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 Leitfaden zum  Modul Service 

Den I nhalt  des aktuellen ESE- Dokum ents bearbeiten.

Ex act Pro

Leit faden zum  Modul Service

Einleitung

Unter Service versteht  m an im  allgem einen Kundenanfragen, bzw. Anforderungen aufzunehmen und Lösungen anzubieten. Lösungen können 

Reparaturen, Wartung, I nstallat ion neuer verkaufter  oder vermieteter System e, Troubleshoot ings oder  Dienst leistungen vor Ort  sein. Diese 

Lösungen m üssen geplant , aufgezeichnet , aktualisier t  und selbstverständlich im Sinne und zur Zufr iedenheit  des Kunden bearbeitet  werden. 
Sobald eine Kundenanfrage aufgenomm en und nachfolgend gelöst  wurde, können wir  sagen, dass der Kunde von uns Service erhalten hat . 

Beispiel:  Wir verkaufen Serversystem e und ein Kunde kauft  dieses von uns. Hierbei handelt  es sich um einen normalen Verkaufs- bzw. 

Einkaufsvorgang. Wenn der  Kunde dann noch Unterstützung bezüglich Installat ion des System s anfordert  und wir diese Anfrage er füllen, 
können wir diese neue Anfrage Service am  Kunden nennen. Ein anderes Beispiel ist  der "After-Sales-Service" , der z.B. Reparatur und 

Wartung in regelmäßigen Abständen des Serversystem s umfasst . Auch hierbei handelt  es sich um Service.

Service kann ad hoc geleistet  werden, auf konkrete Anfrage des Kunden hin oder  aber Service wird aufgrund einer  vert raglichen 
Vereinbarung regelmäßig über einen längeren Zeit raum geleistet . Wenn Service für Kunden geleistet  wird, handelt  es sich um externen 

Service.  Service kann aber auch innerhalb eines Unternehmens geleistet  werden, z.B. für Computer, Drucker , Werkzeug usw. In diesem  Fall 

sind es die Mitarbeiter, die z.B. eine Reparatur oder  War tung eines der von Ihnen genutzten Geräte anfordern. Hierbei handelt  es sich um 
internen Service. 

Service kann über  eine Distanz oder  vor Ort  geleistet  werden. Service über  eine Distanz ist  z.B. der  telefonische Support  zur Lösung eines 

Problem s. Sobald der Fall gelöst  ist , kann dieser er ledigt  und geschlossen werden. Wenn der  Fall nicht  gelöst  werden konnte,  sollte er als 
weiterhin of fen gelten und Alternat iv lösungen angeboten werden. Eine Alternat ive könnte der  Austausch des Produktes sein. In diesem Fall 

kann aus der  Servicem eldung heraus ein Angebot  für den Neuverkauf erstellt  werden. Oder aber die telefonische Unterstützung führt  nicht  

zur Lösung und eine Problemanalyse vor Ort  ist  notwendig. Hierfür kann ein Serviceauft rag erstellt  werden, aus dem alle weiteren Schrit te 
des Serviceprozederes ausgeführt  werden können. 

1 . Grundeinstellungen in Exact  Pro 

Durch die Integrat ion von dem Service-Modul m it  anderen Modulen wie Projekte, CRM usw. gibt  es auch Einstellungen die das 
Zusam menspiel der Module regeln. Nachfolgend werden die Service-Einstellungen in [ System /  Allgem ein /  Einstellungen]  näher beschrieben. 

[ System , Allgem ein, Einstellungen]  



1 .1 . Genehm igen Serviceauftrag

Mit  Akt ivierung der  Opt ion Serviceauft rag genehmigen kann ein Serviceauft rag nur dann realisier t , d.h. bearbeitet  bzw. ausgeführt  werden, 

wenn dieser  vorher von einer autorisierten Person genehmigt  wurde.

Auft ragseinstellungen, Genehmigen:  Im Feld Serviceauft rag wird festgelegt , ob ein Serviceauft rag genehm igungspflicht ig ist  oder  nicht .

