
ITSM Add-on „innomea. 
Monitoring Connector”
Das ITSM Add-on ermöglicht es, Monitoring Systeme wie 
PRTG oder Nagios an das Matrix42 Workspace Manage-
ment anzubinden. 

Vorteile:
Es unterstützt Problemmanager proaktiv bei der Suche nach 
der Ursache bei aufgetretenen Störungen, indem es selbst-
ständig in der CMDB nach Abhängigkeiten der betroffenen CIs 
sucht. Somit bekommen Administratoren und Problemma-
nager innerhalb weniger Sekunden eine detaillierte Analyse 
möglicher Fehlerursachen, ohne selbst aktiv zu werden.
Das Customizing unterstützt mit vielfältigen Automatismen 
die Früherkennung von Problemen in der Infrastruktur und bie-
tet extrem dynamische Anpassungen für die unterschiedlichen 
CIs an.
Durch eine Analyse eintreffender Störfälle können automa-
tisiert Problemtickets erstellt werden, wenn vordefinierte 
Schwellwerte für Assets oder Services überschritten wurden.
Störfalldubletten werden automatisiert zusammengefasst und 
mit den entsprechenden Problemtickets verknüpft.
Es lassen sich beliebig viele Schwellwertgruppen bilden, die 
mit den unterschiedlichen Cis, wie z.B. Computern und/oder 
Services gekoppelt werden können.

Technische Voraussetzungen:
Matrix42 Service Management ab 9.1.3Í�
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innomea GmbH
Siemensstraße 24-26, 63755 Alzenau

Telefon: 08004666632 (kostenfrei)
E-Mail: sales@innomea.de

Die innomea ITSM Add-ons sind nützliche Erweiterungen
zu den Matrix42 Service Management Produkten.
Diese Erweiterungen sind aus praktischen Anforderungen
unserer Kunden bzw. unserer Mitarbeiter entstanden. Sie
unterstützen ihre Mitarbeiter im Einsatz mit den Matrix42
Produkten.

innomea ITSM Add-ons - Schnellübersicht:
• innomea.Abwesenheitsassistent
• innomea.AD Katalogmanagement
• innomea.Asset Massendatenerfassung
• innomea.Auto CMDB
• innomea.Dynamische Berichtserstellung
• innomea.Easy Workflow Creator
• innomea.Enterprise Queue Management Extended
• innomea.EU-DSGVO
• innomea.Expertensuche
• innomea.Katalog Lagerverwaltung
• innomea.KVP
• innomea.Mail Journal Selektion
• innomea.Mandantenfähiger Servicedesk
• innomea.MIA - Mobile Inventar Administration
• innomea.Mitarbeiter Management
• innomea.MobileIron Connector
• innomea.Monitoring Connector
• innomea.Projekt Planer
• innomea.RACI.Dynamischer Genehmigungsablauf
• innomea.Service Desk Eskalations Management
• innomea.Servicedesk Stellvertreterregelung
• innomea.Servicepreis Rekalkulation
• innomea.Unbekannter Ticketersteller
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