
Machen Sie aus verborgenen Heraus for de rungen 
wirtschaftliche Chancen

     Lesen Sie, wie wir Sie dabei unter stützen können

Potenziale     entdecken 

Schnellerer Umstieg auf neueste  
Technologie. Kosteneinsparungen.
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–Alle Kalibrierservices aus einer Hand 

–Repa ra tur

–Inventarverwaltung

–Umstieg auf neue Techno logien

–Consulting

–Training

–  Maßge schnei derte  
Finanzierungs modelle

Es ist eine Frage, die sich alle Führungskräfte stellen. Die alle Zeitzonen durch
quert und an keiner Sprachbarriere halt macht. "Wie kann ich das Potenzial, das 
sich in meinem Unter nehmen verbirgt, dazu nutzen, schneller auf neue Techno
logien umzusteigen und Kosten zu senken?" Hier kommen die Keysight Services 
ins Spiel. 

Unsere Kombi na tion aus hochqualifizierten Mit arbei tern, ausgeklügelten Pro
zessen und leistungs fähigen Tools helfen Ihnen, Ihren Wettbewerbern voraus 
zu sein und revo lu ti o näre Ideen schneller in erfolg reiche Produkte umzusetzen. 
Halten Sie Ihre Produk tionsstraßen am Laufen. Nutzen Sie Ihr Inventar opti mal.  
Vertiefen Sie die Mess tech nikKenntnisse Ihrer Mit arbei ter. Und redu zie ren  
Sie die Gesamtbetriebskosten Ihrer Mess geräte über deren gesamten Lebens  
zyklus hinweg, vom Erwerb über Nutzungsopti mie rung bis zum Umstieg auf  
neue Technologie.

Keysight Services ist mehr als nur ein neuer Ansatz: es ist eine ganz neue Welt  
voller wirtschaftlicher Chancen für Ihr Unter nehmen. Unsere Experten stehen 
bereit, um Sie beim schnellen Techno logie wandel zu unter stützen – mit Lösungen  
für die unter schied lichsten Heraus for de rungen, von der Ent wick lung zuver läs  
siger 5GNetz werk geräte bis zur Erfas sung flüchtiger elek tro nischer Bedrohungen.  
Ganz gleich, auf welchem Gebiet Sie tätig sind – Luft / Raum fahrt / Wehr technik, 
Funk kommu ni ka tion, Auto mobil elek tro nik, Indus trieelek tro nik, Internet der 
Dinge… – unsere Experten helfen Ihnen, sowohl tech nisch als auch wirt schaft lich 
erfolgreich zu sein. 

Keysight Services umfassen:

Machen Sie aus verborgenen Heraus for de rungen 
wirtschaftliche Chancen 
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Planung und 
Beschaffung

Planung und Beschaffung

Unsere Experten unterstützen Sie über den gesamten 
Lebenszyklus Ihrer Messgeräte hinweg.
In dieser frühen Phase des Produktlebenszyklus stehen drei Dinge im Vorder
grund: a) die aktu ellen Anfor de rungen müssen erfüllt werden; b) Flexi bi li tät 
mit Blick auf künftige Anfor de rungen muss gewähr leistet sein; c) Sie müssen 
sowohl die Anschaffungs als auch die Betriebskosten unter Kontrolle haben. 
Die vielleicht wichtigsten Aspekte sind: Schritt halten mit der schnellen Weiter
entwick lung von Stan dards, Stei ge rung der Produk ti vi tät durch Umstieg auf  
neue Techno logien, und schnellere Markteinführung neuer Produkte.

Ganz gleich, ob Sie mit einer bahnbrechenden Inno va tion ein völlig neues 
Anwen dungsgebiet erschließen oder einfach nur rechtzeitig auf eine neue 
Techno logie umsatteln möch ten – unser Team kann Ihnen helfen, die für 
Ihre Aufgaben stel lung opti male Kombi na tion von Benchtop, modularen und 
HandheldMess geräten zu finden. Keysight liefert durch gängige Lösungen, mit 
denen Sie Ihre entscheidenden Ziele erreichen und bestens dafür gerüstet sind, 
den Fort schritt voranzutreiben.

– Lassen Sie die Einschränkungen von "One size fits all"Lösungen hinter sich und 
wählen Sie das für Ihre Anwen dung bestgeeignete Mess geräte format 

– Rüsten Sie sich für künftige Anfor de rungen – mit Test lösungen, die alle Phasen 
von Forschung / Entwick lung über DesignValidierung bis zum Produk tions test 
abdecken

– Garantierte Spezi fi ka tionen stärken Ihr Vertrauen in Ihre Mess ergeb nisse – das 
hilft Ihnen, Ihre Messungen zu opti mie ren und entscheidende Ziele zu erreichen

Unser Portfolio > 
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Lösungen für Planung und Beschaffung

Umstieg auf neue Techno logien  
Werten Sie Ihre Inves titionen auf. Steigern Sie Ihre Produk ti vi tät. 

