
Smart Applications
for Banking on SAP.

Regulatory Reporting

Risk Management

Tax Compliance

Process Automation

Banking Suites

iBS — Software- und Entwicklungspartner der SAP seit 2001.

Effiziente Prozesssteuerung für Ihre SAP Systeme

iBS Workflow Automation and Visualization Engine (WAVE):  
Komplexe Geschäftsprozesse in SAP modellieren und automatisieren
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Automatisierung in SAP spart Zeit und Geld

SAP ist in vielen Branchen zu Recht der Standard zur 
Abwicklung von Geschäftsprozessen. Ohne entspre-
chende Automatisierungen ist die Bearbeitung von Ge-
schäftsvorfällen jedoch oftmals mit hohem manuellen 
Aufwand verbunden: Die manuelle Prozessbearbeitung 
ist zeitaufwändig, kostenintensiv und birgt zudem die 
Gefahr von Anwenderfehlern. 

Durch die gezielte Automatisierung können diese 
Nachteile vermindert oder sogar ganz vermieden wer-
den. Darüber hinaus entlastet sie Anwender von lästi-
ger Routinearbeit und schafft so Freiräume für andere 
Tätigkeiten.

iBS-WAVE macht Automatisierung einfach

Als innovative, SAP-basierte Prozess-Engine ermög-
licht Ihnen iBS-WAVE Ihre Geschäftsabläufe effizi-
ent zu automatisieren. Die Software setzt auf BPMN 
2.0 und ermöglicht eine einfache Modellierung von 
Geschäfts  prozessen. Ein eigener Prozessdatenhaus-
halt erlaubt die Speicherung prozessrelevanter Infor-
mationen.

WAVE erlaubt die Automatisierung von Abläufen einzel-
ner SAP Anwendungen wie etwa FI, MM, GP sowie auch 
anwendungsübergreifend. Auch branchenspezifische 
Anwendungen werden unterstützt. 

So wird WAVE beispielsweise von Finanzinstituten zur 
Automatisierung von Antrags- und Darlehensprozessen 
erfolgreich genutzt. 

Gezielte Anwenderunterstützung

Der Fokus von WAVE liegt auf der durchgängigen ma-
schinellen Verarbeitung (“Straight-through-Processing“). 
Diese spielt Ihre Stärke insbesondere bei standardisier-
ten Abläufen mit einem entsprechenden Mengengerüst 
aus. 

Darüber hinaus ermöglicht WAVE auch geführte Anwen-
derprozesse zum Beispiel für manuelle Teilschritte – 
ideal für die Bearbeitung von Ausnahmefällen. Innerhalb 
eines prozessspezifischen Cockpits wird der Anwender 
durch die einzelnen Arbeitsschritte geleitet. Maschinelle 
Anreicherungen, Validierungen und die gezielte Automa-
tisierung einzelner Schritte unterstützen den Anwender 
bei der effizienten Bearbeitung. 

Prozesse: Instant, maßgeschneidert, anpassbar

WAVE kann für alle Geschäftsprozesse innerhalb einer 
SAP-Systemlandschaft verwendet werden. Es werden 
sowohl Prozesse unterstützt, die einzelne Geschäfts-
objekte verarbeiten, als auch Prozesse, die mehrere Ge-
schäftsobjekte gleichen Typs oder eine Menge zusam-
menhängender Geschäftsobjekte verarbeiten.

Hierbei können sowohl fertige – von der iBS separat 
lizen zierbare – Standardprozesse ausgeführt, als auch 
kunden individuelle Prozesse erstellt werden. 

Darüber hinaus wird die kundenindividuelle Anpassung 
von Standardprozessen unterstützt. Dabei wird prinzipiell 
auch die Anbindung von Non-SAP-Systemen sowie die 
Integration in eine verteilte Systemlandschaft ermöglicht. 

Die Möglichkeiten zur Anpassung reichen vom Einfügen 
zusätzlicher Prozessschritte bis hin zu einer kompletten 
Änderung des Prozessverhaltens. Einzelne (Teil-)Prozesse 

Schneller, effizienter, kostengünstiger: Automatisieren 
Sie Ihre SAP Geschäftsabläufe mit iBS-WAVE

iBS-WAVE ermöglicht Ihnen, Ihre SAP-basierten Geschäftsprozesse zentral und umfassend abzubilden, modulübergrei-

fend zu orchestrieren und flexibel zu automatisieren. Dank mitgeliefertem Content sowie durch zusätzlich lizenzierbare 

Best-Practise-Prozesse können Sie die Lösung schnell und universell einsetzen. Eines der Highlights in iBS-WAVE ist die 

einfache Modellierung von Geschäftsprozessen auf Basis von BPMN 2.0. Mit dem zu WAVE gehörenden WAVE Modeler 

haben Sie zudem die Möglichkeit, Prozesse grafisch zu modellieren, analysieren und dokumentieren.

