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Wir entwickeln Ihren Vorsprung mit 
@trading von Tenovis: entscheidend
schneller auf dem Finanzparkett 

Im entscheidenden Moment besser als der Wettbewerb und der Konkurrenz stets einen wesentlichen Schritt

voraus sein – das ist der Vorsprung, den Tenovis Ihrem Unternehmen bietet. Als visionäres Hightech-Unternehmen,

hervorgegangen aus Telenorma und Bosch Telecom, erkennen wir die Möglichkeiten des Internet-Zeitalters und

entwickeln zukunftsweisende Innovationen in der Web-basierten Informationstechnologie und der Telekommunikation:

intelligente anwenderspezifische Lösungen, die Ihr Business einfach viel effizienter und schneller machen.

Mit @trading handeln Sie 

keine Sekunde zu spät

Mit der Globalisierung der Märkte

werden die Reaktionszeiten und Infor-

mationswege immer kürzer. 

Informationen müssen immer effi-

zienter und flexibler gestaltet werden,

besonders im Bereich der Finanz-

märkte. Mit @trading bekommen Sie

eine Kommunikationslösung in die

Hand, die Ihnen das bietet, was heute

für Sie unverzichtbar ist: 

alle Funktionen einer CTI-gestützten

Telekommunikation, verbunden mit

den multimedialen Möglichkeiten,

sofort über alle relevanten Informa-

tionen verfügen zu können.

@trading – 

eine für alle

Die @trading-Applikation ist das per-

fekte Kommunikationssystem für

Profis im Finanzgeschäft. 

Bei Banken, Brokern oder für inter-

national agierende Unternehmen.

Das System ist für jede Unterneh-

mensgröße optimal konfigurierbar,

Händlerplätze können individuell ein-

gerichtet und Arbeitsplätze bedarfs-

gerecht ausgestattet werden. 

Durch „Drag & Drop“ wird @trading

einfach und schnell erlernbar und er-

möglicht effizientes Arbeiten. Denn

nicht nur Kommunikation, sondern

auch deren schnelle Verfügbarkeit ist
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auf dem globalen Handelsparkett

heute der Schlüssel zum Erfolg.

Zusammenarbeit für Erfolg

Integral @trading besteht aus perfekt

aufeinander abgestimmter Soft- und

Hardware, die alle ISDN-Funktionen

nutzt.

Das angeschlossene TH 93 M-End-

gerät arbeitet unabhängig im syn-

chronen Betrieb mit @trading als

Sicherheitskonzept. Durch die funk-

tionale Redundanz zwischen Software

und Endgerät wird ein Höchstmaß an

Zuverlässigkeit und damit Verfügbar-

keit gewährleistet.

Eine kompatible Lösung

@trading ist ohne einen Eingriff in

die bestehende Systemarchitektur ein-

setzbar. Somit können Sie Ihren be-

reits vorhandenen Leistungsumfang

voll nutzen, alle Platz-Leistungsmerk-

male stehen der Applikation zur Ver-

fügung. Durch die Verwendung einer

Systemplattform wie Windows NT®

entspricht @trading auch den heute

gebräuchlichen Standards. 

Weiterhin ist durch „Java inside“ eine

einfache Portierbarkeit gewährleistet.

TH 93 M-LC mit Z 1 Zusatzmodul
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New York, Rio, Tokio – 
alles auf einen Blick

Flexibles Design gemäß der Funktion

Die intelligente Benutzerführung und

die Unterstützung von „Drag & Drop“

ermöglichen ein Maximum an Funk-

tionalität auf der Benutzeroberfläche.

So wurden auch bei der objektorien-

tierten Gestaltung der Maske über-

lagernde Fenster vermieden. 

Die Platzierung und Aufteilung der

Funktionalitäten entsprechend ihrer

Wichtigkeit für den Anwender schafft

zusätzlich Übersicht und ermöglicht

eine effektive und schnelle Orientie-

rung. Zusätzlich passt sich @trading

jedem Benutzer durch die Möglich-

keit, die Arbeitsoberfläche flexibel zu

konfigurieren, individuell an.