Unser Technology Refresh Programm hilft Ihnen, mit den neuesten Techno logien 
Schritt zu halten, Ihre Produk ti vi tät zu steigern und Ihre Inves titionen in Mess
geräte aufzuwerten.

Dieses Pro gramm umfasst zahl reiche Bausteine: UpgradeKits und erwei terte  
ServicePläne; Unter stützung bei der Konvertierung von Soft wareCode;  
Anwen dertraining; Inzahlung nahme nicht mehr benö tigter Mess geräte; 
generalüberholte und neue Mess geräte; und Migrationsplanung. 

– Erwei terter Service: Wir sorgen dafür, dass auch ältere Mess geräte sämt liche 
Spezi fi ka tionen einhalten

– Upgrade-Service: Schnelle und einfache Imple men tierung von Leistungs
erwei te rungen (größerer Frequenz bereich, mehr Band breite usw.)

– Keysight Inzahlungnahme-Programme: Geben Sie uns Mess geräte, die 
Sie nicht mehr benöti gen, in Zahlung und steigen Sie um auf die neueste 
Techno logie

Alter na tive Kaufangebote 
Keysight Qualität. Kosten einsparungen.

Wir helfen Ihnen, Geld zu sparen – durch flexible Finanzierungsmodelle und 
gebrauchte, generalüberholte Mess geräte (Premium Used), die so gut wie neu 
sind.

– Geben Sie uns ältere Mess geräte, die Sie nicht mehr benöti gen, in Zahlung

– Wählen Sie das Finan zie rungs modell, das am besten in Ihre Finanzplanung passt

– Nutzen Sie alter native Vertriebs kanäle wie den Keysight Store auf eBay und 
Keysight Instant Buy
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Heraus for de rungen bei Integration  
und Inbetriebnahme

Unsere Experten unterstützen Sie über den 
gesamten Lebenszyklus Ihrer Messgeräte hinweg
Die schnelle und effi ziente Inbetriebnahme neuer Mess geräte ist Voraussetzung 
dafür, dass Sie neue Produkte schneller auf den Markt bringen können und 
technologisch die Nase vorn haben. Wir können Ihr Team dabei unter stützen  
– mit Services, die einspringen, wenn Mit arbei ter aus der Firma ausscheiden und 
dadurch wichtiges KnowHow verloren geht; durch Schulung Ihrer Mit arbei ter  
in mess technischen Dingen; und indem wir Hindernisse beim Übergang von 
der Forschung / Entwick lung zur DesignValidierung und danach zur Fertigung 
beseitigen.

Nutzen Sie das Fachwissen und die Erfah rung unseres globalen Teams aus 
Applikationsingenieuren, ProzessConsultants und weiteren Experten, dann 
gelangen Sie schneller ans Ziel. Machen Sie es Ihren Teams durch Produkt und 
Anwen dungstrainings leichter, die Lernkurve zu erklimmen, und sparen Sie 
Kosten, indem Sie sich von uns zum Thema Test opti mie rung beraten lassen. 

– Nutzen Sie unsere Erfah rung mit Techno logien und Pro zessen zur schnelleren Lösung 
schwieriger Probleme 

– Steigern Sie die Leistungs fähig keit Ihrer Systeme mit Hilfe bewährter Methoden zur 
Opti mie rung von Teststrategien und pro zessen

–  Profi tie ren Sie von den Spezialkenntnissen unserer Trainingteams auf dem Gebiet der 
Mess tech nik
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Lösungen für Integration und 
Inbetriebnahme
Training 
Eignen Sie sich neue Fertigkeiten an. Holen Sie mehr aus Ihren Mess geräten heraus.

Keysight Experten können Ihnen helfen, vorhan dene Wissenslücken auf dem 
Gebiet der Mess tech nik zu schließen. Durch Online oder Präsenztraining 
vermitteln wir Ihren Teams Kenntnisse und Fertigkeiten, die sie in die Lage 
versetzen, ihre Keysight Mess geräte und Soft ware opti mal einzusetzen.

