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Anleitung Workflow 
Generator 
English version see below 
 
Mit dem Workflow Generator bieten wir im Q.wiki die Möglichkeit, auf einfache Art 
und Weise Prozesse und Abläufe zu digitalisieren. Dabei werden die aus anderen 
Applikationen des Q.wiki bekannten Mechaniken und Komponenten bereitgestellt, um 
die gewünschte Applikation individuell auszugestalten und an den realen Prozess 
anzupassen. So stehen neben diversen Feld-Typen für Kopfdaten auch Funktionen wie 
das Aufgabenmanagement oder thematisch gruppierte Anhänge zur Verfügung. Auch 
der darunter liegende Workflow ist frei definierbar und erlaubt die gesteuerte 
Verteilung von Informationen im Unternehmen und große Freiheiten im 
Rechtemanagement. So lassen sich diverse Szenarien von einfach bis komplex 
abbilden. 
 
Beim Workflow Generator wurde vor allem auf die Nutzerfreundlichkeit der 
Konfiguration wert gelegt. Als KeyUser sind Sie vollständig befähigt, Applikationen 
anzupassen oder auch neue Prozesse eigenständig zu digitalisieren. In diesem 
Handbuch werden alle Funktionen detailliert beschrieben und Hilfestellungen bzgl. der 
sinnvollen Nutzung von Applikationen an die Hand gegeben. Dennoch empfehlen wir, 
neue Applikationen anfangs gemeinsam mit einem Berater der Modell Aachen GmbH 
umzusetzen. 
 
Im Folgenden finden Sie im „Schnelleinstieg“ eine kurze Einführung, um schnell 
handlungsfähig zu werden und die wichtigsten Elemente der Applikationen 
kennenzulernen. Im Anschluss wird am Beispiel von Lesebestätigungen detailliert 
erläutert, wie eine Applikation von der Idee bis zur ersten Nutzung entsteht. Wir 
empfehlen Ihnen nach dem Schnelleinstieg zunächst ein wenig die Möglichkeiten 
auszuprobieren. Über den Applikations-Katalog können Sie auf Basis einer bereits 
ausgestalteten Konfiguration der Modell Aachen GmbH beginnen und dort Ihre 
Anpassungen machen. Ebenfalls habe Sie jederzeit die Möglichkeit Konfigurationen 
kostenlos zu testen bevor Sie sich für den produktiven Einsatz in Ihrem Unternehmen 
entscheiden.  
 
Sollten Sie tiefer in die Möglichkeiten des Workflow Generators eintauchen oder gezielt 
einzelne Funktionen kennenlernen wollen, finden Sie auf den weiteren Seiten dieses 
Handbuchs alle Bestandteile detailliert erklärt. 
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Schnelleinstieg 
 
Als KeyUser oder Mitglied der WFGAdminGroup finden Sie in der linken Seitenleiste 
den Menüpunkt „App-Verwaltung“ direkt unter dem Link zu den Anleitungen. Starten 
Sie in der Übersicht aller Konfigurationen mit der Anlage einer neuen Konfiguration. 
Dabei können Sie auf bestehende Vorlagen zurückgreifen oder mit einer leeren 
Konfiguration beginnen. Um mit einer leeren Konfiguration zu beginnen, scrollen Sie 
im Pop Up zum Anlegen einer neuen App ganz nach unten und wählen Sie „Leere 
Konfiguration“. 
 
Eine Applikation besteht im Wesentlichen aus drei Bestandteilen: Einem Formular, 
einem Workflow und einer Übersichtsseite, die alle angelegten Formulare darstellt. 
In dieser Reihenfolge ist auch die Konfiguration im Workflow Generator aufgebaut. 
 
Zunächst legen Sie unter „Daten und Ansichten“ die Inhaltsblöcke an, die dem 
Formular Struktur geben. Dabei können Sie sowohl Abschnitte für beispielsweise 
Stammdaten als Block anlegen, als auch Blöcke mit speziellen Funktionen, wie etwa 
Aufgabenmanagement oder einer Liste mit Anhängen. Die Abschnitte werden durch 
das Hinzufügen und Anordnen von Daten-Feldern, wie z.B. einem Text- oder 
Nutzerfeld, ausgestaltet. 
 
Haben Sie Ihr Formular konfiguriert und alle inhaltlichen Daten aufgenommen, 
wechseln Sie zum Reiter „Workflow“. Hier wird definiert, welche Schritte das Formular 
im Workflow durchläuft und wie diese miteinander verknüpft sind. Dabei stellen Status 
einen Zustand des Formulars dar, zum Beispiel „Wartet auf Freigabe“. Transitionen sind 
die Verknüpfungen, um von einem Status in einen anderen Status zu gelangen. Wir 
empfehlen Ihnen zunächst alle Status anzulegen. Anschließend verknüpfen Sie die 
einzelnen Status, indem Sie den Anfangsstatus öffnen und bei den Ausgängen eine 
weitere Transition in einen nachfolgenden Status anlegen. Jede Transition hat drei 
wichtige Einstellungen: 

1. zwischen welchen Status die Transition durchgeführt wird 
2. wer das Recht hat, die Transition durchzuführen und 
3. wer bei der Transition benachrichtigt wird. 

 
Zuletzt definieren Sie noch je Status wer das Recht besitzt Elemente in diesem Status 

zu bearbeiten. Nach der Definition des Workflows fehlt nur eine gut strukturierte 
Übersichtsseite und einige grundlegende Einstellungen, um den Nutzern die 
Applikation zur Verfügung zu stellen. Wechseln Sie hierzu zum Reiter „Übersicht“. Im 
Untermenü „Basis“ empfehlen wir, die Texte auf den Anwendungsfall Ihrer 
Applikation anzupassen und ein sprechendes Format für den Titel eines Elements 
zu definieren. 
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Anschließend legen Sie im Untermenü „Reiter“ die Reiter für die Übersichtsseite an. 
Diese können Elemente nach dem Status filtern oder individuell auf den Nutzer 
zuschneiden. So werden viele Applikationen Reiter wie „Meine Anträge“, „Von mir 
freizugebende Anträge“, „Alle Anträge“ oder ähnliche Ausprägungen haben. Der Reiter 
Alle Elemente“ ist bereits vorkonfiguriert. 

 
Innerhalb der Reiter wird eine Tabelle mit den der Filterung entsprechenden 
Formularen angezeigt. Diese Tabelle ist für alle Reiter identisch und wird zentral im 
Untermenü „Tabelle“ von Ihnen gepflegt. Dabei legen Sie einzeln die Spalten der 
Tabelle an und definieren, welches Metadatum in der Spalte angezeigt werden soll. 
Die Spalte „Titel“ ist bereits vorkonfiguriert. 
 
Prinzipiell ist Ihre Applikation damit vollständig konfiguriert. Für Applikationen mit 
sehr vielen Elementen empfehlen wir Ihnen, Filtermöglichkeiten für die Übersicht 
bereitzustellen, damit die Nutzer möglichst schnell das gewünschte Formular finden. 
Diese Filter können Sie individuell im Untermenü „Filter“ konfigurieren. 
 
Wenn Sie mit Ihrer Konfiguration zufrieden sind, sollten Sie einen ersten Testlauf 
durchführen. Klicken Sie dafür oben rechts in der Konfigurationsmaske auf 
Konfiguration testen“. Dieser Test ist nur für Sie sichtbar und wird nach einigen 
Stunden automatisch vom System entfernt. 
 
Nach dem erfolgreichen Test der Konfiguration können Sie nun eine Applikation aus 
der Konfiguration erstellen. Klicken Sie hierzu in der Hauptnavigationsleiste auf „Mehr“ 
-> „Applikation erstellen“. Sofern keine kritischen Konfigurationsprobleme erkannt 
wurden und Sie noch ausreichend Kontingent für individuelle Applikationen zur 
Verfügung haben, wird die Applikation nun für alle Nutzer Ihres Unternehmens 
freigeschaltet und kann produktiv genutzt werden. 
 
Im Rahmen dieses Schnelleinstiegs wurden nur die wichtigsten Funktionen kurz 
erläutert. Für eine detaillierte Erläuterung aller Möglichkeiten lesen Sie bitte ebenfalls 
die nachfolgenden Kapitel. 
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Management von Applikationen 

Konfigurationen und Applikationen 
Der Workflow Generator unterscheidet zwischen Konfigurationen und Applikationen. 
Eine Konfiguration ist dabei der Bauplan für eine Applikation. Erst mit der Freigabe 
einer Konfiguration wird aus diesem Bauplan eine Applikation.  
 
Konfigurationen können bearbeitet und getestet werden. Dabei kann dies eine von 
Ihnen erstellte Konfiguration sein oder eine von Modell Aachen im Katalog 
mitgelieferte Konfiguration. Auf diesem Weg geben wir Erfahrungswerte aus unseren 
Kundenprojekten an alle Kunden weiter und regen mögliche Nutzungen des Workflows 
Generators an. Sie können unabhängig von Ihrem gebuchten Applikations-Kontingent 
beliebig viele Konfigurationen testen. Erst mit der Aktivierung einer Konfiguration wird 
diese zur Applikation und zählt damit für Ihr Kontingent. 

 
Auch nach der Aktivierung bleibt die Applikation mit der Konfiguration verknüpft. 
Verändern Sie die Einstellungen einer Applikation, wird dies ebenfalls in der 
dazugehörigen Konfiguration gespeichert. 

 
Liste der Applikationen 
 
Als KeyUser oder Mitglied der WFGAdminGroup finden Sie in der linken Seitenleiste 
den Menüpunkt „App-Verwaltung“ direkt unter dem Link zu den Anleitungen. Sie 
können als KeyUser zusätzlichen Nutzern Vollzugriff auf die App-Verwaltung geben, 
indem sie diese in der Gruppenverwaltung der Gruppe „WFGAdminGroup“ hinzufügen 
Auf der Übersichtsseite App-Verwaltung werden Ihnen im ersten Reiter alle aktivierten 
und archivierten Applikationen und im zweiten Reiter alle Konfigurationen aufgelistet. 
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Zunächst wird Ihnen angezeigt, wie viele Applikationen Sie in Ihrem gebuchten 
Kontingent noch anlegen können. Auch ohne gebuchtes Kontingent können Sie den 
Workflow Generator ausprobieren und beliebige Konfigurationen kostenfrei erstellen 
und testen. 

 
Die Tabelle innerhalb des Reiters listet alle in Ihr Kontingent fallende Applikationen 
auf. Über den Titel der Applikation können Sie direkt zu dieser springen. In der Spalte 
Status wird zwischen „Aktiv“ und „Archiviert“ unterschieden. Eine aktive Applikation ist 
zugänglich und kann vom definierten Mitarbeiterkreis genutzt werden. Eine archivierte 
Applikation wird lediglich für dokumentarische Zwecke aufbewahrt. Beim Archivieren 
werden Sie gefragt, welche Nutzer die archivierte Applikation zukünftig noch sehen 
dürfen. Für andere Nutzer ist diese anschließend nicht mehr verfügbar.  

 
In der Spalte „Aktionen“ stehen Funktionen zur Verwaltung der Applikation zur 
Verfügung. Über den Link „Konfigurieren“ gelangen Sie direkt in die 
Konfigurationsmaske der Applikation. Ein Klick auf „Archivieren“ überführt die 
Applikation, nach Bestätigung der Warnung, in den archivierten Zustand. Nur 
archivierte Applikationen können gelöscht werden. Eine nicht mehr genutzte 
Applikation muss also zunächst archiviert werden und kann anschließend endgültig 
entfernt werden. Selbstverständlich können Sie eine bereits archivierte Applikation 
auch wieder aktivieren. 

 
Die letzte Spalte zeigt Ihnen an, ob es in der Konfiguration der Applikation 
Änderungen gibt, die noch nicht freigegeben wurden. Weiteres hierzu finden Sie im 
Abschnitt Produktiver Stand und Diskussion. 
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Liste der Konfigurationen 

 
 
Analog zum Reiter „Applikationen“ werden Ihnen im Reiter „Konfigurationen“ alle 
gespeicherten Konfigurationen angezeigt. Für eine Konfiguration wird neben dem 
Namen auch angezeigt, wann diese das letzte Mal verändert wurde und ob bzw. in 
welcher Applikation diese genutzt wird. Ein Klick auf den Namen der Konfiguration 
führt Sie dabei direkt in die Konfigurationsmaske. 

 
Bei den Aktionen können Sie eine Konfiguration jederzeit testen. Beim Testen wird eine 
temporäre Applikation erzeugt und in einem neuen Browserfenster geöffnet. So 
können Sie sich schnell und unkompliziert einen Eindruck vom 
Konfigurationsstand verschaffen. 

 
Konfigurationen können nur gelöscht werden, wenn diese keiner Applikation 
zugeordnet sind. 

Konfiguration anlegen 
Eine neue Applikation legen Sie immer aus der Übersicht der Applikationen bzw. 
Konfigurationen heraus an. Dort steht Ihnen jederzeit die Funktion „Neue 
Konfiguration“ zur Verfügung. 
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Beim Anlegen einer neuen App erscheint ein Pop Up mit dem Applikationskatalog der 
Modell Aachen GmbH. Hier sind bereits gute, praxiserprobte Konfigurationen aus 
unseren Erfahrungswerten entstanden. Sie können diese direkt nutzen oder 
lediglich als Startpunkt betrachten und weiter individuell ausgestalten und verändern. 
Um eine Applikation von Beginn an neu aufzubauen, scrollen Sie im Pop Up nach ganz 
unten und wählen die „Leere Konfiguration aus“. Über den Button „App anlegen“ 
beginnen Sie mit der Konfiguration. 
Die weitere Konfiguration ist in den folgenden Kapiteln beschrieben. 

 
Die Freischaltung eines Applikations-Kontingents erfolgt über die Einbringung eines 
Lizenzschlüssels in Ihr System. Diese Möglichkeit finden Sie auf der Übersicht aller 
Applikationen im Reiter „Einstellungen“. Sie erreichen die Übersicht über den Button 
„App-Verwaltung“ in der linken Navigationsleiste  

Lizenzschlüssel hinterlegen 
 

 
Die Freischaltung eines Applikations-Kontingents erfolgt über die Einbringung eines 
Lizenzschlüssels in Ihr System. Diese Möglichkeit finden Sie auf der Übersicht aller 
Applikationen im Reiter „Einstellungen“. Sie erreichen die Übersicht über den Button 
„App-Verwaltung“ in der linken Navigationsleiste  
 
Den Lizenzschlüssel selbst bekommen Sie nach der Buchung von Modell 
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Aachen ausgehändigt. Der Schlüssel ist spezifisch für Ihr System und kann nicht 
in einem anderen System eingebracht werden. Jede aktive Applikation ist dabei 
kostenpflichtig. Um eine bereits in Nutzung befindliche Lizenz für eine neue Applikation 
freizugeben, muss eine aktive Applikation entweder archiviert oder gelöscht werden.  
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Nutzung einer Applikation 

Bestandteile einer Applikation 
 
Sie können Ihre Applikationen vollständig individuell gestalten und dabei an Ihren 
konkreten Prozess und Ihr Nutzungsszenario anpassen. Dennoch gibt es 
übergeordnete Konzepte die in allen Applikationen identisch sind.  
 
In diesem Abschnitt wird aus Nutzersicht beschrieben welche Funktionen und 
Elemente eine Applikation ausmachen und wie die Nutzer später damit arbeiten 
können. Ein tief gehendes Verständnis dieser Funktionen ist hilfreich, um die richtigen 
Entscheidungen für die Ausgestaltung der Konfiguration zu treffen.  

 
Übersichtsseite 
 

 
 
Grundlegend ist die Übersichtsseite in drei Bereiche aufgeteilt: Die Funktionsleiste, die 
Reiter und innerhalb der Reiter die Darstellung der passenden Elemente in 
tabellarischer Form.  
 
In der Funktionsleiste ist stets prominent die Möglichkeit gegeben, ein neues Element 
anzulegen und damit eine neue Instanz des Formulars auszufüllen. Je nach 
Konfiguration besteht ebenfalls die Möglichkeit, eine neue Vorlage zu erstellen. Die 
Handhabung von Vorlagen ist unter Arbeiten mit Vorlagen im Detail beschrieben. 
Gibt es einen Aufgabenblock im Formular, kann eine Übersicht aller Aufgaben 
bereitgestellt werden. Diese ist ebenfalls für die Nutzer aus der Funktionsleiste heraus 
erreichbar. Zuletzt kann über das Dreipunktmenü die App direkt konfiguriert werden, 
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falls entsprechende Rechte vorhanden sind. Darüber hinaus befindet sich dort der 
Zugriff auf die App Kennzahlen (siehe Kapitel „App Kennzahlen“) 
 
Die Reiter erlauben eine gefilterte Ansicht auf die Elemente. So möchte man in den 
meisten Fällen nicht alle Elemente aller Nutzer über alle Status hinwegsehen, sondern 
nur einen kleineren Teil. So werden viele Applikationen Reiter wie „Meine Anträge“, 
Von mir freizugebende Anträge“, „alle Anträge“ oder ähnliche Ausprägungen haben. 
Grundsätzlich zeigen die Reiter nie Elemente an, die für den aktuellen Nutzer 
sichtgeschützt sind. 
 
Für die Verantwortlichen der Applikation wird ggf. ein weiterer Reiter zur Einsicht von 
gelöschten Elementen dargestellt. Siehe hierzu auch Gelöschte Elemente. 

 
Innerhalb der Reiter wird eine Tabelle für den Zugriff auf die erstellten Inhalte 
angezeigt. Die Inhalte der Tabelle sind von Applikation zu Applikation unterschiedlich. 
Je nach Konfiguration wird über der Tabelle eine Volltextsuche und neben der Tabelle 
ein oder mehrere Filter dargestellt. Über diese Filter lassen sich auch große Mengen 
an Inhalten schnell durchsuchen. Mindestens eine Spalte in der Tabelle enthält einen 
Link auf die Detailansicht eines Elementes. 
 

Detailansicht 
 
Auch die Detailansicht eines Inhalts (zum Beispiel ein Antrag) ist in drei Abschnitte 
untergliedert: Der Dokumentenkopf mit der Navigation, der eigentliche Inhalt bzw. das 
konfigurierte Formular und abschließend die Dokumentenlenkung. 
 

 
 
Der Dokumentenkopf zeigt neben dem Titel der Seite auch den aktuellen Status, den 
Ersteller, den Autor der letzten Bearbeitung und das Datum der letzten Bearbeitung. 
Im oberen rechten Bereich des Dokumentenkopfes befinden sich die Schaltflächen um 
zurück auf die Übersicht zu gelangen oder, soweit der Nutzer das nötige Recht besitzt, 
die Seite zu bearbeiten. Über das Dreipunktmenü rufen Sie den PDF Druck auf. 
 
Das eigentliche Formular ist in sogenannte Inhaltsblöcke untergliedert. Diese sind frei 
konfigurierbar und in beliebiger Anzahl nutzbar. Inhaltsblöcke können Formular- 
Blöcke sein, die Nutzereingaben abfragen oder Auswahlmöglichkeiten bieten. Auch die 
Verwaltung von Anhängen oder Aufgaben wird über eigene Blöcke abgebildet. 
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Die Inhaltsblöcke unterliegen ebenfalls einem Rechtemanagement. Je nach 
Konfiguration sind also nicht alle Blöcke für alle Nutzer sichtbar. Ebenfalls kann die 
Bearbeitbarkeit eines Blocks eingeschränkt werden. 
 
Wie auch in anderen Applikationen im Q.wiki wechselt der Nutzer über die Schaltfläche 
Bearbeiten“ in den Änderungsmodus und kann nun den Inhalt bearbeiten. 
 
Abschließend bietet die Dokumentenlenkung die Möglichkeit, die Seite im Workflow zu 
verschieben und über einen grafischen Zeitstrahl eine Darstellung der letzten 
Änderungen und Statuswechsel. Darstellung und Funktion sind identisch zu der 
Dokumentenlenkung im Prozesse-Bereich Ihres Q.wiki. 
 

 
 
 
 

Elemente anlegen und bearbeiten 
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Über die Übersichtsseite der Applikation kann jederzeit ein neuer Inhalt angelegt 
werden. Der Text der Schaltfläche ist je Applikation konfigurierbar und kann daher von 
der Darstellung abweichen. 
 
Bei aktivierter Vorlagenfunktion kann über die Schaltfläche direkt ein neues Element 
mit oder ohne Nutzung einer Vorlage angelegt werden. Wurde die Nutzung von 
Vorlagen deaktiviert, wird direkt ein neues Element angelegt und der Nutzer 
gelangt in den Bearbeitungsmodus des Elements. 
 
Einige Funktionen wie die Bearbeitung von Aufgaben oder das Hochladen von 
Anhängen stehen erst nach dem erstmaligen Speichern zur Verfügung. 
 

 
 
Wenn der aktuelle Nutzer das nötige Recht besitzt, wird über dem Dokumentenkopf 
die Möglichkeit geboten, das Element erneut zu bearbeiten und weitere Angaben zu 
machen oder bestehende Daten zu korrigieren. Hierzu klickt der Nutzer auf 
„Bearbeiten“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeiten mit Vorlagen 
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Wurde die Nutzung von Vorlagen in der Applikation aktiviert, wird auf der 
Übersichtsseite ein weiterer Reiter „Vorlagen“ eingeblendet. Der Name des 
Vorlagenreiters kann konfiguriert werden (App konfigurieren > Reiter „Übersicht“ 
>Feld „Name des Vorlagenreiters“) Dabei kann der konkrete Name des Reiters 
abweichen und individuell konfiguriert werden. Innerhalb dieses Reiters werden alle 
verfügbaren Vorlagen dargestellt.  
 
Eine neue Vorlage wird über die Schaltfläche „Neue Vorlage anlegen“ erstellt. 
 