Das Center – der Informationsvorteil

ist schon eingebaut

Das bei @trading integrierte Daten-

zentrum macht  den Händler zum

Informationsmanager. Schon vor Ent-

gegennahme eines Anrufes werden

automatisch aktuelle Anruferdaten auf

der Oberfläche angezeigt (CLIP).

Die Standardinformationen wie Name,

Firma oder Rufnummer sind in die-

sem Bereich obligatorisch. 

Bahnbrechend ist allerdings Web-

basiertes CLIP. Das Datenzentrum

stellt direkte Links zu relevanten Fax-

und E-Mail-Daten und sogar zu den

entsprechenden Web-Seiten des

Anrufers bereit. Durch diese Fülle

an Vorab-Detailinformationen fällt

es leicht, sich durch mehr Kunden-

orientierung von den Mitbewerbern

positiv abzuheben.

CTI-Sprachaufnahme – denn jedes

Wort zählt

Für die Sprachaufzeichnung Ihrer

Telefonate ist der Voice Recorder ver-

antwortlich. Durch die zusätzliche

Aufzeichnung von Datum, Uhrzeit

und anderen Kennzeichen wird das

Wiederauffinden von Gesprächen

wesentlich erleichtert. Integration

und Anbindung an Computer Tele-

phonie Integration (CTI)-Sprachauf-

zeichnung verschiedener Hersteller ist

dabei kein Problem.



Flexibilität von @ bis Z

Die CTI Free-seating-Funktion schafft

Freiräume. Sollte ein Arbeitsplatz

wegen einer Störung ausfallen oder

ist der Händler im Büro unterwegs,

kann er sich durch Eingabe seiner

PIN-Nummer an einem anderen

@trading-Händlerplatz seine persön-

liche Benutzeroberfläche erzeugen.

Das bedeutet mehr Arbeitsflexibilität

und minimierte Fehlzeiten. 
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Klicken Sie sich ein in die Zukunft 
der Kommunikation

M it @trading verfügen Sie über

eine multimediale Anbindung.

Totale Informationskontrolle auf dem

neuesten Stand. Sie können alle rele-

vanten aktuellen Daten per E-Mail,

Fax oder Internet direkt abrufen oder

versenden. Diese Flexibilität erleich-

tert es Ihnen, wichtige und vor allem

auch richtige Entscheidungen schnell

treffen zu können.

Multibutton – das Multitalent

Der frühe Vogel fängt den Wurm:

Eine einfache und schnelle Bedienung

ist der Schlüssel zum täglichen Erfolg.

Greifen Sie zu, solange der Markt

noch heiß ist. Der Multibutton er-

laubt Ihnen, sofort auf Angebote zu

reagieren, während andere noch nach-

denken, wo die richtige Taste sitzt.

Visitenkarte – 

das „Who’s who“ auf einen Blick

Zu jeder Zeit die aktuellen Daten über

Ihren Gesprächspartner. Wenn erfor-

derlich, fügen Sie zum Namen und zur

Rufnummer weitere Informationen

hinzu. Ziehen Sie die Visitenkarte

einfach auf eine freie Verbindungs-

taste und schon ist diese mit dem ent-

sprechenden Teilnehmer verknüpft

und die Verbindung kann jederzeit

direkt wieder hergestellt werden.

Sprach-Monitoring – 

Belegung nach Wunsch

Ob Tokio am Morgen oder New York

am Abend – stellen Sie einfach und

bequem Ihre individuellen Broadcast-

Gruppen zusammen. Nutzen Sie

Sprach-Monitoring für „information

on the spot“. Gespräche werden durch

blinkende Tasten angezeigt, Farbe und

Effekte lassen keinen Zweifel, mit

wem Sie gerade sprechen. 

Und mit einem Mausklick aktivieren

Sie Durchsagen. An einzelne Teil-

nehmer oder an eine ganze Gruppe.
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Data Center – 

Ihr Informationszentrum

Durch die Multimedia-Anbindung

verfügen Sie über die neuesten In-

formationen. Aktuelle Daten können

per E-Mail, Fax oder Internet direkt

abgerufen oder versendet werden.

Mit dem Data Center sind Sie flexibel

und werden wichtige Entscheidungen

leichter treffen können.