– Führen Sie neue Mit arbei ter in die Grundlagen der Mess tech nik ein und trainieren 
Sie sie im Umgang mit Mess geräten

– Greifen Sie auf unser umfangreiches Angebot an OnlineTrainingskursen zurück

–  Nutzen Sie modu lare Schulungsmate ri alien, die Kenntnisse auf dem Gebiet 
bestimmter Mess gerätetypen, Techno logien oder Pro zesse vermitteln

Consulting  
Beschleunigen Sie die Markteinführung neuer Produkte. Mini mieren Sie Risiken.

Lassen Sie sich von unseren Experten beraten, wie Sie sowohl Ihre strate 
gischen als auch tech nischen Heraus for de rungen mög lichst effi zient angehen. 
Wir können Ihnen helfen, schwierige mess technische Probleme zu lösen und 
effi ziente Test strategien für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte zu 
entwickeln.

– Beschleunigen Sie die Systemintegration und konfi gu ra tion. Unsere Experten 
unter stützen Sie dabei mit ihrer jahre langen Erfah rung mit Anwen dungen, 
Betriebsabläufen und Techno logien

– Steigern Sie die Effi zienz Ihrer Betriebsabläufe – wir analy sie ren Ihre Test pro zesse 
und zeigen Opti mie rungs möglich keiten auf

– Lassen Sie Ihre Mit arbei ter von unseren Experten in die Anwen dung neuer Mess
geräte und Soft ware einweisen, damit sie schnell produktiv damit umgehen 
können

– Lassen Sie sich beim Umstieg auf neue Hard ware und bei der Konvertierung 
vorhan dener Testprogramme von uns unter stützen
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Heraus for de rungen bei  
Nutzung und  Opti mie rung

Unsere Experten unterstützen Sie über den gesamten  
Lebenszyklus Ihrer Messgeräte hinweg
Ihr Mess geräte park ist ein wichtiger Teil Ihres Betriebsvermögens und 
sollte möglichst effi zient genutzt werden. Mess geräte, die über viele 
Betriebsstätten verteilt sind, zu verfolgen und zu verwalten, kann eine 
schwierige Heraus for de rung sein – und wenn Sie keinen aktu ellen Über
blick über den aktu ellen Status haben, kann es passieren, dass ein Inge
nieur nicht das passende Tool zur rechten Zeit zur Hand hat. Oder dass 
Kali briertermine überschritten werden und Mess geräte außerhalb der 
Spezi fi ka tionen liegen.

Keysight kann Ihnen helfen, die Nutzung, Opti mie rung und Produk ti vi tät 
Ihrer Mess geräte zu verbes sern – durch Inventarverwaltungs, Kali brier 
und Repa ra turServices. Keysight bietet Ihnen alle benö tigten Services 
aus einer Hand. Das ist wesent lich unkomplizierter, als wenn Sie mehrere 
ServiceAnbieter "unter einen Hut" bringen müssen. Und vor allem: Wir 
können Ihnen neue Wege aufzeigen, wie Sie Kosten einsparen können.

– Verfolgen Sie Ihre Mess geräte über Standorte und Projekte hinweg

– Nutzen Sie die Vorteile einer "OneStop"Kali brie rung: Unsere akkreditierten 
Kalibrierlabors können die meisten Mess geräte fast aller Herstel ler kali brie ren

–  Repa ra turen erfolgen mit Hilfe auto ma ti sierter Fehlerdia gnosen und unter 
Verwen dung von Originalersatzteilen. Nach einer Repa ra tur ist Ihr Mess gerät  
so gut wie neu.
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Lösungen für Nutzung und Opti mie rung
Inventarverwaltung  
Redu zie ren Sie die Lebenszyklus kosten Ihrer Mess geräte.  
Maxi mieren Sie die Verfüg bar keit. 
– Redu zie ren Sie die Lebenszyklus kosten Ihrer Mess geräte – verfolgen Sie Gewähr

leistung, Verträge, Miete und War tung

– Nutzen Sie unsere kosten losen InfolineTools zur schnellen und einfachen 
Verfolgung und Verwaltung von Keysight Hardware, Software und Systemen

– Rüsten Sie auf die Inventarverfolgungs soft ware Infoline IM auf und opti mie ren Sie 
die Nutzung Ihrer Mess geräte

Kalibrierservices aus einer Hand  
Konstant hohe Mess genauig keit. Ganz einfach.
– Nutzen Sie Skaleneffekte: Ein einziger, akkreditierter Anbieter kali briert alle Ihre 

elek tro nischen, opti schen und physi ka lischen Mess geräte – auch Fremdfabrikate1

– Schnellere Kali brie rung / Repa ra tur, ganz gleich, ob Sie Ihre Mess geräte an 
Keysight einschicken oder wir zu Ihnen kommen

