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Heute sind Schlagwörter wie «Digitalisierung», 
«Automatisierung», «IoT», «Industrie 4.0» und 
dergleichen allgegenwärtig. Aufgrund der sich 
stetig ändernden Marktbedürfnisse ist eine Opti-
mierung der eigenen Geschäftsprozesse unab-
dingbar. Dabei gilt es nicht nur die Funk tionalität 
zu erweitern, sondern auch die Produktequalität 
und die Wirtschaftlichkeit der Unternehmung zu 
sichern oder zu steigern.

Der Erfolg der Massnahmen zur Optimierung 
ist nur dann nachhaltig, wenn es gelingt die 
Prozesse durch ein geeignetes, intelligentes, 
fl exibles und ausbaufähiges Workfl ow-System 
zu unterstützen. wsFlow bietet Ihnen mehr 
als herkömmliche Workfl ow Management Syste-
me, überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren 
Sie noch heute einen Termin mit uns.
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wsFlow
Ein Workfl ow-System der anderen Art – einfache Erweiterbarkeit garantiert 
die Anbindung aller Systeme zur Optimierung sämtlicher Geschäftsprozesse 
unter Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte

Weitere Informationen: 
www.weroSoft.net/wsFlow
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Unter einem Workfl ow Management System versteht man 
eine Software zur Unterstützung der Prozessautomatisie-
rung und -optimierung, in dem Geschäftsprozesse der Or-
ganisation digitalisiert werden. Die digitalisierten Prozesse 
werden in sogenannten Workfl ows gespeichert, die zu be-
liebigen Zeiten und beliebig oft ausgeführt werden können. 
Ein Workfl ow beschreibt eine zeitliche Reihenfolge von zu-
sammengehörenden Arbeitsvorgängen, die sich entspre-
chend ihre zur Ausführung benötigten Ein- und Ausgabeda-
ten beschaff en und weiterreichen. Diese Arbeitsvorgänge 
können sowohl funktional, physikalisch als auch technisch 
sein. Ein solcher Arbeitsprozess hat ein eindeutiges Star-
tereignis und Endergebnis und wird zumeist arbeitsteilig 
von mehreren Prozessbeteiligten bearbeitet.

Oft stossen handelsübliche Workfl ow Management Systeme 
in Bezug auf die Automatisierung komplexerer Workfl ows in 
systemkritischen oder sicherheitsrelevanten Infrastrukturen 
an ihre Grenzen. wsFlow unterscheidet sich massgeblich 
vom Standard und bietet durch folgende Alleinstellungs-
merkmale die gewünschten Vorteile:

• Die Möglichkeit der verteilten Ausführung von Work-
fl ows lässt auch komplizierteste Szenarien in betriebs-
kritischen und als klassifi ziert deklarierten Umgebungen 
ausführen. Dabei werden die Schritte von Workfl ows 
mit exakt den defi nierten Rechten auf unterschiedlichen 
Maschinen ausgeführt, unabhängig der Ressource, die 
den Workfl ow gestartet hat.

• Die unterbrechbare Ausführung stellt sicher, dass nach 
einem Systemausfall der Workfl ow ohne manuelle Inter-
vention auf dem gleichen oder einem defi nierten Back-
up-System korrekt weitergeführt wird.

• Durch die konsequente Versionierung der Workfl ow 
Vorlagen können anstehende Änderungen im laufenden 
Betrieb ohne Beeinträchtigung der sich noch in Bearbei-
tung befi ndlichen Workfl ows ausgeführt werden.   

• Einfache Erweiterbarkeit dank dem modularen Aufbau 
der Workfl ow Engine auf der Basis der Plug-In Technik, 
so dass eigene Bedürfnisse, Befehle sowie die kom-
plette Anbindung von Drittsystemen einfach und ohne 
grossen Kostenaufwand umgesetzt werden können.  

Gerne unterstützen wir Sie bei der Optimierung und Digi-
talisierung Ihrer Geschäftsprozesse zur effi  zienteren Ver-
arbeitung Ihrer Abläufe und damit zur massiven Kostenein-
sparung in Ihrem Unternehmen. 

Unsere Dienstleistungen
• Unterstützung bei der Identifi kation und Optimierung 

der eigenen Prozesse
• Adaptierung von wsFlow an die Kundenbedürfnisse 

und deren Umsysteme 
• Einführung, Schulung und Support von wsFlow

Ihre Vorteile 
• Kosteneinsparungen durch optimierten Einsatz der 

Ressourcen
• Qualitätssteigerung durch Automatisierung und 

Laufwege
• Nachvollziehbarkeit der ausgeführten Prozesse 

und Schritte 
• Beweisbarkeit der ausgeführten Arbeiten
• Einfache Erweiterbarkeit an eigene Bedürfnisse 
• Skalierbarkeit sicherstellen
• Verteilte Workfl ows über Maschinengrenzen hinweg
• Vereinbarte Service Level Agreements einhalten 

und überwachen
• Ausfallsicherheit durch automatisierte Wiederherstellung 

der Workfl ows
• Zeitgesteuerte Verarbeitung (7x24)
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