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Idial  ist ein mächtiges Arbeitsinstrument für 
Kampagnenveranstalter, Callcenter und  Agenten.
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Wir über uns

Ein Partner für Ihre Kommunikation
• Ein Team von jungen Spezialisten hat sich das Ziel gesetzt, innovative Produkte im 

heutigen sehr schnellen Markt anzubieten. Sie als unser Partner mit Ihren Wünschen 
sind uns sehr wichtig.

• Wir verstehen uns als Outsourcing Partner für Prozessoptimierung und Sicherung im 
Bereich Verkauf und in der Administration einer Telefongesellschaft.

• Unser Schwerpunkt/Kerngeschäft ist ganz simpel gesagt: Programmierung, 
Archivierung und Verifizierung

• Mit einer klaren Vision haben wir Silyus gegründet. Dabei steht nur ein Gedanke im 
Vordergrund - die Lösung. 

• Mit Mut zur Innovation haben wir den ersten Schritt getan. Wir bieten Lösungen, mit 
dem Sie Ihre Marktposition sichern und stärken werden.

• Als verlässlicher Partner bietet Silyus in allen Bereichen der Kommunikation eine gute 
Lösung im Sinne Ihrer Unternehmung und Ihrer Budgetvorgabe.

• Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg - Ihr Auftrag unsere Herausforderung.
• Unsere Lösungen entsprechen Ihren Anforderungen, d.h. die Entwicklung all unserer 

Services und Lösungen werden durch Ihre Bedürfnisse angetrieben.
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Kompetenzen und USPs von Silyus im Telekom-Bereich
TPV - ganz nach Ihren Wünschen 

Thirdy Party Verification
• Thirdy Party Verification ist ein Prozess, bei dem Silyus als neutrale Partei das 

Gleichgewicht zwischen den Interessen des Käufers und Verkäufers sichert.
Er sagt, sie sagte..

• Da im heutigen Geschäftsumfeld ein Hersteller eines Produktes oder 
eine Dienstleistung auf externe Callcenter für den Verkauf zurückgreift, ist es sehr 
beruhigend, wenn man die erzielten Verkaufsresultate nochmals überprüfen lassen 
kann.
Vertrauen ist gut, Kontrolle...

• Für viele Vorgänge genügt es, wenn der Verkäufer weiss, dass er überprüft wird. Der 
Auftraggeber schliesst mit Stichproben Missbrauch aus oder lässt die Aufnahmen selbst 
verifizieren, wenn sich dies von der Sprache her anbieten.

• Silyus bietet Gesprächsaufnahme sowohl verified als auch non-verified an.

Mehr Informationen unter  www.silyus.com
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– Schafft Ihnen einen grossen Wettbewerbsvorteil
– Erhöht Ihre Leistungsfähigkeit
– Ermöglicht voll flexiblen Ressourceneinsatz
– Verstärkt das Vertrauen Ihres Kunden in Sie
– Führt zur schnelleren, präziseren Entscheidungen
– Kampagnen individuell angepasst
– Verfügbarkeit weltweit und rund um die Uhr
– Kostengünstig dank minimalen Anschaffungen
– Alle Dienstleistungen aus einer Hand

Innovation von uns für Sie
 I dial = Ich wähle 
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Features im Überblick

• Import der Kontakte (Adressen) durch den Kampagnenveranstalter
• Eine Kampagne kann über mehrere Callcenter verteilt werden.
• mehrsprachig (deutsch, italienisch, französisch, englisch, weitere Sprachen als Option 

erhältlich).
• Benutzerfreundliches, intuitives Webinterface, im Layout auf das jeweilige Callcenter 

zugeschnitten.
• Im Webinterface kann durch den Kampagnenveranstalter oder durch den Call Center 

Leiter frei definierbarer Inhalt zur Information des Call Center Agents eingepflegt werden 
(Informationen zur Kampagen, Checklisten für die Agenten, Hinweise auf Cross Sales)

• Interne do not call list. Abfragen on the fly an externe Datenbestände über frei zu 
definierende Schnittstellen.

