
Proaktives Handeln in den Mittelpunkt stellen  

Die rasante technologische Entwicklung moderner Arbeitsplätze und die 
zunehmende Verlagerung des Arbeitsplatzes ins Home-Office, können IT-
Teams beim Incident-Management vor große Herausforderungen stellen. Oft 
sind sie darin festgefahren, Probleme reaktiv von Fall zu Fall zu lösen. Dabei 
bleibt wenig Zeit für das Wichtigste: Mitarbeiterzufriedenheit und Innovation.

Aus Sicht der Mitarbeiter wiederum, lohnt es sich oft nicht, Probleme 
zu melden, wenn deren Lösung mühselig und ineffektiv ist. Sie nehmen 
das Problem in Kauf, trotz Beeinträchtigung von Produktivität und damit 
einhergehender Frustration und schlechterer Wahrnehmung der IT – oft ohne 
dass die IT selbst davon etwas mitbekommt.

Um die Anforderungen moderner Unternehmen zu erfüllen und die digitale 
IT-Erfahrung der Mitarbeiter zu optimieren, müssen IT-Teams daher nicht nur in 
der Lage sein, Störungen schnell zu diagnostizieren und zu beheben, sondern 
auch proaktiv auf nicht gemeldete Probleme einzugehen und diese möglichst 
von vornherein zu verhindern.

Leistungsstarke und skalierbare Fehlerbehebung

Nexthink Act vereint leistungsstarke Funktionen zur benutzerdefinierten 
Datenabfrage und Fehlerbehebung und eröffnet IT-Teams die Chance, 
einfach, zuverlässig, automatisiert und vor allem proaktiv, die Probleme der 
Mitarbeiter zu beheben. Supportteams können die Ursache einer Störung 
mühelos in der gesamten IT-Landschaft exakt lokalisieren und die optimale 
Lösung per Fernwartung mit einem einzigen Klick implementieren. Nexthink 
Act bietet vordefinierte Remote-Actions, sowie eine konfigurierbare Integration, 
um bei zahllosen Szenarien, von alltäglichen Herausforderungen, bis hin zu 
äußerst komplexen Anforderungen, zu unterstützen. Dank der Funktionen zur 
automatisierten Fehlerbehebung und den Self-Help-Funktionen für Mitarbeiter, 
ermöglicht Nexthink Act ein leistungsstarkes, proaktives Incident-Management, 
mit dem IT-Probleme in Rekordzeit entdeckt und behoben werden.

Nexthink Act 
Maßgeschneiderte Diagnose und sofortige Fehlerbehebung

Das IT-Team wird nicht 
mehr nur als Feuerwehr 
wahrgenommen, die 
erst bei Störungen zur 
Stelle ist, sondern eher 
als Expertengruppe, 
die bereits im Vorfeld 
eingreift. Firmenintern hat 
sich das Image unserer 
Abteilung sehr zum 
Besseren gewandelt.

Bernardo Ramos
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Hauptvorteile

IT

Enorm verringerte Anzahl von 
Störungen 

Detaillierte Diagnostik für 
blitzschnelle Fehlerbehebung

Gesteigerte Produktivität und 
Fokus auf anspruchsvollere 
Aufgaben

MITARBEITER

Optimierter digitaler Arbeitsplatz 
für eine gesteigerte Effizienz

Verbesserte digitale IT-
Erfahrung und -Wahrnehmung  

Seltenere Meldung von Tickets

UNTERNEHMEN

Optimierte IT-Prozesse für eine 
bessere Mitarbeiterzufriedenheit

Kosteneinsparungen durch 
höhere Produktivität von IT- und 
Fachabteilungen

Überwindung der Kluft zwischen 
IT und Mitarbeitern



Erfahren Sie mehr
Nexthink ist führender Softwareanbieter für das Digital Employee Experience Management. Das Unternehmen bietet 
IT-Führungskräften einen beispiellosen Einblick in die tägliche IT-Erfahrung der Mitarbeiter auf Endgeräte-Ebene – so kann 
die IT von der reaktiven Problemlösung zu einem proaktiven IT-Service übergehen. Nexthink ermöglicht seinen über 1.000 
Kunden, ihren mehr als 11 Millionen Mitarbeitern eine bessere digitale Erfahrung zu bieten. Nexthink hat mit Lausanne, 
Schweiz, und Boston, Massachusetts, zwei Hauptsitze und verfügt weltweit über neun Niederlassungen.

Nexthink Act

Informationen abrufen 
Die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt 
Dank der leistungsstarken, benutzerdefinierbaren Datenabfrage 
haben Supportteams in Sekundenschnelle Zugriff auf fallspezifische 
Daten. So erhalten auch weniger spezialisierte Mitarbeiter ausreichend 
Informationen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Die 
Abfragen sind konfigurierbar, was schnelle Datenabfragen von einem 
oder auch von Tausenden ausgewählter Endgeräte ermöglicht.

Nexthink Remote-Actions: leistungsstark, vielseitig 
und skalierbar 

Mit Nexthink Act stehen vielseitige und anpassbare Remote-
Actions zur Verfügung, um sofort Abhilfe zu schaffen oder 
spezifische, zielgenaue Daten zu jeder beliebigen Gruppe von 
End-Usern abzurufen. Dadurch kann die IT Störungen verstehen, 
zukünftig verhindern oder beheben – und das alles während 
einer einzigen Fehlerbehebungs-Sitzung. Supportteams erhalten 
Zugang zu einer beständig wachsenden Sammlung von über 100 
vorkonfigurierten Remote-Actions, mit denen häufig auftauchende 
Probleme behoben werden, sowie zu einer leistungsstarken 
Skript-Integration, um auch kompliziertere Herausforderungen 
mit passgenauen Maßnahmen zu meistern. Die Remote-Actions 
können manuell vom IT-Team, per Self-Help-Kampagne von den 
Mitarbeitern selbst oder komplett automatisiert als vordefiniertes 
Ereignis ausgeführt werden. Hochskalierbar automatisieren sie 
die Incident-Management-Prozesse. 

Fehler diagnostizieren
Blitzschnelle Fehlersuche 
Mit detaillierten diagnostischen Einblicken in den Status 
einzelner Geräte auf Windows- oder Mac-Plattformen können 
IT-Teams Probleme rasch identifizieren, ihre Auswirkungen 
quantifizieren und sich für das beste Vorgehen entscheiden – 
und das alles mit nur wenigen Klicks. Supportteams gewinnen 
so wertvolle Zeit zurück.

Probleme lösen 
Fehlerbehebung kinderleicht
Funktionen für sofortige und automatisierte Fehlerbehebung 
ermöglichen die effiziente Prävention oder das Beheben von IT-
Problemen. Die IT-Abteilung kann auf eine umfassende Sammlung 
von anpassbaren Skripten zurückgreifen und entweder One-
click-Lösungen manuell ausführen oder Self-Healing-Kampagnen 
auf Grundlage definierter Ereignisse automatisieren. So wird die 
Anzahl eingereichter Tickets erheblich gesenkt.

Mitarbeiter stärken
Eigenständige Problemlösung durch Mitarbeiter 
Mit Self-Help-Kampagnen werden Probleme proaktiv 
identifiziert und Benutzer auf sie aufmerksam gemacht. 
Kommunikationskampagnen werden automatisierte 
Anleitungen zu Fehlerbehebung und Self-Help beigefügt, 
welche die Mitarbeiter befähigen, Probleme eigenständig und 
ohne Eingreifen seitens der IT zu beheben. 

Optimierte und automatisierte Problemlösung 
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