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WEBCON BPS 
2020
Entdecken Sie die Möglichkeiten der neuesten Version! 



WEBCON BPS 2020
Die Version 2020 enthält neue Funktionalitäten, mit denen Anwendungen auf Basis der 
Plattform WEBCON BPS noch einfacher und reibungsloser erstellt und verwendet werden 
können. Werfen Sie einen Blick auf die wichtigsten neuen Features
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ERGONOMIE Das WEBCON BPS Portal  bietet jetzt eine verbesserte Ergonomie 
und neue Funktionalitäten

Das WEBCON BPS Portal ist ein digitaler Desktop, der Zugriff auf alle Anwendungen, Dokumente 

und Aufgaben bietet, die in den mit der Plattform entwickelten Anwendungen verarbeitet wer-

den.

In der Version 2020 des Portals hat sich in Sachen Ergonomie einiges getan. Wir möchten noch 

besser auf die individuellen Bedürfnisse unserer Anwender eingehen – darum haben wir eine 

ganze Reihe von Verbesserungen vorgenommen, die Anwendungsentwicklern noch mehr „Mit-

spracherecht“ geben, wenn es darum geht, ihren virtuellen Schreibtisch an ihre eigenen Wünsche 

anzupassen. Ob es um die Möglichkeit geht, die Reihenfolge der Berichte und Dashboards manu-

ell zu sortieren, ein Dashboard für die Homepage der Anwendung zu wählen, oder auch um die 

erweiterten Funktionalitäten des Dashboards selbst – u.a. neue Widgets, mit denen z.B. ein Power-

-BI-Report  eingebettet werden kann: Die Änderungen, die wir vorgenommen haben, stellen dem 

Anwender ein komplettes Paket mit den wichtigsten Informationen für den jeweiligen Prozess zur 

Verfügung.
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FORMULARE Formulare mit neuen Funktionalitäten

Die neue Version macht den Umgang mit Formularen ergonomischer. So gibt es neue Symbole 

für die Tooltips der Formularfelder, Anhänge können im Vorschaufenster leichter durchgesehen 

und direkt von dort heruntergeladen werden. Außerdem können Anhänge jetzt direkt aus der 

Zwischenablage des Systems zu Instanzen hinzugefügt werden.

Eine entscheidende Verbesserung ist die neue Art, wie Formulare verbundener Instanzen geöff-

net werden: Ein solches Formular muss nun nicht mehr in einem neuen Fenster geöffnet werden. 

Statt dessen werden sie standardmäßig in dem Vorschaubereich angezeigt, der von der rechten 

Bildschirmseite her eingeblendet wird. Diese Funktionalität ist eine drastische Verbesserung beim 

Umgang von Anwendungen, die auf mehrere verbundene Workflows, Unter-Workflows und For-

mulartypen zurückgreifen – Sie erhalten einen schnellen Überblick über die Daten aus über- und 

untergeordneten Workflows, ohne durch mehrere Tabs wechseln zu müssen.

Im Internet Explorer können Anhänge im Word-, Excel- und PDF-Format jetzt digital signiert wer-

den – die Zertifikate dafür werden aus dem Central Certificate Store von Windows bezogen.



WEBCON BPS 2020 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS5

OCRAnsicht „OCR-Prüfung“

Die Version 2020 enthält nun eine Ansicht zur Prüfung von OCR-Resultaten für das Modern-For-

mular – das heißt, dass der Prüfungsmodus jetzt sowohl für Umgebungen verfügbar ist, die auf 

Microsoft SharePoint basierend laufen, als auch auf eigenständigen Installationen.

MICROSOFT TEAMSWEBCON BPS in Microsoft Teams

Jetzt können Sie aus Microsoft Teams auf 

WEBCON BPS zugreifen! Sie müssen nur eine 

Erweiterung installieren und schon können 

Sie ausgewählte Elemente der in WEBCON 

BPS entwickelten Anwendungen ganz ein-

fach ins Chat-Fenster und in Gruppen ziehen. 

Sie können ein Formular einer bestimmten 

Workflow-Instanz, einen Bericht, ein Da-

shboard, eine Aufgabenliste oder eine ganze 

Anwendung anpinnen, um diese Elemente 

anzuzeigen, ohne Teams dafür verlassen zu 

müssen.
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OUTLOOK WEBCON BPS in Outlook Online & Outlook für MacOS

Mit der neuen Version der Erweiterung für Outlook können nun auch Anwender der Client-Ver-

sion von Outlook 365 , von Outlook für MacOS sowie der mobilen Version von Outlook die Details 

einer zu einer E-Mail gehörenden Workflow-Instanz anzeigen, das Formular bearbeiten, Aktionen 

ausführen oder verfügbare Übergangspfade (z.B. Genehmigung) auswählen.

