
SwyxWare.

Unified Communications  
mit SwyxWare. 
Individuell und intelligent.



Neue Wege, neue Technologien und neue 
Geräte stellen ungewohnte Anforderungen 
an Unternehmen und Mitarbeiter. Digita-
lisierung prägt die Art und Weise, wie mit 
Kunden und Kollegen kommuniziert und 
zusammengearbeitet wird – über unter-
schiedliche Kanäle und Endgeräte hinweg. 
Digitalisierung ist vor allem Wandel – hin zur 
Optimierung, Virtualisierung und Vereinfa-
chung.

Swyx macht Kommunikation einfach. Für 
jeden. SwyxWare verbindet alle Mitarbeiter 
untereinander und sorgt für einen schnellen 
und reibungslosen Austausch von Informati-
onen. Sie ermöglicht schlankere Arbeitsab-
läufe und ist Schnittstelle für die Kommuni-
kation zu Kunden und Partnern.

Die Erfahrungen von tausenden mittelstän-
dischen Unternehmen in ganz Europa sind 
in die Planung und Entwicklung von Swyx-
Produkten eingeflossen. Das Wissen um 
die Herausforderungen, Erwartungen und 
Bedürfnisse des Mittelstands wird auch in 
Zukunft das Angebot bestimmen. 

Unified Communications bedeutet „ver-
einheitlichte Kommunikation“. Durch die 
Zusammenführung aller Kommunikati-
onsdienste und die Integration von Prä-
senzfunktionen, wird die Erreichbarkeit 
von Kommunikationspartnern in verteilten 
Arbeitsumgebungen optimiert und die Ge-
schäftsprozesse werden beschleunigt.

Heute gibt es viele Möglichkeiten, Kontakt 
aufzunehmen: Festnetz- oder Mobiltelefonie, 
Messaging, Video-Kommunikation oder 
E-Mail – jedes Medium bietet zusätzliche 
Nutzungsmöglichkeiten. Neben dem An-
spruch an Unternehmen, die entsprechende 
Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, fordern 
all diese Kanäle von den Mitarbeitern Auf-
merksamkeit und ein hohes Maß an Organi-
sation.

Mit SwyxWare verfügen Unternehmen über 
eine softwarebasierte IP-Kommunikationslö-
sung, die alle Kanäle in einer einheitlichen, 
nutzerfreundlichen Lösung bündelt. 

Die Software ist speziell auf die Bedürfnisse 
mittelständischer Unternehmen zugeschnit-

ten und verbindet auf intelligente Weise alle 
Formen der Unternehmenskommunikation 
zu einer Plattform mit einheitlicher Benutzer-
oberfläche.

››  Komplette Telefonanlagen-Funktionalität 
mit Voicemail für jeden Benutzer

››  Kommunikation auf allen relevanten 
Desktop-Plattformen 

››  Integration in Microsoft® Outlook und 
IBM® Notes®

››  Verbesserung der Zusammenarbeit mit 
Präsenzinformationen, Messaging,  
Konferenzen, Desktop Sharing und  
Video-Telefonie

››  Intelligentes Anrufmanagement und  
einfache Erstellung komplexer  
Sprachdialogsysteme

Herzlich Willkommen. 
Die neue IP-Telefonanlage stellt sich vor.

SwyxWare. 
Digitalisierung einfach schneller machen.



Software bildet den Kern von Swyx Unified 
Communications. Das bedeutet, Unterneh-
men legen heute den Grundstein für eine 
zukunftssichere Kommunikationsplattform, 
die mittels Funktionserweiterungen und Up-
grades stets auf dem neuesten Stand bleibt. 
Auch bei der Installation und dem Betrieb 
der Swyx-Software haben Unternehmen alle 
Freiheiten, zwischen den zwei Betriebsmo-
dellen zu wählen:

Individuell im Unternehmen:
Die Software wird auf einem gegebenenfalls 
virtualisierten Microsoft Windows Server in-
nerhalb des Unternehmens installiert. Somit 
besteht die Möglichkeit zur Integration und 
individuellen Anpassung der Lösung.

Flexibel aus der Cloud:
Unternehmen beziehen die Lösung als Ser-
vice aus dem TÜV-zertifizierten Rechen-
zentrum der Axxess Digital und müssen sich 
über Systemupdates oder Hardwarebe-
schränkungen keine Gedanken machen.

Inhouse oder Cloud: Nutzen Sie die Freiheit, 
selbst zu entscheiden. Ohne Einschränkun-
gen bei Komfort und Funktionalität.

Swyx bietet eine große Auswahl an Tele-
fonen- und Kommunikationsgeräten, so 
dass Benutzer stets effizient und mit einem 
Höchstmaß an Flexibilität kommunizieren 
können. Frei nach den Anforderungen des 
jeweiligen Nutzers.

Mitarbeiter können zur Telefonie beispiels-
weise ein praktisches Handset oder Headset, 
in Kombination mit der Kommunikations-
software, auf dem Desktop oder Laptop 
verwenden.

