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HP Active Care  
Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

für Kunden 
In diesem Dokument werden die häufigsten Fragen zum  
HP Active Care Serviceangebot für Notebooks, Workstations und Desktops von HP beantwortet. 
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    HP Active Care – FAQ für Kunden 

 
 
 
 
 

F: Was ist HP Active Care? 

A: HP Active Care bietet erstklassigen PC-Service und -Support für Büro- und mobile Mitarbeiter. HP 
Active Care unterstützt die IT-Abteilung bei der Erzielung optimaler Betriebszeiten und schneller 
Lösungsunterstützung auf Geräten von HP.1, 2 Mit technischem Remote-Support, prädiktiver 
Analyse des Gerätestatus, Problembehebungsservices und Vor-Ort-Reaktion am nächsten 
Arbeitstag sorgt HP Active Care dafür, dass Mitarbeiter im Büro oder unterwegs stets 
einsatzbereit sind.  

HP Active Care bietet zudem eine beschleunigte Problemdiagnose und -behebung und hilft 
Benutzern, schnell einsatzbereit zu sein. Die automatische Fallgenerierung minimiert 
Unterbrechungen, indem unmittelbar bei Erkennen eines Problems ein Fall angelegt wird und IT-
Entscheidungsträger so planen können, wie es ihnen passt. Die PC-Betriebszeit wird durch 
vorausschauende und proaktive Analysen optimiert, die die IT-Abteilung über den Zustand aller 
PCs in der Flotte informieren. HP erkennt Probleme schnell, egal, wann und wo sie auftreten, 
bestellt Ersatzteile und installiert diese nach Bedarf. 

 

F: Welche Services sind in HP Active Care enthalten? 

A: HP Active Care umfasst die folgenden Services:  

• Durch HP TechPulse bereitgestellte Supportfunktionen: Mit HP Active Care können IT-
Entscheidungsträgern oder Partner über ein Dashboard in der HP TechPulse 
Analyseplattform Warnmeldungen und Benachrichtigungen in Bezug auf den Status ihrer HP 
Geräte erhalten. HP TechPulse liefert Warnmeldungen und Benachrichtigungen zu Faktoren 
wie Temperaturerkennung, Festplatten, Akkus und wichtigen BIOS-Aktualisierungen  
Darüber hinaus ermöglicht dieser Service auch die automatische Generierung von Tickets für 
Festplatten- und Akkufehlerbenachrichtigungen im Supportfall-System von HP.  

• Remote-Problemdiagnose und Support: Nachdem der Anruf des ITDM/Partners bei HP 
eingegangen ist und von HP bestätigt wurde, beginnt HP damit, das Hardwareproblem zu 
isolieren, den Fehler zu identifizieren, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen und den 
Vorfall zu beheben. Vor einem Einsatz vor Ort kann HP eine Remote-Diagnose ausführen. 
Hierbei werden elektronische Remote-Supportlösungen eingesetzt, um auf die Geräte 
zuzugreifen, oder andere verfügbare Mittel genutzt, um eine Remote-Problembehebung zu 
ermöglichen. ITDM bzw. Partner können über das HP TechPulse Dashboard auch per 
Remote-Zugriff Tickets zu spezifischen Vorfällen auf hoher Ebene wie Festplatten- oder 

 
1 Die Servicelevel und Reaktionszeiten bei HP Care Packs variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der 
Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten möglicherweise Einschränkungen. Details finden Sie unter www.hp.com/go/cpc. Für HP Services 
gelten die gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen für HP Services, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bereitgestellt oder genannt werden. 
Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen. Diese Ansprüche bleiben durch die HP 
Geschäftsbedingungen in Bezug auf den Service oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt. 

2 Internetzugang mit Verbindung zum Tech Pulse Portal erforderlich. Die vollständigen Systemvoraussetzungen finden Sie unter 
http://www.hpdaas.com/requirements. 
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Akkuproblemen erstellen und dafür sorgen, dass Warnmeldungen für Temperaturprobleme 
und BIOS-Updates bereitgestellt werden, um eine schnellere Fehlerbehebung zu 
ermöglichen und beim ersten Mal Abhilfe zu schaffen. 

