
 
 

 

Prozessportale für jeden Geschmack
 

Die SemTalk Services ermöglichen den Lesern eines 
Portals die Interaktion mit einem Prozessmodell über 
ihren Browser ohne Lizenz für das Modellierungswerkzeug 
selbst. Funktionen werden über eigene Webparts in 
Microsoft SharePoint in Kombination mit dem Visio Web 
Access bzw. in Frames bereitgestellt und sorgen so für 
einen schnellen und zielgerichteten Zugriff auf das im 
Prozessmodell enthaltene Wissen. Innerhalb von 
Microsoft SharePoint lassen sich damit sehr flexible und 
leichtgewichtige Portale konfigurieren, die für sich oder in 
Kombination mit weiteren SharePoint Webparts einen 
großen Funktionsumfang erreichen können. 
 

 
 
Die erste Stufe der Veröffentlichung von Prozessmodellen 
ist in der Regel zunächst die Bereitstellung der Prozess-
Bilder. Häufig ist das nicht ausreichend: Benötigt werden 
z.B. Instrumente zur gezielten Navigation an die 
gewünschte Stelle oder zur Auswertung der in den 
Prozessmodellen gespeicherten Daten. 

 
 

 

 

Szenarien der SemTalk® Services 
 
Prozesse werden häufig als hierarchische 
Strukturen angelegt, indem von einem Diagramm 
auf verschiedene andere verzweigt wird. Das 
Finden des relevanten Prozesses geschieht über 
eine Baumstruktur. Es wird beschleunigt, da es 
nicht mehr notwendig ist, alle Diagramme der 
Hierarchie zu öffnen, um zum Ziel zu gelangen. 
 
Oft beginnt die Suche nach dem relevanten 
Prozess mit der Information, dass eine bestimmte 
Rolle beteiligt ist oder ein bestimmtes Dokument 
verwendet wird. Eine Baumstruktur der 
Modellierungselemente ermöglicht das schnelle 
Auffinden des entsprechenden 
Modellierungselements, von dessen 
Eigenschaften aus zum relevanten Prozess 
navigiert werden kann. 
 

 
 

 

Semtation GmbH 
 

Prozessportale als 
integraler Bestandteil des  
Intranets 



Das Portal dient nicht nur der 
Navigation innerhalb Ihrer Prozess-
Welt, sondern ermöglicht auch die 
Verbindung der Prozessmodelle mit 
Daten aus anderen Kontexten. So kann 
beispielsweise die Zuordnung der 
prozess-relevanten Workflows 
visualisiert oder das Abgeben eines 
Kommentars in Form eines Eintrags in 
eine SharePoint-Massnahmenliste 
durchgeführt werden. 
 

Prozessmodellierung ist ein 
unabdingbares Werkzeug 

zur gezielten 
Organisationsveränderung - 
wenn sie gut gemacht wird. 

 
 
Es geht also nicht nur um das 
Betrachten eines Prozess-Diagramms, 
sondern auch um die Bereitstellung von 
prozessübergreifenden Daten: Reports 
über die hinterlegten Prozessmodelle 
bieten wertvolle Informationen für die 
Leser der Prozesse. Datenvisuali-
sierungen ermöglichen den einfachen 
Aufbau von Prozess-Cockpits. 

 

 
 

 
 
  
Folgende Szenarien können damit unter anderen abgedeckt werden: 

 Prozess-Monitoring  
 Qualitätsmanagement 
 Risiko-Management  
 Wissensmanagement  

Ihre Möglichkeit 
Gestalten Sie Ihr Prozess-Portal entsprechend 
Ihren Bedürfnissen auf Basis bewährter 
Technologien. Die SemTalk Services ergänzen die 
Modellierungsplattform SemTalk, die Ihnen auf 
der Grundlage von Microsoft Visio ein 
leistungsfähiges Modellierungswerkzeug zur 
Verfügung stellt. 

 

 

 

Kontakt 
Telefon: +49-331-581 39 36 
E-Mail: sales@semtalk.com 
Internet: www.semtalk.com 
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Elemente der SemTalk-Wissensarchitektur 