Lernen Sie iBS-WAVE näher kennen:
ibs-banking.com/wave-videos
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Last, but not least bietet WAVE Modeler hilfreiche Op-
tionen an, um Prozessgrafi ken als Bilddateien zu ex-
portieren und um die Dokumentation von Prozessen 
zu vereinfachen. Zu jedem BPMN-Objekt kann ein Do-
kumentationslink hinterlegt werden. Um den Benutzern 
von WAVE eine Hilfestellung während der Bearbeitung 
von Prozessen zu geben, wird an allen relevanten Stel-
len in WAVE Modeler ein Absprung in die WAVE-Doku-
mentation angeboten. Je nach Kontext werden dabei 
unterschiedliche Kapitel der Produktdokumentation zur 
Auswahl gestellt.

iBS-WAVE – innovativ und praxisbewährt 

Unsere Kunden aus der Finanzwelt profi tieren bereits 
seit mehreren Jahren von der Automatisierung ihrer Ab-
läufe mit WAVE. Gerne erläutern wir Ihnen im persönli-
chen Austausch, wie auch Sie Ihre übergreifenden und 
branchenspezifi schen Geschäftsprozesse mit iBS-WAVE 
erfolg reich automatisieren und orchestrieren können. 

Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie! 

Innovative Banking Solutions AG

Mario Mehl
Product Manager iBS-WAVE
T: +49.611.34 10 134 | mario.mehl@ibs-banking.com

können dabei fl exibel kombiniert oder aufgerufen werden, 
so dass auch komplexe Abläufe darstellbar sind. 

Innerhalb von WAVE können durch Vererbung unter-
schiedliche Prozessabläufe mit gemeinsamen Schnitt-
mengen auf Basis eines gemeinsamen, übergeord-
neten Prozesses effi  zient abgebildet werden. Durch 
Wiederverwendung können Zeit und Kosten gespart 
werden. 

Grafi sche Modellierung mit WAVE Modeler

WAVE Modeler ermöglicht dem Anwender neue Pro-
zesse innerhalb einer intuitiven grafi schen Benutzer-
oberfl äche zu modellieren. Außerdem erlaubt es WAVE 
Modeler, bestehende WAVE-Prozesse um ein Vielfaches 
schneller zu analysieren und anzupassen, als dies mit 
SAP-Bordmitteln möglich ist.

Darüber hinaus bietet WAVE Modeler verschiedene 
Komfortfunktionen, die den Umgang mit WAVE weiter 
vereinfachen, beispielsweise durch Absprünge in Sub-
prozesse oder durch das automatische Layouting. So 
können selbst große und komplexe Prozesse gleicher-
maßen schnell wie intuitiv visualisiert werden. 

WAVE Modeler kann vom Anwender als Desktop-
Anwend ung oder als Web App im Browser genutzt werden.

Mit WAVE Modeler können Prozesse für iBS-WAVE über eine grafi sche Benutzeroberfl äche schnell und unkompliziert als 
BPMN-Diagramm angezeigt und bearbeitet werden – wahlweise via Browser- oder Desktop-App. 
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Dialog 
leicht gemacht:  
Um die iBS Kontakt -
daten zu speichern,  ein- 
fach den QR-Code scannen.

iBS - Innovative Banking Solutions AG
Bahnhofstr. 27-33
65185 Wiesbaden
Deutschland
T: +49.611.34 10 100
info@ibs-banking.com

SAP Software  
Partner seit 2001.

iBS - Innovative Banking Solutions AG

Die iBS - Innovative Banking Solutions AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in 
der Konzeption, Entwicklung und Einführung von SAP-basierten Lösungen für Banken 
und Versicherungen.

Den Mittelpunkt unseres Produktportfolios bildet Standardsoftware für die Bereiche Melde-
wesen, Risikomanagement, Tax Compliance und Prozess-Automation sowie Banking 
Suites für Spezialbanken. iBS Softwarelösungen werden weltweit von über 50 Banken, 
Versicherungen und Unternehmen erfolgreich eingesetzt.

Unsere Produkte entwickeln wir in enger Abstimmung mit Kunden, Partnern und der SAP SE,  
für die wir Kernkomponenten der Branchenlösung SAP Banking entwickeln und warten.  Aus 
dieser Marktnähe entstehen Produkte, die Standards setzen.

www.ibs-banking.com


