
Die Servicequalität bei Kundenanrufen bestimmt Ihren Erfolg. Steigende 
Kommunikationsbedürfnisse, rechtliche Vorschriften, verschiedene Provider 
und Kostenstellen: Alles Gründe um das Gesprächsaufkommen mit  
novatax zu protokollieren und auszuwerten.

Haben Sie die Kommunikation in Ihrem Unternehmen unter Kontrolle? 
Werden die anrufenden Kunden in Ihrem Sinne bedient? Sind Informa
tionen über Gespräche so abgelegt, wie es der Gesetzgeber verlangt? 
Wie können Sie Ihre Kommunikationskosten senken? Und wer telefoniert 
wie viel? Dies sind nur einige Fragen, die Ihnen eine Gesprächsdaten
auswertung jederzeit beantworten kann. Eine Kostenverteilung wird mit 
Hilfe von  Abrechnungen je Abteilung, Kostenstelle oder sogar Teilnehmer  
möglich. Die Weiterverrechnung von Telefon gebühren setzt eine detail
lierte Abrechnung voraus. Zudem ist eine genaue Protokollierung der 
 Gespräche für die Belas tung von Kostenstellen und trägern oder Projekten, 
sowie für das Erfüllen gesetzlicher Vorschriften notwendig. novatax ist das 
geeignete Instrument, um all diese Aufgaben zu bewältigen. 

Product Sheet 

Erfassung und Auswertung  
von Gesprächsdaten



Informiert sein 

Mit novatax können ankommende Anrufe detailliert ausgewertet werden. 
Erfahren Sie mehr über Ihre Gespräche: Wie lange warten Ihre Kunden, 
bis der Anruf beantwortet wird? Wie oft ertönt das Besetztzeichen? Wie ist 
die Aus lastung? Welche Rufnummern werden häufig gewählt? Hand aufs 
Herz: Sind Sie heute über all diese  Fakten informiert?

Telefonkosten senken

Mit Hilfe von detaillierten Auswertungen und Grafiken sehen Sie schnell, 
welche Kosten durch abgehende Anrufe ent stehen. Sie haben die Möglich
keit, Gebühren weiter zu verrechnen oder durch  gezielte Massnahmen, 
wie die Wahl alternativer Carrier, die Kosten zu senken.

Auswertung vernetzter Systeme

Haben Sie Filialen oder entfernte Standorte? Sind Ihre Standorte mit un
terschiedlichen TelefonieSystemen ausgestattet? novatax liefert auch hier 
gezielte Auswertungen zu den einzelnen Gesprächen, damit Sie zu jeder 
Zeit über die richtigen Informationen verfügen.

Import- und Exportmöglichkeiten

Die Aktualität der Daten ist für die genaue Auswertung wichtig. Hierfür 
kann sich novatax durch das Einlesen einer CSVDatei oder die Anbin
dung mittels LDAP (zum Beispiel Active Directory) periodisch mit einer 
zentralen Quelle synchronisieren. Auf der anderen Seite können die Infor
mationen und Auswertungen als CSVDatei ausgegeben werden, um eine 
Verrechnung durch andere Systeme zu ermöglichen.

Telefongebühren
Export (CSV, PDF)

Auswertungen / Berichte

Check-in / Check-out

Web Client

Importfunktion

novaalert

novamail

Systemübersicht novatax



novabox X50 (oben), novabox X100 (unten)

novatax passt sich Ihrer Umgebung und Ihren Anfor
derungen an. Drei verschiedene Plattformen werden 
 unterstützt: 

  novabox Appliance 
  virtualisierter Windows Server 
  physischer Windows Server

Die novabox ist in drei Ausführungen und Grössen  
erhältlich: 

  novabox X50 – HardwarePlattform für kleine Projekte

  novabox X100 – HardwarePlattform für die meist gefragten  

Kunden und System anforderungen

  novabox X210 – HardwarePlattform für Grossprojekte  

sowie hochverfügbare, redundante Systeme

Die Appliance novabox besticht durch einzigartige Leis
tungsmerkmale und ist im Zusammenhang mit den Lö
sungen von novalink das AllinonePaket. Sämtliche 
Produkte von novalink (novaalert,  novaconf, novamail 
und novatax) sind auf der novabox vorin stalliert. Lang
lebigkeit, Ausfallsicherheit, extreme Leistungsfähigkeit 
sowie der  geringe Wartungsaufwand sind nur einige 
Vorteile der Appliance. 