• Bereit für Homework des Callcenter Agents. Einzige Bedingung: Breitband Internet 
Anschluss (ADSL, SDSL, Cable)

• Nailed down Connection für jeden aktiven Agent wahlweise über Telefon Analog/ISDN, 
SIP Software Client oder SIP-Hardware.
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Features im Überblick

• Predictive Dialer mit dynamischer Anpassung der Anzahl  von out-bound calls
• Zuordnung der Kampagne zu einem frei definierbaren Zeitfenster (Tageszeit und 

Kampagnendauer).
• Intelligentes Management der Outgoing Calls. Frei definierbare Algorithmen für den 

Wiederanruf, wenn niemand zu Hause oder die Nummer besetzt ist. 
• Interkonnektion unter Verwendung des SIP-Protokolls
• Unbeschränkte Skalierbarkeit
• Digitaler Mitschnitt sämtlicher Calls.
• Mithören der Gespräche der Agents durch den Leiter des Call Centers (blind listening).
• Frei generierbare statistische Auswertung duch den Leiter des Call Center und den 

Kampagnenveranstalter.
• History  Funktion zur schnellen Information des Call Center Agents.
• Nahthlose Integration zum bestens bewährten Silyus TPV System.
• Internes Mailsystem
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Funktionsweise:

Die Kampagnevorbereitung: Idial Campaignmaker:
• Mit Hilfe des benutzerfreundlichen Webinterface kann der Kampagnenveranstalter 

seinen Adressbestand in das System einpflegen, indem er eine formatierte Exceldatei 
als .csv File abspeichert und diese in die Datenbank importiert. Abhängig von den 
Erfordernissen der Kampagne kann er die Ausführung einem oder mehreren Call 
Centern übergeben und legt den Zeitrahmen fest.

• Falls gewünscht speist er weitere Information zur Kampagne über das Webinterface 
ein.
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Funktionsweise

Der Kampagnenstart: Idial Administration
• Die Leiter der vom Kampagnenveranstalter Call Center bestimmen die für die 

Kampagne zuständigen Agents aufgrund von Faktoren wie fachlicher Qualifikation 
für die zu führende Kampagne, sprachlicher Eignung und zeitlicher Verfügbarkeit. Er 
bestimmt die Zeiten in welcher in seinem Center für die Kampagne gearbeitet wird. 
Auch der Call Center Leiter hat die Möglichkeit, webbasierte Inhalte wie 
Kampagnenbeschreibungen und Checklisten in das Webinterface für die Agents 
einzuspeisen.  Zudem hat er die Möglichkeit, Mails mit Kurzinformationen in dem 
geschlossenen System an seine Agenten zu senden.
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Der Arbeitsplatz der Agenten: Idial Agent Screen

• Der Call Center Agent meldet sich an seinem Arbeitsplatz an. Mit der Anmeldung wird 
automatisch eine Nailed down Connection aufgebaut, so dass die Arbeit aufgenommen 
werden kann.. Der Arbeitsplatz kann sich physisch im Call Center oder an einem 
beliebigen Ort befinden (Telework). 

• Einzige Voraussetzung ist neben dem Computer (beliebiges Betriebssystem) das 
Vorhandensein einer breitbandigen Internetverbindung (ADSL, SDSL, Cable). 

• Die Nailed down connection kann auf folgende Art und Weise realisiert werden:
• Herkömmliches Telefon (analog oder isdn)
• SIP Softphone
• SIP-Telefon oder SIP Adapter
• Der Agent hat die Übersicht über die Kampagnen, in welche er eingeteilt ist, eine Todo 

List eine und eine Übersicht der nachzubearbeitenden CLI's mit History und 
Vermerken. Zudem kann er die ihn selber betreffenden Informationen (Sales, 
Kampagnenerfolge, Arbeitszeit) abrufen. Das geschlossene, interne Mailsystem erlaubt 
das Verfassen von Kurzmitteilungen an andere Agenten oder an den Leiter des Call 
Center. Beim An- und Abmelden, sowie bei Aktivierung der Taste "Pause" wird 
automatisch ein Zeitstempel gesetzt. Dadurch wird eine genaue Anwesenheitskontrolle 
gewährleistet.
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Das Herzstück des Systems: Idial Predective Dialer

• Sobald der erste Agent am System angemeldet ist, wird der Predective Dialer aktiv. Zur Vermeidung 
von Wartezeiten des Agenten wählt er als erstes eine frei wählbare Anzahl von Anschlüssen aus dem 
Datenbestand an. Vor dem Anruf wird geprüft ob die Telefonnummer

• in der internen "Do not call" List ist
• erfolgt über eine Schnittstelle eine externe Abfrage. Dies kann zum Beispiel eine Abfrage des 

Datenbestands des Kampagnenveranstalters sein, welcher nicht wünscht, das bereits existierende 
Kunden durch die Call Center angerufen werden.

• Ob die Telefonnummer bereits von einem anderen Agenten reserviert wurde. Die Telefonnummer 
kann von diesem für eine gewisse Zeit "reserviert" werden, um die Kampagne nachzubearbeiten.