– Vermeiden Sie unerwartete Kosten durch Festpreisvereinbarungen

Repa ra tur-Services  
Weltweit verfügbar. Nach der Repa ra tur ist Ihr Mess gerät so gut wie neu
–  Nach einer Kali brie rung oder Repa ra tur sind Ihre Mess geräte wie neu – das ist kosten

effi zient

– Sie erhalten einen hervor ragenden Support, sowohl online als auch telefonisch

– Sparen Sie bis zu 60  % durch Reparatur versicherungen 

1.  Die Kali brie rung von Fremdfabrikaten wird nicht in allen Ländern angeboten. Bitte fragen Sie Ihren  
Keysight Vertriebs beauf tragten nach Einzel heiten. 
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Heraus for de rungen beim  
Umstieg auf neueste Technologie

Unsere Experten unterstützen Sie über den  
gesamten Lebenszyklus Ihrer Messgeräte hinweg
Wenn Ihr Testsystem instal liert ist und läuft, müssen Sie sichergehen 
können, dass das auch so bleibt. Das ist genauso wichtig, wie mit den 
neuesten Techno logien Schritt zu halten und sie produktiv einzusetzen.  
In lang fristig angelegten Pro grammen müssen Sie unter Umständen 
Mess geräte warten, die schon längst nicht mehr produ ziert werden.  
In der Luft / Raum fahrt / Wehr technik laufen Pro gramme oft über zehn 
oder mehr Jahre.

Keysight Programme wie Umstieg auf neue Techno logien oder Alter na
tiven zum Kauf von Neugeräten unterstreichen unser Versprechen, Ihr 
Unter nehmen dabei zu unter stützen, die Kosten im Griff zu behalten und 
den Nutzwert Ihrer Keysight Test lösungen zu maxi mieren. Wir erarbeiten 
zusammen mit Ihnen maßge schnei derte Lösungen, die Ihre lang fristig 
angelegten Pro gramme so lange am Laufen halten, bis ein Umstieg auf 
neuere Techno logien für Sie sinnvoll und wirt schaft lich ist.

–  Verlängern Sie die Lebens dauer Ihrer abgekündigten Mess geräte und 
maxi mieren Sie deren Nutzwert

–  Machen Sie sich bei der Umstellung auf neue Techno logien Keysights 
Erfah rung zunutze – damit alles reibungslos verläuft

–  Senken Sie Ihre Kosten: Nutzen Sie unsere Keysight Premium Used
Angebote, InzahlungnahmeProgramme und maßge schnei derten 
Finanzierungs modelle
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Lösun gen für den Umstieg auf  
neueste Technologie

Umstieg auf neue Techno logien  
Werten Sie Ihre Inves titionen auf. Steigern Sie Ihre Produk ti vi tät.
Wenn Ihre Test anfor de rungen sich ändern, können wir Ihnen Wege 
aufzeigen, wie Sie kosten günstig auf die neueste Techno logie umsteigen 
können. Ganz gleich, ob Sie Ihre vorhan denen Mess geräte oder Test
systeme erwei tern, aufrüsten oder migrieren möch ten – wir machen es 
Ihnen leicht.
– Verlängern Sie die Lebens dauer Ihrer abgekündigten Mess geräte

– Halten Sie Schritt mit den neuesten Techno logien – durch Upgrades oder Migrations
pro gramme

– Sparen Sie Geld, indem Sie uns nicht mehr benö tigte Mess geräte in Zahlung geben oder 
generalüberholte Mess geräte kaufen, die so gut wie neu sind

Alter na tive Kaufangebote  
Keysight Qualität. Für weniger Geld.
Es gibt verschie dene Möglich keiten, Ihre Teams mit Keysight Mess geräten 
auszustatten. Wir bieten Kaufalternativen an, die es Ihnen ermög lichen, 
Mess geräte höchster Qualität kosten günstiger zu erwerben und bequem 
zu finanzieren.

