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1. Einleitung 
CRM Connect ist ein Placetel UC-One Add-In für Windows-Desktop-PCs, das 

führende CRM-Systeme wie Salesforce, SAGE, SugarCRM und viele mehr in 

das Placetel UC-One System integriert. Ruft eine in der Kundendatenbank 

vorhandene Rufnummer eine Placetel Rufnummer an die mit CRM Connect 

verknüpft ist, so poppt der entsprechende Kundendatensatz direkt im Fenster 

des Mitarbeiters zur weiteren Bearbeitung auf. 

 

Über das CRM Connect Kontrollfenster kann der Benutzer auch bestimmte 

Placetel UC-One Funktionen, wie Weiterleitung – Immer oder Nicht stören 

beliebig nutzen. Da CRM Connect auch eine integrierte Softphonefunktion 

aufweist können direkt aus dem Kontrollfenster heraus auch Anruflisten 

eingesehen, Wiederwahlen per Klick getätigt und Anrufe initiiert werden. Die 

Präsensanzeige ausgewählter Kollegen steht Benutzern ebenso zur 

Verfügung wie die Nutzung des eigenen Adressbuchs. 

 

CRM Connect Lizenzen müssen je Standort bezogen und den einzelnen Benutzern 

über das MySite Portal zugewiesen werden, so dass diese die Anwendung im 

MyPhone-Portal im Reiter Meine Funktionen, Seitentab CRM Connect downloaden 

können. 

 

Das Benutzerhandbuch zu CRM Connect können Sie über folgenden Link aufrufen:  

 
http://www.placetel.de/service/docs/placetel_uc-one_crm_connect_benutzerhandbuch.pdf 
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2. CRM Systeme  

2.1  ACT! 2007-2009 
2.1.1  INTEGRATION in ACT! 2007-2009 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect ACT! 
2007-2009 Add-In leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, 
Anrufprotokoll und Vorschaufenster vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der 
Integration und der Bildschirmeinblendung über Add-Ins. Informationen zu diesen Themen 
entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

ACT! 2007-2009 und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits 
installiert sein und normal funktionieren bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. 
Sollte dies nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte das "Benutzerhandbuch zu Rate oder beraten Sie sich 
mit Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• ACT! 2007-2009 Datenbankname und Dateipfad, Benutzername und Passwort (falls 

passwortgeschützt)* 

* Anweisungen, wo Sie diese Information finden, werden unten bei Bedarf gegeben. 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken 
Sie dann mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird 
der Konfigurationsbildschirm geöffnet. Klicken Sie im Bereich 'Integration' den Button 'Add new' und 
wählen Sie 'ACT! 2007-2009' im Feld 'Type' aus dem Dropdown-Kasten aus und klicken abschließend 
den 'Set'-Button. 

 
In der Gruppe "Konfiguration" müssen Sie die Details Ihrer ACT! 2007-2009 Datenbank eingeben. 
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Um herauszufinden, wo es gespeichert ist, gehen Sie in ACT! 2007-2009, öffnen Sie das 
Werkzeugmenü und klicken Sie auf "Benutzervorgaben". 

Ein neues Fenster mit vielen Tabs wird sich öffnen. Klicken Sie auf den Tab "Allgemein", falls er nicht 
schon ausgewählt ist. Im Bereich "Persönliche Dateien Lokationen" selektieren Sie "Datenbanken" in 
der Aufklappliste "Dateityp", um den Lokation Ihrer ACT! 2007-2009 Datenbank anzuzeigen - bitte 
notieren Sie ihn sich. 

Zurück in der CRM Connect Gruppe "Konfiguration" klicken Sie auf "Durchsuchen", navigieren Sie zu 
der eben notierten Lokation und klicken Sie dann auf die zu integrierende ACT! 2007-2009 
Datenbank; Sie suchen nach einer '.pad' Datei. Wenn Sie nicht sicher sind, welches die richtige Datei 
ist, beraten Sie sich bitte mit Ihrem Systemadministrator. 

Falls die Datenbank passwortgeschützt ist, geben Sie "Benutzername" und "Passwort" ein, die zur 
Öffnung der Datenbank verwendet werden sollen. 

Selektieren Sie die zu benutzenden ACT! 2007-2009 Kontakttypen durch Aktivierung der 
entsprechenden Checkboxen im Bereich "Einheiten". 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration 
zu übernehmen. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer ACT! 2007-2009 Daten in das 
Feld "Telefon" im Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden 
nach wenigen Sekunden angezeigt. 
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Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich 
sein, gehen Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie 
dann den Test erneut durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

Funktionalität 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. Sollte ein Anrufer als einer Ihrer ACT! Kontakte erkannt werden, werden 
seine Details auch angezeigt und Sie können seinen ACT! Kontaktdatensatz durch Anklicken der im 
Fenster befindlichen 'ACT!'-Taste einblenden. 

 
Datensätze erkannter Anrufer können durch einen Klick auf den ACT!-Button im Telefon-Fenster 
direkt aufgerufen werden. 

 
Anrufe können ohne sie annehmen zu müssen direct an eine andere Nebenstelle weitergeleitet 
werden, indem man auf den 'Deflect' Button drückt, die Nummer der Nebenstelle in die 'Number'-Box 
eingibt und abschließend erneut den 'Deflect'-Button daneben oder  die 'Enter'-Taste drückt. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 

 
To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number 
into the 'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is 
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automatically held. Um das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf 
zurückzukehren, klicken Sie "Abbrechen". 

 
To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.1.2  TELEFONIE mit ACT! 2007-2009 
Wählkonfiguration 

 
Um aus ACT! 2007-2009 heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig 
konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und 
klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. 
Damit wird der Konfigurations-Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die 
Option "Wählen". 

Sie können die Kriterien, mit denen Telefonnummern identifiziert werden, verfeinern. Geben Sie die 
zutreffende Anzahl Ziffern in die Felder "Minimale Länge" und "Maximale Länge" ein und spezifizieren 
Sie im Feld "Muss beginnen mit" eine Vorwahl, die Telefonnummern identifiziert (falls sie existiert). 

Klicken Sie auf "Hinzufügen", um den CRM Connect Wählassistenten zu starten. 
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Als erstes wird der Assistent Sie fragen, welchen Anwendungstyp Sie zum Wählen benutzen wollen. 
Wählen Sie die Option "Alle anderen Standard-Windows-Anwendungen" und klicken Sie auf "Weiter". 

 
Open ACT! 2007-2009 and navigate to a screen that already has a telephone number in a textbox 
you'd like to be able to dial. Wieder im CRM Connect Assistenten klicken und halten sie das 
Zielsymbol, ziehen Sie es über das Feld mit der Telefonnummer und lassen Sie los. This can be 
made easier if you have the wizard and ACT! 2007-2009 side-by-side on your screen. 

Wenn der Assistent eine gültige Nummer findet, wird er das Textfeld zu den 
Konfigurationseinstellungen hinzufügen. Klicken Sie auf "Weiter" und dann auf "Schließen". 

Sie können so viele Felder hinzufügen, wie Sie möchten. Beginnen Sie den Prozess einfach durch 
Klicken von "Hinzufügen" und gehen Sie nochmals den Vorgang durch. 

Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Einstellungen zu speichern und Sie können die Software 
benutzen. 

 

 
Nun erscheint ein anklickbares Symbol am Ende jedes Textfelds, das Sie konfiguriert haben, und Sie 
müssen nur darauf klicken, um die Nummer im Textfeld zu wählen. 
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2.2  ACT! 2010+ 
2.2.1 INTEGRATION in ACT! 2010+ 
Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect Act! 2010 + Add-In 
leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster 
vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über 
Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

Act! 2010+ und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein und 
normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• Act! 2010 + Datenbankname und Dateipfad, Benutzername und Passwort (falls passwortgeschützt)* 

* Anweisungen, wo Sie diese Information finden, werden unten bei Bedarf gegeben. 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Act! 2010 +' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
In der Gruppe "Konfiguration" müssen Sie die Details Ihrer Act! 2010 + Datenbank eingeben. 
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To find out where it is stored, go into Act! 2010 +, open the 'File' menu and click 'Open/Share Database' option. 

 
A new window will open listing the Act! 2010 + databases available along with the location. Make a note of the 
name and location of the required Act! 2010 + database. 

Zurück in der CRM Connect Gruppe "Konfiguration" klicken Sie auf "Durchsuchen", navigieren Sie zu der eben 
notierten Lokation und klicken Sie dann auf die zu integrierende Act! 2010 + Datenbank; Sie suchen nach einer 
'.pad' Datei. Wenn Sie nicht sicher sind, welches die richtige Datei ist, beraten Sie sich bitte mit Ihrem 
Systemadministrator. 

Falls die Datenbank passwortgeschützt ist, geben Sie "Benutzername" und "Passwort" ein, die zur Öffnung der 
Datenbank verwendet werden sollen. 

 
The 'Tab to Pop' option allows the user to choose which tab window is to be displayed on Screen Pop. To set the 
Tab to be displayed on Screen Pop, select the 'Tab to Pop' within ACT! that you require. The default will be first tab 
on the contact screen. The Tab's displayed on the 'Tab to Pop' list, 'Notes', 'History', 'Activity', 'Opportunity' and 
'Web Info' are relevant for Company and Contact records whereas 'Group', 'Secondary Contact' and 'Relationship' 
are relevant for Contact records only. 

The user can also enter their own tab entity name if known, for example, if they have a custom tab to pop. Please 
note this is the internal name of the tab and not the displayed name of the tab. 

 
 



 

CRM CONNECT - INTEGRATIONSHANDBUCH  
©2016 FINOCOM AG / PLACETEL SEITE 12 

 
Next the 'Create' entry allows the option to Screen Pop to either the 'New History' window or 'New Note' window. 

Selektieren Sie die zu benutzenden Act! 2010 + Kontakttypen durch Aktivierung der entsprechenden Checkboxen 
im Bereich "Einheiten". 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer Act! 2010 + Daten in das Feld "Telefon" im 
Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

Funktionalität 
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Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. If the caller is recognized as one of your contacts from Act! 2010 +, their details will also 
be displayed and you can 'pop' their ACT! contact record by clicking the 'ACT!' button in the window. 

 
You can also pop recognized callers' Act! 2010 + contact records by clicking the 'ACT!' button on the 'Phone 
Window'. 

 
Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 

 
To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 
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To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.2.1  TELEFONIE mit ACT! 2010 
Wählkonfiguration 

 
Um aus Act! 2010 + heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert 
sein. 
 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und 
klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten 
Menü. Damit wird der Konfigurations-Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie 
auf die Option "Wählen". 
 
Sie können die Kriterien, mit denen Telefonnummern identifiziert werden, verfeinern. Geben Sie 
die zutreffende Anzahl Ziffern in die Felder "Minimale Länge" und "Maximale Länge" ein und 
spezifizieren Sie im Feld "Muss beginnen mit" eine Vorwahl, die Telefonnummern identifiziert 
(falls sie existiert). 
 
Klicken Sie auf "Hinzufügen", um den CRM Connect Wählassistenten zu starten. 
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Als erstes wird der Assistent Sie fragen, welchem Anwendungstyp Sie zum Wählen benutzen 
wollen. Wählen Sie die Option "Alle anderen Standard-Windows-Anwendungen" und klicken Sie 
auf "Weiter". 
 

 
 
Open Act! 2010 + and navigate to a screen that already has a telephone number in a textbox 
you'd like to be able to dial. Wieder im CRM Connect Assistenten klicken und halten sie das 
Zielsymbol, ziehen Sie es über das Feld mit der Telefonnummer und lassen Sie los. This can be 
made easier if you have the wizard and Act! 2010 + side-by-side on your screen. 
 
Wenn der Assistent eine gültige Nummer findet, wird er das Textfeld zu den 
Konfigurationseinstellungen hinzufügen. Klicken Sie auf "Weiter" und dann auf "Schließen". 
Sie können so viele Felder hinzufügen, wie Sie möchten. Beginnen Sie den Prozess einfach 
durch Klicken von "Hinzufügen" und gehen Sie nochmals den Vorgang durch. 
Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Einstellungen zu speichern und Sie können die Software 
benutzen. 
 

 
 
Nun erscheint ein anklickbares Symbol am Ende jedes Textfelds, das Sie konfiguriert haben, und 
Sie müssen nur darauf klicken, um die Nummer im Textfeld zu wählen. 
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2.3  ConnectWise 
2.3.1  INTEGRATION in ConnectWise 

 
Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect ConnectWise Add-
In leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und 
Vorschaufenster vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der 
Bildschirmeinblendung über Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem 
Benutzerhandbuch. 

ConnectWise und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein und 
normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

You will need to make sure that the short date setting in your Region and Language Settings screen is set to 4 
digits for the year. If this is not done, it will cause problems later. This can be set at: Control Panel » Date and Time 
» Set the Date and Time » Change Date and Time » Change Calendar Settings 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• ConnectWise server URL 
• ConnectWise company name 
• ConnectWise Integrator Login Username and Password (note: This is an Integrator login, not for your regular 

full login) 

Konfiguration 
In order to search through ConnectWise using the CTI, you will need to create a user with API access. The same 
user can be used for all installations at the same ConnectWise site. To do this, you will need to use the 
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ConnectWise software on your PC (not the web portal) and select Setup, Setup Tables, and then search for 
Integrator in the table field. From here you can add a new user or select an existing one. 

To add a new user, click the new user button and type in your chosen username and password. Make sure that 
the access level is set to all records. Enable the Company API and the Contact API and save the user. 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'ConnectWise' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
On the Configuration group, enter your ConnectWise Server URL into the URL field, enter the username and 
password information that you created in ConnectWise as well as the company name from ConnectWise into the 
relevant boxes. Your system administrator should know these if you don't. 

Hinweis:  Please enter the URL up to and including the version description, for 
example:  https://na.myconnectwise.net/v2015_5/ 

In the Entities field, check which boxes you would like the software to search. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer ConnectWise Daten in das Feld "Telefon" im 
Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 
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Funktionalität 

 
To call one of your ConnectWise contacts, simply click the icon next to the number you want to dial. 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. Sollte ein Anrufer als einer Ihrer ConnectWise Kontakte erkannt werden, werden seine 
Details auch angezeigt und Sie können seinen ConnectWise Kontaktdatensatz durch Anklicken der im Fenster 
befindlichen 'ConnectWise'-Taste einblenden. 