Oder Sie nutzen eines der Tischtelefone mit 
großem Farbdisplay oder bleiben mobil 
innerhalb des Unternehmens mit schnur-

losen Headsets und DECT-Telefonen.
Unterwegs nutzen Mitarbeiter ganz einfach 
ihr Smartphone und können alle wichtigen 
Komfortfunktionen über den MobileClient 
auch mit ihrem Mobiltelefon nutzen.

Den Kunden muss nur noch eine Rufnummer 
kommuniziert werden, da Anrufe intelli-
gent an die richtige Stelle im Unternehmen 
geleitet werden, abhängig von der aktuellen 
Erreichbarkeit des einzelnen Mitarbeiters.
So erlaubt Swyx die optimale Anpassung an 
die jeweiligen Erfordernisse aller Mitarbeiter.

Betriebsmodelle. 
Eine individuelle Entscheidung.

Freie Endgeräteauswahl. 
Flexibel arbeiten.



Swyx integriert die führenden Groupware-
Programme Microsoft® Outlook und IBM® 
Notes®.

Telefonieren wird damit zum Kinderspiel: 
Anrufe starten einfach und schnell per 
Mausklick direkt aus jedem Kontakt heraus, 
ein- und ausgehende Telefonate werden 
im Journal protokolliert, und Sprach- und 
Faxnachrichten landen ganz unkompliziert 
im eigenen Postfach.

Die Swyx-Integration in Microsoft® Outlook 
macht noch mehr möglich. Sofort die Ver-
fügbarkeit des jeweiligen Outlook-Kontakts 
in einer Nachricht oder einem Termin sehen. 
Abhängig vom angezeigten Präsenzstatus 

fällt die Entscheidung über die weitere Kon-
taktaufnahme leicht – das spart jede Menge 
Zeit. Der Präsenzstatus des jeweiligen Nut-
zers steht zusätzlich in allen Microsoft® Office 
Produkten zur Verfügung.

Für jeden Benutzer steht sein eigenes 
Voicemail-System mit umfangreichen Op-
tionen bereit. Voicemails können entweder 
komfortabel per Telefon abgerufen, oder als 
Dateianhang per E-Mail verschickt werden.

Jeder Benutzer kann seine persönliche 
Voicemail individuell konfigurieren und 
unterschiedliche Ansagen für spezielle 
Rufbehandlungsszenarien auswählen und 
aufnehmen. 

Die Software Plattform SwyxWare ist für die 
Anforderungen von mittelgroßen Unterneh-
men sowie kleineren, ambitionierten Unter-
nehmen mit Erweiterungsplänen konzipiert. 
SwyxWare bietet durch wählbare Optionen 
volle Flexibilität beim Ausbau der Funktiona-
lität. Zu den UC-Vorteilen gehören:

››  Gemeinsamer Posteingang für E-Mails, 
Voicemails1), Telefonanrufe und Fax- 
Nachrichten

››   Möglichkeit zur Rufumleitung in  
Abhängigkeit von Kalendereinträgen

››  Telefonieren per Mausklick aus den  
Kontakten in Microsoft® Outlook und  
IBM® Notes®

››  Voicemails können auch unterwegs mit 
dem Mobiltelefon abgehört werden

››  Nutzung persönlicher und firmenweiter 
Adressbücher und Kontakte

››  Ein- und ausgehende Rufe können von 
Microsoft® Outlook-Journal protokolliert 
werden

››  Präsenzinformation in Microsoft® Office 
Produkten

1) Funktion ggfs. abhängig von Konfiguration bzw. Betriebsart

Microsoft Outlook und IBM Notes. 
Nahtlose Integration.

Unified Communications. 
Vorteile im Überblick.



Sehen und gesehen werden. 
Die Präsenzinformationen in Swyx ermögli-
chen es, den Status der eigenen Erreichbar-
keit anderen Mitarbeitern anzuzeigen. Team-
mitglieder erkennen so, wer angemeldet 
bzw. verfügbar ist, und erreichen auf Anhieb 
den gewünschten Teilnehmer. 

Wenn es schnell gehen muss. 
Der Swyx-Messenger ist speziell für den 
Einsatz im Geschäftsumfeld konzipiert und 
ermöglicht es, Sofortnachrichten innerhalb 
eines Unternehmens auszutauschen. Be-
triebliche Prozesse lassen sich so effzienter 
gestalten. Z.B. kann ein Mitarbeiter während 
eines Kundengesprächs mittels Messaging 
unkompliziert und unbemerkt für den Anru-
fer Rückfrage bei einem Kollegen einholen.

Immer flexibel bleiben. 
Mit Swyx integrieren Nutzer das Smartphone 
nahtlos in die Unternehmenskommunikation. 
Einfach die Swyx Mobile App auf das iPhone 
oder Android-Endgerät laden und schon 
wird das Mobiltelefon zur vollwertigen Ne-
benstelle. Ein entscheidender Vorteil ist die 
Erreichbarkeit unter einer einzigen Telefon-
nummer. 

