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1 Prozessmanagement

1.1 Prozesse

Wer konsequent prozessorientiert arbeitet, löst sich von starren Organisationsgliederun-

gen in Funktionsbereiche und vernetzt so alle, die an der Wertschöpfungskette beteiligt

sind. Folglich gewinnt eine umfassende Organisationsgestaltung zunehmend an Bedeu-

tung.

Organisationsgestaltung wird durch den Einsatz von Prozessmodellen unterstützt. Das

liefert häufig die Basis für weitere Optimierungen. Komplexe Abläufe werden so darge-

stellt, dass eine effiziente und einfache Analyse, Dokumentation und Verbesserung von

Geschäftsprozessen ermöglicht wird.

Eine entscheidende Größe für den betrieblichen Erfolg ist, in welcher Weise die Kommuni-

kation über die Prozessmodelle mit den Führungskräften und Mitarbeitern durch die Mo-

dellierungs-Instrumente unterstützt wird.

1.2 Prozessorientierung

Bei der Prozessorientierung geht es methodisch darum, Arbeitsabläufe als ausführbares

Prozessmodell zu erstellen. Dabei fokussiert man sich auf die realen Unternehmenspro-

zesse und zwar in allen Arbeitsschritten:

• Erfassung

• Analyse

• Optimierung

• Ausführung

• Steuerung

Weil es sich um die Darstellung realer Unternehmensprozesse handelt, ist unmittelbar ein-

sichtig, dass die diejenigen, die die Prozesse ausführen und verantworten, unkompliziert in

den Entwicklungs- und Kommunikationsprozess einzubeziehen sind. Verständlichkeit und

Handhabbarkeit des Instrumentes sollten so einfach sein, dass das Modellieren z. B. in

Workshops mit allen Mitarbeitergruppen direkt möglich ist.

1.3 Integration

Prozessmanagement umfasst eine Reihe von Komponenten, die in einem integrierten An-

satz zusammenzuführen sind.

Bei Prozessen ist zu unterscheiden zwischen

• Kernprozessen

• Führungsprozessen

• Unterstützungsprozessen
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Dabei ist bedeutsam, die jeweiligen Schnittstellen ausreichend zu berücksichtigen. Diese

Aspekte erfordern ein differenziertes Instrument zur Erfassung und Darstellung der Ergeb-

nisse.

Bedeutsam ist, den Mitarbeitern ein einfach handhabbares Instrument zur Verfügung zu

stellen, mit dem die derzeitigen Abläufe dargestellt, sowie die später erforderlichen Ände-

rungen eingearbeitet werden können - ohne ständig Experten hinzuziehen zu müssen.

Die Integration von Prozessmanagement umfasst mehrere Aspekte, u.a.:

• Prozesse

• Qualitätsnormen

• Funktionen

• Organisationsstruktur

Man erkennt, dass Prozessmodellierung im engeren Sinne Bestandteil einer umfassenden

Unternehmensmodellierung sein sollte, damit ein integriertes Prozessmanagement auch

funktioniert.

1.4 Qualitätsmanagement

Qualitätsstandards und -normen (z.B. ISO 9000 Familie, QS 9000, VDA 6.1, ISO 4600)

erfordern eine konsequente Prozessorientierung anstelle der statischen Elemente traditio-

neller Qualitätssicherung.

Aus der Prozessorientierung und der Dynamik realer Unternehmensprozesse ergeben

sich hohe Anforderungen an Transparenz und Flexibilität einzusetzender Instrumente und

Verfahren für ein zeitgemäßes Qualitätsmanagement. Entsprechende Anforderungen be-

stehen für die Dokumentationen im Rahmen der Zeritifizierungs- / Auditierungsverfahren.

Konkrete beispielhafte Anforderungen an ein Modellierungsinstrument:

• Grundlage für Verbesserungen ist die Bewertung der Prozesse selbst. Für rele-

vante Tätigkeiten sollten Meßgrößen (z.B. Druchlaufzeiten) hinterlegt und analysiert

werden können.

• Welche Normbedingungen und Regeln sollen bei welchen Prozessen angewandt

werden? - Das Modellierungsinstrument sollte diese Verknüpfungen darstellen kön-

nen.

