
Bereitstellung von Active Directory-Konten
Workflowaktionen zur unterstützung automatisierter 
Bereitstellungsaufgaben wie: Benutzer zu/aus Active 
Directory-gruppen(AD) hinzufügen/entfernen; Active 
Directory-Konten erstellen, aktualisieren und stilllegen.

Bereitstellung von exchAnge server-Postfächern
exchange server (2003, 2007 und 2010) Postfachrechte für 
Active Directory-Konten erstellen und entfernen.

Bereitstellung von office communicAtion server-rechten
Aktivierung/Deaktivierung von office communication 
server (2007 und 2010 sowie live communication server 
2005) (ocs / lcs) rechten für Active Directory-Konten.

BenutzerProfile unD zielgruPPen
Workflowaktionen unterstützen die vorgänge hinzufügen/
Aktualisieren/löschen im Benutzerprofilspeicher des sharePoint-servers, 
einschließlich eigenschaften, gruppe und mitgliedschaften. zielgruppen 
können erstellt, gelöscht, geändert und neu berechnet werden.

universAl-WorKfloWPostfAch/-stAtus
Die zwei einsatzbereiten Webparts “meine Workflowaufgaben“ 
und “von mir gestartete Workflows“ können auf farmebene 
konfiguriert werden und ermöglichen es den Benutzern, auf einen 
ort zurückzugreifen, um zugehörige Workflows zu verfolgen.

WorKfloW-BerichterstAttung
für jeden Workflow sind Workflow-statistiken erhältlich. Dies 
ermöglicht eine gesamtübersicht über die Workflowleistung, 
einschließlich detaillierter informationen zu durschnittlicher laufzeit, 
gesamtzahl der Durchläufe, Anzahl der aktuellen Workflows sowie 
Benutzerleistung. Diese funktion ist darum eine entscheidende 
hilfe bei der ermittlung von engpässen in geschäftsprozessen. 

Berichterstellungsfunktionen wurden durch datengesteuerte 
und grafische Webparts nochmals erweitert, darunter 
Berichte wie ‘durchschnittliche Workflowabwicklungszeit‘, 
‘standardvarianten‘, ‘minimale und maximale 
Abwicklungszeiten‘ und ‘Benutzer-Antwortzeiten‘.

exchAnge server-integrAtion
Workflowaktionen zum erstellen von outlook-Aufgaben 
und -terminen und Abrufen von terminzeitvorschlägen. ein 
Workflow zur urlaubsgenehmigung könnte den genehmigten 
urlaub beispielsweise im Kalender des Antragstellenden und 
seines vorgesetzten vermerken. Aufgrund der verwendung von 
exchange server-Webdienst-APis eignet sich diese methode auch 
für verschiedene Architekturen: vor ort, gehostet und hybrid. 

suche
führen sie Abfragen für die enterprise-suchmaschine des sharePoint 
servers aus und übernehmen sie die ergebnisse in Workflows. Dies ist 
sowohl für volltext- als auch für eigenschaftsbasierte Abfragen möglich. 

Business DAtA connectivity
nintex Workflow 2007 kann über den geschäftsdatenkatalog (BDc) 
von sharePoint 2007 Daten aus unternehmenssoftware und externen 
Datenbanken abrufen. nintex Workflow 2010 kann eine verbindung 
zu sharePoint 2010 Business connectivity services (Bcs) herstellen, 
um Daten von/in externe(n) Datenquellen zu lesen und zu schreiben.

integrAtion Der shArePoint-DAtensAtzverWAltung
Workflows können Dokumente an sharePoint server Datenarchiv-
Websites versenden. somit können Workflows während ihrer gesamten 
lebensdauer die verwaltung der inhaltsentwicklung unterstützen, 
und das mit einer leicht verständlichen Benutzeroberfläche 
und einem minimum an Komplexität für den Benutzer.
 
excel services
excel-Arbeitsblattmodelle können von Workflows ausgeführt und 
benutzt werden. excel services für sharePoint server kann über 
einen soAP-Webdienst rechenmodelle und Arbeitsblattdaten 
verfügbar machen. Diese Workflowaktion erleichtert Benutzern die 
eingabe und das Ablesen von ergebnissen von Arbeitsblättern.

