weltweiten 
Verbindungen telefoniert wird. Durch entsprechende 
Konfiguration schickt directdial den Wählbefehl an 
Skype. Telefongespräche laufen dann über IP-
basierte Netze. Damit sind sie innerhalb der Skype-
Community kostenlos oder führen sehr kostengüns-
tig ins Festnetz. 

 

 Kostengünstig über Skype telefonieren 

Wahl aus Anwendungen und von überall 

Komfortabel aus jeder Anwendung und aus jedem 
Dokument heraus wählen: Telefonnummer mit der 
Maus markieren, STRG + 1 drücken, Verbindung 
steht! Funktioniert in jeder Anwendung (Excel, E-
Mails, Internet-Seiten, 5250-Programmen mit Clien-
tAccess, etc. 

 

 Nummer einfach per Markierung + Tastenkombination wählen! 
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Telefonie-Management mit directdial

Zentrale Organisation der Telefonie 

directdial gestattet die Einrichtung von zentraler CTI 
samt moderner, webbasierter Verwaltung direkt auf 
dem IBM i-System.  

 

 Modernes, browserbasiertes GUI auch für Administratoren 

Hoher Bedienungskomfort für den User 

Webbasiert und gut durchdacht – Benutzer können  
directdial intuitiv bedienen.  

 

Hoher Bedienungskomfort durch Kontextmenüs

 

Verbindung mehrerer Telefonanlagen 

Unternehmen mit Filialstruktur profitieren besonders 
von directdial:  Die Software kann eine viele Telefon-
anlagen von einem zentralen Server aus steuern. 
Dadurch können alle Mitarbeiter eines Unterneh-
mens die Vorteile moderner CTI nutzen, ohne dass 
an einzelnen Arbeitsplätzen irgendwelche Umbauten 
oder Änderungen vorgenommen werden müssen. 

Einsatz als Stand Alone-Lösung 

Wo es notwendig ist, kann directdial auch als Stand 
Alone-Lösung ohne eine Integration in IBM i-
Anwendungen betrieben werden. Für den Aufruf der 
Telefonie-Daten wird in diesem Fall auf die mit  
directdial ausgelieferte Datenbank zugegriffen. 

„Die moderne CTI-Technik von directdial 
bringt Vorteile für jeden Arbeitsplatz: Mit-
arbeiter werden von manueller Arbeit ent-
lastet und arbeiten deshalb konzentriert, 
fehlerfrei und motiviert. Eine Toolmaker-
Studie weist eine um ca. 30 Prozent höhere 
Produktivität aus – bei wesentlich besseren 
Arbeitsergebnissen“. 
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Komfort-Funktionen: Anrufliste

Anruferliste mit Rückruf-Funktion 

directdial speichert Anrufe, die in Abwesenheit vom  
Arbeitsplatz aufgelaufen sind, in einer Anruferliste. 
Sie wird per Tastendruck auf den Bildschirm geholt. 

Durch den Klick auf einen Eintrag in der Anrufliste 
können Verbindungen hergestellt werden. Das ma-
nuelle Eintippen der Telefonnummer entfällt. 

 
 Anruferliste mit Rückruf-Funktion 

Filterfunktion 

Durch die Filterfunktion in der Anrufliste können sehr 
schnell interne, externe, ein- bzw. ausgehende Anrufe 
selektiert und bearbeitet werden. 

Automatische Benachrichtigung bei 
Abwesenheit 

Bei „Mouse Over“ auf das Telefon-Icon in der Taskleis-
te werden die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit an-
gezeigt. Bei einem Klick auf den Eintrag in der 
Anrufliste erfolgt sofort ein Verbindungsaufbau. 

 

Anzahl der Anrufe in Abwesenheit werden angezeigt 

Suchfunktion 

Eine Suchfunktion liefert schnell jede Kommunikation 
mit einem Teilnehmer, unabhängig von ein- bzw. aus-
gehendem Telefonat. 

Statusanzeige 

Die Anrufliste unterscheidet per Texthinweis zwi-
schen neuen und erledigten Anrufen und verhindert 
unnötige Rück- bzw. Anrufe. 

