
Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender,  

 

Durch die automatische Übermittlung zahlreicher Systeminformationen können 

unsere Mitarbeiter so wesentlich schneller zur Ursache und Lösung einer 

Supportanfrage vordringen.  

 

Folgende Informationen werden durch die Supportfunktion automatisch übermittelt:  

 

o Die genutzte Applikation und die aktuelle Versionsnummer in der der Supportfall 

auftrat  

o Ein aktueller Bildschirmscreenshot, damit unsere Mitarbeiter genau sehen können, 

an welcher Stelle im Programm die Schwierigkeiten auftraten  

o Das Datum der Supportfallerstellung  

o Kopie Ihrer KOB.ini, in denen alle relevanten Systemeinstellungen festgehalten sind  

o Die Protokolldateien der von Ihnen verwendeten adKOMM Programme, um die 

letzten Arbeitsschritte nachvollziehen zu können  

o Den Namen Ihrer Kommune und Ihre Kundennummer, so kann der Supportfall in 

unserem System automatisch korrekt zugeordnet werden  

o Der Systempfad Ihres Betriebssystems und der Systempfad Ihres adKOMM 

Systems  

o Ihre Betriebssystemversion und die Version eines evtl. vorhandenen Service-Packs  

o Die Version des von Ihnen verwendeten Datenbanksystems und 

Datenbanktreibers  

o Informationen über Ihren verfügbaren Systemspeicher  

o Informationen über die Kapazitäten der Festplatte Ihres Servers und Ihres 

Arbeitsplatzes, sowie den darauf noch verfügbaren Speicherplatz  

o Ihre Windows-Benutzerkennung (nur Login-Name)  

o Die Systembezeichnung Ihres Arbeitsplatzes  

o Die von Ihnen eingetragene Fehlerbeschreibung  

 

Sie sehen also, es wird eine Vielzahl wichtiger Systeminformationen automatisch an 

uns übermittelt. Mit diesen Informationen ausgestattet, können unsere Mitarbeiter 

recht zügig den vorliegenden Fall nachbilden und schneller zu einer Lösung 

gelangen.  

 

Denken Sie nun einmal daran, wie lange es dauern würde, um all diese 

Informationen einzeln aus Ihrem System herauszusuchen und wie viel Zeit durch die 

Nutzung der Supportfunktion eingespart wird, die für die eigentliche Lösung Ihrer 

Anfrage verwendet werden kann.  

 

Details zum Umgang mit der adKOMM Vorgangsbearbeitung und den 

Standardtätigkeiten können Sie dem entsprechenden Handbuch entnehmen, oder 

noch besser, Sie besuchen einen der von uns angebotenen Workshops.  

 

Unterstützen Sie uns bitte in Zukunft bei der Bearbeitung Ihrer Supportanfragen, 

indem Sie die integrierte Supportfunktion benutzen. Sie verkürzen damit die 

Bearbeitungszeiten in einem beachtlichen Umfang. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 


