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1.0 Anleitung Supportsystem 
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1.1 Prozessübersicht (Standardfall) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 3 von 25 
 

1.2 Supportfälle verwalten 

In der oberen Menüleiste/Buttonleiste 

Bsp.: OFF 

(Supportfallmaske Hauptansicht Bereich 1) 

 

können in jeder Applikation über den Button  alle Supportfälle (eigene und/oder 

ganze Kommune) in Listenform angezeigt werden: 

 

In dieser Übersicht gibt es noch die Möglichkeit über die Buttons links oben einen Filter 

zu aktivieren  oder die Filterung aufzuheben und alle Supportfälle anzeigen zu 

lassen .  
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Durch die Aktivierung des Filters  öffnet sich eine Maske in der die genauen 

Filteroptionen per Checkboxen angegeben werden können: 

 

Durch die Aktivierung der letzten Checkbox „Nur Meine“ werden nur die Supportfälle 

angezeigt, die von einem selber angelegt wurden.  

 

Ist noch kein Supportfall vorhanden, öffnet sich anstatt der Liste das Fenster zum 

Anlegen eines neuen Supportfalls (identisch zum Button , der im nächsten Schritt 

erklärt wird): 

(Supportfallmaske Hauptansicht Bereich 2) 
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1.3 Supportfallmaske Hauptansicht 

(Wird angezeigt, sobald man über den Button  einen Supportfall/Wunsch erfassen 

möchte) 

 

 

1.3.1 Supportfall/Wunsch anlegen 

Die Neuanlage erfolgt über einen Button , der sich ebenfalls in der oberen 

Menüleiste/Buttonleiste befindet: 

(Supportfallmaske Hauptansicht Bereich 1) 

 

 

Neuer Supportfall (Maske): 

(Supportfallmaske Hauptansicht Bereich 2) 
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Eine Ticket-Nr. wird hinterlegt, sobald der Supportfall bei der adKOMM eingegangen 

ist. 

Standardmäßig wird die Applikation hinterlegt in der der Supportfall erstellt wird. 

Über „Modul“ erfolgt eine noch genauere Einschränkung. 

Anschließend muss eine Kurzbeschreibung mit min. 10 Zeichen angegeben 

werden. Diese dient im weiteren Verlauf bei der Kommunikation zwischen 

Ansprechpartner und Anwendungsbetreuer als Thema/Überschrift, ermöglicht daher 

eine schnelle Orientierung und sollte somit möglichst aussagekräftig formuliert 

werden. 

Darauf folgt in der Lasche „Infos“ die Beschreibung. 

In diesem Feld können durch Drücken der F9-Taste automatisch Benutzerkürzel, 

Datum und Uhrzeit eingefügt werden: 

 

Weiter unten in der Maske muss eine von drei Kategorien gewählt werden: 

(Supportfallmaske Hauptansicht Bereich 3) 

 

 

Abhängig von der gewählten Kategorie, wird entweder der linke (Fehler) oder rechte 

Teil (Wunsch/Anfrage) der Maske bearbeitbar. 
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Fehler (linke Spalte in der Supportfallmaske): 

(Supportfallmaske Hauptansicht Bereich 4) 

 

Die Fragen unter dem Beschreibungsfeld sind für die Fehlerbehebung anzugeben. 

Liegt ein Programmabsturz vor und setzt man das zugehörige Feld auf „Ja“, wird die 

Priorität (letztes Feld) automatisch von „Normal“ auf „Kritisch“ gesetzt: 

 

Unabhängig davon, kann die Priorität auch manuell gesetzt werden: 
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Wunsch/Anfrage (rechte Spalte in der Supportfallmaske): 

(Supportfallmaske Hauptansicht Bereich 5) 

 

Zur besseren Bearbeitung der Anfrage bzw. des Wunsches sind die angegeben 

Fragen zu beantworten. 