VERSCHIEDENE SPRACHEN Verschiedene Sprachen in Formularen und Workflows

WEBCON BPS 2020 enthält weitere Änderungen und Verbesserungen bei der Mehrsprachen-un-

terstützung für Formulare und Dokumenten-Workflows, mit denen sich die Plattform in mehr-

sprachigen Unternehmen, die in verschiedenen Sprachen arbeiten, jetzt viel einfacher verwen-

den lässt. Die Oberfläche der Version 2020 ist in sechs Sprachen verfügbar: Polnisch, Englisch, 

Deutsch, Französisch, Russisch und Italienisch. Außerdem können unsere Kunden und Partner mit 

einem Tool zur Übersetzung der Oberfläche in Form einer Online-Anwendung die vorhandenen 

Sprachversionen des Systems verändern und neue erstellen. Sobald sie fertig sind, können die so 

erstellten Versionen sofort in WEBCON BPS 2020 eingesetzt werden – es ist keine Rücksprache mit 

WEBCON erforderlich.

Die neue Version bringt auch Änderungen an der Oberfläche mehrsprachiger Auswahlfelder mit 

sich und macht ihre Konfiguration einfacher. So können Dezimalfelder jetzt automatisch mit den 

Dezimal- und Tausendertrennzeichen angezeigt werden, die zu der Sprache passen, in der die 

Oberfläche einem Benutzer angezeigt wird. Auch die Erzeugung von Word-Dokumenten wurde 

verändert, um diese Aktion besser handhabbar zu machen.
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KIKI in WEBCON BPS 2020

In Version 2020 greift das System nun stärker auf KI zurück; sie bietet im Bereich „Einsichten“ auch 

zwei neue Ansichten.

Die Ansicht „Anomalien“ verwendet KI-Algorithmen, um Workflow-Instanzen (Dokumente im 

Workflow) zu erkennen, bei denen der Genehmigungsprozess von einer typischen Operation 

abweicht. Beispielsweise wählt das System folgende Fälle aus:

 Urlaubsanträge, die erst nach dem Datum des Urlaubs eingereicht wurden oder bei de 

 nen der Urlaub außergewöhnlich lang ist,

 Rechnungen, deren Höhe erheblich von den Werten abweicht, wie sie in der jeweiligen  

 Abteilung eines Unternehmens typischerweise vorkommen,

 Verträge, die zwischen der Verhandlungsphase und der Vornahme von Änderungen un 

 gewöhnlich oft gesendet werden.

Die Ansicht „vorgeschlagene Elemente“ richtet die Aufmerksamkeit eines Benutzers z.B. auf Work-

flow-Instanzen, die

 von engen Mitarbeitern gestartet oder genehmigt wurden,

 von dem Benutzer gestartet und vor kurzem genehmigt wurden,

 Teil von Anwendungen sind, die der Benutzer häufig benutzt,

 ein Formularfeld enthalten, das sich auf den Benutzer bezieht.

Darüber hinaus wurde eine neue Variable für den Normalitätsindex einer Instanz eingeführt. Sie 

ermöglicht hilfreiche zusätzliche Genehmigungsschritte in den Geschäftsregeln für den Workflow, 

die nur erforderlich sind, wenn der Workflow vom Standard abweicht. Das System lernt auch, wel-

che Werte für das jeweilige Unternehmen typisch sind und welche davon abweichen und somit 

zusätzliche Aufmerksamkeit benötigen.
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EFFIZIENZ Effizienz von Anwendungsberichten

Mit Version 2020 wird die Suchindex-Datenbank Solr als Datenquelle für Anwendungsberichte 

eingeführt. Benutzeranfragen werden von der Suchfunktion bearbeitet, wodurch sich die Reak-

tionszeiten des Systems erheblich verkürzen, ohne dass die Transaktions-Datenbank von WEBCON 

BPS belastet wird.

Die auf Solr basierenden Berichte erlauben auch, Anhänge direkt aus dem Bericht anzuzeigen und 

auf diese zuzugreifen – es muss kein separates Formular geöffnet werden.

REPORTS AND DATAWEBCON-BPS-Anwendungsberichte und Datenquellen für Daten 
aus Listen von Formularelementen

Die Version 2020 bietet jetzt die Möglichkeit, Berichte anhand einer Liste von Formularelementen 

zu erstellen. Eine analoge Option wird angeboten, wenn es um die Konfiguration der internen 

Datenquelle von WEBCON BPS geht.
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TYPEN VON PROZESSENNeue Typen von Prozessen

WEBCON BPS 2020 führt zwei neue Typen von Prozessen ein, mit denen der Anwender

 Wörterbücher zur Verwendung in den Auswahlfeldern von Anwendungen erstellen und

 die Dokumentenvorlagen speichern kann, die zur Erstellung von Dokumenten in der  

 Anwendung genutzt werden.

Diese Funktionalität ist eine Alternative zur Verwendung von Listen und SharePoint-Dokumenten-

bibliotheken – Benutzer können Wörterbücher verwalten sowie neue Wörterbuchelemente und 

neue Dokumentenvorlagen direkt aus dem WEBCON BPS Portal in das System einfügen.