• Vor-Ort-Hardwaresupport: Bei Hardwarevorfällen, die nicht remote zu lösen sind, leistet ein 
autorisierter Techniker Vor-Ort-Support, um die Verfügbarkeit der abgedeckten 
Hardwareprodukte wiederherzustellen. Darüber hinaus umfasst dieser Service Vor-Ort-
Support am nächsten Arbeitstag mit HP TechPulse Support, der es HP ermöglicht, Probleme 
mit Ihrem Gerät genauer zu identifizieren und ohne Verzögerungen zu lösen. 

• Ersatzteile und Materialien: HP stellt durch HP unterstützte Ersatzteile und Materialien zur 
Verfügung, die zur Herstellung der Funktionsfähigkeit des abgedeckten Produkts benötigt 
werden. Dazu zählen Teile und Materialien für verfügbare und empfohlene technische 
Verbesserungen.  

 

F: Welche optionalen Services sind verfügbar? 

A: HP Active Care umfasst die folgenden optionalen Services3:  

• Schutz vor versehentlichen Schäden: Dieser Service deckt die Reparatur- oder Ersatzkosten 
bei Beschädigungen durch Sturz, Verschütten oder Überspannung. Kunden können von 
Remote-Problemdiagnose und Support, Vor-Ort-Hardware-Reparatur oder den Austausch 
durch Ersatzteile und Materialien profitieren.  

• Einbehaltung defekter Medien: Die Sicherung von Daten und Medien ist von kritischer 
Bedeutung. Behalten Sie die sichere Kontrolle über defekte Medien, wenn diese in einer 
Weise ersetzt werden müssen, die Ihren Sicherheitsstandards entspricht.  

• Support auf Reisen: Reisen Sie sorgenfrei, bleiben Sie produktiv und reduzieren Sie 
Ausfallzeiten, wo auch immer Sie gerade sind – mit telefonischem und Vor-Ort-Support in 
der jeweiligen Landessprache in über 90 Ländern. 

 

F: Wer sind die Zielkunden von HP Active Care? 

A: Diese Services sind relevant für kleine und mittlere Geschäftsbereiche oder auch große 
Unternehmen, die HP TechPulse einsetzen möchten, um proaktiv Geräteausfälle erkennen und 
antizipieren zu können. Auch Partner, die Support für Endkunden bereitstellen und gern Support 
für die verwaltete Suite von PC-Services bieten möchten, können von diesem Service profitieren.  
Darüber hinaus sind alle geeignet, die daran interessiert sind, diesen Service über ein HP Care 
Pack Verfahren statt über einen Vertrag zu erwerben. 

 

 

 

 
3 Service-Level und Reaktionszeiten können je nach Region abweichen. 
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F: Wie wird das HP TechPulse Portal verwendet? 

A: Nach der Registrierung Ihres HP Active Care Service erhalten Sie einen Link zum HP TechPulse 
Portal.  Sobald dieses Konto erstellt ist, können Sie Geräte entweder hochladen (manuelle 
Geräteregistrierung) oder, sobald die Persistenz auf neuen Geräte ab 2021 verfügbar ist, HP 
einfach die Seriennummern der Geräte bereitstellen, die in Ihrem spezifischen Portal verfügbar 
sein sollen.  Ausführliche Informationen zum HP Active Care Benutzerhandbuch finden Sie hier: 
www.hp.com/active-care 

 

F: Ab wann ist HP Active Care verfügbar? 

A: HP Active Care ist weltweit verfügbar. Die Einführung ist von November 2020 bis Januar 2021 
geplant, parallel zur Einführung der neuen Hardwareplattformen. Aktuelle Informationen 
erhalten Sie bei Ihrem HP Vertriebsbeauftragten oder Channel Partner.  

 

F: Welche Produkte sind durch HP Active Care abgedeckt? 

A: Aktuell ist HP Active Care nur für neue Produkte erhältlich und wird für die meisten kommerziellen 
Laptops, Desktops und Workstations von HP angeboten.4 

 

F: Wie lang ist die Laufzeit von HP Active Care? 

A: HP Active Care ist für 3, 4 oder 5 Jahre verfügbar.  

F: Welche Vorteile hat es, HP Active Care statt der einzelnen Services zu erwerben? 