Basiert der Wunsch oder die Anfrage auf einer gesetzlichen Anforderung, ist diese 

anzugeben: 

 

Damit adKOMM diese Anforderung nachvollziehen kann, sollte auch die Fundstelle 

angegeben werden. 

In dem folgenden Bereich der Supportfallmaske wird nur der „Ansprechpartner“ 

angegeben: 

(Supportfallmaske Hauptansicht Bereich 6) 

 

Status und Zuständigkeit zeigen an, wie der Bearbeitungszustand bei der adKOMM 

ist und werden automatisch gesetzt. 

Im Datumsfeld wird automatisch das aktuelle/heutige Datum hinterlegt. 
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Als Ansprechpartner ist die Person zu hinterlegen, die für den Supportfall zuständig ist 

bzw. das nötige Wissen hat. Das muss nicht zwangsläufig der Ersteller des 

Supportfalls sein. Fällt z.B. dem Sachbearbeiter während der Arbeit mit dem EWO ein 

Fehler auf, der eine technische Ursache hat, gibt er als Ansprechpartner seinen 

Kollegen aus der Technik (Administrator) an, da er selber nicht die nötige 

Fachkenntnis/Berechtigung zur weiteren Behandlung des Supportfalls hat. 

In der Lasche „Zusätze und Dokumente“ liegen automatisch befüllte Felder und die 

Liste der zum Supportfall gehörigen Dokumente: 

(Supportfallmaske Hauptansicht Bereich 2) 

 

Wird die Erfassung des Supportfalls über den OK-Button abgeschlossen, erhalten Sie 

folgende Frage: 

 

Mit JA können Sie den Supportfall sofort versenden. 

Wenn Sie sich für NEIN entscheiden wird in die Lasche „Zusätze und Dokumente“ 

gewechselt und es öffnet sich automatisch ein Fenster um weitere beliebige 

Dokumente anhängen zu können. 
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Nachdem man ein Dokument ausgewählt oder dieses Fenster geschlossen hat, wird 

die Lasche aktualisiert und mit Standarddokumenten angezeigt, die automatisch 

bei jedem neuen Supportfall angehängt werden: 

(Supportfallmaske Hauptansicht Bereich 2) 

 

Da diese Dokumente oft Aufschluss über die Fehlerursache liefern können, werden 

sie standardmäßig angehängt, um die Erledigung des Supportfalls zu beschleunigen. 

Unter Umständen können auch mehrere Protokolldateien angehängt sein (s. Bsp. 

oben). 

Im Laufe der Supportfallbearbeitung können vom Ansprechpartner oder von adKOMM 

weitere Dokumente angehängt werden, die sich farblich unterscheiden: 

grau: Standarddokumente 

blau: Dokumente vom Ansprechpartner 

rot: Dokumente von adKOMM 

Bsp.: 
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Buttons: 

 

 

 

 

Weiteres Dokument hinzufügen 

 

Dokument entfernen (Standarddokumente und bereits 

an adKOMM übertragene Dokumente können nicht 

entfernt werden, um eine vollständige Historie zu 

gewährleisten) 

 

 

 

Um das Dokument anzusehen (öffnen) 

 

Öffnet den Ordner wo das Dokument hinterlegt ist und 

positioniert sich gleich auf das entsprechende 

Dokument 

 

 

Hat der Ansprechpartner bei der vorherigen Auswahl das Anhängen von Dokumenten 

gewählt und nicht das sofortige Versenden des Supportfalls, muss er diesen jetzt noch 

über den grünen Punkt  an adKOMM übermitteln: 
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Wurden bereits zusätzliche Dokumente angehängt und versucht man die Maske vor 

der Übermittlung des Supportfalls über den Button OK zu schließen, kommt folgende 

Meldung: 

 

Durch einen Klick auf „Ja“ wird der Supportfall verschickt. 

