
Eine Prozessmodellierung mittels 
Software (Process Mapping) visualisiert
Arbeitsabläufe in einem digitalen Format.
Prozesse werden besonders in der
Ideenphase schnell unübersichtlich, 
da wichtige Details oder die
abteilungsübergreifende Zusammenarbeit
nicht berücksichtigt werden.

Die Prozessmodellierung ermöglicht es, 
Teams und Organisationen Engpässe 
zu vermeiden, kollaborative Arbeit 
zu integrieren und Aufgaben zu 
automatisieren. Die Mitarbeiter können 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
klar sehen und Prozesszyklen schneller

und effizienter gestalten.

Die Prozessrationalisierung kann 
ein schwieriges Unterfangen sein. 
Geschäftsprozesse nehmen oft mehr Zeit
in Anspruch, da sie nicht dokumentiert 
sind und jeder Prozess unnötige oder
sogar fehlerhafte Schritt e enthalten kann.
Vor allem in der Zusammenarbeit kann 
die manuelle Prozessabbildung mühsam
sein. Die Teams wissen daher oft nicht, 
wie effektiv ihre Workflows sind. Dadurch
fallen unnötige Arbeitsstunden an und die
gesamte Effizienz sinkt.

Bilde Prozesse im BPMN 2.0-Format 
per Drag-and-drop ab, sodass jedes 
Teammitglied sie leicht nachvollziehen
kann.

Nutze intelligente Erkenntnisse und 
gewährleiste verbesserte Zykluszei- 
ten durch schlanke Prozessstrukturen.

Aktualisiere deine Prozessmodelle mit
smarten Informationen, um sicher-
zustellen, dass die Prozesse stets 
optimiert sind.
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Bilde ganze Prozesse von Anfang bis Ende ab
und verbessere Deine Prozesseffizienz.

Unklare Prozesse senken die
Team-Effi zienz

Prozesse durchgängig visuell
abbilden 

Vorteile

Höhere Agilität

Effizientere Prozesse

Verständlichere Prozesse

Prozessmodellierung
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Digitale Prozessmodellierung erleichtert 
es Teammitgliedern in Bezug auf
organisatorische Abläufe auf dem
gleichen Stand zu sein. Das leicht
verständliche BPMN-2.0-Format von
FireStart 
sorgt dafür, dass alle Prozessnuancen
dokumentiert und verständlich sind. 
So können Teams an der Optimierung
bestehender Prozesse arbeiten, um
Durchlaufzeiten zu reduzieren und
Output zu erhöhen.

Eine Prozessmodellierung muss einfach zu lesen und zu verstehen sein, um Wirkung zu
zeigen. FireStart verwendet einen visuellen BPMN-2.0-Standard mit einer einfach zu
bedienenden Drag-and-drop Funktion. Erstelle in Sekundenschnelle Prozessdiagramme,
um klar zu sehen, wer wofür verantwortlich ist, wo bestimmte Ressourcen zugewiesen
sind und welche Aufgaben automatisiert werden können.

Arbeite abteilungsübergreifend zusammen, um einheitliche Prozessmodelle zu erstellen.
Nutze die integrierten Kollaborationswerkzeuge von FireStart, um Feedback in Echtzeit
auszutauschen und integriere dieses im Handumdrehen, um deine Prozessmodelle stets
auf dem neuesten Stand zu halten. Mithilfe von Benachrichtigungen über Integrationen
wie Microsoft Teams oder Outlook können Prozesse außerdem einfach und effizient
überprüft werden.

Speichere alle Prozesslandkarten an einem zentralen Ort, um eine unübersichtliche
Fragmentierung deiner Dokumentation zu verhindern. FireStart verwendet eine
zentrale Ablage, um alle Prozessmodelle über Abteilungen, Prozesse und Workflows
hinweg zu speichern. So bleibt jede Prozessmodellierung immer leicht zugänglich und ist
zusätzlich als Backup gesichert. Allen Teammitgliedern wird ein einfacher Zugriff
ermöglicht und es wird sichergestellt, dass keine Daten verloren gehen.

Steigere deine Produktivität
und senke deine Kosten mit
FireStart

Ergebnis

Zusammenarbeit in Echtzeit 

Geringere Taktzeiten und
höhere Leistung

Zentrale Speicherung von Prozesslandkarten

Abbildung von Prozessen in
BPMN 2.0-Format

Visuelle Methoden der Prozessmodellierung 

Ein Prozess-Backup im
zentralen Repository

Zusammenarbeit im Team
fördern und bestehende
Prozesse optimieren 
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