A: Die HP Active Care Pakete bieten Kosteneinsparungen für Kunden. HP Active Care ist auch 
einfacher zu benennen und zu registrieren, da jedes Paket unter einer einzigen SKU erfasst ist. 
Darüber hinaus bietet HP Active Care auch die Möglichkeit zur Ergänzung weiterer 
Serviceleistungen wie Einbehaltung defekter Medien, Schutz vor versehentlichen Schäden oder 
Support auf Reisen, um all Ihren Unternehmensanforderungen gerecht zu werden.  

 

F: Muss HP Active Care registriert werden? 

A: Ja, wie andere HP Care Pack Services muss auch HP Active Care registriert werden, um den 
Service in Anspruch zu nehmen. Anders als bei anderen HP Care Packs muss HP Active Care 
jedoch mit der E-Mail-Adresse der Person registriert werden, die das HP TechPulse Portal 
verwalten wird.  Wenn Sie bei der Registrierung keine gültige E-Mail-Adresse angeben, kann 
dieser Service nicht in Anspruch genommen werden.  

 

 

 
4 Derzeit sind Chromebooks, RPOS und Thin Clients vom Service ausgenommen.  

http://www.hp.com/active-care
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F: Wann muss HP Active Care Need registriert werden? 

A: HP Active Care muss innerhalb von 10 Tagen nach dem Kauf registriert werden. Wird HP Active 
Care über einen Partner erworben, kann die Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf 
erfolgen.   

 

F: Wie registriere ich ein HP Care Pack? 

A: Es gibt drei Möglichkeiten, ein HP Care Pack zu registrieren.  

1. Für Partner ist die Registrierung über das Channel Services Network verfügbar und folgt dem 
Standardverfahren. Bitte beachten Sie, dass die E-Mail-Adresse der Person, die das HP 
TechPulse Portal überwacht, bei jedem Verkauf von HP Active Care angegeben werden muss.  

2. Automatische Registrierung Werden die Kriterien für die automatische Registrierung erfüllt, 
dann wird das HP Care Pack automatisch registriert und der Kunde erhält eine Kopie des 
Zertifikats an die bei Bestellung bereitgestellte E-Mail-Adresse.  

3. Ist keine automatische Registrierung möglich, erhält der Kunde eine E-Mail, um das HP Care 
Pack für die in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse zu registrieren, und Fixed Care 
Pack Ops versucht, die fehlenden Daten zu erhalten und die Registrierung durchzuführen. 

 

F: Wo kann ich mehr zu HP Active Care und anderen HP Services erfahren? 

A: Weitere Informationen zu HP Active Care und dem vollständigen Angebot von HP Services 
erhalten Sie unter www.HP.com/active-care oder bei Ihrem HP Vertriebsbeauftragten oder 
Channel Partner. 

 

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP 
Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und 
Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche 
Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. 

4AA7-8683DEE 

http://www.hp.com/active-care


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
    /Agilent-Bold
    /Agilent-BoldItalic
    /AgilentCenturyITC-Bold
    /AgilentCenturyITC-BoldItalic
    /AgilentCenturyITC-Book
    /AgilentCenturyITC-BookItalic
    /AgilentCond-Bold
    /AgilentCond-BoldItalic
    /AgilentCond-Italic
    /AgilentCond-Light
    /AgilentCond-LightItalic
    /AgilentCond-Regular
    /Agilent-Italic
    /AgilentLogo
    /Agilent-Regular
    /Aharoni-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E002000270048005000450020005700650062002000500044004600200050007200650073006500740027005D0020005B004200610073006500640020006F006E002000270048005000450020005700650062002000500044004600200050007200650073006500740027005D0020005B57FA4E8E201C004800500045002000570065006200200050004400460020005000720065007300650074201D005D0020005B57FA4E8E201C004800500045002000570065006200200050004400460020005000720065007300650074201D005D0020005B004200610073006500640020006F006E002000270053006D0061006C006C006500730074002000460069006C0065002000530069007A0065005C00280031005C00290027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F00720020006F006E002D00730063007200650065006E00200064006900730070006C00610079002C00200065002D006D00610069006C002C00200061006E0064002000740068006500200049006E007400650072006E00650074002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams true
  /Magnification /FitPage
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PageLayout /SinglePage
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