Mit einem Klick auf „Nein“ wird die Supportfallmaske geschlossen. Der Supportfall, 

mit allen angehängten Dokumenten, bleibt im System hinterlegt und kann 

anschließend über die Supportfallliste wieder geöffnet und zu einem beliebigen 

Zeitpunkt an adKOMM geschickt werden. Bis dahin können noch weitere Dokumente 

angehängt und die eingegeben Daten/Infos zum Fall beliebig verändert werden. 

 

Wurde der Supportfall aus irgendwelchen Gründen nicht übermittelt oder Sie haben 

nach längerer Zeit keine Ticketnummer erhalten, kann die Übermittlung erneut über 

den Button  erfolgen. Es kommt dann folgende Meldung: 

 

1.3.2 Supportfall wurde übermittelt 

Der Status des Supportfalls wird automatisch von „Erfasst“ auf „Übermittelt“ gestellt. 

Die adKOMM-Anwendungsbetreuung erhält eine neue Aufgabe: 

 

Sobald der Supportfall bei der adKOMM als Aufgabe eingegangen ist, steht der Status 

auf „Registriert“ und Sie erhalten die zugehörige Ticketnummer dafür: 
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Der Ansprechpartner des Supportfalls erhält einen Posteingang: 

 

Per Doppelklick (linke Maustaste) auf den Posteingang, wird dieser geöffnet und im 

Bemerkungsfeld steht, dass der Supportfall bei adKOMM unter der Ticketnummer xxx 

gespeichert ist. 

Mit einem Rechtsklick auf den Posteingang, öffnet sich ein Kontextmenü: 

 

„Posteingang bearbeiten“ öffnet den Posteingang (identisch zum Doppelklick). 

„Supportfall öffnen“ öffnet den Supportfall und der Posteingang verschwindet 

anschließend. 

Der Supportfall bzw. die Supportfälle können jederzeit über die Supportfallübersicht 

 geöffnet werden: 

(Supportfallmaske Hauptansicht Bereich 1) 

 

In dieser Übersicht sind alle wichtigen Infos (Status, Priorität, …) auf einen Blick 

vorhanden:  
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Öffnet er den Supportfall, sind jetzt unter der Lasche „Infos“ die Felder „Status“ und 

„Zuständig bei adKOMM“ befüllt: 

 

Im Laufe der Bearbeitung werden folgende Statusmöglichkeiten durchlaufen 

(chronologisch): 

NEU = Erfasst 

UEB = Übermittelt zu adKOMM 

REG = Registriert bei adKOMM 

BEA = In Bearbeitung bei adKOMM 

ERL = Erledigt bei adKOMM 

REK = Reklamation (optional) 

1.3.3 Supportfall entgegennehmen 

Sobald der zuständige Mitarbeiter bei adKOMM den Fall zur Bearbeitung 

übernommen hat, erhält der Ansprechpartner des Supportfalls einen Posteingang. 

Auch hier wieder die Möglichkeit per Doppelklick den Posteingang zu öffnen oder per 

Rechtsklick und „Supportfall öffnen“ direkt den Fall aufzurufen. 

Direkt im Supportfall ist es identisch: 

 

 

1.3.4 Supportfall weiterleiten (nicht zwingend) 

Wird der Supportfall intern bei adKOMM an ein anderes Sachgebiet weitergeleitet, 

wird der Ansprechpartner darüber informiert, indem er einen Posteingang erhält. Des 

Weiteren ändert sich das Feld „Zuständig bei adKOMM“ in der Supportfallmaske. 

1.3.5 Infoaustausch (Anwendungsbetreuer <->Ansprechpartner) 

Der bearbeitende adKOMM-Mitarbeiter hat nun die Möglichkeit an den 

Ansprechpartner direkt eine Antwort zu senden bzw. weitere Informationen 

anzufordern, die für die weitere Bearbeitung notwendig sind. 

Der Ansprechpartner erhält wieder einen Posteingang.  