 
 
Eine Vorlage sieht identisch zu einer späteren Inhaltsseite aus. Dabei werden 
allerdings Pflichtfelder und Rechteeinschränkungen zunächst ignoriert, um eine 
sinnvolle Ausgestaltung der Vorlage zu erlauben. 
Eine Vorlage hat dabei einen eigenen Titel. Dieses Eingabefeld entfällt bei späteren 
Inhalten der Applikation und dient lediglich zur Auswahl der richtigen Vorlage. 
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Bei der Betrachtung einer Vorlage hat der Nutzer die Möglichkeit, diese zu 
überarbeiten oder auch direkt einen neuen Inhalt auf Basis der gerade betrachteten 
Vorlage anzulegen. Hierzu müssen Sie also nicht wieder zur Übersicht wechseln. 
 
 
Eine andere Möglichkeit für die Nutzung einer Vorlage ist die Schaltfläche „Neues 
Element anlegen“ (ggf. in der Applikation abweichend benannt; Hier „Neue Schulung 
starten“). Bei aktivierter Vorlagenfunktion kann über die Schaltfläche direkt ein neues 
Element mit oder ohne Nutzung einer Vorlage angelegt werden. 
 

 

Arbeiten mit Aufgaben 
Die Aufgabenverwaltung in den individuellen Applikationen verhält sich grundsätzlich 
identisch zu den Aufgaben aus der Protokolle-Applikation oder dem 
Risikomanagement. Aufgaben können nach Typ differenziert, mit Kommentaren 
versehen oder durch Anhänge ergänzt werden. 
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Die Aufgaben in den individuellen Applikationen haben dabei kontextbezogene 
Aufgabentypen zur Auswahl, die vom Applikations-Verantwortlichen eigenständig 
angepasst werden können. Darüber hinaus sehen diese Aufgaben weder das 
Zieldatum noch den Verantwortlichen als Pflichteingabe vor und eignen sich daher 
generisch für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. 

 
Wurde die Nutzung von Vorlagen in der Applikation aktiviert, können auch in den 
Vorlagen bereits Aufgaben angelegt werden. Diese werden dann in jedes neue 
Element auf Basis der Vorlage kopiert. 

 

Arbeiten mit Anhängen 
Im Gegensatz zu anderen Seiten im Q.wiki werden Anhänge an Elementen der 
individuellen Applikationen nicht gemeinsam am Ende der Seite in einer Liste 
dargestellt. Vielmehr kann der Applikations-Verantwortliche beliebig viele, thematisch 
oder chronologisch sinnvoll gruppierte Anhangsblöcke hinzufügen. 
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Dabei wird je Anhang eine eigene Kachel angezeigt, die den Dateityp darstellt oder im 
Falle eines Bildes auch eine Vorschau auf den Inhalt bietet. Über die erste Kachel kann 
(soweit der Anhangsblock gemäß Konfiguration für den Nutzer im aktuellen Status 
bearbeitbar ist) eine neue Datei ausgewählt und hochgeladen werden. Ebenfalls ist 
ein Hochladen via Drag and Drop vom Computer des Nutzers direkt in den 
Anhangsblock möglich. 
 
Mehrere Dateien können problemlos gleichzeitig hochgeladen werden. Ein 
Fortschrittsbalken zeigt an, welche Anhänge bereits verarbeitet wurden und welche 
noch ausstehen. 
 
In zukünftigen Versionen des Produktes wird die Anhangsverwaltung um Funktionen 
erweitert werden, wie das Verschieben eines Anhangs in einen anderen Block, das 
Umbenennen eines Anhangs und alle weiteren aus dem Prozesse-Bereich bekannten 
Funktionen. Zum derzeitigen Zeitpunkt stehen diese Bearbeitungsfunktionen noch 
nicht zur Verfügung. 

Eingeschränkte Rechte 
Je nach Konfiguration der Applikation ist es möglich, dass Inhalte für Nutzer nicht 
sichtbar oder schreibgeschützt sind. Dies kann sowohl für den gesamten Inhalt als 
auch für einzelne Inhaltsblöcke gelten. 
 
Dabei können die Rechte und Sichtbarkeiten auf verschiedenen Ebenen eingeschränkt 
werden: 
 
 

1. Die gesamte Applikation ist nicht für alle Nutzer sichtbar 
In diesem Fall tauchen die Inhalte nur für berechtigte Nutzer in der 
globalen Suche auf und in der Seitenleiste des Q.wiki auf. 
Siehe Rechtemanagement. 

2. Der einzelne Inhalt ist nicht für alle Nutzer sichtbar. Wird diese Option 
angeboten, wird im Dokumentenkopf eine farblich markierte Schaltfläche für die 
Zugriffsbeschränkung dargestellt. Deaktiviert ist der Inhalt für alle Nutzer der 
Applikation sichtbar, aktiviert nur für einen definierten Kreis. Siehe 
Rechtemanagement. 

 

 
 

3. Der Nutzer sieht das Element, darf den Inhalt aber nicht bearbeiten 
Der Nutzer hat im aktuellen Workflow-Status nicht das nötige Recht. In diesem 
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Fall steht der „Bearbeiten“-Button nicht zur Verfügung. Ebenso können keine 
Aufgaben oder Anhänge angelegt werden. Siehe hierzu Status anlegen und 
konfigurieren. 

 
4. Der Nutzer sieht innerhalb der Bearbeitung einen Inhaltsblock, kann 

diesen aber nicht bearbeiten. 
Der Inhaltsblock wurde als schreibgeschützt im aktuellen Status definiert. Siehe 
hierzu Rechte und Sichtbarkeiten. In diesem Fall wird ein Schloss-Symbol 
neben der Block-Überschrift angezeigt. 

 
5. Der Nutzer sieht einen gesamten Inhaltsblock nicht. Der Block enthält 

entweder kritische Informationen oder ist im aktuellen Status nicht relevant. 
Siehe hierzu ebenfalls Rechte und Sichtbarkeiten. 

 
6. Der Nutzer hat nicht das Recht, eine weiterführende Transition 

auszuführen. Es werden immer nur die Transitionen angeboten, für die der 
aktuelle Nutzer auch das notwendige Recht zur Durchführung besitzt. Siehe 
hierzu Transitionen anlegen und konfigurieren. 
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Ansicht eines Historienstandes 
 

 
 
Im Zeitstrahl innerhalb der Dokumentenlenkung werden alle Statuswechsel und, 
soweit aktiviert, auch alle Einzelspeicherungen der Seite chronologisch angezeigt. Mit 
Klick auf die erste Zeile eines Eintrages öffnet sich in einem neuen Fenster die 
Historienansicht für diesen Zeitpunkt. 
 
Dabei wird im Hintergrund eine komplette Kopie der Applikation mit dem 
Konfigurationsstand zum gewählten Zeitpunkt erstellt. Das Formular, der Workflow 
und der Dokumentenkopf entsprechen also dem damaligen Stand. Die Darstellung 
und auch die Rechte des Nutzers können daher vom aktuellen Stand abweichen. Dies 
garantiert eine vollständige Nachvollziehbarkeit der Änderungen auch über 
Anpassungen der Applikation hinweg. 
 
Nach Betrachtung des Historienstandes können Sie den Browser-Tab einfach wieder 
schließen. Das generierte System wird im Hintergrund automatisch aufgeräumt und 
gelöscht. 

Gelöschte Elemente 
 
Anders als in den anderen Teilen des Q.wiki ist die Löschung eines Elements nicht 
über „Weitere Aktionen“ -> „Seite verwalten“ -> „Seite löschen“ gelöst. Stattdessen 
funktioniert die Löschung über den Workflow. Alle individuellen Applikationen haben 
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einen speziellen Gelöscht-Status. Dieser kann kontextbezogen anders heißen, hat aber 
immer die gleiche Bedeutung. Elemente in diesem Zustand sind für Nutzer im Q.wiki 
nicht mehr sichtbar, also nicht über die Suche, Übersichtsseiten oder andere Dialoge 
auffindbar.  
 
Die Abbildung der Löschung über den Workflow hat einige Vorteile. Zum einen können 
gelöschte Elemente innerhalb der Applikation verwaltet werden (siehe nachfolgende 
Erläuterungen). Ebenso kann individuell konfiguriert werden, aus welchem Status 
heraus Inhalte löschbar sind, wer die Aktion (Transition) durchführen darf und wer bei 
einer Löschung benachrichtigt wird. Auch die Wiederherstellung von Elementen 
funktioniert über den Workflow und bringt dieselben Vorteile mit sich.  
 

 
 
Sobald es gelöschte Elemente gibt, wird den Applikations-Verantwortlichen ein 
weiterer Reiter „Gelöschte Elemente“ auf der Übersichtsseite eingeblendet. In diesem 
Reiter werden alle Elemente tabellarisch angezeigt, die sich derzeit im speziellen 
Gelöscht-Status befinden. Diese Elemente sind auch ausschließlich über diese Tabelle 
zugänglich.  

 
Diese Tabelle bietet neben der Darstellung auch die Möglichkeit gelöschte Elemente 
im Detail einzusehen oder diese endgültig zu löschen. Endgültig gelöschte Elemente 
können anschließend nicht wiederhergestellt werden. Die Tabelle zeigt auch an, in 
welchem Status sich das Element vor der Löschung befunden hat.  

 
Die Wiederherstellung von Elementen im Gelöscht-Status erfolgt ebenfalls über den 
Workflow. Dazu muss mindestens eine entsprechende Transition gepflegt sein, die aus 
dem Gelöscht-Status herausführt. Als App-Verantwortlicher können Sie über den 
Reiter „Gelöschte Elemente“ und den Aufruf der Detailansicht des gelöschten Elements 
dieses über den gewohnten Weg am Ende der Seite in einen anderen Status 
überführen und damit wiederherstellen. 
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Bitte beachten Sie, dass der Gelöscht-Status keinen Archiv-Status ersetzt, da die 
gelöschten Elemente nicht mehr im regulären Q.wiki zugänglich sind. Ebenso kann für 
die Nutzer ohne Applikations-Verantwortung kein Reiter auf der Übersichtsseite 
bereitgestellt werden, welcher diese Elemente anzeigt. Ein für andere Nutzer 
einsehbares Archiv müssten Sie daher über einen weiteren Status abbilden. 

 
 

Einbindung in die persönliche Seite 
 

 
 
Soweit dies in der Applikation durch den Verantwortlichen konfiguriert wurde, werden 
relevante Elemente der Applikation auf der persönlichen Seite des Nutzers angezeigt. 
Dabei wird für jede entsprechende Applikation ein eigener Block auf der persönlichen 
Seite angezeigt. Der Block beinhaltet die für den Nutzer relevanten Inhalte im 
Workflow und zeigt diese gemäß der Konfiguration kategorisiert in Reiter an.  
 
Dabei werden nur Reiter dargestellt, welche auch eine persönliche Zuordnung der 
Elemente zu dem Nutzer erlauben. Eine Zuordnung über Gruppenmitgliedschaften ist 
nicht möglich. Typischerweise würden also Reiter wie „Alle Anträge“ oder „Archivierte 
Anträge“ nicht auf der persönlichen Seite angezeigt, Reiter wie „Meine Anträge“, 
„Anträge die ich freigeben muss“ jedoch schon. Siehe hierzu ebenfalls die 
Erläuterungen zur Pflege der Reiter. 

 
Unabhängig von der Konfiguration werden die Aufgaben aus den entsprechenden 
Aufgabenmanagement-Blöcken in die bereits existierende Übersicht der eigenen 
Aufgaben auf der persönlichen Seite integriert.  
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Konfiguration bearbeiten 

Grundlagen der Konfiguration 
 

 
 
Wenn der Nutzer das nötige Recht besitzt, wird auf der Übersichtsseite der Applikation 
unterhalb des Titels ein Dreipunktmenü angezeigt. Über dieses Menü kann die 
Applikation konfiguriert werden. 
 
Oben rechts innerhalb der Konfiguration befindet sich die Hauptnavigation und 

wichtigsten globalen Funktionen der Konfigurationsmaske. Die primäre Schaltfläche 

gibt die Möglichkeit, die Änderungen bzw. die neu erstellte Konfiguration in einer 

temporären Testapplikation zu prüfen. In dem daneben verfügbaren Menü unter 
„mehr“ befinden sich die Optionen zur Freischaltung der Konfiguration mit 
„Applikation erstellen“ und zur Löschung der Konfiguration. Erst mit Klick auf 
„Applikation erstellen“ wird die Konfiguration zur Applikation und als solche für alle 
Anwender freigeschaltet. Damit zählt die erstellte Applikation auch erstmalig für das 
gebuchte Applikations-Kontingent. 

 

 
 
Bei einer bereits freigegebenen Applikation und der Anpassung der Konfiguration 

zeigt das Menü unter „mehr“ andere Optionen an. Zum einen bietet die Option 
Applikation aktualisieren“ die Möglichkeit, die neuen Anpassungen produktiv zu 
schalten und nötige Datenmigrationen automatisch durchzuführen. Daneben kann 

über „Konfiguration zurücksetzen“ jederzeit der Zwischenstand verworfen werden und 
die Konfiguration wird auf den derzeit in Produktion befindlichen Zustand 
zurückgesetzt. Mehr hierzu erfahren Sie unter Produktiver Stand und Diskussion. 

Als letztes gibt es die Möglichkeit eine Konfiguration als App Vorlage zu speichern. 
Damit wird der Konfigurationsstand kopiert und bei der Erstellung einer komplett 
neuen Applikation als Vorlage angeboten. Sie können die Vorlage individuell benennen 
und finden diese im Menü zur Anlage neuer Applikationen unter der Überschrift 
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„Eigene Vorlagen“. 
 
Als nächstes Element finden Sie in der globalen Navigation die Möglichkeit zur 
Zwischenspeicherung. Die so gespeicherten Änderungen werden dabei noch nicht in 
Produktion übernommen. Es wird immer die gesamte Konfiguration gespeichert, nicht 
nur die aktuell geöffnete Ansicht. Sollten Sie das Fenster schließen oder die 
Konfiguration beenden und es liegen noch ungespeicherte Änderungen vor, werden 
Sie darauf hingewiesen und haben die Möglichkeit diese vor dem Schließen zu 
speichern. 
 
Hinweis: Ihre Anpassungen werden im Hintergrund alle 3 Minuten automatisch 
zwischengespeichert. 
 
Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit die Konfiguration zu schließen und zur 
Übersichtsseite der Applikation zu gelangen.  
 
Das letzte Element in der Navigationsleiste ist die Konfigurationsprüfung. Dieses zeigt 
an, welchen Zustand die derzeitige Konfiguration hat und führt den Nutzer beim Klick 
auf die Schaltfläche auf eine Detailansicht der identifizierten Probleme. Ein rotes Icon 
zeigt, dass es Probleme mit der Konfiguration gibt, die unbedingt vor der Freigabe 
behoben werden müssen. So kann zum Beispiel keine Applikation ohne mindestens 
einen Inhaltsblock erstellt werden. Ein orangenes Icon warnt vor potenziellen 
Problemen und Logik-Fehlern, eine Freigabe der Applikation ist jedoch dennoch 
möglich. 
 

 
 
Unter der Navigationsleiste befinden sich die Reiter, welche einen Einsprung in die 
Konfigurationsmasken ermöglichen. Diese sind linear aufgebaut und ermöglichen eine 
sinnvolle Bearbeitung in der vorgegebenen Reihenfolge. So wird zunächst das 
Formular gestaltet, anschließend der Workflow und die Übersichtsseite 
definiert sowie grundlegende Rechte und Einstellungen konfiguriert. Unter dem 
Reiter Rollen lassen sich Nutzergruppen definieren, die im Anschluss zum 
Rechtemanagement innerhalb der spezifischen Applikation genutzt werden können. 
Mehr dazu auch in diesem kurzen Video. 
 
Ein Zwischenspeichern vor dem Wechsel der Konfigurationsmaske ist nicht notwendig.  

 
Hinweis: Bei der erneuten Bearbeitung einer Applikation werden Sie an diversen 
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Stellen aufgefordert bei einer Datenänderung eine Migration zu bestätigen. Ebenfalls 
müssen Sie bestätigen zum Beispiel einen Inhaltsblock tatsächlich löschen zu wollen. 
Mit der Bestätigung wird das Element in der Diskussion verändert oder entfernt. Auf 
die produktive Applikation wirken sich diese Anpassungen erst nach der bewussten 
Freigabe der Konfiguration aus.  

Produktiver Stand und Diskussion 
Ähnlich dem Prozesse-Bereich im Q.wiki haben auch individuelle Applikationen bzw. 
deren zugrunde liegenden Konfigurationen einen freigegebenen Stand und einen 
Diskussions-Stand.  
 
Der freigegebene Stand einer Konfiguration ist der zuletzt aktivierte Stand. Er wird 
derzeit produktiv von den Nutzern der Applikation genutzt. Der Diskussionsstand 
hingegen stellt den Zustand der Konfiguration dar, den Sie sehen, wenn Sie die 
Konfigurationsmaske Ihrer Applikation öffnen. 
 
Sie konfigurieren also zu jedem Zeitpunkt im Diskussionsstand der Applikation. Eine 
bewusste Eröffnung der Diskussion ist daher nicht notwendig oder möglich. Im 
Rahmen dieser Diskussion können Sie die Konfiguration über einen beliebigen 
Zeitraum hinweg bearbeiten. Dabei können Sie Zwischenstände in der Diskussion 
speichern (siehe Grundlagen der Konfiguration) und zu einem späteren Zeitpunkt 
an dieser Stelle weiterarbeiten.  
 
Wenn Sie die Konfiguration zurücksetzen (siehe ebenfalls Grundlagen der 
Konfiguration) wird die Diskussion unwiderruflich gelöscht und eine neue Diskussion 
auf Basis des derzeitig freigegebenen Standes erstellt. Alle Änderungen seit der letzten 
Freigabe bzw. Aktivierung der Konfiguration gehen dabei verloren.  
 
Sollten Sie mit der Diskussion zufrieden sein und diese freigeben wollen können Sie 
das zu jedem Zeitpunkt tun. Das dafür notwendige Vorgehen und Hinweise zur 
Datenmigration finden Sie im Abschnitt Anpassung testen und freigeben.  
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Test einer Konfiguration 
 

 
 

 
Sowohl über die Liste der Konfigurationen als auch über die Konfigurationsmaske 
können Sie jederzeit einen Test einer Konfiguration starten. Dabei wird ein temporärer 
Bereich im Q.wiki angelegt, in dem der aktuelle Diskussionsstand der Konfiguration als 
Applikation erstellt wird und Ihnen zum Testen bereitgestellt. 

 
Diese Test-Bereich wird innerhalb von 24 automatisch gelöscht. Andere Nutzer sehen 
den Bereich nicht und im Test erstellte Inhalte werden nicht für andere Nutzer 
angezeigt oder über die Suche auffindbar sein. In diesen Test-Applikationen werden 
ebenfalls keine E-Mails verschickt. Sie können den Link zum Test-System jedoch 
anderen Nutzern zur Einsicht schicken. 

 
Sind Sie mit dem Test zufrieden, können Sie den Browser-Tab mit der Test-Applikation 
einfach schließen. Beim erneuten Start eines Tests bekommen Sie ein frisches Test-
System. 

 
Hinweis: Innerhalb der Test-Systeme sind die Rechte aus dem Workflow (Status 
und Transitionen) deaktiviert. Sie dürfen also in jedem Status bearbeiten und 
jede Transition durchführen. Dies erlaubt einen vollständigen Test durch Sie, ohne 
alle notwendigen Rollen einzeln einbinden zu müssen. 
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Konfiguration erstmalig aktivieren 
 

 
 

Mit Klick auf „mehr“ -> „Applikation anlegen“ in der Hauptnavigation der 
Konfigurationsmaske erstellen Sie aus der Konfiguration eine nutzbare Applikation. 
Wir empfehlen dabei die Konfiguration vorab ausreichend zu testen (siehe Test einer 
Konfiguration) und auf etwaige Konfigurationsfehler oder -probleme zu reagieren 
(siehe Konfigurationsfehler und mögliche Probleme).  
 
Wenn die Konfiguration noch Fehler haben sollte, wird die Erstellung abgebrochen 

und eine Liste der zu behebenden Konfigurationsfehler angezeigt. 
 
Vor der Erstellung der Konfiguration weist eine Meldung auf Ihr freibleibendes 
Applikations-Kontingent hin. Ab diesem Moment zählt die Applikation für das 
Kontingent. Sollten Sie keine freien Applikationen übrighaben, wird die Erstellung 
abgebrochen. Darüber werden Sie mit einem Hinweis informiert. In diesem Fall können 
Sie entweder ein größeres Paket buchen oder eine nicht mehr genutzte Applikation 
archivieren oder löschen (siehe Konfigurationen und Applikationen). 
 
Anschließend kann die Erstellung durchlaufen. Sie werden auf die Übersicht der neu 
erstellten Konfiguration geleitet. Ab diesem Moment ist die Applikation für Ihre Nutzer 
sichtbar und nutzbar und kann von Ihnen geschult und in den Prozessen verankert 
werden. 
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Gestaltung des Formulars 

Gestaltung über Inhaltsblöcke 
 

 
 
Zu Beginn einer Konfiguration (soweit nicht auf Basis einer Applikations-Vorlage 
begonnen wurde) ist das Formular noch leer, d.h. es wurde noch kein Inhaltsblock 
angelegt. Wie in Bestandteile einer Konfiguration beschrieben setzt sich das 
Formular und damit das Layout einer Detailseite innerhalb des Workflows bzw. der 
Applikation aus einzelnen Abschnitten zusammen.  

 
Bei der Anlage eines neuen Abschnitts werden Sie nach dem Typ des Abschnittes 
gefragt.  
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 Daten-Felder (1-spaltig): Anordnung von Formularfeldern in 
einer einspaltigen Darstellung. Eignet sich besonders für größere 
Datenfelder wie zum Beispiel einen mehrzeiligen Editor. 

 Daten-Felder (2-spaltig): Anordnung von Formularfeldern in 
einer zweispaltigen Darstellung. 

 Daten-Felder (3-spaltig): Anordnung von Formularfeldern in 
einer dreispaltigen Darstellung. Eignet sich vor allem für die Pflege von 
kürzeren Eingaben. 

 Großes Freitext-Feld: Entspricht dem gewohnten Editor aus dem 
Prozesse-Bereich. Dieser Block kann nur einmal verwendet werden. 

 Aufgabenverwaltung: Integriert ein Aufgabenmanagement ähnlich 
der Protokolle-Applikation. Dieser Block kann mehrfach verwendet werden, 
um Aufgaben thematisch oder chronologisch zu gruppieren. 

