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Bei Ihnen steht eine ISO 9000 ff. (Re-)Zertifi zierung an?
Oder ein anstehendes EFQM Assessment? Diese können Sie schnell und einfach mit prodobo 
vorbereiten. Das erfordert die schnelle und einfache Einbindung aller Prozessbeteiligten in die 
Modellierung, die durch den Bottom-up Ansatz von prodobo leicht ermöglicht wird.

Sie führen qualitätssichernde Maßnahmen wie TQM oder 
EFQM bei Ihnen ein?
prodobo standardisiert die Dokumentation Ihrer Prozesse, hält diese immer transparent vor und 
stellt sicher, dass eine gleichbleibende Qualität der Ergebnisse gewährleistet wird. Ihre Mitarbeiter 
können sich jederzeit an den dokumentierten Verfahren orientieren und informieren, was auch im 
Vertretungsfall zu sicheren Abläufen führt.

ITIL Prozesse sind in Ihrer Organisation ein Thema?
Dann ist prodobo genau das Richtige für Sie, denn hier fi nden Sie alle Prozesse bereits als Default 
modelliert vor und können die Prozesse an Ihre Eigenen einfach und schnell adaptieren. Ohne 
großen Aufwand führen Sie standardisierte Prozesse ein – und binden dabei die komplette IT-Mann-
schaft mit ein – ganz ohne mehrtägige Workshops.  

Sie befi nden sich gerade in einer Prozessoptimierung in 
Ihrem Unternehmen?
Durch das einzigartige Rollenkonzept von prodobo können Verbesserungspotenziale permanent 
aufgeworfen und umgesetzt werden.  Involvieren Sie Prozessexperten, Prozessowner und vor allem 
Prozessausführende in die kontinuierliche Verbesserung, optimieren und standardisieren Sie Ihre 
Abläufe vom Arbeitsplatz aus oder online jederzeit im Web – schnell und einfach.



Aus der Mitarbeitersicht

• Dokumentation der tatsächlich im Unternehmen gelebten Prozesse

• Wegfall langatmiger Schulungen und Workshops

• Einfache Einbindung aller Prozessbeteiligten in die Dokumentation

Aus der Prozessdesignersicht

• Prozessgestaltung im Team durch Einbindung aller Mitarbeiter

• Darstellung des echten, gelebten Prozesses

• Erreichen Sie schnell und einfach fachlich valide Ergebnisse, die Sie zur 

       Optimierung heranziehen können

Aus Unternehmenssicht

• Erfassen Sie die tatsächlich im Unternehmen gelebten Prozessen

• Bieten Sie komplette Transparenz über alle Abläufe und Prozesse indem Sie Ihre 

eigene Unternehmensprozsslandkarte erstellen

• Stärken Sie die abteilungs- und unternehmensübergeifende Zusammenarbeit

Ihre Vorteile mit prodobo



MIT PRODOBO IN 3 SCHRITTEN
ZUR BOTTOM-UP PROZESSMODELLIERUNG

Erfolgreiches Prozessmanagement erfordert die Einbindung aller Mitarbeiter und Fachabteilungen in 
den Modellierungs- und  Optimierungsprozess. Deshalb arbeitet prodobo nach dem Bottom-up
Prinzip: so entsteht aus vielen einzelnen Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter nach und nach die Prozess-
landschaft Ihres Unternehmens.

         Einfachste und intuitive Bedienung der Weboberfl äche

         Bilden Sie das tatsächlich gelebte Tagesgeschäft Ihres Unternehmens ab

         Mit prodobo wird Ihr Unternehmen transparenter und effi zienter

✓
✓
✓



Ihre Mitarbeiter dokumentieren ihr Tagesgeschäft in sogenannten 
Aktivitäten – ganz einfach Schritt für Schritt. 

Der Prozessdesigner modelliert dann aus den einzelnen Aktivitäten 
der Mitarbeiter die gelebten Prozesse, indem er diese per Drag & Drop 
Schritt für Schritt zusammenführt.