Bei der Erstellung eines Wörterbuchs oder eines Dokumentenprozesses erzeugt WEBCON BPS au-

tomatisch entsprechende Berichte und Datenquellen, sodass diese Elemente sofort einsatzbereit 

sind. Zugleich arbeiten wir an Änderungen an der Import-Export-Funktion: Beim Übertragen von 

Anwendungen zwischen Entwicklungs-, Test- und Produktivumgebung werden nicht nur die De-

finitionen von Prozessen übertragen, sondern auch deren Inhalte, also Wörterbuchelemente und 

Dokumentenvorlagen. Diese Funktionalität wird mit dem nächsten Update der Version 2020 au-

sgerollt. Damit unterstützt die Import-Export-Funktion alle Elemente einer Geschäftsanwendung 

und ermöglicht es, die Anwendung vollständig und automatisch zwischen verschiedenen Umge-

bungen zu migrieren und vorgefertigte Anwendungen zu entwickeln.
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GESCHÄFTSREGELN Geschäftsregeln innerhalb von Formularregeln

Mit Version 2020 wird es möglich, Geschäftsregeln innerhalb von Formularregeln zu verwenden. 

Diese Neuerung ermöglicht neue und mächtige Tools, um die operative Logik von Formularen 

zu erweitern. Durch die Einbettung einer Geschäftsregel können Funktionen verwendet werden, 

die in Formularregeln bisher nicht verfügbar waren; außerdem kann auf SQL-Abfragen und SD-

K-Aufrufe zugegriffen werden. Dies wiederum ermöglicht es, das Verhalten von Formularfeldern 

und -bereichen zu kontrollieren und Berechnungen durchzuführen, die auf externe Datenquellen, 

Funktionen, Prozeduren sowie SQL- und .NET-Abfragen zurückgreifen.

BENUTZERRECHTE 

WEBAPI UND SDK 

Benutzerrechte verwalten  – die BPS-Gruppe

webAPI und SDK in WEBCON BPS 2020

Für eigenständige Umgebungen (ohne SharePoint) bringt die Version 2020 die Möglichkeit mit 

sich, BPS-Gruppen zu definieren, mit denen anhand der Regeln, die zuvor bereits für SharePo-

int- und AD-Gruppen verfügbar waren, Rechte und Rollen innerhalb des Systems verteilt werden 

können.

In Version 2020 haben wir wichtige Verbesserungen am webAPI von WEBCON BPS vorgenommen. 

Die Liste der verfügbaren REST-API-Methoden wurde beträchtlich erweitert; dadurch können die 

meisten Operationen, auf die der Benutzer aus einem Formular zugreifen kann, über das webAPI 

getriggert werden. Das gesamte webAPI wurde mithilfe der Swagger Specification dokumentiert. 

Wir haben auch den Prozess zur Registrierung von SDK-Erweiterungen optimiert, wodurch deren 

Einsatz im System deutlich vereinfacht und beschleunigt wird. Mit neuen Projektbibliotheken auf 

npm und GitHub ist es einfacher denn je, Erweiterungen zu entwickeln.
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WEBCON BPS ALS SAAS WEBCON BPS als SaaS und im Abo-Modell

Die Version 2020 von WEBCON BPS ist – genau wie die vorherigen Versionen – für On-Premises- 

und private Cloud-Installationen verfügbar (z. B. auf Basis von Azure VM mit Windows und SQL-

-Server). Das neue Feature ist der dritte Umgebungstyp, der auch als herstellerbasierte, mandan-

tenfähige SaaS bekannt ist. Besonders wichtig: Die Cloud-Version von WEBCON BPS verwendet 

genau dieselbe Engine wie die vorherigen Installationen; das heißt, dass die Installationen der 

Plattform zwischen den Modellen SaaS, IaaS und On-Premises transferiert werden können, ohne 

dass die gesamte Anwendung neu konfiguriert werden muss. 

Gleichzeitig führen wir eine neue Methode zur Lizenzierung des Produkts ein – Abonnements. 

Diese werden sowohl für die SaaS-, IaaS- und On-Prem-Umgebungen angeboten. Bei SaaS deckt 

eine monatliche oder jährliche Lizenzgebühr die Kosten der Plattform und der von WEBCON be-

reitgestellten Infrastruktur ab; bei IaaS und On-Prem gibt es eine monatliche Gebühr, die nur die 

Lizenzen abdeckt.  

Das SaaS-Angebot enthält auch eine Lösung für Kunden, die SaaS-Modelle als Teil ihrer Strategie 

einsetzen, aber von einer dedizierten, Single-Tenant-Lösung profitieren möchten. Das bisherige 

Modell, in dem zeitlich unbefristete Lizenzen verkauft werden, wird für die Version 2020 als Alter-

native zu den IaaS- und On-Prem-Umgebungen weiterhin angeboten.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns.

https://webcon.com/de/contact/