 
Sie können auch die ConnectWise Kontaktdatensätze von erkannten Anrufern durch Anklicken der im 
Telefonfenster befindlichen 'ConnectWise'-Taste einblenden. 

 
Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 
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To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 

 
To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.3.2   TELEFONIE mit ConnectWise 
Wählkonfiguration 

 
Um aus ConnectWise heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

TAPI dialing needs to be enabled and there are two options to choose from: 

1. Click the 'Add' button. 
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Select the 'the application contains dial buttons or uses TAPI for dialing' option and click the 'Next' button. 

 
Make sure the 'Enable TAPI driver' check box is checked and click the 'Next' button. 

 
2. Alternatively, you can click on the 'Dialing handlers...' button and then click the 'Enable' button for the 'TAPI 
driver (dial only)' option. 

Click 'Save' to store your settings. 
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Then, in ConnectWise, open the 'Other' section and click on 'My Account'. 

 
Navigate to the 'Preferences' tab. Make sure that the 'TAPI' check box in the 'Phone Preferences' section is 
checked and that the 'UC Tapi Driver' option has been selected in the dropdown box. Click the disk icon to save. 
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For dialing to work, the correct country must be selected. This can be done by navigating to Setup » My Company 
and select 'Structure' tab. 

From here, you will need to make certain that the correct country has been chosen for all the locations on the 
Structure tree. Select the appropriate location and choose your country from the 'Country' dropdown list. Click the 
disk icon to save. 

Do the same for any Locations. Navigate again to Setup » My Company » Location and make the same change 
as above to any Locations. Click the disk icon to save and then 'Close'. 

You may need to restart CRM Connect and ConnectWise before the settings take effect. 
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2.4  eGroupware 
2.4.1  INTEGRATION in eGroupware 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect eGroupware Add-In 
leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster 
vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über 
Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

Konfiguration 
In order to search through eGroupware using the CTI, you will need to create a user with API access. The same 
user can be used for all installations at the same eGroupware site. To do this, you will need to use the 
eGroupware software on your PC (not the web portal) and select Setup, Setup Tables, and then search for 
Integrator in the table field. From here you can add a new user or select an existing one. 

To add a new user, click the new user button and type in your chosen username and password. Make sure that 
the access level is set to all records. Enable the Company API and the Contact API and save the user. 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'eGroupware' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
On the Configuration group, there are a number of fields listed that need to be completed. First select the 'Data 
source' which would be 'eGroupware'. Then in the ODBC user and ODBC password boxes enter the credentials 
used for accessing the database, these are usually specified when installing eGroupware. Please note: these are 
not the credentials used for general access of eGroupware CRM. 

 
In the 'Webpage' box please fill the URL of the CRM which you can find by opening eGroupware CRM and looking 
in the address bar of your internet browser. Copy part of the address shown in the bar starting from 'http' up to and 
including everything before '/login.php?' e.g. 'http://crm-pc/egroupware' and then paste or type it into the 'Webpage' 
box. 

Testvorgang 
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Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer eGroupware Daten in das Feld "Telefon" im 
Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 
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2.4.2  TELEFONIE mit eGroupware 
Wählkonfiguration 

 
Um aus eGroupware heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

Make sure the 'Web page dialing' box is ticked. This converts the telephone numbers identified on web pages into 
hyperlinks you can click to dial the number. 

Sie können die Kriterien, mit denen Telefonnummern identifiziert werden, verfeinern. Geben Sie die zutreffende 
Anzahl Ziffern in die Felder "Minimale Länge" und "Maximale Länge" ein und spezifizieren Sie im Feld "Muss 
beginnen mit" eine Vorwahl, die Telefonnummern identifiziert (falls sie existiert). 

If you would like to be able to dial directly when you are entering new information in eGroupware, for example on 
the new contact page, we need to carry out some further configuration. Click the 'Add' button to start the Dialing 
wizard. 
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Als erstes wird der Assistent Sie fragen, welchem Anwendungstyp Sie zum Wählen benutzen wollen. Select the 
'The application runs inside a web browser' option. Click the 'Next' button. 

 
We've already covered converting identified numbers into hyperlinks so select the 'Text boxes' option on the 
second screen of the wizard and click the 'Next' button. 
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Open your eGroupware CRM account in Internet Explorer and find the text box you want to dial out from, it needs 
to have a number in it already so add a temporary one if you need to. Copy or make a note of the telephone 
number currently displayed in the text box and leave the web page open. 

Back in the wizard, paste or type the number into the 'Number to search for' box and click the 'Detect' button. 

 
The wizard will search the current web page for the telephone number you entered and, once found, display the 
details. Klicken Sie auf "Weiter" und dann auf "Schließen". 

Sie können so viele Felder hinzufügen, wie Sie möchten. Beginnen Sie den Prozess einfach durch Klicken von 
"Hinzufügen" und gehen Sie nochmals den Vorgang durch. 

Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Einstellungen zu speichern und Sie können die Software benutzen. 

 
Nun erscheint ein anklickbares Symbol am Ende jedes Textfelds, das Sie konfiguriert haben, und Sie müssen nur 
darauf klicken, um die Nummer im Textfeld zu wählen. Refresh the page in eGroupware CRM to see it in action. 
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2.5  Exact Globe 
2.5.1  INTEGRATION in Exact Globe 

This page will guide you through configuration and basic use of the CRM Connect Exact Globe Add-in. Es wird 
davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster vertraut sind, 
als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über Add-Ins. 
Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

Exact Globe and the database used to store your contact data should already be installed and working normally 
before proceeding with this integration. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• Exact Globe SQL server, database name, username and password 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Exact Globe' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
In the 'SQL server' text box, enter the name or IP address of the server your Exact Globe database is stored on. 
Then enter the name of your Exact Globe database in the 'SQL database' text box. 

If your database is password protected, also enter your login details in the 'SQL username' and 'SQL password' 
text boxes. Your system administrator will be able to give you this information. 

In the 'Tables' group, select which of your Exact Globe contact categories you want CRM Connect to use for 
searches and popping by ticking the corresponding boxes. 
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Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
To test if the configuration worked, enter a phone number from your Exact Globe account into the 'Telephone' box 
in the 'Integration test' area and click the 'Search' button. Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

Funktionalität 

 
To call one of your Exact Globe contacts, simply click the icon next to the number you want to dial. 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. If the caller is recognized as one of your contacts from Exact Globe, their details will 
also be displayed and you can 'pop' their Exact Globe contact record by clicking the 'Exact Globe' button in the 
window. 

 
You can also pop recognized callers' Exact Globe contact records by clicking the 'Exact Globe' button on the 
'Phone Window'. 
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Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 

 
To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 

 
To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.5.2  TELEFONIE mit Exact Globe 
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2.6  GoldMine 
2.6.1  INTEGRATION in GoldMine 

 
Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect GoldMine Add-In 
leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster 
vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über 
Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

GoldMine und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein und 
normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• GoldMine database name and filepath*, username and password (if password protected) 

* Anweisungen, wo Sie diese Information finden, werden unten bei Bedarf gegeben. 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'GoldMine' from the 'Type' dropdown 
box and then click the 'Set' button. 

 
In der Gruppe "Konfiguration" müssen Sie die Details Ihrer GoldMine Datenbank eingeben. There are three 
different kinds of database that apply to GoldMine: 
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• Microsoft SQL 
• dBASE 
• Firebird 

SQL is by far the most popular so the chances are you'll need to select 'Microsoft SQL Server database' in the 
'Configuration' group's 'Type' dropdown box. Obviously, if you use one of the other formats then select the 
appropriate one - which is used largely depends on the size and age of your database. 

 
To gather the required information about your database, go into GoldMine, open the 'Tools' menu, then 
'Databases' and click 'Alias Manager…'. 

 
The 'Database Alias Manager' window opens and displays the aliases that have already been setup for GoldMine. 
If you have more than one and you're not sure which is the correct one, ask your system administrator. 
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Select the appropriate alias and click the 'Edit Alias' button to view the alias's details. 

Make a note of what is shown in the 'Edit Alias' window for the 'Host' and 'Database' fields. You can also confirm 
the type of database used by looking at the 'Server Type' dropdown box. 

Back on Go Connect's 'Configuration' group, type the 'Host' information into the 'Server' dropdown box or, if one of 
the existing options in there is exactly the same as the 'Host' information, you can just select it by clicking on it. 
Also, do the same with the 'Database' information from GoldMine but put it in the 'Database' dropdown box 
instead. 

Under most circumstances, you'll be able to select the 'Windows authentication' option without the need for any 
further information. However, depending on your database's security policies, you may need to select the 'SQL 
server authentication' option and enter specific user name and password details which you should be able to get 
from your system administrator. 

Select which of your GoldMine account contact types you want to be used by checking the corresponding boxes in 
the 'Entities' section. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer GoldMine Daten in das Feld "Telefon" im 
Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 
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Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

Funktionalität 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. Sollte ein Anrufer als einer Ihrer GoldMine Kontakte erkannt werden, werden seine 
Details auch angezeigt und Sie können seinen GoldMine Kontaktdatensatz durch Anklicken der im Fenster 
befindlichen 'GoldMine'-Taste einblenden. 

 
Sie können auch die GoldMine Kontaktdatensätze von erkannten Anrufern durch Anklicken der im Telefonfenster 
befindlichen 'GoldMine'-Taste einblenden. 

 
Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 
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To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 

 
To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.6.2  TELEFONIE mit GoldMine 
Wählkonfiguration 

 
To dial out from within GoldMine, you need to make sure the settings in GoldMine are set correctly. 

To do so, open the 'Tools' menu in GoldMine and click 'Options', then select the 'Telephony' tab on the 'Options' 
screen. 

 
In the 'Modem Settings' group, select the 'UC Tapi Driver' option in the 'TAPI Line' dropdown box. 

In the 'Dial Number Formatting' group, check the 'Dial numbers as entered' option. 

In the 'SoftPhone (SIP Client)' group, make sure that the 'Use SoftPhone by default' option is NOT checked. 

Click 'OK' to save the settings. 
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Now, to dial a number stored in GoldMine, right-click on it in the contact record screen and then left-click the dial 
option on the pop up menu. 

Note: GoldMine master rights might be needed to enable dialing. 
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2.7  Google Contacts 
2.7.1  INTEGRATION in Google Contacts 

 

 

  



 

CRM CONNECT - INTEGRATIONSHANDBUCH  
©2016 FINOCOM AG / PLACETEL SEITE 42 

2.7.2  TELEFONIE mit Google Contacts 

xxx 

 

  



 

CRM CONNECT - INTEGRATIONSHANDBUCH  
©2016 FINOCOM AG / PLACETEL SEITE 43 

2.8  Infor CRM (SalesLogix) 
2.8.1  INTEGRATION in Infor CRM (SalesLogix) 

This page will guide you through configuration and basic use of the CRM Connect Infor CRM Add-in. Es wird 
davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster vertraut sind, 
als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über Add-Ins. 
Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

Infor CRM and the database used to store your contact data should already be installed and working normally 
before proceeding with this integration. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• Infor CRM server, username and password (if password protected) 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Infor CRM' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
On the Configuration group, select the SQL server where your SalesLogix database is stored from the 'Server' 
dropdown box. If there are no options in this list, wait for the animated circle to disappear and then check again. 
The circle indicates the list is updating. You can also type the name in manually. 

If you can use your Windows login details to access SalesLogix, check the 'Windows authentication' check box. 
Otherwise, enter your username and password into the 'User' and 'Password' text boxes. 

Select the correct database from the 'Database' dropdown list. The list will update once you have selected your 
server or you can enter the name manually. 
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In the 'Types' section, select the SalesLogix account contact types you want to be used by checking the 
corresponding boxes. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
To test if the configuration worked, enter a phone number from your Infor CRM account into the 'Telephone' box in 
the 'Integration test' area and click the 'Search' button. Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die 
Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach 
Fehlern. 

Funktionalität 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. If the caller is recognized as one of your contacts from Infor CRM, their details will also 
be displayed and you can 'pop' their Infor CRM contact record by clicking the 'Infor CRM' button in the window. 

 
You can also pop recognized callers' Infor CRM contact records by clicking the 'Infor CRM' button on the 'Phone 
Window'. 
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Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 

 
To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 

 
To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.8.2  TELEFONIE mit Infor CRM (SalesLogix) 
xxxx 
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2.9  LDAP 
2.9.1  INTEGRATION in LDAP 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect LDAP Add-In leiten. 
Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster 
vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über 
Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

LDAP und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein und normal 
funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Konfiguration 
The LDAP Add-in configuration is split into three groups: Connection, Fields, and Show Contact. 

Connection 

 
On the Connection group, first type the name or IP address of the LDAP server into the 'Server' text box. Your 
system administrator should be able to tell you this and the remaining information below. 

In the 'Base DN' text box, you need to enter the part of the LDAP DN (Distinguished Name) which is the same for 
each entry in the LDAP directory. It will look something like this: 

dc=example,dc=com 

Note: you should not be entering a full RDN into this text box e.g. dn: cn=John Doe,dc=example,dc=com. 

Next, enter your username and password for the LDAP server into the relevant boxes. 

From the 'Authentication type' dropdown box, select the method of authentication used by your LDAP server and 
then enter the protocol used in the 'Protocol version' text box. You can either type it in yourself or click the small up 
and down buttons on the right-hand side. 

If you want to check that you have entered the correct information, you can click the 'Test' button to see the first 
few records from the directory. 

Fields 
On the Fields group, you will tell the Add-in what the fields in your LDAP directory represent. For example, you 
might have a field in your directory named ACCOUNT_NUMBER which actually represents the unique Id of the 
contact. 



 

CRM CONNECT - INTEGRATIONSHANDBUCH  
©2016 FINOCOM AG / PLACETEL SEITE 48 

 
To map an Add-in field to one of your directory's fields, double-click it in the list or highlight the Add-in field and click 
the 'Edit…' button to open the 'Edit field' window. 

 
Then, from the 'Database field' dropdown box, select the field in your directory which corresponds to the Add-in 
field you're editing, and then click 'OK'. 

The only Add-in fields you need to map are Id, ContactName and/or CompanyName, plus as many Phone fields 
as you have in your directory. You can also optionally map the City and Email fields so that they appear in search 
results. 