• Automatische Erstellung eines (Online-)Handbuchs mit entsprechenden Filtermög-

lichkeiten.
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1.5 Instrumente

Modellierung: Protos

Mit der Protos-Familie bietet Pallas Athena eine Reihe abgestimmter Instrumenten zur

prozessorientierten Modellierung:

• Protos Classic, Protos Personal oder Protos Enterprise

für die Modellierung der Prozesse

• Protos Indicator

für die Entwicklung von Qualitätsnormen und Verknüpfung von Qualitätsnormen mit

Prozessschritten

• Protos Organisation Modeller

für die Modellierung von Funktionen und Organisationsstruktur sowie deren Ver-

knüpfung mit Prozessschritten

Workflow-Maschine: FLOWer

Sind Arbeitsabläufe / Geschäftsprozesse durch die Modellierung gewonnen worden, bietet

Pallas Athena mit FLOWer ein mächtiges Case-Handling / Workflow-Management System

an, mit dem die Ausführung der Prozesse unterstützt werden können.

2 Prozesssimulation

Simulation oder wie kommt man zur Erkenntnis?

• Sind Ihre Zielsetzungen zu realisieren?

• Bringt eine Änderung im Prozessablauf Ihnen Vorteile?

• Welche Maßnahmen führen zu mehr Effizienz und Kosteneinsparungen?

Mit der Protos Software kann man ausgezeichnet Prozesssimulation unterstützen. Wir ha-

ben uns dazu entschieden, diese Simulation von der Modellierumgebung zu trennen und

zwar dadurch, dass wir eine Schnittstelle zu der Simulationssoftware Expect entwickelt

haben.

Auf dieser Weise kommen die Stärken der beiden Produkte zusammen: eine Benutzer-

freundliche Prozessgestaltungsumgebung kombiniert mit einem zuverlässigen Simulati-

onswerkzeug.

Die theoretische Grundlage dieser Produktkombination ist auf der Petri-Netz Theorie ba-

siert. Simulationstudien ausführen mit Protos und Expect bedeutet

• Nicht nur lineare, sondern auch komplexe Prozesse lassen sich simulieren

• Dabei kann man von zahlreichen statistischen Variablen Gebrauch machen. Die

Prozessschritte in der Simulation kann man Schritt für Schritt verfolgen;
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Sehr ausführliche Analysen des Ablaufs werden präsentiert. Wenn Sie nicht nur qualitati-

ve, sondern auch quantitative Analysen durchführen möchten, dann ist die Protos/Expect-

Kombination ein sehr geeignetes Werkzeug!

3 Produkte

3.1 Einführung

Pallas Athena ist der Entwickler, Produzent und Lieferant von Software für die Prozess-

steuerung. Dabei steht die Unterstützung von Organisationen im Entwurf, der Analyse, der

Verwaltung unter Steuerung ihrer betrieblichen Prozesse imFordergrund.

Hierbei unterscheiden wir zwei Interessenbereiche:

• Protos und Prozesse

Wer konsequent prozessorientiert arbeitet, löst sich von starren Organisationsglie-

derungen in Funktionsbereiche und vernetzt so alle, die an der Wertschöpfungs-

kette beteiligt sind. Folglich gewinnt eine umfassende Organisationsgestaltung zu-

nehmend an Bedeutung.

Organisationsgestaltung wird durch den Einsatz von Prozessmodellen unterstützt.

Das liefert häufig die Basis für weitere Optimierungen: komplexe Abläufe werden so

dargestellt, dass eine effiziente und einfache Analyse, Dokumentation und Verbes-

serung von Geschäftsprozessen ermöglicht wird.

Eine entscheidende Größe für den betrieblichen Erfolg ist, in welcher Weise die

Kommunikation über die Prozesse mit den Führungskräften und Mitarbeitern durch

die Modellierungs-Instrumente unterstützt wird.

Mit dem Prozess- und Kommunikationswerkzeug Protos liefert Pallas Athena eine

exzellente Lösung dafür.