 

Der Status eines Anrufes ist am Icon zu erkennen 

Reorganisation der Anrufliste 

Die Reorganisation der Anrufliste kann bis zu einem 
bestimmten Datum automatisch erfolgen. Mit einem 
Reorganisationslauf wird die Anrufliste automatisch 
von nicht mehr benötigten Einträgen bereinigt. 

 

Die Reorganisation der Anrufliste ist von einem bestimmten 
Datum an möglich 

Rufweiterleitung 

Es können nur gültige Umleitungen aus Auswahllisten 
gesetzt werden. Somit werden Fehlumleitungen ver-
hindert. 

 

Anrufweiterleitungen nur an gültige Telefonnummern durch 
Auswahlliste 
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Zeitersparnis, Arbeitsqualität, Komfort 

Zeitersparnis 

directdial realisiert ein erhebliches Einsparpotential 
im Unternehmen: 

 Geringer Administrationsaufwand: zentrale Orga-
nisation der Telefonie (wenn gewünscht), einfa-
che Implementierung, keine Client-Installationen, 
keine Client-Wartung 

 Zeitersparnis: Vereinfachtes Telefonieren durch 
„ein-Klick-Lösung“, automatischen Aufruf von An-
wendungen und Anrufer-Informationen 

 Anruf-Management über Auswahl-Listen zurück-
rufen, automatische Weiterleitung, automatische 
Benachrichtigung, Filterfunktionen etc. 

 Kostengünstige Lösung: Je nach Konfiguration lie-
gen die TCO einer kompletten Installation (Soft-
ware, Einrichtung, Wartung) bei nur  5 – 8 EUR 
pro Monat/Arbeitsplatz (25 User, 10 Jahre Voll-
wartung). 

Arbeitsqualität und Komfort 

directdial bringt Konzentration und Leistungsfreude 
an den Arbeitsplatz  -  mit gut integrierter CTI-
Technik: 

 Mitarbeiter arbeiten in einer kontextbezogenen 
Anwendung vor und während des Gesprächs. 

 Während eines Telefonats können weitere An-
wendungen mit ausgewählten Daten gestartet 
werden. 

 Produktive, freundliche und begeisterte Gesprä-
che dank optimaler Vorbereitung auf den Anru-
fer. 

Hohe Anwender-Akzeptanz 

Anwender stellen directdial beste Noten für Komfort 
und Anwenderfreundlichkeit aus: 

 Die Arbeitsoberflächen sind einfach und transpa-
rent aufgebaut (z.B. Anrufliste); der Browser ist 
eine vertraute Arbeitsumgebung. 

 Alle vorhandenen Funktionen sind intuitiv be-
dienbar. 

 Sofort weiter arbeiten: directdial wird einfach in 
die vertrauten bestehenden Anwendungen inte-
griert. 

Ja, effizientes Telefonieren kann man messen! 

Die Vorteile von directdial sind an jedem Arbeits-
platz spürbar, an dem telefoniert wird, besonders 
aber in kontaktintensiven Bereichen (Vertrieb, Ein-
kauf, Kundenservice etc.). Dort erbringt directdial 
eine enorme Zeitersparnis: 

 Telefonnummern-Suche irgendwo im System, 
manuelles Anwählen, Korrigieren von Anwahl-
fehlern dauert ca. fünf Mal so lang wie das au-
tomatische Anwählen über directdial. 

 Bei eingehenden Anrufen suchen Mitarbeiter 
zeitaufwändig nach Kundendaten, nach zuge-
hörigen Informationen, etc. directdial hält alles 
im Hintergrund bereit und verkürzt die Daten-
suche auf einen Bruchteil der Zeit. 

 Gespräche beginnen schneller und laufen ge-
ordneter ab. directdial unterstützt jeden Schritt 
des Telefonie-Prozesses durch Automatisie-
rung.  

Fazit: Konzentriertes und fehlerfreies Telefonieren 
mit directdial ist bis zu 30 Prozent effizienter, die 
Mitarbeiter sind freundlicher und entspannter, der 
Kundenservice war nie besser! 
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Was sagen Anwender? 

