
Prozessbezogenes Aufgabenmanagement. Einfach easy.

Aufbau und Pflege eines Managementsystems stellen für Unternehmen ein Projekt dar, in welchem regelmäßig Aufgaben 
für verschiedene Beteiligte entstehen und gemanagt werden müssen. Die Verbindung eines zentralen Aufgabenmanage-
ments mit der Prozessdokumentation ist nicht nur sinnvoll, sondern sorgt für Transparenz und Akzeptanz.

Mit viflow easy plan hinterlegen Sie Ihre Aufgaben direkt beim Geschäftsprozess, einfach und übersichtlich. Durch den voll-
automatischen, integrierten Workflow mit Benachrichtigungs- und Erinnerungsfunktion geht Ihnen nichts verloren und Sie 
behalten jederzeit den Überblick über alle Ihre Aufgaben. 

Die intelligenten Sichtbarkeitsregeln von viflow easy plan kümmern sich selbständig um eine übersichtliche Darstellung aller 
Aufgaben – Sie sehen nur das, was Sie und Ihr Team tatsächlich betrifft. Damit ist automatisch die Vertraulichkeit der hinter-
legten Informationen gesichert und einer unternehmenweiten Anwendung steht nichts mehr im Weg.

viflow easy plan ist eine Webanwendung. So kann jeder Benutzer des viflow WebModels Aufgaben anlegen und bearbeiten.

Durch die concurrent Lizenzierung von viflow easyplan können Sie beliebig viele Benutzer anlegen. Sie benötigen nur so 
viele Lizenzen, wie gleichzeitige Benutzer in viflow easy plan arbeiten – einfach im 3-er Paket zu erwerben.
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990 €
zzgl. USt. 

(3 concurrent User)
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1390 €
zzgl. USt. 

(3 concurrent User)

viflow Addon

www.viflow.de DIE PROZESS-EXPERTEN

viflow easy plan (Standard)
• Verwaltung von Aufgaben zu Prozessen, Informationen   
 und Bereichen
• Darstellung der Aufgaben direkt im Eigenschaftenfenster  
 von viflow und im viflow WebModel
• Aufgabenliste mit umfangreichen Filterfunktionen
• Unterscheidung zwischen Aufgabeninhaber/in und  
 Aufgabenerlediger/in
• Kompletter Workflow mit Annahme, Rückweisung,  
 Delegation und Verschiebung inklusive E-Mail- 
 Benachrichtigung
• Konfigurierbare Erinnerungsfunktionen
• Intelligente Sichtbarkeit, man sieht nur das was einen   
 betrifft
• Anlage von beliebig vielen Vorlagen
• Anhängen von Textdateien, Fotos, usw.

zusätzliche Vorteile von viflow easy plan (Professional)  
• Anlegen nicht prozessbezogener Aufgaben (z. B. Audit,   
 Risikomanagement) 
• Strukturdarstellung mit beliebig vielen Aufgabenknoten
• Intervallaufgaben
• Benutzerdefinierte Zusatzfelder inklusive Benutzer- 
 kataloge
• Individuelle Vergabe von Benutzerberechtigungen
• Aufzeichnung und Anzeige aller Aktivitäten in der  
 Aufgabenhistorie (revisionssicher)
• Mehrfachänderungen von Aufgaben, Kopieren,  
 Ausschneiden, Einfügen in der Aufgabenstruktur
• Wirksamkeitsprüfung
• Teamaufgaben
• Aufgabenauswertungen
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