Mit der Swyx Mobile App auf dem Smart-
phone haben Benutzer nicht nur Zugriff auf 
alle Unternehmenskontakte, sie können auch 
deren Präsenzstatus einsehen, um vergeb-
liche Verbindungsversuche zu vermeiden. 

Kein Anruf geht verloren. 
Der integrierte Call-Routing-Manager 
ermöglicht es, Anrufe automatisch zu einer 
gewünschten Rufnummer, wie z.B. einer Mo-
bilfunknummer eines anderen Mitarbeiters, 
umzuleiten. Intelligente Rufumleitungen auf 
Basis von Kalenderinformationen oder Status 
machen das manuelle Aktivieren unnötig: 
Swyx weiß, ob ein Benutzer gerade erreich-
bar ist oder nicht. Mit dem integrierten 
Regelassistenten können Rufweiterleitungen 
zudem in Abhängigkeit von bestimmten Wo-
chen- oder Feiertagen realisiert werden. 

Ungestört miteinander sprechen. 
Swyx verfügt über eine integrierte Konferenz-
funktion, mit der interne und externe Konfe-
renzschaltungen mit beliebig vielen Teilneh-

mern leicht eingerichtet und durchgeführt 
werden können. Anrufer haben die Möglich-
keit, sich direkt in einen virtuellen Konferenz-
raum einzuwählen. Konferenzräume können 
mit einer PIN geschützt oder die Einwahl kann 
auf Teilnehmer mit einer bestimmten Telefon-
nummer beschränkt werden. 

Vier Augen sehen mehr als zwei. 
Mit dem Application Sharing steht eine 
weitere praktische Funktion für die effziente 
Teamarbeit zur Verfügung. Sie ermöglicht 
es, während eines Telefonats mit nur einem 
Mausklick den eigenen Desktop für einen 
internen Gesprächspartner freizugeben. Es ist 
somit das ideale Hilfsmittel, um etwa gemein-
sam über Dokumente zu diskutieren.

Clever kooperieren. 
Zusammenarbeit ein Kinderspiel.

Intelligent erreichbar. 
Immer auf dem Laufenden bleiben.



Swyx-Conference.
Ad-hoc-Konferenzen und Dial-in-Konferenzen 
mit beliebig vielen internen und externen Teil- 
nehmern einrichten und durchführen.

Swyx-ECR.
Mit Hilfe des Grafischen Skript Editor (GSE) 
können Aktionen und Regeln visuell dargestellt 
und bearbeitet werden. Das Erstellen von 
Sprachdialogsystemen wird zum Kinderspiel.

Swyx-Mobile.
Integration von Mobiltelefonen mit „One 
Number“-Konzept. Mobile Nutzung von 
Komfortfunktionen und Telefonie.

Swyx-Fax.
Nutzung zentraler, serverbasierter Faxdienste 
mit jedem PC. Jeder kann Faxnachrichten 
empfangen und aus jeder Anwendung mit 
Druckfunktion heraus versenden. 

Swyx-Record. 
Aufzeichnungsfunktion, die es jedem Benut-
zer ermöglicht, Telefonate mit dem Windows- 
Client mitzuschneiden. Mitschnitte werden 
komfortabel verwaltet, können jederzeit ab-
gehört und per E-Mail weitergeleitet werden.

Swyx-Monitor.
Permanente Rufaufzeichnungen ein- oder 
ausgehender externer Gespräche, stilles Auf-
schalten auf Gespräche (Silent Call Intrusion), 
ideal zu Schulungszwecken und in Call-/
Center-Umgebungen.

Swyx-Optionspaket für IBM® Notes®.
Integration in IBM® Notes®, kalenderbasierte 
Rufumleitungen, Wählen aus beliebigen Kon-
taktdatenbanken, Rufnummernidentifizierung. 

Swyx-Standby.
Der zusätzliche Stand-by-Server ist für Unter-
nehmen, die besondere Anforderungen an die 
Ausfallsicherheit stellen. Damit werden mögli-
che Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert.

Swyx-CTI+.
Egal ob ein DECT, SIP oder analoges Telefon 
genutzt wird, mit SwyxCTI+ kann jedes Tele-
fon zur Nebenstelle werden.

Swyx+ VisualContacts.
Komfortable Integration von Kontaktinforma-
tionen, die in verschiedenen Applikationen 

gespeichert sind, wie Warenwirtschaft oder 
CRM-Systemen. Schnelle Rufnummernidenti-
fizierung und Kontaktsuche im PC-Client.

Swyx+ für DATEV pro.
Ermöglicht das direkte Telefonieren aus der 
Anwendung. Mit der speziell für DATEV op-
timierten Benutzeroberfläche bei eingehen-
den Anrufen sofort sehen, welcher Mandant 
der Rufnummer zugeordnet ist.

Swyx+ ConferenceManager. 
Die Konferenzmanager-Option bietet ein 
komfortables Einladungsmanagement für 
Telefonkonferenzen direkt innerhalb von 
Microsoft® Outlook®.

SwyxWare-Optionen. 
100 % mehr Möglichkeiten.

Option und Option Pack. 
Einfach per Software erweitern.



www.axxess-digital.de


