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1 Einleitung 

Überblick 
CRM Connect ist eine Anwendung für Windows Desktop-PCs, die führende CRM-Systeme in Placetel 

UC-One integriert. CRM Connect erhöht, durch die Verbindung des Nutzertelefons mit seinem 

Rechner und dem genutzten CRM-System, deutlich die Produktivität des Nutzers. 

 

Leserschaft 
This document is intended for Administrators and End Users who will install and use CRM 
Connect. 
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2 Requirements  

In order to successfully install and use CRM Connect, the following installation and licensing 
requirements should be met: 

Hardware and Software Requirements 

PC Client Minimum Hardware Requirements 

• 1.8 GHz Pentium-class processor  

• 2GB Memory 

• 1GB free hard drive space  

• SVGA display  

• Keyboard and mouse  

• Network adapter connected to a TCP/IP network  

PC Client Supported Operating Systems 

• Windows 7 Professional 

• Windows 8 (Desktop mode) 

• 32 bit and 64 bit versions 

Web Dialing Supported Browsers 

• Internet Explorer (PC) 11.0 * 

• Google Chrome (PC) 47.0 

• Mozilla Firefox (PC) 38.5.and 43.0 

* Microsoft security patch MS14-080 stops web-page dialing working with IE11.  

 

CRM Applications & Version Information:  

Manufacturer Application Name & Version 
Allstate Insurance 
Company 

eAgent 

ConnectWise ConnectWise PSA - 2015.1 
ConnectWise PSA - 2014.4 
ConnectWise PSA - 2011.2 - 2013.1 

Frontrange Goldmine - 5.5 - 9.2 
Goldmine - 2014 (Premium) 
Goldmine - 2013 

Google Contacts 
IBM IBM Notes - 9.0 

Lotus Notes - 7 - 8.5 
Maximizer Software Inc. Maximizer - Cloud Versions 2012, 2015, 2015 R2 



 

CRM CONNECT - BENUTZERHANDBUCH  
©2016 FINOCOM AG / PLACETEL SEITE 5 

Maximizer - 9 - 12 
Microsoft Access - 2013 / Office 365 

Access - 2000 - 2010 
Dynamics CRM - 3, 4 
Dynamics CRM - 2015 
Dynamics CRM - 2011, 2013, Office 365 
Dynamics NAV - 4.0 - 5 (SQL Database) 
Dynamics NAV - 4.0 - 5 (CLASSIC Database) 
Dynamics NAV - 2016 (SQL Database) 
Dynamics NAV - 2015 (SQL Database) 
Dynamics NAV - 2013 R2 (SQL Database) 
Dynamics NAV - 2013 R2 (CLASSIC Database) 
Dynamics NAV - 2013 (SQL Database) 
Dynamics NAV - 2013 (CLASSIC Database) 
Dynamics NAV - 2009 R2 (SQL Database) 
Dynamics NAV - 2009 R2 (CLASSIC Database) 
Dynamics NAV - 2009 (SQL Database) 
Dynamics NAV - 2009 (CLASSIC Database) 
Outlook 32 bit - 2013, Office 365 
Outlook 32 bit - 2000 - 2010 
Outlook 64 bit - 2013, Office 365 
Outlook 64 bit - 2000 - 2010 

NetSuite Inc. Netsuite CRM - 2015 
Netsuite CRM - 2013 
Netsuite CRM - 2010 - 2012 

SAGE 50 Accounts - 2015 
50 Complete Accounting - 2014 
50 Complete Accounting - 2012, 2013 
ACT! Professional - 2013 
ACT! Professional - 2008 - 2012 
Line 50 Accounts - 2014 
Line 50 Accounts - 2008 - 2013 
Sage 200 with Sage CRM module 
Sage CRM / MME - 7.3 
Sage CRM / MME - 7.2, 2013 
Sage CRM / MME - 7.0, 7.1 
Sage CRM / MME - 2014 
Sage Saleslogix - 7.2 - 7.5 

Salesforce.com Inc. SalesforceCRM - Enterprise, Unlimited, 
Performance Edition 
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Stylite eGroupware - 1.0 - 1.8 
Sugar CRM Sugar CRM - 7.6 

Sugar CRM - 7.2 
Sugar CRM - 5.0 - 7.1 

SuperOffice SuperOffice - 6 - 7.1 
Swiftpage ACT! Premium - V18 

ACT! Premium - V17 
ACT! Professional - V16 
Saleslogix - 8 

vtiger.com vtiger CRM - 6 
vtiger CRM - 4 - 5 

XING XING 
Zoho Corp. Zoho CRM - Standard, Professional, Enterprise 

 

Some anti-virus software can cause problems when installing other software so consider 
temporarily disabling your anti-virus application for the duration of this installation; remember 
to enable it again as soon as the installation is complete. 
 

 

Lizenzvoraussetzungen 
CRM Connect Lizenzen müssen auf Standort-Basis bezogen werden und den einzelnen 
Nutzern über das MySite Portal zugewiesen werden, so dass diese die Anwendung im 
MyPhone-Portal downloaden können (Reiter: Meine Funktionen -> Tab: CRM Connect). 

 

Netzwerk- und Firewall-Einstellungen 
Bitte tragen Sie folgende Einstellungen in Ihre Firewall ein: 
 

Protocol Destination Destination Port 

HTTPS 
 
apps.broadcloudpbx.net 
 

TCP 443 
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3 Client Download 

When a user has a CRM Connect licensed assigned  by an admin via the MySite portal,the 
client installation file can be downloaded from a user’s MyPhone portal. 

Log into MyPhone 
Go to the MyPhone (https://uc.placetel.de/myphone/control/login) Portal and enter your username and 
password. 

 

Go to My Features/CRM Connect 
Go to the My Features tab at the top then go to the CRM Connect tab on the left.  Click the Download 
button for your appropriate computer. A file will be downloaded to your computer.  Depending on your 
computer configuration. you may be asked if you want to Save the file. 
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4 PC Client Installation 

Log in to an administrator-level user account on the Windows workstation that CRM Connect 
needs to be installed onto. 
 
To begin installing CRM Connect, double-click the ‘CRMConnect.exe’ file and click the 
‘Install’ button. 
 

 
Review the End-User License Agreement and hit the I Agree button to continue. You must 
agree to the End-user License Agreement to complete the installation.  You may hit the 
Cancel button to exit the installation process. 
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The installation will proceed and any third-party software that is required will also be installed 
at this time; follow any onscreen instructions displayed by the third-party software. 
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Once CRM Connect and any third-party software have finished installing, click the Finish 
button to close the installer. 
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5 Login Details and Initial Configuration 

Once the installation has finished, the user will need to enter their Placetel user credentials 
and their CRM user account credentials. 
 
If you disabled anti-virus/security software before starting the installation, enable it again 
now. 

Open the Credentials Window 
CRM Connect is designed to be discrete. Always running and providing useful information 
as you need it, yet at the same time not annoying and interfering when you’re trying to work. 
So, most of the time, CRM Connect sits silently in your tray menu, waiting for you to click on 
it or waiting for calls to be made or received. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Note: In Windows, some tray icons become hidden and expressly have to be shown. These 
settings are stored in the ‘Notification Area Icons’ part of the Windows Control Panel. 
 
Right-click on the CRM Connect icon, which is a green circle (or red if you’re on a call) and 
the tray menu should appear.  Click on the Configuration option 
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Configuration:  

 

Telephony Configuration 
You must first configure the Telephony section by selecting the server and entering the 
user’s Placetel client credentials. 
 

• Server: Select the appropriate market where the user is located.  This determines which 
server will be used to authenticate the user.  

 
• Username: This is the username found in MyPhone under the CRM Connect tab.  See 

Section 3.2 above and the MyPhone User Guide for more information 
 

Your Username takes the format: 49xxxxxxxxxxuc.placetel.de   
  

• Password: The Password can be set/changed via MyPhone. Go to the MyPhone log in 
page and hit the “Forgot Password?” link.  Enter your username and hit “Reset 
Password”.  A temporary password will be emailed to you. 

 

CRM Integration Configuration 
The user will also need to know which CRM System they are using and their log in 
credentials for that system. .  
 
