
bpanda
CHEAT SHEET

Die Power von Jobs optimal nutzen
-- Notizen von Prozessverantwortlichen, um Jobs in Bpanda zu nutzen --

       Erst den   
    Prozess lesen 
     und dann die  
         Notizen!

Prozessschritte
überlegen

Prozess erstellen Prozess erstellt

Prozess für Jobs
identifizieren

Jobs nutzen
wollen

TIPPS ZUM WÄHLEN DER  
PASSENDEN PROZESSE  

 
Folgende Prozesse eignen sich, um sie 
in Jobs zu durchleben.

•  Prozesse, wo mehrere Teams zusam- 
      menarbeiten 

•  Prozesse, bei denen die Transparenz 
      über den Prozessfortschritt wichtig ist 

•  Prozesse, wo Fristen eingehalten 
      werden müssen 

•  Prozesse, die sich nicht automatisieren   
      lassen und daher viel manuell  
      gearbeitet wird

•  Prozesse, bei denen mit unterschied-
      lichen Systemen gearbeitet wird

EIN klarer  
Startpunkt!  
(nicht mehrere)
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Lanes mit Org-Einheiten/
Personen verknüpfen!

= Exclusives Gateway  
Braucht klare Entscheidungsfrage

Schließen nicht  
vergessen!

Call Activity 
-> ausgelagerter Prozess 
Prozessversion oder Entwurf  
hinterlegen

Informationen notwendig! 
-> Beschreibung l Anhänge verlinken

Call Activities 
im Modeler 

verlinken

= Paralleles Gateway
            -> hier werden Tätigkeiten  
           parallel ausgeführt
-> am Ende muss auf alle Stränge gewartet werden

Paralelles  
Arbeiten mittels 
Parallelem 
Gateway darstellen

Prozess
veröffentlichen

Klare Bezeichnung 
mit einem Verb

mind.  
ein Endpunkt

Empfehlung: Abteilungen oder Gruppen  
nutzen, um Pflege zu erleichtern.

Prozessschritte
beschreiben

Lanes mit
Personen/Org-

Einheiten
verknüpfen

Modellierungs-
regeln

überprüfen

Prozess
freigeben Jobs kann

genutzt werden

Prozess
reviewen

Prozess
erstellenx x
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CHEAT SHEET

Die Power von Jobs optimal nutzen
-- Notizen von Jobs-Nutzern --

Chatnachrichten/Links für  
den Job teilen

bearbeiten
anzeigen 

wer macht gerade was

vom Prozess u. Jobs

Deadline    nicht vorhanden

Jobdetails

Diagramm zur 
schnellen Übersicht

Es können auch mehrere Schritte 

auf einmal hinzugefügt werden!!!!

Menü um Schritte hinzuzufügen 
oder den Job innhalb meiner  
Abteilung weiterzugeben

Avatar/Profilbild zur 
schnelleren Übersicht 
in Bpanda

Wann müssen alle fertig sein? 
Sortierung der Jobs!
Was ist sonst noch relevant?

Unterscheidungsmerkmal zwischen den Jobs

Wizard vor Starten eines Jobs

Titel

Nach Fertigstellung, diesen Schritt  
hiermit als erledigt markieren

Activity-Stream mit Infos  

über den Verlauf von Jobs

nächster vorgeschlagener Schritt 
-> zum Aktivieren anklicken