• Workflow Management

Die Transparenz im täglichen Prozessablauf ist für eine erfolgreiche Betriebsfüh-

rung essenziell. Durch diese Kenntnisse sind Sie in der Lage, in Ihrem Unterneh-

men prozessorientiert zu arbeiten. Workflow Management kann Sie dabei unter-

stützen, die verschiedenen Prozessabläufe besser und effizienter zu steuern und zu

verwalten. Mit FLOWer hat Pallas Athena eine Software entwickelt, die Sie tatsäch-

lich beim Unternehmensmanagement unterstützt!!

3.2 PROTOS

3.2.1 PROTOS-Philosophie

Organisationsaufbereitung

• Mitarbeiter stellen Ihre Arbeitsabläufe dar

• kooperatives Modellieren
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• leichte Anpassung der Modellprozesse an Veränderungen der realen Organisati-

onsabläufe

• Medium zur Herstellung einer gemeinsamen Vorstellung der Abläufe

Übergang zur Workflow-Software

• Primat der Organisationsaufbereitung vor der Technik

• Formales Modellieren möglich

• enge Verknüpfung mit dem Workflow Management System FLOWer oder inte-

griertes Produkt ProFlow

Einfache Handhabung

• intuitive Benutzerführung

• übersichtliche Darstellung auch komplexer Modelle

• leichte Änderbarkeit

3.2.2 PROTOS-Funktionen

Was leistet Protos?

Übersichtliches Entwerfen

• übersichtliche Darstellung der Abläufe

• mit Hilfe von Subprozessen können auch komplexe Modelle übersichtlich modelliert

werden

• Zuordnung von Rollen, Daten und Anwendungen zu den Aktivitäten

• intuitiv verständliche Symbole ermöglichen kooperatives Modellieren mit den an

den Abläufen beteiligten Mitarbeitern

• einfache Überprüfung auf Vollständigkeit, z.B., dass bei keiner Aktivität die Zuord-

nung einer Rolle vergessen wurde

Anschauliche Modellanalysen

Für die Analyse der beschriebenen Prozessmodelle bietet Protos einfache und anschauli-

che Verfahren. Ansatzpunkte für die Optimierung der Prozesse werden deutlich. Zum Bei-

spiel:

• Rollenanalyse: wie läuft ein Prozess durch die Organisation, wie kommt es, dass

ein Dokument 2 oder 3 Mal zur selben Abteilung zurückkommt

• Durchlaufzeiten: die Durchlaufzeiten verschiedener Ablaufvarianten können vergli-

chen werden

Transparente und zugängliche Kommunikation der Modelle

• einfacher HTML-Export des gesamten Prozessmodells ermöglicht schnelles publi-

zieren im Intranet oder Internet

• flexible Auswahl der zu exportierenden Angaben

• Angabe von Hyperlinks zu wichtigen Dokumenten
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• dadurch kann für Mitarbeiter und Kunden eine einfach zugängliche Darstellung der

Abläufe und Regeln der Organisation angeboten werden

• Export nach RTF für eine gedruckte Fassung

Einfaches Ändern und Pflegen

• bei Veränderungen der Abläufe in der Organisation können die Prozessmodelle

einfach angepasst werden; dadurch bleibt die Darstellung der Prozesse immer ak-

tuell

• das Ändern der Prozessmodelle ist so einfach wie die Handhabung beim Modellie-

ren selbst

• durch den einfachen HTML-Export können veränderte Prozessbeschreibungen so-

fort in der Organisation publiziert werden

3.2.3 Praktischer Einsatz

Protos ist für jeden verständlich, nicht nur für Experten.

• Ergebnisse:

Protos-Prozessmodelle sind für jeden einfach nachvollziehbar.

• Handhabung:

Das Entwerfen und Ändern von Prozessmodellen kann von Mitarbeitern mit einer

kleinen Schulung gut erlernt werden.

Live-Einsatz

Protos ist sehr gut geeignet für den Einsatz in Workshops, mit Einzelnen oder Gruppen.

Aufgrund der einfachen Handhabung und unmittelbaren Verständlichkeit kann die Dar-

stellung und Änderung der Prozessmodelle live durchgeführt werden - die Überprüfung, ob

die Darstellung den Vorstellungen der Teilnehmer entspricht, erfolgt sofort. Die Verant-

wortung der Gruppe wird gestärkt.