See the Integration Guide for your CRM application at the WIKI 
(http://www.placetel.de/wiki/index.php/Placetel_UC-One ) for specific details on the the 
integration. 
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Other Options 
 

 

 

Quick dial box Type a number here and press Enter to make an immediate phone 
call 

Recent Quickly see recently dialed numbers and click to redial them 
Features Allows the configuration of specific Placetel features for the user 

including Call Fowarding Always and Do Not Disturb 
Phone Opens a pop-up window that allows the entering of a number to dial 

or to pick-up via the Click to Dial function to your phone 
Presence Opens a pop-up window that enables the search and selection of 

users to monitor their phone presence. 
Address Book Opens a pop-up window that enables the search and selection of 

users in your Site and your CRM contact directory to get phone 
details and make a call to. 

Call History Shows your Placetel call history from the basic call log. 
Help Opens a web browser to the on-line help pages. 
Exit Use this to unload the software as an active application. 
 

Menu Help 
Detailed instruction and information for each tray menu item can be found in the context 
sensitive help in the client itself or by visiting the Placetel WIKI. 
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6 Weitere Funktionen 

Anwesenheitsfenster 
In der grundlegendsten Form bietet das Anwesenheitsfester einen schnellen Weg, die 
Verfügbarkeit Ihrer Kollegen zu prüfen. Das Anwesenheitsfenster kann vom Taskleistenmenü 
aufgerufen werden und beinhaltet eine Liste aller Nebenstellen, es sei denn, Ihr 
Systemadministrator hat dies geändert. 

Windows 8 and above users can dock the Presence screen to the right 
hand side of their primary monitor. Sie können dies steuern, indem Sie 
die in der normalisierten Anzeige gewünschte Breite des Anwesenheitsfensters eingeben und 
dann auf die Schaltfläche "Maximieren" klicken. Wenn andere Anwendungen maximiert werden, 
füllen sie den Bildschirm nur bis zur linken Kante des Anwesenheitsfensters. 

 
Benutzerdetails/Nebenstellendetails: Der aktuelle Anrufstatus wird hier als Symbol angezeigt. 

Suchbegriff/anzuwählende Nummer: Geben Sie einen Text in dieses Feld ein, um die Liste der 
Benutzer/Nebenstellen zu filtern. Die Liste wird aktualisiert und nur noch Einträge anzeigen, die 
diesen Text beinhalten. 

Anrufstatus-Symbole: Diese Symbole zeigen den aktuellen Status aller Benutzer/Nebenstellen 
an. 

 
 
CRM Connect hat Plug-and-Play-Kompatibilität mit Besetzlampenfeldern; damit kann jeder im Büro 
erkennen, ob ein Kollege für ein Gespräch verfügbar ist, am Telefon beschäftigt ist, oder einfach 
nicht gestört werden möchte. 

CRM Connect BLF-Farbe 

Verfügbar (nicht im Gespräch) Grün 

Gehalten Schnell blinkendes Gelb (250ms) 
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Beschäftigt (im Gespräch/Online-Besprechung) Rot 

Läuten Blinkendes Rot (500ms) 

Bitte nicht stören / Anruf weiterleiten Blau 

Anrufbeantworter Langsam blinkendes Magentarot (1000ms) 

Weiterführende Informationen erhalten Sie im Kapitel Telefoniefunktionen 

Optionen zur Anwesenheit: Diese Optionen können Sie zur Personalisierung des 
Anwesenheitsfensters benutzen, sodass nur die von Ihnen benötigten Kontakte angezeigt werden. 
Als Alternative zur Nebenstellenansicht können Sie die Benutzerdefinierte Ansicht wählen. Die 
Benutzerliste ist für Standorte mit flexiblen Arbeitsplätzen gedacht. Dies sind Standorte, an denen 
die Mitarbeiter sich nicht an einem festzugeordneten Platz befinden; die Liste richtet sich daher 
daran aus, wer verfügbar ist und wo, und nicht nach verfügbaren Nebenstellen. 

Kontextmenü: Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag in 
der Anwesenheitsliste klicken, sollte ein Kontextmenü erscheinen. 
Angenommen Sie sind gerade nicht in einem Gespräch, dann sollte das 
Menü die Option "Anruf tätigen" beinhalten. Durch Selektion dieser Aktion können Sie die 
Nebenstelle direkt anwählen. 

 
Wären Sie bereits im Gespräch gewesen, wären die Auswahlmöglichkeiten "Beraten" und 
"Weiterleiten" anstelle von "Anruf tätigen". Dies ist angebracht, wenn Sie bereits in einem 
Gespräch sind, weil man davon ausgeht, dass Sie auf die Nebenstelle klicken mit dem Ziel, den 
Anruf dorthin weiterzuleiten. 

Wenn die Nebenstelle rot angezeigt wird und blinkt, dann wird diese Nebenstelle gerade 
angerufen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Nebenstelle. Das erscheinende 
Kontextmenü bietet dann die Möglichkeit, den Anruf entgegenzunehmen. 

Anrufinformationen: Weitere Informationen zum aktuellen Anruf. 

 
Anzeige für wartende Meldungen: Gibt ein visuelles Zeichen im PC Taskleistenmenü, wenn eine 
noch nicht abgehörte Nachricht auf dem Anrufbeantworter vorliegt. 
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Telefonfenster 

 
Hauptmenü: Klicken Sie hier zur Anzeige des Hauptmenüs. 

Kontaktinformationen: Name und Telefonnummer des Anrufers. 

Nach rechts/links blättern: Benutzen Sie diese Schaltflächen, um zwischen Anrufen hin und her zu 

schalten, wenn Sie mehr als einen Anruf bedienen. 

Aktionen: Benutzen Sie diese Schaltflächen, um mit dem aktuellen Anruf und Kontakt zu 

kommunizieren. 

Hinweise: Informationen, die als Aktennotiz zum Kontakt gespeichert sind (nur bei Gemeinsamen 

Adressbuch). 

Anrufinformationen: Weitere Informationen zum aktuellen Anruf. 

Wenn das Telefonfenster geöffnet ist, können Sie einfach mit der Eingabe einer Telefonnummer auf 
Ihrer Tastatur beginnen. CRM Connect wird verstehen, dass Sie einen Anruf tätigen wollen, und auf den 
Bildschirm "Anruf tätigen" wechseln. 

Das Telefonfenster ermöglicht Ihnen, den Anruf auf verschiedene Weise zu bearbeiten. 

Benutzer können jede Schaltfläche zu integrierten Anwendungen anklicken, um den 
anwendungsspezifischen Datensatz des Anrufers zu öffnen. 

 
Wenn Sie angerufen werden, können sie das Gespräch entweder durch 
"Antworten" annehmen oder den Anruf zu einer anderen Nebenstelle umlenken 
(Rufumleitung, ohne den Anruf entgegenzunehmen). Einer Rufumlenkung wird 
ähnlich ausgeführt wie die Rufumleitung. Wenn Sie während eines Gesprächs 
angerufen werden, können Sie diesen Anruf sinnvoll zu einem Kollegen umlenken. 

Von diesem Bildschirm aus wird häufig auch die Rufumleitung auf eine andere Nebenstelle oder 
anderen Benutzer durchgeführt. Sie können dies nur dann machen, wenn Sie im Gespräch sind (im 
Gegensatz zu Warten oder Läuten). Zur Rufumleitung klicken Sie nicht auf "Warten" - dies hat einen 
anderen Verwendungszweck (mehr dazu später). Stattdessen klicken Sie entweder auf die Schaltfläche 
"Beraten" oder "Umleiten". Sie wählen die entsprechende Schaltfläche, je nachdem ob Sie mit der 
dritten Person sprechen wollen (Beraten) oder nicht (Umleiten). 
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Sie können Anrufe auch in Wartestellung setzen. In Anhängigkeit von der Konfiguration Ihres 
Telefonsystems sollte der andere Gesprächsteilnehmer Musik hören. Wenn Sie mit dem Gespräch 
fortfahren wollen, können Sie den Anrufer per Tastendruck aus der Wartestellung nehmen. Bitte denken 
Sie daran, dass die Schaltfläche "Warten" nicht der Rufumleitung dient. Dies dient lediglich der 
vorübergehenden Unterbrechung des Anrufs. Wenn Sie einen gehaltenen Anruf umleiten wollen, 
müssen Sie ihn erst wieder aus der Warteschleife nehmen. 
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Vorschaufenster 
Das Vorschaufenster erscheint, wenn ein Anruf getätigt oder angenommen wird. Es beinhaltet die 
meisten Informationen des Haupt-Telefonfensters, jedoch ist es komprimierter; es wird, kurz nachdem 
der Anruf verbunden wurde, ausgeblendet. 

