
Mit dem PROXESS Workfl ow können unterschiedlichste  

Arbeitsabläufe im Unternehmen digital abgebildet und 

durchgeführt werden. Beispiele hierfür sind die Rech-

nungseingangsprüfung, Einkaufsprozesse, Auftragsbe-

arbeitung, die Genehmigung von Urlaubsanträgen, die 

Abwicklung von Reisekostenabrechnungen, Support 

und Kundenservice oder die Steuerung von Projekten im 

Unternehmen. 

Schnellere Bearbeitung von Vorgängen

Leiten Sie Dokumente digital entsprechend Ihrer indivi-

duellen Abläufe durchs Unternehmen. In einer digitalen 

Vorgangsmappe werden alle zusammengehörigen Doku-

mente zusammengefasst. Die Versendeszenarien können 

Sie frei defi nieren, wofür zahlreiche Worfk fl owtemplates 

zur Verfügung stehen. Mitarbeiter in der Prozesskette 

werden per E-Mail über anstehende Aufgaben und neue 

Dokumente informiert. Sämtliche Transport- und Liege-

zeiten entfallen hierdurch und die eigentliche Bearbeitung 

der Dokumente wird ebenfalls schneller. 

Zentrale digitale Akten schaff en Transpa-
renz und Sicherheit

Das Kernstück des PROXESS Workfl ows ist die digitale 

• Schnellere Bearbeitung von Vorgängen

• Informationstransparenz für alle Mitarbeiter

• Flexibel durch integrierten Ad-hoc-Workfl ow

• Hohe Qualität durch zentrale Datenhaltung

• Leichte Anbindung an weitere Systeme durch 
off ene XML-Schnittstelle

• Sicherheit durch rechtssichere Archivierung im 
PROXESS-Archiv (optional)

Mappe, in der alle Dokumente zu einem Vorgang liegen. 

Berechtige Mitarbeiter können jederzeit auf die Dokumen-

te und Bearbeitungsdaten zugreifen, diese anzeigen und 

auch im Workfl ow direkt bearbeiten. Über eine integrierte 

Volltextsuche werden die gewünschten Informationen 

und Dokumente schnell und intuitiv gefunden. Da jeder 

Bearbeitungsschritt der Mappe bzw. des Dokuments doku-

mentiert wird, sind alle Mitarbeiter 

immer auf einem aktuellen Stand. 

Der Zugriff  ist über Web Client 

oder mobil zum Beispiel mit dem 

Smartphone per App möglich. 

Regelbasierter Workfl ow 
und Ad-hoc-Workfl ow

Viele Vorgänge im Unternehmen 

folgen festen Vorgaben. Die Prü-

fung einer eingehenden Kosten-

rechnung ist zum Beispiel in der 

Regel fest defi niert. Hier bietet 

sich der regelbasierte Workfl ow 

an, in dem Entscheidungspara-
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meter (Fachabteilung, Rechnungsbetrag etc.) den Durch-

lauf einer Mappe oder eines Dokuments im Unternehmen 

bestimmen. Nach einem fertigen Bearbeitungsschritt wird 

automatisch der nächste Mitarbeiter per E-Mail informiert. 

Das als Add-In integrierte Tool MS Visio erlaubt die an-

schauliche grafische Modellierung solcher regelbasierten 

Workflows inklusive Vertreterregelungen und Eskala-

tionsstufen. Neben dem regelbasierten Workflow können 

Dokumente auch per Ad-hoc-Workflow flexibel weiterge-

geben werden. In diesem Fall entscheidet der Mitarbeiter 

selbst über die Versendung an den nächsten Bearbeiter. 

XML-Schnittstelle zur einfachen Anbindung 
an externe Systeme

Über eine offene XML-Schnittstelle können Daten aus 

externen Systemen wie zum Beispiel Kundenstammdaten 

automatisch bei der Anlage einer Mappe übernommen 

werden. Dies erleichtert die Anlage von Mappen und ga-

rantiert homogene Stammdaten in allen Systemen. 

Langfristige rechtssichere Archivierung im 
PROXESS Archiv

Abgeschlossene Vorgänge, zum Beispiel gebuchte und 

bezahlte Kostenrechnungen, können automatisch zur 

langfristigen Archivierung ins revisionssichere PROXESS 

Archiv übergeben werden. Dabei wird auch die gesamte 

Vorgangsdokumentation einer Mappe mit archiviert. Be-

reits archivierte Vorgänge können Sie über die PROXESS 

Workflow-Oberfläche dennoch weiterhin suchen und an-

zeigen lassen. Und bei Bedarf ist es sogar möglich, einen 

bereits abgeschlossenen Vorgang zu reaktivieren und 

dann erneut im Workflow zu bearbeiten. 

Die Funktionen im Überblick

• Regelbasierter Workflow und Ad-hoc-Workflow

• MS Visio als graphisches Add-In zur Gestaltung von 
Workflows

• Zugriff per Web Client oder über mobile App

• Detaillierte Rechte- und Benutzerverwaltung

• Parallele und aufeinanderfolgende Aufgaben

• Eskalationsszenarien und Vertreterregelungen

• E-Mail-Benachrichtigung

• Dokumentation aller Bearbeitungsschritte 

• Komfortable integrierte Volltextsuche

• Anbindung an PROXESS Archiv optional möglich

• XML-Schnittstelle zur Anbindung externe Systeme 