Linksklick öffnet den Posteingang, wo im Bemerkungsfeld steht, dass es eine Anfrage 

der adKOMM zum Supportfall mit dem Ticket xxx gibt. 
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Mittels rechter Maustaste auf den Posteingang kann er das „Dokument anzeigen“ und 

erhält genau den Text, den der Anwendungsbetreuer zuvor erfasst hat: 

 

Nochmal rechte Maustaste auf den Posteingang und „Supportfall anzeigen“ öffnet 

den Fall und schließt den Posteingang. 

Die vollständige Anfrage der adKOMM wurde jetzt automatisch zu dem Textfeld „Bitte 

beschreiben Sie Ihr Anliegen“ hinzugefügt und durch „-------------------„ sichtbar 

abgetrennt: 

 

In diesem Feld wird also die komplette Kommunikation zwischen der adKOMM und 

dem Ansprechpartner aufgezeichnet und es kann somit jederzeit der komplette 

Schriftverkehr zu diesem Fall angezeigt werden. 

Alternativ kann der komplette Schriftverkehr jederzeit auch über den Button  

„Verlauf anzeigen“ in der Supportfallmaske angezeigt werden: 
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Im nächsten Schritt kann der Ansprechpartner über  (zusätzliche Infos zum 

Supportfall übermitteln) die gewünschten Infos liefern: 

 

 

Auch diese Nachricht wird wieder zu dem Textfeld „Bitte beschreiben Sie Ihr Anliegen“ 

hinzugefügt. 

Hinzugefügte Dokumente werden sofort an die adKOMM übermittelt und dem 

zuständigen adKOMM Mitarbeiter bereitgestellt. 
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Der Anwendungsbetreuer erhält wiederum einen Posteingang mit genau diesem 

Schreiben: 

 

Der Anwendungsbetreuer kann auch Dokumente an den Ansprechpartner schicken. 

 

Übermittelt adKOMM Dateien, erhält der Ansprechpartner einen Posteingang. 

Rechtsklick auf den Posteingang -> „Dokument anzeigen“, zeigt die Nachricht von 

adKOMM: 

 

Öffnet er jetzt den Supportfall (über den Posteingang oder die Supportfallliste ), ist 

das entsprechende Dokument in der Dokumentenliste hinterlegt: 

(Supportfallmaske Hauptansicht Bereich 2) 

 

Durch die rote Schrift und den Status „von adKOMM“, ist es leicht zu erkennen: 

 

Als Datum ist das Erstellungsdatum der Datei angegeben, nicht das Datum der 

Übermittlung. 

Dieser Informationsaustausch (Text und/oder Dokumente) zwischen adKOMM und 

Supportfallersteller kann beliebig lange fortgeführt werden. 

Der komplette Schriftverkehr wird auf beiden Seiten zu dem jeweiligen Supportfall 

gespeichert/abgelegt und kann jederzeit abgerufen werden. 
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1.3.6 Supportfall erledigen 

Der Supportfall kann entweder von dem Ansprechpartner oder von adKOMM erledigt 

werden: 

Von Ansprechpartner gelöst 

Über den Button  in der Supportfallmaske, kann der Fall auch von dem 

Ansprechpartner auf erledigt gesetzt werden: 

 

Die Erledigung wird über „Ja“ bestätigt: 

 

Anschließend ist eine Begründung der Erledigung auszuwählen: 

 

 

Wird jetzt die Supportfallliste aufgerufen, ist der Supportfall dort vorerst nicht mehr zu 

finden. Dies liegt an den Filtereinstellungen, die beim Start der Liste immer 

zurückgesetzt werden, wodurch vorerst nur offene Fälle angezeigt werden. Sollen 

auch die erledigten Supportfälle angezeigt werden, muss man entweder den Filter 

dahingehend ändern oder man klickt auf den Button „Alle Supportfälle anzeigen“  

(weitere Infos zum Filter -> s. Anfang dieser Anleitung). 



Seite 19 von 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend taucht der Supportfall wieder auf, ist mit einem 

grünen Häkchen gekennzeichnet und hat als Status „ERL“ 

(erledigt) 

 

 

Von adKOMM gelöst 

Wurde der Supportfall bei der adKOMM abgeschlossen, erhält der Ansprechpartner 

einen neuen Posteingang mit der Info, dass sich der Status des Supportfalls geändert 

hat („Erledigt bei adKOMM“). 

