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Liebe Redscope-Community,

als SAS-Infrastrukturverantwortlicher unserer Abteilung habe ich recht häufig mit dem SAS-Support
zu tun und dort sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Ein nicht unwesentlicher Teil meiner Arbeitszeit geht dafür drauf, dort

Calls zu öffnen,

reproduzierbare Beispielcodes und/oder Screenshots zu produzieren,

zu erklären, dass wir die offensichtlichen Workarounds und Abhilfemaßnahmen alle bereits
ausprobiert haben,

auf Abhilfe zu drängen, auch wenn der Support das Problem "nicht reproduzieren" kann,

angeforderte Logs und Hintergrundinformationen zu beschaffen,

vorgeschlagene Konfigurationsoptionen auszuprobieren,

Hotfixes zu installieren oder von unserer Systemtechnik installieren zu lassen, und schließlich

diese Fixes teilweise wieder deinstallieren zu lassen, wenn sich herausstellt, dass sie die Sache
nur schlimmer machen.

Insgesamt sind am Ende zwar die meisten unserer Probleme gelöst, bei manchen werden wir aber
wohl auf 9.2 warten müssen...

Ich wäre sehr an Euren Erfahrungen zu diesem Thema interessiert!
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Erfahrungen mit dem SAS-Support?

12 July, 2008 - 23:38 — Koni KreisErfahrungen mit dem SAS-Support
Nach meiner Erfahrung ist der SAS-Support, auch verglichen mit den Supportstellen anderer Firmen,
sehr hilfsbereit und kompetent.

Bei der Abklärung von Problemen geht es halt tatsächlich darum, den Sachverhalt reproduzieren zu
können, und da genügt es nicht, die Situation nur vage zu beschreiben. Auch muss man sich oft an
eine Problemlösung herantasten, mit Versuch und Irrtum.

Die von Ihnen als aufwendig geschilderten Aktivitäten scheinen mir absolut sinnvoll und notwendig
zu sein. Es ist sicher nicht möglich, dass bei unklarer Problemdiagnose gleich ein Entwickler in Cary
eingesetzt werden kann.

Übrigens wird es auch mit SAS 9.2 wieder viele Herausforderungen geben, wo uns der SAS-Support
helfen muss und helfen wird.

Freundliche Grüsse
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Koni Kreis
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Aufwandsverhältnis
Ich stimme weitestgehend mit Ihnen überein, aber nicht völlig.

Bei der Abklärung von Problemen geht es darum, dass Problem zu beheben. Dabei ist das
Reproduzieren durch Support-Mitarbeiter nur solange sinnvoll, wie es wesentlich zum Feststellen
der Fehlerursache beiträgt. Ist die Fehlerursache hingegen durch detaillierte Logs und
Screenshots bereits recht klar erkennbar, ist es effizienter, wenn das Problem an den
verantwortlichen Entwickler oder einen Experten übergeben wird, der dann entscheiden kann, ob
es erneut reproduziert werden muss oder anhand der vorliegenden Diagnose bereits behoben
werden kann. Ich bilde mir übrigens ein, dass unsere initialen Fehlerbeschreibungen in der Regel
bereits sehr detailliert und keineswegs "vage" sind - alles andere wäre ja wenig zielführend.

Auch ist beim Reproduzieren eines Softwarefehlers meiner Ansicht nach zunächst auch der
Softwarehersteller gefragt, und es sollte nicht so sein, dass die Aufwände dafür überwiegend
beim Kunden liegen. Letzteres scheint mir aber häufig der Fall zu sein. Wenn ich ein fehlerhaftes
Produkt verkaufe, sollte ich doch bei der Fehlerbehebung den Aufwand für den Kunden minimal
halten. Wenn ich mich dabei an den Fehler erst herantasten muss, dann müsste ich das
zunächst ohne den Kunden versuchen, und wenn mir das nicht gelingt, zur Not auch beim
Kunden. So verfahren wir zumindest intern recht erfolgreich und zur Zufriedenheit unserer
Anwender.

Dass es bei 9.2 zu noch einmal erhöhtem Supportbedarf kommen wird macht mir momentan
große Sorge und ist unter anderem der Grund, dass ich diesen Thread eröffnet habe...

Besten Gruß,
Jobst Heitzig
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SAS support
Ich habe zum SAS Support nur ein Wort - "Ausgezeichnet".

Pablo Orosco Joerger
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