
Workflowmanagement

Prozesse, Entscheidungsregeln 
und Aufgaben transparent 
und effizient gestalten und 
verwalten.



Ihre Workflows in CAM

Workflows sind Arbeitsabläufe Ihres Unternehmens, die aus einzelnen Aktivitäten bzw. Aufgaben aufgebaut 
sind. Mit den Funktionen in CAM können Sie diese 1:1 als Prozesse abbilden, steuern, kontrollieren und optimie-
ren. Sie haben jederzeit alles in der eigenen Hand um Abläufe an veränderte Anforderungen anzupassen.

WORKFLOWMANAGEMENT MIT CAM ALS 
BPM-SOFTWARE

Bei den täglichen Entscheidungen im Kreditrisikoma-
nagement und den damit verbundenen Rahmenbedin-
gungen und Risiken, geht es zunehmend um Schnel-
ligkeit. Trotzdem muss weiterhin eine hohe Sicherheit, 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Prozessab-
läufe und Entscheidungen gegeben sein. Eine BPM-
Software (Business Process Management) kann hier 
eine entscheidende Unterstützung und Erleichterung 
des Arbeitsalltags erreichen. 

Ein standardisiertes Workflowmanagement-Frame-
work (BPMN 2.0 und DMN 1.3) ist integraler Bestand-
teil unsere CAM-Lösungen. Dieses Framework bietet 
unzählige Vorteile im Hinblick auf eine von Anwendern 
konfigurierbare Software. Nur so können Sie die rea-
len Geschäftsprozesse in Ihrem Unternehmen optimal 
abbilden.

Doch nicht nur Aufgaben oder Entscheidungen sind 
relevante Bestandteile von Prozessen oder Work-
flows. Nahezu jeder Prozess braucht unterschiedliche 
Daten bzw. Informationen um sein Ziel zu erreichen. 
Oft erzeugen Prozesse auch neue Daten oder über-
schreiben vorhanden Datensätze. Um effizient mit 
Ihren Daten der CAM-Datenbank in Prozessen, Ent-
scheidungstabellen oder Formularen zu interagieren 
beinhaltet CAM standardmäßige die Custom CAM 
Expression Language (CCEL) als Ausdruckssprache.

Workflowmanagement in CAM besteht aus Aufgaben, 
Prozessen, Entscheidungen und Formularen sowie den 
jeweiligen Werkzeugen zur Definition, Anpassung und 
Pflege der einzelnen Bausteine - für ein effizientes und 
individuell steuerbares Workflowmanagement.

Ihre Vorteile mit 
Workflowmanagement
für CAM

  Machen Sie Ihre Prozesse und 
Arbeitsanweisungen im System 
sichtbar und analysierbar

  Reglementieren, automatisieren 
und optimieren Sie Prozesse und 
Arbeitsanweisungen

  Optimieren Sie Ihre Compliance durch 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit

  Nutzen Sie ein komfortables und 
wirkungsvolles Controlling-Instrument

  Profitieren Sie von einer Effizienz 
und Qualitätssteigerung durch 
Standardisierung und Automatisierung

  Passen Sie selbstständig, schnell und 
flexible Ihre Prozessabläufe an

  Verwendung standardisierter 
Teilprozesse aus der Prozessbibliothek

  Automatische Entscheidungen über 
transparente Regeln

  Effizienter Zugriff auf Ihre Daten der 
CAM-Datenbank

  Weisen Sie zielgerichtete, 
differenziert und unkompliziert 
Aufgaben zu



Jeder Prozess besteht aus einer beliebig komplexen 
Verknüpfung verschiedener Aufgaben und kann einer 
Akte zugewiesen werden. Dabei können einzelne 
Aufgaben entweder manuell zu erledigen oder auto-
matisiert durchführbar sein. Auch das Starten von 
Prozessen kann entweder manuell oder automatisch 
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AKTENBASIERTE AUFGABEN

aufgrund vorangegangener Ereignisse erfolgen. So 
werden beispielsweise Kunden in CAM automatisch 
und permanent überwacht; bei Vorliegen relevanter 
Informationen startet das System einen hinterlegten 
Prozess und informiert z. B. den zuständigen Benutzer 
hierüber.

