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„Ereignisse“ sind der Dreh- und Angelpunkt im
Gebäudemanagement. Sie treten entweder unvor-
hergesehen auf (Störung, Mängelverfolgung, …)
oder der Facility Manager / Objektleiter plant sie
(Inspektion / Wartung, Kontrollgang, …). In jedem
Fall sollen die Ereignisse organisiert, dokumentiert
und archiviert werden. Bei diesen Aufgaben unter-
stützt Sie das Funktionsmodul „Ereignismanage-
ment“.

Die Fachpresse oder der Wettbewerb verwenden für
derartige Fehler- und Ereignisverfolgungssysteme
die Begriffe “Issue-Tracking-System”, “Ticketing-
System” oder „Helpdesk“. In InKA-FM gebrauchen
wir den Begriff „Ereignismanagement“, der die
Funktionalität unseres Erachtens besser beschreibt.

„Ereignisse“ sind immer mit einem möglicherweise
individuellen Prozessablauf („Workflow“) verbunden.
Die Arbeitsschritte des Prozesses können in InKA-

FM mit dem integrierten „Workflow-Generator“ nach-
gebildet werden. Anschließend führen die Instruk-
tionsschritte den Benutzer nach jedem Anlegen
eines neuen Ereignisses schrittweise durch den
vorgegebenen Arbeitsablauf. Auf diese Weise wird
die Organisation von Ereignissen unterstützt.

Der Arbeitsstand ist einfach am Ablageort des
Ereignisses abzulesen (Beispiel: Ereigniserfassung,
Ereignisbearbeitung, etc.):

Aktuelle Informationen enthält der Ereignis-Daten-
satz oder die mit dem Ereignis verknüpften Daten-
sätze:
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Die mit InKA-FM dokumentierten Ereignisse und
deren Arbeitsstände können während der Nutzung
zum Beispiel über die Standard-Reportvorlage
„Berichte“ ausgewertet werden. Der Berichtszeit-
raum ist dabei frei zu wählen oder aber Sie verwen-
den die vorgegebenen Standard-Zeiträume:

Werden die Ereignisse vom Benutzer mit anderen
Funktionsmodulen verknüpft, sind weitergehende
Auswertungen möglich: Schwachstellenanalysen,
Status der Gewährleistungsmängel, etc. Dazu
benutzt man Individual-Reportvorlagen.

Am Ende eines jeden Prozesses wird das Ereignis
im „Betriebstagebuch“ archiviert.

Mit dem “Ereignismanagement” kann auch ein
sogenannter “Helpdesk” – also eine „Service-An-
nahmestelle“ – ausgestattet werden. Die an 365
Tagen im Jahr 24-stündig erreichbare Stelle doku-
mentiert aufgetretene Ereignisse mit InKA-FM und
kann deren weitere Bearbeitung organisieren. Vor-
aussetzung ist eine Installation des Systems auf
einem zentralen Server.

Über einen VPN-Tunnel und eine Remote-Desktop-
Verbindung ist auch ein externer Dritter (Auftrag-
geber, Mieter, etc.) mit entsprechenden Rechten in
der Lage, auf das System zuzugreifen. Dort kann
er zum Beispiel ein Ereignis melden oder den
Arbeitsstand der Ereignisse einsehen.

Je nach seiner Rolle kann der
Benutzer die Informationen in
den entsprechenden Feldern
dokumentieren, sie lesen oder
sie gar nicht sehen. Gesteuert
wird dies über die Rechte-
verwaltung.

Grob vereinfacht sieht der Arbeitsablauf wie folgt aus:

• Workflow starten, Ereignis anlegen,
Basisinformationen erfassen

• Ereignis in Bearbeitung
übernehmen, Infos ergänzen

• Arbeitsauftrag: erstellen, ausführen,
Ergebnis dokumentieren

• Ereignis fertigmelden, in
Betriebstagebuch verschieben

• Ereignis bei Bedarf mit anderen
Funktionsmodulen verknüpfen

Ergebnis bedingt
Folgeereignis?

Objektleiter,

Helpdesk,

Externer Dritter

Objektleiter
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Vorteil des Ereignismanagements mit InKA-FM ist die unkomplizierte Arbeitsweise. Der Nutzer wird von
den zuvor festgelegten Workflow-Instruktionsschritten komfortabel durch den vorgesehenen Prozess geführt,
der gemeinsam mit unseren Kunden individuell erstellt wird und sich an dem in der Branche üblichen Ablauf
orientiert.

Da alle Ereignisse mit anderen Funktionsmodulen und den darin befindlichen Betrachtungseinheiten wie
technischen Anlagen, Inventar, Flächen etc. verknüpft werden können, ist der Zugriff auf die Informationen
aus unterschiedlichen Sichtweisen möglich. Damit können die unterschiedlichsten Fragestellungen schnell
beantwortet und diverse Aufgabenstellungen gelöst werden. Dies ist ein weiterer wichtiger Vorteil des
Ereignismanagements von InKA-FM.

Beispiel 1: Abrechnung der während der Ereignisbearbeitung angefallenen Arbeitszeit und Materialien.

Material und Arbeitszeit sind im Aufwand-/ Kosten-Container erfasst worden.

Ist das Ereignis beendet und sind die Leistungen abrechnungsfähig, erstellt der Objektleiter gleichzeitig mit
der Ablage des Ereignisses im Betriebstagebuch eine Verknüpfung des Ereignis-Datensatzes im Eingangs-
ordner des „kaufmännischen Büros“. Damit weiß der Kaufmann, dass er die Rechnung stellen kann und
besitzt gleichzeitig die dafür notwendigen Informationen.

Mit dem Funktionsmodul „Ereignismanagement“ sind
auch komplexe Kommunikations- und Ablaufpro-
zesse im Unternehmen unterstützbar. Neben den
Organisationseinheiten „Unternehmen“, „Niederlas-
sung“, etc. gibt es auch die Möglichkeit, technische und
kaufmännische „Büro‘s“ anzulegen und mit diesen
unternehmensinterne Prozesse zu organisieren.

Beispiel 2: Angebotserstellung durch technisches Büro.

Ein Kunde wünscht ein Angebot über eine technische Leistung.

Der Objekttechniker hat das Ereignis „Angebot“ erstellt. Er legt eine Verknüpfung davon im Eingangsordner
des „technischen Büros“ ab. Damit weiß der Sachbearbeiter, dass er ein Angebot ausarbeiten soll. Die
Angebotsbegleitenden Informationen speichert er in den entsprechenden Datensätzen. Elektronische
Dokumente verknüpft er mit Datensätzen im Funktionsmodul „Dokumentenmanagement“ und diese mit dem
Angebotsereignis. Der Objektleiter kann so jederzeit den ganzen Angebotsvorgang am Original-Ereignis
verfolgen. Das fertige Angebot wird ausgedruckt oder elektronisch an den Kunden weitergeleitet.


