
Support über My Esri

Um die neuen Funktionalitäten nutzen zu können, braucht 
es einen Esri Account, der einer Organisation zugeordnet 
ist, und die Freigabe der Support-Berechtigung durch den  
My Esri Administrator Ihrer Organisation. Umfangreiche Hil-
fe bietet auch das Dashboard des My Esri Kundenportals.

Jede Person mit Berechtigung für den Support über My  
Esri sieht die Menüpunkte „Übersicht“, „Aktuelle Aktivität“, 
„Cases“ und „Bugs“ sowie die Links zur Support-Seite von 
Esri, zum Chat und zum Austausch mit der Community 
(Geonet). Die Option „Chat mit Analyst starten“ ist bislang 
nur für US-Kunden nutzbar. Unter „Systemprofile verwalten“ 
können Konfigurationsprofile angelegt werden, die bei der 
Übermittlung mehrerer Support-Fälle in ein und derselben 
Konfiguration wieder verwendet werden können. Unter dem 
Punkt „Cases“ können neue Support-Fälle (= Cases) über-
mittelt sowie offene und geschlossene Cases ein gesehen 
werden. Die Cases können gefiltert und in Tabellen und Be-
richte (Excel, PDF) exportiert werden. Sollten Support-Fälle 
in Fehlerdokumenten zur Software münden, können diese 
Dokumente unter „Bugs“ eingesehen und ebenfalls in Tabel-
len oder Berichte exportiert werden.

Durch Nutzung eines gemeinsamen Support-Systems sind 
eine einheitliche Sicht und eine nahtlose Zusammenarbeit 
zwischen den Analysten in Deutschland, der Schweiz und 
den USA möglich. Über My Esri haben unsere Kunden eine 
unmittelbare Sicht auf ihre Support-Fälle.

Die Ansicht der 
Menüpunkte ist ab-

hängig von der  
Berechtigungsstufe 

und kann deshalb 
von der hier gezeig-

ten abweichen.
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Die Vorteile der neuen Support-Lösung sind:
  kürzere Wege bei der Zusammenarbeit zwischen  
Distributor und Software-Hersteller, dadurch schnellere 
Bearbeitung Ihrer Support-Fälle
  Dokumentation des Support-Falls an einer zentralen Stelle
  Transparenz bei der Bearbeitung durch die Kundensicht 
über das Portal
  die Möglichkeit, neue Support-Fälle über diesen Kanal  
zu übermitteln

Die Möglichkeiten zur Selbsthilfe werden weiter verbessert: 
Gab es schon in der Vergangenheit Tausende von techni-
schen Artikeln, White Paper und andere technische Be-
schreibungen, wird die Knowledge Base nun weiter ausge-
baut und optimiert. 

Wenn Sie eine Support-Anfrage direkt über die Seite  
http://support.esri.com absetzen, werden zu Stichwörtern 
in der Beschreibung direkt passende Artikel angezeigt, die 
es unter Umständen ermöglichen, den Fall selbst zu lösen, 
noch bevor die Anfrage verschickt wird.

Unter http://support.esri.com/knowledge-base kann 
direkt nach Stichwörtern gesucht werden. 

Für die Suche innerhalb der Wissensdatenbank von Esri  
werden immer mehr Suchbegriffe auch in deutscher Sprache 
verschlagwortet. Neben diesen neuen Möglichkeiten der  
Nutzung des Supports bleiben Ihnen die bewährten und von 
den Kunden ganz überwiegend positiv bewerteten Support- 
Prozesse und der Kontakt zu den erfahrenen Analysten  
und den freundlichen Dispatcherinnen erhalten; sie können  
nach wie vor per E-Mail ( ) oder Telefon  
(089 207 005 3230) erreicht werden. 

Michael Höck
Esri Deutschland GmbH
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