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Sie wollen mehr über CANEA Process wissen? 
Dann melden Sie sich einfach bei uns!

Ihr CANEA ONE Solution Expert

Prozess-Modellierung für ein
besseres Verständnis
CANEA Process ist ein äußerst flexibles Prozess-Werkzeug, das Sie dabei unterstützt, 
Ihre Geschäftsprozesse zu identifizieren, abzubilden und Prozessmodelle stets 
leicht zugänglich und aktuell zu halten.

Lesen und Teilen von Prozessen
CANEA Process ermöglicht Ihnen Ihre Geschäftsprozesse in einer 
einfach zu bedienenden grafischen Oberfläche zu modellieren und 
zu teilen. Dynamische Verknüpfungen zwischen Prozessmodellen 
und Dokumenten, Ansichten und anderen Informationen schaffen 
eine anklickbare Struktur, so dass eine grafische Navigation entsteht, 
die jeder Ihrer Mitarbeiter versteht.

Kontinuierliche Prozessverbesserungen 
CANEA Process erzeugt mit der Entwicklung visueller Darstellungen 
Ihrer internen Prozesse unter allen Mitarbeitern ein einheitliches 
Verständnis der organisatorischen Aktivitäten, Zuständigkeiten 
und Informationen. Dies macht die Arbeitsprozesse geschmeidiger 
und schafft ein hervorragendes Fundament für eine kontinuierliche 
Prozessverbesserung.

Auszug einiger Kunden, die CANEA Process in Verbindung mit CANEA Document im Einsatz haben:

”Leider waren wir in einer Situation, wo die Prozesslandkarten und die 
Realität nicht mehr übereinstimmten. Die Arbeitsmethoden hatten sich im 
Tagesgeschäft weiterentwickelt, aber die dokumentierte Arbeitsweise und 
Prozessbeschreibungen waren rückständig, so dass viele Mitarbeiter auf diese 
nicht mehr vertrauten. Dies erforderte, dass wir den Inhalt des Management-
Systems überprüfen und für die zukünftige Nutzung mit einer effizienteren IT-
Unterstützung leichter zugänglich machen mussten. Unsere Wahl fiel auf CANEA!”

Stina Enesjö, Business Excellence-Manager
Akzo Nobel Decorative Coatings
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Prozess-Modellierung - das System ist benutzerfreundlich 
und ermöglicht es, Prozessmodelle einfach und schnell 
zu erstellen. In Kombination mit Drag-and-Drop-
Funktionen lassen sich mit wenigen Tastenanschlägen 
gebrauchsfertige Modelle erzeugen.

BPMN-Unterstützung - das System bietet eine integrierte 
Unterstützung für die Standard Business Process 
Modelling Notation (BPMN) von OMG. Dies ist eine 
internationale Kennung der Object Management Group 
(OMG) für die grafische Bearbeitung (Symbole, Logik) 
der verschiedenen Phasen, Abläufe und Informationen in 
einem Prozess.

Wertstromanalyse - sämtliche Informationen und 
Ereignisse zu Abläufen werden für die Rückverfolgbarkeit 
protokolliert.

Link-Funktion - durch dynamische Links zwischen 
Prozessen kann eine hierarchische und anklickbare 
Struktur mit einem Hauptprozess, Unterprozessen und 
Aktivitätsplänen erzeugt werden. 

Symbol-Bibliothek - es können individuelle, benutzer-
definierte Symbol-Bibliotheken nach eigenen Vorgaben 
im System erstellt und direkt im Web-Browser verwaltet 
werden. Dies können z. B. eine Wertstromanalyse oder 
weitere ”lean-orientierte” Modelle sein. 

Veröffentlichung - alle Prozessmodelle unterliegen 
einer Versionsverwaltung, folgen bestimmten flexibel 
definierbaren Abläufen und werden veröffentlicht, sobald 
sie fertiggestellt sind.

Export-Funktion - das System verfügt über Export-
Funktionen von Modellen aus dem System, z. B. in 
verschiedene Bild-Formate oder als XML-Format zum 
Import in andere Systeme.

SharePoint-Integration - alle Anwendungen von CANEA 
Document - und somit auch von CANEA Process - arbeiten 
im Standard-Web-Browser, sodass alle Dokumente, wozu 
beispielsweise auch Prozesslandkarten gehören, direkt 
im Web-Browser gesucht, angezeigt und geprüft werden 
können.

Funktionen

CANEA Process
CANEA Process zeichnet sich durch eine einfach zu bedienende 
Benutzeroberfläche, eine hohe Flexibilität sowie eine moderne 
technologische Architektur aus. CANEA Process ist eine wertvolle 
Ergänzung zu CANEA Document, das Voraussetzung für seinen  
Einsatz ist. CANEA Process ist in mehreren Sprachen verfügbar. 
Als vollständig webbasierte Lösung auf Microsoft .NET- und SQL 
Server-Basis kann sie entweder auf Servern vor Ort installiert 
oder als Software as a Service angeboten werden. CANEA 
Process gehört zur CANEA ONE-Produktfamilie, der kompletten 
Enterprise Management Platform für Ihr Unternehmen.

Über CANEA
CANEA ist einer der führenden IT-Dienstleister in Nordeuropa, der sich auf das Consulting, Schulung und die Entwicklung 
von IT-Lösungen für die Bereiche Strategie, Organisation, Effizienz, Projektmanagement und Management-Systeme 
spezialisiert hat. Die Mission von CANEA ist es, Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien, 
Methoden und Fähigkeiten zu unterstützen, um ihre Visionen umzusetzen.