Aktenbasierte Aufgaben und Prozesse

1. AKTENBEZOGENE AUFGABENLISTE
Aus einer Akte heraus haben Sie Zugriff auf alle zu-
gehörigen Aufgaben und Prozesse. Je nach Filter- und 
Sortierungseinstellung werden bestimmte Aufgaben 
ein- oder ausgeblendet.

2. EIGENSCHAFTEN VON AUFGABEN
Die Aufgabenpriorität wird mit einem Pfeil symboli-
siert. Weitere Symbole geben u. a. Auskunft über die 
Zugehörigkeit einer Aufgabe zu einem Prozess, der Pri-

3. WECHSEL ZWISCHEN PROZESSEN UND  
AUFGABEN
Sie können jederzeit die Ansicht zwischen Aufgaben 
und Prozessen wechseln. Alle Aufgaben und Prozesse 
bleiben während der Bearbeitung stets nachvollzieh-
bar.

orität oder dem Vorliegen von Kommentaren. Außer-
dem können Aufgaben direkt erledigt werden, wenn 
keine weiteren Interaktionen notwendig sind.





Aktenübergreifendes Aufgabenmanagement
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AKTENÜBERGREIFENDE AUFGABEN

Über die globale Aufgabenliste haben Sie aktenun-
abhängig Zugriff auf alle vorliegenden Aufgaben. Ob 
manuell erstellte oder automatisch generierte Aufga-
ben und Wiedervorlagen, mit CAM behalten Sie die 
Kontrolle. 

Für die aufgabenorientierte Arbeitsweise ist die glo-
bale Aufgabenliste das zentrale Instrument. Sehen 
und steuern Sie aktenübergreifend alle Aufgaben in 
CAM.

1. FILTERFUNKTIONEN
Durch umfangreiche Filtermöglichkeiten behalten Sie 
immer den Überblick. Sie können Aufgaben nach allen 
wichtigen Kriterien filtern und entsprechend sortiert 
anzeigen lassen. Die getroffenen Einstellungen lassen 
sich als Vorlage speichern.

2. GLOBALE AUFGABENLISTE
Alle Ihre Aufgaben sowie deren Akten- und ggf. Pro-
zesszugehörigkeit werden in der Aufgabenliste aufbe-
reitet und übersichtlich dargestellt.

3. NEUE AUFGABEN ANLEGEN
Sie können Aufgaben sowohl aus einer Akte, als auch 
aus der Aufgabenliste heraus erstellen. Aufgaben 
können unterschiedliche Prioritäten, Zuständige und 
Beobachter haben, jederzeit kommentiert und mit An-
hängen versehen werden.

4. AUFGABEN BEARBEITEN
Mit entsprechenden Benutzerrechten können Sie 
wichtige Einstellungen einer Aufgabe wie z. B. Status 
oder Gültigkeits- und Fälligkeitsdaten ändern.  Aufga-
ben können jederzeit anderen Zuständigen, Beobach-
tern oder Postkörben zugeteilt werden. Alle Änderun-
gen können über die Historie eingesehen werden.

5. AUFGABENROUTING UND POSTKÖRBE
Aufgaben lassen sich manuell oder automatisch nach 
definierten Regeln Benutzern und Postkörben zuord-
nen. Durch einfach zu konfigurierende Vertretungsre-
gelungen behalten Sie auch bei Abwesenheit der Zu-
ständigen immer die Kontrolle.



Aufgabenadministration

AUFGABENADMINISTRATION
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Bei der Erstellung von manuellen Aufgaben wird auf 
Vorlagen zurückgegriffen, die in der Aufgabenadmi-
nistration eingesehen und nach eigenen Wünschen 
bearbeitet werden können. Dies eröffnet Ihnen viele 
Steuerungsmöglichkeiten. Sie können z. B. entschei-
den, ob eine Aufgabe erzeugt werden soll oder nicht. 

Aufgaben die nicht mehr benötigt werden, werden 
einfach deaktiviert. Genauso kann entschieden wer-
den, ob eine Aufgabe eskaliert werden soll und eine 
entsprechende Eskalationsstrategie hinterlegt wer-
den. Außerdem wird die Möglichkeit geschaffen, sehr 
genau zu steuern, wer wann eine E-Mail bekommt.

