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ticket4 ist sehr funktional im Standard
und mit wenig Aufwand individualisierbar,
für Ihren nachhaltigen Erfolg.
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Ticketübersicht

Das ticket4 Dashboard lässt keine
Wünsche offen. Übersichtlichkeit
steht ganz klar im Vordergrund.

Beispiel: Wenige große Kunden
Nehmen wir ein Szenario, in dem
Sie in laufendem Kontakt zu Kunden stehen und diese Kunden über
verschiedene Kanäle mit Ihnen in
Kontakt treten. In ticket4 erstellen
Sie für große Kunden jeweils eine
Akte, die aufgrund der SharePoint
eigenen Berechtigungsstruktur nur
Kontrolle
für ausgewählte Personen sichtbar
ticket4 gibt Ihnen zu jedem Zeit- ist. Ein großer Vorteil ist, dass Sie
punkt einen Überblick über Pro- hier auch externe Benutzer - also
bleme, Herausforderungen und den Kunden selbst - berechtigen
generell offene Punkte in Projek- können und dieser seine Tickets
ten beim Kunden. Unterschiedli- selbst erfassen und den Status der
Strukturiert und vielseitig
che Klassifizierungen von Tickets Tickets abrufen kann. Somit sind
Mit unserer Ticketlösung können ermöglichen Ihnen eine optimale nicht Sie damit beschäftigt, den
Sie unterschiedliche Szenarien ab- Einteilung der eigenen Ressour- Kunden zu informieren, da der
bilden und in einem System be- cen und die bestmögliche und Kunde selbst über ein Dashboard
treiben. Der auf Akten basierende schnellstmögliche Abwicklung für auf alle seine Tickets jederzeit zuAnsatz ermöglicht es dabei, durch den Kunden.
greifen kann. Jedes Anliegen des
Heutzutage führt an einem
Ticketsystem kein Weg mehr vorbei. Egal in welchem Business
Sie tätig sind und mit welchen
Kunden Sie arbeiten. Qualität im
Service ist eine der wichtigsten
Eigenschaften von Unternehmen und sehr oft auch DAS Unterscheidungsmerkmal zu Mitbewerbern. Heben Sie sich von
Ihren Mitbewerbern ab und steigern Sie Ihre Qualität mit ticket4,
unserer auf SharePoint basierenden Ticketlösung.

Berechtigungen unterschiedliche
Services in nur einem System abzubilden. Behalten Sie ganz einfach den Überblick, delegieren Sie
Aufgaben an Ihre Mitarbeiter und
geben Sie Ihren Kunden das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu
sein.
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Die Aktenstruktur garantiert ein
optimales Berechtigungskonzept
und somit einen reibungslosen
Betrieb im Unternehmen.

Ticketakte
Kunden wird als Ticket im System
erfasst und garantiert dadurch
eine lückenlose Abbildung des gesamten Prozesses.
Beispiel: Viele kleine Kunden
In diesem Fall würden keine unterschiedlichen Akten pro Kunde
angelegt werden, sondern nach
Thematik bzw. Abteilungs- oder
Bereichsakten, in denen die jeweiligen Tickets landen. Die offenen
Tickets landen dadurch in einem
fachzuständigen Bereich und können von dort verteilt werden. Auch
in dieser Struktur gibt es für Ticketverantwortliche Personen eine
Übersicht aller Tickets und auch
hier geht keine Aufgabe verloren
oder wird zu lange unbearbeitet
im System bleiben.

Das Ticketformular passt sich dem jeweiligen Status an zeigt nur relevante Felder.

muss den Überblick behalten und
„Langläufern“ konsequent nachgehen. Innerhalb einzelner Ticketakten (wie weiter oben beschrieben, können das Fachbereiche
oder einzelne Kunden sein) gibt es
Administration
Durch SharePoint als Basis ist es einen Hauptverantwortlichen, der
denkbar einfach, die einzelnen sich um die Verteilung der Tickets
Bereiche im Ticketsystem zu ad- pro Kunde kümmert und ebenso
ministrieren. An oberster Stufe die Abarbeitung überwacht. Jedes
stehen zum Beispiel Serviceleiter, Ticket wiederum hat einen Verantdie Zugriff auf alle Tickets und alle wortlichen, der für die Lösung der
Ticketakten haben. Diese Rolle Aufgabe verantwortlich ist.
das System nutzen. Mit dem Ziel,
Transparenz zu schaffen, erhöht
ticket4 mit Sicherheit die Zufriedenheit aller Mitarbeiter.

Beispiel: Interne Kunden
Qualität im Service beschränkt
sich nicht nur nach außen in Richtung Kunden, sondern ist auch unternehmensintern äußerst wichtig.
Jeder Mitarbeiter, der zum Beispiel
eine Anfrage an die IT oder einen
Verbesserungsvorschlag hat, kann Alle nötigen Details zu einem Ticket werden schon in der Übersicht gezeigt.
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Individuell
Generell können die beschriebenen Szenarien natürlich kombiniert
werden (große Kunden, kleine
Kunden und auch interne Kunden). Aufgrund der Flexibilität von
SharePoint ist es auch möglich,
Felder zu erweitern, Ansichten pro
Akte oder Liste zu definieren und
dadurch mit wenigen Klicks das
System auf die Anforderungen der
Mitarbeiter anzupassen.
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Optimieren Sie mit ticket4 Ihre
Prozesse und erhöhen Sie damit die
Kundenzufriedenheit.

keit der Berechtigung der einzelnen Benutzer können diese auf die
für die tägliche Arbeit relevanten
Informationen zugreifen und Kom-

NextSteps:
Sie möchten ticket4 in Ihrem Unternehmen nutzen? Hier unser
Vorschlag: Vereinbaren Sie einen
Termin mit einem unserer Experten. Gemeinsam erarbeiten wir
in einem Analyseworkshop Ihre
genauen Anforderungen und besprechen, wie Ihr persönliches
ticket4 im Detail aussehen kann.
Besuchen Sie auch unsere Webseite, um sich über unsere anderen SharePoint Lösungen zu informieren.

Eine übersichtliche Darstellung der Tickets hilft bei der Abwicklung.

Informationen finden
Ab der Erfassung eines Tickets
stehen alle relevanten Informationen zur Verfügung. In Abhängig-

mentare bzw. Infos zu einzelnen http://www.corner4.com
Tickets verfassen. Kunden können
so, wenn gewünscht, den Fortschritt eines Tickets mitverfolgen.
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