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Universelles RPA-Interface für  

ServiceNow-Anwendungen 

#UiPath #ServiceNow #RPA  
#Interface #Datentausch #Digitalisierung 

 

 

Smarter Datentausch mit ServiceNow bei veränderlichen Randbedingungen. 

ServiceNow ist eine sehr leistungsfähige Plattform für die Bearbeitung unterschiedlichster 
Themen der Digitalisierung. Neben der Nutzung bereits enthaltener Best Practices erlaubt die 
die Lösung auch, mit den vielen in der Plattform vorhandenen Tools, Bausteinen und 
Interfaces neue, in die Zukunft gerichtete Anforderungen und Arbeitsweisen zu unterstützen. 
Um leistungsfähige Zukunftslösungen min ServiceNow zu erstellen, werden allerdings klare 
Zielsetzungen und stabile Vorgaben benötigt.  

Unsere Einschätzung der Stabilität von Vorgaben und Annahmen. 

Die rasante Entwicklung der Technologien wird nicht nachlassen und damit verbundene 
geschäftliche Einflüsse aus der Globalisierung und Digitalisierung werden eher noch 
zunehmen.   

  

 

Eine erfolgreiche ServiceNow-Einführungen ist bei der im Kernbereich des geschäftlichen 
Engagements grundsätzliche vorhandenen Stabilität auch bei neuen Themen der 
Digitalisierung gegeben. Das von uns beobachtete hohe Tempo der Veränderungen im Umfeld 
der geschäftlichen Kerninteressen führt jedoch zu einer instabilen Bewertung für das Thema 
Zusammenarbeit mit Dritten.      

Bei der Zusammenarbeit mit externen Beteiligten ist eine besondere Flexibilität und 
Einfachheit der Lösungen erforderlich, um den vielfältigen neuen Praxisanforderungen aus der 
Geschäftsentwicklung zu genügen.  

Deshalb sehen wir ergänzend zu Schnittstellen und APIs ein großes Potential für eine 
smarte Interface-Lösung mit der RPA-Software von UiPath.  

Vor diesem Hintergrund hat das CF-Team eine universelle RPA-Lösung auf Basis einer 
intelligenten Architektur geschaffen. Die Herausforderung war, ein generelles Interface zu 
ServiceNow zu schaffen, die beliebige Objekte ohne zusätzliche Schnittstellen- und 
Genehmigungsaufwände bearbeiten kann.    
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Smartes RPA-Konzept. Eine universelle Lösung für den Datentausch. 

Das Interface-Konzept des CF-Teams erlaubt dem Auftraggeber volle operative Kontrolle 
und vertragliche Transparenz in der Zusammenarbeit mit externen Partnern. 

 

Abb. 1: Das intelligente Interface-Konzept für ServiceNow  

Die intelligenten Bausteine der RPA-Lösung werden über dynamische Templates gesteuert. 
Diese Templates werden je nach sachlichem Inhalt anhand der Objekte der ServiceNow-
Datenbank erstellt und an die Informations-Lieferanten versandt. Innerhalb des vereinbarten 
Zeitfensters werden die mit Daten gefüllten Templates von der RPA-Lösung zur automatischen 
Neuanlage bzw. zu Updates der entsprechenden Objekte im ServiceNow-System verwendet. 
Die RPA-Lösung nutzt das vorhandene Rollenkonzept der ServiceNow-User. Zeitaufwändige 
Genehmigungsprozesse von Schnittstellen entfallen.  

Die CF-Lösung lässt sich für unterschiedliche Business-Anforderungen konfigurieren. 
Typische Anwendungsfälle sind z.B. der Datentausch unterschiedlicher Objekte mit einer 
großen Zahl verschiedener Service-Zulieferer, oder auch die automatisierte Datensammlung 
in verteilten KRITIS-Organisationen (Beispiel: Bafin-gerechte Datenkonsolidierung ) und 
auch das Service-Katalog-Management in einer Provider-orientierten Service-Organisation 
(Beispiel: Smartes Katalog-Management in ServiceNow  ).   

 

CF-SmartForms. Fertige RPA-Lösungspakete. 