 
If your contacts have more than three phone numbers or you want to include some other fields from your directory, 
you can add them by using the 'Add…' button. Type the name you want the new Add-in field to be called into the 
'Internal field' text box. Then, select what the field represents from the 'Type' dropdown box. Finally, select the 
directory field to map to the new Add-in field and click 'OK'. 

 
The 'Guess' button will attempt to guess which fields in your data source map to which fields in the Add-in (based 
on the name of the field). 

Show Contact 
So far, you have configured the ability to search for contacts from the Address Book and to see the name of 
people calling you in the Preview window. 
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If you want screen popping, so that you can actually go to the contact in your database program from the Preview 
window or the Address Book, you need to configure the Show Contact action to tell the Add-in what to do when 
you want to show the contact. 

The Add-in will run the program or go to the URL that you specify and pass it the command-line parameters that 
you specify. 

Use the 'Browse…' button to select the program to run or, to launch a web page, enter its URL into the 'Program to 
run' text box. 

In 'Parameters' you can enter the Add-in fields to pass to the program or web page you selected above. For 
example, you could enter '%Id%' to pass the value of the field mapped to Id to the command-line of the program 
you selected. If you entered a web page URL in 'Program to run', the parameters are appended to the URL. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer LDAP Daten in das Feld "Telefon" im 
Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die 
Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach 
Fehlern. 
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2.9.2  TELEFONIE mit LDAP 

xxx 
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2.10 Lotus Notes 
2.10.1 INTEGRATION in Lotus Notes 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect Lotus Notes Add-In 
leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster 
vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über 
Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

Lotus Notes und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein und 
normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• IP Address of the Server 
• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• Lotus Notes database name and filepath*, username and password (if password protected) 

* Anweisungen, wo Sie diese Information finden, werden unten bei Bedarf gegeben. 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Lotus Notes' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
On the Configuration group, you can choose to use the default user login details for Lotus Notes or you can use 
any other Lotus Notes user details that you have by clicking the 'Change »' button. 
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New textboxes will be displayed for you to enter the username and password into and you will also need to enter 
the IP or location of the server. Your system administrator should know this if you don't. 

If you have a default configuration of Lotus Notes, you should select 'names.nsf' in the 'Database' dropdown box. If 
you cannot see anything in there to be selected, click the 'List' button and have another go. 

If your Lotus Notes has been customised and uses a database other than 'names.nsf' to store contact details, you 
should select your custom database from the 'Database' dropdown box instead. 

Again, if you have a default configuration of Lotus Notes, select 'My Contacts' in the 'Form' dropdown box. If you 
usually use a customised view, select it instead of 'My Contacts'. Please note that the popping of incoming callers 
will only occur if you are using the view selected here in Lotus Notes and provided that the view is setup in the 
same way as the 'My Contacts' view i.e. have the same fields in the same order. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Hinweise: 

• This add-in is primarily designed to work with a default Lotus Notes configuration. 
• In circumstances where multiple Notes databases are used, the add-in can only pop records of the database 

currently active in Notes. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer Lotus Notes Daten in das Feld "Telefon" im 
Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

Funktionalität 
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Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. Sollte ein Anrufer als einer Ihrer Lotus Notes Kontakte erkannt werden, werden seine 
Details auch angezeigt und Sie können seinen Lotus Notes Kontaktdatensatz durch Anklicken der im Fenster 
befindlichen 'Lotus Notes'-Taste einblenden. 

 
Sie können auch die Lotus Notes Kontaktdatensätze von erkannten Anrufern durch Anklicken der im 
Telefonfenster befindlichen 'Lotus Notes'-Taste einblenden. 

 
Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 
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To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 

 
To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.10.2 TELEFONIE mit Lotus Notes 
Wählkonfiguration 

 
Um aus Lotus Notes heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

Sie können die Kriterien, mit denen Telefonnummern identifiziert werden, verfeinern. Geben Sie die zutreffende 
Anzahl Ziffern in die Felder "Minimale Länge" und "Maximale Länge" ein und spezifizieren Sie im Feld "Muss 
beginnen mit" eine Vorwahl, die Telefonnummern identifiziert (falls sie existiert). 

Klicken Sie auf "Hinzufügen", um den CRM Connect Wählassistenten zu starten. 
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Als erstes wird der Assistent Sie fragen, welchem Anwendungstyp Sie zum Wählen benutzen wollen. Wählen Sie 
die Option "Alle anderen Standard-Windows-Anwendungen" und klicken Sie auf "Weiter". 

 
Open Lotus Notes and navigate to a screen that already has a telephone number in a textbox you'd like to be able 
to dial. Wieder im CRM Connect Assistenten klicken und halten sie das Zielsymbol, ziehen Sie es über das Feld 
mit der Telefonnummer und lassen Sie los. This can be made easier if you have the wizard and Lotus Notes side-
by-side on your screen. 

 
The wizard recognises that you are setting up dialing with Lotus Notes CRM and asks you if you would like to use 
the default settings for it. These are fine for most users so click 'Yes'. 

If you want to dial from a text box not included in the default settings, you will need to add it manually. Follow the 
instructions above starting with clicking the 'Add' button again and working through as before but click 'No' if asked 
whether you want to setup default settings. 
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Wenn der Assistent eine gültige Nummer findet, wird er das Textfeld zu den Konfigurationseinstellungen 
hinzufügen. Klicken Sie auf "Weiter" und dann auf "Schließen". 

Sie können so viele Felder hinzufügen, wie Sie möchten. Beginnen Sie den Prozess einfach durch Klicken von 
"Hinzufügen" und gehen Sie nochmals den Vorgang durch. 

Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Einstellungen zu speichern und Sie können die Software benutzen. 

 

 
Now, when the cursor hovers over any of the textboxes you have configured icons will appear at the end. Click on 
them to dial the number in the textbox or hang up. 
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2.11 Maximizer 
2.11.1 INTEGRATION in Maximizer 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect Maximizer Add-In 
leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster 
vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über 
Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

Maximizer und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein und 
normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• Maximizer Datenbankname und Dateipfad, Benutzername und Passwort (falls passwortgeschützt)* 

* Anweisungen, wo Sie diese Information finden, werden unten bei Bedarf gegeben. 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Maximizer' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
On the 'Configuration' group, select your Maximizer database connection in the 'Connection' dropdown box. If 
you're not sure what your connection is called, you can find out by logging in to Maximizer, opening the 'File' menu 
and clicking the 'Open Address Book' option. 
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On the window that opens, select and highlight the address book you use from the list of available address books. 
The name of the database connection is then displayed in the 'Location of Address Book' text box. You're looking 
for the line that begins with "DSN:". The text that follows "DSN:" is the name of the database connection that you 
need to select in the 'Connection' dropdown box. 

Back on the CRM Connect 'Configuration' group, enter your Maximizer account login information into the 
'Username' and 'Password' textboxes. 

'Companies', 'Contacts' and 'Individuals' are the categories of record in Maximizer that can be looked up in 
searches and popped; select any or all of them by checking the corresponding boxes to include them. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer Maximizer Daten in das Feld "Telefon" im 
Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

Funktionalität 
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To make a call from within Maximizer, you can click on a contact to highlight them and then click the 'Phone' 
button. 

Alternatively, you can right-click on a contact, select the 'Phone' option and then click the 'Make a Call' option on 
the pop up menu. 

Either way, the 'Phone' window will be opened. 

 
Here you can select a subject for the phone record and select which number to dial if the contact has multiple 
numbers on record. When ready, click the 'Dial' button to make the call. 

 
Depending on what happens, you can click one of the buttons along the bottom of the 'Phone Call' window to 
record the call status. 
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If the call is answered and you click the appropriate button, a new window is opened where you can record notes 
on the call. 

Hinweis:Apart from dialing out from Maximizer other call control functionality is not available within this window, for 
these please use the CRM Connect call control options. 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. Sollte ein Anrufer als einer Ihrer Maximizer Kontakte erkannt werden, werden seine 
Details auch angezeigt und Sie können seinen Maximizer Kontaktdatensatz durch Anklicken der im Fenster 
befindlichen 'Maximizer'-Taste einblenden. 

 
Then, in Maximizer, you can either click the 'Phone' button or right-click on the contact, select the 'Phone' option 
and then click the 'Receive a Call' option on the pop up menu. As with dialing, the 'Phone' window will be opened 
either way. 
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Again, in much the same way as dialing, you can select a subject for the phone record. However, this time, click 
the 'Incoming' button. 

A new window is opened where you can record notes on the call and perform some call control functions. 

To end the call and save the record, click the 'Hang Up' button. 
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2.11.2 TELEFONIE mit Maximizer 
Wählkonfiguration 

 
Um aus Maximizer heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

Make sure that the 'TAPI dialing (requires restart)' option is ticked. 

Click 'Save' to store your settings. 

 
In Maximizer, open the 'File' menu, click the 'Preferences' option and then click on the 'Dialing' tab. 

 
Select the 'TAPI' option in the 'Method' section and then click the 'Device…' button. Select the 'UC Tapi Driver' 
option in the 'Line' dropdown box and then click 'OK. 
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2.12 Maximizer CRM Web Access 
2.12.1 INTEGRATION in Maximizer CRM Web Access 

This page will guide you through configuration and basic use of the CRM Connect Maximizer CRM Web Access 
Add-in. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster 
vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über 
Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

Maximizer CRM Web Access and the database used to store your contact data should already be installed and 
working normally before proceeding with this integration. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

WICHTIG: Screen Pop is only available with Microsoft Internet Explorer. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• URL for the Maximizer application* 
• Maximizer database name, username and password (if password protected)* 

* Anweisungen, wo Sie diese Information finden, werden unten bei Bedarf gegeben. 

Anforderungen 
Web API / Web Access will need to be enabled by the Maximizer software maintainer. 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Maximizer CRM Web Access' from 
the 'Type' dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
On the 'Configuration' group, enter the URL used to log into your Maximizer application. 
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Enter the database name for the Maximizer CRM Web Access account which is selected when you log into 
Maximizer as highlighted on the example. 

Now enter your Maximizer account login information into the 'Username' and 'Password' textboxes. 

'Companies', 'Contacts' and 'Individuals' are the categories of record in Maximizer that can be looked up in 
searches and popped; select any or all of them by checking the corresponding boxes to include them. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer Maximizer Daten in das Feld "Telefon" im 
Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

Funktionalität 
Making calls using Maximizer using the existing VOIP protocol 
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To make a call using Maximizer VOIP protocol, you can click on a contact to highlight them and then select 'Make 
a Call' from the 'Action' menu. 

Alternatively, you can either right-click on a contact, select the 'Phone' option and then click the 'Make a Call' option 
on the pop up menu. 

 
Or on the 'Contact Details' click on the 'Phone Numbers' icon. 

Either way, the 'Phone' window will be opened. 

 
Here you can select the phone number and dial protocol to make the call, the list will display the VOIP / IM protocol 
and phone numbers stored againt the contact record. When ready, click the 'Dial' button to make the call. The 
buttons 'Answered', 'Message', 'No Answer' and 'Busy' do not control the actual call. 

 
For example, if the call is answered and you click the appropriate button, a new window is opened where you can 
record notes on the call. Hinweis: Apart from dialing out from Maximizer, other call control functionality is not 
available within this window, for these please use the CTI client call control options. . 
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Receiving calls using Maximizer using the existing VOIP protocol 

 
When a call comes in and the caller is a contact stored within Maximizer, click the Maximizer icon on the preview 
window to pop the caller’s contact record. 

 
Then, in Maximizer, you can either select 'Receive a call' from the 'Action' Menu. 

Alternatively, right-click on the contact, select the 'Phone' option and then click the 'Receive a Call' option on the 
pop up menu. 

Or on the 'Contact' record select 'Receive a call' from the 'Actions' options. 
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Again, in much the same way as dialing, you can select a subject for the phone record. However, this time, click 
the 'Incoming' button. 

Hinweis: Apart from dialing out from Maximizer, other call control functionality is not available within this window, 
for these please use the CTI client call control options. 

 
 

  



 

CRM CONNECT - INTEGRATIONSHANDBUCH  
©2016 FINOCOM AG / PLACETEL SEITE 69 

2.12.2 TELEFONIE mit Maximizer CRM Web Access 

 
Um aus Maximizer heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

Make sure that the 'TAPI dialing (requires restart)' option is ticked. 

Click 'Save' to store your settings. 

 
In Maximizer, open the 'File' menu, click the 'Preferences' option and then click on the 'Dialing' tab. 

 
Select the 'TAPI' option in the 'Method' section and then click the 'Device…' button. Select the 'UC Tapi Driver' 
option in the 'Line' dropdown box and then click 'OK. 
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2.13 Microsoft Access 
2.13.1 INTEGRATION in Microsoft Access 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect Microsoft Access 
Add-In leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und 
Vorschaufenster vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der 
Bildschirmeinblendung über Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem 
Benutzerhandbuch. 

Microsoft Access und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein 
und normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• Microsoft Access Datenbankname und Dateipfad, Benutzername und Passwort (falls passwortgeschützt) 
• Name of the Microsoft Access database table/query containing contact data 
• List of fields in the Microsoft Access database table/query and what they relate to 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Microsoft Access' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

The Microsoft Access Add-in configuration is split into three groups: Database, Field mapping, and Show Contact. 

Connection 
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On the CRM Connect Database group, first use the 'Browse…' button to select the Access database you wish to 
integrate with. You can select .mdb and .accdb files. 

If you want to use a Custom workgroup file just tick the box and select the file from the dropdown list. 

If the database is password protected, enter the username and password to use to open the database. 

From the 'Table/Query' list, select which table or query contains the contact data you wish to use. You can use the 
'Guess' button to have the Add-in try to guess the correct table or query (based on the name of the table or query). 

If you need to you can enter your own custom SQL statement in the Advanced box. Usually though, you would 
create a query in Microsoft Access and just select the query from the dropdown list. 

If you want to check that you have selected the correct table or query, you can click the 'Sample' button to see the 
first few records from the table or query that you selected. 

Field mapping 

 
On the 'Field mapping' group, you will tell the Add-in what the fields in your Microsoft Access directory represent. 
For example, you might have a field in your directory named ACCOUNT_NUMBER which actually represents the 
unique Id of the contact. 

To map an Add-in field to one of your directory's fields, double-click it in the list or highlight the Add-in field and click 
the 'Edit…' button to open the 'Edit field' window. 