 Anhänge: Erlaubt das Hochladen von Anhängen. Dieser Block kann 
mehrfach verwendet werden, um Anhänge thematisch zu gruppieren. 

 Verknüpfung mit Prozessen und Apps: Erlaubt die Auswahl von Seiten 
aus dem Prozessebereich über eine Autovervollständigung. Die ausgewählten 
Prozesse werden im Formular nach dem Speichern als Link dargestellt. Im 
Prozessebereich wiederum, wird der Inhalt aus der Applikation unterhalb des 
eigentlichen Seiteninhaltes im Block „Verknüpfte Inhalte aus Apps“ angezeigt. 
Die Darstellung folgt dabei dem Tabellenlayout der Startseite der jeweiligen 
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Applikation. 
 
In den nachfolgenden Kapiteln werden die Typen der Abschnitte und Ihre 
Konfiguration im Detail beschrieben. 
 
Mit einem Klick auf die Titelleiste eines Abschnittes kann dieser ein oder 
ausgeklappt werden. Zur besseren Übersichtlichkeit kann immer nur ein Abschnitt 
geöffnet sein. Ebenfalls können die Abschnitte per Drag and Drop (Klick auf die 
Titelleiste) verschoben werden. Die Reihenfolge der Abschnitte in der Konfiguration 
deckt sich mit der späteren Reihenfolge im Formular in der fertigen Applikation. 
 

 
Bewegt man den Mauszeiger über einen Abschnitt, wird in der Statusleiste ein 
Dreipunkt-Untermenü angezeigt. Über dieses Menü besteht die Möglichkeit, den 
Abschnitt zu löschen oder die Sicht- und Bearbeitungsrechte einzuschränken (siehe 
hierzu Rechte und Sichtbarkeiten). 

 
Bei der Löschung eines Abschnittes werden die entsprechenden verknüpften Daten 
(Felder, Aufgaben oder Anhänge) ebenfalls gelöscht. Dieses passiert erst nach der 
Bestätigung einer Warnmeldung.  

 
Jeder Abschnitt besitzt eine konfigurierbare Überschrift und ein Textfeld, um 
zusätzliche Informationen/ Erklärungen zum Abschnitt im fertigen Formular 
anzuzeigen. 

Daten-Felder 
 
Ein Abschnitt ist die optische und logische Klammer, um diverse Daten-Felder im 



 

31 

Formular zu gruppieren. Daten-Felder können dabei einfache Textfelder sein (zum 
Beispiel für eine Artikelnummer oder eine Bezeichnung) sowie Auswahlfelder für 
Nutzer oder Q.wiki-Seiten. 

 
Bei der Anlage eines neuen Abschnittes kann zwischen drei verschiedenen Layouts 
für diesen Abschnitt gewählt werden. Die Layouts unterscheiden sich in der Anzahl 
der Spalten. Einspaltige Layouts haben mehr Platz je Feld und eigenen sich daher 
für längere Eingaben und größere Daten. Mehrspaltige Layouts erlauben die 
sinnige Aufteilung innerhalb des Blockes und eignen sich gut, um viele kleine 
Daten übersichtlich darzustellen. 
 
Dabei ist zu bedenken, dass die Felder spaltenweise gepflegt werden. Aufgrund der 
dynamischen Höhe der Formularfelder (zum Beispiel wird ein Feld mit zwei zeiligem 
Text befüllt und ein anderes Feld nur mit einem Wort) kann nicht garantiert werden, 
dass zwei Felder auf der gleichen Höhe anfangen, auch wenn die Darstellung in der 
Konfigurationsmaske dies vermuten lässt. Daher empfehlen wir, Felder inhaltlichem 
Zusammenhang in eine Spalte zu sortieren und nicht zeilenweise vorzugehen. 
 
Je Spalte wird in der Konfiguration eine Schaltfläche angezeigt, um ein weiteres Feld 
in die Spalte aufzunehmen. Dabei öffnet sich eine Seitenleiste und erlaubt die 
Konfiguration der Details. Die Pflege und Optionen der verschiedenen Feldtypen sind 
im Kapitel Die  verschiedenen Feldtypen im Detail beschrieben. 

 
Klickt man ein bestehendes Feld an, öffnet sich erneut die Seitenleiste und erlaubt die 
Veränderung der Einstellungen. Der Feldtyp kann nachträglich nicht verändert werden, 
da eine sinnvolle Konvertierung der Daten häufig nicht möglich ist (zum Beispiel aus 
einem Zahlenfeld eine Nutzerauswahl machen). Ein Feld über diesen Dialog auch 
gelöscht werden. 
 
Felder lassen sich auch später per Drag and Drop in der Reihenfolge verändern oder 
in eine andere Spalte verschieben. Ein Feld kann auch in einen anderen 
Abschnittverschoben werden. Dafür wird das Feld über die Titelleiste des Ziel-
Abschnittsgehalten und dort abgelegt. Anschließend kann der Block aufgeklappt und 
das Feldkonkret positioniert werden. 
 
Das Layout eines Abschnitts kann hinterher nicht geändert werden. Sollte dies 
erforderlich sein, muss ein weiterer Abschnitt vom gewünschten Layout-Typ angelegt 
werden und anschließend die Felder auf die oben beschriebene Art und 
Weiseverschoben werden. 
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Die verschiedenen Feldtypen 
 

Für jedes Feld im Formular muss ein Name vergeben werden. Dieser wird dem Nutzer 
als Beschriftung angezeigt. Ebenso kann jedem Feld ein Tooltip angeheftet werden, 
um weitere Informationen zur korrekten Pflege der Daten mitzuteilen. Für den Tooltip 
aktivieren Sie am Ende der Konfigurationsmaske die Checkbox „Tooltip anzeigen“ und 
geben den entsprechenden Hinweis ein. Außerdem kann jedes Feld als 
Pflichtfelddefiniert werden. Eine Speicherung der Seite ist nicht möglich, wenn das 
Pflichtfeld nicht ausgefüllt wurde. 

 
Abgesehen von diesen Gemeinsamkeiten und natürlich der Auswahl des Feld-Typs 
selbst haben die einzelnen Typen unterschiedliche Einstellungen und Funktionen. 
Diese sind im Folgenden detailliert beschrieben. 
 

Typ: Text 

 
Das Textfeld ist der grundlegendste Feldtyp und besitzt keine besonderen 
Einstellungsmöglichkeiten. Es dient der Eingabe von kurzen Bezeichnungen, Sätzen 
und Daten. Dieses Feld kann in Tabellenspalten, in Filtern und im Titel der 
Applikationsinhalte genutzt werden und kann in einer Tabellenspalte als Link auf die 
Detailseite konfiguriert werden. 
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Typ: Zahl 

 

Ein Zahlenfeld entspricht im Grunde dem Feldtyp "Text". Es kann allerdings nur 
mitnumerischen Werten befüllt werden. Es eignet sich daher vor allem für Budgets, 
Kosten und ähnliche Daten. Ausschließlich Zahlen-Felder können in Berechnungs-
Feldern innerhalb der Formel benutzt werden. 
 
Typ: Berechnung 

 
Über Berechnungs-Felder können Zahlen-Felder über eine Formel miteinander 

verknüpft werden. Auf diese Art und Weise können einfache Berechnungen 
durchgeführt werden. Die Formal kann dabei neben den Zahlenfeldern die 
Grundrechenarten "+ - * /" und Klammern enthalten. 
 
Dieses Feld kann in Tabellenspalten und im Titel der Applikationsinhalte 
genutzt werden, allerdings nicht in den Filtern. 
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Typ: Auswahl aus Liste 

 
Dieses Feld ermöglicht dem Nutzer die Auswahl aus einer fest definierten Liste. Dies 
könnte zum Beispiel eine Produktkategorie, eine Kostenstelle oder ein Lieferant sein. 
Neben den immer verfügbaren Feldern wie Tooltip und Pflichtfeld müssen bei diesem 
Feld die Auswahlmöglichkeiten gepflegt werden. Die Liste kann per Drag and Drop 
nachträglich sortiert werden. 
 
Ein Umbenennen von Auswahlmöglichkeiten ist nicht möglich. In diesem Fall muss die 
Auswahloption gelöscht und mit neuer Bezeichnung erneut angelegt werden. 

 
Bei diesem Feld ist es möglich, eine Mehrfachauswahl zu erlauben. Bei aktivierter 
Option können die Nutzer mehrere Möglichkeiten auswählen. 

 
Dieses Feld kann in Tabellenspalten, in Filtern und im Titel der Applikationsinhalte 
genutzt werden. Zusätzlich kann der Inhalt des Feldes in einer Tabellenspalte als Link 
auf die Detailseite konfiguriert werden. 
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Typ: Auswahl aus Zahlenwerten 
 

 
Dieses Feld ermöglicht dem Nutzer die Auswahl aus einer fest definierten Liste von 
Zahlenwerten. Erlaubte Formate sind dabei: 1234,56 oder 1234.56. Die 
Liste kann per Drag and Drop nachträglich sortiert werden. 
 
Ein Umbenennen von Auswahlmöglichkeiten ist nicht möglich. In diesem Fall muss die 
Auswahloption gelöscht und mit neuer Bezeichnung erneut angelegt werden. 
 
Dieses Feld kann in Tabellenspalten, in Filtern und im Titel der Applikationsinhalte 
genutzt werden.  
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Typ: Nutzerauswahl 

 
Die Nutzerauswahl ermöglicht es dem Nutzer einen oder mehrere Nutzer und/oder 
Gruppen auszuwählen. An anderen Stellen in der Konfiguration kann Bezug auf diese 
Daten genommen werden. Dies kann sinnvoll sein, um zum Beispiel die Führungskraft 
auszuwählen und bei einer Transition zu benachrichtigen. 

 
Standardmäßig erlaubt dieses Feld die Auswahl von beliebigen Nutzern. Dieses 
Verhalten kann angepasst werden, um stattdessen Gruppen auszuwählen. Bei der 
Auswahl von Gruppen werden alle im System bekannten Gruppen angeboten (siehe 
linke Navigationsleiste > Key-User Werkzeuge > Gruppen-Verwaltung), auch die aus 
dem Unternehmensverzeichnis importierten Gruppen. Die letzte Option erlaubt 
die Einschränkung der Nutzerauswahl auf eine spezifische Gruppe. Gibt es zum Beispiel 
eine Gruppe „ProduktionsleitungGroup“, kann es sinnvoll sein, nur diese zur Auswahl 
anzubieten. So wird dem Nutzer die Auswahl erleichtert und nur die 15 
Führungskräfte werden angezeigt statt alle 200 Nutzer. 
 
Bei diesem Feld ist es möglich, eine Mehrfachauswahl zu erlauben. Bei 
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aktivierter Option können die Nutzer mehrere der Möglichkeiten auswählen. 
 

Dieses Feld kann in Tabellenspalten, in Filtern und im Titel der 
Applikationsinhalte genutzt werden, allerdings nicht in einer Tabellenspalte als 
Link auf die Detailseite konfiguriert werden. 

 

Typ: Freitext-Feld 
 

 
Ähnlich dem Feld „Text“ bietet dieses Feld keine spezifischen 
Konfigurationsmöglichkeiten. Es stellt eine etwas größere Eingabefläche für 
mehrzeiligen Text zur Verfügung und eignet sich dadurch vor allem für die Pflege von 
Detailinformationen. Bitte beachten Sie, dass dieser Feldtyp nicht geeignet ist, um 
große Datenmengen oder kopierte Tabellen darzustellen. Dieser Feldtyp ist bei 
erwarteten Dateneingaben von mehr als 500 Zeichen nicht sinnvoll. 
 
Dieses Feld kann nicht in Tabellenspalten, in Filtern und im Titel genutzt werden. 
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Typ: Auswahl aus Q.wiki-Seiten 
 

 
Dieses Feld erlaubt eine Verknüpfung zu anderen Inhalten im Q.wiki. Der Nutzer kann 
zum Beispiel relevante Prozesse oder Projekte auswählen und verlinken. Die Auswahl 
kann dabei auf einen Bereich eingeschränkt werden. So würden zum Beispiel nur 
Protokolle angeboten, falls der Protokolle-Bereich gewählt wurde. Ist die Auswahl auf 
keinen Bereich beschränkt, werden alle Inhalte aus dem Q.wiki durchsucht und 
angeboten. 

 
Bei diesem Feld ist es möglich, eine Mehrfachauswahl zu erlauben. Bei aktivierter 
Option können die Nutzer mehrere Seiten auswählen. 

 
Dieses Feld kann in Tabellenspalten, in Filtern und im Titel der Applikationsinhalte 
genutzt werden, allerdings nicht in einer Tabellenspalte als Link auf die Detailseite 
konfiguriert werden.  
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Typ: Datum 

 
Ähnlich dem Textfeld erlaubt dieses Attribut keine spezifischen Einstellungen. Dem 
Nutzer wird in diesem Feld eine Datumswahl angeboten. 
 
Dieses Feld kann in Tabellenspalten und im Titel der Applikationsinhalte 
genutzt werden, allerdings nicht als Filter oder in einer Tabellenspalte als Link 
auf die Detailseite konfiguriert werden. 
 
Typ: E-Mail 
 

 
 
Dieser Feldtyp erlaubt die Eingabe von E-Mailadressen. Bei der Eingabe im Formular 
wird die Mail-Adresse auf Plausibilität geprüft. Im gespeicherten Formular wird die E-
Mail Adresse als Mailto-Link dargestellt. Bei Klick auf diesen Link, öffnet sich eine E-
Mail, in dem von Ihnen festgelegten Programm (Stichwort: Windows 
Standardprogramme), an die eingetragene Adresse. 
 
Dieses Feld kann in Tabellenspalten genutzt werden, allerdings nicht in einer 
Tabellenspalte als Link auf die Detailseite konfiguriert werden.  
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Typ: URL 
 

 
In Feldern des Typs URL können Sie solche einfügen, damit diese im gespeicherten 
Formular direkt klickbar erscheinen. 
Dieses Feld kann in Tabellenspalten genutzt werden, allerdings nicht in einer 
Tabellenspalte als Link auf die Detailseite konfiguriert werden.  
 

Großes Freitextfeld 
 
Der Editor-Block besitzt keine besonderen Einstellungsmöglichkeiten über die für alle 
Inhaltsblöcke verfügbaren Einstellungen hinaus. Einzige Besonderheit ist, dass je 
Applikation aus technischen Gründen nur ein einziger Editor-Block genutzt werden 
kann. Weitere Inhalte mit mehrzeiligem Text müssen daher über Metadaten-Blöcke 
und den Attribut-Typ „Editor“ gepflegt werden.  
 
Wurde ein Editor-Block hinzugefügt, wird an der entsprechenden Stelle im Formular 
der Editor angezeigt, so wie er auch im Prozesse-Bereich vorhanden ist. Lediglich die 
Funktionen zum Speichern, Zwischenspeichern und Abbrechen sind nicht im Editor 
verfügbar und wurden ausgeblendet. 
 
Über die Konfiguration kann dem Editor-Block kein vordefinierter Inhalt mitgegeben 
werden. Nutzen Sie für diesen Zweck bitte die Vorlagen-Funktion (siehe Arbeiten mit 
Vorlagen und Sonstige Einstellungen).  
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Aufgabenverwaltung 
 

 
Über die für alle Blöcke verfügbaren Einstellungsmöglichkeiten hinaus bieten 
Aufgaben-Blöcke die Möglichkeit kontextspezifische Aufgabentypen zu pflegen. 
Während in der Protokolle-Applikation standardmäßig zwischen Aufgaben, 
Informationen und Beschlüsse unterschieden wird, kann es in dem Kontext Ihrer 
Applikation Sinn machen gänzlich andere Typen zu definieren. Über das Eingabefeld 
können Sie weitere Typen anlegen. Der erste Typ ist immer die Vorauswahl für neue 
Aufgaben und kann nicht gelöscht werden. Sie können allerdings die Reihenfolge der 
Typen per Drag and Drop verändern. Somit lässt sich auch die Voreinstellung im 
Workflow Generator löschen.  
 
Es können mehrere Aufgaben-Blöcke hinzugefügt werden. Dies erlaubt 
die thematische oder chronologische Gruppierung von Aufgaben. Das kann zum 
Beispiel für die Bearbeitung eines Fehlers nach der 8D-Fehlerprotokoll-Logik sinnvoll 
sein. 
 
Über die Konfiguration kann einem Aufgaben-Block kein vordefinierter Inhalt, also 
initial mitgelieferte Aufgaben, mitgegeben werden. Nutzen Sie für diesen Zweck bitte 
die Vorlagen-Funktion (siehe Arbeiten mit Vorlagen und Sonstige 
Einstellungen).  
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Anhänge 
Ähnlich dem Editor-Block besitzen auch Anhangs-Blöcke keine besonderen 

Einstellungsmöglichkeiten über die für alle Inhaltsblöcke verfügbaren Einstellungen 

hinaus. Im Vergleich zu der Liste aller Anhänge am Ende einer typischen Wiki-
Seite(zum Beispiel im Prozesse-Bereich) können im Workflow Generator mehrere 
Anhangs-Blöcke definiert werden. Dies erlaubt die thematische oder 
chronologische Gruppierung von Anhängen. Zusätzlich ist die Darstellung etwas 
prominenter. Bei hochgeladenen Bildern wird ein Vorschaubild angezeigt, um 
den gewünschten Anhang schnell identifizieren zu können. 

 
Über die Konfiguration kann einem Anhangs-Block kein vordefinierter Inhalt 
mitgegeben werden. Nutzen Sie für diesen Zweck bitte die Vorlagen-Funktion (siehe 
Arbeiten mit Vorlagen und Sonstige Einstellungen).  

 
 

Rechte und Sichtbarkeit 
Obwohl wir empfehlen die Applikationen, genau wie alle anderen Teile des Q.wiki, 
möglichst offen und zugänglich zu gestalten, gibt es Anwendungsfälle bei denen eine 
differenzierte Einschränkung der Sichtbarkeit und Bearbeitbarkeit auf Block-Ebene 
sinnvoll sein kann. Dabei gibt es grundlegend zwei Szenarien: 

 
1. Sie haben sehr viele Inhaltsblöcke und in Abhängigkeit des Workflow-Status sind 
immer nur einige wenige wirklich relevant. Sie können hier nicht relevante 
Inhaltsblöcke ausblenden, um das Formular für den Nutzer zu verschlanken.  

 
2. Innerhalb des Formulars werden sensible Daten erhoben und diese sind nicht für 
alle Nutzer des Elementes zur Ansicht oder Bearbeitung vorgesehen. Dies kann zum 
Beispiel im Kontext des betrieblichen Vorschlagswesens sinnvoll sein. Dabei soll das 
eigentliche Elemente jederzeit für den Ersteller sichtbar sein, die vorgeschlagene 
Prämie oder das interne Gutachten jedoch nur für die Geschäftsführung und das BVW-
Team.  
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Die Einstellungen für diese beiden Szenarien erreichen Sie in jedem Inhaltsblock über 
ein Menü in der rechten oberen Ecke. Dies öffnet eine Seitenleiste mit diversen 
Einstellungsmöglichkeiten. 
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Zunächst definieren Sie, in welchem Status der Inhaltsblock angezeigt werden soll. 
Ist dieses Feld leer, wird der Block immer angezeigt. Damit können Sie bereits 
vollständig das erste beschriebene Szenario abbilden. Beachten Sie hierbei, dass der 
Block in dem gewählten Status immer und für alle Nutzer angezeigt wird. Daher 
eignet sich diese Option ohne die nachfolgend beschriebenen Einstellungen nicht 
für das zweite Szenario. 
 
Mit der Option „Nur Nutzern anzeigen, die im entsprechenden Status bearbeiten 

dürfen“, können Sie die Sichtbarkeit weiter einschränken. Bei Aktivierung wird der 
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Block nur in dem genannten Status angezeigt und ist dabei nur für die Nutzer sichtbar, 
welche die gesamte Seite in diesem Status auch bearbeiten dürfen. Da das Recht zur 
Bearbeitung der Seite in einem Status meist gleichgesetzt werden kann mit einer 
Verantwortung für den Status, ist dies der einfachste Weg, das zweite Szenario 
abzubilden und sensible Informationen zu schützen. 
 
Es gibt einen weiteren Fall, der in Ihrem Prozess eintreten kann. Dieser wird ebenfalls 
anhand des betrieblichen Vorschlagswesens erläutert. Dabei wird es häufig den Status 
Gutachten in Erstellung“ und den Status „Gutachten und Prämienvorschlag in 
Prüfung“ geben. Das Gutachten und der Prämienvorschlag sind dabei in zwei 
verschiedenen Inhaltsblöcken verortet. Beide Blöcke sollen in beiden Status sichtbar 
sein. Der Block „Gutachten“ soll jedoch nur im ersten Status bearbeitbar sein und im 
zweiten Status nur zur Information angezeigt werden. Beim Inhaltsblock 
Prämienvorschlag“ verhält es sich genau andersherum. Diese Konstellation kann 
konfiguriert werden, indem ein Inhaltsblock für einen spezifischen Status als nur 
lesend markiert wird. 
 
Abschließend können Sie für bestimmte Nutzer und Gruppen die Sichtbarkeit wieder 
aufweiten. Dies ist für beide Szenarien relevant. Zum Beispiel möchten Sie 
sicherstellen, dass unabhängig von der darüber vorgenommenen Konfiguration die 
Geschäftsführung den Inhalt immer sehen kann.  

 

Die Konfiguration von Sichtbarkeit und Bearbeitbarkeit je Block kann sehr komplex 
werden. Dabei gelten zusätzlich die Einstellungen im Workflow und die optionale 
Zugriffsbeschränkung für den gesamten Inhalt (siehe Rechtemanagement). Wir 
empfehlen daher dringend sehr sparsam mit diesen Einstellungen umzugehen, um 
unnötige Komplexität zu vermeiden. 
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Workflow definieren 

Status und Transitionen 
Neben der Gestaltung des Formulars ist der Workflow die zweite zentrale Komponente 
einer individuellen Applikation. Der Workflow definiert welche Schritte ein Formular 
bzw. ein Applikations-Element durchlaufen muss. Neben dem reinen Prozess werden 
über den Workflow ebenfalls die Bearbeitungsrechte eingeschränkt und konfiguriert 
welche Benachrichtigungen das System versenden soll.  
 
