
 

 

C2 - Internal 

FAQ 

Häufig gestellte Fragen 
 
 

1 Customer Care Support Modell 
 

2 New Hardware Service Modell 
 

 

 



 C2 - Internal 

 

  2/4 
 

1 Customer Care Support Modell 

1. Was wird als Standardleistung 

angeboten? 

Die Störungsanalyse erfolgt immer durch den IT Service Desk. 

Die Behebung von Software-Störungen erfolgt per Fernzugriff (Remote) 

durch den IT Service Desk (gegebenenfalls durch Neuaufsetzen des 

Geräts). Dadurch werden die Ausfallzeiten für den Benutzer auf ein 

Minimum reduziert. 

Handelt es sich um einen Hardwaredefekt oder kann die Störung nicht 

per Fernzugriff behoben werden, erfolgt ein rascher Austausch des 

Geräts. 

 

2. Was geschieht beim Neuaufsetzen? Folgende Leistungen werden bei einem Neuaufsetzen (Fernzugriff) 

erbracht: 

 First Login mit dem Benutzer 

 Wiederherstellung des Roaming Profiles 

 

3. Der Service Desk Mitarbeitende 

schlägt vor, das Gerät auszutauschen. 

Wie muss ich mich auf den Austausch 

vorbereiten, damit dieser Austausch 

möglichst effizient durchgeführt 

werden kann? 

 

Der Benutzer muss sicherstellen, dass keine lokalen Daten mehr 

gespeichert sind. Allfällige lokale Daten sind daher vorgängig durch den 

Benutzer auf ein Netzlaufwerk zu sichern.  

(Anleitung). 

4. Was geschieht standardmässig bei 

einem Austausch des Gerätes? 

(Incident / eOrder)  

Das Austauschgerät wird per Postversand geliefert (Enhanced Service). 

Zusätzlich darin enthalten: 

 Anleitungen zur Inbetriebnahme des Austauschgeräts 

 Anleitungen zur sicheren Löschung (Wiping) des alten/defekten 

Geräts 

 Box  Plomben und Adressetikette für den Rückversand  des 

alten/defekten Geräts 

Bei einem Incident kann es möglich sein,  dass das defekte Gerät nicht 

wie in der Anleitung beschrieben gelöscht (wiped) werden kann. In 

diesem Fall kann das Gerät mittels der Box und den enthaltenen 

Verschlussplomben zurückgeschickt werden. 

 

5. Kann ich auch den FieldService 

aufbieten um das Gerät bei mir zu 

installieren? 

Ja, das ist grundsätzlich möglich (Premium Service). Es liegt jedoch in der 

Verantwortung des Endusers, das OK für die erheblichen Mehrkosten 

beim Vorgesetzten abzuholen. 

Folgende Leistungen werden bei einem (Premium) Austausch vor Ort 

erbracht: 

 Abbau des defekten Workplaces 

 Physische Installation des neuen Workplaces 

 First Login mit dem User 

 Wiederherstellen des Roaming Profiles 

 Rückschub des defekten Workplaces 

http://intranet/SiteCollectionDocuments/News/groupinfo2011031_faq_anleitung_de.pdf
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6. Was fällt nicht unter 

Standardleistungen? 

 

Falls der Mitarbeitende weiter gehende Analysen, 

Störungsbehebungsversuche oder tiefer gehender Support wünscht, 

kann er diese als Regieauftrag via eOrder bestellen.  

Das aktuelle Ticket wird in diesem Fall geschlossen und der User 

entsprechend informiert. 

 

7. Der Techniker ist vor Ort. Ich habe 

sofortigen Servicebedarf (z.B. Backup 

und Restore von Daten auf einer 

lokalen Festplatte, Synchronisation 

von PDAs o.ä.). Kann ich direkt einen 

Auftrag erteilen oder muss ich immer 

über eOrder gehen? 

Der Benutzer hat die Möglichkeit, bei einem bereits vor Ort anwesenden 

Techniker eine Regieleistung in Auftrag zu geben.  

Dieser Auftrag wird nach Aufwand abgerechnet und, sofern es die 

Terminplanung zulässt, direkt durch den anwesenden Techniker 

ausgeführt. Solche Ad-Hoc- Support-Aufträge (Regieaufträge) sind nicht 

bewilligungspflichtig. 

Falls es die Terminplanung des Technikers nicht zulässt, muss der 

Benutzer via eOrder einen bewilligungspflichtigen „Regieauftrag“ 

auslösen. Dieser Auftrag wird ebenfalls nach Aufwand verrechnet. 

 

8. Wie werden Regieleistungen 

verrechnet? 

 

Regieleistungen werden nach Aufwand verrechnet. 

9. Der Service Desk Mitarbeitende kann 

mein Problem nicht innert nützlicher 

Frist lösen und schlägt ein 

Neuaufsetzen des GWP vor. 

Ich bin damit aber nicht 

einverstanden. Wie ist das weitere 

Vorgehen? 

 

Falls ein Benutzer mit dem Neuaufsetzen oder dem Austausch seines 

GWP nicht einverstanden ist, wird das Störungsticket mit 

entsprechendem Vermerk geschlossen und ein Regieauftrag eröffnet.  

Entweder wird die Regieleistung vom Benutzer via eOrder bestellt oder 

der Service Desk bestellt die Regieleistungen für den Benutzer. 

 Regieleistungen werden nach dem Ansatz „Best effort“ erbracht. 