 
Then, from the 'Database field' dropdown box, select the field in your directory which corresponds to the Add-in 
field you're editing, and then click 'OK'. 

The only Add-in fields you need to map are Id, ContactName and/or CompanyName, plus as many Phone fields 
as you have in your directory. You can also optionally map the City and Email fields so that they appear in search 
results. 
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If your contacts have more than three phone numbers or you want to include some other fields from your directory, 
you can add them by using the 'Add…' button. Type the name you want the new Add-in field to be called into the 
'Internal field' text box. Then, select what the field represents from the 'Type' dropdown box. Finally, select the 
directory field to map to the new Add-in field and click 'OK'. 

 
The 'Guess' button will attempt to guess which fields in your data source map to which fields in the Add-in (based 
on the name of the field). 

Show Contact 
So far, you have configured the ability to search for contacts from the Address Book and to see the name of 
people calling you in the Preview window. 

 
If you want screen popping, so that you can actually go to the contact in your database program from the Preview 
window or the Address Book, you need to configure the Show Contact action to tell the Add-in what to do when 
you want to show the contact. 

You can either show a form contained in your database, or run a VBA procedure that you have stored in a module 
in your database. 

If you want to show a form, the form needs to contain a control that holds the unique id of the contact (the field that 
you have mapped to the Id field in the Add-in). This control needs to be visible and enabled. Select 'Show Form' 
from the 'Action' box, and choose the name of the form in the 'Name' text box and the name of the control that 
contains the unique id in 'Id control'. If you press the 'Guess' button, the Add-in will load the database in Access 
and attempt to guess the correct form and control. 

If you want to run a procedure, select 'Run Procedure' from the 'Action' box, and choose the name of the 
procedure to run in the 'Procedure' text box. You can send arguments to the procedure by filling in the 'Arguments' 
text box (usually you will want to send the id by entering %Id%). 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 
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Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer Microsoft Access Daten in das Feld "Telefon" 
im Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die 
Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach 
Fehlern. 
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2.13.2 TELEFONIE mit Microsoft Access 
Wählkonfiguration 

 
To dial out from a form in Microsoft Access, you need to add a button that runs the CRM Connect 
'PhoneHelper.exe' app to the form(s) you want to dial out from. There are different ways to achieve this with 
differing levels of complexity but the method that follows is quite straightforward and can be easily expanded upon 
by a Microsoft Access developer if required. 

 
Open the appropriate form in 'Design' view and click the 'Command Button' button in the 'Toolbox'. The mouse 
cursor will change to a button icon with a '+' sign and you should click on the form approximately where you want 
the button to be. If the 'Command Button Wizard' pops up, just press the 'Cancel' button. 

Make whatever cosmetic modifications to the button that needs to be made e.g. size, label, position, text colour 
etc. Remember to give each new button a memorable and relevant unique name like 'DialButton1' or 'btnDialler01' 
to make debugging easier but be aware that the button's name is different to its caption. The name is how the 
button will be referred to in the code you will write to tell the button what to do, the caption is simply the text which 
is displayed on the button. 

 
Make a note of the name of the control that displays the contact's telephone number (phone number control) as 
you'll need it when you add the code. You will also need to know the filepath to CRM Connect. 

Right-click on the new button and click the 'Build Event…' option, then select the 'Code Builder' option in the 
'Choose Builder' window and click 'OK'. 

Access will create a new subroutine framework for you to add your own code to that would read something like 
this for a button called 'DialButton': 
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Private Sub DialButton_Click() 
 
End Sub 

Add the code highlighted in italics below replacing the square brackets [] and text within them with the correct 
information where indicated: 

Private Sub[insert button name here]_Click() 
On Error GoTo Err_[insert button name here]_Click 
' Button runs PhoneHelper and dials specified number 
    Dim NumberToDial As String 
    NumberToDial =[insert phone number control name here].Value 
    Call Shell("[insert filepath here]\PhoneHelper.exe" & " dial(" & 
NumberToDial & ")", vbNormalFocus) 
Exit_[insert button name here]_Click: 
    Exit Sub 
Err_[insert button name here]_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_[insert button name here]_Click  
End Sub 

Open the 'File' menu, click the 'Save' option and then click the 'Close and Return to Microsoft Office Access' 
option. Then, in the 'View' menu, click the 'Form view' option to see the completed button. 

When you click on the button, Microsoft Access will execute your code and run PhoneHelper using the number 
specified. 
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2.14 Microsoft Dynamics CRM 
2.14.1 INTEGRATION in Microsoft Dynamics CRM 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect Microsoft Dynamics 
CRM Add-In leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und 
Vorschaufenster vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der 
Bildschirmeinblendung über Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem 
Benutzerhandbuch. 

Microsoft Dynamics CRM und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits 
installiert sein und normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Konfiguration 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Microsoft Dynamics CRM' from the 
'Type' dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
First select the method you use to log in to Microsoft Dynamics CRM. 

On the 'Deployment type', select which type of Microsoft Dynamics CRM you use. 

If you choose (CRM Online) for log in enter your Windows Live ID information, including which of Microsoft's server 
groups you log on to (Europe, Asia-Pacific, or Americas). 
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If your Microsoft Dynamics CRM server is available on your LAN, select 'On-premise'. Select 'Hosted (IFD)' if it is 
over the Internet but not via Microsoft CRM Online. For either case, in the 'Server URL' text box, you need to enter 
the web address you visit to access Microsoft Dynamics CRM e.g. http://mscrm/. You'll find this info in Internet 
Explorer's address bar when you login to Dynamics. 

Under the 'Server URL' box, select which type of authentication to use. Most users will be able to use the 'Use 
Windows credentials' option. If you are prompted for username and password when loading Microsoft Dynamics 
CRM in your browser, uncheck 'Use Windows credentials' and enter the relevant details in the 'Username', 
'Password' and 'Domain' textboxes below it. 

For those of you using version 4 or above of Microsoft Dynamics CRM, your organization needs to be selected 
also. After entering all of the details above, click 'List' and all the organizations that your user has access to will be 
listed in the 'Organization' box. Usually your user will only have access to one organization. 

Select which of your Dynamics account modules you want to be used by checking the corresponding boxes in the 
'Entities' section. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer Microsoft Dynamics CRM Daten in das Feld 
"Telefon" im Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen 
Sekunden angezeigt. 

Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die 
Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach 
Fehlern. 
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2.14.2 TELEFONIE mit Microsoft Dynamics CRM 
Wählkonfiguration 

 
Um aus Microsoft Dynamics CRM heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

Make sure the 'Web page dialing' box is ticked. This converts the telephone numbers identified on web pages into 
hyperlinks you can click to dial the number. 

Sie können die Kriterien, mit denen Telefonnummern identifiziert werden, verfeinern. Geben Sie die zutreffende 
Anzahl Ziffern in die Felder "Minimale Länge" und "Maximale Länge" ein und spezifizieren Sie im Feld "Muss 
beginnen mit" eine Vorwahl, die Telefonnummern identifiziert (falls sie existiert). 

If you would like to be able to dial directly when you are entering new information in Microsoft Dynamics CRM, for 
example on the new contact page, we need to carry out some further configuration. Click the 'Add' button to start 
the Dialing wizard. 
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Als erstes wird der Assistent Sie fragen, welchem Anwendungstyp Sie zum Wählen benutzen wollen. Select the 
'The application runs inside a web browser' option. Click the 'Next' button. 

 
We've already covered converting identified numbers into hyperlinks so select the 'Text boxes' option on the 
second screen of the wizard and click the 'Next' button. 
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Open your Microsoft Dynamics CRM account in Internet Explorer and find the text box you want to dial out from, it 
needs to have a number in it already so add a temporary one if you need to. Copy or make a note of the telephone 
number currently displayed in the text box and leave the web page open. 

Back in the wizard, paste or type the number into the 'Number to search for' box and click the 'Detect' button. 

 
The wizard recognises that you are setting up dialing with Microsoft Dynamics CRM and asks you if you would like 
to use the default settings for it. These are fine for most users so click 'Yes'. 

If you want to dial from a text box not included in the default settings, you will need to add it manually. Follow the 
instructions above starting with clicking the 'Add' button again and working through as before but click 'No' if asked 
whether you want to setup default settings. 

 
The wizard will search the current web page for the telephone number you entered and, once found, display the 
details. Klicken Sie auf "Weiter" und dann auf "Schließen". 
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Sie können so viele Felder hinzufügen, wie Sie möchten. Beginnen Sie den Prozess einfach durch Klicken von 
"Hinzufügen" und gehen Sie nochmals den Vorgang durch. 

Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Einstellungen zu speichern und Sie können die Software benutzen. 

 
Nun erscheint ein anklickbares Symbol am Ende jedes Textfelds, das Sie konfiguriert haben, und Sie müssen nur 
darauf klicken, um die Nummer im Textfeld zu wählen. Refresh the page in Microsoft Dynamics CRM to see it in 
action. 
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2.15 Microsoft Dynamics NAV 
2.15.1 INTEGRATION in Microsoft Dynamics NAV 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect Microsoft Dynamics 
NAV Add-In leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und 
Vorschaufenster vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der 
Bildschirmeinblendung über Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem 
Benutzerhandbuch. 

Microsoft Dynamics NAV und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits 
installiert sein und normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• Microsoft Dynamics NAV server*, database name*, company, username and password (if password 

protected) 

* Anweisungen, wo Sie diese Information finden, werden unten bei Bedarf gegeben. 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Microsoft Dynamics NAV' from the 
'Type' dropdown box and then click the 'Set' button. 
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On the Configuration group, select 'Microsoft SQL Server' from the 'Database type' dropdown box. In the 'Server' 
text box, you need to enter the name of the server you access your NAV account on. 

 
You can find this by opening and logging in to NAV and clicking the File Menu » Database » Information option. 

 
The 'Database Information' window shows you the name of the NAV server you use in the 'Server Name' textbox 
so make a note of it. 

While you are here, also make a note of the text in the 'Database Name' textbox as you'll be needing that shortly 
too. 

Leave NAV open but go back to Go Connect and enter the server name into the 'Server' textbox and enter the 
database name you also noted down into the 'Database' textbox. 

Check the 'Windows authentication' box in the 'Login' section unless you need to use specific details to access the 
database. If you do need to use specific details, enter them into the 'Username' and 'Password' textboxes. 
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Click the 'List' button next to the 'Company' dropdown box to refresh the list in the 'Company' dropdown box then 
select the appropriate company from the list. 

In 'Client' please select the type of client according to the version you are using, if your client is “Web Client (NAV 
2013 or newer)” please add the URL within the next text box. 

Hinweis: Only popping the Web Client works. Popping the Role Tailored Client (and Classic Client) does not work 
on NAV 2013. 

In the 'Entities' group, select which of your NAV contact categories you want CRM Connect to use for searches 
and popping by checking the corresponding boxes in the 'Entities' section. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer Microsoft Dynamics NAV Daten in das Feld 
"Telefon" im Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen 
Sekunden angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

Funktionalität 

 
To make a call from within NAV, click on the 'Communication' tab when viewing a contact's record and then click 
on the button at the end of the phone number box. 
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Fill in the appropriate details on the 'Make Phone Call' screen and then click the 'Next >' button. This is the point 
where the call is placed. 

 
The next screen records some call outcome details. You can click 'Finish' to close the screen or click 'Next' to 
record some further optional details. 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. Sollte ein Anrufer als einer Ihrer Microsoft Dynamics NAV Kontakte erkannt werden, 
werden seine Details auch angezeigt und Sie können seinen Microsoft Dynamics NAV Kontaktdatensatz durch 
Anklicken der im Fenster befindlichen 'Microsoft Dynamics NAV'-Taste einblenden. 
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Sie können auch die Microsoft Dynamics NAV Kontaktdatensätze von erkannten Anrufern durch Anklicken der im 
Telefonfenster befindlichen 'Microsoft Dynamics NAV'-Taste einblenden. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 

 
To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 

 
To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.15.2 TELEFONIE mit Microsoft Dynamics NAV 
Wählkonfiguration 

 
NAV lets the computer's operating system deal with the technical bit of the dialing process. To tell the operating 
system to use CRM Connect to do the dialing, you need to run the CRM Connect 'PhoneHelper.exe' program 
(located in the main program file directory) with the parameter 'InstallDialer'. 

Sounds complicated doesn't it. It's not too bad really but you need to know the 'main program file directory' a.k.a. 
the filepath to where CRM Connect has been installed. Your system administrator should know this if you don't, it 
will be something like 'C:\Program Files\CRM Connect'. Press the Windows key and R together to open the 'Run' 
dialog box. Enter the following text into the 'Open' textbox substituting {main program file directory} with your 
filepath and then click 'OK': 

"{main program file directory}\PhoneHelper.exe" InstallDialer 

 
Alternatively, you can also use the 'Browse…' button to navigate to your main program file directory and select the 
'PhoneHelper.exe' program. Once you have selected it, click just to the right of the second set of quotation marks 
so you can type text manually and add the ' InstallDialer' text at the end. Don't miss out the space before the first 
letter. 

Whichever way you tell it, the operating system will now use CRM Connect as the default dialer application when 
NAV asks it to make a call. 
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2.16 Microsoft Outlook 
2.16.1 INTEGRATION in Microsoft Outlook 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect Microsoft Outlook 
Add-In leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und 
Vorschaufenster vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der 
Bildschirmeinblendung über Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem 
Benutzerhandbuch. 

Microsoft Outlook und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein 
und normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• Microsoft Outlook profile information, username and password (if password protected) 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Microsoft Outlook' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
On the Configuration group, you need to select the appropriate details from your Outlook profile. Most Outlook 
users will only have one profile so the '(Default)' option in the 'Outlook profile' dropdown box will be fine. Users with 
multiple profiles will need to select the most appropriate one. 