– Sparen Sie Geld: Keysight Premium UsedMess geräte sind generalüberholte Gebraucht
geräte, die so gut wie neu sind und auf die Sie die volle Gewähr leistung erhalten

– Geben Sie nicht mehr benö tigte oder veraltete Mess geräte beim Kauf bestimmter 
Keysight Mess geräte in Zahlung

– Kaufen Sie bequem von Ihrem Schreibtisch aus, wann immer Sie möch ten – unser 
Keysight Store auf eBay ist rund um die Uhr für Sie da

– Finanzieren Sie Ihren Kauf durch einen zinslosen Keysight Instant BuyKredit mit einer 
Lauf zeit von 12 oder 18 Monaten*

*  Keysight Instant Buy ist in Kanada, Frankreich, Deutschland, Groß britan nien und den 
USA verfüg bar
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Keysight Services tragen zu  
Ihrem künftigen Geschäfts erfolg bei. 
Und zu einem ruhigen Nachtschlaf.
Mit unserer einzig artigen Kombi na tion aus erfahrenen Mess tech nik
experten, ausgeklügelten Pro zessen und hoch entwickelten Tools  
unter stützen wir Sie beim Umstieg auf neue Techno logien, bei der  
Opti mie rung Ihrer Testprozesse und bei der Reduk tion Ihrer Testkosten.

Keysight Services helfen Ihnen:
– revo lu ti o näre Ideen schneller in erfolg reiche Produkte umzusetzen

– Ihre Produk tionsstraßen am Laufen zu halten

–  die War tung Ihrer Mess geräte zu verwalten und deren Konfor mität mit  
den aktu ellen Stan dards sicherzustellen

– die Mess tech nikKenntnisse Ihrer Mit arbei ter zu vertiefen

– die Lebenszyklus kosten Ihrer Mess geräte zu mini mieren 

Unser Portfolio umfasst:
– Alle Kalibrierservices aus einer Hand 

– Repa ra tur

– Mess geräte parkverwaltung

– Umstieg auf neue Techno logien

– Consulting

– Training

– Altermative Kaufangebote

Alter native  
Kaufangebote > Training > Consulting > Mess geräte

parkverwaltung > 
Umstieg auf 

neuesteTechno logie > Repa ra tur > Alle Kalibrierservices  
aus einer Hand > 

Schnellerer Umstieg auf neue Technologie. Kosteneinsparungen.
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Welt weit präsent und konsistent

Kalibrierservices aus einer Hand 
Konstant hohe Mess genauig keit. Schnelle Bearbeitung, 
schneller Rückversand.
– Akkreditierte Kali brierstellen für Mess geräte fast aller Arten und Fabrikate

–  Welt weit werden jährlich über 450 000 Kali brie rung durchgeführt – konsis tent
über unser gesamtes ServiceNetz werk hinweg

– Sie profi tie ren von Skaleneffekten

www.keysight.com/find/calibration

Akkreditierte Kali brierstellen  
Hohe Fachkompetenz. Global vernetzt.
–Experten für elek trische und physikalische Messungen

– 18 akkreditierte Kalibrierstellen in 20 Ländern:

–  A2LA, ANAB, CGCRE, CNAS, COFRAC, ENAC, ISRAC, JCSS, KOLAS, NABL,
NATA, ROSAKKREDITATSIYA, SAC, SAMM, SANAS, TAF, TURKAS, UKAS

www.keysight.com/find/accreditation

Kalibrierlabore  
Mini male Mess unsicher heit. Maxi males Vertrauensniveau.
–  Die Kali brie rung erfolgt mit sehr geringer Mess unsicher heit, deshalb können

Sie sich hundert pro zen tig auf die Genauig keit Ihrer Messungen verlassen

–  Die Konfor mität mit ANSI / NCSL Z540.32006 und ISO / IEC 17025:2005 wird 
dokumentiert

–  Keysight ver fügt über mehr als 1000 Kalibriernormale (für Antennen, Feuch tig keit, 
Wellenlängen usw.) 

www.keysight.com/find/StandardsLab

Alter native  
Kaufangebote > Training > Consulting > Mess geräte

parkverwaltung > 
Umstieg auf 

neuesteTechno logie > Repa ra tur > Alle Kalibrierservices 
aus einer Hand > 

Schnellerer Umstieg auf neue Technologie. Kosteneinsparungen.
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Welt weit präsent und konsistent

Repa ra tur-Services  
Nach der Repa ra tur ist Ihr Mess gerät so gut wie neu. Weltweit.
Wir versprechen Ihnen, dass Ihre Mess geräte nach der Kali brie
rung wie neu sind: Unseren auto ma ti sierten Dia gnosen entgeht 
auch nicht die kleinste Abwei chung von den Spezi fi ka tionen, und 
für Repa ra turen verwen den wir aus schließ lich Originalersatzteile. 
Unsere hochqualifizierten Techniker haben Zugriff auf Experten in 
den Werken, Verifikations soft ware, Firm wareUpgrades und mehr.
– Sie können sich auf schnelle, auto ma ti sierte Fehler diag nosen verlassen