Call Register – 

Sie registrieren jeden Kontakt

Über das Anrufregister verwalten Sie

Telefongespräche, Voice-Mails, Faxe

und E-Mails bequem und übersicht-

lich. Auch während Ihrer Abwesen-

heit geht keine Nachricht verloren.

Einen Klick später ist die Verbindung

hergestellt.

Dynamic – 

ein dynamisches Team

Dynamic gibt Ihnen die Übersicht

über Ihre Händlergruppen, wie Sie

sie brauchen. Über dynamische

Tastenfelder werden die Verbindun-

gen in Ihrem Team angezeigt und

können von Ihnen auch jederzeit

genutzt werden.

Contacts – 

Ihr heißer Draht zu Ihren Partnern

Die individuellen Verbindungstasten

ermöglichen Ihnen jederzeit, Ge-

schäftspartner zu erreichen. Durch

„Drag & Drop“ erstellen Sie Tasten-

felder nach Ihren Bedürfnissen, die

Sie über Registerkarten übersichtlich

auswählen. Erhalten Sie einen Anruf,

wird dieser auf der entsprechenden

Taste signalisiert.
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Der TH 93 M – Ihr Kompakt-Kontakter, 
weil Platz und Geschwindigkeit wichtig sind

Durch verschiedene Zusatzmodule

können Sie sich ein Kommunikations-

werkzeug zusammenstellen, das Ihnen

alle Freiheiten bietet.

Das Powerpaket

Die frei programmierbaren Tasten

und Seiten ermöglichen Ihnen ein

völlig individuelles Layout Ihres Tas-

tenfeldes. Wobei Free-seating Ihnen

die Möglichkeit gibt, Ihre persönliche

Konfiguration an jedem anderen

Händlerplatz sofort aufrufen zu 

können. So managen Sie ganz einfach

Ihre Leitungen nach draußen und die

direkten Verbindungen zu Ihren Kol-

legen in Ihrem Trading-Team. 

Mit den Funktionen, die Ihnen hier-

für zur Verfügung stehen, haben Sie

jede Situation fest im Griff:

• Konferenzschaltungen mit Auf-

schaltung von bis zu 15 Teilnehmern

• Open Line Dealing. Über ein

Mikrophon sind gleichzeitig bis zu

16 Verbindungen ansprechbar

(Broadcast call) oder mehrere Händ-

lerplätze können simultan dieselben

Leitungen besprechen. Es besteht

die Möglichkeit, während des Broad-

casts in ein Gespräch exklusiv zu

schalten. Dabei wird nur eine Lei-

tung aktiviert, alle anderen bleiben

im Monitoring.

• TV-Ton ist zuschaltbar.

Rund um die Uhr erreichbar

Sieben Tage in der Woche, 24 Stunden

täglich, unabhängig von Öffnungs-

und Geschäftszeiten bleibt kein

Anruf unbeantwortet.

• Durch das Umleiten Ihrer Anrufe

sind Sie jederzeit für Ihre Kunden

erreichbar. Sie können Ihre Anrufe

auf einem anderen Händlerplatz, auf

Ihrem Telefon zu Hause oder unter-

wegs auf Ihrem Handy empfangen.

• Sind Sie gerade nicht erreichbar, hat

der Anrufer über ein Voice-Mail-

System die Möglichkeit, Ihnen eine

persönliche Nachricht zu hinter-

K lein, flexibel und dynamisch.

Mit anderen Worten: exakt auf

Ihre Bedürfnisse an Ihrem Arbeits-

platz zugeschnitten. Der TH 93 M

verbindet Funktionen wie Anrufliste,

Gesprächsliste, Rufweiterleitung (z.B.

auf Mobiltelefone), Anrufidentifizie-

rung (CLI) und CTI-Funktionen.

Durch die völlige Integration von

Telefon- und Händlerfunktionen be-

kommt das Händlerumfeld eine neue

Dimension.
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TH 93 M-LC mit Z 4-OLD Zusatzmodul

lassen. Im Display vom TH 93 M

bekommen Sie eine Anzeige als

Nachricht mit eigenem Symbol.

