
Welche Vorteile gibt es in der Verwendung von 
BPMTouch?

Mit BPMTouch kann der/die Anwender*in intuitiv 
und ohne Schulung anfangen, Geschäftsprozesse zu 
modellieren. Man kann BPM als App auf das Smart-
phone laden und innerhalb kürzester Zeit hat man 
den Bogen raus – es gibt keinen großen Kontext 
an Modellen, Vorschriften etc. Man kann es sich 
einfach selbst aneignen – und das Wichtigste: Es 
macht Spaß! Die Aufnahme von Geschäftsprozessen 
wird so zum Selbstläufer und man kann im Unter-
nehmen einen, wie ich es nenne, BPM-Spirit auf-
bauen.

Durch unsere Speed-Modeling Funktion generieren 
wir die Modelle bis zu 70 Prozent schneller, das 
haben wir auch durch Studien belegen können. 
So lassen sich in Echtzeit aus den Modellen z.B. 
Präsentationen für die Geschäftsleitung ziehen, wir 
können Daten bruchstellenfrei in andere Files über-
führen und auch Ressourcen sind mit BPMTouch 
schnell abbildbar. 

Inzwischen gibt es BPMTouch nicht nur als App, 
sondern durch einen Emulator ist das Tool auch am 
Desktop einsetzbar. 

Die Vorteile lassen sich also mit schnell, smart und 
mit wenig Ausbildung nutzbar zusammenfassen.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal von BPMTouch?

Wir adressieren die First Mile of BPM, indem wir 
mit BPMTouch den Capture-Prozess vereinfachen. 
Wir haben an dieser Stelle kein Konkurrenzprodukt.

Lassen Sie mich ein wenig ausholen: Früher war 
der Leitspruch bei Digitalisierungsprojekten immer 
viel Funktionalität, jetzt geht es vielmehr darum, 
so schnell und einfach wie möglich durchstarten 
zu können. Prozesse müssen strukturiert werden, 
resilient sein und vor allem digitalisiert werden. Und 
dann stellen die Leute in den Unternehmen fest: 
Moment mal, wir kennen unsere Prozesse gar nicht. 
Mit Tools wie BPM erledigt sich das spielerisch. 

Außerdem schließen wir so die Lücke zwischen 
den Anwender*innen, den BPM-Experten*innen 
und den Software-Entwickler*innen. Die 
Anwender*innen werden befähigt, die Infos über 
sämtliche Prozesse in eine Plattform zu spielen, aus 
der sich die BPM-Experten*innen und die Software-
Entwickler*innen sämtliche Daten ziehen, um 
digitale Lösungen zu bauen.
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Dieser erste Schritt, Informationen über den Prozess 
in der Realität der Anwender*innen zu gewinnen, ist 
essentiell und wird aktuell nicht von Tools bedient - 
zumindest von keinen Tools, die von Laien bedienbar 
sind – außer BPMTouch.

Wie sieht ein Einsatzszenario von BPMTouch aus?

Typischerweise gehen wir durch die Unternehmen 
und nehmen den jeweiligen Prozess mithilfe von 
BPMTouch auf. Dafür machen wir Fotos, nehmen 
Videos auf und reichern den Prozess so adäquat mit 
zusätzlichen, realitätsnahen Daten an. 

Ein schönes Beispiel ist hier der Einweisungspro-
zess von Patienten*innen im Krankenhaus. Um 
hier alles sauber zu erfassen muss man vor Ort 
gewesen sein und mit allen Beteiligten gesprochen 
haben, mit den Ärzten*innen, Pflegern*innen und 
den Patienten*innen selbst. Als Außenstehender 
BPM-Experte habe ich hier keine Chance, an den 
vollständigen Input zu kommen, um einen durch-
gängigen Prozess zu modellieren.

Vereinfacht nenne ich es auch gern mal das You-
tuben von Geschäftsprozessen – mit dem wich-
tigen Unterschied: Wir verlieren dadurch nichts 
an Substanz. Denn das Tool hat einen fundierten 
Hochschulhintergrund, das heißt, die Theorie des 
Geschäftsprozessmanagements wurde in eine 
andere Verpackung gesteckt. Im Falle von BPM-
Touch eine Applikation, die einen direkten Zugang 
zum Geschäftsprozessmanagement für den/die 
Anwender*in schafft. 

Es werden dabei Files erzeugt, die konform zu 
den gängigen BPM-Modellen sind. Die erhobenen 
Daten können in den nachfolgenden Automatisie-
rungsprozessen weiterarbeitet werden und führen 
zu konkreten digitalen Ergebnissen. 

Aus diesem Grund passt BPM Touch sehr gut in 
das Portfolio der AXSOS, die so den Spaß an der 
Digitalisierung an Unternehmen vermitteln kann. 
Aber eben auch mit den Plattformen von AXON Ivy 
Dienste anbietet, die sich nahtlos an BPM anschließt. 
So bekommt man das Rundumpaket mit Methode, 
Beratung und Umsetzung geliefert – und das alles 
mit dem gewissen Spaßfaktor!

Wodurch zeichnet sich die intuitive Bedienbarkeit 
von BPMTouch aus? 

Wir arbeiten mit den Farben rot, blau und grün, die 
verschiedene Tasks symbolisieren und es ermögli-
chen, eine neue Sicht auf den Prozess generieren. 
Manuelle Tasks sind grün, teil-automatisierte blau 
und bereits automatisierte Tätigkeiten rot. So kön-
nen wir den aktuellen Status aufnehmen und eine 
Bewertung abgeben, um den Digitalisierungsgrad 
sukzessive zu erhöhen. Denn je mehr grüne Tasks 
registriert werden, umso höher ist der Bedarf an 
Digitalisierungsleistung. 

Ich möchte hier noch einmal betonen, dass wir 
manuelle Tätigkeiten nicht wegrationalisieren 
werden. Ein Prozess soll nur dahingehend optimiert 
werden, dass der/die Anwender*in mehr Zeit dafür 
hat, die Dinge zu tun, die sie wirklich gut können.

Mit BPMTouch haben wir die Möglichkeit auf der 
einen Seite einen streng formales BPM-Diagramm 
zu erzeugen oder einen Prozess zu modellieren, der 
für den Fachanwender durch Multimedia-Dateien 
fassbar ist. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass der 
Prozess für jeden Beteiligten nachvollziehbar ist. 
 

„Mit BPMTouch wird das Erfassen von Geschäftsprozessen zum Selbstläufer. 
Durch die App kann man es sich selbst aneignen und es erzeugt einen Spaßfaktor 
– das ist ein wichtiger Faktor im gesamten Prozess!“
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