Pressemitteilung Aeneis 5.6 verfügbar

BPM-Profi-Software Aeneis der intellior AG jetzt in erweiterter Version 5.6 verfügbar!
Stuttgart, 06.03.2014, Pünktlich zur CeBIT 2014 stellt die intellior AG die neueste Version ihres ProfiBPM-Tools Aeneis vor. Die Version 5.6 besticht mit zahlreichen Neuerungen, welche die Arbeit im
Bereich Geschäftsprozessmanagement noch einfacher, produktiver und erfolgreicher machen.

Erweiterungen zur verbesserten Unterstützung der BPMN 2.0 Notation – Ausbau der Funktionalitäten
hinsichtlich Regelprüfung sowie Datenimport/-export mit Fremdsystemen
Um die Prozessmodellierung zu erleichtern und eine konsistente Prozessabbildung zu gewährleisten
wartet Aeneis 5.6 mit einem leistungsfähigen BPMN 2.0-Syntax-Check auf. Der Syntax-Check prüft
dabei bereits während der Modellierung ob eine Regelverletzung vorliegt und bietet eine Lösung an,
die automatisch über den sogenannten Quick-Fix umgesetzt werden kann. Da Aeneis 5.6 aber
genauso flexibel und spezifisch anpassbar wie seine Vorgänger ist, bietet der Syntax-Check auch die
Möglichkeit, kundenspezifische Modellierungsregeln zu definieren, welche beispielsweise aus einem
Modellierungsleitfaden abgeleitet werden. Der Syntax-Check bietet somit die optimale
Modellierungsunterstützung bei absoluter Flexibilität bezüglich der eingesetzten
Modellierungsmethodik.
Eine neue Schnittstelle ermöglicht nun auch die Erzeugung einer BPMN 2.0 Export-Datei und
unterstützt damit den Datenaustausch mit Standardkompatiblen BPMN-Tools. Zusätzlich ist auch der
Import von BPMN 2.0 Exporten aus Drittsystemen möglich. Diese Erweiterung ermöglicht
beispielsweise die Anbindung an eine Workflow-Engine. Fachliche Prozesse können so in die
ausführbare Ebene überführt und innerhalb einer Workflow Engine analysiert und überwacht werden.

Workflowgestützte Objekt-Modellierung – per individuellem Assistenten schneller am Ziel
Die in Aeneis 5.6 zusätzlich eingeführte Workflowkomponente „Assistentenworkflow“ ermöglicht eine
vereinfachte workflowgeführte Datenerfassung oder Datenänderung für beliebige Objekte – und zwar
per einmal festgelegtem Vorgehen. Wird ein neues Objekt angelegt, erhält der Benutzer optimale
Unterstützung durch speziell auf das entsprechende Objekt ausgerichtete Eingabemasken und
Hilfetexte. Außerdem ermöglicht der Assistentenworkflow eine Kontrolle der eingegebenen Daten. So
kann zum Beispiel ein Objekt nicht angelegt werden, wenn Pflichtfelder nicht befüllt wurden. Wie auch
die anderen Workflowkomponenten in Aeneis, ist der Assistentenworkflow individuell konfigurierbar
und stellt ein mächtiges Werkzeug zur einfachen und leistungsfähigen Neuanlage bzw. Änderung von
Modellinhalten bei gleichzeitiger Sicherung der Datenqualität innerhalb der Aeneis-Datenbank dar.

SAP Solution Manager Schnittstelle – Optimale Nutzung Ihrer SAP-Daten im BPM-Tool Aeneis
Diese neue Zusatzkomponente ermöglicht als Schnittstelle den Import von SAP Solution Manager
Projekten und bietet vielfältige Möglichkeiten zur Visualisierung und Integration von SAP-Prozessen
direkt in Aeneis. Mit dem Schnittstellenassistent des "SolMan"-Moduls von Aeneis können Projektparameter und Business-Blueprint-Strukturen aus dem SAP-Solution Manager nach Aeneis
transferiert werden. Damit schlägt das "SolMan"-Modul eine Brücke zwischen den fachlichen
Anforderungen und der technischen Umsetzung kundenspezifischer SAP-Geschäftsprozesse.

Neues Berichtsformat unterstützt PPT- und ODP-Export – einfaches Handling via
Standardanwendung
Der anwenderfreundliche Präsentationsbericht erlaubt es beliebige Inhalte in die Formate ODP und
PPT auszugeben. Über das jetzt unterstützte vektorisierte Diagrammformat ODG lassen sich beliebig
zoom- und in einer Präsentation anpassbare Diagramme erstellen. Diese Präsentationen können dann
beispielsweise als Grundlage für Diskussionen in größerer Runde dienen.
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Weitere Optimierungen - erhöhte Benutzerfreundlichkeit
Die überarbeitete Programmoberfläche ermöglicht durch ihr modernes Design ein noch
angenehmeres Arbeiten mit Aeneis. Ein benutzerdefinierter Export erlaubt es dem Benutzer die
Menge der zu exportierenden Objekte individuell anzupassen. Zudem wurde der InstallationsAssistent von Aeneis weiterentwickelt. Beim Installationsvorgang kann der Benutzer zwischen den drei
Installationstypen „Express“, „Benutzerdefiniert“ und „Minimal“ wählen. Somit kann der
Installationsvorgang einfach an den jeweiligen Anwendungsfall angepasst werden.
Offiziell vorgestellt wird Aeneis 5.6 mit allen Neuheiten auf der CeBIT 2014 in Halle 5 am Stand C25.

Die intellior AG ist einer der führender BPM-Lösungsanbieter mit dem Ziel, Organisationen intelligenter
zu gestalten und prozessorientiert auszurichten. Mit ihrer Software Aeneis, einem universellen BPMProfi-Tool, welches seit 20 Jahren bei mehr als 1.000 Kunden erfolgreich im Einsatz ist und ihrer
zielorientierten BPM-Beratung Brainware unterstützt der erfahrene BPMLösungspartner Unternehmen bei der nachhaltigen und erfolgreichen
Verankerung von Geschäftsprozessmanagement. Mit intellior werden
Prozesse einfach besser. www.intellior.ag
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