Beispielhafte Einsatzzwecke:

• Erfassung realer Unternehmensabläufe

• Entwicklung von Optimierungsvorschlägen

• Klärung von Unstimmigkeiten im Vorgesetzten / Mitarbeiter-Verhältnis oder zwi-

schen Mitarbeitern

Kommunikation im Unternehmen

Der einfache HTML-Export ermöglicht es, (Zwischen-)Ergebnisse bei der Entwicklung von

Prozessmodellen sofort im Unternehmen (Intranet) zu publizieren.

Vorteile während Modellierungsphase

• mehr Transparenz über Fortgang und Ergebnisse der Modellierung

• Anregung zum Austausch über die dargestellten Prozesse

• die publizierten Prozessmodelle sind ein einheitlicher Bezug für die Diskussion über

die Abläufe im Unternehmen
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Vorteile während Anwendungsphase

• die geltenden Abläufe und Regeln können den Mitarbeitern als Leitfaden zur Verfü-

gung gestellt werden

• Kunden gegenüber kann dargestellt werden, wie mit ihren Anliegen verfahren wird

• die festgelegten Abläufe können intern wie extern dokumentiert werden

3.2.4 Anwendungen

Protos, mehr als nur ein Werkzeug zur Prozessverwaltung!

Wir verstehen Protos nicht nur als ein Werkzeug zur Prozessanalyse und Verwaltung.

Dank den Reaktionen vom Markt (von unseren Kunden) und dem fortschreitenden Ver-

ständnis unserer Entwickler und Berater hat sich Protos längst zu einem Produkt mit vielen

Anwendungsmöglichkeiten weiterentwickelt. Beispiele für Anwendungen die mittlerweile

von unseren Kunden verwirklicht werden:

• Das Erstellen und unterhalten von AO-Handbüchern

• Das Erstellen eines Qualitätssystems gemäß ISO oder nach dem EFQM-Modell

• Das Erstellen eines Handbuches für Arbeitsverhältnisse und/oder Sicherheitsrichtli-

nien

• Die Ausführung von “business proces redesign” -Projekten

• Die Durchführung von Simulationsstudien

• Die Einführung von Software für ERP- oder CRM-Systeme

• Der Entwurf von Prozessen zur Einführung von Workflow-Managementsystemen

• Das Erstellen von Arbeitsanweisungen für Benutzer

Der Gebrauch von Protos in der Praxis

• Mittlerweile benutzen mehr als 250 Gemeinden in den Niederländen Protos auf ihre

eigenen Art und Weise. Viele niederländischen Gemeindeorganisationen benutzen

die zur Verfügung stehenden nationalen Referenzmodelle und setzen diese auch in

der Abteilung Finanz und Kontrolle ein. Nicht nur im Sinne des AO-IC, sondern

auch als Werkzeug zur Kontrolle beim Abfassen der Gemeinderechnung.

• Bei einer grossen Anzahl Kunden in der Prozessindustrie hat Protos die Einführung

der ERP- und CRM-Software erheblich beschleunigt.

• Andere Organisationen haben mit Hilfe von Protos ein ISO-Zertifizierungsprojekt

schneller absolvieren können. Inzwischen hat auch das Niederländische Normen-

Institut (NEN) Protos sorgfältig und positiv als ein äußerst geeignetes Werkzeug zur

Unterstützung der ISO-Zertifizierung beurteilt. Dank der Einführung von Protos Indi-

cator ist diese Unterstützung noch weiter optimiert worden.

• Organisationen mit einem zentralen Schalter für die Öffentlichkeit haben nun ein

gutes Instrument, um einen echten one-stop-service anzubieten, weil alle Prozes-

sinformationen direkt verfügbar sind.
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3.3 PROTOS-Familie

Formal modellieren

Protos ist so mächtig, dass es bei der Prozessmodellierung möglich ist, Bedingungen nicht

nur mit einem Namen zu versehen, sondern auch mit Hilfe von Objekt-Ausdrücken zu be-

schreiben. Darüber hinaus können mit Hilfe von Statusbeschreibungen parallele und se-

lektive Wege eindeutig beschrieben werden.

Formales Modellieren ist kein "muss, macht aber den Unterschied zwischen Entwurf und

Analyse einerseits und Simulation und Implementation andererseits noch kleiner.

