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Fehler in prozessen

Wenn beim Modellieren von Geschäftsprozessen Fehler passieren, kann das fatale
Folgen haben. Die Informatikerin Barbara Weber will genau solche Fehler verhindern.
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behoben. Ziel ist es, die Ergebnisse in ein Modellierungstool zu
die Softwareentwicklung dienen. Diesen „Prozess der Prozessmopacken, das erstens verhindert, dass Fehler gemacht werden, und
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