
Ein effektiverer Weg, Service zu bieten 
Um sicherzustellen, dass Ihre SB-Systeme immer verfügbar sind, wenn Ihre 
Kunden sie benötigen, brauchen Sie ein professionelles Systemmanagement. 
Dazu zählt, mögliche Probleme mit Komponenten vorherzusehen, noch bevor 
sie überhaupt entstehen, und eine vollständige Diagnose und Reparatur durch 
Techniker durchzuführen, bevor die Kunden von etwaigen Systemausfällen 
betroffen sind. Mit bewährter Technologie überwacht NCR Predictive Services 
kritische Komponenten Ihrer SB-Systeme. So werden potentielle Probleme 
schon entdeckt, noch bevor sie auftreten. Durch proaktive Reparaturen wird 
die Anzahl und Dauer der Betriebsunterbrechungen minimiert.

•	 Geringere	Ausfallzeiten	aufgrund	von	Komponentenausfällen	
In vielen Fällen kann durch die Überwachung von Hardware- und Software-
Warnmeldungen und das Erkennen der Anzeichen ein Komponentenausfall 
prognostiziert werden, bevor er auftritt. Wenn diese Indizien erkennbar 
sind, wird sofort eine Wartung veranlasst und so Ausfallzeiten aufgrund von 
tatsächlichen Funktionsfehlern vermieden. Diese gezielte Benachrichtigung 
sorgt außerdem dafür, dass die zur Reparatur benötigten Teile und 
Kenntnisse bereitgestellt werden. 

•	 Reduktion	der	durch	Serviceeinsätze	bedingten	
Betriebsunterbrechungen
Zu wissen, wann eine Komponente ausgetauscht werden muss, bedeutet 
gleichzeitig, zu wissen, wie und wann das System eingesetzt wird. NCR 
bietet eine detaillierte Aktivitätenberichtsfunktion, um Informationen 
über die Verwendung der Komponenten nachzuverfolgen und auch zu 
überwachen, wann eine Komponente das Ende ihrer Nutzungsdauer 
erreicht hat. Dann ersetzt NCR proaktiv das abgenutzte Teil während 
einer bereits geplanten Wartung, um die Auswirkungen des Austausches 
auf die Kunden so gering wie möglich zu halten. 

•	 Geringere	Auswirkung	durch	Systemausfälle
Wir haben umfassende Detailkenntnisse über Ihre Systeme und können 
so bei Wartungsanforderungen eine vollständige Diagnose durchführen, 
bevor wir einen Techniker beauftragen. Die Techniker erhalten vor 
dem Einsatz detaillierte und gezielte Anweisungen zur Reparatur und 
dem Austausch von Ersatzteilen. Dadurch können sie die Reparaturen 
in kürzerer Zeit durchführen und sicherstellen, dass sofort die richtige 
Maßnahme ergriffen wird.
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Wollen Sie die Kundenzufriedenheit an den 
SB-Systemen verbessern, indem Sie Probleme 
lösen, noch bevor sie entstehen? 

Weitere	Informationen	finden	Sie	unter	www.ncr.com	 

oder	senden	Sie	eine	E-Mail	an	services@ncr.com.



NCR verbessert ihre Produkte ständig, wenn neue Technologien und Komponenten verfügbar sind. NCR behält sich daher das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
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Wichtige	Merkmale

•	 Proaktive	Wartung	der	Geräte	

•	 Erkennung	und	Lösung	von	Problemen,	bevor	sie	

auftreten

•	 Erweiterte	Diagnosemöglichkeiten	für	schnellere	

Störungsbehebung

•	 Sichere	Lösung	mit	vollständigem	Prüfpfad	
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•	 Optimale	Verfügbarkeit	durch	Kombination	mit	
Fernüberwachungssystemen
Mittels NCR Predictive Services ist es möglich, Probleme zu 
identifizieren, die durch Fernreparatur behoben werden können. 
Diese werden für eine noch schnellere Reparatur automatisch an  
den technischen Support weitergeleitet. Gezielte Fernwartung 
verringert die Reparaturdauer, indem detaillierte Informationen zum 
Vorfall sowie Hinweise zur Störungsbehebung bereitgestellt werden. 
Oft kann ein Experte per Fernwartung Ihr System innerhalb von  
20 Minuten wieder zum Laufen bringen. 