If you have also created your own Personal Folders file (.pst) in Outlook and store your contact data within those 
folders, you'll need to select your custom setup in the 'Information store' dropdown box. If you have not selected a 
profile other than '(Default)' in the 'Outlook Profile' dropdown box, the 'Information store' box will not show your 
custom folders. Those users who do not use custom personal folders e.g. contact data is stored in 'Contacts', will 
be able to use the '(Default)' option in this dropdown box. 
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Users who have selected the '(Default)' options so far can usually also select the '(Default)' options for the 
'Contacts folder' and 'Appointments' dropdown boxes. If you use a custom setup and have selected the 
appropriate profile and information store in the previous steps, the dropdown boxes will list the folders within your 
custom setup. In the 'Contacts folder' dropdown box, select the folder where your contact data is stored and select 
the location of your appointment data in the 'Appointments' dropdown box. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer Microsoft Outlook Daten in das Feld "Telefon" 
im Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

Funktionalität 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. Sollte ein Anrufer als einer Ihrer Microsoft Outlook Kontakte erkannt werden, werden 
seine Details auch angezeigt und Sie können seinen Microsoft Outlook Kontaktdatensatz durch Anklicken der im 
Fenster befindlichen 'Microsoft Outlook'-Taste einblenden. 
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Sie können auch die Microsoft Outlook Kontaktdatensätze von erkannten Anrufern durch Anklicken der im 
Telefonfenster befindlichen 'Microsoft Outlook'-Taste einblenden. 

 
Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 

 
To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 

 
To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.16.2 TELEFONIE mit Microsoft Outlook 
Wählkonfiguration 

 
Um aus Microsoft Outlook heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

Sie können die Kriterien, mit denen Telefonnummern identifiziert werden, verfeinern. Geben Sie die zutreffende 
Anzahl Ziffern in die Felder "Minimale Länge" und "Maximale Länge" ein und spezifizieren Sie im Feld "Muss 
beginnen mit" eine Vorwahl, die Telefonnummern identifiziert (falls sie existiert). 

Klicken Sie auf "Hinzufügen", um den CRM Connect Wählassistenten zu starten. 
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Als erstes wird der Assistent Sie fragen, welchem Anwendungstyp Sie zum Wählen benutzen wollen. Wählen Sie 
die Option "Alle anderen Standard-Windows-Anwendungen" und klicken Sie auf "Weiter". 

 
Open Microsoft Outlook and navigate to a screen that already has a telephone number in a textbox you'd like to be 
able to dial. Wieder im CRM Connect Assistenten klicken und halten sie das Zielsymbol, ziehen Sie es über das 
Feld mit der Telefonnummer und lassen Sie los. This can be made easier if you have the wizard and Microsoft 
Outlook side-by-side on your screen. 

Wenn der Assistent eine gültige Nummer findet, wird er das Textfeld zu den Konfigurationseinstellungen 
hinzufügen. Klicken Sie auf "Weiter" und dann auf "Schließen". 

Sie können so viele Felder hinzufügen, wie Sie möchten. Beginnen Sie den Prozess einfach durch Klicken von 
"Hinzufügen" und gehen Sie nochmals den Vorgang durch. 

Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Einstellungen zu speichern und Sie können die Software benutzen. 

 

 
Now, when the cursor hovers over any of the textboxes you have configured icons will appear at the end. Click on 
them to dial the number in the textbox or hang up. 
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2.17 NetSuite 
2.17.1 INTEGRATION in NetSuite 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect NetSuite Add-In 
leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster 
vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über 
Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

NetSuite und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein und 
normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• NetSuite account number*, login email and password (if password protected) 

* Anweisungen, wo Sie diese Information finden, werden unten bei Bedarf gegeben. 

Konfiguration 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'NetSuite' from the 'Type' dropdown 
box and then click the 'Set' button. 

 
On the Configuration group, enter your NetSuite account login information. 

In the 'Account' box, you need to enter your NetSuite account number. 
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NetSuite 2015 users: You can find your NetSuite account number by logging into your account and clicking on 
'Setup » Integration » Web Services Preferences' from the tabs near the top of your dashboard. 

 
Your NetSuite account number is shown near the top right hand corner of the 'Web Services Preferences' window. 
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Other NetSuite version users: You can find your NetSuite account number by logging into your account and 
clicking on 'Support » Customer Service » Contact Support By Phone' from the tabs near the top of your 
dashboard. 

 
Your NetSuite account number is shown on the 'Contact Us By Phone' window that pops up. 

Back in CRM Connect, enter your email and password into the appropriate text boxes. 

In the 'Entities' section, select the NetSuite account contact types you want to be used by checking the 
corresponding boxes. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer NetSuite Daten in das Feld "Telefon" im 
Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die 
Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach 
Fehlern. 
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Funktionalität 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. Sollte ein Anrufer als einer Ihrer NetSuite Kontakte erkannt werden, werden seine 
Details auch angezeigt und Sie können seinen NetSuite Kontaktdatensatz durch Anklicken der im Fenster 
befindlichen 'NetSuite'-Taste einblenden. 

 
Sie können auch die NetSuite Kontaktdatensätze von erkannten Anrufern durch Anklicken der im Telefonfenster 
befindlichen 'NetSuite'-Taste einblenden. 

 
Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 
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To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 

 
To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.17.2 TELEFONIE mit NetSuite 

Wählkonfiguration 

 
Um aus NetSuite heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

Make sure the 'Web page dialing' box is ticked. This converts the telephone numbers identified on web pages into 
hyperlinks you can click to dial the number. 

Sie können die Kriterien, mit denen Telefonnummern identifiziert werden, verfeinern. Geben Sie die zutreffende 
Anzahl Ziffern in die Felder "Minimale Länge" und "Maximale Länge" ein und spezifizieren Sie im Feld "Muss 
beginnen mit" eine Vorwahl, die Telefonnummern identifiziert (falls sie existiert). 

If you would like to be able to dial directly when you are entering new information in NetSuite, for example on the 
new contact page, we need to carry out some further configuration. Click the 'Add' button to start the Dialing 
wizard. 
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Als erstes wird der Assistent Sie fragen, welchem Anwendungstyp Sie zum Wählen benutzen wollen. Select the 
'The application runs inside a web browser' option. Click the 'Next' button. 

 
We've already covered converting identified numbers into hyperlinks so select the 'Text boxes' option on the 
second screen of the wizard and click the 'Next' button. 
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Open your NetSuite account in Internet Explorer and find the text box you want to dial out from, it needs to have a 
number in it already so add a temporary one if you need to. Copy or make a note of the telephone number 
currently displayed in the text box and leave the web page open. 

Back in the wizard, paste or type the number into the 'Number to search for' box and click the 'Detect' button. 

 
The wizard recognises that you are setting up dialing with NetSuite and asks you if you would like to use the 
default settings for it. These are fine for most users so click 'Yes'. 

If you want to dial from a text box not included in the default settings, you will need to add it manually. Follow the 
instructions above starting with clicking the 'Add' button again and working through as before but click 'No' if asked 
whether you want to setup default settings. 

 
The wizard will search the current web page for the telephone number you entered and, once found, display the 
details. Klicken Sie auf "Weiter" und dann auf "Schließen". 



 

CRM CONNECT - INTEGRATIONSHANDBUCH  
©2016 FINOCOM AG / PLACETEL SEITE 101 

Sie können so viele Felder hinzufügen, wie Sie möchten. Beginnen Sie den Prozess einfach durch Klicken von 
"Hinzufügen" und gehen Sie nochmals den Vorgang durch. 

Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Einstellungen zu speichern und Sie können die Software benutzen. 

 
Nun erscheint ein anklickbares Symbol am Ende jedes Textfelds, das Sie konfiguriert haben, und Sie müssen nur 
darauf klicken, um die Nummer im Textfeld zu wählen. Refresh the page in NetSuite to see it in action. 
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2.18 ODBC 
2.18.1 INTEGRATION in ODBC 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect ODBC Add-In 
leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster 
vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über 
Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Konfiguration 
The ODBC Add-in configuration is split into three groups: Connection, Fields, and Show Contact. 

Connection 

 
On the Connection group, first select the ODBC data source to use from the Data source name dropdown list. You 
need to have created the data source from ODBC Configuration first. 

The connection string will be shown, allowing you to edit it if necessary. 

If the data source requires a username and password, enter them in the relevant boxes. 

From the 'Table/Query' list, select which table in the data source contains the contact data you wish to use. 

If you need to you can enter your own custom SQL statement in the Advanced box. You might do this for example 
if phone numbers are stored in a different table to the table that contains contact names and you need to do a join. 

The Left and Right boxes allow you to enter custom identifier quote characters. These are dependent on the type 
of ODBC driver your data source uses and are usually square brackets or quotes. 

The Parameterize queries box should be left checked, only turn this off if your ODBC driver does not support 
parameterized queries. This is a security feature. 

If you want to check that you have selected the correct table or query, you can click the Test button to see the first 
few records from the table or query that you selected. 
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Fields 
On the Fields group, you will tell the Add-in what the fields in your ODBC directory represent. For example, you 
might have a field in your directory named ACCOUNT_NUMBER which actually represents the unique Id of the 
contact. 

 
To map an Add-in field to one of your directory's fields, double-click it in the list or highlight the Add-in field and click 
the 'Edit…' button to open the 'Edit field' window. 

 
Then, from the 'Database field' dropdown box, select the field in your directory which corresponds to the Add-in 
field you're editing, and then click 'OK'. 

The only Add-in fields you need to map are Id, ContactName and/or CompanyName, plus as many Phone fields 
as you have in your directory. You can also optionally map the City and Email fields so that they appear in search 
results. 

 
If your contacts have more than three phone numbers or you want to include some other fields from your directory, 
you can add them by using the 'Add…' button. Type the name you want the new Add-in field to be called into the 
'Internal field' text box. Then, select what the field represents from the 'Type' dropdown box. Finally, select the 
directory field to map to the new Add-in field and click 'OK'. 
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The 'Guess' button will attempt to guess which fields in your data source map to which fields in the Add-in (based 
on the name of the field). 

Show Contact 
So far, you have configured the ability to search for contacts from the Address Book and to see the name of 
people calling you in the Preview window. 

 
If you want screen popping, so that you can actually go to the contact in your database program from the Preview 
window or the Address Book, you need to configure the Show Contact action to tell the Add-in what to do when 
you want to show the contact. 

The Add-in will run the program or go to the URL that you specify and pass it the command-line parameters that 
you specify. 

Use the 'Browse…' button to select the program to run or, to launch a web page, enter its URL into the 'Program to 
run' text box. 

In 'Parameters' you can enter the Add-in fields to pass to the program or web page you selected above. For 
example, you could enter '%Id%' to pass the value of the field mapped to Id to the command-line of the program 
you selected. If you entered a web page URL in 'Program to run', the parameters are appended to the URL. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer ODBC Daten in das Feld "Telefon" im 
Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die 
Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach 
Fehlern. 
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2.18.2 TELEFONIE mit ODBC 

xxx 
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2.19 Sage 50 Accounts 
2.19.1 INTEGRATION in Sage 50 Accounts 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect Sage 50 Accounts 
Add-In leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und 
Vorschaufenster vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der 
Bildschirmeinblendung über Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem 
Benutzerhandbuch. 

Sage 50 Accounts und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein 
und normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Konfiguration 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Sage 50 Accounts' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
On the Configuration group, you need to specify where your Sage 50 Accounts data is stored. To find out where 
this is, go into Sage 50 Accounts, open the 'Help' menu and click 'About'. A new window will open, you need to 
click on the 'System Information' tab and then on the 'Directories' menu item to reveal the location of your Sage 50 
Accounts data. The text labelled 'Data Directory' is what you need to make a note of and enter into the 'Data path' 
textbox on the 'Configuration' group. 

In the 'Driver version' dropdown box, select the 'Sage Line 50' driver with the highest 'v' number. 

If the database is password protected, enter the username and password to use to open the database. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer Sage 50 Accounts Daten in das Feld 
"Telefon" im Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen 
Sekunden angezeigt. 
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Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die 
Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach 
Fehlern. 

Funktionalität 

 
To make a call from within Sage 50 Accounts, click the icon that is placed at the end of textboxes that contain 
telephone numbers. 

 
You can also select a contact from the list view and then click the 'Phone' button near the top of the screen to dial 
the telephone number stored within the contact record. 
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2.19.2 TELEFONIE mit Sage 50 Accounts 
Wählkonfiguration 

 
Sage 50 Accounts lets the computer's operating system deal with the technical bit of the dialing process. To tell the 
operating system to use CRM Connect to do the dialing, you need to run the CRM Connect 'PhoneHelper.exe' 
program (located in the main program file directory) with the parameter 'InstallDialer'. 

Sounds complicated doesn't it. It's not too bad really but you need to know the 'main program file directory' a.k.a. 
the filepath to where CRM Connect has been installed. Your system administrator should know this if you don't, it 
will be something like 'C:\Program Files\CRM Connect'. Press the Windows key and R together to open the 'Run' 
dialog box. Enter the following text into the 'Open' textbox substituting {main program file directory} with your 
filepath and then click 'OK': 

"{main program file directory}\PhoneHelper.exe" InstallDialer 

 
Alternatively, you can also use the 'Browse…' button to navigate to your main program file directory and select the 
'PhoneHelper.exe' program. Once you have selected it, click just to the right of the second set of quotation marks 
so you can type text manually and add the ' InstallDialer' text at the end. Don't miss out the space before the first 
letter. 

Whichever way you tell it, the operating system will now use CRM Connect as the default dialer application when 
Sage 50 Accounts asks it to make a call. 
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2.20 Sage 50 Complete Accounting 
2.20.1 INTEGRATION in Sage 50 Complete Accounting 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect Sage 50 Complete 
Accounting Add-In leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll 
und Vorschaufenster vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der 
Bildschirmeinblendung über Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem 
Benutzerhandbuch. 

Sage 50 Complete Accounting und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits 
installiert sein und normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• Sage 50 Complete Accounting data source, username and password (if password protected) 

Sage 50 Complete Accounting Setup 
There are a few settings in or relating to Sage 50 that need to be configured in a specific way to enable CTI 
functionality and we'll run through them now. 

ODBC DSN Setup 
An appropriate ODBC DSN that specifies which company data to use must have been setup. To do so if you don't 
already have one, follow these steps: 

 
1. Open the Run window from the Windows Start Menu, type 'odbcad32' in the Open text box and click OK. Note 
for Windows 7 users: You need to navigate to the 'Windows\SysWoW64' folder on your Windows system drive 
(e.g. C:\) and double-click the 'odbcad32.exe' file. 

2. When the ODBC Data Source Administrator window appears, click the 'Add' button on the User DSN tab. 

For a standalone installation, complete steps 3 through to 5. For network installations, skip to step 6. 
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3. In the Create New Data Source window, select 'Pervasive ODBC Engine Interface' from the list and click 
'Finish'. 

