
Das Service Portal ist das Internet-/In-
tranet-Interface für das Service Manage-
ment-System. Es bietet sowohl Ihren Kun-
den und als auch Ihren Technikern den 
Zugriff auf Stammdaten und Aufträge via 
Internet. Service Portal wird üblicherweise 
in Ihre bestehenden Webseiten integriert. 
Aufgrund der offenen Gestaltung von Ser-
vice Portal können den Benutzern zusätz-
liche, von  unabhängige Dienste installiert 
werden (z.B. spezifi sche Produktinformati-
onen). 

Neben den erforderlichen Grundeinstel-
lungen, kann der Administrator die Vor-
belegung der Sprache beim Start der Ap-
plikation sowohl bei Kunden als auch bei 
Technikern steuern. Defi nierte Pfl ichtfelder 
garantieren die vollständige Erfassung von 
Aufträgen mit allen wichtigen Details. Dem 
Administrator stehen  vielfältige Möglich-
keiten des Customizings zur Verfügung. So 
können eigene Ansichten in unterschied-
lichen Sprachen erstellt werden, die dann 
im Kunden- oder Technikerbereich zur Ver-
fügung stehen und z.B. vordefi nierte Such-
einschränkungen wie alle offenen Aufträge 
innerhalb eines Ortes enthalten. 

Kundencenter
Kunden erhalten, nach einer positiven Au-
thentifi zierung, ihre komplette Auftrags-
übersicht (Call-Tracking) mit den aktuellen 
Status, einschließlich der Historie. Eine 
weitere Option ist die Auftragsanlage. Der 
Kunde referenziert direkt auf seine Geräte, 
dokumentiert seine Bedürfnisse und Wün-
sche und erzeugt in dieser Weise einen Ser-
viceauftrag. Zusätzlich können  erweiterte 
Informationen in Form von Dateianhängen 
bis maximal 4 MB über den Dateiupload 
dem Auftrag hinzugefügt werden. In der 
Übersicht erhält der Kunde  Informationen 

über den Bearbeitungsstand bzw. Termine 
für den vorgesehenen Außendiensteinsatz. 
Somit ist der Innendienst der Serviceor-
ganisation entlastet, der Kunde ist unab-
hängig von den üblichen Bürozeiten und 
verfügt über ein Informations- und Steue-
rungsmedium an 7 Tagen rund um die Uhr. 
Über das News-Center erhält der Kunde alle 
aktuellen (Produkt-) Informationen und 
Hinweise.

Retourencenter
Das Retouren-Center ermöglicht Kunden, 
über das Internet Rücksendungen zu ver-
anlassen. Aus vorangegangenen Lieferun-
gen kann der Kunde die Artikel selektieren, 
eine Wunschbehandlung zuordnen und eine 
RMA-Nummer anfordern. Je nach Kunden-
bedarf kann im Administrations-Bereich 
auch der Zugriff auf den Artikelstamm 
ermöglicht werden, so dass keine Abhän-
gigkeiten von Lieferscheinen bestehen. 
Die Ware wird anschließend mit einem 
automatisch generierten Versandetikett 
verschickt. Zeitintensive Datenerfassung 
im Wareneingang entfällt und stattdessen 
kann eine umgehende Weiterbearbeitung 
der retournierten Artikel erfolgen. Der 
Kunde kann sich jederzeit online über den 
Bearbeitungsstatus der Retouren informie-
ren.

Zählercenter
Mittels des Zähler-Center entfällt die um-
ständliche Erfassung von Zählerständen 
zu Kopierern und Automaten über Anru-
fe oder Telefaxe. Bei fälligen Erfassungen 
werden automatisiert Emails an die zu-
ständigen Bearbeiter beim Kunden versen-
det. Über einen in der Email hinterlegten 
Hyperlink gelangt der Kunde mit einem 
Klick in eine Internet-Erfassungsmaske 
für seine aktuellen Zählerstände. Die ak-

tuellen Zahlen werden eingetragen und für 
die Rechnungslegung vollautomatisch in 
das Abrechnungsprogramm übernommen.
Während der Kunde nur seine eigenen Ge-
räte und Aufträge sehen und bearbeiten 
kann, stehen dem Servicetechniker be-
liebige Inventar- und Auftragsdaten der 
entsprechenden Mandanten zur Verfügung. 
Der Techniker kann über das Internet oder 
Intranet direkt auf alle wichtigen Kunden-, 
Geräte- und Auftragsdaten zugreifen und 
neue Aufträge anlegen.

• Internet-/Intranet-Interface 
für Ihren Service

• Einbindung in Ihre Webseiten

• Erreichbarkeit 24 Stunden – 
7 Tage

• Auslagerung der zeit- und 
fehlerträchtigen 
Auftragserfassung

• Erhöhung Ihrer Service-
Kompetenz

• Passwortgeschützter Zugang

• Separater Administratoren-
Bereich

• Kunden-Center

• Retouren-Center

• Zähler-Center

• Techniker-Center

Service Portal



Service Portal

Technikcenter
Der Servicetechniker kann über Service 
Portal die für ihn disponierten Aufträge 
einsehen und bearbeiten. Bei der Rück-
meldung von Arbeitseinsätzen können, wie 
auch in der Auftragsbearbeitung, Arbeits- 
und Fahrtzeiten, gefahrene Kilometer, Spe-
sen, Ersatzteilverbrauch und vieles mehr 
erfasst werden. Der Techniker kann seinen 
Arbeitsbericht über das Internet drucken 
und sich diesen vom Kunden unterzeichnen 
lassen. Per XML-Nachricht werden die Da-
ten an das Zentralsystem übermittelt und 
dort verarbeitet. Ferner hat der Service-
techniker die Möglichkeit, über das Inter-
net aktuelle Angebote und laufende Auf-
träge aus dem ERP-System zu sichten. Er 
verfügt somit immer über aktuellste Liefer-
termine und Preise, was seine Kompetenz 
gegenüber dem Kunden erheblich steigert.

Technische Struktur

Web-Frontend:    
HTML + Silverlight Applikation 
Kommunikation über XML-Formate

Medium: 
Web Services oder File Transfer 
Verarbeitung über den Business Transacti-
on Server .Net oder Web Services.

Die Datenkommunikation bei der Auftrag-
sanlage und -bearbeitung erfolgt über die 
zukunftsweisende XML-Technologie. 
Service Portal mit seinen einzelnen Cen-
tern lässt sich einfach in Ihr System inte-
grieren und bietet Ihnen Datenintegrität 
und hohe Verfügbarkeit ohne zusätzliche 
Datenhaltung. 


