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BACHELOR-/MASTERTHESIS

Die Situation & deine Aufgaben

Dein Profil

Warum Novatec?

Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Leinfelden-Echterdingen, München, Zweibrücken

Standorte

Erweiterung des BPM-Modellierungsframeworks 

bpmn.io um Maskenabfolgen in Human Tasks

Das sind wir!
Zielgerichtet, zugewandt, direkt be- 

geistert! Mit unseren rund 230 Mitar- 

beitern, an 9 Standorten in Europa, 

helfen wir unseren Kunden die 

Potenziale der Digitalisierung auszu- 

schöpfen und ihr Geschäft voranzu- 

bringen. Wie das geht? Wir stehen für 

maßgeschneiderte IT-Beratung, Soft- 

wareentwicklung und Begleitung hin zu 

agilen Unternehmensorganisationen. 

Unsere Projekte werden zu 100 % agil 

umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität' 

nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil 

unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken 

wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter. 

Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf 

dem wir aufbauen. Für den Erfolg 

unserer Kunden entwickeln wir uns 

weiter - Tag für Tag!

BPMN-Modelle stellen den Ablauf von Geschäftsprozessen dar. Human 

Tasks stellen dabei die Prozessschritte dar, zum Beispiel „Antrag 

prüfen“. Dabei kann eine solche Prüfung aus mehreren Schritten für den 

Anwender bestehen. Dies bleibt aus Prozessmodellsicht unsichtbar. Für 

Fachexperten ist die Sicht auf die Schritte in dem Human Task aber re- 

levant. Deshalb soll eine Visualisierung der Maskenabfolge aus dem 

Modellierungswerkzeug möglich sein, ohne das Modell zu verändern. 

Dies kann z. B. durch Einführung von Ebenen in der Prozessmodellierung 

erfolgen.  

Erstellung eines Konzeptes zur Integration der Maskenabfolge-Ebene 

(Implementierungsebene für Human Tasks) in das Modellierungswerk- 

zeug bpmn.io, ohne die BPMN-Modellierungsebene/-funktion zu beein- 

trächtigen. Diese Ebene soll der fachlichen Kommunikation dienen, aber 

auch in die Entwicklung der UI für den Human Task einfließen und so 

eine weitere Ebene bilden, bei der Fachbereich und IT über ein gemein- 

sames Modell verfügen. Die UI muss auf Basis verschiedener Techno- 

logien implementiert werden können. Anschließend soll ein Beispiel- 

prozess mit einer UI-Technologie erstellt werden. Ziel ist ein Showcase 

zur Illustration der Möglichkeiten und Auswirkungen des Vorgehens.

Interessiert?
Wir freuen uns über deine Bewerbung 

(PDF) mit Angabe der REC-1691 

und möglichem Eintrittstermin an

• Gute bis sehr gute Kenntnisse von modernen UI-Frameworks (z.B.  

  Angular) 

• Gute bis sehr gute Kenntnisse in JavaScript 

• BPMN-Kenntnisse sind hilfreich, aber nicht zwingend 

• Hohe Eigenmotivation und Selbstständigkeit 

• Spaß am Zusammenspiel aus Fachlichkeit und Technik

Wir bieten dir abwechslungsreiche Tätigkeiten, du hast flexible Arbeits- 

zeiten – die du auch teilweise zu Hause erbringen kannst. Du lernst agile 

Vorgehensweisen und Methoden und bist Teil des Teams. Unser er- 

fahrenes Team unterstützt und coacht dich. Du tauschst dich intensiv 

mit den Kollegen aus und lernst IT-Trends kennen und kannst diese 

ausprobieren. Wir haben gemeinsam Spaß bei der Arbeit und wir bringen 

dich weiter! 

 