1 .2 . Ausw ahlcode für Service

Der Auswahlcode für Service dient  der  Selekt ionsmöglichkeit  von Serviceauft rägen und Servicever t rägen

Auft ragseinstellungen, Auswahlcodes:  Über  eine Auswahl in diesem Feld können Serviceauft räge von Verkaufsauft rägen unterschieden 

werden. Der Eintrag in diesem  Feld legt  die Eingabe des Auswahlcodes im Serviceauft rag fest

1 .3 . Hinter legung Serviceschein

Bevor ein Serviceauft rag realisiert  wird, kann für die Ausführung der Dienst leistung vorab ein Serviceschein gedruckt  werden. Dieser wird als 

eigenständiges Layout  in Exact  Pro geführt . Dokumenteinstellungen, Servicescheine:  Hier  wird das Standardlayout  für die zu druckenden 

Servicescheine in [ Service/ Buchungser fassung/ Servicescheine]  festgelegt . 



1 .4 . Zuordnung von Arbeitsstunden ( Tät igkeiten)  zu den Mitarbeitern 

[ HR, Personal, Verwalten]  But ton Tät igkeit

Bevor Mitarbeiter überhaupt  für Serviceleistungen eingeplant  werden können, wird ihm eine generelle Tät igkeit  zugeordnet . Diese generelle 

Tät igkeit  stellt  in der Regel die normale Arbeitszeit  dar.



Die Tät igkeit  wird über die Funkt ion [ Generieren]  über einen best immten Zeit raum dem Mitarbeiter zugewiesen. 

1 .5 . Art ikel

I n der Art ikelverwaltung in [ Service/ Art ikel/ Verwalten]  sind die folgenden Felder für Service relevant :

At t r ibut  Service im Reiter  Einkauf/ Verkauf kennzeichnet  den Art ikel als Art ikel für den Service angeboten wird. 

At t r ibut  Serie im Reiter Lager kennzeichnet  den Art ikel als Seriennummern führenden Art ikel.

Wenn ein so definier ter  Art ikel über  eine Servicemeldung angesprochen wird, dann wird als Servicenummer die Seriennum mer der Anlage 

gewählt  für die der Service angefallen ist  (oder beim Beispiel Software-Suppor t  die Lizenznumm er der Software für die der Kunde angefragt  
hat) . Ebenso sollten (Wartungs-)  Ver t räge über diese Seriennummer laufen. Auf diese Art  werden alle für eine Seriennummer angefallenen 

Aufwendungen gesam melt .

1 .6 . Stunden 

I n [ Service/ Art ikel/ Stunden]  werden Stunden für Planung und Realisierung definier t .

1 .7 . Ser iennum m ern 



I n [ Service/ Art ikel/  Seriennummern]  können Seriennumm ern erfasst  und verwaltet  werden. Zusätzlich können in diesem Menüpunkt  für die 

Seriennummer aufgelaufene Serviceleistungen gesichtet  und überwacht  werden. Sollte für Service in [ System/ Allgemein/ CRM]  eine eigene 

Anschrift  für Service angelegt  wurde, dann kann diese über einen Anschriftenbut ton in der Seriennummernverwaltung aus dem angegebenen 

Kontak t  zugeordnet  werden. 

1 .8 . Anlagen

So wie für verkaufte oder  vermietete Anlagen externer  Service angeboten werden kann, so kann auch für interne Anlagen eine Dienst leistung 

erbracht  werden. Aus diesem Grunde ist  der  Menüpunkt  Anlagen auch aus Service aufrufbar . Auch in diesem  Fall handelt  es sich bei der 
Anlagennummer um eine Seriennummer, die der Serviceleistung zugewiesen werden kann. 

2 . Arbeitsabläufe

2 .1 . Servicem eldungen

Unter Servicem eldung versteht  man unter  anderem  eine Anfrage von Kunden an Unternehmen oder, intern bet rachtet , von Mitarbeiter an 

Mitarbeiter .

I nhalte dieser  Meldungen können sein:  

• Anfrage nach Dienst leistung oder Produkt inform at ionen

• Verteilung von Aufgaben (Anruf-  und Rückfrageakt ion usw.)

Aus Servicemeldungen können weiter führende Schrit te wie Angebote (Kostenvoranschläge)  sowie Serviceauft räge generiert  werden. 

