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Prozessmodellierung von Beginn an 
effizient gestalten, darauf kommt es 
bei der Gründung eines Start-ups an.

Der Signavio Process Manager ist das 
ideale Werkzeug, um auch als Einstei- 
ger gut strukturierte Prozesse zu  
modellieren. Jeder im Team hat dabei 
die Möglichkeit, Unternehmensab- 
läufe aktiv mitzugestalten.

 BPM für Start-ups 

Wie wichtig die Prozessplanung ist, zeigt sich 
meist erst dann, wenn erste Komplikationen in 
den Unternehmensabläufen auftreten. Mit der 
Gründung eines Start-ups fallen viele Aufgaben 
an, die zeitgleich koordiniert werden müssen: 
Das Geschäftsmodell muss ausgearbeitet, das 
Product-Market-Fit überprüft und vieles wei- 
tere geregelt werden. Kein Wunder, dass die Pro- 
zessmodellierung in dieser turbulenten Zeit 
meist völlig untergeht.

Dabei ist es mit dem Signavio Process Manager 
leichter als gedacht, eine perfekte Prozessgestal- 
tung durchzuführen und sich gleichzeitig auf 
die anfallenden Aufgaben zu konzentrieren. Ein 
gutes Prozessmanagement hilft dabei, Mitar- 
beiter effektiv einzusetzen und Kosten einzuspa- 
ren. Das intuitive Modellierungstool ist für 
Experten und für Einsteiger gleichermaßen inte- 
ressant, denn unsere vielseitigen Funktionali- 
täten kommen unterschiedlichen Bedürfnissen 
entgegen.

Kein Profi in BPMN? Kein Problem, denn mit 
QuickModel, der tabellenbasierten Modellie- 

rungsumgebung, werden professionelle Pro-
zessdiagramme auch ohne zeitaufwendige und 
kostenintensive Schulungen erstellt.

Signavio steht für kollaborative Prozessgestal-
tung. Über den Collaboration Hub des Signavio 
Process Managers können alle Mitarbeiter die 
freigegebenen Prozessmodelle einsehen. Das kom- 
plette Team kann sich so am Geschäftsprozess-
management beteiligen. Es besteht die Möglich- 
keit, Kommentare direkt an den einzelnen Pro-
zessschritten zu hinterlegen und Kollegen zum 
Kommentieren einzuladen.

Über die Basisfunktionen hinaus ermöglicht der 
Signavio Process Manager auch ein zuverlässi- 
ges Risiko- und Kostenmanagement. Unsere 
Modellierungsrichtlinien sorgen zudem dafür, 
dass unternehmensinterne und öffentliche 
Standards besser eingehalten werden.

Speziell für Start-ups stellen wir ein Package mit 
einem 30-User-Collaboration-Hubund 3  
Modelliererlizenzen als SaaS-Edition zur Verfü-
gung. Zum Kennenlernen des Signavio Process 
Manager bieten wir eine kostenlose 30-Tage- 
Testversion an unter: www.signavio.com/try.

 Einsatzszenario 

 > 30 User Collaboration Hub

 > 3 Modelliererlizenzen

 > SaaS-Edition

 > Prozessmodellierung mit BPMN 2.0