Import/Export

In Protos besteht die Möglichkeit Teile von Prozessmodellen zu importieren oder exportie-

ren. Dadurch können Repositories angelegt werden, um mit mehreren Personen gleich-

zeitig an einem Model zu arbeiten.

Verwaltung

Das Verwalten von grösseren Prozessmodellen wurde in Protos stark verbessert. Mit der

Möglichkeit zur Integration oder zur Teilung von einem oder mehreren Prozessmodellen

wurde das parallele Modellieren eines Prozessmodells durch mehreren Beteiligte stark

vereinfacht. Darüber hinaus ist es möglich, sämtliche Dateien so wie Standard-Briefe, An-

wendungen oder Skripts zu definieren. Ein Export nach HTML ergibt ein elektronisches

Handbuch mit Links zu diesen Dateien. Damit können in einem Model alle Funktionen, die

arbeitsplatzunterstützend sind, aufgerufen und verwaltet werden.

3.3.1 PROTOS_Classic

Mit dieser Version von PROTOS hat alles angefangen. PROTOS Classic ist die Grundver-

sion, die auf dem Gebiet der Prozessgestaltung allen anderen Versionen von PROTOS

ebenbürtig ist. Es ist ein einfaches, starkes und intuitives Gestaltungswerkzeug, womit Sie

rasch Resultate erzielen können. Classic kann in wenigen Minuten installiert werden, stellt

kaum Anforderungen an die Hardware, und Sie können unverzüglich mit der Arbeit anfan-

gen.

Falls Sie mit einem zentralen Register arbeiten wollen oder die Unterstützung der Verwal-

tung der Version durch mehrere Leute gleichzeitig gestalten möchten, verweisen wir Sie

auf die weiteren Nachkommen: PROTOS Personal und Enterprise.

3.3.2 PROTOS_Personal

So wie der Name schon andeutet, ist des eine Version für den persönlichen Gebrauch, um

mit Anderen über die Prozesse zu kommunizieren.

Protos Personal ist die Version von Protos, die einen Schritt weiter geht als die Classic-

Version. Die Erweiterung im Vergleich zu Classic besteht darin, dass hier mit einer per-

sönlichen  Datenbank gearbeitet wird. Dadurch werden alle Daten in einem Register ge-
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speichert und können zusätzliche Funktionen im Bereich der Verwaltung von Modellen

und Versionen benützt werden.

Ausserdem verfügt die Personal-Umgebung über einen sogenannten Protos-Späher. Die-

ser erlaubt eine Strukturierung der von Ihnen gewünschten Art und Weise die Modelle zu

speichern und einzuteilen. Sie können jetzt vorher erstellte Prozessmodelle sehr einfach

wiederfinden und überarbeiten.

3.3.3 PROTOS_Enterprise

Protos Enterprise ist die Client/Server Version von Protos; die beste Lösung um in grösse-

ren Umgebungen mit mehreren Leuten gleichzeitig zu arbeiten. Ob es sich nun darum

handelt, mit mehreren Leuten gleichzeitig an einem Modell zu arbeiten oder ob die Mo-

delle übersichtlich zu verwalten sind, die Version Enterprise macht es möglich.

Die Version Enterprise benutzt eine relationale Datenbank und bietet Ihnen die Sicherheit,

dass Ihre wertvolle Prozessbeschreibungen an einem sicheren zentralen Ort gespeichert

werden.

3.4 Ergänzende Module

3.4.1 ORGANIZATION_Modeller

Der Organisation Modeller dokumentiert die Organisationsstruktur, die Sie in jeder Bezie-

hung mit den gestalteten Prozessen verbinden können.

Dieses Modul hilft Ihnen Prozessmodelle von der Organisationsstruktur aus zu entwerfen ,

und auch die Auswirkungen eines Prozesses auf die Organisationsstruktur zu analysieren.

Genehmigungs- und Verteilungsaspekte sind mit dem Organisations-Modeller einfach zu

bestimmen. Sie erhalten Einblick in die Unter- und Überbesetzung von Mitarbeitern und

Vertreterregelungen. Mit dem Organisations-Modeller von Protos können Sie die Kennt-

nisse der Prozesse und der Organisation kombinieren.