Vorgehensweise im  System:

A)  Erst ellen der Meldungstypen

[ System  /  Allgem ein /  CRM /  Untersystemar ten]  



I n dieser  Auflistung sind die voreingestellten und eventuell selbst  erzeugten Meldungsarten ersicht lich.

Der Status Akt iv weist  auf die Meldungsar ten hin, die im momentanen Ablauf genutzt  werden können. 

Die Meldungsarten unter liegen zwei Grundtypen.

• Service Extern =  Kommunikat ion zwischen Kunden und Unternehmen

• Service I ntern =  Kommunikat ion von Mitarbeitern innerhalb des Unternehmen 

Über  die Funkt ion Neu können neue Meldungsar ten angelegt  werden. Als Vorlage für das Servicem anagement dienen hier , wie bereits oben 

erklärt , Service external und Service internal. Alle weiteren Vorlagen werden für das Modul CRM genutzt .

Die Vorlage ist  die Voreinstellung der innerhalb der späteren Meldungsm aske aufgeführten Felder .



Über  die Funkt ion "Bearbeiten" kann man auf die Eigenschaften der einzelnen Felder  einwirken.



Der allgemeine Bereich dient  zur Umbenennung und Einsort ierung des Feldes. Die Auswahlmöglichkeit  "Offen" und "Realisiert "  unter dem  
Punkt  Bearbeiten best immt, ob vor der Realisierung (Abarbeitung bzw. Erledigung der Meldung)  eine Eingabe in diesen Feld m öglich ist  

(offen) und/ oder  nach der Realisierung (Realisiert ) .

Die Auswahl unter Obligatorisch steuert  darüber hinaus, ob und zu welchen Zeitpunkt  es sich um eine Pflichteingabe handelt .

Über  den Punkt  Standard können z.B. Vorbelegungen gesetzt  werden. 

Die Auswahl erm öglicht  das Setzen von Filtern. I n der o.g. Darstellung wird z.B. eine Kundenauswahl nach Status vordef inier t . 

B)  Erst ellen e iner Servicem eldung

[ Service /  Buchungser fassung /  Meldungen]



Die Übersicht  beinhaltet  die erfassten Meldungen und kann über die Suchkriterien (z.B. Mitarbeiter)  gefiltert  werden. 

Über  die Funkt ion Neu erfolgt  die Erfassung einer neuen Meldung. 

Zunächst  wählt  m an die Meldungsart  aus. 



Die Bereiche Kontakt  und Ansprechpar tner enthalten die entsprechenden Daten des involvier ten Kunden. 

Die Beschreibung stellt  eine Kurzdefinit ion des Vorganges dar . 

Der für diesen Vorgang verantwort liche Mitarbeiter wird nachfolgend einget ragen.

Der in der  Meldung hinterlegte Art ikel ist  das vom  Kunden bezogene (eventuell m it  Zuordnung der  entsprechenden Ser iennummer zur 

genaueren Def inierung) und vom Service betroffene Produkt . Produkt ions-  und Handelsar t ikel m üssen das At t ribut  "Serviceart ikel"  aufweisen, 

um hier zugeordnet  werden zu können. 

Als Akt ion wird hier die auszuführende Dienst leistung in Form eines Art ikels hinterlegt . Aufgrund der benöt igten Fakturierungsmöglichkeit  von 

Dienst leistungen müssen diese auch als Art ikel geführt  werden. 

Die Erläuterung des Feldes Vert rag er folgt  zum späteren Zeitpunkt . 

Der Gült igkeitszeit raum  für diese Meldung kann per Star t -  und Enddatum festgelegt  werden. 

Meldungen sind nach Prior itätsstufen einstufbar. 

Eine Kopplung zu einem Projek t  schließt die Verbindung zum Modul Projekt . 

Ein an dieser Stelle eingefügtes " Ihr Zeichen" wird allen, dieser Meldung folgenden, Vorgängen (Angebote,  Auft räge, Rechnungen)  

zugeordnet . 

Die Text felder  Quest ion und Answer  bieten Platz für eine interne Kommunikat ion der  Mitarbeiter, die m it  in diesen Vorgang involvier t  sind.

Ein abgeschlossener Vorgang kann über  den But ton Realisiert  als abgeschlossen gekennzeichnet  werden.