– Wir verbauen aus schließ lich Keysight Originalersatzteile 

–  Bei Bedarf führen speziell geschulte Techniker Repa ra turen auf der Bauteilebene 
durch; sie haben alle dafür benö tigten Schaltbilder und sonstigen Unterlagen zur 
Hand

www.keysight.com/find/repair

Erwei terter Service  
Halten Sie Ihre Pro gramme am Laufen. Ohne Unterbrechung..
– Nutzen Sie unsere Lang zeitserviceAngebote für abgekündigte Mess geräte

–  Wir schlagen Ihnen einen maßge schnei derten Plan vor, wie Sie Ihre lang fristig 
angelegten Pro gramme so lange fortführen können, bis ein Umstieg auf neueste 
Techno logie für Sie sinnvoll und wirt schaft lich ist

–  Treffen Sie mit uns eine kosten günstige, auf Ihre indi vi duellen Bedürf
nisse abgestimmte Vereinbarung, um den Wert Ihrer alten, aber immer noch 
unverzichtbaren Mess geräte zu erhalten.

www.keysight.com/find/ExtendedService
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Services für den Umstieg auf  
neueste Techno logie

Umstieg auf neueste Techno logie 
Halten Sie Schritt mit dem tech nischen Fort schritt.  
Maxi mieren Sie den Nutzwert Ihrer Mess geräte. 

Steigen Sie reibungslos auf die neueste Mess techno logie um. Verlängern 
Sie die Lebens dauer abgekündigter Mess geräte. Geben Sie beim Kauf 
neuer Mess geräte ältere Modelle in Zahlung.
www.keysight.com/find/TechRefresh

Upgrade-Service 
Ihre Anfor de rungen steigen? Kein Problem! 
– Erwei tern Sie die Funktionalität Ihrer vorhan denen Mess geräte
–  Geben Sie beim Kauf eines leistungs fähigeren Mess geräts Ihr altes Modell in 

Zahlung, dadurch sparen Sie eine Menge Geld
–  Bei einer Aufrüstung bleiben alle vorhan denen Optionen und Messapplikationen 

erhalten, und das Gerät bleibt mit vorhan denen Steuer pro grammen kompa tibel

www.keysight.com/find/UpgradeService

Erwei terter Service  
Halten Sie Ihre Pro gramme am Laufen. Ohne Unterbrechung.
–  Wir sorgen dafür, dass auch abgekündigte Mess geräte weiter hin alle Spezi fi ka

tionen einhalten
–  Erwei tern Sie die Funk tio nali tät vorhan dener Mess geräte durch kosten günstige 

Upgrades
–  Steigen Sie auf neuere Techno logie um, durch den Kauf neuer oder 

generalüberholter Mess geräte

www.keysight.com/find/ExtendedService

Keysight Inzahlungnahme-Programme   
Neueste Techno logie nutzen. Geld sparen.
– Geben Sie beim Kauf neuer Mess geräte ältere Modelle in Zahlung
– Sie sparen 20  % bis 50  %
– So kommen Sie schneller zur neuesten Techno logie

www.keysight.com/find/trade
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Mess geräte parkverwaltung

Mess geräte parkverwaltung  
Redu zie ren Sie die Lebenszyklus kosten Ihrer Mess geräte.  
Maxi mieren Sie die Verfüg bar keit.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Teams und Testsysteme mit den passenden Mess geräten 
aus ge stattet sind und dass die Mess geräte voll stän dig kali briert sind, damit Sie sich 
auf Ihre Mess ergeb nisse verlassen können. Wir können Ihnen helfen, Ihren Mess
geräte park – auch wenn dieser über zahl reiche Standorte verteilt ist – voll unter 
Kontrolle zu haben. Nutzen Sie unsere dies be züg lichen Services wie z. B.: Ausleihe
Pools, gemein same Nutzung von Mess geräten, Über wachung der Nutzungskosten, 
Iden ti fi zie rung und effi ziente Zuteilung selten benutzter Mess geräte.
–  Steigern Sie die Produk ti vi tät in der Forschung / Entwicklung und maxi mieren Sie die 

Mess geräteVerfüg bar keit beim Produk tions test

– Iden ti fi zie ren Sie selten benutzte Mess geräte und vermeiden Sie unnötige Kapitalkosten

–  Steigern Sie die Effi zienz durch AusleihePools und gemein same Nutzung von Mess
geräten

www.keysight.com/find/AssetManagement

Infoline  
Verwalten Sie Ihren Mess geräte park. Koordinieren Sie die War tung.
–  Sie haben rund um die Uhr kosten losen Zugang zu einer individualisierten und sicheren 

Über sicht über alle Ihre Mess geräte

–  Mithilfe von Such, Sortier und Filter funktionen können Sie Ihre Mess geräte
Unterlagen schnell analy sie ren.

