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Quam – unsere Enterprise Process Management Suite für Ihren SharePoint-Server bekommt mit der neuen
Softwareversion 7.0 umfangreiche Verbesserungen in Sachen Design, Performance und Nutzererfahrung. Im
Folgenden präsentieren wir Ihnen, welche Optimierungen wir seit dem letzten Update realisiert haben und zeigen
darüber hinaus, welche Vorteile ein Update auf die aktuelle Version 7.0 speziell für Nutzer von älteren Versionen
bereithält.

Version 7.0 – Design meets Performance meets Usability
Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung von Quam 7.0 lag auf der Verbesserung der Nutzererfahrung. Und diese
beginnt natürlich mit einer besseren Performance. Die Ladezeiten der einzelnen Seiten wurden deutlich reduziert,
um das Arbeiten mit Quam so effizient wie möglich zu machen. Durch diese umfangreiche Überarbeitung
der Quam-Seiten ist mit 7.0 die mit Abstand performanteste Version verfügbar, die es jemals gab. Ein weiteres
Augenmerk wurde dabei auf die Any-Relation-Matrix (XRM) gelegt, welche nun ebenso sowohl performanter, als
auch nutzerfreundlicher daherkommt.
Im Bereich Usability stellen wir die neue Schnellnavigation vor: der Brotkrumenpfad bietet nun die Möglichkeit,
den gesamten Prozessbaum anzuzeigen sowie zu durchsuchen. So kann der Nutzer mit minimalem Aufwand an
Zeit und Klicks von Prozess zu Prozess springen, ohne sämtliche Elemente auf dem Weg zum Zielelemente öffnen
zu müssen.
Freuen Sie sich außerdem auf das neue Quam-Design, welches vor allem Nutzern von SharePoint Online vertraut
anmuten wird. Speziell für User, die eine eher schlichte, aufgeräumte Oberfläche mit wenigen Farbakzenten
bevorzugen, wird „Quam Light“ genau das Richtige sein!
Neben den bereits genannten Punkten wurden noch weitere Verbesserungen vorgenommen, die in den Bereich
„Kleine Verbesserung - große Wirkung“ fallen. Listenelemente können nun sortiert und gefiltert werden. Das
Zoom-Verhalten der Prozesszeichnungen wurde optimiert. Zudem wird nun auch direkt im Quam Modeler die
Formularanmeldung (MS-OFBA) sowie der Einsatz von Proxy-Servern unterstützt. Darüber hinaus warten viele
weitere Verbesserungen darauf, von ihnen entdeckt zu werden.
Last but not least: Die neue Version 7.0 beinhaltet nun auch wieder Support für den SharePoint Server 2013. Damit
ist Quam 7.0 das Tool der Wahl, wenn es um das Management von Prozessen, Qualität und die Vorbereitung von
Audits inklusive Chancen und Risiken unter Nutzung bestehender SharePoint Server-Infrastruktur geht!

Ältere Version?
Kein Problem!
Sie nutzen Quam in einer Version vor 6.1? Dann
erwarten Sie bei einem Update weitere Features aus
f rüheren Versionen, die wir hier kurz und bündig für Sie
zusammengestellt haben!
Version 6.1 – Chancen und Risiken
Größte Neuerung war die Veröffentlichung des Moduls
„Chancen und Risiken“, welches Quam 6.1 zum handfesten
„Compliance-Update“ gemacht hat. Zusätzlich gab es
auch hier Verbesserungen in Form von vordefinierten
Modellierungsvorlagen, einer neuen Toolbar für die
Interaktion mit Zeichnungen sowie die Unterstützung des
64-bit Modelers für Visio.
Version 6.0 – Salt and Pepper
6.0 besticht maßgeblich durch die Integration des
vormalig separaten Projektmanagements CPM direkt in
das Quam, was eine vorher noch nie dagewesene Fusion
von Prozess- und Projektmanagement darstellt. Zusätzlich
wurde nun auch der Support des Browser Google Chrome
sowie die Module „Extended Shapesets“ und „External
Links“ eingeführt.
Version 5.3 – Any-Relation-Matrix (XRM)
Die Version 5.3 brachte die mittlerweile sehr beliebte AnyRelation-Matrix, welche die Verknüpfung von Mitarbeitern,
IT-Systemen

und

sonstigen

Ressourcen

direkt

mit

Prozesselementen massiv erleichtert und beschleunigt.
Die XRM wurde flankiert mit dem Diagrammfilter, welcher
gesetzte Verknüpfungen zwischen Elementen direkt in
der Prozesszeichnung farblich einsehbar macht.
Version 5.2 – Listen- und Modeler-Optimierung
Mit Version 5.2 wurde vor allem die sehr nützliche
Objekteindeutigkeitsüberprüfung

sowie

die

mehrsprachige Modellierung implementiert. Metadaten
können nun ebenfalls unmittelbar in Visio bearbeitet
werden.Metadaten
bearbeitet werden.
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