Des Weiteren ist  es möglich eine eingegebene Meldung als "Abgelehnt"  zu kennzeichnen.

2 .2  Serviceaufträge

Serviceauft räge können aus einer Servicem eldung und über den Pfad [ Service/  Buchungserfassung/  Serviceauft räge]  angelegt  werden. 

Dieser  Auft rag beinhaltet  eine einmalig zu einem best immten Zeitpunkt  auszuführende Dienst leistung. 

A)  Voraussetzungen für die Erzeugung eines Serviceauft rages



Zur Anlage eines Serviceauft rages benöt igt  man neben Produkt ions-  und Handelsar t ikeln auch Serviceart ikel, die unter [ Service/  Art ikel/  

Stunden]  angelegt  werden. 

Die Anlage eines Servicear t ikels unterscheidet  sich in wenigen Punkten von der Anlage eines Art ikels in der Warenwirtschaft :  

Dem Art ikel wird die Art  "Arbeitsstunden" hinterlegt . 

Dem Servicear t ikel werden die Mitarbeiter zugeordnet , die diesen Service leisten. Pro Mitarbeiter  können unterschiedliche Kostenpreise 

hinterlegt  werden. 

I n den Basisdaten können die Verkaufspreise in gestaffelter Form hinterlegt  werden. Diese Funkt ionalität  ist  an die Verwaltung von Preislisten 

angelehnt . 

B)  Erfassung des Serviceauft rages



Die Erfassungsmaske unterscheidet  sich nicht  von der Erfassung eines Verkaufsauft rages. Hier können neben den Servicear t ikeln auch 
Handels-  und Produkt ionsar t ikel erfasst  werden. 

Bereits bei der  Erfassung des Serviceauft rages wird der ausführende Mitarbeiter eingeplant . Das geschieht  über die Auswahl des Mitarbeiter 

in der Art ikelzeile m it  > F5< .



Nach Markierung des Mitarbeiters wird über den But ton "Einplanen" Start -  und Endzeit  dieser Tät igkeit  zugewiesen:

Die Kontrolle der eingeplanten Servicetermine er folgt  über den But ton "Planung" in der  Auswahlmaske Personal. 



Aus der Erfassungsmaske heraus, oder  unter  [ Service/  Buchungserfassung/  Servicescheine] , können Servicescheine gedruckt  werden. Diese 
erfüllen die Aufgabe eines Arbeitszet tels und lösen nicht  die Lagerabbuchung des Materials bzw. die Generierung einer Rechnung aus.

C)  Realisierung eines Serviceauft rages

Serviceauft räge werden unter  dem Menüpunkt  [ Service/  Buchungserfassung/  Realisierungen]  oder aus der Erfassungsmaske des 
Serviceauft rages heraus realisiert . Die Funkt ionsweise entspr icht  dem  Punkt  "Lieferungen" im Auft ragswesen. Neben der  Fakturierung von 

Dienst leistungen finden so auch die Lagerabbuchungen bei bestandsführenden Art ikeln stat t . 

I st  ein Serviceauft rag aus einer Servicemeldung entstanden, kann mit  dem But ton "Service-Aufruf"  in diese Meldung verzweigt  werden.

Die aus der Realisierung entstandene Rechnung findet  sich jetzt  im  Modul Rechnung unter dem Menüpunkt  [ Rechnung/  Buchungser fassung/  

Rechnungen] . 

D)  Überrealisierungen

Wenn sich aus dem Rücklauf des Servicescheins eine höhere Anzahl an verbrauchten Arbeitsstunden und/  oder Mater ialien ergibt , handelt  es 
sich um eine Überrealisierung. Diese wird bei der  Realisierung des Auft rages erfasst . Es entsteht  eine neue Zeile:  



Verarbeitet  man diesen Vorgang, werden zunächst  nur die ursprünglich eingeplanten Art ikel in die Rechnung übergeben. Entscheidet  man 
sich für die Fakturierung der  Mehrleistungen, so erfordert  das eine weitere Übergabe in die Faktur ierung. Das er folgt  über  den Menüpunkt  

[ Service/  Buchungserfassung/  Rechnungen anlegen] .
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