• Nicht schon als "Hat kein Interesse" vermerkt ist.
• Der erste antwortende Anschlussinhaber wird dem Agenten durchgestellt. Falls keine Agenten mehr 

verfügbar sind, werden die verbleibenden Anrufe beendet.  Der Wählvorgang wird 
• solange durchgeführt bis sämtliche angemeldeten und aktiven Agenten ein Gespräch führen. 
• Die folgenden Einstellungen können im Predective Dialer konfiguriert werden:
• Ausgehende gleichzeitige Anrufe. Dieser Wert kann zum Beispiel tagsüber höher gestellt sein als 

abends, wenn viele Anschlussinhaber zu Hause sind.  Die Anrufrequenz kann manuell eingestellt aber 
auch dynamisch erhöht werden, wenn sich zeigt, dass die Agenten gelangweilt sind.

• Zeiten in welchen die Kampagne stattfindet. Für eine auf Geschäftskunden ausgerichtetete Kampagne 
gelten unter Umständen andere Zeiten als für Privatkunden. Anrufe um 2 Uhr morgens machen 
nirgends Sinn.

• Die Zeitspanne nach welcher ein nicht antwortender Anschlussinhaber angerufen wird. Hier sind 
dynamische Abstufungen möglich z. B. zweiter Anruf nach 2 Stunden, 3. Anruf nach  4 Stunden alle 
weiteren Anrufe jeweils nach 8 Stunden,
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Die Aktion: Der Idial Action Screen

• Sobald ein Anruf zum Agenten durchgestellt wird, wird dies dem Agenten in einem 
Popup Fenster signalisiert. Er kann nun das Interview gemäss den ihm zur Verfügung 
gestellten Vorgaben durchführen. Der Leiter des Call Center hat jederzeit die 
Möglichkeit, ein geführtes Interview mitzuhören (blind listening).  Es versteht sich von 
selbst, dass der Agent an dieser Stelle verschieden Produkte desselben Anbieters 
werähnen kann. Details dazu kann er den frei definierbaren Informationen im Action 
Screen entnehmen. Gleichzeitig wird das Interview aufgezeichnet. Dies ermöglicht 
ständige Qualitätskontrolle und -verbesserung, sowie die Aufzeichnung von Material zu 
Schulungszwecken..

• Zum Schluss wählt der Agent eine der vorgegebenen Möglichkeiten zum Ausgang des 
Interview.

• kein Interesse
• später noch einmal anrufen In diesem Falle wird die Rufnummer im System für eine 

frei definierbare Zeitspanne für den Agenten gesperrt.
• Interesse vorhanden. Der Agent wird weitergeleitet zur Abwicklung
• In allen Fällen hat der Agent die Möglichkeit, Notizen in der History einzutragen.
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Der springende Punkt: Der Idial  Abwicklungsscreen

• Falls Interesse vom Angerufenen vorhanden ist, wird mittels dem Silyus TPV System 
ein TPV generiert. Die TPV Aufzeichnung wird unabhängig und zusätzlich zur Idial 
Aufzeichnung erstellt, so dass für die Verifikation lediglich im Normalfall lediglich die 
TPV Aufnahme benötigt wird. In Zweifelsfällen ist ein Abhören der Gesamtaufnahme 
dennoch möglich, um sich ein Bild vom Ablauf des Gesprächs zu machen. Die 
Integration des Silyus TPV in Idial ist nahtlos möglich, so dass der Agent es kaum 
merkt, dass er eigentlich mit zwei verschiedenen Applikationen arbeitet.
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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die Idial 
Statistikfunktionen

• Für die Optimierung der Kampagne, für Provisoning und für die interne Abrechnung 
der Call Center stellt Idial mächtige Statistikfunktionen zur Verfügung. 

• Informationen für den Leiter eines Call Center:
• Arbeitszeitkontrolle der Agents
• Produktivität der Agents
• Sales pro Agent, aufgeteilt nach Produkten
• Gesamtstatistiken nach Produkten, Agent Zeiträumen
• Statistik getätitgte Anrufe, erfolgreiche Anrufe(Abschlüsse) gesamt oder pro Agent.
• Informationen für den Kampagnenveranstalter:
• Verkaufsstatistik nach Produkten
• Verkaufsstatistik nach Produkten und Zeiträumen
• Verkaufsstatistik nach Call Center
• Erfolgstatistik getätigte Anrufe gesamt oder pro Call Center
• Erfolgstatistik nach Altersgruppe
• Erfolgstatistik geografisch
• Es versteht sich von selbst, dass vom bestehenden Datenbestand sämtliche 

gewünschten Auswertungen generiert werden können. Der für die Änderung zu 
veranschlagende Aufwand hält sich dank der offenen Architektur der existierende 
Module in überschaubarem Rahmen.
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Das Technische. Idial