Wichtig für die erfolgreiche Pflege des Workflows ist ein Verständnis von Status und 
Transitionen und wie diese zusammenhängen. Ein Status ist ein Zustand, in dem sich 
das Element befinden kann. Beispiele hierfür sind „Neu“, „In Prüfung“, „Zur Einsicht 
durch Mitarbeiter“, „Freigegeben“. Wir empfehlen daher auch eine Formulierung als 
Adjektiv oder als Zustandsbeschreibung für die Status-Bezeichnung.  

 
Transitionen wiederum sind die Aktionen, die ein Nutzer ausführen kann, um ein 
Element vom aktuellen Status in einen anderen Status zu überführen. Transitionen 
sollten wiederum möglichst aktiv bzw. als Verb formuliert sein. Beispiele sind „Antrag 
einreichen“, „Anfrage bestätigen“ oder „Kosten bewilligen“.  
 
Für einen Status ist neben der Status-Bezeichnung vor allem relevant, welche Nutzer 
die Seite in dem Status bearbeiten dürfen. Über die Formular-Definition können 
Rechte grundsätzlich blockweise weiter detailliert werden (siehe Rechte und 
Sichtbarkeiten). Ohne das im Workflow-Status definierte Recht, die Seite 
bearbeiten zu dürfen, ist es dem Nutzer nur möglich, die Seite lesend zu betrachten. 
Je Status kann die Bearbeitbarkeit anders definiert werden. So sollte im Status 
„Neu“ jeder Nutzer eine Anfrage weiterbearbeiten dürfen, im Status „Freigabe 
durch die Führungskraft“ aber lediglich die Führungskraft und die Geschäftsführung. 

 
Bei der Definition des Workflows empfehlen wir zunächst alle Status anzulegen und 
diese anschließend mit Transitionen zu verknüpfen. Je Status werden dabei zwei Listen 
angezeigt, die eingehenden Transitionen und die ausgehenden. Die eingehenden 
werden auf Basis der Konfiguration automatisch ermittelt und angezeigt. Neue 
Transitionen werden dabei immer bei dem Ausgangsstatus in der Liste der 
ausgehenden Transitionen angelegt.  

 
Eine Transition hat diverse Einstellungen (siehe hierzu Transitionen anlegen 
und konfigurieren). Die beiden Relevantesten aus der Prozesse-Sicht sind das 
Recht zur Durchführung der Transition und die Konfiguration der Nutzer, die 
benachrichtigt werden sollen. Ein Nutzer bekommt beim Durchlauf des 
Workflows nur die Transitionen zur Auswahl angezeigt, bei denen er das 
Recht hat, diese auch durchzuführen. 



 

47 

 
Das Recht eine Transition durchführen zu können ist losgelöst von dem 
Bearbeitungsrecht im Ziel-Status. Diese werden an zwei verschiedenen Stellen 
gepflegt und haben keine Bindung miteinander. In vielen Workflows wird ein Nutzer 
also das Recht haben ein Element vom aktuellen Status in den nächsten Status zu 
überführen, anschließend aber kein Recht haben die Seite zu bearbeiten.  

 
Ein Workflow muss nicht zwangsläufig linear sein. Über die freie Definition von beliebig 
vielen Transitionen zwischen den Status sind auch komplexe Abläufe und Rücksprünge 
möglich.  

Status anlegen und konfigurieren 
 

 
 
Eine neu erzeugte Konfiguration hat immer zwei Standard-Status „Neu“ und 
„Gelöscht“. Diese können applikationsspezifisch umbenannt, aber nicht gelöscht 
werden. Der Status „Neu“ ist immer der Ausgangspunkt für neu angelegt Elemente. 
Der Status „Gelöscht“ wiederum führt alle gelöschten Elemente. Dies ist nicht mit 
einem Archiv zu verwechseln (siehe auch Gelöschte Elemente).  
 
Wie bereits unter Status und Transitionen erwähnt, hat ein Status primär zwei 
Einstellungsmöglichkeiten: Der Name des Status und die Liste der Nutzer, die in 
diesem Status bearbeiten dürfen. Bezüglich der Namenswahl empfehlen wir eine 
Formulierung als Adjektiv oder Zustand wie zum Beispiel „In Prüfung“. 
 
Die Liste der Nutzer oder Rollen, die in diesem Status die Seite bearbeiten dürfen, ist 
von zentraler Bedeutung für das Rechtemanagement. Typischerweise soll zum Beispiel 
im Status „Freigabe durch die Führungskraft“ nur die Führungskraft Anpassungen an 
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der Seite vornehmen können. Wird die Liste leer gelassen (Standardeinstellung) darf 
jeder Nutzer jede Seite in diesem Status bearbeiten.  
 
Die Bearbeitbarkeit kann dabei sowohl auf spezifische Nutzer und Rollen einschränkt 
werden als auch auf dynamische Metadaten aus dem Formular. Dabei stehen alle im 
Formular gepflegten Felder vom Typ „Nutzerauswahl“ zur Verfügung. Darüber hinaus 
gibt es die beiden immer verfügbaren Einträge „Ersteller“ und „Letzter Bearbeiter“. 
Selbstverständlich können mehrere Nutzer, Rollen  oder Felder ausgewählt werden. 
 
Soll in einem Status niemand bearbeiten können, muss dies explizit gepflegt werden. 

In diesem Fall muss die Q.wiki spezifische „NobodyGroup“ ausgewählt werden. 
 
Die Reihenfolge der Status kann per Drag and Drop beliebig verschoben werden. Diese 
Reihenfolge spielt jedoch keine Rolle für die spätere Applikation und dient lediglich der 
Übersicht innerhalb der Konfiguration.  

Transitionen anlegen und konfigurieren 
Über die Liste der ausgehenden Transitionen (Ausgänge) eines Status können weitere 
Transitionen angelegt werden. Dabei wird der Status in dem die Transition angelegt 
wird immer als Start der Transition betrachtet. Die Liste der Eingänge eines Status hat 
nur informativen Charakter und kann nicht bearbeitet werden.  

 
Die Reihenfolge der Ausgänge kann per Drag and Drop verändert werden. Diese 
Reihenfolge wird auch genutzt für die spätere Dokumentenlenkung. Das oberste 
Element in der Liste der Ausgänge, für das der Nutzer das Recht zur Durchführung 
hat, wird ihm als Hauptaktion vorgeschlagen. 
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Mit Klick auf „Transition hinzufügen“ öffnet sich die Seitenleiste und ermöglicht die 
Konfiguration einer neuen Transition. Dabei muss zunächst der gewünschte Ziel-
Status angegeben werden und ebenfalls ein Name für die Transition vergeben werden. 
Wir empfehlen bei der Namenswahl eine möglichst aktive Formulierung wie zum 
Beispiel „Freigabe erteilen“ oder „Um weitere Überarbeitung bitten“. Bei der Auswahl 
des Ziel-Status werden alle bisher angelegten Status angezeigt. Daher empfehlen wir 
zunächst die Status zu pflegen und diese im zweiten Schritt über Transitionen 
miteinander zu verbinden. 
 
Anschließend werden die Rechte und Benachrichtigungen konfiguriert. Das Recht zur 
Durchführung bestimmt welche Nutzer die Transition in der Dokumentenlenkung 
sehen und auch anstoßen können. Alle Nutzer für die eine Benachrichtigung 
vorgesehen ist werden per E-Mail beim Statuswechsel informiert.  
 
Für beide Einstellungen sind sowohl konkrete Nutzer als auch Rollen und alle 
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gepflegten Felder des Typen „Nutzerauswahl“ verfügbar. Eine Mehrfachauswahl ist 
ebenfalls möglich. Zusätzlich zu den selbst gepflegten Metadaten gibt es auch die 
Standard-Optionen „Ersteller“ und „Letzter Bearbeiter“. Bei der Benachrichtigung kann 
zusätzlich für jeden gepflegten Status der letzte Bearbeiter dieses Status ausgewählt 
werden, also der Nutzer, der die Transition durchgeführt und damit den 
Statusverlassen hat. 
 
Im unteren Bereich der Seitenleiste gibt es abschließend noch die Option, eine 
Bestätigungsmeldung vor der Durchführung der Transition anzeigen zu lassen. Bei 
aktivierter Checkbox können Sie in dem dann erscheinenden Eingabefeld eine 
Nachricht formulieren. Diese muss vor der Durchführung der Transition aktiv vom 
Nutzer bestätigt werden. In der Praxis können zum Beispiel folgende Meldungen 
sinnvoll sein: „Mit Freigabe dieser Seite dokumentieren Sie Ihr Einverständnis mit dem 
Projektantrag.“ oder „Bei der Freigabe müssen alle begleitenden Dokumente 
vorliegen.“ 
 

 
 
Klicken Sie auf eine bestehende Transition in der Liste der Ausgänge eines Status 
können Sie diese bearbeiten oder löschen. Die Option zum Löschen finden Sie dabei 
unter dem Drop Down in der Aktionsschaltfläche am Ende der Seitenleiste.  
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Management von gelöschten Elementen 
Inhalte in individuellen Applikationen werden über den Workflow gelöscht. Alle 
individuellen Applikation haben einen speziellen Gelöscht-Status. Elemente in diesem 
Zustand sind für Nutzer im Q.wiki nicht mehr sichtbar, also nicht über die Suche, 
Übersichtsseiten oder andere Dialoge auffindbar.  
 
Die Abbildung der Löschung über den Workflow hat einige Vorteile. Zum einen können 
gelöschte Elemente innerhalb der Applikation verwaltet werden (siehe nachfolgende 
Erläuterungen). Ebenso kann individuell konfiguriert werden, aus welchem Status 
heraus Inhalte löschbar sind, wer die Aktion (Transition) durchführen darf und wer bei 
einer Löschung benachrichtigt wird. Auch die Wiederherstellung von Elementen 
funktioniert über den Workflow und bringt die gleichen Vorteile mit sich.  
 
Der besondere „Gelöscht“-Status ist immer vorhanden, kann aber 
applikationsspezifisch umbenannt werden. Über Transitionen in diesen Status hinein 
können Sie bestimmen an welchen Punkten im Prozess und durch welche Nutzer ein 
Element gelöscht werden darf. Da es sich dabei um reguläre Transitionen handelt 
können auf diesem Weg auch Benachrichtigungen verschickt und Hinweismeldungen 
angezeigt werden (siehe Transitionen anlegen und konfigurieren).  
 
Über die ausgehenden Transitionen des „Gelöscht“-Status kann wiederum die 
Wiederherstellung von Elementen geregelt werden. So kann also konkret definiert 
werden, in welchen Status ein Element wiederhergestellt werden kann und wer bei 
der Wiederherstellung benachrichtigt wird. Die Pflege der Transitions-Rechte ist in 
diesem Fall nicht notwendig, da gelöschte Elemente ohnehin nur durch die 
Applikationsverantwortlichen einsehbar sind.  

 
Bitte beachten Sie, dass der Gelöscht-Status keinen Archiv-Status ersetzt, da die 
gelöschten Elemente nicht mehr im regulären Q.wiki zugänglich sind. Ebenso kann für 
die Nutzer ohne Applikations-Verantwortung kein Reiter auf der Übersicht 
bereitgestellt werden, welcher dieses Element anzeigt. Ein für andere Nutzer 
einsehbares Archiv müssten Sie daher über einen weiteren Status abbilden.  
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Übersichtsseite konfigurieren 

Bestandteile der Übersicht 
Die Übersicht ist der zentrale Einstiegspunkt für Ihre Nutzer, um Elemente der 
Applikation zu suchen, zu öffnen und neue Elemente zu erstellen. Die einzelnen 
Funktionen aus Nutzerperspektive sind unter Bestandteile einer Applikation im 
Detail erläutert.  
 
Im Bereich der Konfiguration wird der Reiter „Übersicht“ noch einmal in vier 
Unterreiter aufgeteilt. 
 

 
 
Dabei werden in dem ersten Reiter „Basis“ grundlegende Einstellungen zur Applikation 
gepflegt. Dies sind zum einen Einschränkungen der Rechte, welche sich auf die 
gesamte Applikation oder zumindest auf einzelne Applikationsinhalte beziehen. Zum 
anderen können die Texte der Applikation individualisiert und auf den konkreten 
Zweck angepasst werden. Letztlich finden Sie in dieser Maske Optionen, wie die 
Nutzung von Vorlagen oder die Einbindung der Applikation in die persönliche Seite. 
 
In den nachfolgenden Reitern der Konfiguration werden die Reiter Ihrer Applikation 
definiert, anschließend die Gestaltung der Tabelle innerhalb dieser Reiter und zuletzt 
optional Filter konfiguriert.  
 
Auch bei der Erstellung einer neuen individuellen Applikation auf Basis einer leeren 
Konfiguration werden bereits ein Standard-Reiter und eine Standard-Tabelle 
mitgeliefert. Zum einen enthalten diese die häufigsten benutzten Einstellungen. Zum 
anderen lässt sich eine Applikation ohne einen Reiter oder ohne zumindest eine 
Tabellenspalte nicht aktivieren und freigeben.  
 
In den nachfolgenden Kapiteln werden die Einstellungsmöglichkeiten in den einzelnen 
Konfigurationsreitern im Detail beschrieben. 
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Rechtemanagement 
 

 
 
Global für die gesamte Applikation oder für einzelne Inhalte können Sie drei 
Einstellungen bzgl. der Rechte vornehmen. Zuerst können Sie die Sichtbarkeit des 
Bereiches einschränken. Sobald Sie hier eine Auswahl treffen, sind der Menüpunkt in 
der Seitenleiste und alle Inhalte dieser Applikation nur noch für den definierten 
Nutzerkreis sichtbar und zugänglich. Die Einschränkung bzgl. der Sichtbarkeit erfolgt 
auf Basis von Rollen. Diese können Sie unter „Rollen“ applikations-spezifisch pflegen. 
Beachten Sie bitte, dass es zu unbeabsichtigten Effekten führen kann, falls Sie einem 
Nutzer außerhalb dieses definierten Kreises zum Beispiel eine Aufgabe innerhalb der 
Applikation zuweisen. Der Nutzer wird diese Aufgabe auf seiner persönlichen Seite 
finden, kann jedoch nicht in den dazu gehörigen Applikationsinhalt springen. 
 
Nachfolgend können Sie die Administrationsrechte für die Konfiguration aufweiten 
und zum Beispiel Nutzern aus der jeweiligen Fachabteilung ebenfalls Zugriff auf die 
Konfigurationsmaske gewähren. Die Mitglieder der KeyUserGroup und der 
WFGAdminGroup haben in jedem Fall das Recht die Konfiguration zu bearbeiten. 
Bei einer noch nicht freigegebenen Konfiguration wird das Recht beim nächsten 
Zwischenspeichern erweitert. Bei einer bereits aktivierten Applikation muss die neue 
Konfiguration freigegeben werden, damit die neuen Administratoren Zugang zur 
Konfigurationsmaske erhalten. 
 
Zuletzt können Sie noch eine optionale Zugriffsbeschränkung anbieten. Dabei wird 
dem Bearbeiter der Seite die Möglichkeit geboten dieses einzelne Element als 
zugriffsbeschränkt zu deklarieren. Damit ist es nur noch für den von Ihnen definierten 
Nutzerkreis zugänglich. Dies wirkt sich dabei auf den kompletten Inhalt eines 
Elementes aus, nicht jedoch auf andere Elemente. Mit Aktivierung der Option 
„Zugriffsbeschränkung anbieten“ wird der Link „Zugriffsbeschränkung konfigurieren“ 
eingeblendet. Dieser führt zur Detailkonfiguration der Funktion.  
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Dabei wählen Sie zunächst aus, welche Nutzer oder Gruppen bzw. Felder vom Typ 
„Nutzerauswahl“ bei aktivierter Zugriffsbeschränkung Zugriff auf das Element haben 
sollen. Im Standard ist der Ersteller ausgewählt. Sollten Sie diesen entfernen wird der 
Ersteller nach Speicherung der Seite mit einer Fehlermeldung darauf hingewiesen, 
dass er nicht das nötige Recht hat den gerade angelegten Inhalt zu sehen.  
 
Anschließend vergeben Sie einen individuellen Namen für die Funktion, wie zum 
Beispiel „Anonym behandeln“ oder „Antrag mit sensiblen Daten“. Wir empfehlen dabei 
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einen eigenen Tooltip zu pflegen, um Ihren Nutzern die Auswirkungen der 
Zugriffsbeschränkung deutlich zu machen. Hier können Sie also einen Hinweis wie „Mit 
Aktivierung der Zugriffsbeschränkung haben nur noch der Projektleiter, das 
Projektteam und die Geschäftsführung Zugriff auf das Projekt.“ platzieren.  

 
Abschließend können Sie diese Funktion noch standardmäßig aktivieren. Damit wäre 
jedes neu angelegte Element in Ihrer Applikation zunächst zugriffsbeschränkt. Wir 
empfehlen diese Option nur mit Bedacht und bei sehr sensiblen Applikationsinhalten 
zu verwenden. 

Individuelle Texte 
 

 
In dieser Konfigurationsmaske gibt es einige Texte, die Sie an Ihr konkretes 
Nutzungsszenario anpassen sollten, um dem Benutzer die optimale Nutzererfahrung 
zu bieten. 
 
Zunächst können Sie eine eigene Überschrift für die Startseite der Applikation 
definieren. Im Standard ist dies „Übersicht“ plus der Name Ihrer Konfiguration. Da der 
Konfigurationsname eher kurz sein sollte, ist dieses Feld die Möglichkeit Ihren Nutzern 
eine sprechende Beschreibung der Applikation zu präsentieren.  
 
Im nächsten Schritt sollten Sie definieren wie die Applikation in der Seitenleiste 
dargestellt wird. Dieses Feld ist auf 16 Zeichen beschränkt, um eine optimale 
Darstellung in der Seitenleiste zu gewährleisten.  
 
Zwei weitere Texte, die sich lohnen zu individualisieren sind der Text auf der 
Schaltfläche, um einen neuen Inhalt anzulegen und der Text, der bei einer Filterung 
der Tabelle ohne Ergebnisse angezeigt wird.  
 
Zuletzt sollten Sie noch definieren wie sich der Titel eines Elements zusammensetzt. 
Dieser Titel kann in der Tabelle als Spalte konfiguriert werden (dies ist auch der 
Standard) und wird zusätzlich in allen Teilen des Wikis angezeigt, wenn auf das 
Applikations-Element Bezug genommen wird, zum Beispiel in dem Dialog zur 
Erstellung eines Links. Der Titel kann sich dabei aus Feldern dynamisch 
zusammensetzen und ebenso über feste Zeichen ergänzt werden. So sind Titelformate 
wie „Thema (Kategorie)“ oder „Antragsteller - erstellt am Erstellungsdatum“ 
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möglich. Beachten Sie dabei, dass neben einem Attribut nicht automatisch ein 
Leerzeichen genutzt wird, dieses müssen Sie bei Bedarf manuell eingeben.  
 
Sie können das Titelformat jederzeit wieder ändern. Dadurch werden die Titel bei allen 
bereits existierenden Elementen automatisch auf das neue Format aktualisiert.  
 

Sonstige Einstellungen 

 
 
Bei den sonstigen Einstellungen können Sie derzeit fünf verschiedene Funktionen 
aktivieren bzw. deaktivieren. Als ersten haben Sie die Wahl eine Übersicht über alle 
Aufgaben anzubieten. Hierbei wird auf der Übersichtsseite eine Schaltfläche „Alle 
Aufgaben“ eingeblendet. Die dahinter befindliche Übersicht zeigt alle Aufgaben aus 
allen Applikationselementen (aus beliebigem Status) für die der aktuelle Nutzer das 
nötige Sichtrecht hat. Diese Option macht nur Sinn, falls Sie auch unter „Daten und 
Ansichten“ zumindest einen Block vom Typ „Aufgabenmanagement“ konfiguriert 
haben. Unabhängig von dieser oder der nachfolgenden Einstellung werden die 
angelegten Aufgaben entsprechend der bekannten Logik auf der persönlichen Seite 
des Nutzers angezeigt.  

 
Die zweite Option betrifft die persönliche Seite. Bei Aktivierung wird für diese 
Applikation ein eigener Block auf der persönlichen Seite angelegt. In diesem Block 
werden die konfigurierten Reiter mit den entsprechenden Inhalten angezeigt. Die 
Besonderheit ist hierbei, dass ausschließlich Reiter angezeigt werden, die eine 
persönliche Zuordnung zum aktuellen Nutzer zulassen. Dies sind alle Reiter, bei denen 
das Feld „Inhalte auf Nutzerzuordnung beschränken“ konfiguriert wurde. Sollten Sie 
keinen entsprechenden Reiter gepflegt haben sollten Sie diese Funktion deaktivieren. 
Weitere Informationen zu der Pflege der Reiter finden Sie im nächsten Kapitel. Eine 
Zuordnung über Gruppen ist nicht möglich. 
 
Als dritte Option kann ein Excel Export der Startseite aktiviert werden. Damit lassen 
sich die angezeigten Elemente der Startseite gemäß der dortigen Filterung in Excel 
exportieren. 
 
Viertens kann die Nutzung der Vorlagen aktiviert werden. Bei Aktivierung können Sie 
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einen Titel für den entsprechenden Reiter auf der Übersichtsseite definieren. Sobald 
die Funktion aktiviert wurde, stehen in der Applikation alle in Arbeiten mit Vorlagen 
beschriebenen Möglichkeiten zur Verfügung.  
 
Zuletzt kann noch die Nutzung der App Kennzahlen aktiviert werden. Details zu dieser 
Funktion im Kapitel App-Kennzahlen. 
 

Pflege der Reiter 
 

 
 
Die Reiter auf der Übersichtsseite bieten einen vorgefilterten Einblick in die angelegten 
Daten. Dabei kann nach Status oder nach einer persönlichen Zuordnung zum Nutzer 
gefiltert werden. Standardmäßig ist ein Reiter „Alle Elemente“ angelegt. Sie können 
diesen Reiter anderweitig konfigurieren oder auch löschen, beachten Sie jedoch, dass 
zumindest ein Reiter konfiguriert sein muss, damit Sie die Applikation freigeben 
können. 
 