 
Schaltflaeche "Schliessen": Durch Anklicken wird das Vorschaufenster sofort ausgeblendet. 

Kontaktinformationen: Die Telefonnummer und Name des Gesprächspartners. 

Aktionen zur Anrufssteuerung: Nutzen Sie diese zur Bearbeitung des Anrufs. Durch Klicken mancher 
Schaltflächen wird das Telefonfenster angezeigt. 

Ebenso wie im Telefonfenster wechseln die im Vorschaufenster unten angezeigten Aktionen 
entsprechend dem Status des Anrufs. Das abgebildete Beispiel zeigt die verfügbaren Aktionen während 
eines aktiven Gesprächs. Um Platz zu sparen, wird der Text nur bei der ersten Aktion angezeigt. Die 
restlichen Aktionen werden nur als Symbole dargestellt. 
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Taskleistenmenü 
 
Das Taskleistenmenü erreichen Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste 
auf das CRM Connect Symbol, einem grünen Kreis (oder rot, wenn Sie im 
Gespräch am Telefon sind, oder gelb, wenn der Anruf gehalten wird). Hinweis: In 
Windows 7 und höher werden manche Taskleistensymbole möglicherweise ausgeblendet und müssen 
dann ausdrücklich angezeigt werden. Diese Einstellungen werden im Bereich "Infobereich-Symbole" in 
der Windows Systemsteuerung gespeichert. 

 
Feld "Schnellwahl" : Geben Sie die zu wählende Nummer ein oder den Namen, um die Kontaktdaten 
zu finden. 

Menü "Jüngste Ereignisse" : Schnell vor kurzem gewählte Nummern ansehen und anklicken, um 
diese erneut zu wählen. 

CommPilot Express Menü: Die CommPilot* Option lässt Sie auf schnelle Weise Ihr bevorzugtes 
CommPilot Express Profil wählen. Diese können auch mit Ihrem Microsoft Outlook Kalender verknüpft 
werden, so dass der Status in Ihrem Microsoft Outlook Kalender Ihr CommPilot Express Profil 
aktualisiert. Um diese zu verknüpfen, müssen Sie die Termin-Einstellungen in Ihrer Microsoft Outlook 
Integration auf "(Standard)" setzen. Ihre Verfügbarkeit im <2 Kalender wird mit Ihrem CommPilot Express Profile wie folgt 
abgestimmt sein:: 

CommPilot Express Verfügbarkeit im Microsoft Outlook Kalender 
Available: In Office Frei 

Beschäftigt Beschäftigt 

Beschäftigt Provisorisch 

Available: Out of Office Andernorts tätig 

* Der CommPilot Status wird sich nur für Benutzer von CommPilot Express ändern. 

Anrufsteuerung / Kontaktmanagement : Diese Optionen werden dazu verwendet, die 
Anrufgenerierung und den Verlauf eines Anrufes zu überwachen oder zu steuern. 

Konfiguration : Beinhaltet Optionen, um Ihr Benutzererlebnis zu ändern und CRM-Pakete zu 
konfigurieren, die integriert werden sollen. 
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Hilfe: Klicken Sie hier, um die Online-Hilfe der Software mit Ihrem 
Standard-Webbrowser zu öffnen. Also, the software's windows have 
context-sensitive help buttons which will open the appropriate online help page when clicked. 

Beenden : Verwenden Sie dies, um das Programm zu beenden. 

Adressbuchfenster 
Sie können auf das Adressbuchfenster über den Adressbucheintrag im Hauptmenü oder das Symbol im 
Taskleistenmenü zugreifen. Es ermöglicht den Zugang zu einem unternehmensweiten Adressbuch und 
integrierten CRM Datenbanken. 

 
Suchbegriff: Geben Sie einen Suchbegriff für die Kontaktsuche ein. Lassen Sie dieses Feld leer, um 
alle Kontakte anzuzeigen. 

Suchtaste: Klicken Sie hier, um die Suche zu starten. 

Schaltfläche "Neuer Kontakt": Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen neuen Kontaktdatensatz 
zum gemeinsamen Adressbuch hinzuzufügen. 

Schaltflächen "Erweiterten 
Optionen": Klicken Sie hier, um detailliertere 
Optionen für eine weitere Filterung der 
Suchergebnisse anzuzeigen. Wenn Sie viele 
Suchergebnissen erhalten, wäre es vielleicht 
empfehlenswert, die Suche über die Erweiterten Optionen einzuschränken. Benutzer können nach 
Adress-Feldern wie Stadt oder Postleitzahl (Wo) oder anderen Feldern (Was) sowie spezifischen 
Datenbanken, in denen die Kontaktinformationen gespeichert sein könnten (Quelle), filtern. 

Suchergebnisse: Klicken Sie auf die Telefonnummer eines Kontakts, um diese zu wählen. 

Seite: Benutzen Sie die Pfeile zum Blättern oder geben Sie die Nummer der gewünschten Seite in dem 
Feld ein. 
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Anrufprotokollfenster 
Sie können auf das Anrufprotokollfenster über den Anrufprotokolleintrag im Hauptmenü oder das 
Symbol im Taskleistenmenü zugreifen. Sie können sowohl die jüngsten Aktivitäten von hier aus 
einsehen, als auch jemanden durch Klicken seiner Nummer anrufen. 

Standardmäßig zeigt das Anrufprotokoll die fünfzig jüngsten Anrufe an. 

 
 
Kontakt anzeigen/hinzufügen : Sie können vom Anrufprotokoll aus einen neuen Kontakt in Ihre 
Persönliche Telefonliste hinzufügen, indem Sie auf das Feld klicken, wo normalerweise der Name 
angezeigt wird (es wird jedoch ein Standort in Klammern angezeigt). Wenn Sie dies tun, wird das 
Fenster "Neuen Kontakt anlegen" erscheinen. 
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Beratungs- und Rufumleitungsfenster 
Um einen Anruf umzuleiten oder sich mit einem Kollegen zu beraten, klicken Sie nicht auf "Warten". Die 
Schaltfläche "Warten" hat einen anderen Verwendungszweck (mehr dazu später). Stattdessen klicken 
Sie entweder auf die Schaltfläche "Beraten" oder "Umleiten". 

Sie wählen die entsprechende Schaltfläche, je nachdem ob Sie mit der dritten Person sprechen wollen 
(Beraten) oder nicht (Umleiten). 

Es wird Ihnen dann ein Bildschirm ähnlich wie "Anruf tätigen" angezeigt, allerdings mit den Titeln 
Beraten oder Rufumleitung. Zu diesem Zeitpunkt ist Ihr Anruf noch nicht in der Warteposition. Sobald 
Sie bereit sind, können Sie die anzuwählende Nummer eingeben und je nach Bedarf 
Rufumleitung/Beraten klicken. 

Wenn Sie sich beraten, wird der originale Anruf in die Warteposition auf eine Rufumleitung gebracht (Es 
ist hierbei wichtig, dass er auf die Rufumleitung wartet). 

Wenn Sie den Anruf umleiten, wird er direkt vermittelt (vergessen Sie nicht, sich zuerst zu 
verabschieden). 

 
 
Wenn Sie Ihre Beratung mit dem anderen Kollegen beendet haben, können 
Sie entweder "Abbrechen" klicken, um zum originalen Anruf zurückzukehren, 
oder "Abschließen", um den originalen Anruf zu Ihrem Kollegen umzuleiten. 

Sie können Anrufe auch vom Anwesenheitsfenster umleiten. 
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Telefonie-Einstellungen 

 
Server: Select the preferred server to use. 

Anmeldedaten: Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein (diese werden normalerweise 
durch Ihren Dienstleistungsanbieter bereitgestellt). 