• Sämtlich Idial Server verfügen über leistungsstarke Intel DualCore oder Intel 
QuacdCore Prozessoren sowie RAID Systeme für grösstmögliche Ausfallsicherheit. Die 
Interkonnektion gewährleistet einer der führenden Telefonieanbieter auf dem 
Weltmarkt. Die Applikationsserver stehen in einem redundant ausgelegten Data Center 
in der Schweiz. Vollklimatisierung und unterbrechungsfreie Stromversorgung sind eine 
Selbstverständlichkeit.

• Die Applikationen selber sind auf äusserste Stabilität ausgelegt und können auf 
einfache Weise durch den Einsatz zusätzlicher Hardware an gesteigerte Bedürnisse 
angepasst werden.

• Aus diesen Gründen können wir uns für eine grösstmögliche Ausfallsicherheit von Idial 
verbürgen.
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Alte Netze und neue Netze – Das Einmaleins

• Analog – ISDN – VoIP 

• Analog und ISDN verwenden dedizierte Ressourcen (Leitungen). 
Analoge Teilnehmergespräche werden in der Ortszentrale digitalisiert 
und dort als ISDN Service über Switches an die Zieladresse geleitet. 
Die Protokollebene wird auf einem separaten Kanal (D-Kanal) 
geführt. Der Datenstrom verläuft in einem reservierten 64kbit B-
Kanal. Die Architektur besitzt von sich aus Quality of Service.

• VoIP Gespräche werden aus dem analogen Mikrofonpegel wie ISDN 
in binärdaten umgewandelt und im Unterschied zu diesen paketiert 
und adressiert. Die Datenpakete werden ins Empfängernetz geswitcht 
(im gleichen Subnetz) oder geroutet (an andere Subnetze 
„umadressiert“).
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Verkehrsstau – Das Bahn/Auto Modell

• Bei ISDN wird zwischen Absender und Ziel eine Schiene aufgemacht. 
Dort fliessen die Daten direkt ans Ziel, sofern die Weichen (Switches) 
korrekt gestellt sind.

• VoIP signalisiert die Rufaufbauparameter per TCP Protokoll 
(„einschreiben Pakete) und schickt die Sprachdatenpakete danach  
per UDP los. Die Pakete können danach je nach Verkehr mit Latenz 
(delay), Sequenzfehler (jitter) aufweisen oder bedingt durch 
Paketverlust (packet loss) nie ankommen. Was beim Aufbau einer 
Grafik auf einer Webseite relativ egal ist, hat bei Sprache fatale 
folgen, weil keine Zeit bleibt (und man redet hier von Millisekunden) 
zu warten bis alle Pakete da sind, um diese zusammenzusetzen und 
wieder in analoge Lautsprechersingale umzuwandeln.
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Der Flaschenhals

• IP Transitnetze sind generell grosszügig ausgelegt und es gibt auch 
gute technische Fehlerkorrekturmöglichkeiten, welche Silyus allesamt 
ausnützt. Im Transit kann es zu Stosszeiten an den 
Traffictauschpunkuten (Peeringstellen) Engpässe geben, welche aber 
schnell identifiziert sind.

• Das wahre Übel sind unterdimensionierte CPE Bandbreite und 
schwaches SoHo Equipment.

• VoIP Sprachdaten brauchen unkomprimiert (G711) inklusive 
Signalisierungstraffic, welcher nicht unerheblich ist, pro Gespräch ca. 
90kbit Bandbreite. In komprimierter Weise (G729) ca. 30 kbit

• Providernetze für den Massenmarkt asynchron ausgelegt sind (mehr 
down als up speed) ist die Leitung recht schnell einmal im upload 
„dicht“.
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Der Pragmatische Weg

• Wo Geld keine Rolle spielt, sollte man kein VoIP über broadband / 
public Internet (geteilte Ressourcen) einsetzen.

• Das ideale wäre ein dediziertes VoIP Netz ohne Störfaktoren – 
gleichzeitig wäre das aber der Abschied vom konvergenten Netzwerk, 
also ein Schritt zurück zu teureren dedizierten Ressourcen und 
Schaffung von Redundanzen in der lokalen Infrastruktur.

