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White Paper –QTIC Aufrufanlagen (QM) 
 

 Faire Wartezeiten 

 Schnellere Abläufe im Wartebereich (bis zu 30%) 

 Verkettung ansonsten separater Termine 

 Touch Screen Terminal, Web & App 

 Bestätigungen mit Ticketdruck, Mail und SMS 

 Nahtlos verknüpft mit Queue Management, MS Server, SAP, Oracle 
 

Wartesysteme 

Von (a) einfachen elektronischen Systemen über (b) Mid Range Kombinationen zu (c) 

High End Integrationen 
 

(a) Lineare Abläufe, mechanisch/elektronische  

Aufrufe mit Tickets & LED Anzeigen 
 

 . . . die vielfältigen elektronischen Aufruf - und Ticketsysteme reduzieren Abwande-

rungen um bis zu 96 %. 

 verkürzen Servicezeiten um circa 30 % und erhöhen den Kundendurchsatz gleicher-

maßen. 

 steigern die Effizienz der Betriebsabläufe. 

 lassen  Frustration in der Warteschlange gar nicht erst auf-

kommen. Kunden werden in der Reihenfolge ihres Eintref-

fens, also auf faire und schnelle Weise bedient. 

 sorgen für stressfreies Warten, die Kunden können sich wäh-

rend der Wartezeit frei bewegen. 

 ermöglichen es den Kunden, die Wartezeit aktiv zu nutzen – 

zum Beispiel um sich zu informieren oder andere Leistungen 

und Waren in Ruhe zu prüfen. 

 reduzieren der Mitarbeiter-Belastung – diese können sich in 

Ruhe dem aktuellen Kunden zuwenden. 

 
 

(b) Mid Range - Virtuelle Abläufe, elektronische Aufrufe mit Ticket Drucker und 

LED Anzeigen und/oder Monitoren einschliesslich Digital Signage 
 

Für jeden Wartebereich die passende Lösung!  
 

Die elektronischen Aufruf- und Ticketsysteme: 

 haben modernste Endgeräte im Wartebereich. Touch Screen Geräte – entweder als 

resistive Oberfläche mit fester Menüstruktur oder  als Oberflächen-kapazitive Geräte 

(frei programmierbare Ausführungen). 

 verfügen über robuste Thermo Drucker, die Ihren Kunden genau das ausdrucken, was 

Sie individuelle für die Aufgabenanforderung vorgesehen haben. 

 nehmen die automatische Zuordnung der Anforderung gemäß Kapazität und/oder be-

sonderer Qualifikationsprofile der Mitarbeiter vor. 

 Steigern die Produktivität durch kürzere Servicezeiten. 

 erzeugen ausführliche Daten für ad hoc und generelle Personaleinsatz-

Entscheidungen. 

 zeigen den Kunden ihre ungefähre Wartedauer an = perfektes Besuchermanagement. 

 Signalisieren die Servicebereitschaft entweder auf LED Geräten oder auf Monitoren. 

http://www.batten-company.com/uploads/media/2004_11_Customer_Equity_Excellence_Band_2_Operationsalisierung_des_Kundenwertes.pdf
http://www.batten-company.com/uploads/media/2004_11_Customer_Equity_Excellence_Band_2_Operationsalisierung_des_Kundenwertes.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=F5Ri_HhziI0&list=PLpJ78WIGLwnoQalqXy-mJVXcu1s8oXhYz
http://www.aspapress.com/downloads/LHR-FR12:08.pdf
https://www.trendmonitor.biz/kategorie/prognose/artikel/handel-kuenftig-ohne-kasse-und-warteschlangen.html
http://iss.uni-saarland.de/workspace/documents/dlm-9_managing-queues.pdf
http://iss.uni-saarland.de/workspace/documents/dlm-9_managing-queues.pdf
http://www.bethanien-krankenhaus.de/Aufnahme.2159.0.html
http://retail-surveillance.com/merchandising/solutions/diy/queue-management.htm
http://invidis.de/2013/10/invidis-digital-signage-jahrbuch-2013-auf-100-seiten-alles-zum-thema-digital-signage/
https://www.google.com/search?q=Resistive+Systeme&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=hQjcUsnoF4XdswbVw4GgCA&ved=0CGcQsAQ&biw=1366&bih=667
http://www.canvys.de/produkte/touch-technologien/oberflaechen-kapazitiv/
http://www.bocasystems.com/lemur.html
http://www.allgemeine-psychologie.info/cms/images/stories/allgpsy_journal/Vol%201%20No%201/Beitrag_Hornung_Herbig_Glaser.pdf
http://www.allgemeine-psychologie.info/cms/images/stories/allgpsy_journal/Vol%201%20No%201/Beitrag_Hornung_Herbig_Glaser.pdf
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 Sind modern gestaltet und signalisieren bereits dadurch ein hochwertiges Ambiente 

mit sorgsamer Organisation. 

 
(c) High End - Integrierte Warte- und Aufrufsysteme mit Kundenleitfunktion und 

einer Vielzahl peripherer Funktionen 

 

 Endgeräte für Kunden oder als multifunktionale Ausfertigung für Welcome Manager. 

 Avancierte Touch Screen Geräte mit integriertem Thermo Drucker. 

 Hochwertige professionelle TV Anzeigegeräte mit Split-Screen Technologie für An-

zeigen und Informationen bzw. Werbevideos 

 Übergabe von Kunden an die nächste Person (Abteilung, Qualifikationsprofil). 

 automatische oder explizite Zuordnung der Anforderung gemäß Kapazität und/oder 

besonderer Qualifikationsprofile der Mitarbeiter. 

 Einbettung von Service Appointment Manager (SAM) Terminen 

 Verknüpfung mit Drittprogrammen wie Kundendatenbanken, Abrechnungssystemen, 

Patientenakten. 

 Statistikprogramme mit Echtzeit-Analysen, periodischen Datenzusammenfassungen 

und –vergleichen, Benchmark-Informationen sowie vorausschauende 

Indikatorenbildung. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.esii.com/EN/touchscreen-dispensers-products.php
http://www.nespresso.com/de/de/pages/club-boutique-concept
http://www.esii.com/EN/touchscreen-dispensers-products.php
http://retaildesignblog.net/?p=6086&upm_export=print
http://www.sohr-promotion.de/index.php?site=de_welcomemanager
http://81.255.198.178/pdf/DE/Plaquettes/ESII-Video-Datasheet_DE.pdf
http://www.manager-tools.com/2007/11/the-basics-of-calendar-management
http://www.healthtechwire.de/intersystems-gmbh/elektronische-patientenakten-lektionen-aus-europa-3443/