Klicken Sie auf "Speichern", um alle neuen/bearbeiteten Informationen zu speichern, oder auf 
"Abbruch", um alle Änderungen zu verwerfen. 
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Schnittstelleneinstellungen 
Der Bildschirm "Schnittstelle" ermöglicht eine Änderung der Einstellungen, die sich auf Aussehen und 
Handhabung der Software beziehen, inklusive der Aktivitäten während eines Anrufs. 

 
Der Bildschirm "Schnittstelle" ermöglicht eine Änderung der Einstellungen, die sich auf Aussehen und 
Handhabung der Software beziehen, inklusive der Aktivitäten während eines Anrufs. 

Lizenztyp: Zeigt einen Lizenztyp an, den CRM Connect verwendet. 

Option "Anwendung laden": Aktivieren Sie bei Bedarf die Checkbox "Anwendung laden“, damit die 
Software automatisch geladen wird, sobald Sie sich an Ihrem Computer anmelden. Die neuen 
Einstellungen werden bei der nächsten Anmeldung an Ihrem Computer wirksam. 

Sprachenauswahl: Für diese Software stehen Sprachpakete zur Verfügung, um die Sprache der 
Benutzerschnittstelle zu ändern. Standardmäßig wird die Software versuchen, automatisch die Sprache 
auszuwählen, die Sie in den Spracheinstellungen des Betriebssystems festgelegt haben. Sie können 
jedoch die Sprache durch Auswahl von der Sprachen-Dropdown-Liste ändern. Sollte die von Ihnen 
benötigte Sprache nicht auf der Liste sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Software-Händler, um Details zur 
Verfügbarkeit zu erfahren. Sprachen-Änderungen werden mit dem nächsten Starten der Software 
aktiviert. 

Oberflächenauswahl Hauptfenster: Viele Fenster dieser Software haben standardmäßig eine 
"Thema", um eine gut aussehende Benutzerschnittstelle zu bieten. Ihr Software-Händler hat unter 
Umständen sein individuelles Markenzeichen in die Benutzeroberfläche eingearbeitet. Sollten Sie die 
Oberflächenthemen der Fenster zum Beispiel aus Gründen der Zugänglichkeit nicht wollen, können Sie 
sie ausschalten, indem Sie "Keine Themen" vom Telefonfenstermenü auswählen. Nach dem nächsten 
Laden der Software, werden die Themen Ihres Betriebssystems benutzt und die Fenster im normalen 
Windows-Stil angezeigt. 
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Vorschaufenster-Option: Sie können das unauffällige Vorschaufenster für alle Anrufe ein- oder 
ausschalten, indem Sie die Checkbox entweder aktivieren oder inaktivieren. 

Hotkey-Auswahl: Im Bereich "Hotkeys" können Sie Tasten einrichten und diese mit den folgenden 
Aktivitäten verknüpfen:: Wählen (Nummer muss dafür hervorgehoben sein), Abnehmen und Auflegen. 

Schaltfläche "Cache leeren": Im untersten Teil des Bildschirms "Schnittstelle" finden Sie 
Schaltflächen, mit denen Sie bestimmte Aktionen schnell und sicher durchführen können.: Löschen aller 
CRM Kontakte im Anrufprotokoll, vor kurzem verwendete Nummern (wie in der Liste "Zuletzt 
verwendet" angezeigt), und welche Hinweise Ihnen die Software gegeben hat (das Löschen des 
Hinweisverlaufs ermöglicht eine erneute Anzeige der Hinweise). 

Klicken Sie auf "Speichern", um alle neuen/bearbeiteten Informationen zu speichern, oder auf 
"Abbruch", um alle Änderungen zu verwerfen. 
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Wähleinstellungen 
Auf diesem Bildschirm können Sie das Wählen aus den unterschiedlichen, von der Software 
unterstützten Anwendungen zulassen oder unterdrücken.

 

 

1 Method of 
dialing 

2 Beschreibung 3 Expected behaviour 4 Typical use 

Wählen über die 
Zwischenablage 

When copying a valid 
telephone number to 
clipboard. 

Each time you copy a valid 
telephone number a small bubble 
will appear from the tray icon that 
will ask you if you want to call that 
number. 

If you want to dial a 
telephone number 
contained within an email 
(e.g. Microsoft Outlook) or 
a spreadsheet (e.g. 
Microsoft Excel) copy that 
number and CRM 
Connect will make this 
call. For more information 
on valid telephone 
numbers see Criteria 
section. 

Anwendungsname Most CRM applications 
store telephone numbers 
in textboxes. Application 
dialing can be trained to 
recognise these fields 
and place a dial button 
beside them. 

Once CRM Connect has learned 
your application, you will see one of 
two options. Either a dial button 
appear on the right hand side of a 
textbox, or you will have to hover 
with your mouse above that textbox 
in which case the Dial and Hang up 
buttons will appear also on the right 

If you want to dial from 
Windows PC applications 
(e.g. Microsoft Outlook’s 
Contacts) our software will 
provide a dial button for 
textboxes where the 
telephone number is held. 
For more information on 
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hand side of the textbox. valid telephone numbers 
see Criteria section. 

Konzentrierte 
Wahleingabe 

Dynamically scans and 
recognizes any numbers 
in textboxes that look like 
telephone numbers. 

It will highlight any valid telephone 
number within a textbox you have 
clicked on (based on the criteria 
you’ve set) and provide you with 
three options: Dial, Hung up and 
Dismiss buttons. 

Recommended to use 
only if the Application 
dialing option is not 
appropriate. Focus dialing 
can be used for any type 
of Windows-based 
application that stores 
telephone numbers within 
a textbox. For more 
information on valid 
telephone numbers see 
Criteria section. 

5 Dialing Handler 

Internet Explorer 
(native) 

To dial a telephone 
number directly from 
Internet Explorer. 

It turns valid telephone numbers into 
dialable hyperlinks. 

If you use a web-based 
CRM or visiting websites 
with contact details that 
include a telephone 
number that you want to 
dial. For more information 
on valid telephone 
numbers see Criteria 
section. 

Internet Explorer 
(add-on) 

To dial a telephone 
number directly from 
Internet Explorer.  
 

After enabling the add-on, you will 
be able to control (via IE Toolbar) 
whether or not you want the 
extension to turn valid telephone 
numbers into dialable hyperlinks. 

If you use a web-based 
CRM or visiting websites 
with contact details that 
include telephone 
numbers that you want to 
dial. For more information 
on valid telephone 
numbers see Criteria 
section. 

Google Chrome 
(extension) 

To dial a telephone 
number directly from 
Google Chrome 
browser.  
 

After installing and enabling the 
extension you will be able to control 
(via Chrome Toolbar) whether or not 
you want the extension to turn valid 
telephone numbers into dialable 
hyperlinks. 

If you use a web-based 
CRM or visiting websites 
with contact details that 
include telephone 
numbers that you want to 
dial. 

Mozilla Firefox 
(add-on) 

To dial a telephone 
number directly from 
Mozilla Firefox.  
 

After enabling the add-on, you will 
be able to control whether or not you 
want the extension to turn valid 
telephone numbers into dialable 
hyperlinks. 

If you use a web-based 
CRM or visiting websites 
with contact details that 
include telephone 
numbers that you want to 
dial. 

TAPI driver (dial 
only) 

This option refers to any 
application that 
supports/allows TAPI 
dialing. 

Once you have enabled TAPI and 
configured your CRM application, 
you will be able to dial out telephone 
numbers directly from your CRM 
application. 

For TAPI-enabled 
programs like GoldMine, 
our software provides a 
TAPI (dial only) driver to 
handle call requests from 
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such CRMs to the 
telephone system. 

TAPI request 
handler 

Certain types of TAPI 
applications don’t specify 
a device to use. They 
simply hand-over the 
command to CRM 
Connect to handle the 
TAPI request. 

Once you have enabled TAPI, 
turned on this option and configured 
your CRM application, CRM 
Connect will handle the TAPI 
requests and allow you to dial 
telephone numbers directly from 
your CRM application. 

If you happen to use one 
of this type of CRMs (e.g. 
Sage Line 50), our 
software will capture and 
handle the TAPI request 
sent by this application. 

CallTo protocol 
handler 

CallTo is a protocol used 
for marking up telephone 
numbers. 

By enabling this option CRM 
Connect will identify the CallTo 
protocol and use the marked 
parameters (e.g. 
CallTo:[0123456789]) to handle the 
"Dial" request via our in-built 
PhoneHelper.exe application. 

