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FootPrints gewinnt
Die IT-Abteilung der Stadtwerke Hünfeld prüfte das Ticketsystem FootPrints
Service Core von BMC vor Vertragsabschluss auf Herz und Nieren, um sicherzugehen, dass es ihren speziellen behördlichen Anforderungen standhalten
würde. Die CK7 GmbH, der lizensierte Vertriebspartner von FootPrints,
konnte alle Zweifel und offenen Fragen aus dem Weg räumen.
„Tolles Engagement. Das CK7-Team hat sich in unsere spezielle Kundenstruktur
hineinversetzt, es hält sich an Absprachen und meldet sich proaktiv, wenn es
Neuheiten von BMC gibt.“ Thomas Rotter ist zufrieden mit seiner Entscheidung
für FootPrints und die CK7, technisch und menschlich. Zuvor suchte der Leiter der
IT-Abteilung lange und ausführlich nach einem Ticketsystem, das seine hohen und
etwas außerhalb des üblichen Rahmens liegenden Ansprüche erfüllt.
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Die zentrale IT allerdings muss das gesamte Spektrum abdecken, den Überblick
über die verschiedenen Fachverfahren, Methoden und Gepflogenheiten der Standorte behalten und die Einzelfälle effizient lösen. Mit nur vier IT-Fachleuten.
GroSS er k l ei ner U n t e r s c h ie d
Wissen muss man, dass behördliche Funktionalitäten, Verordnungen und Zertifizierungsmodalitäten mit denen in der Wirtschaft eigentlich kaum vergleichbar sind.
Einige handelsübliche Software-Lösungen, sehr auf die Methodik von Wirtschaftsunternehmen zugeschnitten, fallen aus diesem Grund von vornherein für den
behördlichen Einsatz durchs Raster. Weitere verfügbare Ticketsysteme gingen zum
Beispiel bei der Anforderung, mehrere Verzeichnis-Systeme nebeneinander abzubilden, in die Knie. Der ein oder andere Geschäftskontakt scheiterte auch an Rotters

» FootPrints ist die
Software, die für unsere
speziellen Zwecke am
besten funktioniert. «
Thomas Rotter, IT-Sicherheitsbeauftragter
der Stadtwerke Hünfeld
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Nach ausgiebigen Recherchen, Gesprächen und Tests, fiel Rotters Wahl schließlich
auf das Ticketsystem BMC FootPrints und dessen lizensierten Vertriebspartner, die
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Bedienf r eundl i c h
Ein Sachbearbeiter ruft an, weil er ein digitales Formular nicht geladen bekommt,
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ein anderer mailt, sein Drucker „geht nicht“, ein Dienstleister steht in der Tür, weil
er mal eben etwas installieren will. – So lief es vorher, ungeordnet, zeitintensiv und
wenig anwenderfreundlich. „Was nutzt es mir, wenn Mitarbeiter das standardisierte Mailsystem bewusst umgehen oder auch Antwort-Mails aus dem Ticketsystem
heraus ignorieren, weil sie sich von der umständlichen Mailstruktur überfordert
fühlen – oder aber die Frage des Technikers in der E-Mail einfach nicht finden?“,
fragt Rotter mit Seitenblick auf die Angebote vieler marktüblicher Systeme. Mit
Vorteilen qualifizierter Anfragen per E-Mail überzeugt werden. Inzwischen erreichen rd. 90 Prozent der Anfragen den Helpdesk per Mail. Die Mitarbeiter nutzen
das anwenderfreundliche Ticketsystem aktiv, da sie schnellere Reaktionszeiten und
den eigenen Nutzen erkannt haben und mit dem System gut klarkommen. Damit
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Prints migriert werden – wichtig, da einzelne IT-Prozesse, wie z.B. Software-Updates
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bestimmter Fachanwendungen nur selten durchgeführt werden müssen.

www.ck7.de
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FootPrints konnten der Kommunikationsfluss begradigt und die Anwender von den

