
Erfassung und Abwicklung 
von Serviceaufträgen
Die Auftragsbearbeitung bildet den zentra-
len Mittelpunkt aller Module: Call-Annah-
me, erweiterte Disposition, Calltracking, 
grafi sche Einsatzplanung, automatisierte 
Auftragsanlage, Rückmeldungen bis hin 
zur Problemkundenbenennung. 

Alle Prozesse einer Serviceorganisation 
werden aktiviert und mittels eines moder-
nen Eskalationsmanagements überwacht.

Disposition von Technikern 
In der Auftragsbearbeitung werden so-
wohl einzelne Techniker, komplette Teams 
als auch Sachressourcen nach verschie-
denen Kriterien (z.B. Verfügbarkeit, Ent-
fernung zum Einsatzort, Qualifi kation 
oder Ersatzteilverfügbarkeit) für einzelne 
Einsätze oder Seriendispositionen dispo-
niert. Zusätzlich können für einen Ein-
satz abweichende Stundensätze bzw. Ab-
rechnungsvariablen (Modellgruppe oder 
Technikerklasse) hinterlegt werden. Feste 

Terminabsprachen ohne einer aktuellen 
Technikerzuordnung können in einem 
eigenen Planungsbereich verwaltet wer-
den.   Durch die Verwendung von Benut-
zerprofi len, die individuelle Ansichten 
beinhalten, gestaltet sich die Arbeit mit 
der grafi schen Disposition äußerst kom-
fortabel. Für die Bearbeitung von Ser-
vice-Calls über die Hotline können Work-
fl ows zur  Einhaltung betriebsinterner 
Abläufe ebenso wie zur Unterstützung 
der Hotline-Mitarbeiter defi niert wer-

den. Nach erfolgter Ausführung wer-
den die Rückmeldungsdaten erfasst, 
so dass diese, eventuell später noch 
ergänzt, für die Fakturierung und die 
Statistiken zur Verfügung stehen. 
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Automatisierte Auftragsanlage
Die automatisierte Massenanlage von Auf-
trägen, (z. B. für Arbeitspläne, Change 
Order, Product Improvement und Retrofi t) 
entlasten die Mitarbeiter der Auftragsan-
nahme nachhaltig. Wichtige Informationen 
zur Disposition der Einsätze können den 
Aufträgen bereits hinterlegt werden.

Aufträge aus E-Mails
Für eine Störung, die vom Kunden per 
E-Mail mitgeteilt wird, kann schnell und 
unkompliziert per Drag & Drop ein Service  
Auftrag generiert werden.

Grafi sche Darstellung 
Die Auftragsbearbeitung bietet eine Viel-
zahl von grafi schen Übersichten im Hin-
blick auf z.B. den aktuellen Bearbeitungs-
status von Aufträgen und die verfügbaren 
Ressourcen. Die grafi sche Darstellung von 
Auslastung und Kapazitäten unter Berück-
sichtigung von individuellen Zeitplänen 
erhöht die Transparenz innerhalb Ihrer 
Serviceorganisation. Vollintegrierter Be-
standteil sind u. a. die Überwachung von 
Reaktions- und Wiederherstellzeiten sowie 
die Warnung bei Wiederholungsstörungen 
(z.B. dritte Störung innerhalb eines defi -
nierten Zeitraumes).

Reaktions- und 
Wiederholungszeiten
Mit Hilfe des Service Cockpits erfolgt eine 
Überwachung von aktiven Aufträgen, in-
dem Responsezeiten mit den unterschied-
lichen Status von Einsätzen und Aufträgen 
verbunden werden. Dadurch gelangt man 
schnell und übersichtlich zu den Aufträ-
gen, bei denen aktuell  Aktionen zur Ein-
haltung vertraglicher Responsezeiten not-
wendig sind.
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