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

Ihr CANEA ONE Solution Expert

Flexible IT-Unterstützung  
für Ihr Workflow-Management
CANEA Workflow ist eine leistungsfähige Workflow-Management-Lösung, die 
schnell und einfach implementiert werden kann und Ihnen dabei hilft, den Überblick 
über Ihre Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse zu behalten.

Ausführbare Prozesse
CANEA Workflow automatisiert, beschleunigt und sichert die 
Qualität der Prozesse in Ihrem Unternehmen, so dass Entscheidungen 
schnell auf verschiedenen Ebenen getroffen werden können. Mit dem 
leistungsstarken Design-Tool lassen sich Prozesse einfach definieren 
und Formulare sowie Geschäftslogiken direkt im Web-Browser 
ändern. CANEA Workflow verarbeitet alle Arten von Prozessen wie 
Abweichungen, Aktionspläne, Reklamationen, Vorfälle, Missionen, 
Aufträge, Verbesserungsvorschläge, Services und gemeinsame 
Aktivitäten.

Besserer Überblick und Nachverfolgung
Mit Hilfe von leistungsfähigen Funktionen für Berichte und 
Diagramme erhalten Prozessverantwortliche und das Workflow-
Management schnell einen optimalen Überblick über Arbeitsabläufe, 
Status und Zuständigkeiten. Es gehen keine Fälle verloren und die 
richtigen Entscheidungen können getroffen werden.

Auszug einiger Kunden, die CANEA Workflow im Einsatz haben:

”CANEA Workflow besitzt eine Flexibilität in der Architektur und Konfiguration, 
über die nur wenige Systeme verfügen. Die grafische Oberfläche lässt uns 
unsere Prozesse völlig eigenständig konfigurieren, sodass das System wie ein 
Handschuh passt und uns - heute und morgen - optimal unterstützt.” 

Jonas Wallman, Process Specialist,
Husqvarna AB
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Einfaches Reporting - eigene benutzerdefinierte 
Berichtsvorlagen für verschiedene Geschäftsvorgänge 
erstellen, die allen Mitarbeitern über das Intranet zur 
Verfügung stehen, erleichtern die Zusammenarbeit sehr.

Dynamische Dateiansichten - ermöglichen einen privaten 
und öffentlichen Blick auf anstehende, dringende, laufende, 
ruhende, priorisierte und abgeschlossene Abläufe.

Aktueller Status - übersichtliche Darstellung von 
Arbeitsabläufen, den neuesten Stand und aktuelle 
Informationen zu jedem Fall.

Nachverfolgbarkeit - alle Informationen und Ereignisse 
werden protokolliert, sodass jeder Fall rück- bzw. 
nachverfolgt werden kann.

Alarm per E-Mail und SMS - das System kann mit einem 
Alarm konfiguriert werden, der z. B. aktiviert wird, wenn 
ein Vorgang in Verzug gerät.

Diagramm-Tools - einfach und schnell attraktive 
Berichte in tabellarischer oder grafischer Form erstellen 
beispielsweise zur Kontrolle der Anzahl der Fälle, von 
Durchlaufzeiten und Kosten.
 
 

Mobilität – das System kann über Smartphones (Android 
und iOS) genutzt werden, damit alle Vorgänge einfach 
mobil berichtet werden können und der aktuelle Stand 
jederzeit ersichtlich ist. 

Flow Designer - alle Workflows, Formulare, Einstellungen 
und Regeln können direkt im Web-Browser eingerichtet, 
verwaltet und jederzeit geändert werden. 

Verknüpfungen - alle Arten von Dateien können einfach 
und bequem mit dem gesamten Workflow verknüpft 
werden. 

Sub-Workflows - zu jedem Workflow können beliebig 
viele Ebenen erstellt werden.

Import und Export - Funktionen, die den Import oder 
Export von Informationen in diversen Formaten wie MS 
Office, XML oder PDF aktivieren. Durch die Web-Service-
Anbindung kann auch zum ERP-System und anderen 
Datenbanken eine Verbindung hergestellt werden.

SharePoint-Integration - für Kunden mit MS SharePoint 
als Intranet ermöglicht das System via Web-Services das 
Reporting, Monitoring und das Abrufen von Daten direkt 
aus MS SharePoint als Webpart.

Funktionen

CANEA Workflow
CANEA Workflow zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche 
Oberfläche, hohe Flexibilität und moderne Architektur aus. 
CANEA Workflow ist in mehreren Sprachen verfügbar und wird 
sowohl in großen als auch kleinen Unternehmen branchenüber-
greifend eingesetzt. 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 Workflow 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.
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