Um schnell und umfassend von RPA-Lösungen profitieren zu können, entwickelt das CF-

Team vordefinierte RPA-Lösungspakete auf Basis von UiPath. Diese Pakete zeichnen sich 

dadurch aus, dass sie passgenau für ServiceNow entwickelt wurden. Sie sind leicht zu 

implementieren und zu warten und dabei auch kostengünstig zu nutzen. 

CF-SmartForms ist ein Framework, das in UiPath-Projekten eingesetzt wird, um beliebige 

Eingaben in ServiceNow auszufüllen. Im Gegensatz zur Schnittstellenprogrammierung 

verwendet CF-SmartForms die Benutzeroberfläche von ServiceNow und nicht die API. Das 

hat folgende Vorteile 

• Einhalten von Richtlinien: Ohne Mehraufwand gelten für den Bot die gleichen Regeln 

wie für Benutzer. 

• Keine aufwändigen Systemkonfigurationen (Benutzer, Gruppen, ACL, etc.) 

• Wiederverwendbar: Das Framework kann immer wieder eingesetzt werden. Das 

reduziert die Entwicklungszeit und unterstützt die schnelle Fertigstellung von UiPath-

Projekten. 

• Unabhängigkeit von Sprache und Aussehen der Oberflächen. 

https://youtu.be/yNmg98ePpw4
https://youtu.be/i-2uWCcjz3U
https://youtu.be/yNmg98ePpw4
https://youtu.be/i-2uWCcjz3U
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CF-SmartForms ermöglichen die flexible 

Zusammenarbeit mit dem zentralen 

ServiceNow-System mit geringem 

Anpassungsaufwand. Die Bausteine 

ermöglichen eine universelle Anwendung 

für unterschiedliche Aufgaben, ohne dass 

hierfür neue Genehmigungen erteilt oder 

Schnittstellen Programmiert werden 

müssen.    

Ein Bot übenimmt in einem vereinbarten 

Format, z.B. ein Excel-Template, beliebige Objekte und Daten entgegen und legt im 

ServiceNow-System die passenden Objekte an, zum Beispiel Einträge im Servicekatalog 

oder Personaldaten in der HR-Lösung an. Dazu pflegt der Informationslieferant die Objekt-

Daten im entsprechenden Excel-Template und übermittelt dieses dem Kunden-RPA-System 

zur Verarbeitung. In einer Kombination aus Standard-Funktionen der UiPath-Software und 

dem intelligenten SmartForms-Baukasten von Clientfocus werden die Daten verarbeitet und 

passende Elemente in ServiceNow angelegt.  

Vorteile: 

• Einhaltung der ServiceNow-Standards, UI- und Data-Policies und Sicherheitsrichtlinien 

• Low-Code: Keine Schnittstellenprogrammierung 

• Geringe Entwicklungszeit und schnelle Lieferung von Ergebnissen 

• Der Lieferant benötigt keinen Zugriff auf ServiceNow 

• Extrem schnelles On-/Off-Boarding von Providern, auch bei temporären bzw. 

begrenzten Verträgen 

• Durchgängige Prozessunterstützung mit voller Kontrolle der vertraglichen Provider-

Zusagen  

• CF-SmartForms reagiert flexibel auf neue oder weggefallende Felder. Einfach ins 

Template aufnehmen und CF-SmartForms erledigt den Rest. 

 

 

Nähere Angaben zu unserem Festpreis-Vorgehen und den detaillierten Leistungen erhalten 
Sie unter kontakt@smart-service-now.de. Gern informieren wir Sie und erstellen auf Wunsch 
ein Angebot. 
 
 
 
 

Besuchen Sie auch die CF-Homepage und unseren CF-YouTube-Channel:  
 

 
 

 
 
 

Abb. 2: Intelligente Lösung mit CF-SmartForms 

file:///C:/Users/rpfohl/Desktop/SMART-SERVICE-NOW/Angebote/CloudManagement/kontakt@smart-service-now.de
https://www.clientfocus-experten.de/
https://www.youtube.com/channel/UCiKGG1HoKZSQvKqlp9zbn9Q

