HUTH
Kundenportal

Immer erreichbar,
immer aktuell!

Als zuverlässiger Partner stellt Ihnen die Firma HUTH
im Servicebereich mit einem Ihrem persönlichen
Kundenportal ein Medium zur Verfügung, auf welches
Sie von jedem internetfähigen Endgerät per ID und
Passwort zugreifen können.

Das Kundenportal…
… ist immer aktuell und übersichtlich.

Direkt bei Eintritt in Ihr Portal ﬁnden Sie alle aktuellen
Serviceaufträge zur Tankstelle. Vom Installationstermin
bis hin zum Hotline-Vorgang - hier sind die jeweiligen Bearbeitungsstatus einsehbar. Für erledigte Technikereinsätze steht der unterschriebene Servicebericht als PDF
zum Download bereit.

… erfasst Ihre Anliegen rund um die Uhr,
papierlos und umweltfreundlich.

Ein Serviceticket kann schnell und einfach im Kundenportal erstellt werden: Der Meldende wird durch ein Formular navigiert, in dem er mit wenigen Klicks und etwas
Text sein Anliegen deﬁniert. Für bekannte Fragestellungen werden bereits bei Ticketerfassung Lösungsvorschläge angezeigt. Sollte kein Vorschlag zum Anliegen
passen, können noch Text, Bilder sowie Dokumente
(PDF) angefügt werden und das gesamte Paket landet
nach Absenden im HUTH-internen Verwaltungssystem
und somit automatisch in der Liste des korrekten Betreuungsteams im 1st-Level-Support zur Bearbeitung.
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… ist immer und überall dabei und griﬀbereit.

Eine spezielle Ansicht für Mobilgeräte ermöglicht die
komfortable Ticketaufgabe und -nachverfolgung auf
dem Smartphone.

… bietet Hilfe & Antworten zu den FAQs.

Hier ﬁnden sich Anleitungen und Funktionsbeschreibungen zu allen Themen der HUTH-Systemlandschaft.
Sollten aktuell relevante Themen gesetzlicher oder regulatorischer Art existieren, werden diese gesondert auf einer Startseite geschaltet.
www.huth-elektronik.de

… dient zum Anlegen, Bearbeiten, Kommentieren und Verwalten ihrer Anliegen.

Sie haben die Möglichkeit, zu einem bereits gemeldeten
Ticket Informationen einzutragen. Diese Informationen
stehen dem Bearbeiter des Tickets sofort zur Verfügung.
Sollten zu einem bereits geschlossen Vorgang Nacharbeiten gewünscht werden, so können diese im Portal
per Klick nacherfasst werden. Der Support erkennt sofort, dass es sich hier um Nacharbeiten zu einem früheren Ticket handelt. Nacharbeiten werden priorisiert behandelt, um eine schnellstmögliche Erledigung zu gewährleisten. Die Möglichkeit, Nacharbeiten zu einem abgeschlossenen Ticket zu melden, ist auf zehn Tage begrenzt.
Der Status Ihrer versendeten Bestellungen inklusive der
Möglichkeit der Online-Paketverfolgung wird immer aktuell dargestellt.

… lässt Sie Ihre Stations- und Geräte-bezogene
Daten einsehen und Stammdaten ändern.

Zu Ihrer Station ﬁnden Sie im Kundenportal neben den
Stammdaten auch Konformitätserklärungen (beispielsweise für das Eichamt), eine Auﬂistung aller Geräte, die
Funktionen und Lizenzen der Tankstelle sowie zentral
von der Mineralölgesellschaft zur Verfügung gestellte
Dokumente (nur relevant für Tankstellen in Gesellschaftsnetzen).

… ist informativ und hilfreich bei der
Vorbereitung von Installationen.

Sie planen einen Umbau, eine Systemerweiterung oder
haben die Anbindung an ein neues Peripherie-Gerät bestellt? - Die im Kundenportal zur Verfügung gestellten
auftragsspeziﬁschen Checklisten informieren darüber,
was Sie vorbereiten und bedenken müssen.

… ist ein wertvolles Hilfsmittel für den
zentralen Netzmanager.

Alle zuvor genannten Informationen stehen dem Netzverantwortlichen der Tankstellengesellschaft auch für
sein gesamtes Netz in Summe zur Verfügung.
Darüber hinaus werden die VDI-Aktivitäten angelegter
Standorte protokolliert, laufende Projekte werden mit Erledigungsstatus angezeigt und unter HISS wird der
Stand zu den F-Secure Clients, also zum Virenschutz
und zur Firewall angezeigt.
In ITAS VISION werden die Downloadserveranmeldungen der Stationen mit der jeweiligen Version protokolliert.

… ist laufenden Veränderungen und
Weiterentwicklungen unterworfen.
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Wir entwickeln das Kundenportal ständig für Sie weiter.
In Zukunft erwarten Sie hier ein noch besseres Nutzungserlebnis und ein größerer Funktionsumfang. Wir
freuen uns über Wünsche und Verbesserungsvorschläge. – Bitte melden Sie uns Ihre Wünsche per Mail an:
vertrieb@huth.org