• Durch eine Doublecall-Funktion

können Sie Ihre Anrufe auf einem

DECT-Mobiltelefon entgegen-

nehmen, wenn Sie im Haus unter-

wegs sind.

• Mit einem schnurlosen Kopfhörer

können Sie auf Knopfdruck und in

vollkommener Bewegungsfreiheit

mit Ihrem Ansprechpartner sprechen.

• Free-seating macht jeden Umzug

problemlos und CTI Free-seating

sorgt dafür, dass auch Ihre Ge-

sprächsaufnahmen unter Ihrem

Namen gefunden werden.

Alle Informationen auf einen Blick

Das Display teilt sich in fünf Bereiche,

die zeilenförmig und daher sehr über-

sichtlich dargestellt werden. So ver-

lieren Sie keine Information und vor

allem nicht den Überblick.

• Am oberen Bildschirmrand sehen

Sie die Symbolleiste für Rufumlei-

tung, Tonruf, Voice-Mail, Bandan-

schaltung und Anrufliste.

• Die Anrufliste gibt Ihnen Informa-

tionen über die letzten 20 nicht ab-

gefragten Anrufe.

• In der Gesprächsliste werden die

letzten 40 Anrufe dokumentiert.

Sie erhalten unter anderem Ruf-

nummern, Namen, Datum und

Uhrzeit der Anrufe.

• Bis zu 1000 Einträge in einem per-

sönlichen Telefonbuch können mit

Scroll-Funktionen schnell gefunden

werden. Darüber hinaus können Sie

ein zentrales Telefonbuch bean-

spruchen.
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@trading – so flexibel, 
wie Sie es sich wünschen

Der dynamische Tastenblock 

Hier werden Ihnen die verschiedenen

Leitungen abhängig vom augenblick-

lichen Vermittlungszustand angeboten.

Unabhängig von der Benutzerebene

wird nach „Besetzt“, „Halten“,

„Gespräch“ und „Nicht Ruhe“ selek-

tiert. So können Sie Ihr persönliches

Maß an Übersicht klar definieren. 

Verbindungen im Team

Sie können Ihre Team-Direktruf-Tas-

ten selbst auswählen. Damit bekom-

men Sie von diesen Mitarbeitern

Informationen wie „Frei“, „Besetzt“,

„Anruf“, „Abwesend“ signalisiert und

können auch zu diesen Mitarbeitern

schnell weiterverbinden, diese anru-

fen, ein Pick-up oder eine Durchsage

machen.

Die Tasten für das Wesentliche

• Automatischer Hörerwechsel: Bei

jeder neuen Verbindung wird der

nächste freie Hörer aktiviert. 

Ist der momentan aktive Hörer

frei, wird dieser geschaltet.

• Das Halten von Gesprächen ist eine

Grundvoraussetzung für einen

Händlerarbeitsplatz. Ein Gespräch

kann durch die Taste „Halten“ oder

durch erneuten Druck auf die Lei-

tungstaste auf Halten gelegt werden.

Wenn Sie während eines Gespräches

eine neue Verbindung aufbauen,

wird das laufende Gespräch auto-

matisch auf Halten gesetzt.

• Wahlwiederholungs-, Ende- und

Abfragetaste komplettieren dieses

Segment.

Mit Sicherheit 

immer in Verbindung bleiben

Die zentralen Funktionselemente der

Systemarchitektur können für maxi-

male Sicherheit gedoppelt werden

und befinden sich im Stand-by für

Funktionsübernahme. Dazu gehört

auch ein sicheres Stromversorgungs-

konzept. 

TH 93 M-LC mit Z 1 Zusatzmodul zur

Tastenerweiterung des Telefons



TH 93 M-LC mit zwei Hörern

TH 93 M-HK mit Wahltastenblock

Z 1

Zusatzmodul Z 1 zur Tastener-

weiterung um 18 Tasten

Zusatzmodul Z 4-OLD mit zwei

Lautsprechern, zwei Monitoring-

Einheiten, Mikrofon und nicht-

rastender Mikrofontaste

Zusatzmodul Z 5 mit zwei Laut-

sprechern

Z 4-OLD Z 5