Die Konfigurationsmaske der Reiter ähnelt sehr der Pflege von Inhaltsblöcken. Die 
einzelnen Reiter werden dabei als Blöcke dargestellt. Diese können ein- und 
ausgeklappt werden und per Drag and Drop in der Reihenfolge verändert werden. Die 
Reihenfolge in der Pflege (von oben nach unten) bestimmt dabei auch die Darstellung 
in der späteren Übersichtsseite (von links nach rechts). Ein geöffneter Block kann über 
den Link „Reiter löschen“ nach Bestätigung eines Warnhinweises gelöscht werden. 
Unter dem letzten Reiter finden Sie die Schaltfläche „Reiter hinzufügen“. Dieser legt 
einen neuen Reiter am Ende der Liste an und öffnet die Box automatisch zur direkten 
Konfiguration.  

 
Ein Reiter hat vier Einstellungsmöglichkeiten. Zuerst geben Sie eine Überschrift an. 
Dies ist der Text, der später in der Reiter-Leiste angezeigt wird.  
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Weiterhin können Sie den Reiter nur für bestimmte Rollen bereitstellen. Ist dieses Feld 
leer ist der Reiter für alle Nutzer sichtbar. Sobald hier jedoch eine Rolle eingetragen 
wurde, wird der Reiter für andere Nutzer unsichtbar. Dies hat keine Auswirkung auf 
das Rechtemanagement der eigentlichen Inhalte. Lediglich die durch den Reiter 
konfigurierte Filterung steht anderen Nutzern nicht zur Verfügung. Beispiele für diesen 
Einsatzzweck sind Reiter wie „Alle Elemente“ bei sehr personenbezogenen 
Applikationen wie zum Beispiel Urlaubsanträgen. Hier ist eine Übersicht aller 
Urlaubsanträge im Unternehmen meist nur für die Personalabteilung relevant. 

 
Im Feld „Inhalt auf folgende Status beschränken“ können Sie einen oder mehrere 
Status auswählen. Wurde hier etwas konfiguriert zeigt die Tabelle in dem Reiter 
lediglich Elemente an, die sich derzeit in den gewählten Status befinden. Wird das 
Feld leer gelassen werden Elemente aus allen Status angezeigt. Typische Beispiele für 
die Nutzung in Applikationen sind Reiter wie „Offene Anträge“, „Reklamationen in 
Bearbeitung“ oder „Akzeptierte Projekte“.  

 
Das letzte Feld „Inhalte auf Nutzerzuordnung beschränken“ ermöglicht 
eine persönliche Zuordnung der Elemente zu dem aktuellen Nutzer. Hier können alle 
unter Daten und Ansichten“ konfigurierten Felder vom Typ „Nutzerauswahl“ 
gewählt werden. Ebenso gibt es immer Optionen für den Ersteller, den letzten 
Bearbeiter und den letzten Bearbeiter je Status. Sobald in diesem Feld etwas 
ausgewählt wurde, sehen die Betrachter des Reiters nur Elemente, die ihren Nutzer 
betreffen. 
 
Hierzu ein kleines Beispiel: Für das Szenario „Urlaubsanträge“ möchten wir auf der 
Übersicht zwei Reiter zur Verfügung stellen. Zum einen „Meine Anträge“ zur 
übersichtlichen Darstellung der eigenen Urlaubsanträge. Zum anderen „Meine 
Freigaben“ zur Darstellung der von der Führungskraft zu leistenden Freigaben. Für 
den Reiter „Meine Anträge“ würden wir den Status nicht beschränken und im Feld 
„Inhalte auf Nutzerzuordnung beschränken“ den „Ersteller“ auswählen. Für den Reiter 
„Meine Freigaben“ würden wir den Status auf „In Prüfung durch die Führungskraft“ 
einschränken und die Nutzerzuordnung zum Attribut „Führungskraft“ herstellen. Damit 
kann die Führungskraft in diesem Reiter alle für sie/ihn relevanten Einträge einsehen.  

 
Jeder Reiter, der eine persönliche Zuordnung auf einen Nutzer ermöglicht wird bei 
aktivierter Funktion auf der persönlichen Seite aller Nutzer dargestellt. Siehe hierzu 
auch Sonstige Einstellungen.  

 
Im Kapitel Pflege der Filter wird erläutert wie dynamische Filtermöglichkeiten neben 
der Tabelle konfiguriert werden können. Diese filtern ausschließlich die Datenmenge, 
die die Reiterkonfiguration grundlegend bereitstellt. Die Reiter sind also eine grobe, 
übergeordnete Filterung die fest von Ihnen vorgegeben werden kann. Die Filter 
hingegen erlauben die weitere Eingrenzung der Tabelleninhalte durch den Nutzer.  
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Pflege der Tabelle 
 

 
 
Innerhalb der Reiter (siehe Pflege der Reiter) wird immer eine Tabelle dargestellt. 
Diese bietet Zugriff auf die wichtigsten Daten Ihrer Applikation und ermöglicht die 
Navigation auf die Detailansicht eines Elements. Dabei wird in jedem von Ihnen 
konfigurierten Reiter die exakt gleiche Tabellendarstellung genutzt. Lediglich die 
Inhalte unterscheiden sich auf Basis der Filterung durch den Reiter.  
 
Die Konfigurationsmaske der Tabellenspalten ähnelt sehr der Pflege von Reitern. Die 
einzelnen Spalten werden dabei als Blöcke dargestellt. Diese können ein- und 
ausgeklappt werden und per Drag and Drop in der Reihenfolge verändert werden. Die 
Reihenfolge in der Pflege (von oben nach unten) bestimmt dabei auch die Darstellung 
in der späteren Tabelle auf der Übersichtsseite (von links nach rechts). Ein geöffneter 
Block kann über den Link „Spalte löschen“ nach Bestätigung eines Warnhinweises 
gelöscht werden. Unter der letzten Spalte finden Sie die Schaltfläche „Neue Spalte“. 
Dieser legt eine neue Tabellenspalte am Ende der Liste an und öffnet die Box 
automatisch zur direkten Konfiguration.  
 
Als Ausgangspunkt gibt es in der leeren Konfiguration immer die Spalte „Titel“. Diese 
ist auch auf den Detailinhalt verlinkt. Sie können diese Vorgabe beliebig verändern 
oder auch löschen. Bedenken Sie dabei, dass immer mindestens eine Tabellenspalte 
konfiguriert sein muss. Wir empfehlen grundsätzlich nur die nötigsten Informationen 
in der Tabelle zu platzieren und für Details die Detailansicht des Elementes zu nutzen. 
 
Für die Pflege der Tabellenspalten müssen Sie nur wenige Angaben machen. Sie 
wählen zunächst das Feld bzw. die Information aus, die in der Spalte dargestellt werden 
soll. Anschließend vergeben Sie noch einen Text für die Spaltenüberschrift. Bei der 
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Auswahl (auch beim späteren Wechsel) des Felds wird die Überschrift automatisch mit 
dem Feldnamen vorbelegt und kann anschließend bei Bedarf verändert werden. 
 
Neben den von Ihnen gepflegten Feldern gibt es einige Standard-Werte die in jeder 
Applikation als Spalte konfiguriert werden können. Dies sind „Datum der letzten 
Bearbeitung“, „Ersteller“, „Erstellungsdatum“, „Letzter Bearbeiter“, „Titel“ und 
„Workflow-Status“.  
 
Bei manchen Feldtypen wird die Option „Auf Detailansicht des Inhalts verlinken“ 
angeboten. Bei aktivierter Checkbox wird nicht nur die reine Information in der Tabelle 
angezeigt, sondern direkt mit dem Element verlinkt und bietet so eine Detailansicht 
der einzelnen Elemente. Diese Option steht bei den Datentypen „Text“ und 
„Auswahlaus Liste“ und bei der Standardoption „Titel“ zur Verfügung. 
 
Beachten Sie dabei, dass mindestens eine Spalte eine derartige Verlinkung enthalten 
muss. Ansonsten steht Ihren Nutzern keine Möglichkeit zur Verfügung das konkrete 
Element im Detail zu erreichen.  
 
Oberhalb der Pflege der einzelnen Spalten können Sie noch grundlegende 
Einstellungen bzgl. der Sortierung und Länge der Tabelle setzen. Dabei wählen Sie 
zunächst ein Feld als Sortierkriterium aus und anschließend eine Sortierrichtung. Im 
Standard ist die Tabelle nach dem Erstellungsdatum sortiert. Wir empfehlen als 
Sortierkriterium ein Feld zu wählen, welches auch als Spalte konfiguriert ist. So ist die 
Sortierung für den Nutzer leichter nachvollziehbar. Der Nutzer kann die Sortierung bei 
der Betrachtung der Tabelle bei Bedarf selbständig verändern. 
 
Abschließend können Sie noch die Anzahl der Elemente festlegen, die auf einer Seite 
angezeigt werden sollen. 
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Pflege der Filter 
 

 
Als letzten Bestandteil der Übersichtsseite können Sie individuelle Filter konfigurieren. 
Dabei gibt es zum einen die Option einer Volltext-Suche oberhalb der Tabelle. Diese 
ist im Standard bereits aktiviert und durchsucht alle angezeigten Spalten. Zudem gibt 
es die Möglichkeit spezifische Filtermöglichkeiten an der Seite der Tabelle einzurichten. 
Diese erlauben es dem Nutzer die Anzahl der Ergebnisse weiter einzuschränken und 
somit schnell zum gesuchten Element zu gelangen oder eine Übersicht der relevanten 
Elemente zu erzeugen.  
 
Mit einem Klick auf „Filter anlegen“ können Sie den ersten Filter anlegen. Die 
Konfigurationsmaske der Filter ähnelt dabei sehr der Pflege von Reitern. Die einzelnen 
Filter werden dabei als Blöcke dargestellt. Diese können ein- und ausgeklappt werden 
und per Drag and Drop in der Reihenfolge verändert werden. Die Reihenfolge in der 
Pflege (von oben nach unten) bestimmt dabei auch die Darstellung neben der späteren 
Tabelle auf der Übersichtsseite. Ein geöffneter Block kann über den Link „Filter 
löschen“ nach Bestätigung eines Warnhinweises gelöscht werden. Unter der letzten 
Spalte finden Sie die Schaltfläche „Neuen Filter hinzufügen“. Dieser legt einen neuen 
Filter am Ende der Liste an und öffnet die Box automatisch zur direkten Konfiguration.  
 
Für einen Filter gibt es drei wichtige Einstellungen: Das gefilterte Feld, den Titel des 
Filters und die Auswahl des Filtertyps. Zuerst sollten Sie das Feld auswählen, über das 
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Sie filtern möchten. Dabei stehen Ihnen alle Felder vom Typ „Text“, „Auswahl aus 
Liste“ und „Nutzerauswahl“ zur Verfügung. Zusätzlich können Sie immer Filter über 
den Workflow-Status, den Ersteller und den letzten Bearbeiter anlegen. Ähnlich wie 
bei den Tabellenspalten wird der Filtername automatisch gesetzt, sobald Sie ein Feld 
auswählen. Dieser Titel kann anschließend selbstverständlich angepasst werden. 

 
Für die Filter stehen drei verschiedene Typen zur Verfügung: 
 
Die „Einzelauswahl aus Liste“ eignet sich für Felder mit wenig Ausprägungen, bei 
denen eine kombinierte Auswahl von mehreren Ausprägungen wenig Sinn macht. Es 
wird eine Liste aller Ausprägungen angezeigt und der Nutzer kann nach maximal einer 
Option filtern. Ein typisches Beispiel für diesen Filtertyp ist die Filterung nach dem 
Ersteller.  
 
Die „Mehrfachauswahl aus Liste“ ist im Grundsatz identisch zur „Einzelauswahl aus 
Liste“, erlaubt allerdings die Auswahl von mehreren Ausprägungen. Häufig wird dieser 
Typ für eine Filterung über den Workflow-Status genutzt.  
 
Zuletzt steht Ihnen noch die „Dynamische Mehrfachwahl“ zur Verfügung. Dieser Typ 
eignet sich vor allem für Felder mit sehr vielen Ausprägungen wie zum Beispiel einer 
Liste aller Kostenstellen. Dabei wird dem Nutzer ein einzelnes Feld angeboten und er 
kann im Katalog der Optionen suchen und einzelne Ausprägungen zum Filter 
hinzufügen.  
 
Die Filter sind über alle Reiter hinweg identisch und werden für alle Tabellen auf der 
Übersicht zur Verfügung gestellt.  

 
Hinweis: Häufig macht es mehr Sinn einen Filter zur Verfügung zu stellen und dem 
Nutzer selbst die Kontrolle über die Tabellenelemente zu erlauben, anstatt für jede 
Filterung einen Reiter zu konfigurieren.  
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Rollen definieren 

Das Rollenkonzept bei individuellen Applikationen 
 

 
 
Zur Vergabe von Rechten oder auch zur Konfiguration von Benachrichtigungen gibt es 
immer die Möglichkeit diese an explizite Nutzer oder aber Rollen zu knüpfen. Dabei 
hat die Konfiguration über Rollen immer den entscheidenden Vorteil, dass spätere 
Änderungen in der Applikation schnellerer und sicherer durchgeführt werde können. 
Sollte ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen oder aber mit anderen Aufgaben 
vertraut werden, muss nicht in den einzelnen Konfigurationsmasken des Workflow 
Generators nach dieser Person gesucht werden, sondern einzig in der 
applikationsspezifischen Rollenübersicht der App.  
Um eine Rolle anzulegen, wechseln Sie in den Reiter „Rollen“. Dort können Sie über 
den Button „Rolle hinzufügen“ eine neue Rolle anlegen. Anschließend vergeben Sie 
einen Namen, eventuell eine kurze Beschreibung zur Rolle und tragen die 
gewünschten Nutzer in diese Rolle ein. Anschließend können Sie diese Rolle an vielen 
Stellen in der Konfiguration der individuellen Applikation nutzen.  
Eine existierende Rolle kann über das Dreipunktmenü an der jeweiligen Rolle auch 
wieder gelöscht werden. 
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Anpassung testen und freigeben 

Ablauf einer Konfigurationsänderung 
Der Workflow Generator gibt Ihnen viele Werkzeuge und Hilfen mit an die Hand, um 
Ihre Applikation bestmöglich zu gestalten, zu testen und zu betreiben. So einfach die 
Konfiguration im Workflow Generator auch ist, die damit abgebildeten Prozesse sind 
häufig sehr komplex. Aus komplexen Prozessen resultieren zwangsläufig auch 
komplexe Konfigurationen. Daher prüft der Workflow Generator die Konfigurationen 
auf Fehler und mögliche Logiklücken.  

 
Die erstmalige Veröffentlichung einer Applikation ist dabei noch der einfachere Fall. 
Aber auch die späteren Anpassungen, einer mit Produktivdaten betriebenen 
Applikation im laufenden Betrieb mit automatischen Datenmigrationen, wird durch den 
Workflow Generator stark vereinfach und unterstützt. Diese beiden Szenarien sind im 
Folgenden kurz erläutert. 
 
Nach der Erstellung der neuen Konfiguration über die Liste der individuellen 
Applikation und der Einrichtung dieser Konfiguration sieht eine typische 
Veröffentlichung wie folgt aus:  
 
Zunächst wird die Konfiguration auf Fehler und mögliche Probleme geprüft. Diese 
sehen Sie bereits während der Konfiguration (siehe Konfigurationsfehler und 
mögliche Probleme). Ein mögliches Problem können Sie dabei bei Bedarf ignorieren, 
einen Konfigurationsfehler müssen Sie beheben, bevor Sie die nächsten Schritte 
durchführen können.  
 
Anschließend sollten Sie Ihre Applikation testen. Dafür klicken Sie in der 
Hauptnavigation auf „Konfiguration testen“. In einem neuen Browser-Tab wird eine 
Test-Version gebaut. Diese Test-Version ist nicht für andere Nutzer sichtbar und wird 
innerhalb eines Tages wieder automatisch gelöscht. Sie können aber während des 
Tests den Link zu dieser Test-Applikation mit anderen Projektmitgliedern teilen und 
diese am Test teilhaben lassen. Beachten Sie bitte, dass alle Rechte-Einstellungen in 
dieser Test-Version deaktiviert sind. Jeder Nutzer kann also jede Transition 
durchführen und jeden Inhaltsblock sehen und bearbeiten.  
 
Nach dem erfolgreichen Test veröffentlichen Sie die Konfiguration über „mehr“ -> 
„Applikation erstellen“. In diesem Zuge wird Ihnen auch angezeigt, wie sich dies auf 
Ihr gebuchtes Applikations-Kontingent auswirkt. Sollten Sie keine freie Applikation 
mehr haben können Sie an dieser Stelle die Applikation nicht veröffentlichen.  
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Das Szenario einer Konfigurationsanpassung im laufenden Betrieb einer Applikation ist 
im Detail unter Änderung an einer produktiven Applikation beschrieben. Hier 
wird lediglich der grobe Ablauf vorgestellt.  
 
Identisch zur erstmaligen Freigabe werden zunächst die Konfigurationsfehler und 
möglichen Probleme geprüft und anschließend sollte ein Test in einer temporären 
Test-Version vorgenommen werden. Danach sieht der Ablauf in diesem Szenario 
jedoch etwas anders aus. 
 
Sollten Datenmigrationen nötig sein werden diese vor der Freigabe der Änderungen 
noch einmal aufgelistet und müssen bestätigt werden. Anschließend starten Sie den 
Migrationsmodus. Dabei wird die Applikation in den schreibgeschützten Modus 
versetzt und eine entsprechende Hinweismeldung für alle Nutzer angezeigt. Nachdem 
keine aktiven Arbeiten mehr in der Applikation durch Nutzer durchgeführt werden, 
starten Sie die eigentliche Datenmigration. Sobald alle Migrationen durchgeführt 
wurden, wird die Applikation wieder schreibend zur Verfügung gestellt und der 
Wartungshinweis entfernt.  
 

App-Kennzahlen 
 
Für alle individuellen Applikationen im Workflow Generator werden drei Grundlegende 
Kennzahlen permanent erstellt und gepflegt. Die Kennzahlen sind über das 
Dreipunktmenü in der Funktionsleiste auf der Startseite der jeweiligen Applikation 
erreichbar. 
 
Kennzahl 1: Durchschnittliche Durchlaufzeit 
Durchschnittliche Dauer zwischen der ersten und letzten Transition eines App-
Elements dargestellt pro Monat. Es werden ausschließlich App-Elemente für die 
Berechnung berücksichtigt, die sich in einem von Ihnen definierten Endstatus 
befinden. Hierbei werden die Prozessinstanzen dem Monat ihrer letzten Transition 
zugeordnet. Der Endstatus kann in der Konfiguration unter dem Reiter Workflow 
definiert werden. 
 
Kennzahl 2: Anzahl Transitionen 
Absolute Anzahl der Transitionen (Statuswechsel) dargestellt pro Monat. 
 
Kennzahl 3: Anzahl offener App-Elemente (Umlaufbestand) 
 
Absolute Anzahl offener App-Elemente dargestellt pro Woche. Ein App-Element wird 
als offen angesehen, wenn dieses sich aktuell nicht in einem von Ihnen definierten 
Endstatus oder dem Gelöscht-Status (rot markiert im Konfigurator) befindet. Der 
Endstatus kann in der Konfiguration unter dem Reiter Workflow definiert werden. 
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Konfigurationsfehler und mögliche Probleme 
Rechts oben in der Hauptnavigation wird Ihnen zu jedem Zeitpunkt über ein farbliches 
Symbol der Qualitätscheck der Konfiguration angezeigt. Ein Klick auf das Symbol 
öffnet die Liste alle identifizierten Fehler und möglichen Probleme.  
 

 
 
Fehler führen dabei zu einer roten Darstellung. Diese Fehler müssen unbedingt vor 
der Freigabe der Applikation behoben werden. So wird an dieser Stelle zum Beispiel 
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geprüft, ob es mindestens einen Reiter auf der Übersicht gibt und ob mindestens eine 
Tabellenspalte auf den Detailinhalt verlinkt.  
 
Mögliche Konfigurationsprobleme geben Hinweise auf Darstellungsfehler oder Logik-
Lücken im Freigabeworkflow. In dieser Sektion wird zum Beispiel geprüft, ob Sie 
Status konfiguriert haben, zu denen keine Transition führt oder ob es keine Möglichkeit 
gibt einen gelöschten Inhalt wiederherzustellen. Gegebenenfalls macht es für Ihre 
Applikation tatsächlich Sinn ein mögliches Problem zu ignorieren. Sie sollten diese Liste 
sehr gründlich prüfen, jedoch können Sie die Applikation auch mit identifizierten 
möglichen Problemen freigeben und nutzen.  
 
Vor dem Test oder der Freigabe einer Konfiguration werden diese Prüfungen noch 
einmal ausgeführt und Ihnen angezeigt. Wir empfehlen Ihnen daher sich während der 
Konfiguration voll auf das Nutzungsszenario zu konzentrieren und etwaige 
Besonderheiten des Workflow Generators vor der Freigabe zu prüfen.  
 

Änderung an einer produktiven Applikation durchführen 
Ein grundlegendes Prinzip und Ziel des Workflow Generators ist die Änderungsdynamik 
in den Prozessen auch in der Applikation selbst zu ermöglichen. Ein 
Unternehmensablauf sollte sich nie ausschließlich an den durch eine Software 
vorgegebenen Prozess ausrichten. Ebenso sollten Prozess und Softwaredesign 
identisch sein. Daher können Sie im Workflow Generator Änderungen genauso schnell 
und einfach in die Applikation einbringen wie auch inhaltlich im zugehörigen Prozess. 
 
