Neue App - emis.kundenportal
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, Ihnen unsere neue App "emis.kundenportal" vorzustellen.
Mit dem "emis.kundenportal" können Sie künftig ganz einfach und bequem über Ihren
Rechner, Smartphone oder Tablet
• ein neues Ticket anlegen,
• ein bestehendes Ticket wiedereröffnen oder
• ein angelegtes Ticket einsehen.

Egal ob Sie sich im Büro oder unterwegs befinden, das neue emis.kundenportal ist immer
mit dabei und hilft Ihnen, Ihre Tickets von überall aus zu verwalten.
Dieses "neue" Kundenportal wird mit dem aktuellen Update das "alte" Kundenportal
ersetzen. Unsere neue App lässt sich nach der Installation (ab emis.version 2021.4.1)
auch aus dem emis.auswahlmenü heraus öffnen.
Unsere App können Sie direkt im Microsoft Store (UWP), Play Store (Android), App Store
(iOS) herunterladen.
Nach dem erfolgreichen Login erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Module des
neuen Kundenportals.

Wichtige Informationen:
Hier erhalten Sie "Wichtige Informationen" über das emis.kundenportal wie z. B. neue
Programmfunktionen oder auch einen kleinen Überblick über die verschiedenen Module
unserer App.
Neues Problem melden:
Über das Modul "Neues Problem melden" legen Sie ein Ticket an.
Um ein Ticket anzulegen, müssen Sie hier lediglich das Modul, in welchem ein "Problem"
vorliegt, einen Betreff und die Priorität angeben (Bitte beachten Sie, dass die Priorität
"Hoch" nur gewählt werden darf, wenn emis überhaupt nicht mehr funktioniert).
Anschließend können Sie Ihr Problem beschreiben und ggf. einen Anhang hinzufügen.
Die neue Version des emis.kundenportal überzeugt mit einem ganz besonderen Feature Anlagen wie z. B. Screenshots, Pdf-Dateien und sogar Fotos können sowohl direkt als
auch noch im Nachhinein Ihrem Ticket als Anhang hinzugefügt werden.
Für die weitere Bearbeitung des Tickets stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
- Bitte bearbeiten Sie meine Anfrage, auch wenn diese kostenpflichtig ist.
- Bitte bearbeiten Sie meine Anfrage nur, wenn diese kostenlos ist. Für kostenpflichtige
Arbeiten senden Sie mir bitte ein Angebot zu.
- Bitte bearbeiten Sie meine Anfrage nur, wenn diese kostenlos ist.
Anschließend klicken Sie auf "Ticket absenden", um den Prozess abzuschließen.

Ticket wiedereröffnen:
Hier können Sie, falls Ihr Problem erneut auftreten sollte oder unser Lösungsvorschlag
Ihnen nicht zur gewünschten Lösung verholfen hat, ihr Ticket wiedereröffnen und eine
weitere Problembeschreibung hinzufügen.
Tickets anzeigen:
Über dieses Modul lassen Sie sich Ihre Tickets aus der Vergangenheit anzeigen bzw. Ihre
aktuellen Tickets verwalten.
Newsletter:
Mit unseren Newslettern bleiben Sie immer auf dem Laufenden und verpassen keine
Neuigkeiten.
Lizenzschlüssel und Firmenschalter:
Aus diesen beiden Modulen können Sie sich Ihren Lizenzschlüssel/ Firmenschalter herauskopieren.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem neuen Kundenportal.
Mit freundlichen Grüßen
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