1. VORLAGEN-ADMINISTRATION
Vorlagen für Aufgaben werden über den Bereich Werk-
zeuge bearbeitet. Diese Funktion steht nur für Benut-
zer mit den entsprechenden Nutzerrechten zur Ver-
fügung. 

2. AUFGABENVORLAGEN BEARBEITEN
Definieren Sie die für Ihre Workflows genau passenden 
Aufgabenvorlagen.

  Soll die Aufgabe erzeugt werden oder nicht

  Soll die Aufgabe eskaliert werden oder nicht

  Mit welcher Strategie soll sie eskaliert werden

  Soll bei Eskalation eine E-Mail versendet werden

  An wen soll bei Eskalation eine E-Mail versendet 
werden (Ersteller, Beobachter, Verantwortliche 
Person, Postbox)

  Bei welchen Events im Lebenszyklus einer 
Aufgabe sollen Benachrichtigungen versendet 
werden und an wen und wie (mögliche Events 
sind: Erstellung, Erledigung etc.)



Prozessmanagement
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AKTENÜBERGREIFENDE PROZESSE

1. FILTERFUNKTIONEN
Durch umfangreiche Filtermöglichkeiten behalten Sie 
auch bei einer Vielzahl an Prozessen immer den Über-
blick. Sie entscheiden selbst, welche Prozesse ange-
zeigt werden und wie diese sortiert sein sollen. Die 
getroffenen Einstellungen lassen sich als Vorlage spei-
chern.

2. GLOBALE PROZESSLISTE
In der Prozessliste werden alle Prozesse gemäß vor-
genommenen Filtereinstellungen angezeigt. Symbole 
kennzeichnen wichtige Merkmale wie Priorität und 
Status.

3. NEUE PROZESSE ANLEGEN
Definieren Sie individuelle ad-hoc Prozesse oder nut-
zen Sie bestehende Vorlagen. Starten Sie Prozesse aus 

5. PROZESSE BEARBEITEN
Mit entsprechenden Benutzerrechten können der 
 Status eines Prozesses sowie dessen Priorität und 
 Beobachter geändert werden. Prozesse lassen sich 
pausieren, aktivieren oder abbrechen. 

4. PROZESSDARSTELLUNG
Jeder Prozess besteht aus einer Abfolge mehrerer au-
tomatisch oder manuell zu erledigenden Tätigkeiten. 
Diese werden in Form von Aufgaben strukturiert inner-
halb des jeweiligen Prozesses dargestellt. 

einer Akte oder aus der globalen Prozessliste  heraus. 
Sind alle einem Prozess zugehörigen Aufgaben abge-
arbeitet, wird dieser automatisch beendet.

Mit der globalen Prozessliste sehen und steuern Sie 
alle in CAM laufenden Prozessinstanzen.

Die Arbeitsabläufe Ihres Unternehmens werden nach-
vollziehbar abgebildet und damit für Sie leicht zu 
steuern und zu optimieren.



Behalten Sie jeder-
zeit die Kontrolle 
über die Gestaltung 
von effizienten 
und individuellen 
Prozessen.



Individuelle Prozesse modellieren und integrieren 

PROZESSDESIGNER
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PROZESSDESIGNER

Zur Gestaltung Ihres Workflowmanagements stehen 
Ihnen in CAM drei wesentliche Werkzeuge zur Verfü-
gung, die Ihnen die volle Kontrolle über Ihre digitali-
sierten Workflows ermöglichen: Der Prozessdesigner, 
der Prozessinspektor und der Migrationsdesigner. Der 
Prozessdesigner ist das Herzstück. Mit dem Prozess-
designer lassen sich Prozessdefinitionen im BPMN-
Format (Business Process Model and Notation) er-

stellen und einfache Entscheidungstabellen über 
den Decision Model and Notation (DMN)-Standard 
abbilden, dafür gibt es einen eigene DMN-Designer. 
Der Prozessdesigner ist vollständig in CAM integriert 
und bietet eine Vielzahl der BPMN 2.0 Bausteine zur 
Prozessmodellierung. Prozessanpassungen können auf 
dem Testsystem angepasst und exportiert werden, um 
ein Deployment auf dem produktiven System durch-
zuführen.

