
 Apple Authorized Service Provider Programm

Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus dem Handbuch für das Service 
Provider Programm. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Unternehmen 
diese Anforderungen erfüllen kann, und Sie sich gerne bewerben möchten, 
wenden Sie sich an Ihr AppleCare Team vor Ort.

Beachten Sie, dass diese Liste nicht vollständig ist. Jede Bewerbung wird 
individuell durch AppleCare auf ihre Eignung überprüft. 

Räumlichkeiten und 
Zugang

Ort Vorzugsweise in Gewerbegebieten, z. B. 
Ballungsräumen, kleineren Industriegebieten mit 
gutem Zugang für Autos und ggf. öffentliche 
Verkehrsmittel. Wohnadressen sind nicht zulässig.

Sichtbarkeit Vorzugsweise im Erdgeschoss mit Glasfront.

Empfangsbereich Gut ausgeleuchteter und geräumiger Bereich für den 
Kundenempfangstresen Keine Regale mit 
Reparaturprodukten oder Ersatzteilen in Sichtweite 
Physische Trennung vom Arbeitsbereich

Allgemeines 
Erscheinungsbild

In Übereinstimmung mit dern Eigenschaften der Marke 
Apple: Inneneinrichtung in hellen Tönen, reichlich 
Licht, elegant und hell. Für die Öffentlichkeitsarbeit ist 
die korrekte Markenpolitik zu verwenden.

Geschäftszeiten In Übereinstimmung mit den örtlichen 
Geschäftszeiten, bevorzugt mit Öffnung auch am 
Samstag.

Umgang mit 
Ausrüstung und 
Arbeitsbereich

Zugangsbeschränkter 
Bereich

Der Arbeitsbereich und das Ersatzteillager müssen 
physisch vom Empfangsbereich getrennt sein. Zugang 
zum Arbeitsbereich darf nur technischen Mitarbeitern 
gewährt werden. 



Schutzmaßnahmen vor 
elektrostatischer 
Entladung

Alle Arbeitstische müssen über Schutzmaßnahmen 
bezüglich elektrostatischer Entladung und den daraus 
resultierenden Auswirkungen auf empfindliche 
elektronische Bauteile verfügen. 
Dazu gehören Tischbeläge und ESD-Armbänder, die die 
Techniker beim Umgang mit elektronischen Bauteilen 
zu tragen haben. Es muss eine Testvorrichtung 
vorhanden sein, um sicherzustellen, dass die 
Ausrüstung korrekt geerdet ist und ordnungsgemäß 
funktioniert. Zudem sind die regelmäßigen Tests zu 
dokumentieren. 

Lagerung Teile und Geräte sind während der Reparatur auf 
stabilen Regalen mit entsprechenden Abmessungen 
und getrennten Bereichen für die einzelnen 
Produkttypen zu lagern. Die Geräte sind angemessen 
zu schützen, um mögliche Kratzer oder Flecken zu 
vermeiden, müssen leicht zu identifizieren sein und 
dürfen nicht gestapelt bzw. so aufgestellt werden, dass 
diese aneinanderlehnen oder übereinanderliegen.  

Beleuchtung und 
Belüftung

Gute Ausleuchtung im Werkstattbereich, vorzugsweise 
eine Mischung aus natürlichem und künstlichem Licht. 
Zusätzlich muss der Arbeitsbereich über eine 
angemessene Belüftung verfügen, um Frischluftzufuhr 
und Temperatursteuerung zu ermöglichen.

Raum Jeder Techniker sollte über einen Arbeitsbereich von 
mindestens sechs Quadratmetern verfügen. 

Arbeitstische Arbeitstische müssen stabil und fest sein, das Gewicht 
des Produkts tragen können und eine für den Umgang 
mit dem Produkt angemessene Höhe aufweisen. 
Arbeitsflächen müssen lackiert sein oder über eine 
entsprechende Schutzschicht verfügen. 