Aus den so gesammelten Prozessen können Sie eine 
übersichtliche, unternehmenseigene Prozesslandkarte erstellen. 
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Prozessdokumentation muss einfach und strukturiert ablaufen. Jeder Mitarbeiter sollte in die Lage 
versetzt werden das eigene Tagesgeschäfte intuitiv und ohne großen Schulungsaufwand dokmentieren 
zu können. prodobo stellt sicher, dass Sie und Ihre Mitarbeiter sich auf das Wesentliche konzentrieren 
können: Ihre Prozesse. Denn die Grundvoraussetzung für die Akzeptanz eines BPM-Tools ist die 
intuitive, schnell erlernbare und komfortable Bedienbarkeit. 

prodobo greift auf das ebenso einfache wie wirkungsvolle Bottom-up Prinzip zurück: die an einem 
Prozess beteiligten Fachabteilungen bzw. deren Mitarbeiter dokumentieren zunächst ihre eigenen 
Aktivitäten innerhalb dieses Prozesses. Dabei erlaubt die einfach verständliche Notation ein 
zügiges Vorankommen, der Benutzer wird in Dialogen schnell zu validen Ergebnissen geführt. Parallel 
können weitere am Prozess beteiligte Abteilungen ihre Aktivitäten dokumentieren, die im zentralen 
Explorer gesammelt werden.
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Prozessmanagement ist Teamarbeit! Daher setzen wir bei der Dokumentation von Prozessen in 
prodobo auf eine rollenbasierte Arbeitsteilung. Klar strukturiert, intuitiv in der Bedienung und mit 
einem starken Fokus auf den einzelnen Nutzer: viele Mitarbeiter dokumentieren Ihre Aktivitäten, 
Prozessverantwortliche setzen diese zu einem Gesamtprozess zusammen. Auf diese Weise entsteht 
Schritt für Schritt eine Prozesslandschaft, die das tatsächlich gelebte Tagesgeschäft praxisnah und 
für alle Mitarbeiter verständlich abbildet. 

Nach ihrer Dokumentation stehen die Aktivitäten im Explorer zur Verfügung. Diese können nun auch 
im Prozess Editor bearbeitet werden, wo Sie die Aktivitäten per einfachem Drag & Drop zu Prozessen 
modellieren können. So entsteht nach und nach eine Prozesslandschaft Ihres Unternehmens, die Sie 
ständig aktualisieren und optimieren können.
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Grundlage für den Erfolg von Unternehmen sind transparente und messbare Prozesse, die sich
einfach steuern sowie im Bedarfsfall fl exibel auf Marktveränderungen anpassen lassen und für
den Einzelnen nachvollziehbar sind. Um eine gemeinsame Sicht auf Organisation und Abläufe zu 
schaffen, ist es notwendig alle Prozessbeteiligten direkt in die Prozessgestaltung einzubinden. Denn 
ausführlich und für jeden Mitarbeiter verständlich dokumentierte Prozesse erleichtern die Vertretung 
eines Kollegen im Urlaubs- oder Krankheitsfall, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder geben die 
Möglichkeit bei Unklarheiten den Bearbeitungsablauf nachzuvollziehen. Dazu benötigen Sie eine 
Software, mit der Sie die im Tagesgeschäft gelebten Prozesse Ihrer Organisation einfachst und 
praxisnah dokumentieren, verwalten und optimieren können.



Nutzen Sie prodobo ganz nach Ihren Bedürfnissen als Software as a Service oder 
installiert auf Ihren eigenen Servern. Egal welche Variante Sie wählen, die einfache 
Handhabung wird Sie begeistern!



• Volle Systemkontrolle durch Installation auf Ihren Servern

• Einfache Verteilung und Wartung - keine Installation auf Desktops nötig

• Faire Lizensierung nach der Größe Ihres Unternehmens

• Problemlose Einbettung in Ihre Systemlandschaft

• Einfache Integration und Benutzersteuerung durch Single Sign-on am Active Directory

prodobo on premise

• Keine Installation im eigenen Haus nötig

• Ständiger und weltweiter Zugriff

• Skalierbarkeit durch attraktive Pläne – prodobo wächst mit Ihnen

• Gemeinsamer Online-Zugriff auf Aktivitäten und Prozesse

• Einfache Integration in Ihre Umgebung durch etablierte Webtechnologie

• Deutscher Datenschutz

• Hosting in Deutschland

• Support in Deutschland

prodobo cloud

✓
✓
✓

schon ab 4,95 EUR 
Benutzer/Monat



So kommen Sie schnell und einfach zu prodobo
Wenn Sie sich für die „On Premise“ Variante entscheiden, wird prodobo auf Ihren Servern instal-
liert und ist dann für alle Mitarbeiter im Firmennetz erreichbar. Eine Installation der Software auf den 
Nutzer-Desktops ist nicht notwendig, da es sich um eine browserbasierte Lösung handelt, die keine 
eigene Applikation darstellt. Da die Bedienung der Software sehr intuitiv und schnell zu erlernen ist, 
sind grundsätzlich keine zeitraubenden Schulungen nötig, Ihre Mitarbeiter können also sofort mit 
der Modellierung der Prozesse beginnen. Sollten Sie dennoch Unterstützung benötigen, lassen wir 
Sie selbstverständlich nicht damit alleine. Auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Schu-
lungen und Workshops helfen Ihnen bei der Dokumentation Ihrer unternehmenseigenen Prozesse. 
 