Our software can work 
with any type of 
application (e.g. 
Maximizer) that supports 
CallTo protocol to handle 
call requests. 

Call from Skype for 
Business 

To dial a telephone 
number directly from 
Skype for Business. 

Enabling this will modify the Lync / 
Skype for Business menu to include 
the option "Call using desk phone". 
When clicked, this option will 
interrogate the Lync / Skype for 
Business Contact Card (last option 
in Lync / Skype for Business) and 
display the numbers held in it. Click 
one of the numbers to make your 
handset go off hook and dial the 
number. 

If you use Skype for 
Business with contact 
details that include 
telephone numbers that 
you want to dial. 

 
Wählmethoden : Aktivieren Sie die entsprechenden Checkboxen, um die Wählmethoden 
einzuschalten. Die verschiedenen Wählverfahren sind:: 

• Wählen über die Zwischenablage: Kopieren Sie eine Telefonnummer in die Zwischenablage, 
damit CRM Connect diese automatisch wählen kann. 

• Einwählen von einer Webseite: CRM Connect kann Webseiten automatisch durchsuchen (bei 
unterstützten Webbrowsern) und alle Ziffernfolgen, die Telefonnummern gleichen, in klick-bare 
Hyperlinks umwandeln. 

• Anwendungsname: CRM Connect fügt neue Schaltflächen "Wählen" in diejenigen Anwendungen 
dynamisch hinzu, für die dies in den Einstellungen so festgelegt wurde. 

• TAPI-Einwahl: Stellt einen Windows TAPI Treiber bereit, damit Anwendungen Dritter über CRM 
Connect wählen können. 

• Konzentrierte Wahleingabe: Erkennt jede Telefonnummer dynamisch im Textfeld, in dem der 
Mauszeiger ist, und ermöglicht, diese Telefonnummer zu wählen. 

Wählanwendungen: Jede Anwendung oder Webseite, für die in den Einstellungen festgelegt 
wurde, dass CRM Connect Schaltflächen "Wählen" in die Tabelle einfügt. Um in der Liste eine 
neue Anwendung oder Webseite hinzuzufügen, klicken Sie auf "Hinzufügen" und der 
Wählassistent wird gestartet. Sie können mit "Bearbeiten" und "Entfernen" etwaige Fehler 
korrigieren. Wenn Ihr PC so eingerichtet ist, dass Sie von Anwendungen oder Webseiten aus 
wählen können und Sie diese Einstellungen auf einen anderen PC übertragen wollen, klicken Sie 
auf "Exportieren" und speichern Sie diese Einstellungen in der Datei "dial.settings". Wenn Sie Ihre 
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Wähleinstellungen in einer separaten Datei "dial.settings" gespeichert haben und diese hier 
hinzufügen wollen, müssen Sie auf "Importieren" klicken. 

Kriterien: Im letzten Teil dieses Bildschirms können Sie festlegen, wie Telefonnummern aufgebaut 
sind, damit die Software genauer bestimmen kann, ob Ziffernfolgen auf Webseiten oder in der 
Zwischenablage Telefonnummern sind oder nicht. Sie können in der Software die mini- und 
maximale Länge von Telefonnummern festlegen. Alles, das außerhalb dieses Intervalls liegt wird 
als Telefonnummer verworfen. Sie können auch festlegen, dass eine gültige Telefonnummern mit 
einer bestimmten Zeichenfolge beginnen muss. Über die "Erweiterten Regeln" lässt sich mithilfe 
von regulären Ausdrücken genauer steuern, wann eine Ziffernfolge als gültige Telefonnummer 
akzeptiert wird und wann nicht. 

Klicken Sie auf "Speichern", um alle neuen/bearbeiteten Informationen zu speichern, oder auf 
"Abbruch", um alle Änderungen zu verwerfen. 

Please contact your Reseller to get a detailed configuration dialing guide for standard applications 
supported by CRM Connect. 
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Tätigkeitseinstellungen 

 
Meeting-Software feststellen : CRM Connect kann eine Anzahl verschiedener Typen von Meeting-
Software feststellen; dementsprechend kann Ihr Verfügbarkeitsstatus automatisch angepasst werden. 
Die folgende Meeting-Software kann festgestellt werden: 

• Skype 
• GoToMeeting 
• TeamViewer Besprechung 
• Webex Anruf/Besprechung 

Wählen Sie diese Option zur Aktivierung der Funktion. 

Erkennung von Inaktivität: CRM Connect kann automatisch Ihren CommPilot Verfügbarkeitsstatus 
anpassen, wenn für eine bestimmte Zeit keine Aktivität von Tastatur oder Maus festgestellt wird. Wählen 
Sie diese Option zur Aktivierung der Funktion. Wählen Sie die Zeitdauer in der Liste aus. 

Gesperrte Computer: Wenn CRM Connect automatisch Ihren CommPilot Verfügbarkeitsstatus 
anpassen soll, sobald Ihr Computer gesperrt ist, wählen Sie die entsprechende Statusoption von der 
Auswahlliste. 
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Verfügbarkeitseinstellungen 

 
Lync aktualisieren: Falls Sie Microsoft Lync benutzen, kann CRM Connect automatisch den 
entsprechenden Status in Microsoft Lync aktualisieren. Wählen Sie diese Option zur Aktivierung der 
Funktion. 

Busylight: CRM Connect hat Plug-and-Play-Kompatibilität mit Busylight; damit kann jeder im Büro 
erkennen, ob ein Kollege für ein Gespräch verfügbar ist, am Telefon beschäftigt ist, oder einfach nicht 
gestört werden möchte. 
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Anrufereignis-Einstellungen 

 
Standardaktionen: Sie können die Software dazu bringen, entweder das Telefon-Fenster 
anzuzeigen oder den Kontakt einzublenden, wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Selektieren Sie 
einfach die entsprechende Aktion von der dazugehörigen Aufklappliste: Bei Läuten, Bei 
Rufeingang oder Bei Rufausgang. 

"Ton-Auswahl"-Taste: Im nächsten Abschnitt können Sie den Ton selektieren, den Ihr Computer 
spielen soll, wenn das Telefon läutet und/oder ein Anruf wartet. Dies kann Ihnen dabei helfen, 
eindeutig festzustellen, dass Ihr Telefon läutet und nicht das eines Kollegen. Sie können auch die 
Checkbox aktivieren, um automatisch den Ton Ihres Computers vorübergehend auszuschalten, 
wann immer Sie in einem Telefongespräch sind. Dies ist nützlich , wenn Sie während der Arbeit 
Musik oder Internetradio hören, und vermittelt einen professionelleren Eindruck. 

 
Externe Programme: Die Software kann auch so konfiguriert werden, dass ein oder mehrere 
maßgeschneiderte, direkt ausführbare Programme bei ausgewählten Ereignissen ausgeführt 
werden. Um dies zu konfigurieren, drücken Sie die Taste "Hinzufügen" und konfigurieren Sie die 
folgenden Informationen: Die Ereignisliste wird zur Selektion des Ereignisses verwendet, das den 
Programm-/Anwendungsstart auslöst. Die Liste "Richtung" wird verwendet, wenn es sich entweder 
um einen ein- oder ausgehenden Anruf handelt. Die Anrufliste kann dazu verwendet werden, 
Ereignisse für interne oder externe oder beides zu beschränken. 

Im Feld "Programm" selektieren Sie, welches direkt ausführbare Programm gestartet werden soll. 
Dieses Feld sollte leer bleiben, um einen Webbrowser zu laden. 

Im Feld "Parameter" können Sie entweder die "Kommandozeilenargumente" für das Programm 
wählen, oder bei einer Internetanwendung die zu ladende URL. Wenn Sie eine URL eingeben, 
stellen Sie sicher, dass Sie das URI System verwenden (d.h. HTTP://). Dann können Sie in die 
"Parameter" jede Anzahl von Werten von diesem Anruf mit einbeziehen. Um beispielsweise die 
Telefonnummer des Anrufers auszugeben, können sie %Call\CallerContact\Tel% einbeziehen. Um 
die Telefonnummer eines entfernten Teilnehmers zu benutzen (im Gegensatz zum Anrufer, der ein 
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lokaler Benutzer sein kann), können Sie die Syntax %Call\Contact\Tel% verwenden, oder 
%Call\Contact\DisplayTel%, um die formatierte Nummer zu erhalten. 