1. DRAG & DROP
Alle einzelnen Prozessschritte können einem Prozess 
per Drag & Drop hinzugefügt oder aus diesem ent-
fernt werden. Das Modellieren selbst von komplexen 
Prozessdefinitionen wird somit enorm erleichtert.

2. BEARBEITUNGSOPTIONEN
Sie können problemlos externe Prozesse importieren, 
Ihre eigenen Definitionen als Entwürfe speichern und 
exportieren. Vor jedem Deployment können Sie Ihre 
Modellierung zudem vom System validieren lassen.

3. CAMUNDA-OBERFLÄCHE
Prozesse werden in CAM mit dem Business Process 
Model and Notation (BPMN) und Decision Model and 
Notation (DMN) Format der Open Source-Plattform 
Camunda realisiert, das eine unkomplizierte Benutzer-
oberfläche zur einfachen Modellierung bereitstellt.

4. PROZESSEINSTELLUNGEN
Nehmen Sie die wesentlichen Einstellungen für Ihre 
Prozesse mit wenigen Klicks vor.



Individuelle Prozesse modellieren und integrieren 

PROZESSBIBLIOTHEK

PROZESSBIBLIOTHEK

CAM bietet eine Sammlung einzelner Teilprozesse als 
Bausteine im Rahmen der im Prozessdesigner integ-
rierten Prozessbibliothek. Die Bausteine der Prozess-
bibliothek bieten vordefinierte Prozessabläufe wie z.B. 
den automatischen Abruf von externen Informatio-
nen bei Auskunfteien oder Suchen auf dem internen 

1. PROZESSBIBLIOTHEK
Öffnet die in CAM integriert Prozessbibliothek mit al-
len für Ihre CAM Installation vorhanden Prozessbau-
steinen für eine effizientere Modellierung

3. INTEGRIERTE DOKUMENTATION
Alle Bausteine kommen mit einer fachlichen und tech-
nischen Dokumentation.

2. AUSWAHL DER BAUSTEINE
Übersicht der verfügbaren Bausteine und notwendi-
gen Parameter für die Integration in Ihre Prozesse

Datenbestand zur Vermeidung von doppelten Daten-
sätzen. Die Bausteine können direkt in Ihre Workflows 
integriert werden und verringern damit effektiv die 
Modellierungszeit, da Sie auf vordefinierte Bausteine 
zurückgreifen können. Alle Bausteine werden mit einer 
fachlichen sowie technischen Dokumentation ausge-
liefert. 
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Individuelle Prozesse modellieren und integrieren 

PROZESSINSPEKTOR
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Dadurch ermöglicht der Prozessinspektor eine genaue 
Ursachenforschung bei etwaigen Fehlschlägen von 
Prozessen. Zudem können komplette Prozessinstan-
zen oder Prozessdefinitionen deaktiviert oder auch 
komplett gelöscht werden.

PROZESSINSPEKTOR

Der Prozessinspektor ermöglicht die detaillierte Be-
trachtung und Überprüfung der im System laufenden, 
abgebrochenen oder bereits abgeschlossenen Pro-
zessinstanzen. Einzelne Parameter zu BPMN-Aufgaben 
in einer Prozessinstanz sind einsehbar. 

1. ACTIVITY-TREE
Die bereits durchlaufenen Activities (BPMN-Elemente) 
werden in einer übersichtlichen Baumstruktur darge-
stellt, über die durch die einzelnen Prozessschritte na-
vigiert werden kann.

3. NAVIGATIONSZEILE
Über eine eigene Navigationszeile finden Sie immer 
problemlos den Weg von einer Prozessinstanz-ID zu-
rück zur zugehörigen Prozessinstanz.

2. ACTIVITY DETAILS
Anhand der Detailansichten zu jeder einzelnen Acti-
vity ist ihr jeweiliger Zustand zu einer Prozessinstanz 
einsehbar. Angezeigte Details sind z. B. vorgenomme-
ne Eingaben und ihre Zeitpunkte.



