Versionsvergleich
Vollversion / Light + / Light

In diesem Dokument sind die zentralen Unterschiede zwischen den kostenlosen Versionen next process light
bzw. next process light plus und der lizenzpflichtigen Vollversion von next process übersichtlich dargestellt.
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Versionsvergleich next process
Unterschied next process light / next process
Karteikarten/
PzM-Methoden

next process light
V1.0

Deckblatt

next process
V1.0

Inhaltsverzeichnis

nicht vorhanden

Änderungsverzeichnis

nicht vorhanden

ProzessSteckbrief

fix definierte ProzessKategorien

Sachlicher
Kontext
Sozialer
Kontext
ProzessDesign

identisch

Administratormodus mit Wechsel des Passworts verfügbar
Versionsimport der prozess-spezifischen Daten
Auswahl von Methoden für Bildschirm und Ausdruck (inkl.
Vorgaben nach Prozesskomplexität einfach/komplex)
Erweitere Druck-Möglichkeiten
einfaches Formular
Auflistung von Geltungsbereichen
Prozess-Kategorisierung können vom Administrator
verwaltet werden
Möglichkeit Informationen aus Prozess-Design zu
übernehmen
identisch

auf 8 Stakeholder begrenzt

auf 34 Stakeholder begrenzt

auf 10 Prozessschritte und fixe
Informationsbereiche begrenzt
Prozess-Schritte können nur
am Ende eingefügt oder
entfernt werden

Prozessorganisation

nicht vorhanden

Risikoanalyse
Kennzahlenübersicht
Kennzahlen

nicht vorhanden
nicht vorhanden

Leitwerte
Statusbericht

nicht vorhanden
nicht vorhanden

Schwachstellen
Abkürzungsverzeichnis
Lizenz/
Gültigkeit

nicht vorhanden

auf 20 Prozessschritte begrenzt
Einfügen, Löschen und Verschieben von Prozess-Schritten
verfügbar
Informationsbereiche können ein- und ausgeblendet werden
5 freie Informationsbereiche können vom Administrator
verwaltet werden
1 Prozesseigner, 1 Prozessverantwortlicher, 12
Prozessteam-Mitglieder, 25 weitere Ansprechpartner
Prozessorganigramm visualisiert
Verwaltung von Kontaktdaten
einfaches Formular
Übersicht über die Kennzahlen, getrennt nach
konfigurierbaren Kategorien
auf 30 Kennzahlen begrenzt
5 Eskalationsstufen definierbar
3 berechnete Trends verfügbar
Messwerte überschreibbar, Kennzahlen können gelöscht
werden
einfaches Formular mit Visualisierung als Spidergraph
Statusbericht historisierbar
Status zu jeder Kennzahl definierbar
Eingabe von Schwachstellen auf Prozessebene

nicht vorhanden

einfaches Formular

Kann frei verwendet werden, es
handelt sich allerdings nicht um ein
Open Source Produkt. Hinweise
auf den Eigentümer (next level
holding) dürfen nicht entfernt
werden.
nicht möglich

Sofern nicht anders definiert, ist eine Vollversion nach dem Erwerb
auf unbestimmte Zeit lizensiert.

Customizing
Verfügbarkeit

nicht vorhanden

Kann nach kostenfreier
Registrierung direkt von der
Website heruntergeladen werden.

Das Tool kann nach Spezifikation für den Kunden umfassend
angepasst werden.
Es muss eine Prozess-, User- oder Unternehmenslizenz über next
level solutions erworben werden.
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Versionsvergleich next process
Unterschied next process light / next process light +
Restriktionen

next process light
V1.0

Sozialer Kontext
Statusbericht

auf 8 Stakeholder begrenzt
nicht vorhanden

Verfügbarkeit

Kann nach kostenfreier Registrierung
direkt von der Website heruntergeladen
werden.

next process light +
V1.0
auf 12 Stakeholder begrenzt
einfaches Formular mit Ampelstatus
jedoch ohne Historisierung
Wird im Rahmen von next level academy
oder next level consulting Trainings
bereitgestellt.

Schnittstellen zwischen den Tools
Tool
next process light /
next process light +
Allgemeines zu
kundenspez. Versionen

Schnittstelle Versionsimport in die Vollversion
Ein Versionsimport in die Vollversion ist möglich.
Wurde die Vollversion kundenspezifisch angepasst, muss auch der Versionsimport
auf diese Änderungen hin optimiert werden.

Eine Übersicht über zentrale Features, technischen Voraussetzungen und Screenshots finden Sie auf der
Website, dort kann auch next process light kostenlos heruntergeladen werden. Ebenfalls sind dort die Anleitungen
und andere ergänzende Dateien verfügbar. Für detaillierte Fragen zu den Tools sowie zu einem optionalen
Customizing steht Ihnen die next level solutions auch gerne telefonisch oder per e-mail zur Verfügung.
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