Um beim Test zu helfen, können Sie "Nachrichten Feld" in die Programmeingabe schreiben, falls 
Sie ein Nachrichtenfeld mit der übersetzten Parameterausgabe anzeigen wollen. Und letztlich 
können Sie eine benutzerdefinierte Taste in das Vorschau-Fenster einfügen, mit dem ein Benutzer 
das Einblenden von Anwendungen steuern kann, vergleichbar zu integrierten 
Standardapplikationen. 

Klicken Sie auf "Speichern", um alle neuen/bearbeiteten Informationen zu speichern, oder auf 
"Abbruch", um alle Änderungen zu verwerfen. 

Custom Events Setup Guide 
Custom events and buttons can be used to pass call information from CRM Connect to other software using 
command line parameters under conditions specified by you. 
For example, your custom event could create a new call record in a database that automatically includes the 
telephone number when a call is connected. 

Informationen, die Sie brauchen werden 
Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 

Command Line Parameter Primer 
For those who aren't sure what a "command line parameter" is, let's break it down with a brief run-through. 

"Command line" refers to the "Command Line Interface" (CLI) which is a method of giving instructions to your 
computer by typing commands one line at a time to perform specific tasks like starting an application. In very 
basic terms, a "parameter" is simply a definition of something e.g. name = Joe or telephone = 6329603210. 

A "command line parameter" is just a parameter that is specified and used when a program is started by 
adding it to the end of the command line instruction that starts the program. 
Another type of command line parameter called a "switch" can be used to start the associated program in a 
certain mode or affect it in some other way e.g. '–editmode' or '/AddNewContact'. 
Let's take a look at an example of a typical command line instruction you would type manually and how it is 
made up: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Program Files\YourCRM\YourCRM.exe /AddNewContact /Phone=6329603210 

/Phone=6329603210 /AddNewContact
  

C:\Program Files\YourCRM\YourCRM.exe  

This section is the full filepath to the app that is 
being started. If the command line was just this 
section on its own, the app would start 
normally. 
 

This section is a switch-type command line 
parameter that causes the application to 
automatically add a new contact record when 
the app starts. 
 

This section is a command line parameter that 
is passing information to the application which 
in this case is a telephone number. 
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When the above example is run, it would open YourCRM which would then immediately create a 
new contact record by itself and enter "6329603210" into the "Phone" field. 

When you set up your custom event parameters in CRM Connect, what you are effectively doing is 
using your chosen app's normal syntax except you substitute real call information with the name of 
the call information as in the example below. You can find the call information names and 
descriptions in the "Passable Call Information" section below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Then, when CRM Connect runs your custom event, it inserts the current call information into the 
parameters where you have specified. 

Please note that command line instructions and parameters are usually entered manually using the 
"Run" window but you won't be doing that. Once your custom event has been set up, CRM 
Connect takes care of everything. We will get to setting up your own custom event shortly. Also 
note that the structure of a command line instruction (also called "the syntax") can vary a lot from 
app-to-app. For example, some apps' parameters start with a hyphen character (-) like "-Phone" 
but other apps use a forward slash (/) instead like "/Phone" etc. Whatever syntax your app uses, 
the principle is generally the same. 

Passable Call Information 
The call information that can be passed to other software is listed below (note that some are quite 
similar): 

Beschreibung Name 
The number of the person making the call (this can be you if you are making the 
call) %Call\CalledContact\Tel% 

The number of the other person you are speaking/spoke to, as given by the phone 
system %Call\Contact\Tel% 

The number of the local extension involved in the call %Contact\Tel% 

The number of the other person you are speaking to, with the area code formatted 
for readability %Call\Contact\DisplayTel% 

The duration of the call (can only be used on events at the end of a call e.g. those %Call\DurationTotal% 

C:\Program Files\YourCRM\YourCRM.exe /AddNewContact Phone=%Call\Contact\Tel% 

vPhone=%Call\Contact\Tel% /AddNewContact
  

C:\Program Files\YourCRM\YourCRM.exe  

This section is the same as before. 
 

The phone number that was here has been 
replaced with the name of the specific piece of 
call information. Note that "/Phone=" is still 
present. 
 

This section is the same as before. 
 



 

CRM CONNECT - BENUTZERHANDBUCH  
©2016 FINOCOM AG / PLACETEL SEITE 35 

using "Call Completed" triggers) 

The unique ID of the call %Call\Id% 
 

Remember, the call information name must always be enclosed in '%' signs to properly identify it, 
otherwise the information will not be passed correctly. When CRM Connect runs your custom 
event, it inserts the call information into the parameter in place of the call info name e.g. if the other 
person's phone number is "6329603210", telephone = %Call\Contact\Tel% becomes telephone = 
6329603210. 

Chosen Application Parameters 
Unfortunately, we can't help out that much with the parameters supported by your chosen app as 
you could be passing the call info to more or less any piece of software and each will have differing 
capabilities in this area. We suggest starting out with any help files or support documentation 
supplied with the software to find out what can be done using command line parameters. You 
could also search online using your chosen app's name and "command line parameters" as 
keywords. 

Planning 
Before we get started with the actual configuration, it's important to know exactly what you want 
the custom event or button to do and under what conditions it should do it. If you haven't already 
done so, we recommend that you sit down with the relevant colleagues and decide exactly what 
you need. 

There are four areas for consideration: 

• When to trigger the event – There are two options here. 1.Choose a series of combinations 
between one of four events, one of the two call directions and one of the two types of calls triggers 
which automatically initiate your custom event at a particular point during a call. 2.Create a custom 
button that is clicked at the appropriate moment during a call to trigger the custom event manually. 
The automatic triggers are: 

§ When the call is: 
§ Läuten 
§ Connected 
§ Completed 
§ Missed 

§ When the call direction is: 
§ In 
§ Out 

§ When the call is: 
§ Internal 
§ External 

• The program that gets triggered – This could be a CRM app or any other software. Please note 
that the passing of information between CRM Connect and your chosen app will only work if the 
app is capable of receiving command line parameters. 

• The information that will be passed – There are several different pieces of information that can 
be passed from CRM Connect. These are listed in the "Passable Call Information" section along 
with further guidance on their use. This info can be passed to the triggered software along with 
any other parameters that are supported. 
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• What is done with the passed information – You may only be able to achieve a limited number 
of actions depending on the command line functionality of your chosen app so you should be 
aware of its limitations. 

The quickest way to confusion during the actual configuration stage is by going into it without 
having these four areas sufficiently thought through. 

Software Configuration 

Right-click the CRM Connect tray icon in the system tray menu and then 
left-click the "Configuration" option from the menu that pops up. In the 
"Events" area, click the "Call Events" button to display the "Call Events" 
settings screen. 
 
 
 

You can set default actions for certain conditions 
using the three dropdown boxes at the top but the 
section we are particularly interested in is the lower 
half. 
 
 

 

 

 

 

 

 

To begin with, the box containing custom events and buttons is empty but we can 
remedy this by clicking the "Add" button. The event details screen will be 
displayed. 

Select the required event trigger from the "Event", 
"Direction" and "Calls" dropdown boxes. 

If you need to use a button rather than a trigger, you 
can select the "Custom: Button" option from the 
"Event" dropdown box instead and an extra textbox 
labelled "Text" appears between "Calls" and 
"Program". Enter the text you want to appear on the 
button. 

The command line instruction that you will use to start 
your chosen app is broken into two parts: the 
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program and the parameters. 

The full file path to the program you are triggering (including the executable name) needs to go in 
the "Program" textbox. If you know the path you can type it directly into the textbox or you can click 
the "…" button to navigate to and select the program. Do not enter any of the command line 
parameters into this textbox. If you were entering our example from before, you would just enter: 

C:\Program Files\YourCRM\YourCRM.exe 

If you need to launch a web page instead of a specific piece of software, leave the "Program" 
textbox empty. All of the internet browser-related work is done in the "Parameters" textbox. 