10. Was passiert, wenn der 

Servicetechniker zur vereinbarten Zeit 

vor Ort erscheint und ich bin nicht 

erreichbar? 

 

Der Benutzer muss sicherstellen, dass er oder ein Stellvertreter am 

vereinbarten Termin vor Ort ist. Ist dies nicht der Fall, so wird der Einsatz 

abgebrochen und verrechnet. Für den Austausch ist ein neuer Auftrag zu 

erteilen. 

11. Wie schnell werden meine Probleme 

gelöst? 

Ziel des neuen Services ist es, dass möglichst viele Fälle direkt durch den 

Fernzugriff auf das Benutzergerät gelöst werden können. Lässt sich 

innert nützlicher Frist (15 bis 20 Min.) das Problem nicht beheben, wird 

durch den Service Desk Mitarbeiter ein Neuaufsetzen des Gerätes 

vorgeschlagen.  

 

12. Nach welchen Kriterien entscheidet 

der Mitarbeitende des Service Desk, ob 

mein Gerät durch Fernzugriff neu 

aufgesetzt werden muss? 

 

Die Mitarbeitenden des Service Desks haben entsprechende 

Arbeitsanweisungen. Diese werden laufend aktualisiert und den im 

Betrieb gewonnenen Erfahrungen angepasst. 
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2 New Hardware Service Modell 

13. Was ändert sich für die 
Mitarbeitenden grundsätzlich? 

Die Mitarbeitenden erhalten nach der Einsatzdauer von 3 ½ Jahren im 
Rahmen des neu definierten Services automatisch das zum entsprechenden 
Zeitpunkt aktuelle  Nachfolgemodell des verwendeten Notebook / Desktop. 
 

14. Wann genau erfolgt der 
Geräteaustausch? 

Der Geräteaustausch erfolgt jeweils innerhalb von 3 Monaten nach 
Ablauf der 3 ½ -jährigen Einsatzdauer. Zum Zeitpunkt der Einführung 
des newHSM gibt es eine hohe Anzahl an Geräten, die bereits länger als 
dreieinhalb Jahre im Einsatz sind. Der Austausch dieser Hardware wird 
deswegen jedoch nicht prioritär angegangen, sondern erfolgt sukzessive 
im Rahmen des normalen Austauschprogramms und sobald als möglich. 
 

15. Kann ich in eine andere 
Leistungsklasse wechseln? 

Grundsätzlich werden die bestehenden Geräte durch ein gleiches Modell 
aus derselben Leistungsklasse ersetzt. Soll im Rahmen der 
Austauschaktion gleichzeitig die Leistungsklasse gewechselt werden 
(z.B. wegen veränderten Anforderungen), braucht es das Einverständnis 
der vorgesetzten Stelle resp. des Kostenstellenleitenden. 
 

16. Kann ich immer noch jederzeit einen 
Geräteersatz beantragen? 

Der Ersatz eines IT-Arbeitsplatzes darf nur noch in Ausnahmefällen (z.B. 
veränderte Hardwareanforderungen während der Laufzeit von 3 ½ 
Jahren) über eOrder bestellt werden. Es wird jedoch eine Ablösegebühr, 
entsprechend dem Restwert des Gerätes verrechnet. 
 

17. Wie genau läuft der Austauschprozess 
ab? 

Drei Monate vor dem Ablauf der Einsatzdauer werden die betroffenen 
Mitarbeitenden über den geplanten Zeitraum des Austauschs via Mail 
informiert. Einen Monat vor dem Austausch wird den betroffenen 
Mitarbeitenden folgendes mitgeteilt:  

 Konkretes Gerät, das ausgeliefert wird. 

 Anleitungen zur Vorbereitung des Austauschs. 

 Definitiver Termin für den Austausch. 

Eine Woche vor dem Austausch erhalten die betroffenen 
Mitarbeitenden eine Erinnerung für den Austauschtermin. 
 

18. Was ist, wenn ich an diesem Tag 
abwesend bin? 

Die Organisation und Logistik dieses Austauschs ist sehr anspruchsvoll. 
Darum muss dieser Termin unbedingt eingehalten werden. Bei Bedarf 
ist vom Mitarbeitenden eine Stellvertretung zu organisieren, die am 
genannten Termin anwesend ist. 
 

19. Was ist, wenn ich trotzdem nicht da 
bin? 

Wenn ITS den Arbeitsplatz am genannten Termin nicht austauschen 
kann, muss der Mitarbeitende den Austausch im eOrder mit 
entsprechenden Kostenfolgen bestellen. 

 

20. Damit man mich findet: Wie kann ich 
überprüfen, ob im System die richtige 
Büronummer eingetragen ist? 
 

Du kannst in deinem Profil deine Daten jederzeit überprüfen und 
ändern. 

 

21. Wie kann ich im System die Richtigkeit 
meines IT-Inventars überprüfen? 

Welches Inventar einem Mitarbeitenden aktuell zugeordnet ist, kann im 
Configuration Monitor eingesehen werden. 
 

22. Weitere Fragen? Für Fragen zum New Hardware Servicemodell (keine Bestellungen, 
Inventarkorrekturen etc.) wurde eine Team-Mailbox eingerichtet. 

 

http://autotools.corproot.net/AutoAccount/AccountForm.aspx?lang=de
http://intranet/profiles/person.aspx
http://its-intranet/de/themen/Seiten/itsm.aspx
mailto:Model.NewDelivery@swisscom.com