Migrationsdesigner, DMN-Designer und Formular 
Designer

MIGRATIONSDESIGNER

Der Migrationsdesigner ermöglicht die Migration be-
reits laufender Instanzen auf eine neuere Prozess-
definition. Die alte und die neue Version der Prozessde-
finition werden hierfür ausgewählt und als Diagramme 
nebeneinander dargestellt. Anschließend lassen sich 
die konkreten Migrationsschritte auswählen. Wäh-
len Sie in wenigen Schritten ganz unkompliziert Ihre 
Quell- und Ziel-Definition-Keys mit entsprechender 
Versionierung. 

Während des Deployments einer neuen Prozessdefini-
tion kann es sein, dass dieser Prozess in mehreren Ak-
ten noch aktiv ist. Sofern es notwendig ist, dass auch 
bereits laufende Prozessinstanzen dem neuen Ablauf 
entsprechen (z. B. aus rechtlichen Gründen), kann der 
Migrationsdesigner zur Überführung dieser Prozesse 
genutzt werden. Entscheiden Sie also  selbst, ob offe-
ne Prozessinstanzen auf einen überarbeiteten Prozess 
migriert oder noch nach den alten Regeln abgearbei-
tet werden sollen.

Sie können Migrationsschritte auch vom System auto-
matisch ermitteln lassen und einzelne Schritte ggf. 
wieder entfernen. Migrationspläne können zudem ex-
portiert und importiert werden. 

DMN-DESIGNER

Täglich werden unzählige Geschäftsentscheidungen 
getroffen. Viele dieser Entscheidungen können über 
intuitiv verständliche Entscheidungstabellen nach 
dem DMN-Standard (Decision Model and Notation) 
abgebildet werden. CAM bietet Ihnen hier einen eige-
nen Designer, mit dem Sie Entscheidungen automa-
tisiert und jederzeit nach identischen Regeln treffen 
lassen können. Über übersichtliche Tabellen wird ge-
steuert, welche Bedingungen welches spezifische Er-
gebnis ausspielen sollen. Es sind dabei auch Kombi-
nationen von Werten und Berechnungen möglich. In 
der Tabelle kann jederzeit eingesehen werden, welche 
Entscheidung warum getroffen worden ist und die 
entsprechende Regel kann jederzeit geändert werden. 

Das ermöglicht volle Transparenz und ein effizientes 
Adaptieren von neuen Situationen.

Neben den einstufigen Entscheidungen, die über die 
DMN-Tabellen einfach und nachvollziehbar abgebil-
det werden können, bietet CAM auch die Möglichkeit 
komplexere und mehrstufige Entscheidungsmodelle 
über DRD abzubilden. DRD (decision requirements dia-
grams) bestehen aus Entscheidungen (DMN), Daten 
und Abhängigkeiten bzw. Beziehungen. Über die DRDs 
kann beispielsweise eine Gewichtung unterschiedli-
cher Information zu einer gesamtheitlichen Bewertung 
realisiert werden. Über den Einsatz von Skripten inner-
halb des DRDs können auch komplexere Entscheidun-
gen effizient abgebildet werden.

FORMULAR-DESIGNER

Mit Formularen können die Antworten auf Fragen oder 
bestimmte relevante Angaben hinterlegt werden. Der 
Formulardesigner in CAM ermöglicht es, solche For-
mulare zu entwickeln, diese für eine spätere Verwen-
dung zu speichern und zu ändern. 

Formulare können im System für verschiedene Zwecke 
genutzt werden und deren Eintragungen auch z. B. für 
die Steuerung von automatischen Prozessabläufen 
oder Entscheidungen genutzt werden. Der Formular-
designer hat vielfältige Funktionen für maximalen Be-
nutzerkomfort, z. B. Pflichtfeldvorgaben, Sprachver-
sionen, Drag & Drop für die Gestaltung, Vorgaben für 
Dateneingaben, die Vorgabe einer Währung und vieles 
mehr. Ihr selbst designtes Formular können Sie selbst-
verständlich vor Veröffentlichung auch in einer Live-
Vorschau betrachten.
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