 

1.3.7 Reklamation 

Für die Reklamation eines bereits geschlossenen Supportfalls wird der gleiche Button 

wie bei der Übermittlung eines neuen Supportfalls genutzt:  („Supportfall an 

adKOMM übermitteln“) 

 

Anschließend erfolgt eine Abfrage: 
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Nach der Bestätigung mit „Ja“ öffnet sich eine neue Maske, in der die nötigen Infos 

(Reklamationsgrund etc.) angegeben werden: 

 

Daraufhin erhält der Ansprechpartner einen Posteingang mit der Info, dass sich der 

Status geändert hat („In Bearbeitung bei adKOMM“). 

Im weiteren Verlauf verhält es sich wie mit einem normalen Supportfall, der jetzt 

eingegangen und in Bearbeitung ist. 

 

1.3.8 Supportfall wieder öffnen 

Wurde der Supportfall bereits abgeschlossen und anschließend bei der adKOMM 

erneut geöffnet, erhält der Ansprechpartner einen Posteingang. 

Wird der Posteingang per Doppelklick geöffnet, steht dort im Bemerkungsfeld, dass 

sich der Status geändert hat und der Fall in Bearbeitung bei adKOMM ist. 

Alternativ kann der Supportfall auch direkt geöffnet werden (Rechtsklick auf den 

Posteingang -> „Supportfall öffnen“) 
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2.0 Website 

Allgemein: 

Aufgrund der Neuentwicklung kann es in einer zukünftigen Version noch zu 

Änderungen kommen, was Aufbau und Inhalt der Website angeht. 

2.1 Start 

Die Website wird automatisch beim Applikationsstart angezeigt und hat folgende 

Oberfläche: 

 

Die Website wird automatisch geschlossen, sobald über die Menüleiste oder einen 

Button ein neues Fenster geöffnet wird. 
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Sie kann auch über den Button „adDesktop“ in der 

adKOMM MoVe-Leiste geschlossen werden 

 

 

 

 

 

 

 

und man erhält die gewohnte Ansicht 

 

 

 

 

 

 

Will man die Website (wieder) öffnen, erfolgt dies 

ebenfalls in der adKOMM MoVe-Leiste über den 

Button „adServiceSystem“ 
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2.2 Aufbau 

Die Oberfläche der Website besteht aus drei Bereichen: 

2.2.1 Icons 

 

Die Icons im Detail: 

 

 

 

Verlinkung auf die Themen zum 25. Jubiläum 

 

 

 

Verlinkung auf Termine & Veranstaltungen unserer 

Homepage 

 

 

 

Verlinkung in das Anwenderforum 

 

 

 

Übersicht der empfangenen Newsletter 

 

 

 

Link auf die HP-Zielseite der Anwendungsbetreuung 
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2.2.2 Newsticker 

 

 

Der Newsticker kann aus zwei Themen bestehen (durch „/“ getrennt): 

-Allgemeines Thema 

-Applikationsspezifisches Thema (dieses Thema kann also von Applikation zu 

Applikation unterschiedlich sein) 

Der Newsticker ist nur aktiv, wenn es wichtige Themen gibt, über die informiert werden 

muss 

2.2.3 Icons im Detail 

 

Kurze Beschreibung der einzelnen Icons aus dem oberen Bereich 

 

 

 



Seite 25 von 25 
 

3.0 KSP-Einstellungen 

Sollten Sie Probleme bei der Kommunikation/Übertragung des neuen Support 

Systems haben, dann prüfen Sie bitte im Kommunalen Service Portal, ob Ihre Werte 

mit denen der folgenden Screenshots übereinstimmen: 

 

Lasche „A.S.S.“ 

 

 

Lasche „UpdateInfo“ 

 