Sysmtemanforderungen/-empfehlung für On Premise:

• aktueller Browser: Internet Explorer 10 oder höher bzw. Firefox ab Version 25

• Einen virtuellen oder dedizierten Server mit mind. 32GB RAM und 500GB Speicher

• mind. Java 1.6, MySQL 5.5 und Tomcat 7

• einen Mailserver

• ein SSL Zertifi kat für gesicherte Verbindungen via https, wir empfehlen mind. 128bit

Wenn Sie sich für die „cloud“ Variante entscheiden, übernehmen wir die Administration der Server, 
die Sicherung und die Verschlüsselung der Daten für Sie. prodobo wird auf deutschen Servern 
gehostet und unterliegt den höchsten Sicherheitsanforderungen gemäß deutschem Datenschutz-
gesetz. prodobo cloud ist der ideale Einstieg für ein effi zientes Prozessmanagement und lässt sich 
später auf Wunsch auch in eine „On Premise“-Variante überführen. Nutzen Sie die Vorteile der 
cloud-Variante und greifen Sie jederzeit und überall auf Ihre Prozesse zu. 
Ohne Installations- und Wartungsbedarf können Sie sofort loslegen und sich so voll und ganz auf 
ihre Prozessdokumentation konzentrieren. Auch hier ist eine Installation auf den Desktops nicht 
nötig, da der Zugriff auf prodobo per Webbrowser erfolgt. Selbstverständlich können Sie auch auf 
unseren Support zurückgreifen oder uns hinsichtlich Schulungen/Workshops ansprechen.



So arbeiten wir...

Zusammen mit unserem Partner eGov Consulting and Development GmbH, einem Spin-Off des Fraunhofer 
FOKUS, beraten wir Sie kompetent in Sachen Prozessdokumentation und -optimierung. Wir können auf das 
gebündelte Know-How aus zahlreichen IT-Projekten der letzten 15 Jahre zurückgreifen und operieren seit mehr 
als 10 Jahren sowohl in verschiedensten industriellen als auch verwaltungsorientierten Bereichen. 

Erfassung & Dokumentation
Die Erfassung und Dokumentation der gelebten Arbeitsabläufe und Prozesse bildet die Grund-
lage für unsere Arbeit. Der Prozess wird zusammen mit Ihren Mitarbeitern möglichst klar und 
detailliert erfasst, was im Vorfeld über unsere Software erfolgt und dann in Workshops weiter 
vertieft wird.

Analyse & Dokumentation
Diese dokumentierten Prozesse bilden die Grundlage für die zweite Phase, in der wir uns 
mit der Analyse der Daten befassen. Je detaillierter die Erfassung erfolgt, desto besser kann 
das Optimierungspotential identifiziert und bewertet werden. Unsere Expertise und Erfahrung 
setzen wir ganz gezielt ein um Ihre Prozesse mit Best-Practice-Ansätzen und Standards wie 
EFQM, ITIL oder verschiedenen ISO -Standards zu vergleichen. Daraus erarbeiten wir die für 
Sie passenden und maßgeschneiderten (Optimierungs-)Konzepte. 

Umsetzung & Implementierung
Wir arbeiten vorwiegend nach der PRINCE2 Projektmanagementmethode und verfügen über 
ein erfahrenes Team von Projektleitern und Mitarbeitern mit langjähriger Projekterfahrung. Die 
Implementierung der definierten Prozessveränderungen wird gemeinsam mit Ihnen akribisch 
geplant und mit realistischen Zeitzielen terminiert. Während eines Projektes erhalten Sie zu-
dem die volle Transparenz über den aktuellen Status und die nächsten Schritte, sowie regel-
mäßige Informationen über den Projektverlauf und eventuelle Hürden.

Nachhaltige Optimierung
Ziel unserer Beratung ist es dabei unsere Kunden so zu qualifizieren, dass sie im Anschluss an 
die gemeinsame Arbeit die Verbesserungsprozesse in Ihrem Unternehmen selbständig und ei-
genverantwortlich umsetzen und weiterentwickeln können. Statt über teure Anschlussprojekte 
funktioniert das mit unserer Software sogar mit ein paar wenigen Klicks. 
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