• Wo VoIP aus Kostengründen eingesetzt wird, muss man einen 
pragmatischen Weg gehen um die Einsparung zu realisieren ohne 
dass das Gespräch darunter leidet.
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Quality of Service (QoS)

• In einem konvergenten Netzwerk braucht es intelligente Geräte, 
welche unwichtigen Traffic von wichtigem unterscheiden. In den 
Zugangsnetzen werden z.T. bereits solche „traffic shaper“ eingesetzt, 
um das Netz nicht mit „junk traffic“ zu überlasten und moderne 
Transitnetze verwenden die zukünftige MPLS Architektur.

• In den CPE Netzen rennt traffic auf den Gatewayrouter los und die 
QoS leidet, obwohl theoretisch genug Bandbreite vorhanden wäre. 
Warum?

• SoHo Gatewayrouter erhalten auf der Switch backplane Pakete und 
können den offload in das WAN Netz nicht genug schnell 
bewerkstelligen. Es kommt also bereits zu erheblichem jitter oder 
sogar zu Paketverlust an der Quelle. 
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Type of Service - ToS

• Die Lösung für das QoS Problem liegt im Unterscheiden zwischen 
„wichtigen“ realtime Daten (VoIP) und „unwichtigen“ Datentypen. Die 
Pakete mit dem layer 3/4 flag ToS „realtime/voice“ müssen in jedem 
Fall zuerst auf die Abgangsleitung gelassen werden. Dank diesem 
Mechanismus genügt EIN NETZWERK für Lan, WWW, SMTP, RTP und 
voice Daten. Das Datenpaket erhält eine „Expressetikette“ vom 
Absender und wenn der Router diese interpretieren kann, priorisiert 
er dieses Paket vor allen anderen. Im upstream wird dieses Traffic 
ebenfalls priorisiert.

• Alternative: VoiP Traffic auf  Signalisierungs/Mediaproxy/IPPbx 
aggregieren und über ein separates Gateway abführen (zwei 
separate Leitungen).
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Fallbespiel Teleworker

• Teleworker mit ADSL oder Internet über Kabel

• Router mit SIP zu FXS Port (analog) oder S-Bus(ISDN)

• Optional: ToS Priorisierung nötig für die Verwendung eines 
Softphones, welches ToS unterstützen muss (!)

• Hardwarevorschlag: Zyxel oder AVM Fritz Box
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Ethernet

FXS (POTS) WLAN (802.11g)

FXO (Lifeline)

ADSL/Cable-Modem 
(Ethernet)

Internet

Telefon

Desktop/Laptop

WLAN-Device

DECT-Telefon

http://buy.yahoo.com.tw/gdsale/gdsale.asp?gdid=158859
http://buy.yahoo.com.tw/gdsale/gdsale.asp?gdid=155326
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Fallbeispiel 2: Callcenter mit PBX an PRI/BRI ISDN

• Hardwareempfehlung:

• Mediagateway von Inalp/Patton mit PRI in und out

• Alternative: Asterisk* Soft PBX Server mit PRI in und out 

• Anbindung über synchrone IP Verbindung und redundant über ISDN

• Das Mediagateway paketiert die Daten und leitet diese über Ethernet 
an das WAN Gateway. Asterisk kann direkt als WAN Gateway 
fungieren, erfordert jedoch einiges Administrations know-how für die 
Konfiguration und stellt durch den hohen Komplikationsgrad eine 
Fehlerquelle dar.

• * Asterisk ist ein open source Projekt von Digium www.asterisk.org, 
welches eine Lizenzfreie IP PBX anbietet, die auf Standard Hardware 
basiert. Der Einsatz dieser Lösung hat viele Vorteile als Budget 
Lösung aber auch gewisse Nachteile bei der Zuverlässigkeit.

http://www.asterisk.org/
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PRI/BRI/FXO

Internet

SIP-Trunk

FXS Gateway

IPPBX

PSTN

24 FXS

Ethernet

…..
IP Telefon

Switch

Desktop/Laptop

http://buy.yahoo.com.tw/gdsale/gdsale.asp?gdid=158859
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Fallbeispiel Callcenter Neuprojektierung

• Interne Teilnehmer mit Softphone (starke CPU)

• z.B. X-Ten Softphone mit ToS

• Anbindung über E1 IP Verbindung

• ToS Switch / Gatewayrouter

• (IP PBX für inbound queues oder hosted IP centrex)

• z.B. Asterisk PBX

• Diese Lösung skaliert bis zu 30 Arbeitsplätzen problemlos
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Zubehör
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Vielen Dank!

www.Idial.ch

by Silyus

http://www.idial.ch/