•	 Umfassende	Einsicht	in	Fernwartungseinsätze
Verlässliche und sichere Fernwartung muss gezielt eingesetzt 
werden und nachprüfbar sein. Dank der Fernwartungseinsätze von 
NCR Predictive Services müssen Sie sich um die Verfügbarkeit Ihrer 
Systeme keine Sorgen machen. Denn bei diesen Einsätzen wird aus 
verschiedenen vordefinierten Möglichkeiten ausgewählt und nicht 
einfach über die Konsole auf das System zugegriffen. So wird ein 
beständiges Servicelevel ebenso sichergestellt wie die vollständige 
Überwachung und Kontrolle von Fernwartungen. Gleichzeitig werden 
alle Daten geschützt, die für die Fernwartung nicht erforderlich sind.

•	 Sichere	Kommunikation	mit	Ihren	Systemen
NCR ist sich der Bedeutung einer sicheren Umgebung für die 
Transaktionsverarbeitung bewusst. NCR Predictive Services überträgt 
ausschließlich diagnostische Daten auf Komponentenebene wie 
Transaktionszähler, Konfigurationsdaten und Warnmeldungen Ihrer 
Systeme an NCR. NCR greift bei diesem Serviceangebot nicht auf 
Transaktions- oder Karteninhaberdaten zu. 

•	 Einfache	Implementierung
Alle Datenübermittlungen von den SB-Systemen sind „Firewall-
freundlich“ und erfolgen über eine standardbasierte Kommunikation 
zwischen Ihrem Netzwerk und NCR. NCR bietet verschiedene Optionen 
zum Datenaustausch an, um die Integration in Ihre bestehenden 
Sicherheitsstrategien zu erleichtern und die Einrichtung von Predictive 
Services möglichst problemlos zu gestalten.

•	 Interactive	InsightSM	–	branchenführende	
Serviceinformationen	von	NCR
Interactive Insight ist ein bahnbrechender Service-Management-
Ansatz, der eine kontinuierliche Verbesserung der Servicequalität 
ermöglicht. NCR sammelt laufend Daten über die weltweit 
durchgeführten Serviceeinsätze und nutzt diese Informationen 
dazu, die Qualität der Produkte zu steigern, die Serviceleistung 
zu verbessern und die IT-Infrastruktur unserer Kunden proaktiv zu 
verwalten. NCR Predictive Services ist die neueste Entwicklung im 
Rahmen dieses äußerst erfolgreichen Programms. Wir verfügen 
über die größte Servicedatenbank der Branche und können so das 
Wissen aus Millionen von Wartungseinsätzen weltweit verknüpfen, 
die besten Verfahren ermitteln und dieses Wissen schnell an unsere 
Servicetechniker weitergeben. Diese immer genaueren diagnostischen 
Daten ermöglichen eine bessere Serviceleistung durch gezielte 
Serviceinformationen. 

Warum	NCR?
Mit über 125 Jahren internationaler  

Erfahrung, einem weltumspannenden 

Netzwerk an Kundenbetreuungszentren 

sowie 13.000 Beratern und Technikern 

bietet NCR erstklassige Dienstleistungen 

für die unterschiedlichsten Branchen.  

Wir helfen unseren Kunden dabei, 

ihre Kundeninteraktionen zu 

optimieren, Änderungen rasch und 

proaktiv zu implementieren und noch 

erfolgreicher am Markt zu agieren. 

Setzen auch Sie auf NCR.