4. When the Pervasive ODBC Engine DSN Setup window appears, enter a Data Source Name of your choice into 
the text box and select the appropriate option from the Database Name dropdown box. The database name 
appears as the company name from Sage 50. Click OK to store the details. 

 
5. The Data Source Name you just added should now appear in the User Data Sources list on the ODBC Data 
Source Administrator window. Click OK, skip steps 6 to 11 and check the next section. 

For a network installation, complete steps 6 through to 11. 
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6. In the Create New Data Source window, select 'Pervasive ODBC Engine Interface' from the list and click 
'Finish'. 

7. When the Pervasive ODBC Client DSN Setup window appears, enter a Data Source Name of your choice into 
the text box and the IP address or name of the server where the Sage 50 data is stored into the 'Address' text box. 
Click the 'Create' button to continue. 

 
8. In the Logon window, enter the User Name and Password of the user that has access to the company data 
from Crystal Reports. If all users are allowed access, enter "Crystal" as the user name and leave the password 
blank. If access is restricted to one user only, enter their user ID and password. Hinweis: Only the first eight 
characters of the user's password can be used when accessing Sage 50 data this way. Click OK to continue. 

 
9. On the Create Engine DSN window, enter a Data Source Name and then select the Database Name from the 
dropdown box. The database name appears as the company name from Sage 50. Click OK to save the details. 
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10. The Data Source Name from the previous window will appear as the selected option in the Data Source Name 
dropdown box on the Pervasive ODBC Client DSN Setup window. Click OK to continue. 

 
11. The Data Source Name you just added should now appear in the User Data Sources list on the ODBC Data 
Source Administrator window. Click OK. 

Sage 50 External Access Setup 
Sage 50 needs to be configured to allow access to its data by the CTI client. Follow these steps to do so: 

1. In Sage 50, open your company and then click on the 'Maintain' menu, select 'Users' and click the 'Set up 
security' option. 

2. On the User Security window, select the "Crystal Reports/Data Access" tab. In the 'Access from outside Sage 
50' section, select the 'with the following login information' option. If the Password is listed as blank, click the 
'Change' button to enter a new password and then enter it again for confirmation purposes. 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Sage 50 Complete Accounting' from 
the 'Type' dropdown box and then click the 'Set' button. 
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On the 'Configuration' group, select your Sage 50 data source from the 'Data source' dropdown box. If there are no 
options in this list, you need to set up a DSN (see ODBC DSN Setup above). 

Enter the ODBC username and password to use when accessing the Sage 50 database externally i.e. not the 
information used to access the Sage 50 software itself. Your system administrator should know this if you don't. 

In the 'Entities' section, select the Sage 50 account contact types you want to be used by checking the 
corresponding boxes. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

 
The first time you pop a Sage 50 contact you will be asked to confirm that it is okay to do so by clicking Yes in the 
message window that appears. Check 'Remember this setting' to prevent the message appearing every time you 
pop a contact. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer Sage 50 Complete Accounting Daten in das 
Feld "Telefon" im Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen 
Sekunden angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

Funktionalität 
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Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. If the caller is recognized as one of your contacts from Sage 50, their details will also be 
displayed and you can 'pop' their Sage 50 contact record by clicking the 'Sage 50 Complete Accounting' button in 
the window. 

Sie können auch die Sage 50 Complete Accounting Kontaktdatensätze von erkannten Anrufern durch Anklicken 
der im Telefonfenster befindlichen 'Sage 50 Complete Accounting'-Taste einblenden. 

 
Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 

 
To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 
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To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 

 
 

  



 

CRM CONNECT - INTEGRATIONSHANDBUCH  
©2016 FINOCOM AG / PLACETEL SEITE 116 

2.20.2 TELEFONIE mit Sage 50 Complete Accounting 
Wählkonfiguration 

 
Um aus Sage 50 Complete Accounting heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert 
sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

Sie können die Kriterien, mit denen Telefonnummern identifiziert werden, verfeinern. Geben Sie die zutreffende 
Anzahl Ziffern in die Felder "Minimale Länge" und "Maximale Länge" ein und spezifizieren Sie im Feld "Muss 
beginnen mit" eine Vorwahl, die Telefonnummern identifiziert (falls sie existiert). 

Klicken Sie auf "Hinzufügen", um den CRM Connect Wählassistenten zu starten. 

 
Als erstes wird der Assistent Sie fragen, welchem Anwendungstyp Sie zum Wählen benutzen wollen. Wählen Sie 
die Option "Alle anderen Standard-Windows-Anwendungen" und klicken Sie auf "Weiter". 
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Open Sage 50 Complete Accounting and navigate to a screen that already has a telephone number in a textbox 
you'd like to be able to dial. Wieder im CRM Connect Assistenten klicken und halten sie das Zielsymbol, ziehen 
Sie es über das Feld mit der Telefonnummer und lassen Sie los. This can be made easier if you have the wizard 
and Sage 50 Complete Accounting side-by-side on your screen. 

 
The wizard recognises that you are setting up dialing with Sage 50 Complete Accounting and asks you if you 
would like to use the default settings for it. These are fine for most users so click 'Yes'. 

If you want to dial from a text box not included in the default settings, you will need to add it manually. Follow the 
instructions above starting with clicking the 'Add' button again and working through as before but click 'No' if asked 
whether you want to setup default settings. 

Wenn der Assistent eine gültige Nummer findet, wird er das Textfeld zu den Konfigurationseinstellungen 
hinzufügen. Klicken Sie auf "Weiter" und dann auf "Schließen". 

Sie können so viele Felder hinzufügen, wie Sie möchten. Beginnen Sie den Prozess einfach durch Klicken von 
"Hinzufügen" und gehen Sie nochmals den Vorgang durch. 

Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Einstellungen zu speichern und Sie können die Software benutzen. 

 

Nun erscheint ein anklickbares Symbol am Ende jedes Textfelds, das Sie konfiguriert haben, und Sie müssen nur 
darauf klicken, um die Nummer im Textfeld zu wählen. 
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2.21 Sage CRM 
2.21.1 INTEGRATION in Sage CRM 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect Sage CRM Add-In 
leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster 
vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über 
Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

Sage CRM und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein und 
normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Bitte beachten Sie: When you want to integrate with Sage CRM 7.2 the phone link and email link tables need to be 
exposed in web services, so you need to make the following change: 

• "Custom_Tables.bord_WebServiceTable" is set to null by default for PhoneLink and EmailLink and they need 
to be set to "Y" 

If you don't do this we are unable to integrate into the Sage CRM. 

In Sage CRM, Force Webservice log on will need to be set to 'Yes' if the following error occurs: 'Web Service user 
already logged in. Please log out and try again'. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• Sage CRM server URL, username and password (if password protected) * 

* Anweisungen, wo Sie diese Information finden, werden unten bei Bedarf gegeben. 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Sage CRM' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 
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On the Configuration group, enter your Sage CRM account login information. 

Configuration - Sage CRM 2014 or higher 

 
You can find your Server URL by logging into Sage CRM and clicking the 'Administration' link near the top-left of 
the screen. When the new page loads, you should see the 'Manage My Account' icon directly underneath the 
'Administration' link you just clicked. Click 'Manage My Account'. 

 
Another new page is loaded and you need to click the button called 'External Access', it's on the bar near the top of 
the screen. 

 
The server URL can found under 'Web Services' and displayed as the 'Connection String'. Make a note of it or 
copy it and then enter or paste it into the 'Server URL' textbox on the 'Configuration' group. 

In the 'Entities' section, select the Sage CRM modules you want to be used by checking the corresponding boxes. 

Configuration - Sage CRM older versions 
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You can find your Server URL by logging into Sage CRM and clicking the 'Administration' link near the top-left of 
the screen. 

 
When the new page loads, you should see the 'Manage My Account' icon directly underneath the 'Administration' 
link you just clicked. Click 'Manage My Account'. 

 
Another new page is loaded and you need to click the button called 'Web Services Connection', it's on the bar near 
the top of the screen. The Server URL (which will start with 'https://') will be displayed on the screen. Make a note 
of it or copy it and then enter or paste it into the 'Server URL' textbox on the 'Configuration' group. 

Enter your username and password into the appropriate textboxes. 

In the 'Entities' section, select the Sage CRM contact types you want to be used by checking the corresponding 
boxes. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer Sage CRM Daten in das Feld "Telefon" im 
Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

 
If the following error occurs 'Web Service user already logged in. Please log out and try again', then check and set 
the Sage CRM Force Webservice log on to 'Yes'. This can be found by logging into Sage CRM and clicking 



 

CRM CONNECT - INTEGRATIONSHANDBUCH  
©2016 FINOCOM AG / PLACETEL SEITE 121 

'Administration' link near the top-left of the screen. When the new page loads, you should see the 'System' icon 
towards the bottom of the list of icons underneath the 'Administration' link. Click the 'System' icon which will display 
a menu of options icons, from these select 'Web Service'. 

Funktionalität 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. Sollte ein Anrufer als einer Ihrer Sage CRM Kontakte erkannt werden, werden seine 
Details auch angezeigt und Sie können seinen Sage CRM Kontaktdatensatz durch Anklicken der im Fenster 
befindlichen 'Sage CRM'-Taste einblenden. 

 
Sie können auch die Sage CRM Kontaktdatensätze von erkannten Anrufern durch Anklicken der im 
Telefonfenster befindlichen 'Sage CRM'-Taste einblenden. 

 
Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 
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To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 

 
To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.21.2 TELEFONIE mit Sage CRM 
Wählkonfiguration 

 
Um aus Sage CRM heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

Make sure the 'Web page dialing' box is ticked. This converts the telephone numbers identified on web pages into 
hyperlinks you can click to dial the number. 

Sie können die Kriterien, mit denen Telefonnummern identifiziert werden, verfeinern. Geben Sie die zutreffende 
Anzahl Ziffern in die Felder "Minimale Länge" und "Maximale Länge" ein und spezifizieren Sie im Feld "Muss 
beginnen mit" eine Vorwahl, die Telefonnummern identifiziert (falls sie existiert). 

If you would like to be able to dial directly when you are entering new information in Sage CRM, for example on 
the new contact page, we need to carry out some further configuration. 

 
In Sage CRM, by default, telephone numbers are split up into three separate textboxes called 'Country', 'Area' and 
'Number'. We need the telephone numbers to be in just one textbox. You can stop Sage CRM from using the 
'Country' and 'Area' textboxes by clicking the 'Administrator' link that you clicked before and then clicking the 
'System' icon. 
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Next, you need to click the 'System Behavior' icon. 

 
Then click the 'Change' icon which is over on the right hand side of the screen. Select 'No' in the 'Use country 
code' and 'Use area code' dropdown boxes and then click 'Save'. 

If you already have telephone numbers stored using all three textboxes, you'll need to delete the parts of the 
numbers in the 'Country' and 'Area' textboxes and re-enter the full telephone numbers into the 'Number' textbox. 

Back on the CRM Connect 'Dialing' option screen, click the 'Add' button to start the Dialing wizard. 

 
Als erstes wird der Assistent Sie fragen, welchem Anwendungstyp Sie zum Wählen benutzen wollen. Select the 
'The application runs inside a web browser' option. Click the 'Next' button. 

 
We've already covered converting identified numbers into hyperlinks so select the 'Text boxes' option on the 
second screen of the wizard and click the 'Next' button. 
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Open your Sage CRM account in Internet Explorer and find the text box you want to dial out from, it needs to have 
a number in it already so add a temporary one if you need to. Copy or make a note of the telephone number 
currently displayed in the text box and leave the web page open. 

Back in the wizard, paste or type the number into the 'Number to search for' box and click the 'Detect' button. 

 
The wizard will search the current web page for the telephone number you entered and, once found, display the 
details. Klicken Sie auf "Weiter" und dann auf "Schließen". 

Sie können so viele Felder hinzufügen, wie Sie möchten. Beginnen Sie den Prozess einfach durch Klicken von 
"Hinzufügen" und gehen Sie nochmals den Vorgang durch. 

Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Einstellungen zu speichern und Sie können die Software benutzen. 

 
Nun erscheint ein anklickbares Symbol am Ende jedes Textfelds, das Sie konfiguriert haben, und Sie müssen nur 
darauf klicken, um die Nummer im Textfeld zu wählen. 
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2.22 Salesforce 
2.22.1 INTEGRATION in Salesforce 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect Salesforce CRM 
Add-In leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und 
Vorschaufenster vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der 
Bildschirmeinblendung über Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem 
Benutzerhandbuch. 

Salesforce CRM und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein 
und normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• Salesforce CRM security token, username and password (if password protected) * 

* Anweisungen, wo Sie diese Information finden, werden unten bei Bedarf gegeben. 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Salesforce CRM' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
On the Configuration group, enter your Salesforce CRM account login information. 

Salesforce CRM uses an additional security measure called a security token which needs to be added to the end 
of your password. For example, if your password is 'mypassword' and your security token is 'XYZ123', you should 
type 'mypasswordXYZ123' into the 'Password' box. 
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If you're not sure what your security token is, you can reset it by first logging into your Salesforce CRM account. 
Then go into your name account's 'Settings' page by clicking the option near the top-right corner. 

 
Then, in the 'My Personal Information' group of settings, click on the link that says 'Reset your security token' and 
follow the instructions on the page that is loaded. Your new security token will be sent to your registered email 
address and that's all there is to do in Salesforce CRM itself. 

Back on the CRM Connect 'Configuration' group, select which of your Salesforce CRM account modules you want 
to be used by checking the corresponding boxes in the 'Objects' section. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer Salesforce CRM Daten in das Feld "Telefon" 
im Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 
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Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

"(407) Proxy Authentication Required" Error 
This issue may occur if your organization uses a proxy server for your network's traffic and when you have 
configured Salesforce CRM Addin in your client. 

The key here is "(407) Proxy Authentication Required". During the initial communications with Salesforce to 
authenticate, we expect a callback to the client. If this message does not get through your proxy server then it 
cannot authenticate. 

This article explains how to add Salesforce as a trusted site so that it is not blocked. 