The "Parameter" textbox is where most of the magic happens as it is here that you will enter the 
required program parameters and call information to be passed to the triggered program. Any text 
that makes up the parameters other than the call information names will be passed to the triggered 
program "as is". If you were entering our example from before, you would enter: 

/AddNewContact /Phone=%Call\Contact\Tel% 

If you are launching a web page, enter the full URL and any required parameters, remembering to 
include the "http://" before the "www". 

Once all of your custom event details have been entered, click the "OK" button to add your event to 
the list. 

You can add as many custom events as you like but remember to click "Save" to store and apply 
them. 

Further Information 

If you need to make any 
changes to a custom event, 
highlight it in the list and click 
the "Edit" button to display the 
event details screen. When 
your changes have been made, 
click "OK" and then "Save". 

To delete a custom event, 
highlight it in the list, click the 
"Remove" button and then click 
the "Save" button. 

To load a previously saved custom event, click the "Import" button, navigate to and select the 
saved settings file and then click the "Open" button. Click "Save" to finish. 

You can save a custom event by highlighting it in the list and clicking the "Export" button. Enter a 
filename and location to store the file then click "Save". 
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Integrationseinstellungen 
 

Auf der Integrationsseite können Sie die Datenbanken anzeigen und bearbeiten, für die Sie die 
Integration festgelegt haben. Integration bedeutet hier, dass die Datenbank während eines Anrufs 
durchsucht wird, um Telefonnummern in Namen umzuwandeln. Sie können die Datenbank auch 
manuell vom Adressbuchfenster durchsuchen; die gefundenen Kontakte können eingeblendet werden. 

Um eine neue Integration einzurichten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu hinzufügen" und 
selektieren Sie den Datenbanktyp in der Dropdown-Liste. Wenn Sie diesen Bildschirm zum ersten Mal 
aufrufen, werden Sie eine kurze Wartezeit von wenigen Sekunden haben, während die Software nach 
verfügbaren Integrationen sucht. 

Um eine von Ihnen eingerichtete Datenbank zu ändern, klicken Sie deren Name in der Liste. Sie 
können auch den Namen anklicken und dann "Entfernen" klicken, wenn Sie die Integration mit dieser 
Datenbank nicht mehr benötigen. 

For applications like Outlook, the software attempts to find and use default settings that will "just work" 
for you, so you won't need to do anything more. Bei komplizierteren Datenbanken wird die Software Sie 
soweit wie möglich unterstützen, aber Sie müssen der Software unter Umständen helfen, indem Sie 
beispielsweise Ihr Passwort eingeben oder den Speicherort der Datenbankdateien etc. bekannt geben. 

Im Integrations-Testbereich können Sie die von Ihnen eingegebenen Einstellungen testen, indem Sie 
eine Telefonnummer eingeben, mit dem Ziel, dass die Software diese findet. Wenn die Nummer 
gefunden wurde, können Sie auf "Kontakt anzeigen" klicken, um das Einblenden der Daten zu 
überprüfen. 

Klicken Sie auf "Speichern", um alle neuen/bearbeiteten Informationen zu speichern, oder auf 
"Abbruch", um alle Änderungen zu verwerfen. 

Please contact your Reseller to get a detailed configuration integration guide for standard applications 
supported by CRM Connect. 
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Versionsinformation 
 

Heutzutage bestehen die meisten Anwendungen aus mehreren kleinen Programmen und Bibliotheken, 
die dann ein Ganzes bilden und CRM Connect ist hier keine Ausnahme. Die Versionenseite listet alle 
Versionen für jede Komponente von CRM Connect auf. Diese Information kann dazu benutzt werden, 
jedes defekte Element, das unter Umständen nicht richtig aktualisiert wurde, ausfindig zu machen oder 
Hinweise auf die Fehlerursache bereitzustellen. Sollte so etwas geschehen, können Sie einfach die 
Schaltfläche "In den Zwischenspeicher kopieren" klicken und dann die Information direkt in ein 
Dokument oder E-Mail einfügen. 
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Protokollinformationen 
 
Die 

Protokollseite übt eine ähnliche Funktion aus wie der Versionsbildschirm, nämlich dass sie 
Informationen anzeigt, die beim Auftreten eines Problems hilfreich sein werden. 

Die Geräteliste zeigt die benutzen Geräte an; dies kann Hardware und alle Applikationen umfassen, die 
Sie mit CRM Connect integriert haben. 

Das unten anstehende Feld zeigt die Protokolleinträge an. Das Protokoll zeichnet auf, was CRM 
Connect versucht zu tun, und ob es erfolgreich war oder nicht. Diese Information kann bei der 
Behebung von Störungen äußerst hilfreich sein; klicken Sie die Schaltfläche "In den Zwischenspeicher 
kopieren" und fügen Sie die Information in ein Dokument ein. 
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Wählassistent 
Mithilfe des Wählassistenten können Sie CRM Connect so konfigurieren, dass sowohl durch 
Webseiten mit Textfeldern gewählt werden kann, als auch aus Anwendungen heraus, für die die 
Software bislang nicht zum Wählen konfiguriert war. 

Klicken Sie im Konfigurationsbildschirm der Seite "Wählen" auf "Hinzufügen", um den 
Wählassistenten aufzurufen. Folgen Sie dann den zutreffenden, unten aufgeführten Anweisungen. 

6 Webseiten und Internet-basierende 
Anwendungen, die Textfelder benutzen 

7 Nicht auf Internet-basierende 
Anwendungen 

1. Select the "Internet Explorer" option, then 
choose Text boxes. 

1. Wählen Sie die Option "Alle anderen 
Standard-Windows-Anwendungen" und klicken 
Sie auf "Weiter". 

2. Lokalisieren Sie in Ihrer Anwendung eine 
Seite mit Feldern, in denen Telefonnummern 
gespeichert sind. 

2. Klicken und halten Sie Maustaste gedrückt 
über dem Fadenkreuz neben dem Wort 
"Feststellen", wie oben im Screenshot illustriert. 

 

3. Geben Sie die in Ihrer Anwendung 
angezeigte Telefonnummer in den Assistenten 
ein. 

3. Ziehen Sie Maus, ohne die Taste 
loszulassen, über das nächste Feld in Ihrer 
Anwendung. Wenn dort eine Nummer 
gespeichert ist, lassen Sie die Taste los, sobald 
der Mauszeiger über dem Feld ist. Dies ist am 
einfachsten, wenn Sie CRM Connect und Ihre 
Anwendungen nebeneinander am Bildschirm 
anzeigen. 
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4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Feststellen". 
CRM Connect wird dann alle offenen Webseiten 
durchgehen und den ersten Treffer für Ihre 
Nummer finden (Sie können nur nach einer 
Nummer zur gleichen Zeit suchen). 

 
4. Wenn das Fadenkreuzsymbol 
durch ein Häkchen ersetzt wurde, 
unterstützt CRM Connect 
wahrscheinlich den Wählvorgang 
von diesem Feld. 

5. Klicken Sie auf "Speichern". 5. Klicken Sie erst auf "Weiter" und dann auf 
"Schließen", damit die Einstellungen 
gespeichert werden. Klicken Sie auch auf 
"Speichern" in der Haupt-Konfigurationsseite. 

6. Aktualisieren Sie die Webseite; CRM Connect 
wird eine Schaltfläche "Wählen" neben das Feld 
anfügen. 

6. Schließen Sie und öffnen Sie Ihr 
Anwendungsfenster wieder, um zu prüfen, ob es 
erfolgreich war. Die Ergebnisse werden vom 
Anwendungstyp abhängen. Sie werden eine von 
drei Alternativen sehen: 

a.) Ein Wählknopf wird rechts neben dem Feld 
erscheinen. Das bedeutet, dass Sie eine 
"Netzanwendung" haben (Sie haben wahrscheinlich 
während der "Feststellung" ein Häkchen erhalten). 
Wenn dies zutrifft, sollten Sie über "Feststellen" die 
anderen Felder in Ihrer Anwendung ebenfalls 
funktionstüchtig machen. 

b.) Versuchen Sie andernfalls mit der Maus über dem 
Feld zu verweilen (stellen Sie sicher, dass eine gültige 
Telefonnummer eingegeben ist). Ein Wähl- und 
Auflegeknopf werden rechts neben dem Feld 
erscheinen. Das bedeutet, dass Sie keine 
"Netzanwendung" haben. 

c.) Sollten Sie keines dieser beiden Ergebnisse erzielen, 
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dann ist das Feld wahrscheinlich nicht unterstützt und 
Sie sollten die Zwischenspeicher-Methode in 
Erwägung ziehen.  
 
