
Guten Tag, soll das OPAL Verfahren eingestellt werden? ja, wird abgelöst

Wo werden die Ansprechpartner auf einen Blick hinterlegt? wird gerade erklärt
Habe ich weiterhin Zugriff bzw. eine Ansichtfunktion der Tickets meiner
Kollegen wie aktuell? ja

da ich "Neu-User" bin, zu wann wird zu MyService Point gewechselt? Für Neukunden, ab sofort

Als "Mischkunde" also Selbtabrechnung und teilweise auch durch BPO-Team
(alle Grundeinstellungen und Abrechnungsläufe werden vom BPO Team
übernommen) ist dieses System irrelevant, oder? hat damit nichts zu tun, läuft weiter
und für Altkunden? OPAL wird abgelöst
werden die alten Tickets aus OPAL übertragen? ja,wird Frau Coenen noch erklären
Werden die Benutzer aus OPAL übernommen? ja

Ist der Bereich auch noch ganz in Deutscher Sprache vorgesehen? ja

Könnte man noch Infos zu dem Abrechnungskalender (Accurat) erhalten? ja

muss ein Antrag auf Umstellung auf das neuen Ticketsystems gestellt
werden? wird jeder vorhandene User im alten Ticketsystem austomatisch
übernommen? ja

Ich habe in Opal noch eine Anfrage offen - wird diese noch bearbeitet? Ja, alle Anfragen aus Opal werden natürlich noch bearbeitet

wird durch das neue System auch die "Reaktions- bzw. Bearbeitungszeit"
verbessert? 

Ja, wir bemühen uns immer, die Reaktions- bzw.
Bearbeitungszeiten zu verkürzen und MyServicePoint wird
aufgrund der schnellen Kommunikationsmöglichkeiten und der
Informationen, die dort hinterlegt sind, sicherlich dazu
beitragen.



Ist zukünftig der Austausch ausschließlich nur noch über My Servicepoint
vorgesehen? 

Ja, MyServicePoínt wird unser einziges Ticketssytem werden,
aber sicherlich wird es auch noch telefonischen Austausch mit
den Ansprechpartnern geben, wenn es notwendig ist.

Das wäre nicht so günstig, weil man j nicht ständig dort nachschauen kann. 

Sie bekommen eine E-Mail, wenn Sie eine neue Nachricht oder
Information in MyServicePoint haben. Sie können die E-Mail
Benachrichtigung - wann und für welche Information - selber in
Ihrem Kundenportal einstellen. 

aktuell ist die Antwortzeit ja leider nicht sehr zufrieden stellen, wie wird
sichergestellt, das sich diese in Zukunft ändern. Bsp. von uns wir haben
immer noch Ticket aus Mai 2021 offen. Die bis heute nicht geklärt sind.

Das tut mir Leid, dass Sie ein Ticket haben, dass so lange offen
ist. Leider gibt es öfter Themen, die längere Zeit zur Lösung
benötigen, wenn es sich zum Beispiel um Produktänderungen
handelt. Wir bemühen uns aber, alle Tickets so schnell wie
möglich zu bearbeiten und das werden wir natürlich weiterhin
auch in MySP machen.

Was kostet, die Beantwortung von Ticket oder Frage? wird gerade beantwortet
ersetzt myservicepoint das OPAL system? ja

Ticket erstellen: Produktauswahl scheint bei uns (noch) nicht zu funktionieren

Wir sind gerade mit Hochdruck dabei, alle noch fehlenden
Daten in MyServicePoint einzupflegen. Es kann aber in
manchen Fällen noch ein wenig dauern, wir bitten um ein klein
wenig Geduld.



Können Fälle direkt aus dem Abrechnungsprogramm hochgeladen bzw.
gekennzeichnet werden?

Kann ich mich direkt vom Abrechnungsprogramm anmelden oder muss ich
mich wieder über eine externe URL anmelden?

Kann man Tickets verknüpfen, z.B. mit offenen oder bereits geschlossenen
Tickets?
Gibt es eine Volltextsuche in den Servicefällen übergreifend über gelöste und
offene Fälle?

Gibt es für die archivierten Rundschreiben endlich eine Volltextsuche?

Es gibt keine Verknüpfung mit dem Abrechnungssystem,
deswegen müssen Sie sich separat anmelden und es kann kein
direkter Import stattfinden. Es gibt intern Möglichkeiten, Tickets
zu verknüpfen, allerdings geht dies nicht im Kundenportal. Eine
Volltextsuche in den Servicefällen ist möglich. Zurzeit ist noch
keine Suche in den Rundschreiben möglich, aber das ist eine
gute Anregung.

Ich habe eine Willkommens-Email von MyServicePoint erhalten. Meine
Kollegen allerdings nicht. Woran hängt das?