Example of our logs: 

2015-07-15T16:01:47 Salesforce CRM Initialize succeeded 
2015-07-15T16:01:48 Salesforce CRM Load failed. Exception: The remote server returned an error: (407) Proxy 
Authentication Required. 
2015-07-15T16:02:36 Salesforce CRM Search failed because not loaded 

Funktionalität 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. Sollte ein Anrufer als einer Ihrer Salesforce CRM Kontakte erkannt werden, werden 
seine Details auch angezeigt und Sie können seinen Salesforce CRM Kontaktdatensatz durch Anklicken der im 
Fenster befindlichen 'Salesforce CRM'-Taste einblenden. 

 
Sie können auch die Salesforce CRM Kontaktdatensätze von erkannten Anrufern durch Anklicken der im 
Telefonfenster befindlichen 'Salesforce CRM'-Taste einblenden. 
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Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 

 
To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 

 
To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.22.2 TELEFONIE mit Salesforce 
Wählkonfiguration 

 
Um aus Salesforce CRM heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

Make sure the 'Web page dialing' box is ticked. This converts the telephone numbers identified on web pages into 
hyperlinks you can click to dial the number. 

Sie können die Kriterien, mit denen Telefonnummern identifiziert werden, verfeinern. Geben Sie die zutreffende 
Anzahl Ziffern in die Felder "Minimale Länge" und "Maximale Länge" ein und spezifizieren Sie im Feld "Muss 
beginnen mit" eine Vorwahl, die Telefonnummern identifiziert (falls sie existiert). 

If you would like to be able to dial directly when you are entering new information in Salesforce CRM, for example 
on the new contact page, we need to carry out some further configuration. Click the 'Add' button to start the Dialing 
wizard. 
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Als erstes wird der Assistent Sie fragen, welchem Anwendungstyp Sie zum Wählen benutzen wollen. Select the 
'The application runs inside a web browser' option. Click the 'Next' button. 

 
We've already covered converting identified numbers into hyperlinks so select the 'Text boxes' option on the 
second screen of the wizard and click the 'Next' button. 
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Open your Salesforce CRM account in Internet Explorer and find the text box you want to dial out from, it needs to 
have a number in it already so add a temporary one if you need to. Copy or make a note of the telephone number 
currently displayed in the text box and leave the web page open. 

Back in the wizard, paste or type the number into the 'Number to search for' box and click the 'Detect' button. 

 
The wizard recognises that you are setting up dialing with Salesforce CRM and asks you if you would like to use 
the default settings for it. These are fine for most users so click 'Yes'. 

If you want to dial from a text box not included in the default settings, you will need to add it manually. Follow the 
instructions above starting with clicking the 'Add' button again and working through as before but click 'No' if asked 
whether you want to setup default settings. 

 
The wizard will search the current web page for the telephone number you entered and, once found, display the 
details. Klicken Sie auf "Weiter" und dann auf "Schließen". 
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Sie können so viele Felder hinzufügen, wie Sie möchten. Beginnen Sie den Prozess einfach durch Klicken von 
"Hinzufügen" und gehen Sie nochmals den Vorgang durch. 

Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Einstellungen zu speichern und Sie können die Software benutzen. 

 
Nun erscheint ein anklickbares Symbol am Ende jedes Textfelds, das Sie konfiguriert haben, und Sie müssen nur 
darauf klicken, um die Nummer im Textfeld zu wählen. 
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2.23 Salesforce Call Center Adapter 
2.23.1 INTEGRATION in Salesforce Call Center Adapter 

Hinweis: Salesforce Call Center Adapter is not supported on Terminal Service environments at present. 

Pre-Requisites 

• Access to an Administrator account for Salesforce 
• The CRM Connect (version 2.5.30.16173 or higher) installed and started 
• CRM Connect CRM license 

 
Supported Salesforce Editions 
Available in: Professional, Enterprise, Unlimited and Performance Editions. 

Hinweis: The supported versions are subject to change and are controlled by Salesforce. 

Step 1: Download the Adapter's definition 
Go to the following link to download and save the adapter's XML definition file: Download CRM Connect 
Salesforce Call Center Adapter. 

Step 2: Import the Adapter definition 
Login to Salesforce as an administrator, and click on the 'Setup' link 

 
This will reveal the setup menus. 
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Click on 'Call Centers', which you will find in the Customize section of the Build area of the setup menus. 

 
This will take you to a screen like the one shown here. 

 
Scroll down the screen and click on the Continue button at the bottom. Hint: You might also want to check the 
"Don't show me.." option. 
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You will then see the "All Call Centers" screen, from where you need to click the Import button. 

 
Browse and locate the Adapter definition .xml file that you downloaded in Step 1, and then click the Import button. 

Step 3: Manage Call Center Users 

 
Once you have completed the import, you will be automatically taken to the Go Integrator Call Center Adapter 
screen shown here. Click on the 'Manage Call Center Users' button. 
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In the Manage Users screen, click the 'Add More Users' button to start adding users that you want to have access 
to the Adapter. 

 
Use the search filters to locate the user(s) that you wish to add, or just leave the filters set to none, and then click 
the 'Find' button. 

 
This will reveal your filtered list of users. As shown below, tick the user(s) that you want to add, and then click the 
'Add to Call Center' button. 
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When you return to the Manage Users screen, you'll see your selected users listed. 

 
When any of the selected users logs into Salesforce and clicks on the HOME page, the CRM Connect Softphone 
panel will appear on the left-hand side of their screen. 

Panel Status 
If the user has CRM Connect running and a valid CRM level license, their Softphone State will show as 'Available' 
and they are ready to work with the Softphone. 

If the user is experiencing connection issues, or their CRM Connect client does not support the Salesforce 
integration, their state will show as 'Not connected'. See the trouble shooting section for help. 

Configuring Multiple Search Results Feature 
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To allow the multiple searching to work the admin must enable a setting as follows (see screenshot). 

1. Go to Customize - Call Centers - Softphone Layouts 
2. Edit the Standard Softphone Layout 
3. In section CTI 2.0 or Higher Settings 
4. Set "Multiple-matching records" to "Pop to search page" (it defaults to nothing) 

Hinweis: At time of writing Salesforce only allows this setting for Call Type of Inbound. 

Customise "New" Entity 
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If this setting is not configured, then the "+" button will create a new lead. If not configured it is either "No matching 
records" is set to "Don't pop any screen" or "Pop to New '–None—'". 

Customising the behaviour of the "+" button can be done by selecting another entity in the list. 

Hinweis: Different Softphone Layouts can be created and assigned for each user allowing customising of the 
behaviour for each user. This is not covered here in this guide. 

Trouble Shooting 
If the status on the Softphone panel shows as "Not Connected", check the following: 

• Check that the user has their CRM Connect client running and connected to their host account 
• Please check that your client meets the prerequisite version for Salesforce Call Center Adapter 
• Check that the user has a valid CRM license assigned to them, and that they have "CRM" selected as the 

License Type in their client configuration 

 
If the Softphone panel does not appear for a user: 

• Check that the user is assigned to use the CRM Connect Salesforce Adapter (they should be listed in the 
Manage Users page shown in Step 3 above) 

• As shown here, check that the user has expanded the "hidden" window, as the Softphone panel might not be 
visible by default 

 

  

If multiple contacts found and search button does not work: 

• You should check section "Configuring Multiple Search Results Feature" above 

Optional Configuration 
Install this Salesforce apex class in order to include the users Timezone in the Call History subject, for example: 
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Inbound Call at 16:11:36 Europe/London from 07814256404 (Fred Bloggs)  
Inbound Call at 16:14:28 Asia/Hong Kong from 01202528735 (John Smith)  
Inbound Call at 16:14:50 Asia/Hong Kong from 01202528732 (Bournemouth) 

Hinweis: If the apex class is not installed the softphone will work as usual however will not show a Timezone in the 
subject. 

To Install the Salesforce Apex Class 

• Go to Setup -> Build -> Develop -> Apex Classes. 
• Select New Apex Class. 
• Paste the below code to the edit box and save. 

global class GetCurrentUser{  
    webService static String getUserTimeZone() {  
        TimeZone tz = UserInfo.getTimeZone();  
        return tz.getDisplayName();  
    }  
 
    webService static String getUserId() {  
        return UserInfo.getUserId();  
    }  
} 
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2.23.2 TELEFONIE mit Salesforce Call Center Adapter 
Wählkonfiguration 

 
Um aus Salesforce CRM heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

Make sure the 'Web page dialing' box is ticked. This converts the telephone numbers identified on web pages into 
hyperlinks you can click to dial the number. 

Sie können die Kriterien, mit denen Telefonnummern identifiziert werden, verfeinern. Geben Sie die zutreffende 
Anzahl Ziffern in die Felder "Minimale Länge" und "Maximale Länge" ein und spezifizieren Sie im Feld "Muss 
beginnen mit" eine Vorwahl, die Telefonnummern identifiziert (falls sie existiert). 

If you would like to be able to dial directly when you are entering new information in Salesforce CRM, for example 
on the new contact page, we need to carry out some further configuration. Click the 'Add' button to start the Dialing 
wizard. 
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Als erstes wird der Assistent Sie fragen, welchem Anwendungstyp Sie zum Wählen benutzen wollen. Select the 
'The application runs inside a web browser' option. Click the 'Next' button. 

 
We've already covered converting identified numbers into hyperlinks so select the 'Text boxes' option on the 
second screen of the wizard and click the 'Next' button. 
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Open your Salesforce CRM account in Internet Explorer and find the text box you want to dial out from, it needs to 
have a number in it already so add a temporary one if you need to. Copy or make a note of the telephone number 
currently displayed in the text box and leave the web page open. 

Back in the wizard, paste or type the number into the 'Number to search for' box and click the 'Detect' button. 

 
The wizard recognises that you are setting up dialing with Salesforce CRM and asks you if you would like to use 
the default settings for it. These are fine for most users so click 'Yes'. 

If you want to dial from a text box not included in the default settings, you will need to add it manually. Follow the 
instructions above starting with clicking the 'Add' button again and working through as before but click 'No' if asked 
whether you want to setup default settings. 

 
The wizard will search the current web page for the telephone number you entered and, once found, display the 
details. Klicken Sie auf "Weiter" und dann auf "Schließen". 
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Sie können so viele Felder hinzufügen, wie Sie möchten. Beginnen Sie den Prozess einfach durch Klicken von 
"Hinzufügen" und gehen Sie nochmals den Vorgang durch. 

Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Einstellungen zu speichern und Sie können die Software benutzen. 

 
Nun erscheint ein anklickbares Symbol am Ende jedes Textfelds, das Sie konfiguriert haben, und Sie müssen nur 
darauf klicken, um die Nummer im Textfeld zu wählen. 
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2.24 Sugar CRM 
2.24.1 INTEGRATION in Sugar CRM 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect Sugar CRM Add-In 
leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster 
vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über 
Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

Sugar CRM und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein und 
normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• Sugar CRM URL, username and password (if password protected) * 

* Anweisungen, wo Sie diese Information finden, werden unten bei Bedarf gegeben. 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Sugar CRM' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
On the Configuration group, enter your Sugar account login information. 

In the 'URL' text box, you need to enter the unique web address you go to to access your Sugar account online 
e.g. http://www.sugarcrm.com/xample1234/. This will have been emailed to you when you signed up. 
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In the 'Modules' section, select the Sugar CRM account contact types you want to be used by ticking the 
corresponding boxes. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer Sugar CRM Daten in das Feld "Telefon" im 
Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

Funktionalität 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. Sollte ein Anrufer als einer Ihrer Sugar CRM Kontakte erkannt werden, werden seine 
Details auch angezeigt und Sie können seinen Sugar CRM Kontaktdatensatz durch Anklicken der im Fenster 
befindlichen 'Sugar CRM'-Taste einblenden. 

 
You can also pop recognized callers' Sugar CRM contact records by clicking the 'Sugar' button on the 'Phone 
Window'. 
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Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 

 
To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 

 
To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.24.2 TELEFONIE mit Sugar CRM 
Wählkonfiguration 

 
Um aus Sugar CRM heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

Make sure the 'Web page dialing' box is ticked. This converts the telephone numbers identified on web pages into 
hyperlinks you can click to dial the number. 

Sie können die Kriterien, mit denen Telefonnummern identifiziert werden, verfeinern. Geben Sie die zutreffende 
Anzahl Ziffern in die Felder "Minimale Länge" und "Maximale Länge" ein und spezifizieren Sie im Feld "Muss 
beginnen mit" eine Vorwahl, die Telefonnummern identifiziert (falls sie existiert). 

If you would like to be able to dial directly when you are entering new information in Sugar CRM, for example on 
the new contact page, we need to carry out some further configuration. Click the 'Add' button to start the Dialing 
wizard. 
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Als erstes wird der Assistent Sie fragen, welchem Anwendungstyp Sie zum Wählen benutzen wollen. Select the 
'The application runs inside a web browser' option. Click the 'Next' button. 

 
We've already covered converting identified numbers into hyperlinks so select the 'Text boxes' option on the 
second screen of the wizard and click the 'Next' button. 
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Open your Sugar CRM account in Internet Explorer and find the text box you want to dial out from, it needs to 
have a number in it already so add a temporary one if you need to. Copy or make a note of the telephone number 
currently displayed in the text box and leave the web page open. 

Back in the wizard, paste or type the number into the 'Number to search for' box and click the 'Detect' button. 

 
The wizard will search the current web page for the telephone number you entered and, once found, display the 
details. Klicken Sie auf "Weiter" und dann auf "Schließen". 

Sie können so viele Felder hinzufügen, wie Sie möchten. Beginnen Sie den Prozess einfach durch Klicken von 
"Hinzufügen" und gehen Sie nochmals den Vorgang durch. 

Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Einstellungen zu speichern und Sie können die Software benutzen. 

 
Nun erscheint ein anklickbares Symbol am Ende jedes Textfelds, das Sie konfiguriert haben, und Sie müssen nur 
darauf klicken, um die Nummer im Textfeld zu wählen. Refresh the page in Sugar CRM to see it in action. 
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2.25 SuperOffice 
2.25.1 INTEGRATION in SuperOffice 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect SuperOffice CRM 
Add-In leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und 
Vorschaufenster vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der 
Bildschirmeinblendung über Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem 
Benutzerhandbuch. 