3.4.2 INDICATOR

Mit dem Indicator dokumentieren Sie normative, gesetzliche Bestimmungen und betriebs-

spezifische Informationen. Anschließend können Sie diese mit den Prozessen verbinden.

Sie können darstellen, wo die Qualitätssicherung im Arbeitsprozess stattfindet. So ist es

zum Beispiel möglich, Normen in den Bereichen UMWELT, ARBEITSSCHUTZ und QUA-

LITÄT einzusetzen.

Das Bestimmen von Leistungsindikatoren und Risiken ist mit dem Indicator ebenfalls mög-

lich. Der Indicator unterstützt Sie vollständig bei der Verwirklichung von prozessgerichte-

ten Qualitätssystemen gemäß der neuen ISO-Norm 9000:2000.
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3.4.3 XML-Export

Protos XML-Export ist ein kostenloses Exportmodul, mit dem Protos-Prozessmodelle in

eine XML-Struktur umgesetzt werden können. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, die

Daten in anderen Anwendungen zu verwenden. Mit anderen Worten: mit Hilfe von Protos

lässt sich die Integration auf relativ einfache Weise realisieren. XML-Export verwendet

keine standardisierte Darstellungsform. Dies bedeutet, dass der XML-Export nicht für die

Formate BPEL oder WfMC zur Verfügung steht.

Die Vorteile von Protos XML-Export auf einen Blick

• schnell und einfach zu installieren

• verbesserte Integrationsmöglichkeiten

4 FLOWer®

FLOWer stellt das Flaggschiff von Pallas Athena dar und ist die meist verwendete Soft-

ware für das Workflow-Management. FLOWer wird seit 1995 von zahlreichen Organisatio-

nen, Behörden und Unternehmen eingesetzt, um wissensintensive Prozesse zu strukturie-

ren und zu automatisieren.

Was kann FLOWer?

FLOWer bietet umfangreiche Möglichkeiten, um Arbeitsabläufe schnell und einfach zu

strukturieren, diese Prozesse automatisch zu steuern, Aufgaben zu delegieren, Dossiers

zu verfolgen, Deadlines zu überwachen und automatische Aktivitäten auszuführen.

Was bietet FLOWer?

FLOWer bietet eine Komplettlösung für den Workflow, inklusive Features wie Formulare,

Managementinformationen, Systemverwaltungs- und Autorisierungsmöglichkeiten. Dane-

ben bietet FLOWer natürlich hervorragende Tools und Möglichkeiten zur Integration mit

anderen Systemen, sowohl auf funktionaler als auch auf technischer Ebene. Dementspre-

chend bietet FLOWer für jeden Prozess, ob klein oder gross, die passende Lösung.

Welche Vorteile bietet FLOWer?

FLOWer hat bei die Kundenzufriedenheit erfolgreich erhöht, die Reaktionszeiten be-

schleunigt, Anwender unterstützt oder die Prozesse gestrafft, vielfach mit einer Amortisati-

on der Investitionskosten in weniger als 12 Monaten. FLOWer wurde mehrfach als VIP-

Anwendung des Jahres nominiert und ausgezeichnet.

4.1 FLOWer – Einsatzgebiet

FLOWer ist die meist verwendete Workflow-Management-Software und wird bereits seit

1995 an den unterschiedlichsten Orten eingesetzt, um wissensintensive Prozesse zu

strukturieren und zu automatisieren. FLOWer ermöglicht es, Arbeitsabläufe schnell und

einfach zu strukturieren sowie diese Prozesse automatisch zu steuern, Aufgaben zu dele-
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gieren, Dossiers zu verfolgen, Deadlines zu überwachen und automatische Aktivitäten

auszuführen.

Erfolgreich...

Sehr viele Organisationen und Unternehmen konnten ihre Prozesse mit FLOWer bereits

erfolgreich automatisieren. FLOWer hat dabei in hohem Masse die Kundenzufriedenheit

erhöht und die Durchlaufzeiten beschleunigt, beispielsweise bei Subventionsanfragen,

Hypothekenangeboten, Beihilfeentscheidungen, Beschwerde- und Berufungsverfahren,

Einbürgerungsverfahren, Abfallverarbeitung und zahllosen anderen komplexen Prozessen.