Die richtige Plattform für Ihr Projekt

Funktionsumfang

Funktionen Optionen

   Unbegrenzte Anzahl lizenzierbarer Teilnehmer / Nebenstellen
   Auswertung von abgehenden, ankommenden und internen Anrufen
   Daten empfangen über serielle Schnittstelle; LAN oder DatenFiles
   Gesprächsdaten automatisch übernehmen aus einer Datenbank
   Manuelles Speichern / Versenden von Auswertungen als CSV bzw.  

PDFDatei
   Autom. Erstellen / Versenden von Auswertungen als CSV bzw. PDFDatei
   Anonymisierung von Rufnummern
   Bildung beliebiger Organisationseinheiten
   Berechtigungen pro Benutzer (Login) definierbar
   Erfassen von Gesprächskosten aufgrund von Taximpulsen  

und Gebührentabellen
   Manueller Import von Teilnehmern / Nebenstellen
   Mehrsprachigkeit
   Zusammenfassung von Teilnehmern / Nebenstellen unter einer Adresse
   Erfassung alternativer Dienstanbieter
   Erfassung spezifischer Tarife / Gebührentabellen
   Erstellen und Speichern von Abfragen
   Erweiterte Such und Auswertungsmöglichkeiten (Filterfunktionen)
   Erweiterte Berichtsauswahl und grafische Auswertungen

 

  Automatische Daten sicherung
   Auswertung und Administration im  

Netzwerk für beliebige Personen
  Mehrere Mandanten
   Verbindung von mehreren  

Standorten
    Zyklischer, automatischer Import 

der Daten (z. B. mittels LDAP
Anbindung)

   Grafische Zimmer verwaltung  
(RoomManagement) für Hotels



Branchenlösung für die Hotellerie

Für kleine bis mittlere  
Hotels bietet novatax eine 
vollumfänglich integrierte 
Zimmerverwaltung. 

 ■ Über die grafische, web basierte 
Benutzeroberfläche werden 
Gäste ein und ausgecheckt – 
der aktuelle Zimmerstatus wird 
farblich dargestellt. 

 ■ Die Erfassung und Auswertung 
der Gebühren erfolgen auto
matisiert. novatax übernimmt 
die AmtsBerechtigungsum
schaltung * des Zimmertelefons 
während dem Checkin und 
überträgt den Namen des  
Gastes auf das Telefondisplay.* 

 ■ Mit der optional erhältlichen 
FrontofficeSchnittstelle (FIAS, 
FOIS) kann novatax auch an 
ein FrontofficeSystem gekoppelt 
werden. 

Clever kombiniert: novatax kann nahtlos mit weiteren novalinkProdukten genutzt werden. Durch die Kom
bination mit novamail und novaalert wird die HotelLösung um zusätzliche Funktionen wie Wecken per Telefon, 
GästeVoicemail, Message Waiting, IVRSprachdialoge, Evakuierung und Alarmierung erweitert.

* abhängig vom eingesetzten Telefoniesystem
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novalink wurde 1996 gegründet und hat sich seither als SoftwareHersteller auf dem ICTMarkt und als Dienstleister im ITBereich  
etabliert. Die Produkte und BusinessLösungen des Schweizer Herstellers – vor allem im Bereich Alarmierung und Personenschutz –  
sind tausendfach bewährt und lassen sich dank standardisierten Schnittstellen in jedes Arbeitsumfeld integrieren. novalink ist bekannt 
dafür, schnell auf die Anforderungen des Marktes und neue Technologien zu reagieren. 

Sicherheit für Mensch & Umwelt – Intelligent kommunizieren. Gezielt informieren. Clever alarmieren.

www.novalink.ch© novalink GmbH