Im Vergleich zur erstmaligen Freigabe, bei der noch keine bestehenden Daten 
berücksichtigt werden müssen, bringt die Änderung im laufenden Betrieb jedoch 
einige Besonderheit mit sich. Sie sind ggf. mit der Situation konfrontiert, dass es 
bereits hunderte Datensätze in Ihrer Applikation gibt und vielleicht noch einige Nutzer 
derzeit aktiv mit der Applikation arbeiten. Bei der nachträglichen Änderung der 
Konfiguration müssen Fehler aufgrund von aktiven Nutzern während der Migration 
und Dateninkonsistenten ausgeschlossen werden. Glücklicherweise nimmt Ihnen der 
Workflow Generator diese Probleme ab und unterstützt Sie bei einer reibungslosen 
Datenmigration.  
 
Datenmigrationen sind immer dann notwendig, wenn in der Konfiguration Elemente 
gelöscht werden. In diesem Fall müssen Sie einen neuen Wert auswählen für alle 
bestehenden Daten, die derzeit noch den zukünftig gelöschten Wert nutzen. Dies tritt 
bei der Löschung eines Status, beim Löschen eines Aufgabentyps und bei der 
Löschung einer Auswahlmöglichkeit im Attributtyp „Auswahl aus Liste“ auf. In diesen 
Fällen werden Sie von der Software direkt nach der Löschung aufgefordert einen 
neuen Wert auszuwählen.  
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Beachten Sie hierbei, dass alle Änderungen innerhalb der Konfiguration, auch 
Löschungen und Migrationsoptionen, erst mit der Freigabe der Änderung wirklich in 
der produktiven Applikation durchgeführt werden.  
 
Identisch zur erstmaligen Freigabe werden zunächst die Konfigurationsfehler und 
möglichen Probleme geprüft und anschließend sollte ein Test in einer temporären 
Test-Version vorgenommen werden. Danach sieht der Ablauf in diesem Szenario 
jedoch etwas anders aus. 
 
Sollten keine Datenmigrationen nötig sein und sich keine kritischen Einstellungen 
geändert haben wird die Änderung mit Klick auf „mehr“ -> „Applikation aktualisieren“ 
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direkt durchgeführt. Jedoch gibt es einige Änderungen, die zu einer 
Bestätigungsmeldung führen.  
 
Vor der Freigabe Ihrer Änderungen werden in diesem Fall alle relevanten Anpassungen 
noch einmal aufgelistet. Dies sind zum einen die von Ihnen ausgewählten 
Datenänderungen, wie die Löschung eines Status. Zum anderen werden aber auch 
sicherheitskritische Änderungen wie die Bearbeitungsrechte im Workflow noch einmal 
aufgelistet. Diese Anpassungen müssen Sie aktiv bestätigen, bevor Sie die Migration 
durchführen können.  
 



 

70 

 
 
Bei notwendigen Datenmigrationen gelangen Sie nach der Bestätigung der 
Änderungen zur Möglichkeit den Migrationsmodus zu starten. Bei aktiviertem 
Migrationsmodus wird die Applikation in den schreibgeschützten Modus versetzt. Es 
können dann keine Inhalte mehr verändert oder angelegt werden. Dies gilt auch für 
die Aufgaben innerhalb Ihrer Inhalte. Zusätzlich wird dem Nutzer eine entsprechende 
Hinweismeldung in der Applikation angezeigt.  
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Der Migrationsmodus dient dabei als Vorbereitung der eigentlichen Migration. So 
können Sie Ihre Nutzer frühzeitig darüber informieren, dass in kurzer Zeit eine 
Softwareaktualisierung durchgeführt wird. Nach der Aktivierung des Migrationsmodus 
wird Ihnen angezeigt wie viele Nutzer derzeit noch einen Inhalt in Ihrer Applikation 
bearbeiten. Sie sollten diese Änderungen noch abwarten, ansonsten bekommen diese 
Nutzer bei der Speicherung einen Fehler und Ihre Änderungen sind unwiderruflich 
gelöscht.  
 
Während der Migrationsmodus aktiv ist, können Sie sich selbstverständlich weiter im 
Q.wiki bewegen. Sie können jederzeit über die Liste der Konfigurationen und einen 
Klick auf „In Migration“ in die Konfiguration zurückgelangen. 
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Sobald keine aktiven Nutzer mehr in der Applikation arbeiten, starten Sie mit Klick auf 
„Migration starten“ die eigentliche Datenmigration. Dies kann bei sehr vielen Daten 
bis zu 30 Minuten dauern. In kleineren Applikationen werden die Änderungen aber 
bereits nach wenigen Sekunden verfügbar sein. Sie gelangen danach auf die 
Übersichtsseite und können nun mit der aktualisierten Applikation arbeiten.  
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Fehlersuche und Hilfe 

Empfehlungen für die Erstellung einer Applikation 
Auf Basis unserer eigenen Erfahrungen im Applikations-Entwurf möchten wir Ihnen 
gerne ein paar Erfahrungswerte mitgeben, damit Sie noch schneller und einfacher zu 
Ihrer fertigen Applikation gelangen.  
 
Grundlegend empfehlen wir Ihnen ohne große Vorbereitungen direkt mit der 
Konfiguration zu beginnen. Der Workflow Generator bietet mit der automatischen 
Prüfung auf Konfigurationsfehler und einem eigenen Test-Modus viele Hilfestellungen 
und Sicherheitsnetze. Sie müssen daher nicht befürchten einen Fehler zu machen. Bei 
sehr komplexen Abläufen kann es jedoch hilfreich sein, zunächst den grundlegenden 
Prozess dazu, falls dieser noch nicht existiert, im Prozesse-Bereich zu modellieren und 
zu beschreiben.  

 
Wir empfehlen die Konfiguration im Reiter „Daten und Ansichten“ zu beginnen und 
zunächst die grundlegenden Inhaltsblöcke, und damit Bausteine Ihres Formulars, 
anzulegen. Anschließend sollten Sie die naheliegenden Felder einpflegen. Zu diesem 
Zeitpunkt sollten Sie die Zugriffsbeschränkung auf Block-Ebene noch ignorieren.  
 
Nachdem Sie den ersten Entwurf für das Formular-Design erstellt haben wechseln Sie 
in den Reiter „Workflow“. Dabei sollten Sie zunächst die notwendigen Status anlegen. 
Hier können Sie ebenfalls vorerst auf die Einschränkung der Bearbeitungsrechte 
verzichten. Verbinden Sie nun diese Status über Transitionen miteinander. 
 
Nun können Sie auf den Reiter „Übersicht“ wechseln und starten dort mit dem 
Untermenüpunkt „Reiter“. Legen Sie die absolut notwendigen Reiter für Ihr Szenario 
an und konfigurieren Sie diese. Anschließend sollten Sie die Tabelle und die Filter 
entsprechend pflegen.  
 
Während der Bearbeitung des Workflows und der Übersichtsseite werden Ihnen 
vermutlich weitere Felder einfallen. Sie können jederzeit zwischen den 
Konfigurationsmasken wechseln und die neu gefundenen Felder anlegen.  
 
Zu diesem Zeitpunkt steht bereits der Großteil Ihrer Applikation. Nun sollten Sie sich 
Gedanken über die Bearbeitungsrechte in den Status und die Rechte und 
Benachrichtigungen in den Transitionen machen. Auch in diesem Schritt werden Ihnen 
vielleicht noch fehlende Felder vom Typ „Nutzerauswahl“ auffallen. 
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Obwohl wir empfehlen, das Q.wiki möglichst offen und zugänglich für alle Nutzer zu 
halten gibt es Anwendungsfälle, bei denen sensible Daten verarbeitet werden und 
diese besonders geschützt werden sollen. Ist dies bei Ihnen der Fall können Sie nun 
entweder je Inhaltsblock Rechte definieren oder unter „Übersicht“ -> „Basis“ die 
globale Zugriffsbeschränkung aktivieren und konfigurieren.  
 
Zuletzt sollten Sie unter „Übersicht“ -> „Basis“ die Texte individualisieren und ggf. 
notwendige sonstige Einstellungen prüfen.  
 
Nach Prüfung der Konfigurationsfehler und möglichen Konfigurationsprobleme starten 
Sie einen Testlauf und spielen das angedachte Nutzungsszenario in der Test-
Applikation durch.  
 
Während es einen gewissen linearen roten Faden bei der Konfiguration gibt, wird es 
meist einige Wechsel zwischen den Konfigurationsmasken erfordern und häufig auch 
mehrere Iterationen nach dem Test der Konfiguration. Scheuen Sie sich wie eingangs 
erwähnt nicht davor etwas in der Konfiguration auszuprobieren. Solange Sie Ihre 
Applikation noch nicht freigegeben haben, sind diese Tests vollkommen kostenlos und 
jederzeit rückgängig zu machen.  
 
Sollten Sie im Rahmen der Konfiguration dennoch auf Probleme stoßen steht Ihnen 
Ihr Berater der Modell Aachen GmbH gerne zur Seite, um Ihren Anwendungsfall 
bestmöglich in Ihrem Q.wiki abzubilden.  

Daten exportieren und bereitstellen 

 
 
Den Reiter „Rohdaten“ können Sie in den meisten Fällen ignorieren. Er wurde primär 
für zwei Zwecke integriert: 

 
1. Zur besseren Fehleranalyse. Sollten Sie auf ein Problem mit dem Workflow 

Generator stoßen bitten wir Sie zusammen mit der Fehlerbeschreibung die Rohdaten 
Ihrer Applikation mitzuschicken. Dies erlaubt es uns die Applikation 1 zu 1 (natürlich 
ohne Ihre konkreten Daten) nachzubauen und den Fehler einfacher nachzuvollziehen.  

 
2. Zur Vorbereitung von Applikationen durch Ihren Berater. Um Ihnen 

Aufwand in der Ersterstellung der Applikation abzunehmen kann es sinnvoll sein, dass 
diese durch den Berater vorbereitet wird. Dies geschieht nicht direkt in Ihrem System. 



 

75 

Ihr Berater kann dann die Rohdaten seines Entwurfs nehmen und bei Ihnen in das 
System als neue Konfiguration einbringen.  
 
Mit Klick auf „Rohdaten exportieren“ wird eine .txt-Datei erzeugt und Ihnen zum 
Download angeboten. Dies ist ein komplettes Abbild des Diskussionsstandes Ihrer 
Konfiguration.  
 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für 
beiderlei Geschlecht. 
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Instructions Workflow 
Generator 
(all content is automatically translated) 
 
With the Workflow Generator, we offer the possibility in Q.wiki to digitize processes 
and workflows in a simple way. The mechanics and components known from other 
Q.wiki applications are provided to individually design the desired application and 
adapt it to the real process. In addition to various field types for header data, functions 
such as task management or thematically grouped attachments are available. The 
underlying workflow is also freely definable and allows the controlled distribution of 
information within the company and great freedom in rights management. In this way, 
various scenarios from simple to complex can be mapped. 
 
With the Workflow Generator, particular emphasis was placed on the user-friendliness 
of the configuration. As a KeyUser, you are fully empowered to adapt applications or 
to digitize new processes independently. In this manual, all functions are described in 
detail and assistance is provided regarding the sensible use of applications. 
Nevertheless, we recommend that you initially implement new applications together 
with a Modell Aachen GmbH consultant. 
 
In the following, you will find a short introduction in order to quickly become capable 
of acting and to get to know the most important elements of the applications. 
Subsequently, the example of read receipts will be used to explain in detail how an 
application is created from the idea to the first use. After the quick introduction, we 
recommend that you first try out the possibilities. Via the application catalogue you 
can start on the basis of an already designed configuration of Modell Aachen GmbH 
and make your adjustments there. You can also test configurations free of charge at 
any time before you decide to use them productively in your company.  
 
If you want to delve deeper into the possibilities of the Workflow Generator or get to 
know individual functions, you will find detailed explanations of all components on the 
other pages of this manual. 
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Quick start  
 
As a KeyUser or member of the WFGAdminGroup, you will find the menu item "App 
administration" in the left sidebar directly under the link to the instructions. In the 
overview of all configurations, start by creating a new configuration. You can use 
existing templates or start with an empty configuration. To start with an empty 
configuration, scroll all the way down in the pop-up for creating a new app and select 
"Empty configuration". 
 
An application essentially consists of three components: A form, a workflow and an 
overview page that displays all created forms. The configuration in the Workflow 
Generator is also structured in this order. 
 
First, under "Data and Views", you create the content blocks that give the form 
structure. You can create sections for master data as a block, for example, as well 
as blocks with special functions, such as task management or a list with attachments. 
The sections are designed by adding and arranging data fields, such as a text or 
user field. 
 
Once you have configured your form and recorded all the content data, switch to the 
"Workflow" tab. Here you define which steps the form goes through in the workflow 
and how they are linked to each other. Statuses represent a state of the form, for 
example "Waiting for release". Transitions are the links to move from one status to 
another. We recommend that you first create all statuses. Then link the individual 
statuses by opening the initial status and creating another transition to a subsequent 
status at the exits. Each transition has three important settings: 

4. between which statuses the transition is carried out 
5. who has the right to carry out the transition and 
6. who will be notified at the transition. 

 
Finally, for each status, define who has the right to use elements in this status. 

to edit. After defining the workflow, all that is missing is a well-structured overview 
page and some basic settings to make the application available to users. To do this, 
switch to the "Overview" tab. In the "Basic" submenu, we recommend adapting the 
texts to the use case of your application and defining a speaking format for the title 
of an element. 
 
Then create the tabs for the overview page in the "Tabs" submenu. These can filter 
items by status or tailor them individually to the user. For example, many applications 
will have tabs such as "My applications", "Applications to be released by me", "All 
applications" or similar. The "All items" tab is already preconfigured. 
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A table with the forms corresponding to the filtering is displayed within the tabs. This 
table is identical for all tabs and is maintained centrally by you in the "Table" submenu. 
In doing so, you individually create the columns of the table and define which 
metadatum is to be displayed in the column. The column "Title" is already 
preconfigured. 
 
In principle, your application is now completely configured. For applications with a 
large number of elements, we recommend that you provide filter options for the 
overview so that users can find the desired form as quickly as possible. You can 
configure these filters individually in the "Filter" submenu. 
 
If you are satisfied with your configuration, you should carry out a first test run. To 
do this, click on "Test configuration" in the top right-hand corner of the configuration 
screen. This test is only visible to you and is automatically removed from the system 
after a few hours. 
 
After successfully testing the configuration, you can now create an application from 
the configuration. To do this, click on "More" -> "Create application" in the main 
navigation bar. Provided that no critical configuration problems have been detected 
and you still have sufficient quota for individual applications, the application will now 
be activated for all users in your company and can be used productively. 
 
Within the scope of this quick start, only the most important functions have been 
briefly explained. For a detailed explanation of all possibilities, please also read the 
following chapters. 
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App management  

Configurations and applications  
The Workflow Generator distinguishes between configurations and applications. A 
configuration is the blueprint for an application. Only when a configuration is released 
does this blueprint become an application.  
 
Configurations can be edited and tested. This can be a configuration created by you 
or a configuration supplied by Modell Aachen in the catalogue. In this way, we pass 
on experience from our customer projects to all customers and encourage possible 
uses of the Workflow Generator. You can test as many configurations as you like, 
independent of your booked application contingent. Only when a configuration is 
activated does it become an application and thus count towards your quota. 
 
Even after activation, the application remains linked to the configuration. If you 
change the settings of an application, this is also saved in the associated configuration. 
 
List of applications  
 
As a KeyUser or member of the WFGAdminGroup, you will find the menu item "App 
administration" in the left sidebar directly under the link to the instructions. As a 
KeyUser, you can give additional users full access to the app management by adding 
them to the group "WFGAdminGroup" in the group management On the overview 
page App Management, all activated and archived applications are listed in the first 
tab and all configurations in the second tab. 
 

 
 
First, you will see how many applications you can still create in your booked quota. 
Even without a booked quota, you can try out the Workflow Generator and create and 
test any configurations free of charge. 
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The table within the tab lists all applications that fall within your quota. You can jump 
directly to the application via its title. The Status column distinguishes between 
"Active" and "Archived". An active application is accessible and can be used by the 
defined group of employees. An archived application is only kept for documentary 
purposes. When archiving, you will be asked which users may still see the archived 
application in the future. It is then no longer available to other users.  

 
In the "Actions" column, functions for managing the application are available. The 
"Configure" link takes you directly to the configuration screen of the application. Click 
on "Archive" to transfer the application to the archived state after confirming the 
warning. Only archived applications can be deleted. An application that is no longer in 
use must first be archived and can then be permanently removed. Of course, you can 
also reactivate an application that has already been archived. 

 
The last column shows you whether there are changes in the configuration of the 
application that have not yet been released. For more information, see the section 
Productive Status and Discussion. 
 
 
List of configurations  

 
 
Analogous to the "Applications" tab, all saved configurations are displayed in the 
"Configurations" tab. For a configuration, in addition to the name, it is also shown 
when it was last changed and whether or in which application it is used. A click on the 
name of the configuration takes you directly to the configuration mask. 

 
In the actions, you can test a configuration at any time. When testing, a temporary 
application is created and opened in a new browser window. This allows you to get a 
quick and uncomplicated impression of the configuration status. 
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Configurations can only be deleted if they are not assigned to an application. 

Create configuration  
You always create a new application from the overview of applications or 
configurations. The function "New configuration" is available there at any time. 
 

 
 
When you create a new app, a pop-up appears with the application catalogue of Modell 
Aachen GmbH. Good, tried and tested configurations have already been created here 
from our experience. You can use these directly or just consider them as a starting 
point and further customize and change them. To set up an application from scratch, 
scroll to the bottom of the pop-up and select the "Select empty configuration". Click 
on the button "Create app" to start the configuration. 
The further configuration is described in the following chapters. 

 
The activation of an application quota is done by inserting a license key into your 
system. You will find this option on the overview of all applications in the "Settings" 
tab. You can reach the overview via the "App management" button in the left 
navigation bar.  
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Deposit licence key  
 

 
The activation of an application quota is done by inserting a license key into your 
system. You will find this option on the overview of all applications in the "Settings" 
tab. You can reach the overview via the "App management" button in the left 
navigation bar.  
 
You will receive the license key itself after booking the package from Modell 
Aachen handed out. The key is specific to your system and cannot be inserted in 
another system. Each active application is subject to a fee. To release a license already 
in use for a new application, an active application must either be archived or deleted. 
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Use of an application  

Components of an application  
 
You can design your applications completely individually and adapt them to your 
specific process and usage scenario. Nevertheless, there are overarching concepts 
that are identical in all applications.  
 
This section describes from the user's point of view which functions and elements 
make up an application and how users can later work with it. An in-depth 
understanding of these functions is helpful in making the right decisions for the design 
of the configuration.  

 
Overview page  
 

 
 
Basically, the overview page is divided into three areas: The function bar, the tabs 
and within the tabs the display of the matching elements in tabular form.  
 
In the function bar, there is always the prominent option of creating a new element 
and thus fill out a new instance of the form. Depending on configuration, it is also 
possible to create a new template. The handling of templates is described in detail 
under working with templates. If there is a task block in the form, an overview of all 
tasks can be provided. This is also accessible to users from the function bar. Finally, 
the app can be configured directly via the three-point menu, if the corresponding 
rights are available. In addition, access to the app key figures is located there (see 
chapter "App key figures"). 
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The tabs allow a filtered view of the elements. For example, in most cases one does 
not want to see all items of all users across all statuses, but only a smaller portion. 
Thus, many applications will have tabs such as "My applications", Applications to be 
released by me", "All applications" or similar. Basically, the tabs never show elements 
that are visible to the current user. 
 
For those responsible for the application, an additional tab for viewing deleted 
elements may be displayed. See also Deleted elements. 

 
Within the tabs, a table is displayed for accessing the created contents. The contents 
of the table vary from application to application. Depending on the configuration, a 
full-text search is displayed above the table and one or more filters are displayed next 
to the table. Using these filters, even large amounts of content can be searched 
quickly. At least one column in the table contains a link to the detailed view of an 
element. 
 

Detailed view  
 
The detailed view of a content (for example, an application) is also divided into three 
sections: The document header with the navigation, the actual content or the 
configured form and finally the document control. 
 

 
 
In addition to the title of the page, the document header also shows the current status, 
the creator, the author of the last edit and the date of the last edit. In the upper right 
area of the document header are the buttons to return to the overview or, if the user 
has the necessary rights, to edit the page. Use the three-point menu to call up the 
PDF print function. 
 
The actual form is subdivided into so-called content blocks. These are freely 
configurable and can be used in any number. Content blocks can be form blocks that 
request user input or offer selection options. The administration of attachments or 
tasks is also mapped via separate blocks. 
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The content blocks are also subject to rights management. Depending on the 
configuration, not all blocks are visible to all users. The editability of a block can also 
be restricted. 
 
As in other applications in the Q.wiki, the user switches to change mode via the "Edit" 
button and can now edit the content. 
 
Finally, the document control offers the possibility to move the page in the workflow 
and to display the last changes and status changes via a graphical timeline. The display 
and function are identical to the document control in the process area of your Q.wiki. 
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Create and edit elements  
 

 
 
New content can be created at any time via the overview page of the application. The 
text of the button can be configured for each application and may therefore differ 
from the display. 
 
If the template function is activated, a new element can be created directly via the 
button with or without the use of a template. If the use of templates has been 
deactivated, a new element is created directly and the user enters the editing mode 
of the element. 
 
Some functions, such as editing tasks or uploading attachments, are only available 
after saving for the first time. 
 

 
 
If the current user has the necessary right, the option is offered above the document 
header to edit the element again and to provide further information or to correct 
existing data. To do this, the user clicks on "Edit". 
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Working with templates  
 

 
 
If the use of templates has been activated in the application, an additional "Templates" 
tab is displayed on the overview page. The name of the template tab can be configured 
(Configure app > "Overview" tab > "Template tab name" field). The specific name of 
the tab can differ and be configured individually. All available templates are displayed 
within this tab.  
 
A new template is created via the "Create new template" button. 
 

 
 
A template looks identical to a later content page. However, mandatory fields and 
rights restrictions are ignored at first to allow a sensible design of the template. 
A template has its own title. This input field is omitted for later 
contents of the application and only serves to select the correct template. 
 

 
 
When viewing a template, the user has the option of selecting it to 
or directly create new content based on the content you have just viewed. 
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create a template. This means you do not have to switch back to the overview. 
 