– Sie haben Zugriff auf Kali brier proto kolle, Soft wareUpdates, Verträge und eMailAbos

www.keysight.com/find/infoline

Infoline-IM-Verfolgungssoftware  
Sparen Sie Kosten. Zuver lässig und sicher.
– Verknüpfen Sie InventarInforma tionen teamübergreifend

– Teams können sich selten benutzte Mess geräte teilen

– Lassen Sie sich auto ma tisch über bevorstehende War tungs termine benachrichtigen

www.keysight.com/find/infolineIM
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Consulting-Services 

Consulting 
Steigern Sie die Leistungs fähig keit Ihres Teams. Weiten Sie Ihren 
Wettbewerbsvorsprung aus.
– Vereinfachen Sie Ihre Betriebsabläufe und senken Sie Risiken

– Profi tie ren Sie von unserem Qualitätsversprechen

–  Lassen Sie sich Themen wie Test pro zesse und opti mie rung CodeKom pa ti bi li tät 
und Lebenszyklus kosten von Mess geräten beraten

www.keysight.com/find/consulting

Strategieberatung 
Strategische Vorschläge zur Ent wick lung und Imple men tierung von Lösungen 
– Benchmarking

– RoadmapPlanung

– Produkt lebenszyklusStra te gie

– Metrologische Planung

Tech nische Beratung  
Beratung zur Ent wick lung und Durch führung von Tests
– Test prozess analyse

– Beratung zur Test opti mie rung

–  Migration von älterer Hard ware zur neuesten Techno logie, Programmcode
Konvertierung
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Trainings-Services

Training
Eignen Sie sich neue Fertigkeiten an. Holen Sie mehr aus Ihren  
Mess geräten heraus.
–  Lernen Sie, wie Sie die Leistungs fähig keit Ihrer Keysight Mess geräte voll 

ausschöpfen können

– Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse in Sachen Mess und Prüftechnik

– Wählen Sie zwischen Präsenz oder eLearningTraining

www.keysight.com/find/training

eLearning über Grundlagen der HF / Mikro wellentechnik
Stellen Sie sicher, dass Ihre Mess werte stimmen. Fahren Sie die  
Produk tion schneller hoch.
– Imple men tie ren Sie neue Techno logien schneller 

– Nehmen Sie teil an Simulationen und praktischen Übungen

– Bestimmen Sie selbst das Lerntempo

–  Eignen Sie sich solide Grundlagenkenntnisse in HF / Mikro wellenMessungen und 
Simulations techniken an

www.keysight.com/find/rffundamentals
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Keysight Store auf eBay 
Redu zie ren Sie Ihre Testkosten durch 
generalüberholte Mess geräte.
– Bequemes OnlineShopping  

rund um die Uhr
– Direkt von Keysight
– Attraktive KeysightUsed und 

PremiumUsedAngebote

Stores.ebay.com / keysight

Keysight Instant Buy 
Das passende Mess gerät. Sofort.  
0  % Zinsen.
– Dank monatlicher Raten haben Sie Ihren 

Cashflow unter Kontrolle
– Sie steigern Ihre Wett bewerbs fähig keit
– Große Auswahl an Mess geräten

www.keysight.com/find/InstantBuy

Alter native Kaufangebote

Alter native Kaufangebote 
Redu zie ren Sie Kosten. Keysight Qualität.
Sparen Sie Geld. Geben Sie uns ältere Mess geräte, die Sie nicht mehr 
benöti gen, in Zahlung. Wählen Sie das für Sie passende Finan zie rungs
modell.

www.keysight.com/find/PurchaseAlternatives

Keysight Premium Used 
Wie neu. Aber günstiger.  
100  % Keysight Qualität.
– Sie sparen 20 bis 50  %

–  Alle Premium Used Mess geräte sind  
generalüberholt

– Standard mäßig 3 Jahre Garantie

www.keysight.com/find/PremiumUsed

Keysight Inzahlungnahme- 
Programme 
Neueste Techno logie nutzen. Geld sparen.
–  Sie sparen beim Kauf eines Neugeräts  

bis zu 50  %

–  Sie erhalten schneller die neueste  
Techno logie

– Sie steigern Ihre Wett bewerbs fähig keit

www.keysight.com/find/trade
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Flexi ble Servicemodelle 

