
USE CASE

Geobasierte Ereignisse und Datenanreicherung 
für ITSM Software

AUF EINEN BLICK 
• Incidenterfassung inklusive Standortdaten
• Datenanreicherung durch Import von POIs
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PROBLEMSTELLUNG
Software-Lösungen für IT Service Management (ITSM) 
erfreuen sich großer Beliebtheit. Was den Systemen 
jedoch fehlt ist eine Standortinformation zu den 
erstellten Ereignissen (Incidents). Wird etwa ein Defekt 
oder ein Problem gemeldet, kann es insbesondere in 
großen, weitläufigen Bürokomplexen problematisch 
werden, das betreffende Gerät schnell und einfach zu 
lokalisieren. 

LÖSUNG
Eine native App und eine Schnittstelle zu den Syste-
men von infsoft ermöglichen das Erstellen geobasier-
ter Incident-Tickets im ITSM Tool. Möchte ein Mitarbei-
ter beispielsweise einen Defekt eines Gerätes melden, 
wird bei Erstellen des Tickets automatisch auch die 
aktuelle Position des Nutzers und somit der Standort 
des betroffenen Gerätes an das ITSM Tool übermittelt. 
Bearbeiter des Incidents sehen die genaue Gebäude-, 
Ebenen- und Raum-ID und können das Problem ent-
sprechend schnell und unkompliziert adressieren. Des 
Weiteren können die Daten durch einen Import von 
POIs und POI-Informationen (Bilder, Beschreibung 
etc.) aus dem infsoft CMS angereichert werden.

TECHNISCHE UMSETZUNG
Auf dem gesamten Areal werden Bluetooth Low Energy 
(BLE) Beacons installiert. Zum Erstellen eines geo-
basierten Incident-Tickets wird eine mobile App mit 
Locator SDK von infsoft benötigt. Das mobile Endgerät 
(Smartphone) empfängt die Bluetooth-Signale der im 
Gebäude installierten Beacons, die App nutzt die Mes-
sung der Signalstärke zur Positionsbestimmung. Über 
eine Schnittstelle zu einem CAFM System (Gebäude-
management Software) wird die virtuelle Geokoor-
dinate in Gebäude-, Ebenen- und Raum-ID aufgelöst 
und die Daten werden der ITSM Software übergeben. 
Diese kann nun ein Ticket inklusive Standortinforma-
tion generieren. 

Über eine Schnittstelle kann die ITSM Lösung außer-
dem POIs aus dem infsoft CMS importieren. Zu den 
nun im ITSM Tool hinterlegten POIs können ebenfalls 
Incidents erstellt werden. 