Das kann entweder daran liegen, dass Sie der Vertragskontakt
sind, der bei uns hinterlegt ist und Sie darum die anderen
Anwender anmelden müssen (dazu wurde eine Liste mit der
Einladung versandt). Oder die Kollegen waren bisher nicht in
Opal freigeschaltet. Das ist schwierig zu sagen, ohne konkret
ins System zu schauen. Aber auf jeden Fall werden wir Ihre
Kollegen sehr gerne auch für MySercivePoint freischalten.

Abrechnungslauf und Abrechnungsschritt kann man derzeit auch (noch) nicht
auswählen. (wird sind Accurat HCM Kunde) und schon seit einiger Zeit im
MSP angelegt)

Diese Funktionalität wird für unsere Managed Service Kunden
angeboten, leider nicht für SaaS Kunden.



wird durch myservice point opal und der Kundenservice von sdworx ersetzt?

Nein, MyServicePoint ist unser neues Ticketssytem und ersetzt
unsere bisherigen Systeme Opal und Wincard. Aber unseren
Kundenservice ersetzen wir damit nicht.

... gibt es in MyservicePoint, die Information per Mail, daß eine Anfrage
eröffnet wurde?

Sie erfassen ja die Anfrage selbst und benötigen daher keine
Information über die Erfassung.

Laufen die tickets, die direkt in fidelispersonal erfasst werden auch in diese
Anwendung?

Zurzeit gibt es diese Möglichkeit noch nicht, ist aber für die
Zukunft geplant.

Es ist richtig toll, mit welchen riesen Schritten sich sdworx nach vorne
bewegt. Vielen Dank

Wo kann ich sehen, wer derzeit bei uns im OPAL gelistet ist? Im neuen
Ticketsystem wollen wir nur noch unsere aktiven Mitarbeiter zulassen.

Sie können in My Service Point quasi neu starten mit der
Freigabe von Mitarbeitern. Lassen Sie uns eine Liste aller
aktiven Mitarbeiter zukommen, die Zugriff auf Ihr Kundenportal
bekommen sollen und nur diese bekommen auch den Zugriff -
unabhängig von Opal Einträgen.

Der Absender war nicht sdworx - Spamverdacht!
Der Absender lautet no-reply@sdworx.com. Es tut mir Leid,
wenn dieser in Ihrer Spambox gelandet ist.

In Opal haben wir regelmässig informiert
In Zukunft wird es auch in MyServicePoint Neuigkeiten und
Updateinformationen geben.



Ist in fidelis Personal eine Info zu erhalten, wenn eine Anfrage beantwortet
wurde. Opal habe ich derzeit nicht immer offen.

Sie bekommen eine E-Mail, wenn Sie eine neue Nachricht oder
Information in MyServicePoint haben. Sie können die E-Mail
Benachrichtigung - wann und für welche Information - selber in
Ihrem Kundenportal einstellen. 

Wir haben auch noch keine Einladung für MyServicePoint erhalten, für jeden
User einzeln. MfG Klinikum Landkreis Tuttlingen

Wird es die Teams gem. Opal nicht mehr geben?

Doch, an den Teamzusammensetzungen haben wir nichts
geändert. Es kann höchstens neue Namen für die Teams
geben, darüber würden Sie dann aber informiert werden.

Opal habe ich nicht immer offen. Wie viel schneller?

Sie bekommen eine E-Mail, wenn Sie eine neue Nachricht oder
Information in MyServicePoint haben. Sie können die E-Mail
Benachrichtigung - wann und für welche Information - selber in
Ihrem Kundenportal einstellen. Zu Ihrer Frage, wie viel
schneller, gibt es leider keine eindeutige Antwort, weil es auf
den jeweiligen Fall ankommt.

Die Einladungen wurden schon verschickt. Bitte fragen Sie zunächst den
Vertragsverantwortlichen (Hauptansprechpartner) in Ihrem Haus, weil wir
diese per Mail über die Einführung von MyServicePoint informiert haben und
um die Meldung per angehangener Liste von allen gewünschten Anwender
gebeten haben. Sollten Sie nicht weiterkommen, so kontaktieren Sie bitte
Ihren Ansprechpartner bei SD Worx, damit Ihnen die Anmeldung zugeht.



Wenn Sie ein Managed Service Kunde sind, dann Ihr Ansprechpartner im MS 
Bereich. Bei allen SaaS Kunden ist das Ihr Ansprechpartner im Customer 
Support. 

Beide Systeme werden abgeschaltet werden, aber nicht in 2021. Es stehen 
noch keine konkreten Enddaten fest, weil wir zurzeit noch über 
Archivlösungen verhandeln, damit wir die gesammelten Informationen und 
das gespeicherte Wissen aus beiden Systemen nicht verlieren. Neue Tickets 
sollten aber bitte ab sofort in MyServicePoint eröffnet werden.

Es werden keine Tickets aus Opal oder Wincard übernommen. Alle
bestehenden Tickets in den beiden Altsystemen werden auch dort noch
abgearbeitet. Neue Tickets sollten aber bitte ab sofort in MyServicePoint
eröffnet werden.

Absender ist no-reply@sdworx.com Die Einladung wird in mehreren Sprachen geschickt.