Komplexe und dynamische Prozesse

Durch die speziell von Pallas Athena entwickelte Case-Handling-Technologie eignet sich

FLOWer hervorragend für dynamische und komplexe Prozesse, bei denen zahlreiche Ar-

beitsabläufe mit besonders vielen Ausnahmen anfallen. Mahnen, eskalieren, korrigieren -

FLOWer bietet individuelle Lösungen für jedes Einsatzgebiet.

Mit Einblick und Überblick...

Neben der Steuerung von Prozessen und Arbeitsabläufen bietet FLOWer enorme Mög-

lichkeiten, um Einblick in einen individuellen Arbeitsablauf zu bekommen und den Über-

blick über den gesamten Prozess zu behalten. Jeder Anwender kann sich neben seinen

eigenen Aufgaben auch über die Arbeitsabläufe anderer Mitarbeiter informieren und deren

aktuellen Stand innerhalb des Prozesses verfolgen.

Hervorragendes Organisations- und Verteilungsmodell...

Das viel gerühmte Organisationsmodell von FLOWer sorgt in Kombination mit den lei-

stungsfähigen Verteilungsmöglichkeiten dafür, dass sämtliche Aufgaben rechtzeitig bei der

entsprechenden Person eintreffen. Dies lässt sich sehr einfach von einem zentralen Ort

aus steuern und optimieren. Und natürlich liefert FLOWer auch ausgezeichnete Manage-

mentinformationen.

Für kleine und grosse Prozesse...

Neben dem Einsatz für komplexe Verwaltungsprozesse kann FLOWer auch bei einfache-

ren Prozesse erfolgreich eingesetzt werden. Für eine große Zahl von Unternehmen haben

wir mit FLOWer inzwischen in kürzester Zeit Prozesse wie Lizenzverwaltung, Bewer-

bungsverfahren und Anfragen zur Prozessverbesserung erfolgreich automatisiert.

Implementierung als Bestandteil des Erfolgs...

Obgleich abhängig von der Integration mit anderen Back- und Mid-Office-Systemen, lässt

sich FLOWer im allgemeinen relativ einfach implementieren. Aufgrund der jahrelangen

Erfahrung von Pallas Athena mit Betriebsprozessen stellt die Prozessmodellierung kein

Problem dar. Durch die iterative Implementierungsmethode werden die ersten Ergebnisse

schnell sichtbar. Diese Vorgehensweise ist bei unseren Kunden zu einem essentiellen Be-

standteil des Erfolgs geworden!
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4.2 Migration

FLOWer bietet ein hervorragendes Tooling und Unterstützung für die Migration zwischen

verschiedenen Umgebungen. Dennoch ist die Konfiguration einer Produktionsumgebung

nicht immer einfach. Deshalb verfügt Pallas Athena über zahlreiche Experten, die Sie da-

bei beraten, wie Sie Ihre Arbeitsumgebung ohne Zeitverlust konfigurieren können. Diese

Mitarbeiter sind jederzeit für Sie da, um Sie mit Rat und Tat zu unterstützen. Setzen Sie

sich mit Ihrem Accountmanager oder mit unserem Servicedesk in Verbindung.

4.3 Integration

FLOWer bietet hervorragende Integrationsmöglichkeiten in bereits vorhandene Umgebun-

gen. So bietet FLOWer standardmäßig Integrationsmöglichkeiten für u.a.:

• Datenbanken (Oracle, Microsoft SQL*Server, SQL, Webservices)

• Webserver (.NET, HTML, Java)

• Application-Server (J2EE, WebSphere, CORBA, DCOM, MQ*Series)

• Logon-Services (LDAP, Active Directory, PDC)

• Dokumentenhandling und Management-Systeme (CIOS, IManage, Word), Front-

Office-Software (Java, Oracle Forms, COM)

• Prozessmodellierungstools

• Dateitransfersysteme

• Managementinformations- und Reporting-Syteme

Natürlich lassen sich mit FLOWer sehr einfach ähnliche Benutzeroberflächen und Schnitt-

stellen zu individuell zugeschnittenen Systemen und anderen Tools realisieren.