„directdial ist der Schrittmacher für  
unseren Vertrieb“ 

Die Bavaria Getränke Logistik GmbH & Co im Oberpfälzer 
Weiden hat ein riesiges Vertriebsgebiet: Von Tirschenreuth 
bis Regensburg spricht sie in der gesamten Oberpfalz ihre 
Kunden gezielt, direkt und persönlich per Telefon an – mit 
directdial. Das funktioniert leichter, produktiver, und zeitspa-
render als je zuvor – und mit besseren Ergebnissen! 

Den telefonischen Vorverkauf bei Bavaria managt eine 
Ganztagskraft, die von insgesamt drei Teilzeitkräften und 
einer zuverlässig funktionierenden, ausoptimierten Soft-
ware unterstützt wird. Brigitte Sier und ihre Kolleginnen 
sind von directdial begeistert, am meisten von der Ar-
beitserleichterung, die directdial ihnen täglich bringt. 

Jede Woche macht das Team zur Aufnahme von Bestel-
lungen bis zu 1000 Kundenanrufe. Das läuft so: Die Mit-
arbeiterin holt sich aus der IBM i-Datenbank den 
gewünschten Kunden auf den Bildschirm und wählt ihn 
mit einem einzigen Tastendruck an. Direkt im Gespräch 
wird die Bestellung aufgenommen und sofort in die Da-
tenbank eingetragen. Dann folgt der nächste Kunde. 

Perfekte Logistik: Die Bestelldaten werden nach Touren 
sortiert aus dem System abgerufen und ausgedruckt. Im 
Lager werden die Lastwagen entsprechend beladen. 

„directdial macht unsere Arbeit wesentlich einfacher, da 
das Wählen wegfällt. Bei über 200 Anrufen an manchen 
Tagen ist das eine tolle Erleichterung, wir arbeiten we-
sentlich effektiver und bequemer“, gibt Brigitte Sier in 
unverkennbarem Oberpfälzisch zu verstehen. Die An-
schaffung von directdial war sehr vorausschauend. Vor 
ein paar Jahren hatte das Unternehmen noch nicht so 
viele Kunden wie heute: "directdial hat mitgeholfen, das 
Wachstum des Unternehmens optimal zu unterstützen". 

Edmund Geber, der IT-Spezialist des Unternehmens, hat 
zu directdial nur soviel zu sagen: "Sehr einfache Installa-
tion. Von Anfang an läuft das Tool völlig problemlos. 
Niemand muss sich darum besonders kümmern". 

 

Bavaria Getränke Logistik GmbH & Co beweist: di-
rectdial ist nicht nur für Großunternehmen mit Tau-
senden von ein- und ausgehenden 
Telefongesprächen effektiv und bequem. Es lohnt 
sich auch für kleine Unternehmen mit einer begrenz-
ten Zahl von Anwendern. 
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Technische Voraussetzungen  

Telefonanlage 

Die TK-Anlage muss die Protokolle CSTA oder TAPI unter-
stützen und Schnittstellen zur Kommunikation mit der  
Middleware (S0, LAN) haben.  

Hardware für die Middleware 

Zum Koppeln von IBM i-System und Telefon-Anlage wird 
ein Windows-PC (auch virtuell) benötigt. Dort wird CSTA-/ 
TAPI-Middleware des Telefonanlagen-Herstellers und der 
directdial-Server installiert. 

Software für IBM i 

 directdial erfordert OS/400 ab V5R4M0. 

 Optionale Erweiterung für mehrere Telefonanlagen 

Lizenzierung 

Die Lizenzierung erfolgt nach Named User. Je mehr Benut-
zer, desto günstiger der Preis pro Benutzer. 

Weiterführende Informationen 

Sicherlich wird dieses Papier nicht alle Fragen beantworten 
können. Bitte kontaktieren Sie Toolmaker unter: 

 +49 (0)8191-968-0 oder 

 per e-Mail: info@toolmaker.de 

Melden Sie sich doch bitte, wenn Sie weitere Fragen zu 
directdial haben. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
 


