
CARNOT – ein neues Produkt für eine neue Zeit
Überblick für das Management

  Schlußfolgerung

CARNOT bildet bereits heute die Brücke zwischen Enterprise
Application Integration (EAI) und neuen offenen Internetstandards.
CARNOT ist die die die die die Plattform zur Abwicklung IT-gestützter
Unternehmensprozesse.

Der Leistungsumfang in Stichworten:
Modellierung und Optimierung von Geschäftsprozessen
Programmierfreie Integration heterogener Systeme/Prozesse
Analyse und Aufzeichnung von Prozessen auf Altsystemen

  Welche Vorteile bringt CARNOT?

Aufgrund der verwendeten auf offenen Standards
basierten Technologien ist CARNOT ohne zusätzliche
Programmierung in der Lage, Prozesse auf verschiedenen,
auch heterogenen, IT-Systemen anzustoßen oder in einen
gemeinsamen Arbeitsablauf einzubinden und die zurück-
gelieferten Daten anderen Prozessen zur Weiterverarbeitung
zur Verfügung zu stellen. Damit können bestehende
Altsysteme unverändert kosten- und zeiteffizient mit
CARNOT integriert und bei Bedarf auch an eine
webzentrierte Umgebung angebunden werden. Die hierdurch
freiwerdenden Ressourcen können so voll auf die
Entwicklung von neuen Anwendungen konzentriert werden.

Überdies bietet CARNOT die einzigartige Möglichkeit,
Prozessabläufe und Daten von Großrechnern aufzuzeichnen

und somit die in der Programmierung verborgenen
älteren Geschäftsprozesse nachträglich zu analysieren
und zu dokumentieren oder gar am laufenden System zu
optimieren (Process Reengineering). Dies bedeutet eine
enorme Erhöhung der Flexibilität für Unternehmen, da die
in bestehenden Anwendungen existierende Geschäftslogik
nicht erst extrahiert und transformiert werden muß.

CARNOT bietet eine hohe Flexibilität und gewährleistet
die volle Skalierbarkeit durch die Verwendung der gleichen
offenen Standards wie die Hersteller der Applikationsserver,
auf denen CARNOT abläuft. Damit werden die
Anforderungen, die sich aus den zunehmenden
Geschäftsbeziehungen über Internetmarktplätze auf Basis
interoperabler Standards ergeben, schon heute erfüllt.

  Was ist CARNOT?

CARNOT ist die innovative Software zur Integration und
Modellierung von Geschäftsprozessen. CARNOT basiert
auf offenen Internetstandards und ist damit First Mover
auf dem Markt. CARNOT integriert neueste web-basierte
Systeme mit bestehenden Altsystemen, womit die Lücke
zwischen Internet und Host effektiv geschlossen wird.

CARNOT bietet eine komplette prozessgestützte
Entwicklungsumgebung, in der die Fachabteilung selbst
ihre Abläufe gestalten und durch Applikationen unterstützen
lassen kann, ohne selbst tiefes IT-Wissen zu benötigen. Im
Gegensatz zu herkömmlichen Workflowsystemen ist das
sofortige Verifizieren der Prozesse nach erfolgter
Modellierung integraler Bestandteil von CARNOT. Somit
ist bereits vor Produktionsstart eine Optimierung der
Geschäftsabläufe möglich.
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