Wir ent wickeln zusammen mit Ihnen den  
optimalen Serviceplan

Vor-Ort-Kali brie rung 
Mini mieren Sie Stillstandzeiten. Wir kommen zu Ihnen.
– Stimmen Sie den Zeitplan für War tungsarbeiten mit Ihrem Produk tionsplan ab 

– Verkürzen Sie die Stillstandzeiten auf wenige Stunden

– Sparen Sie die Kosten für Mess geräte miete oder Ersatz mess geräte

–  Außer Keysight Mess geräten können wir bei dieser Gelegenheit auch Modelle von 
zahl reichen anderen Herstel lern kali brie ren, alles in bewährter Keysight Qualität

Beim Kunden stationierter Keysight Experte
Sofort zur Stelle. Maxi male Mess geräteverfüg bar keit.
–  Maxi mieren Sie die Verfüg bar keit Ihrer unverzichtbaren Mess geräte durch einen 

Keysight Mess tech nik experten, der wie ein Vollzeit mit arbei ter ständig vor Ort ist.

–  Beauftragen Sie uns mit der Verwaltung und Durch führung von Kali brie rungen vor Ort

–  Die Kali brie rungen erfolgen mit Hilfe auto ma ti sierter Pro zesse, die sicherstellen, 
dass Ihre Mess geräte anschließend sämt liche Spezi fi ka tionen einhalten

Verfüg bar keitsservice 
Mini mieren Sie ungeplante Still standzeiten. Planen Sie Leihgeräte ein.
–  Lassen Sie uns einen Plan erstellen, der sicherstellt, dass Ihre kritischen 

Testsysteme stets betriebsbereit sind

–  Verwalten Sie Kali brie rungen und Repa ra turen, um sicherzustellen, dass Ihre 
Mess geräte verläss liche Ergeb nisse liefern

–  Ersetzen Sie defekte Mess geräte vorübergehend durch Leih geräte, dann ist Ihr 
Testsystem schnell wieder betriebsbereit

> 
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Flexi ble Servicemodelle 

Vor-Ort-Service für große oder komplexe Systeme 
Schnelle Abwicklung. Mini male Still stands zeiten.
–  Für große, empfindliche Mess geräte wie Netz werk analysa toren oder ParbERTs 

empfehlen wir unseren VorOrtService

–  Inner halb von Stunden sind Ihre Mess geräte wieder voll funktionsfähig und erfüllen 
sämt liche Spezi fi ka tionen

– Logistik probleme und Transportschäden werden vermieden

–  Verzögerungen, die dadurch entstehen, dass vor einer Repa ra tur sensible Daten 
gelöscht werden müssen, entfallen durch den Einsatz von Technikern, die für Arbeiten 
in sicheren Bereichen frei gegeben wurden

Zurück-zu-Keysight 
Sie schicken repa ra tur oder wartungsbedürftige Geräte an uns ein. 
Vorhersehbare Durchlauf zeiten.
–  Schicken Sie uns repa ra tur oder war tungsbedürftige Mess geräte ein, wir führen alle 

Arbeiten inner halb einer vorhersehbaren Zeitspanne mit größter Sorgfalt durch

–  Wir bieten die Kali brie rung elek trischer, optischer und mechanischer Größen an, alles 
in bewährter Keysight Qualität 

–  Durch termingerechte Kali brie rung stellen Sie sicher, dass dass Ihre Mess geräte stets 
mit voller Genauig keit arbeiten

–  Defekte Mess geräte durchlaufen eine auto ma ti sierte Fehler diag nose, werden unter 
Verwen dung von Originalersatzteilen instand gesetzt und voll stän dig kali briert

Abholung beim Kunden 
Abholung am nächsten Tag. Pro blem lose Rücksendung.
–  Ihr repa ra tur oder war tungsbedürftiges Mess gerät wird am nächsten Tag abgeholt 

(nicht in allen Ländern verfüg bar)

– Einfache Abwicklung: das Gerät wird per Kurier abgeholt und zurückgesandt

– Sparen Sie Geld: Wir regeln Abholung und Logistik

> > 
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Keysight Services können Sie in allen Phasen des Lebenszyklus 
Ihrer Mess geräte unter stützen, vom Erwerb über Integration und 
Opti mie rung bis zum Umstieg auf neueste Techno logie. Unsere 
umfas senden Serviceangebote helfen Ihnen, Ihre Mess geräte 
optimal zu nutzen, Betriebsabläufe zu opti mie ren und Risiken zu 
mini mieren. 

Setzen Sie sich noch heute mit einem Keysight Experten  
in Ver bin dung.

www.keysight.com/find/services
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