 
Another possibility for using a template is the button "Create new element" (possibly 
named differently in the application; here "Create new application"). If the template 
function is activated, a new element can be created directly via the button with or 
without using a template. 
 

 

Working with tasks  
The task management in the individual applications basically behaves as follows 
identical to the tasks from the protocol application or the Risk management. Tasks 
can be differentiated according to type, with comments be provided or supplemented 
by annexes. 
 

 
 
The tasks in the individual applications have context-related task types to choose from, 
which can be adapted independently by the person responsible for the application. 
Furthermore, these tasks do not require the target date or the person responsible as 
a mandatory entry and are therefore generically suitable for a variety of use cases. 

 
If the use of templates has been activated in the application, tasks can also already 
be created in the templates. These are then copied into each new element based on 
the template. 
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Working with attachments  
In contrast to other pages in the Q.wiki, attachments to elements of individual 
applications are not displayed together in a list at the end of the page. Instead, the 
person responsible for the application can add as many thematically or chronologically 
sensibly grouped blocks of attachments as desired. 
 

 
 
A separate tile is displayed for each attachment, which shows the file type or, in the 
case of an image, also offers a preview of the content. A new file can be selected and 
uploaded via the first tile (as long as the attachment block can be edited by the user 
in the current status according to the configuration). It is also possible to upload via 
drag and drop from the user's computer directly into the attachment block. 
 
Several files can be uploaded at the same time without any problems. A progress bar 
shows which attachments have already been processed and which are still pending. 
 
In future versions of the product, the attachment management will be extended by 
functions such as moving an attachment to another block, renaming an attachment 
and all other functions known from the processes area. At the moment, these editing 
functions are not yet available. 

Restricted rights  
Depending on the configuration of the application, it is possible that content is not 
visible to users or is read-only. This can apply to the entire content as well as to 
individual content blocks. 
 
The rights and visibilities can be restricted at various levels: 
 
 

1. The entire application is not visible to all users 
In this case, the content only appears for authorised users in the 
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global search on and in the sidebar of the Q.wiki. 
See Rights Management. 

2. The individual content is not visible to all users. If this option is offered, a colour-
coded access restriction button is displayed in the document header. 
Deactivated, the content is visible for all users of the application, activated only 
for a defined group. See Rights Management. 

 

 
 

3. The user sees the element but is not allowed to edit the content 
The user does not have the necessary right in the current workflow status. In 
this case, the "Edit" button is not available. Likewise, no 
Tasks or attachments can be created. See Create status and 
configure. 

 
4. The user sees a content block while he is editing the topic but cannot 

edit it. 
The content block has been defined as read-only in the current status. See 
Rights and Visibilities for more information. In this case, a lock symbol is 
displayed next to the block heading. 

 
5. The user does not see an entire content block. The block contains 

either critical information or is not relevant in the current status. 
See also Rights and Visibilities. 

 
6. The user does not have the right to request a further transition to be 

executed. Only those transitions are ever offered for which the current user 
also has the necessary right to carry it out. See create and configure transitions 
for this purpose. 
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View of the history  
 

 
 
In the timeline within the document control, all status changes and, if activated, all 
individual saves of the page are displayed chronologically. Clicking on the first line of 
an entry opens the history view for this point in time in a new window. 
 
In the background, a complete copy of the application is created with the configuration 
status at the selected time. The form, the workflow and the document header 
therefore correspond to the status at that time. The representation and also the rights 
of the user can therefore differ from the current status. This guarantees complete 
traceability of the changes, even across adaptations of the application. 
 
After viewing the history status, you can simply close the browser tab again. The 
generated system is automatically cleaned up and deleted in the background. 

Deleted elements  
 
Unlike in the other parts of the Q.wiki, the deletion of an element is not solved via 
"Further actions" -> "Manage page" -> "Delete page". Instead, deletion works via the 
workflow. All individual applications have a special deleted status. This can have a 
different name depending on the context, but always has the same meaning. Elements 
in this state are no longer visible to users in Q.wiki, i.e. they cannot be found via the 
search, overview pages or other dialogues.  
 
Mapping the deletion via the workflow has several advantages. On the one hand, 
deleted elements can be managed within the application (see following explanations). 
Likewise, it can be individually configured from which status contents can be deleted, 
who is allowed to carry out the action (transition) and who is notified in the event of 
a deletion. Restoring elements also works via the workflow and brings the same 
advantages.  
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As soon as there are deleted elements, an additional tab "Deleted elements" is 
displayed on the overview page for those responsible for the application. In this tab, 
all elements that are currently in the special deleted status are displayed in table form. 
These elements can also only be accessed via this table.  

 
In addition to the display, this table also offers the possibility to view deleted elements 
in detail or to delete them permanently. Elements that have been permanently deleted 
cannot be restored afterwards. The table also shows the status of the element before 
it was deleted.  

 
Restoring elements in deleted status is also done via the workflow. For this, at least 
one corresponding transition must be maintained that leads out of the deleted status. 
As the person responsible for the app, you can use the "Deleted elements" tab and 
call up the detailed view of the deleted element to transfer it to another status via the 
usual path at the end of the page and thus restore it. 
 

 
 
Please note that the deleted status does not replace an archive status, as the deleted 
elements are no longer accessible in the regular Q.wiki. Likewise, users without 
application responsibility cannot be provided with a tab on the overview page that 
displays these elements. You would therefore have to map an archive that can be 
viewed by other users via another status. 
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Integration into the personal page  
 
If configured in the application by the person responsible, relevant elements of the 
application are displayed on the user's personal page. A separate block is displayed 
on the personal page for each corresponding application. The block contains the 
contents in the workflow that are relevant for the user and displays them categorised 
in tabs according to the configuration.  
 
Only those tabs are displayed that also allow a personal assignment of the elements 
to the user. Assignment via group memberships is not possible. Typically, tabs such 
as "All applications" or "Archived applications" would not be displayed on the personal 
page, but tabs such as "My applications" or "Applications I have to release" would. 
See also the explanations on how to maintain the tabs. 

 
Regardless of the configuration, the tasks from the corresponding task management 
blocks are integrated into the already existing overview of own tasks on the personal 
page.  



 

96 

Edit configuration  

Configuration basics  
 

 
 
If the user has the necessary right, a three-point menu is displayed below the title on 
the overview page of the application. The application can be configured via this menu. 
 
At the top right within the configuration is the main navigation and most important 
global functions of the configuration screen. The primary button gives the option of 
saving the changes or the newly created configuration in a temporary test application. 
In the menu available next to it under "more" are the options for activating the 
configuration with "Create application" and to delete the configuration. Only when you 
click on "Create application" will the configuration become an application and be 
activated as such for all users. This means that the created application counts for the 
booked application quota for the first time. 

 

 
 
With an already released application and the adjustment of the configuration the menu 
shows other options under "more". On the one hand, the option Update application" 
to productively implement the new adjustments and carry out necessary data 
migrations automatically. Besides this via "Reset configuration", the intermediate state 
can be discarded at any time and the configuration is reset to the state currently in 
production. You can find out more about this under Productive State and 
Discussion. 

Finally, there is the option to save a configuration as an app template. This copies the 
configuration status and offers it as a template when creating a completely new 
application. You can name the template individually and find it in the menu for creating 
new applications under the heading "Own templates". 
 
The next element in the global navigation is the option to save changes temporarily. 
The changes saved in this way are not yet adopted in production. The entire 
configuration is always saved, not just the currently open view. If you close the 
window or exit the configuration and there are still unsaved changes, you will be 
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notified and have the option to save them before closing. 
 
Note: Your adjustments are automatically cached in the background every 3 minutes. 
 
You then have the option of closing the configuration and returning to the overview 
page of the application.  
 
The last item in the navigation bar is the configuration check. This shows what state 
the current configuration is in and, when the button is clicked, takes the user to a 
detailed view of the problems identified. A red icon shows that there are problems 
with the configuration that absolutely must be fixed before release. For example, no 
application can be created without at least one content block. An orange icon warns 
of potential problems and logic errors, but it is still possible to release the application. 
 

 
 
Below the navigation bar are the tabs that allow access to the configuration masks. 
These are structured in a linear fashion and enable sensible processing in the specified 
order. The form is designed first, then the workflow and the overview page are 
defined and basic rights and settings are configured. Under the Roles tab, user 
groups can be defined, which can then be used for rights management within the 
specific application. More about this in this short video (only german). 
 
It is not necessary to buffer before changing the configuration mask.  

 
Note: When editing an application again, you will be asked at various points to confirm 
a migration when changing data. You must also confirm that you actually want to 
delete a content block, for example. With the confirmation, the element is changed or 
removed in the discussion. These adjustments only have an effect on the productive 
application after the configuration has been consciously released.  

Productive stand and discussion  
Similar to the processes section in the Q.wiki, individual applications or their underlying 
configurations also have a released status and a discussion status.  
 
The released status of a configuration is the last activated status. It is currently being 
used productively by the users of the application. The discussion status, on the other 
hand, represents the status of the configuration that you see when you open the 
configuration screen of your application. 
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They therefore configure at any time in the discussion state of the application. A 
deliberate opening of the discussion is therefore not necessary or possible. Within the 
framework of this discussion, you can edit the configuration over any period of time. 
You can save intermediate statuses in the discussion (see Basics of Configuration) 
and continue working at this point at a later time.  
 
If you reset the configuration (see also Fundamentals of Configuration), the 
discussion is irrevocably deleted and a new discussion is created on the basis of the 
currently released status. All changes since the last release or activation of the 
configuration are lost.  
 
If you are satisfied with the discussion and want to release it, you can do so at any 
time. The procedure required for this and notes on data migration can be found in the 
section Testing and releasing adjustments.  
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Test of a configuration  
 

 
 

 
You can start a test of a configuration at any time via the list of configurations as well 
as via the configuration mask. This creates a temporary area in the Q.wiki in which 
the current discussion status of the configuration is created as an application and 
made available to you for testing. 

 
This test area will be automatically deleted within 24 hours. Other users will not see 
the area and content created in the test will not be displayed for other users or findable 
via search. No emails will be sent in these test applications either. However, you can 
send the link to the test system to other users for viewing. 

 
If you are satisfied with the test, you can simply close the browser tab with the test 
application. When you start a test again, you will get a fresh test system. 

 
Note: Within the test systems, the rights from the workflow (status and transitions) 
are deactivated. You may therefore edit in each status and execute each transition. 
This allows a complete test by you without having to include all the necessary roles 
individually. 
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Activate configuration for the first time  
 

 
 

Click on "more" -> "Create application" in the main navigation of the configuration 
screen to create a usable application from the configuration. We recommend testing 
the configuration sufficiently in advance (see Testing a configuration) and reacting 
to any configuration errors or problems (see Configuration errors and possible 
problems).  
 
If the configuration should still have errors, the creation is aborted 

and a list of configuration errors to be corrected is displayed. 
 
Before the configuration is created, a message indicates that your application quota is 
available. From this moment on, the application counts towards the quota. If you do 
not have any free applications left, the creation is aborted. You will be informed of 
this with a message. In this case, you can either book a larger package, archive an 
application that is no longer used or delete it (see Configurations and 
Applications). 
 
You can then go through the creation. You will be directed to the overview of the 
newly created configuration. From this moment on, the application is visible and 
usable for your users and can be trained by you and anchored in the processes. 
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Design of the form  

Design via content blocks  
 

 
 
At the beginning of a configuration (if not started on the basis of an application 
template), the form is still empty, i.e. no content block has been created yet. As 
described in Components of a Configuration, the form and thus the layout of a 
detail page within the workflow or application is composed of individual sections.  

 
When creating a new section, you will be asked for the type of section.  
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 Data fields (1-column): Arrangement of form fields in a single-column 
display. This is particularly suitable for larger data fields such as a multi-line 
editor. 

 Data fields (2-column): Arrangement of form fields in a two-column 
display. 

 Data fields (3-column): Arrangement of form fields in a three-column 
display. This is particularly suitable for maintaining shorter entries. 

 Large free text field: Corresponds to the usual editor from the processes 
area. This block can only be used once. 

 Task management: Integrates a task management similar to the logs 
application. This block can be used multiple times to group tasks thematically 
or chronologically. 

 Attachments: Allows uploading of attachments. This block can be used 
multiple times to group attachments thematically. 

 Link to processes and apps: Allows the selection of pages from the 
processes area via auto-completion. The selected processes are displayed as 
a link in the form after saving. In the process area, in turn, the content from 
the application is displayed below the actual page content in the block "Linked 
content from apps". The display follows the table layout of the start page of 
the respective application. 
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The following chapters describe the types of sections and their configuration in detail. 
 
By clicking on the title bar of a section, it can be expanded or collapsed. For better 
clarity, only one section can be open at a time. The sections can also be moved by 
drag and drop (click on the title bar). The order of the sections in the configuration 
corresponds to the later order in the form in the finished application. 
 

 
If you move the mouse pointer over a section, a three-point submenu is displayed in 
the status bar. Via this menu it is possible to delete the section or to restrict the 
viewing and editing rights (see Rights and Visibilities). 

 
When a section is deleted, the corresponding linked data (fields, tasks or attachments) 
are also deleted. This only happens after a warning message has been confirmed.  

 
Each section has a configurable heading and a text field to display additional 
information/explanations about the section in the finished form. 

Data fields  
 
A section is the visual and logical bracket for grouping various data fields in the form. 
Data fields can be simple text fields (for example, for an item number or a description) 
as well as selection fields for users or Q.wiki pages. 

 
When creating a new section, you can choose between three different layouts for this 
section. The layouts differ in the number of columns. Single-column layouts have more 
space per field and are therefore suitable for longer entries and larger data. Multi-
column layouts allow for sensible division within the block and are well suited to 
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displaying a lot of small data clearly. 
 
It is important to remember that the fields are maintained column by column. Due to 
the dynamic height of the form fields (for example, one field is filled with two lines of 
text and another field with only one word), it cannot be guaranteed that two fields 
start at the same height, even if the display in the configuration screen suggests this. 
Therefore, we recommend sorting fields according to their content into one column 
and not proceeding line by line. 
 
For each column, a button is displayed in the configuration to add another field to the 
column. This opens a sidebar and allows the configuration of the details. The 
maintenance and options of the different field types are described in detail in the 
chapter The different field types. 

 
If you click on an existing field, the sidebar opens again and allows you to change the 
settings. The field type cannot be changed afterwards, as a meaningful conversion of 
the data is often not possible (for example, turning a number field into a user 
selection). A field can also be deleted via this dialogue. 
 
Fields can also be changed in order later by drag and drop or moved to another 
column. A field can also be moved to another section. To do this, the field is held over 
the title bar of the target section and placed there. The block can then be opened and 
the field positioned. 
 
The layout of a section cannot be changed afterwards. Should this be necessary, 
another section of the desired layout type must be created and then the fields moved 
in the manner described above. 
 
 
 

The different field types  
 

A name must be assigned for each field in the form. This is displayed to the user as a 
caption. A tooltip can also be attached to each field to provide further information on 
the correct maintenance of the data. For the tooltip, activate the checkbox "Show 
tooltip" at the end of the configuration mask and enter the corresponding note. In 
addition, each field can be defined as a mandatory field. It is not possible to save the 
page if the mandatory field has not been filled in. 

 
Apart from these common features and of course the selection of the field type itself, 
the individual types have different settings and functions. These are described in detail 
below. 
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Type: Text  
 

 
The text field is the most basic field type and has no special setting options. It is used 
to enter short descriptions, sentences and data. This field can be used in table 
columns, in filters and in the title of the application contents and can be configured in 
a table column as a link to the detail page. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type: Number  
 

 
 

A number field basically corresponds to the field type "Text". However, it can only be 
filled with numeric values. It is therefore particularly suitable for budgets, costs and 
similar data. Only number fields can be used in calculation fields within the formula. 
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Type: Calculation  
 

 
Calculation fields can be used to combine number fields via a formula. 

can be linked. In this way, simple calculations can be carried out. In addition to the 
number fields, the formula can contain the basic arithmetic operations "+ - * /" and 
brackets. 
 
This field can be used in table columns and in the title of the application content, 
but not in the filters. 
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Type: Selection from list  
 

 
 
This field allows the user to select from a predefined list. This could be, for example, 
a product category, a cost centre or a supplier. In addition to the always available 
fields such as tooltip and mandatory field, the selection options must be maintained 
for this field. The list can be subsequently sorted by drag and drop. 
 
It is not possible to rename selection options. In this case, the selection option must 
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be deleted and created again with a new name. 
 

With this field it is possible to allow multiple selection. If this option is activated, users 
can select multiple options. 

 
This field can be used in table columns, in filters and in the title of the application 
content. In addition, the content of the field in a table column can be configured as a 
link to the detail page. 
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Type: Selection from numerical values 
 

 
 

This field allows the user to select from a predefined list of numerical values. Al lowed 
formats are: 1234,56 or 1234.56. The list can be subsequently sorted by drag 
and drop. 
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It is not possible to rename selection options. In this case, the selection option must 
be deleted and created again with a new name. 
 
This field can be used in table columns, in filters and in the title of the application 
content.  
 

Type: User selection  
 

 
 
User selection allows the user to select one or more users and/or groups. Reference 
can be made to this data at other points in the configuration. This can be useful, for 
example, to select the manager and notify him/her in the event of a transition. 

 
By default, this field allows the selection of any user. This behaviour can be adjusted 
to select groups instead. When selecting groups, all groups known in the system are 
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offered (see left navigation bar > Key-User Tools > Group Management), including 
groups i m p o r t e d  from t h e  company directory. The last option allows limiting 
the user selection to a specific group. For example, if there is a group "Production 
ManagementGroup", it may be useful to offer only this group for selection. This makes 
the selection easier for the user and only the 15 managers are displayed instead of all 
200 users. 
 
For this field, it is possible to allow multiple selection. If this option is activated, 
users can select several of the options. 

 
This field can be used in table columns, in filters and in the title of the application 
content, but cannot be configured in a table column as a link to the detail page. 

 

Type: Free text field 
 

 
Similar to the "Text" field, this field offers no specific configuration options. It provides 
a slightly larger input area for multi-line text and is thus particularly suitable for 
maintaining detailed information. Please note that this field type is not suitable for 
displaying large amounts of data or copied tables. This field type is not useful for 
expected data entries of more than 500 characters. 
 
This field cannot be used in table columns, in filters and in the title. 
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Type: Selection from Q.wiki pages  
 

 
This field allows a link to other content in the Q.wiki. For example, the user can select 
and link relevant processes or projects. The selection can be limited to one area. For 
example, only protocols would be offered if the protocols section was selected. If the 
selection is not limited to any area, all content from the Q.wiki is searched and offered. 

 
With this field it is possible to allow multiple selection. If this option is activated, users 
can select multiple pages. 

 
This field can be used in table columns, in filters and in the title of the application 
content, but cannot be configured in a table column as a link to the detail page.  
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Type: Date  
 

 
 
Similar to the text field, this attribute does not allow specific settings. The user is 
offered a date selection in this field. 
 
This field can be used in table columns and in the title of the application content, 
but cannot be configured as a filter or in a table column as a link to the detail page. 
 
Type: E-mail 
 

 
 
This field type allows the entry of e-mail addresses. When entered in the form, the 
mail address is checked for plausibility. In the saved form, the e-mail address is 
displayed as a mailto link. When you click on this link, an e-mail opens in the 
programme you have specified (keyword: Windows standard programmes) to the 
address entered. 
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This field can be used in table columns, but cannot be configured in a table column 
as a link to the detail page.  
 
 

Type: URL 
 

 
 
You can insert URLs in fields of this type so that they appear directly clickable in the 
saved form. 
This field can be used in table columns, but cannot be configured in a table column 
as a link to the detail page.  
 

Large free text field  
 
The editor block has no special setting options beyond those available for all content 
blocks. The only special feature is that only one editor block can be used per 
application for technical reasons. Further content with multi-line text must therefore 
be maintained via metadata blocks and the attribute type "Editor".  
 
If an editor block has been added, the editor is displayed at the corresponding position 
in the form, just as it is in the process area. Only the functions for saving, caching and 
cancelling are not available in the editor and have been hidden. 
 
No predefined content can be added to the editor block via the configuration. For this 
purpose, please use the template function (see Working with Templates and 
Other Settings).  
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Task management  
 

 
 
In addition to the setting options available for all blocks, task blocks offer the 
possibility of maintaining context-specific task types. While the protocol application 
differentiates between tasks, information and decisions by default, it may make 
sense to define completely different types in the context of your application. You can 
create additional types via the input field. The first type is always the preselection 
for new tasks and cannot be deleted. However, you can change the order of the 
types using drag and drop. This also allows you to delete the default setting in the 
workflow generator.  
 
Multiple task blocks can be added. This allows the thematic or chronological 
grouping of tasks. This can be useful, for example, for processing a fault according 
to the 8D fault log logic. 
 
No predefined content, i.e. initially supplied tasks, can be added to a task block via 
the configuration. For this purpose, please use the template function (see Working 
with Templates and Other Settings).  
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Annexes  
Similar to the editor block, attachment blocks also do not have any special 

Setting options via the settings available for all content blocks 

beyond. Compared to the list of all attachments at the end of a typical wiki page (for 
example in the processes section), several attachment blocks can be defined in the 
Workflow Generator. This allows thematic or chronological grouping of attachments. 
In addition, the display is somewhat more prominent. For uploaded images, a 
preview image is displayed to quickly identify the desired attachment. 

 
No predefined content can be added to an attachment block via the configuration. 
Please use the template function for this purpose (see Working with Templates 
and Other Settings).  

 
 

Rights and visibility  
Although we recommend that the applications, just like all other parts of the Q.wiki, 
be as open and accessible as possible, there are use cases where a differentiated 
restriction of visibility and editability at block level can be useful. There are basically 
two scenarios: 

 
1. you have a lot of content blocks and depending on the workflow status only a few 
are really relevant. You can hide non-relevant content blocks here to make the form 
leaner for the user.  