WorD services
Workflowaktionen zum Bearbeiten von Worddokumenten über 
Word services. ermöglicht die serverbasierte Dokumentenerstellung, 
Aktualisierungen von formularfeldern und die Konvertierung 
von Dokumenten in das PDf- und andere formate.

integrAtion von BiztAlK server
ermöglicht eine interaktion mit Biztalk server. mit dieser Aktion 
können nachrichten an eine Biztalk-orchestrierung gesendet und/
oder kann auf nachrichten von Biztalk server gewartet werden. 
Diese Aktion ermöglicht dem Workflow interaktionen mit jedem 
beliebigen externen system, das mit Biztalk server interoperabel ist.

integrAtion von microsoft DynAmics crm
Workflowaktionen zum erstellen, löschen und Aktualisieren 
von Daten in microsoft Dynamics crm-software.

Funktionen der Enterprise Edition im Detail

Editionsvergleich
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Unter www.nintex.com/workflow können Sie sich eine kostenlose Testversion herunterladen.



INSTALLATION

Eigenständige Installation

Webfarm-Installation

Lizenzierte Teamsites 5 Teamsites Unbegrenzt Unbegrenzt

DeSIgNer

Drag & Drop-Designer

Drucken

Ansicht zoomen

BerIchTe uND VerwALTuNg

Benutzerbasierte Workflownachverfolgung über Webparts Websiteebene Websiteebene Farmebene

Zusammenfassungsstatistik, Bericht-Webparts und Diagramm-Webparts

Individueller Workflowverlauf und ausführliche Protokollierungsoption

In Workflowverlauf protokollieren

Benutzerzugriffssteuerung

Genehmigen von Workflowänderungen

LOgIk uND FLuSS

Gruppe von Aktionen

Schleife, Switch und parallele Aktionen

Ausführen wenn, Bedingung und Filter

Zustandsautomat

BeNuTzerINTerAkTION

Erstellung/Unterstützung von InfoPath-Formularen

Workflowaufgabe delegieren

SharePoint-Aufgabe erstellen

Genehmigung, Überprüfung und Mehrfachergebnisaufgaben

LazyApproval

Benachrichtigungen und Erinnerungen

BerechNuNgeN

Zeichenfolgen, Datum und mathematische Berechnungen

Unterbrechen, Abbrechen und auf Aktualisierung warten

VeröFFeNTLIchuNg

In Dateisystem kopieren, In SharePoint kopieren

Versendung ans Datenarchiv

BeNuTzerprOFILVerwALTuNg

SharePoint-Benutzerprofile abfragen

SharePoint-Benutzerprofile aktualisieren

Zielgruppe erstellen/löschen/zusammenstellen
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fortsetzung auf der nächsten seite...
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funktion ist sowohl in 
den 2007 als auch 2010 
versionen verfügbar 

funktion ist in beiden 
versionen verfügbar und 
wurde in 2010 erweitert 

funktion ist nur in der 
2010 version verfügbar
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fortsetzung tabelle...

weBSITeS, BIBLIOThekeN uND LISTeN

Websites und Websitesammlungen erstellen/löschen

Elemente einchecken/auschecken, Auschecken von Elementen verwerfen

Element erstellen/kopieren/aktualisieren/löschen

Liste erstellen

Genehmigungsstatus setzen

Feldwert setzen

Elementberechtigungen setzen

kONTeNBereITSTeLLuNg

Benutzer zu/aus AD-Benutzergruppe hinzufügen/entfernen

AD-Benutzerkonto erstellen/aktualisieren/stilllegen 

AD-Sicherheitsgruppe erstellen/entfernen

OCS / LCS aktivieren

Exchange-Benutzerkonto einrichten

INTegrATION

Dynamics CRM-Integrationsaktionen

Nintex Reporting / Nintex Analytics abfragen 

Webdienst, Webanforderung, SQL-, LDAP-Abfragen ausführen

XML abfragen/aktualisieren

Andere Workflows starten/beenden

BDC/BCS-Abfrage

Excel Services-Abfrage

Word Services-Aktionen

Enterprise-Suchmaschine abfragen

BizTalk-Nachrichten senden/empfangen

INTegrATION mIT exchANge SerVer 

Kalendertermin erstellen

Outlook-Aufgabe erstellen

Terminvorschlag erhalten

ANpASSuNg uND wIeDerVerweNDuNg

Inhaltstyp, Wiederverwendbar und Workflows auf Websitebasis

User Defined Actions

Benutzerdefinierte Kontextdaten

Nach Visual Studio exportieren

Weitere informationen: fragen: 
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