Hinweis: Sie können es auch mit einer Internet-
basierenden Anwendung versuchen. Sehen Sie dazu 
bitte die Hinweise im früheren Abschnitt unter 'Wählen 
durch Internet-Seiten'.	
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Web Dialing Configuration 
This content will guide you through the process of configuring web page dialing for Microsoft 
Internet Explorer, Google Chrome and Mozilla Firefox web browsers. 

 
Configuring Microsoft Internet Explorer for dialing telephone numbers 
CRM Connect 
automatically installs two 
add-ons within the Internet 
Explorer browser: (1) 
"Mondago Dialer" and (2) 
"Telephone Number 
Detection" which can be 
viewed and managed from 
the "Manage Add-ons" 
menu. 

1. "Mondago Dialer" is a 
browser extension that 
scans through web pages 
to find telephone numbers 
and converts them to 
clickable hyperlinks that 
you can dial. Please note 
that opening a web page (URL) from a browser shortcut pinned to the Windows Taskbar will 
disable web page dialing on any page opened in this way. 

 
2. "Telephone Number 
Detection" is a 
Browser Helper Object 
designed to enhance 
user experience by 
providing a clickable 
button which allows user to control (On/Off) the extension's actions specified above, from within 
the browser's "Command bar". (Note: To display the Command bar, right click on the Internet 
Explorer navigation bar and choose "Command bar" from the dropdown list). 

You can enable/disable these two add-ons by: 
(1) Using Dialing handlers options within the CRM 
Connect client 
(2) Changing its status in the "Manage Add-ons" menu 
within Internet Explorer 
(3) By clicking on the "Phone Number Detection" button 
within Internet Explorer's "Command bar" 
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Configuring Google Chrome for dialing telephone numbers 
 
Dialing handlers provides option to download 'Telephone Number Detection' extension for Google 
Chrome. This extension turns valid telephone numbers into dialable hyperlinks. Installing the 
extension via the Chrome Web Store will cause the extension to automatically update whenever a 
new version is published (unless 
Chrome browser is configured 
differently). 

To download this extension, 
simply click on "Download" button 
and Google Chrome will open 
Chrome Web Store to provide you 
with the option to add "Telephone 
Number Detection" extension to 
your browser. Click on "ADD TO 
CHROME" button. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

You will then be prompted with the confirmation message if you 
definitely want to have this extension in your browser. Click on "Add". 

 

 

 
Once the extension has been added, a small blue telephone icon 
will be added to the Chrome toolbar. 

 

 

 
After installing and enabling this extension you will be 
able to control it by the "On/Off" (green/red) telephone 

button. 

 
Chrome will now be able to identify numbers and convert them into 
hyperlinks that you can click and dial. The first time you use web 
page dialing in Chrome, a window may pop up with a message 
about external protocols. Click the "Remember my choice for all 
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links of this type" check box to prevent the message from reappearing and then click "Launch 
Application" to dial the number. 

Well done! That is the end of the Chrome configuration process. 

Configuring Mozilla Firefox for dialing telephone numbers 
 
Dialing in Mozilla Firefox is 
achieved with the assistance of 
Codepad's Telify add-on which 
can be downloaded from the 
Dialing Handlers window. Click 
on the download button and 
Mozilla Firefox will launch Telify 
"ADD-ONS" page. Click on 
"Add to Firefox". 

 
Firefox will prompt you with a Software Installation 
warning message "Install add-ons only from 
authors whom you trust". From the list of items 
provided below the warning message, pick "Telify" 
and click on "Install Now". 

 

 

 

 

 
A small balloon message will pop from the top-left 
corner of the browser telling you that the add-on will be 
installed after you restart your browser. Click on "Restart 
now". 

 
 
 
 
 

Once the browser has been reloaded, click on the button 
in the top-right corner to reveal the main menu, then 
select the "Add-ons" option. A new tab will be opened that 
gives you access to the various extensions and plugins 
that have been installed. The files that make up a 
modified version of Codepad's Telify dialing add-on are 
already installed in the correct location so you don't need 
to install it but it may need enabling (which is what we are 
checking now). Click the "Extensions" option in the menu 
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on the left-hand side of the "Add-on Manager" tab to display the list where Telify resides. Telify 
should be enabled by default. If the add-on's row is greyed out with an "Enable" button, then it is 
disabled. Just click the "Enable" button and then the "Restart now" button when prompted. Firefox 
will restart and dialing is almost ready to go. 

 
Once enabled, you can modify Telify's behavior and the 
appearance of the converted numbers by clicking the 
"Options" button which appears on Telify's entry on the 
"Add-on Manager" tab. Make sure that "callto:" is selected in 
the "User protocol" dropdown box. 

 

 

 

 
The first time you use dialing in Firefox, a message window will 
pop up informing you that the link you have clicked on needs to 
be opened with an application. 

Click the "PhoneHelper" option in the "Send to" box and make 
sure the "Remember my choice for CallTo links" check box is 
checked as in the picture opposite. This is to prevent the 
message window appearing in future. Click the "OK" button to 
save the settings and dial the first number. 

Congratulations! You've completed the Firefox configuration. 
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Lync-Client Integration 
 
When CRM Connect is installed it will modify the Lync / Skype for Business menu to include the 
option "Call using desk phone". When clicked, this option will interrogate the Lync / Skype for 
Business Contact Card (last option in Lync / Skype for Business) and display the numbers held in 
it. Click one of the numbers to make your handset go off hook and dial the number. 
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7 Troubleshooting 

Installation 
The Installation Wizard should report back information on anything that is stopping 
successful installation, such as Administrator privileges, Anti-Virus, other open applications 
etc. Please ensure that the minimum requirements are met, that the installation package is 
saved and run with local Administrator privileges for successful installation. 

Running CRM Connect 
CRM Connect should be run with local Administrator privileges. Please see the log within the 
Configuration panel for information on troubleshooting any issues. 

Login Process 
CRM Connect requires you to enter the correct Username and Password and have a 
current CRM Connect license applied to the user. 

• If the user does not have the required license or their username/password is wrong a 
pop-up will occur with the error message: “Telephony Device The remote server 
returned an error: (401) Unauthorized.  

  
 

• Check to make sure the user has the CRM Connect license applied in the MySite/User 
Features/CRM Connect tab. 

• Also make sure the user has the correct Username and password entered correctly in 
the CRM Connect client. 

 
The icon should be green (or red when on an active call) when you are successfully logged 
in. If this is not the case please check the Username and Password. 

Integration with CRM Software and Other Features 
Please see the appropriate CRM Connect Integration Guides on-line for information on how 
to integrate with the chosen CRM software. This User Guide for shows how other features 
such as Call History, Web Page Dialing etc. work. If you are having problems integrating 
CRM software with the application or using CRM Connect’s features please check the log 
for information. 

Taskbar / System Tray Icon and Preview Window Notification Management 
Sometimes changes can be made to settings in Windows, CRM Connect or other 
applications to make the visibility and usability of CRM Connect easier.  
 
For example, it is advised that Windows 7 Users configure the settings in the Windows 
Control Panel >> All Control Panel Items >> Notification Area Icons for CRM Connect and 
set the behavior to Show icon and notifications. This is shown below: 
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Another example is if you have a Placetel UC-Desktop client, which also provides a preview 
window. This can cause a double pop up notification as shown below: 
 

 
 
You can disable the notifications in either application to rectify this or move the CRM 
Connect notification to another location on the desktop. 
 
To disable the CRM Connect notification, navigate to the Configuration panel, select 
Events/Call Events tab from the menu on the left and change the action in the dropdown for 
“On ringing”, “On answer”, or “On outbound” to No Action and then hit Save. 
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Die Placetel Telefonanlage aus der Cloud gehört zum innovativen 
Produktportfolio der finocom AG. Die finocom AG zählt zu den führenden 
Unternehmen im Bereich sprachbasierter Cloud Services für Geschäftskunden. 
Mit dem Produkt UC-One bietet Placetel über 150 leistungsstarke Funktionen 
und Unified Communication in einer Lösung.  
 
www.placetel.de 
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