Selbsteinstufung zum Besuch des für Sie passenden [accantum] WorkflowManagement-System-Kurses
Liebe/r InteressentIn
an einem der [accantum] Workflow-Management-System (WMS)-Kurse. Wir bieten [accantum] WMSKurse auf verschiedenen Leveln für zwei unterschiedliche Zielgruppen an.
Die Qualität der Kurse und Ihre Zufriedenheit als TeilnehmerIn ist uns ein Herzensanliegen. Um es
Ihnen zu erleichtern, den für Sie passenden Kurs auszuwählen und somit eine Unter- bzw.
Überforderung zu vermeiden, geben wir Ihnen diese Selbsteinstufung an die Hand.
Wir unterscheiden folgende (Ziel)Gruppen:
1. Personen, die keine Erfahrung/Ausbildung als ProgrammiererIn haben. Jedoch notwendig ist die
Fähigkeit Geschäftsprozesse zu erheben und diese zu verschriftlichen. Darüber hinaus sind
hervorragende EDV-Anwenderkenntnisse Voraussetzung.
2. Personen, die zusätzlich zu den unter 1) genannten Fähigkeiten Programmierkenntnisse und BasisSystemadministratorkenntnisse mitbringen.
Als Hilfestellung zur richtigen Selbsteinstufung hier einige Erläuterungen:
Für die Gruppe 1 genügt es, dass Sie den Prozess, der als Flowchart in BPMN-Notierung dargestellt ist
https://www.accantum.de/loesungen/lieferschein/, nachvollziehen können und sich zutrauen, ein
solches Flowchart aus den verbalen Prozessbeschreibungen von Fachabteilungspersonal zu erstellen.
Ist Ihnen das möglich? Dann sind Sie richtig im 2tägigen Kurs [accantum] WMS Basiswissen
Programmierung. Dieser ist für Einsteiger in das [accantum] WMS gedacht, die keine
Erfahrung/Ausbildung als ProgrammiererIn haben. Sie erhalten einen allgemeinen Überblick über
Datentypen, Kontrollflussaktivitäten und die Funktionen des WMS. Sie lernen die Installation des
Workflow-Studio und dessen Handhabung kennen. Die ersten Workflows werden mit dem WorkflowStudio gemeinsam umgesetzt.
Für die Gruppe 2 ist es wichtig, dass Ihnen „if … then … else“, „for each …“, „do while … wend“ sowie
„select * from …. where …“ und „String“, „Boolean“, „Integer“, etc. - egal in welcher
Programmiersprache - geläufig sind.
Ist das der Fall? Dann besuchen Sie den 2tätgigen [accantum] WMS Grundkurs und den
drauffolgenden [accantum] WMS Fortgeschrittenenkurs oder den Kompaktkurs.
Nach dem Besuch des Grund- und Fortgeschrittenenkurses bzw. Kompaktkurses haben Sie sich
qualifiziert, Prozesse mit Hilfe des [accantum] WMS Anwenderanforderungen entsprechend mit
Workflows zu automatisieren und den Leistungsumfang des [accantum] DMS dadurch wesentlich zu
erweitern.
Für weitere mögliche Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