Betriebliche Effizienz

Fest zugeordnete 
Mitarbeiter

Die AASP müssen über einen erfahrenen Supervisor 
verfügen, dessen Aufgabe es ist, die Einhaltung der 
Apple Qualitätsstandards und die bestmögliche 
Durchführung der angebotenen 
Kundendienstleistungen zu gewährleisten. Dieser 
Supervisor ist der Hauptansprechpartner für Apple 
beim Service Provider.

Internetzugang Der Standort muss über einen zuverlässigen 
Internetzugang mit einer ausreichenden Bandbreite 
verfügen, um allen Servicemitarbeitern schnellen 
Zugriff auf die Onlinetools und -services von Apple zu 
ermöglichen.



Testumgebung Der Arbeitsbereich muss über ausreichende Mittel 
verfügen, um die vom Kunden gemeldeten Symptome 
zu reproduzieren. Dazu zählen Bluetooth-Geräte, Wifi- 
und Ethernet-Netzwerkverbindungen, Analogleitung 
für Modemtests, Firewire- und USB-Laufwerke u. a.

Verwaltung Das Unternehmen muss über ein Kontrollsystem oder 
eine Reparaturdatenbank für die Serviceaktivitäten 
verfügen, um Informationen abzurufen, alle 
Reparaturen in der Werkstatt zu verfolgen und auf 
Anfrage detaillierte Berichte für Apple anfertigen zu 
können. 

Zertifizierte Mitarbeiter Das Unternehmen hat ausreichend zertifizierte 
technische Mitarbeiter einzustellen, um den Umfang 
an Reparaturen effektiv zu bearbeiten. Dazu gehört 
mindestens ein zertifizierter Mitarbeiterfür jeden 
Servicebereich, und mindestens ein zertifizierter 
Techniker muss auf 30 pro Woche durchgeführte 
Reparaturen entfallen. 

Leistungskennzahlen Das Unternehmen hat so zu arbeiten, dass die Service- 
und Leistungsanforderungen von Apple bestmöglich 
eingehalten werden. Es hat ferner auf die 
Reparaturdurchlaufzeit, die verwendeten Teile und 
darauf zu achten, dass Geräte beim ersten Besuch der 
Werkstatt repariert werden. Apple wird diese Ziele 
regelmäßig überprüfen (Details finden Sie weiter 
unten).

Sprache Die von Apple zur Verfügung gestellten 
Dokumentationen, Tools und Support-Ressourcen 
werden nur in englischer Sprache garantiert. Soweit 
möglich werden Übersetzungen angefertigt und den 
Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, um Unterstützung 
in anderen Sprachen zu bieten. Eine Verfügbarkeit wird 
jedoch nicht garantiert. 
Es ist daher besonders wichtig, dass die für die 
Zusammenarbeit mit Apple verantwortliche Person 
sowohl in schriftlicher als auch in verbaler Form auf 
Englisch mit Apple kommunizieren kann. 

Sicherheit und 
Arbeitsumgebung

Erste Hilfe Der Arbeitsbereich muss über einen vollständig 
ausgerüsteten Erste-Hilfe-Kasten verfügen, der für die 
Techniker problemlos zugänglich ist. Zudem muss 
dieser über sichtbare Abbildungen verfügen, auf denen 
grundlegende Erste-Hilfe-Maßnahmen beschrieben 
werden, inklusive der für elektrischen Schlag. 



Hauptschalter Die Werkstatt muss über einen leicht zugänglichen 
Hauptschalter verfügen, durch den im Notfall die 
elektrische Stromversorgung für den gesamten 
Arbeitsbereich unterbrochen werden kann.

Feuersicherheit Die Werkstatt muss über leicht zugängliche 
Feuerlöscher für durch defekte Elektrogeräte 
ausgelöstes Feuer (CO2) verfügen.

Versicherung AASP müssen über eine Versicherung verfügen, die 
Risiken für Personen und Material in Bezug auf die 
Räumlichkeiten des Unternehmens, die Kundengeräte 
und die geleisteten Dienstleistungen abdeckt und über 
einen ausreichenden Betrag verfügt, um 
Leistungspflichten in einer Höhe von mindestens 
1.000.000 € oder $ abzudecken.

