
 
 
Züricher BPM-Lösungsanbieter edorasware erhält den «Rising Star Award» für 

Business Process Management  

 

Santa Barbara, Kalifornien, 9. Mai 2017 – Der Zürcher Softwarehersteller edorasware hat, 

bei seiner ersten Präsentation am bpmNEXT Forum, den «Rising Star Award» gewonnen.  

 
Die in Santa Barbara, California jährlich durchgeführte Konferenz ist für BPM Software-

Hersteller der wichtigste Anlass, um ihre Innovationen vorzustellen. Flowable, ein Produkt 

von edorasware, wurde für die innovative dynamische Prozesstechnologie ausgezeichnet. 

Die Konferenzteilnehmer waren von der Technologie, welche dynamische Anpassungen 

bestehender Prozesse während der Laufzeit bietet, beeindruckt. 

  

Paul Holmes-Higgin, Chief Product Officer von edorasware referiert: «Aufgrund der digitalen 

Transformation müssen Mitarbeiter und Applikationen bestehende Prozesse intuitiver und 

flexibler anpassen können. Bei der Definition eines Geschäftsprozesses können nicht alle 

sich ergebenden und möglichen Situationen vorab bestimmt werden. Diese Technologie 

ermöglicht Benutzern und Systemen, sich bei verändernden Geschäftsvorgängen, 

dynamisch und individuell anzupassen. In einer Welt mit IoT (Internet of things), Künstlicher 

Intelligenz und Chatbots ist deshalb genau diese Art von Flexibilität das Entscheidende!" 

  

Die begehrte bpmNEXT «Rising Star» Auszeichnung, basierend auf der Abstimmung der 

Konferenzteilnehmer, ging an edorasware und ist eine symbolische Bestätigung für die 

Innovation dieser neuen Technologie.  

 
"Das war bei den früheren Generationen der BPM-Technologie einfach nicht möglich! Mit 
den jetzt bereits verfügbaren Möglichkeiten und dem Potential, was die Flowable 
Technologie bietet, haben wir das Publikum mehr als überrascht!" 
  
Um die Technologie und die global ausgerichtete Strategie weiter voranzutreiben, haben 
edorasware und das Flowable Kern Team vor kurzem die Kräfte gebündelt. Absicht ist, 
neben der Multiplikation der Lösungen in den bestehenden Branchen neu auch weitere 
Industriesektoren anzugehen. Zudem sollen, neben dem Kernmarkt Schweiz, auch in Europa 
und opportunistisch global Kunden akquiriert werden. Love your work! 
 
Über edorasware ag 
edorasware digitalisiert Prozesse: edorasware, Hauptsitz Zürich, entwickelt innovative 
Lösungen im Bereich des Business Prozess Management (BPM) und Adaptive Case 
Management (ACM). Mit viel Leidenschaft und Engagement begleitet das Unternehmen ihre 
Kunden zusammen durch die digitale Transformation ihrer komplexen geschäftlichen 
Vorgänge. Mit der langjährigen Erfahrung in der BPM-Domäne bei Kundenprojekten und der 
Produktentwicklung, bietet edorasware vielseitige, benutzerfreundliche und effiziente 
Lösungen für verschiedene Industrien und Branchen.  
 
Über Flowable 

Flowable ist eine Open Source Business Process Management Technologie (BPM), die aus 



dem Open Source ACTIVITI Projekt entstanden ist und durch das Flowable Kern Team 
weiterentwickelt wurde.  
 
Um die Technologie und die global ausgerichtete Strategie weiter voranzutreiben, haben 
edorasware und das Flowable Kern Team vor kurzem die Kräfte gebündelt. Absicht ist,  
neben der Multiplizierung der Lösungen in den bestehenden Branchen neu auch weitere 
Industriesektoren anzugehen. Zudem sollen, neben dem Kernmarkt Schweiz, auch in Europa 
und opportunistisch global Kunden akquiriert werden. Love your work! 
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