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Bequemes Telefonieren mit SAP Business One 
und dem AddOn „CTI-Anbindung“ von IPAS 

Unser AddOn ermöglicht ein sehr komfortables und zeitsparendes Anru-
fen bestehender Kontakte und das Anzeigen der vorher konfigurierten In-
formationen direkt aus SAP Business One – in der Regel alles ohne weite-
re Kosten. 

Mit einem Klick auf „Anrufen“ wird die dem Geschäftspartner zugeordnete Nummer direkt angeru-

fen. Optional kann eine Tastenkombination zugewiesen werden. Sollten mehrere Nummern hinter-

legt sein, erscheint eine Auswahlliste aller dem Geschäftspartner zugeordneten Nummern. 

Ein zusätzliches Highlight: Das Anrufen muss nicht direkt aus der Maske erfolgen. Auch das Telefo-

nieren durch Markieren einer Telefonnummer in einer Rechnung oder einem Lieferschein ist mög-

lich. 

Über „Eingehende Anrufe“ können user-spezifisch definierte Aktionen in SAP Business One ausge-

führt werden, beispielsweise die Einsicht in offene Rechnungen oder das Öffnen der user-spezifi-

schen Aktivität. 

Die Telefonintegration durch das IPAS AddOn „CTI-Anbindung“ setzt ein funktionierendes TAPI vo-

raus. Der Einsatz in einer Terminalserverumgebung ist durch ein spezielles Zusatz-AddOn sicher-

gestellt. 

Eine Besonderheit unseres AddOns: nach der erstmaligen Installation auf dem Server und den Ar-

beitsplätzen müssen Programmänderungen nur noch auf dem Server aktualisiert werden. Dadurch 

lassen sich Updates problemlos in kurzer Zeit und ohne zusätzliche Prozessorzeit durchführen und 

werden sofort auf den Arbeitsplätzen wirksam. 

Funktionsweise 

Installationshinweise 
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Bequemes Telefonieren mit SAP Business One 
und dem AddOn „CTI-Anbindung“ von IPAS 

Durch die Anbindung des AddOns an die klickTel-Datenbank* erweitern Sie das CTI um ein 

deutschlandweites Telefonbuch inklusive Rückwärtssuche und dem Datenabgleich Ihrer bestehen-

den Stammdaten in SAP Business One.  

Eingehende Anrufer werden automatisch für Sie identifiziert, auch wenn diese noch nicht als Ge-

schäftspartner in SAP Business One angelegt sind bzw. die Telefonnummer noch keinem beste-

henden Geschäftspartner zugewiesen ist. Mit nur wenigen Klicks können so neue Geschäfts-

partner mit allen relevanten Stammdaten, die im Telefonbucheintrag hinterlegt sind, in SAP Busi-

ness One angelegt bzw. bestehende Stammdaten aktualisiert werden.  

Sie reduzieren damit nicht nur den Aufwand beim Erfassen und Aktualisieren der Stammdaten, 

sondern verfügen durch die mögliche Datenprüfung auch über eine bessere und aktuellere Daten-

qualität.  

Optional: klickTel-Erweiterung 

* Für Zugriffe auf die klicktel-Datenbank wird eine separate Vereinbarung mit der telegate MEDIA AG benötigt. 