Aufzeichnungen und Überprüfungsanforderungen 
Apple verlangt, dass Apple Authorized Service Provider alle 
Serviceaufzeichnungen in schriftlicher und/oder elektronischer Form über 
einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren ab Abschluss der 
Serviceleistung oder Erstattung, (je nachdem, was später stattgefunden hat) 
aufbewahren (und auf Anfrage Apple zur Verfügung stellen).

Apple behält sich das Recht vor, die Reparaturserviceunterlagen des Service 
Providers zu abgedeckten Reparaturen während der normalen 
Geschäftszeiten zu prüfen. Bei einem Besuch des Standorts zu Account-
Prüfungszwecken erfolgt eine angemessene vorherige Benachrichtigung.

Kundeninformationsanforderungen
Als Teil des Reparaturprozesses befragt Apple die Kunden zu den von ihnen 
gemachten Reparaturerfahrungen. Diese Befragung erfolgt auf Grundlage 
festgelegter Kriterien. Daher ist es wichtig zu beachten, dass nicht jeder 
einzelne Kunde jedes Mal befragt wird, wenn ein supportbezogener Fall 
auftritt. Darüber hinaus respektiert Apple den Datenschutz der Kunden und 
befolgt unsere Datenschutzrichtlinien, die auf der Apple Website zu finden 
sind, sowie ggf. vorhandene länderspezifische Richtlinien bei der 
Kundenbefragung.

In das Feld in GSX sollten nur Endbenutzer-Kundenadressen aufgenommen 
werden. E-Mail-Adressen von Service Providern, Mitarbeitern von Service 
Providern usw. sollten nicht eingegeben werden. Als Teil der Account-
Überprüfung kann Apple auch die Genauigkeit und Gültigkeit von E-Mail-
Adressen regelmäßig überprüfen.



Objektive Leistungskennzahlen 
AppleCare hat sich zum Ziel gesetzt, die Kundenzufriedenheit und die Güte 
der Ausführung ständig zu steigern. Zur Unterstützung dieser Direktiven 
misst Apple die Leistung des Service Providers und der Firma Apple anhand 
vier objektiver Kriterien:

Erstreparaturquote (FTF) 
Die FTF-Kennzahl gibt an, wie viele der Reparaturen bereits beim ersten 
Anlauf erfolgreich waren. Die Kennzahl gibt die durchschnittliche Anzahl 
erfolgreich reparierter Geräte beim ersten Anlauf an.  

Reparaturdurchlaufzeit (REPTAT) 
Die REPTAT-Kennzahl gibt an, wie schnell Ihre Reparaturen an den Service 
zurückgesandt werden. Die Kennzahl stellt die durchschnittliche Anzahl an 
Durchlauftagen dar, vom Zeitpunkt der Serviceanforderung durch den 
Kunden bis zum Zeitpunkt, an dem der Service Provider die Transaktion als 
abgeschlossen markiert. 

Hinweis: Nicht alle Reparaturarten gelten für alle Regionen.

Anzahl der verwendeten Ersatzteile pro Reparatur (PPR) 
Diese Kennzahl zeigt die durchschnittliche Anzahl der verwendeten 
Ersatzteile pro Reparatur innerhalb eines bestimmten Abrechnungsmonats 
an. Sie liefert eine Übersicht über die Effektivität der Diagnose- und 
Reparaturpraktiken des Service Providers. Gut geschulte Techniker und eine 
sparsame Verwendung von Ersatzteilen zur richtigen Diagnose von 
Reparaturen vermeiden die Bestellung unnötiger Ersatzteile. 

Rücksendezeitrahmen für defekte Komponenten (KBBTAT) 

KBBTAT misst die durchschnittliche Anzahl der Tage ab dem Zeitpunkt, an 
dem ein Ersatzteil von Apple versandt wurde, bis zum Zeitpunkt der 
Rücksendung des defekten Ersatzteils. Eine zügige Rücksendung von Apple 
Ersatzteilen erhöht die Güte der Ausführung, indem Apple die 
Servicelagerbestände für künftige Bestellungen schnell wieder auffüllen 
kann.