SuperOffice CRM und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein 
und normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• SuperOffice CRM data source name, prefix, username and password (if password protected)* 
• CRM Connect main program file directory 

* Anweisungen, wo Sie diese Information finden, werden unten bei Bedarf gegeben. 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'SuperOffice CRM' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
On the Configuration group, in the 'Data source name' drop down box, pick your data source name. You can find 
out what your data source is called by opening the file called 'SuperOffice.ini' in your SuperOffice program folder 
and looking for the line that starts with 'Datapath=ODBC:'. Whatever follows the ':' is the name of your data source. 
For example, if the line in the 'SuperOffice.ini' file reads 'Datapath=ODBC:SuperOffice SIX', the data source name 
is 'SuperOffice SIX'. 
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Enter your SuperOffice database login information into the 'Username' and 'Password' textboxes. Note that using 
SuperOffice user account login details will not work. 

Enter your SuperOffice global prefix into the 'Prefix' textbox. Again, this information can be found in the 
'SuperOffice.ini' file in your SuperOffice program folder. Find the line that starts with 'GlobalPrefix='. Whatever 
follows the '=' is the prefix you need to enter. For example, if the line in the ini file reads 'GlobalPrefix=crm5', the 
prefix is 'crm5'. 

'Companies' and 'Contacts' are the categories of record in SuperOffice that can be looked up in searches and 
popped. Select either or both by checking the corresponding boxes to include them. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer SuperOffice CRM Daten in das Feld "Telefon" 
im Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

Funktionalität 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. Sollte ein Anrufer als einer Ihrer SuperOffice CRM Kontakte erkannt werden, werden 
seine Details auch angezeigt und Sie können seinen SuperOffice CRM Kontaktdatensatz durch Anklicken der im 
Fenster befindlichen 'SuperOffice CRM'-Taste einblenden. 
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You can also pop recognized callers' SuperOffice CRM contact records by clicking the 'Sugar' button on the 
'Phone Window'. 

 
Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 

 
To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 
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To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 

 
 

  



 

CRM CONNECT - INTEGRATIONSHANDBUCH  
©2016 FINOCOM AG / PLACETEL SEITE 156 

2.25.2 TELEFONIE mit SuperOffice 
Wählkonfiguration 

 
Um aus SuperOffice CRM heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Open and login to SuperOffice, click on the 'Edit' menu option and then click on the 'Phone preferences…' option 
to open the 'Dialing Setup' screen. 

 
In the 'Dial by using' section, click the 'Program started from command line' option. 

In the 'Application' section, the 'File' textbox needs to contain the location of CRM Connect's 'PhoneHelper.exe' 
application. Your system administrator should know this if you don't. You can either manually type the filepath into 
the textbox or you can use the magnifying glass button to the right of the textbox to navigate to and select 
'PhoneHelper.exe'. Also, you need to enter either 'Dial(%)' or 'Dial(' into the 'Parameters' textbox. Once you have 
the filepath in the 'File' textbox and entered the parameters, click the 'Save' button. 
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Now, to dial a contact you just right-click on the contact in SuperOffice, select the 'Call' option on the pop up menu 
and then click on the number you want to dial. 
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2.26 vTiger 
2.26.1 INTEGRATION in vTiger 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect vTiger CRM Add-In 
leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster 
vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über 
Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

vTiger CRM und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein und 
normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• vTiger CRM URL, access key and username * 

* Anweisungen, wo Sie diese Information finden, werden unten bei Bedarf gegeben. 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'vTiger CRM' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
On the 'Configuration' group, enter your vTiger CRM account login information. 

There is more than one version of vTiger CRM supported by this Add-in and where you find some of this 
information depends on which version you use. 
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The 'vtiger URL' can be found by opening vTiger CRM and looking in the address bar of your internet browser. 
Copy part of the address shown in the bar starting from 'http' up to and including everything before 'index.php' e.g. 
'http://localhost:8888/'. Then paste or type it into the 'vtiger URL' box. 

 
If you use a version of vTiger CRM On Demand which supports 'Plugin Setup', you can find the URL by logging in 
to vTiger CRM and clicking the 'Plugin Setup' link. The URL listed as 'Instance Location' is what you need to enter 
into the 'vtiger URL' box. 

 
If running version 6 or above of vTiger CRM, use your 'Username' and 'Access Key' which can be found by 
selecting the 'My Preferences' option from the dropdown menu in the top right hand corner of your vTiger CRM. 

 
For versions older than version 6 of vTiger CRM, use your 'Username' and 'Access Key' which can be found by 
opening your vTiger CRM account and clicking on the 'Settings' button. On the page that loads, click the 'Users' 
link in the 'Users & Access Management' section. 

A list of users registered on the account is displayed and you should click on the user you are configuring the Add-
in for to display their specific details. In the group called '1. User Login & Role', the information you need to enter 
into the 'Username' textbox is listed as 'User Name'. Further down the page in the section called '5. User 
Advanced Options'. The information that needs to go into the 'Access Key' textbox is listed as 'Access Key'. 

Back on the CRM Connect 'Configuration' group, select the vTiger contact types you want to be used by checking 
the corresponding boxes in the 'Modules' section. 
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Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 

 
Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer vTiger CRM Daten in das Feld "Telefon" im 
Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

Funktionalität 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. Sollte ein Anrufer als einer Ihrer vTiger CRM Kontakte erkannt werden, werden seine 
Details auch angezeigt und Sie können seinen vTiger CRM Kontaktdatensatz durch Anklicken der im Fenster 
befindlichen 'vTiger CRM'-Taste einblenden. 

 
Sie können auch die vTiger CRM Kontaktdatensätze von erkannten Anrufern durch Anklicken der im 
Telefonfenster befindlichen 'vTiger CRM'-Taste einblenden. 
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Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 

 
To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 

 
To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.26.2 TELEFONIE mit vTiger 
Wählkonfiguration 

 
Um aus vTiger CRM heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

Make sure the 'Web page dialing' box is ticked. This converts the telephone numbers identified on web pages into 
hyperlinks you can click to dial the number. 

Sie können die Kriterien, mit denen Telefonnummern identifiziert werden, verfeinern. Geben Sie die zutreffende 
Anzahl Ziffern in die Felder "Minimale Länge" und "Maximale Länge" ein und spezifizieren Sie im Feld "Muss 
beginnen mit" eine Vorwahl, die Telefonnummern identifiziert (falls sie existiert). 
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2.27 Zoho 
2.27.1 INTEGRATION in Zoho 

Dieser Abschnitt wird Sie durch die Konfiguration und elementare Nutzung von CRM Connect Zoho CRM Add-In 
leiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits sowohl mit Adressbuch, Anrufprotokoll und Vorschaufenster 
vertraut sind, als auch mit den grundlegenden Konzepten der Integration und der Bildschirmeinblendung über 
Add-Ins. Informationen zu diesen Themen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. 

Zoho CRM und die zur Speicherung der Kontaktdaten verwendete Datenbank sollten bereits installiert sein und 
normal funktionieren, bevor Sie mit der Integration fortfahren. 

CRM Connect muss auch bereits installiert und dessen Anfangskonfiguration abgeschlossen sein. Sollte dies 
nicht der Fall sein, ziehen Sie bitte den "Technischen Installationsleitfaden" zu Rate oder beraten Sie sich mit 
Ihrem Systemadministrator. 

Informationen, die Sie brauchen werden 

• Windows-Benutzerkonto-Benutzername und Passwort 
• Zoho Auth token, User/Email and password 

Konfiguration 

 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In the 'Integration' area, click the 'Add new' button, select 'Zoho CRM' from the 'Type' 
dropdown box and then click the 'Set' button. 

 
On the Configuration group, enter your Zoho CRM account username or registered email address and your 
password. 

 
Once your details are in place, click the 'Regenerate' button to automatically generate and enter your Zoho 
authentication token. The token that is generated is what authenticates you, not the username/email and 
password. They are used purely to generate the authentication token so changing them after generating the token 
has no effect. To change accounts, you must create a new Zoho CRM integration by clicking the “(Add new)” 
button and delete the unwanted Zoho CRM integration. 
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If the Zoho user has Two-Factor Authentication enabled, they need to create an Application Specific Password as 
detailed below, and enter that instead of their actual password into the Zoho addin configuration. Don't forget to 
remove any spaces that may appear in the Application Specific Password: 

1. Log in to Zoho CRM 
2. Open https://accounts.zoho.com 
3. In the Zoho Accounts Home page, click Two Factor Authentication 
4. In the Two Factor Authentication page, click on the Manage Application Specific Passwords 
5. In the Application Specific Passwords pop-up, specify these details: 

o Device or App Name 
o Current Password 

6. Click Generate 

Hinweis: This method of authentication replaces the 'API Key' method which has been deprecated by Zoho as of 
30/6/2012. Users with Zoho CRM integrations using the 'API Key' will need to update the client software, then 
create a new Zoho CRM integration and delete the old, outdated integration. 

 
Cache allows for data to only be updated (with only 4 searches/credits used to create the cache file) every 'X' 
number of minutes. Tick the check box to enable this option and set the duration in minutes between caches in the 
'Frequency' text box. Any new contacts added between caches will not be seen by CRM Connect until the next 
scheduled cache. 

Advisory 

Zoho CRM API Usage Limits 

The Zoho API has limits, as detailed here:https://www.zoho.com/crm/help/api/api-limits.html Therefore, on high 
usage sites it is recommended that the Zoho addin is configured to use 'Caching'. 

Live search limitations 

Another reason to use cached mode instead of live mode is because the Zoho API method only allows one field to 
be queried in each search. This means the following limitations apply: 

• When searching for a telephone number in Leads and Contacts, only the phone field is searched. 
• When searching for a name in Leads, only the Lead's last name field is searched. 
• When searching for an address in Accounts, only the Billing City is searched. When searching in Contacts, 
only the Mailing City is searched. 

In the 'Modules' section, select the Zoho CRM account contact types you want to be used by ticking the 
corresponding boxes. 

Klicken Sie auf "Speichern", um die eingegebenen Informationen zu speichern und die Konfiguration zu 
übernehmen. 

Testvorgang 
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Für einen Konfigurations-Test geben Sie eine Telefonnummer Ihrer Zoho CRM Daten in das Feld "Telefon" im 
Integrationstestbereich ein und klicken Sie auf "Suchen". Die Ergebnisse werden nach wenigen Sekunden 
angezeigt. 

Die Testergebnisse sollten den hier abgebildeten Ergebnissen ähneln. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, gehen 
Sie zur Konfigurations-Seite "Protokoll" und aktivieren Sie die Protokollierung. Führen Sie dann den Test erneut 
durch und durchsuchen Sie anschließend das Protokoll nach Fehlern. 

Funktionalität 

 
Wenn ein Anruf ankommt, wird das CRM Connect Vorschaufenster eingeblendet und die anrufende 
Telefonnummer anzeigen. Sollte ein Anrufer als einer Ihrer Zoho CRM Kontakte erkannt werden, werden seine 
Details auch angezeigt und Sie können seinen Zoho CRM Kontaktdatensatz durch Anklicken der im Fenster 
befindlichen 'Zoho CRM'-Taste einblenden. 

 
You can also pop recognized callers' Zoho CRM contact records by clicking the 'Zoho' button on the 'Phone 
Window'. 
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Calls can be deflected to another extension before answering them by clicking the 'Deflect' button, entering the 
extension number into the 'Number' box and then clicking the 'Deflect' button next to it or pressing 'Enter'. 

 
Zur Rufannahme im Vorschau- oder Telefonfenster brauchen Sie nur auf "Annehmen" klicken. 

 
To speak to a colleague during an active call, click the 'Consult' button, enter the extension number into the 
'Number' box and then click the 'Consult' button next to it or press 'Enter'. The active call is automatically held. Um 
das Gespräch mit Ihrem Kollegen zu beenden und zum wartenden Anruf zurückzukehren, klicken Sie 
"Abbrechen". 

 
To transfer a call to another extension, click the 'Transfer' button, enter the extension number into the 'Number' box 
and then click the 'Transfer' button next to it or press 'Enter'. 
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2.27.2 TELEFONIE mit Zoho 
Wählkonfiguration 

 
Um aus Zoho CRM heraus einen Anruf zu tätigen, muss der Wählvorgang richtig konfiguriert sein. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRM Connect-Symbol im Taskleistenmenü und klicken Sie dann 
mit der linken Maustaste auf die Option "Konfiguration" im eingeblendeten Menü. Damit wird der Konfigurations-
Bildschirm geöffnet. In der Gruppe "Allgemein" klicken Sie auf die Option "Wählen". 

Make sure the 'Web page dialing' box is ticked. This converts the telephone numbers identified on web pages into 
hyperlinks you can click to dial the number. 

Sie können die Kriterien, mit denen Telefonnummern identifiziert werden, verfeinern. Geben Sie die zutreffende 
Anzahl Ziffern in die Felder "Minimale Länge" und "Maximale Länge" ein und spezifizieren Sie im Feld "Muss 
beginnen mit" eine Vorwahl, die Telefonnummern identifiziert (falls sie existiert). 

If you would like to be able to dial directly when you are entering new information in Zoho CRM, for example on the 
new contact page, we need to carry out some further configuration. Click the 'Add' button to start the Dialing 
wizard. 
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Als erstes wird der Assistent Sie fragen, welchem Anwendungstyp Sie zum Wählen benutzen wollen. Select the 
'The application runs inside a web browser' option. Click the 'Next' button. 

 
We've already covered converting identified numbers into hyperlinks so select the 'Text boxes' option on the 
second screen of the wizard and click the 'Next' button. 
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Open your Zoho CRM account in Internet Explorer and find the text box you want to dial out from, it needs to have 
a number in it already so add a temporary one if you need to. Copy or make a note of the telephone number 
currently displayed in the text box and leave the web page open. 

Back in the wizard, paste or type the number into the 'Number to search for' box and click the 'Detect' button. 

 
The wizard will search the current web page for the telephone number you entered and, once found, display the 
details. Klicken Sie auf "Weiter" und dann auf "Schließen". 

Sie können so viele Felder hinzufügen, wie Sie möchten. Beginnen Sie den Prozess einfach durch Klicken von 
"Hinzufügen" und gehen Sie nochmals den Vorgang durch. 

Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Einstellungen zu speichern und Sie können die Software benutzen. 

 
Nun erscheint ein anklickbares Symbol am Ende jedes Textfelds, das Sie konfiguriert haben, und Sie müssen nur 
darauf klicken, um die Nummer im Textfeld zu wählen. Refresh the page in Zoho CRM to see it in action. 
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