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«Wenn Ihre Geschäftsprozesse in einer Software so abgebildet 
sind, dass Sie sich aufs Kerngeschäft konzentrieren können, ha-
ben wir zusammen einen messbaren Mehrwert geschaffen.» 
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Erhöhen Sie den Wert Ih-
rer Infrastruktur  

 

Bilden Sie Ihre Geschäftsprozesse so ab, dass die repetitiven und standar-
disierten Aufgaben automatisiert sind, und die restlichen Aufgaben so koor-
diniert und überwacht werden, dass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzent-
rieren können. Dies wird durch die Prozess-Engine in :-elego übernommen, 
welche das Herz jeder :-elego-Anwendung ist. Ihre komplexen, auch über 
mehrere Jahre laufenden Geschäftsprozesse werden von ihr genauso über-
wacht und rapportiert wie einfache Erfassungs-Wizards. Sie entscheiden 
durch das hinterlegte Regelwerk, was automatisch verarbeitet wird und wo 
Menschen kontrollieren, entscheiden oder eingreifen müssen. Ihre Mitarbei-
tenden werden über Aufgaben direkt in die Prozesse eingebunden. Sie wer-
den von Routinetätigkeiten entlastet und haben Zeit für Ihre Kernaufgaben. 
Richtig eingesetzt, können wir zusammen mit den :-elego-Prozessen für Sie 
einen entscheidenden Marktvorteil erarbeiten.  

 

Profitieren Sie von unse-
ren Erfahrungen 

Wir haben viel Erfahrung in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung. 

 

  



Software-Lösungen. 

Einfach. Clever.  

 

+41 71 221 12 12 

 

 

informatik@egeli.com 

egeli-informatik.ch 

 
 

 

Features  Prozesse  

Für Entitäten mit einem Prozess-Kontext, können je nach Prozessstatus ver-
schiedene Funktionen zur Verfügung gestellt werden. Die Prozess-Engine 
reagiert auf verschiedene Ereignisse wie Timer, Änderungen an einer Enti-
tät, Eingang eines Dokuments etc. Mit Prozessen lassen sich Wizards 
bauen. Die Abfolge der Masken wird anhand der Eingaben und hinterlegter 
Logik gesteuert. 

Aufgabenverwaltung 

Gruppenaufgaben werden von einem Mitglied der Gruppe für eine definierte 
Zeit reserviert und abgearbeitet. Nicht erledigte Aufgaben wandern in den 
Pool zurück. Dadurch geht garantiert nichts unter. Persönliche Aufgaben 
werden fix einem Mitarbeiter zugewiesen und sind durch ihn zu erledigen. 
Aufgaben können innerhalb des im Prozess definierten Rahmens durch den 
Mitarbeiter terminiert werden. Gleichartige Aufgaben lassen sich optimiert 
abarbeiten. 

Prozess-Designer 

Ihre Prozesse entwerfen Sie direkt in :-elego. Der grafische Designer unter-
stützt Sie dabei. Bedingungen und Berechnungen werden direkt als Aus-
druck hinterlegt. 

 

 

 

Wieso EGELI Informatik? 

 

Wir pflegen langjährige Kunden-
beziehungen dank kooperativer, 
partnerschaftlicher Haltung. 

Wir überzeugen mit cleveren Lö-
sungen und optimalem Kunden-
nutzen. 

Wir sichern das Vertrauen eines 
grossen Kundenstammes mit 
überzeugenden und geschätz-
ten Service- und Dienstleistun-
gen. 
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