
 

IVR-Anwendung « Abstimmung » 
 

Die Anwendung « Abstimmung » von SmartPhone erlaubt die Bereitstellung eines Abstimmungs-

Systems basierend auf den Wahlentscheiden der Fernsehzuschauer (im Rahmen politischer, 

kultureller oder sportlicher Sendungen, wie z.B. « Arena », « Quiz Today », « Wetten, dass ... ?  » 

o.ä.) 

 

Den Fernsehzuschauern werden mehrere Antworten vorgeschlagen ; sie rufen dann eine fest 

zugeteilte Nummer an (090x) und beantworten die Frage durch Eingabe der entsprechenden Zahl 

(1, 2, usw.). Es können auch mehrere Telefon-Nummern bereitgestellt werden (090x, 090y, 090z), 

wobei jede Nummer einer bestimmten Antwort zugeordnet ist (wie z.B. bei « Wetten, dass ... ? »). 

 

Diese Anwendung wurde spezifisch für die Medien entwickelt, die ihren Zuschauern, Zuhörern oder 

Lesern eine Form der Interaktivität bieten wollen. 

 

SmartPhone liefert alle nötigen Bausteine für die Bereitstellung einer Qualitäts-Dienstleistung : 

Application Servers, Telekom-Infrastruktur sowie Inhalt (Sprechmeldungen) nach Bedarf. 

 

SmartPhone stellt online ebenfalls eine Excel-Datei (über eine WebPage) zur Verfügung, die 

hauptsächlich die Anrufer-Nummern enthält und somit jede Auslosung ermöglicht. Gegebenenfalls 

kann sie auch zu statistischen Zwecken benutzt werden. 

 

 

Die Anwendung kann spezifischen Bedürfnissen angepasst werden und funktioniert nach folgendem 

Prinzip : 

 

 

 

Für nähere Auskünfte über die Software-Möglichkeiten oder für eine genaue Definition Ihrer 

Bedürfnisse rufen Sie bitte unsere Mitarbeiter auf 044 437 86 86 an. 

  Benutzer :   Er ruft eine Nummer Er ruft eine Nummer Er ruft eine Nummer Er ruft eine Nummer      090x 090x 090x 090x  (z.B. : 1. (z.B. : 1. (z.B. : 1. (z.B. : 1.----/Anruf)/Anruf)/Anruf)/Anruf)        an, um an der Abstimmung teilzunehmen  an, um an der Abstimmung teilzunehmen  an, um an der Abstimmung teilzunehmen  an, um an der Abstimmung teilzunehmen 

Abstimmung :  
Der Benutzer stimmt nach seinem Gutdünken Der Benutzer stimmt nach seinem Gutdünken Der Benutzer stimmt nach seinem Gutdünken Der Benutzer stimmt nach seinem Gutdünken 

für eine der vorgeschlagenen Antworten (zfür eine der vorgeschlagenen Antworten (zfür eine der vorgeschlagenen Antworten (zfür eine der vorgeschlagenen Antworten (z.B. .B. .B. .B. 

bei «Ja» 1 und bei «Nein» 2 eingeben)bei «Ja» 1 und bei «Nein» 2 eingeben)bei «Ja» 1 und bei «Nein» 2 eingeben)bei «Ja» 1 und bei «Nein» 2 eingeben) 

 Ja Ja Ja Ja    

Moderator der Sendung : 

Er kann Echtzeit-Resultate via Web Interface 

abfragen und somit dem Ergebnis 

entsprechend reagieren. 

“Abstimmungs”-

Anwendung 

AHVAHVAHVAHV    

Pensionierungsalter 67 JahrePensionierungsalter 67 JahrePensionierungsalter 67 JahrePensionierungsalter 67 Jahre 

NeinNeinNeinNein 

Die Anwendung kann jeder denkbaren Abstimmung 

im Rahmen einer politischen Debatte oder der Wahl 

eines Films angepasst werden. 

090x090x090x090x 090y090y090y090y 