 
2. sensitive data is collected within the form and this is not intended for all users of 
the element to view or edit. This can be useful, for example, in the context of the 
company suggestion scheme. In this case, the actual element should be visible to the 
creator at all times, but the proposed premium or the internal expert opinion should 
only be visible to the management and the BVW team.  
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You can reach the settings for these two scenarios in each content block via a menu 
in the top right corner. This opens a sidebar with various setting options. 
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First define in which status the content block is to be displayed. If this field is empty, 
the block is always displayed. In this way, you can already completely map the first 
scenario described. Please note that the block is always displayed in the selected 
status and for all users. Therefore, this option is not suitable for the second scenario 
without the settings described below. 
 
With the option "Show only users who are editing in the corresponding status 

If you click on "Allow", you can further restrict the visibility. When activated, the block 
is only displayed in the named status and is only visible to those users who are also 
allowed to edit the entire page in this status. Since the right to edit the page in a 
status can usually be equated with responsibility for the status, this is the easiest way 
to map the second scenario and protect sensitive information. 
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There is another case that can occur in your process. This is also explained using the 
company suggestion scheme. There will often be the status "expert opinion in 
preparation" and the status "expert opinion and premium proposal in review". The 
expert opinion and the premium proposal are located in two different content blocks. 
Both blocks should be visible in both statuses. However, the block "Expert opinion" 
should only be editable in the first status and only be displayed for information 
purposes in the second status. For the content block "premium proposal" it is the 
other way round. This constellation can be configured by marking a content block as 
read-only for a specific status. 
 
Finally, you can expand the visibility again for certain users and groups. This is relevant 
for both scenarios. For example, you want to ensure that regardless of the 
configuration made above, management can always see the content.  

 

The configuration of visibility and editability per block can become very complex. In 
addition, the settings in the workflow and the optional access restriction for the entire 
content apply (see rights management). We therefore strongly recommend using 
these settings very sparingly to avoid unnecessary complexity. 
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Define workflow  

Status and transitions  
Besides the design of the form, the workflow is the second central component of an 
individual application. The workflow defines which steps a form or an application 
element must go through. In addition to the pure process, the workflow also restricts 
the editing rights and configures which notifications the system should send.  
 
Important for the successful maintenance of the workflow is an understanding of 
statuses and transitions and how they are related. A status is a state in which the item 
can be. Examples are "New", "Under review", "For review by staff", "Released". We 
therefore also recommend a formulation as an adjective or as a state description for 
the status designation.  

 
Transitions, on the other hand, are the actions that a user can perform in order to 
transfer an element from its current status to another status. Transitions, in turn, 
should be as active as possible or formulated as a verb. Examples are "submit 
request", "confirm request" or "approve costs".  
 
For a status, in addition to the status designation, it is above all relevant which users 
are allowed to edit the page in the status. Via the form definition, rights can basically 
be further detailed block by block (see Rights and Visibilities). Without the right 
defined in the workflow status to edit the page, the user can only read the page. 
Editing rights can be defined differently for each status. For example, in the status 
"New" every user should be allowed to edit a request, but in the status "Approved by 
manager" only the manager and the management should be allowed to edit the 
request. 

 
When defining the workflow, we recommend first creating all statuses and then linking 
them to transitions. Two lists are displayed for each status, the incoming transitions 
and the outgoing ones. The incoming ones are automatically determined and displayed 
based on the configuration. New transitions are always created with the outgoing 
status in the list of outgoing transitions.  

 
A transition has various settings (see Creating and Configuring Transitions). The 
two most relevant from the process point of view are the right to execute the transition 
and the configuration of the users who are to be notified. When running through the 
workflow, a user is only shown the transitions for which he has the right to execute 
them. 
 
The right to carry out a transition is separate from the processing right in the target 
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status. These are maintained in two different places and are not bound to each other. 
In many workflows, a user will have the right to transfer an element from the current 
status to the next status, but will not have the right to edit the page afterwards.  

 
A workflow does not necessarily have to be linear. By freely defining any number of 
transitions between the statuses, complex processes and jumps back are also possible.  

Create and configure status  
 

 
 
A newly created configuration always has two standard statuses "New" and "Deleted". 
These can be renamed according to the application, but not deleted. The status "New" 
is always the starting point for newly created elements. The status "Deleted", on the 
other hand, carries all deleted elements. This is not to be confused with an archive 
(see also Deleted elements).  
 
As already mentioned under Statuses and Transitions, a status primarily has two 
setting options: The name of the status and the list of users who are allowed to edit 
in that status. Regarding the choice of name, we recommend a formulation as an 
adjective or state, such as "Under review". 
 
The list of users or roles who are allowed to edit the page in this status is of central 
importance for rights management. Typically, for example, in the status "Approval by 
manager" only the manager should be able to make adjustments to the page. If the 
list is left empty (default setting), any user may edit any page in this status.  
 
Editing can be restricted to specific users and roles as well as to dynamic metadata 
from the form. All fields of the type "user selection" maintained in the form are 
available. In addition, there are the two always available entries "Creator" and "Last 
editor". Of course, several users, roles or fields can be selected. 
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If no one is to be able to edit in a status, this must be explicitly maintained. 

In this case, the Q.wiki specific "NobodyGroup" must be selected. 
 
The order of the statuses can be moved as desired using drag and drop. However, 
this order does not play a role for the later application and only serves as an overview 
within the configuration.  

Create and configure transitions  
Further transitions can be created via the list of outgoing transitions (outputs) of a 
status. The status in which the transition is created is always considered the start of 
the transition. The list of inputs of a status has only an informative character and 
cannot be edited.  

 
The order of the outputs can be changed by drag and drop. This sequence is also 
used for later document control. The top element in the list of outputs for which the 
user has the right to execute is suggested as the main action. 
 

 
 
Clicking on "Add Transition" opens the sidebar and enables the configuration of a new 
transition. First, the desired target status must be specified and a name for the 
transition must also be given. We recommend choosing a name that is as active as 
possible, such as "Grant release" or "Request further revision". When selecting the 
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target status, all previously created statuses are displayed. Therefore, we recommend 
maintaining the statuses first and connecting them with each other via transitions in 
the second step. 
 
The rights and notifications are then configured. The right to execute determines 
which users can see the transition in the document control and also trigger it. All users 
for whom a notification is intended are informed by e-mail when the status changes.  
 
For both settings, concrete users as well as roles and all maintained fields of the type 
"user selection" are available. Multiple selection is also possible. In addition to the self-
maintained metadata, there are also the standard options "Creator" and "Last editor". 
In the case of notification, the last processor of this status can additionally be selected 
for each maintained status, i.e. the user who carried out the transition and thus left 
the status. 
 
Finally, in the lower part of the sidebar, there is the option to display a confirmation 
message before the transition is carried out. If the checkbox is activated, you can 
formulate a message in the input field that then appears. This message must be 
actively confirmed by the user before the transition is carried out. In practice, for 
example, the following messages can be useful: "By releasing this page, you are 
documenting your agreement with the project proposal" or "All accompanying 
documents must be available at the time of release. 
 

 
 
Click on an existing transition in the list of outputs of a status to edit or delete it. The 
option to delete can be found under the drop-down in the action button at the end of 
the sidebar.  
 
  



 

124 

Management of deleted elements  
Content in individual applications is deleted via the workflow. All individual applications 
have a special deleted status. Elements in this state are no longer visible to users in 
Q.wiki, i.e. they cannot be found via the search, overview pages or other dialogues.  
 
Mapping the deletion via the workflow has several advantages. On the one hand, 
deleted elements can be managed within the application (see following explanations). 
Likewise, it can be individually configured from which status contents can be deleted, 
who is allowed to carry out the action (transition) and who is notified in the event of 
a deletion. Restoring elements also works via the workflow and brings the same 
advantages.  
 
The special "Deleted" status is always present, but can be renamed according to the 
application. Via transitions into this status, you can determine at which points in the 
process and by which users an element may be deleted. Since these are regular 
transitions, notifications can also be sent and information messages displayed in this 
way (see Creating and Configuring Transitions).  
 
The restoration of elements can be regulated via the outgoing transitions of the 
"deleted" status. In this way, it can be specifically defined to which status an element 
can be restored and who is notified when it is restored. In this case, it is not necessary 
to maintain the transition rights, as deleted elements can only be viewed by those 
responsible for the application.  

 
Please note that the deleted status does not replace an archive status, as the deleted 
elements are no longer accessible in the regular Q.wiki. Likewise, users without 
application responsibility cannot be provided with a tab on the overview that displays 
this element. An archive that can be viewed by other users would therefore have to 
be mapped via another status.  



 

125 

Configure overview page  

Components of the overview  
The overview is the central entry point for your users to search for and open elements 
of the application and to create new elements. The individual functions from the user's 
perspective are explained in detail under Components of an application.  
 
In the configuration area, the "Overview" tab is once again divided into four sub-tabs. 
 

 
 
Basic settings for the application are maintained in the first tab "Basic". These are, on 
the one hand, restrictions of rights that refer to the entire application or at least to 
individual application contents. On the other hand, the texts of the application can be 
individualised and adapted to the specific purpose. Finally, this screen contains options 
such as the use of templates or the integration of the application into the personal 
page. 
 
In the following tabs of the configuration, the tabs of your application are defined, 
then the layout of the table within these tabs and finally optional filters are configured.  
 
Even when creating a new individual application based on an empty configuration, a 
standard tab and a standard table are already supplied. On the one hand, these 
contain the most frequently used settings. On the other hand, an application cannot 
be activated and released without a tab or at least a table column.  
 
The following chapters describe the setting options in the individual configuration tabs 
in detail. 
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Rights management  
 

 
 
Globally for the entire application or for individual contents, you can make three 
settings regarding the rights. First, you can restrict the visibility of the area. As soon 
as you make a selection here, the menu item in the sidebar and all contents of this 
application are only visible and accessible to the defined group of users. The restriction 
of visibility is based on roles. You can maintain these roles for specific applications 
under "Roles". Please note that it can lead to unintended effects if you assign a task 
within the application to a user outside of this defined circle. The user will find this 
task on his or her personal page, but will not be able to jump to the corresponding 
application content. 
 
Subsequently, you can expand the administration rights for the configuration and, for 
example, also grant users from the respective department access to the configuration 
screen. The members of the KeyUserGroup and the WFGAdminGroup always have the 
right to edit the configuration. In the case of a configuration that has not yet been 
released, the right is extended the next time it is saved temporarily. In the case of an 
already activated application, the new configuration must be released so that the new 
administrators have access to the configuration mask. 
 
Finally, you can offer an optional access restriction. This offers the editor of the page 
the possibility to declare this individual element as access restricted. This means that 
it is only accessible to the user group you have defined. This affects the entire content 
of an element, but not other elements. When the option "Offer access restriction" is 
activated, the link "Configure access restriction" is displayed. This leads to the detailed 
configuration of the function.  
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First select which users or groups or fields of the type "User selection" are to have 
access to the element when access restriction is activated. The creator is selected by 
default. If you remove this, the creator will be informed after saving the page with an 
error message that he does not have the necessary right to see the content just 
created.  
 
Then assign an individual name for the function, such as "Treat anonymously" or 
"Request with sensitive data". We recommend maintaining your own tooltip to make 
the effects of the access restriction clear to your users. So here you can place a note 
such as "With activation of the access restriction, only the project manager, the project 
team and the management have access to the project." place.  

 
Finally, you can still activate this function by default. This would initially restrict access 
to every newly created element in your application. We recommend using this option 
only with caution and for very sensitive application content. 
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Individual texts  
 

 
 

In this configuration screen, there are some texts that you should adapt to your 
specific usage scenario in order to provide the user with the optimal user experience. 
 
First you can define your own heading for the start page of the application. By default, 
this is "Overview" plus the name of your configuration. Since the configuration name 
should be rather short, this field is the possibility to present your users with a 
meaningful description of the application.  
 
In the next step you should define how the application is displayed in the sidebar. This 
field is limited to 16 characters to ensure optimal display in the sidebar.  
 
Two other texts that are worth customising are the text on the button to create a new 
content and the text that is displayed when filtering the table without results.  
 
Finally, you should define how the title of an element is composed. This title can be 
configured as a column in the table (this is also the default) and is also displayed in 
all parts of the Wiki when the application element is referred to, for example in the 
dialogue for creating a link. The title can be composed of fields dynamically and can 
also be supplemented with fixed characters. Title formats such as "Subject 
(category)" or "Applicant - created on creation date" are possible. Please note 
that a space is not automatically used next to an attribute; you must enter this 
manually if necessary.  
 
You can change the title format again at any time. This automatically updates the 
titles for all existing elements to the new format.  
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Other settings  
 

 
In the other settings, you can currently activate or deactivate five different functions. 
First, you have the option of offering an overview of all tasks. In this case, a button 
"All tasks" is displayed on the overview page. The overview behind it shows all tasks 
from all application elements (from any status) for which the current user has the 
necessary viewing rights. This option only makes sense if you have also configured at 
least one block of the type "Task management" under "Data and views". Regardless 
of this or the following setting, the created tasks are displayed on the user's personal 
page according to the known logic.  

 
The second option concerns the personal page. When activated, a separate block is 
created for this application on the personal page. The configured tabs with the 
corresponding contents are displayed in this block. The special feature here is that 
only tabs that allow a personal assignment to the current user are displayed. These 
are all tabs for which the field "Restrict contents to user assignment" has been 
configured. If you have not maintained a corresponding tab, you should deactivate 
this function. Further information on the maintenance of the tabs can be found in 
the next chapter. Assignment via groups is not possible. 
 
As a third option, an Excel export of the start page can be activated. This allows the 
elements displayed on the start page to be exported to Excel according to the filtering 
there. 
 
Fourthly, the use of the templates can be activated. When activated, you can define 
a title for the corresponding tab on the overview page. Once the function has been 
activated, all the options described in Working with Templates are available in 
the application.  
 
Finally, the use of the app key figures can be activated. Details on this function can 
be found in the chapter App key figures. 
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Definition of the tabs  
 

 
 
The tabs on the overview page offer a pre-filtered insight into the data created. They 
can be filtered by status or by a personal assignment to the user. By default, a tab 
"All elements" is created. You can configure this tab differently or delete it, but please 
note that at least one tab must be configured so that you can release the application. 
 
The configuration mask of the tabs is very similar to the maintenance of content 
blocks. The individual tabs are displayed as blocks. These can be folded in and out 
and their order can be changed by drag and drop. The order in the maintenance (from 
top to bottom) also determines the presentation in the later overview page (from left 
to right). An open block can be deleted via the link "Delete tab" after confirming a 
warning notice. Under the last tab you will find the button "Add tab". This creates a 
new tab at the end of the list and automatically opens the box for direct configuration.  

 
A tab has four setting options. First, you enter a heading. This is the text that is later 
displayed in the tab bar.  

 
Furthermore, you can make the tab available only for certain roles. If this field is 
empty, the tab is visible to all users. However, as soon as a role is entered here, the 
tab becomes invisible for other users. This has no effect on the rights management of 
the actual content. Only the filtering configured by the tab is not available to other 
users. Examples for this purpose are tabs such as "All elements" for very personal 
applications such as holiday applications. Here, an overview of all leave applications 
in the company is usually only relevant for the HR department. 

 
In the field "Restrict content to the following statuses" you can select one or more 
statuses. If something has been configured here, the table in the tab only shows 
elements that are currently in the selected status. If the field is left empty, elements 
from all statuses are displayed. Typical examples for use in applications are tabs such 
as "Open applications", "Complaints in progress" or "Accepted projects".  
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The last field "Restrict contents to user assignment" enables a personal assignment 
of the elements to the current user. All fields configured under "Data and views" of 
the type "User selection" can be selected here. Likewise, there are always options 
for the creator, the last editor and the last editor per status. As soon as something 
has been selected in this field, the viewers of the tab only see elements that concern 
their user. 
 
Here is a small example: For the scenario "Holiday applications" we would like to 
provide two tabs on the overview. On the one hand, "My requests" for a clear 
presentation of one's own leave requests. On the other hand, "My approvals" to 
display the approvals to be made by the manager. For the "My requests" tab, we 
would not restrict the status and select "Creator" in the field "Restrict content to user 
assignment". For the tab "My approvals" we would restrict the status to "Under review 
by manager" and establish the user assignment to the attribute "Manager". This allows 
the manager to view all entries relevant to him/her in this tab.  

 
Each tab that enables a personal assignment to a user is displayed on the personal 
page of all users if this function is activated. See also Other settings.  

 
The chapter Maintaining Filters explains how dynamic filter options can be 
configured next to the table. These filter only the amount of data that the tab 
configuration basically provides. The tabs are therefore a rough, superordinate 
filtering that can be predefined by you. The filters, on the other hand, allow the user 
to further limit the table contents.  

Definition of the table  
 

 
 
A table is always displayed within the tabs (see Maintenance of Tabs). This provides 
access to the most important data of your application and enables navigation to the 
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detailed view of an element. The exact same table display is used in every tab you 
configure. Only the contents differ based on the filtering by the tab.  
 
The configuration mask of the table columns is very similar to the maintenance of 
tabs. The individual columns are displayed as blocks. These can be folded in and out 
and their order can be changed by drag and drop. The order in the maintenance (from 
top to bottom) also determines the display in the later table on the overview page 
(from left to right). An open block can be deleted via the link "Delete column" after 
confirming a warning notice. Below the last column you will find the button "New 
column". This creates a new table column at the end of the list and automatically 
opens the box for direct configuration.  
 
As a starting point, there is always the column "Title" in the empty configuration. This 
is also linked to the detailed content. You can change or delete this default as you 
wish. Keep in mind that at least one table column must always be configured. We 
recommend placing only the most necessary information in the table and using the 
detailed view of the element for details. 
 
You only have to make a few entries to maintain the table columns. First select the 
field or the information to be displayed in the column. Then you enter a text for the 
column heading. When you select the field (also when you change it later), the 
heading is automatically preassigned with the field name and can then be changed if 
necessary. 
 
In addition to the fields you maintain, there are some standard values that can be 
configured as columns in each application. These are "Date last edited", "Creator", 
"Creation date", "Last editor", "Title" and "Workflow status".  
 
For some field types, the option "Link to detailed view of content" is offered. If the 
checkbox is activated, not only the pure information is displayed in the table, but it is 
linked directly to the element and thus offers a detailed view of the individual 
elements. This option is available for the data types "Text" and "Auswahlaus Liste" 
and for the standard option "Title". 
 
Please note that at least one column must contain such a link. Otherwise, your users 
will not be able to reach the specific element in detail.  
 
Above the maintenance of the individual columns, you can set basic settings regarding 
the sorting and length of the table. First select a field as a sorting criterion and then 
a sorting direction. In the standard system, the table is sorted according to the creation 
date. We recommend selecting a field as sorting criterion that is also configured as a 
column. This makes the sorting easier for the user to understand. The user can change 
the sorting independently when viewing the table, if necessary. 
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Finally, you can specify the number of elements to be displayed on a page. 
 

Definition of the filter 
 

 
As the last component of the overview page, you can configure individual filters. On 
the one hand, there is the option of a full text search above the table. This is already 
activated by default and searches all displayed columns. In addition, there is the option 
of setting up specific filter options at the side of the table. These allow the user to 
further limit the number of results and thus quickly reach the element they are looking 
for or to create an overview of the relevant elements.  
 
Click on "Create filter" to create the first filter. The filter configuration screen is very 
similar to the maintenance of tabs. The individual filters are displayed as blocks. These 
can be folded in and out and their order can be changed by dragging and dropping. 
The order in which they are maintained (from top to bottom) also determines how 
they are displayed next to the subsequent table on the overview page. An open block 
can be deleted via the link "Delete filter" after confirming a warning. Below the last 
column you will find the button "Add new filter". This creates a new filter at the end 
of the list and automatically opens the box for direct configuration.  
 
There are three important settings for a filter: The filtered field, the title of the filter 
and the selection of the filter type. First you should select the field you want to filter. 
All fields of the type "Text", "Selection from list" and "User selection" are available. In 
addition, you can always create filters via the workflow status, the creator and the last 
editor. Similar to the table columns, the filter name is set automatically as soon as you 
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select a field. This title can of course be adjusted afterwards. 
 

Three different types are available for the filters: 
 
The "Single selection from list" is suitable for fields with few characteristics, where a 
combined selection of several characteristics makes little sense. A list of all values is 
displayed and the user can filter by a maximum of one option. A typical example of 
this filter type is filtering by creator.  
 
The "Multiple selection from list" is basically identical to the "Single selection from list", 
but allows the selection of several characteristics. This type is often used for filtering 
via the workflow status.  
 
Finally, the "Dynamic multiple selection" is available. This type is particularly suitable 
for fields with a large number of characteristics, such as a list of all cost centres. The 
user is offered a single field and can search the catalogue of options and add individual 
characteristics to the filter.  
 
The filters are identical across all tabs and are provided for all tables on the overview.  

 
Note: It often makes more sense to provide a filter and allow the user to control the 
table elements themselves, rather than configuring a tab for each filtering.  
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Define roles 

The role concept for individual applications 
 

 
 
When assigning rights or configuring notifications, there is always the possibility of 
linking them to explicit users or roles. Configuration via roles always has the decisive 
advantage that subsequent changes in the application can be carried out more quickly 
and securely. If an employee leaves the company or becomes familiar with other tasks, 
it is not necessary to search for this person in the individual configuration masks of 
the workflow generator, but only in the application-specific role overview of the app.  
To create a role, switch to the "Roles" tab. There you can create a new role by clicking 
on the button "Add role". Then assign a name, possibly a short description of the role 
and enter the desired users in this role. You can then use this role in many places in 
the configuration of the individual application.  
An existing role can also be deleted again via the three-point menu at the respective 
role. 
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Test and release adaptation  

Sequence of a configuration change  
The Workflow Generator provides you with many tools and aids to design, test and 
operate your application in the best possible way. As simple as the configuration in 
the Workflow Generator is, the processes mapped with it are often very complex. 
Complex processes inevitably result in complex configurations. Therefore, the 
Workflow Generator checks the configurations for errors and possible logic gaps.  

 
The initial publication of an application is still the simplest case. However, the 
Workflow Generator also greatly simplifies and supports the later adaptations of an 
application operated with productive data during ongoing operation with automatic 
data migrations. These two scenarios are briefly explained below. 
 
After creating the new configuration via the individual application list and setting up 
this configuration, a typical publication looks like this:  
 
First, the configuration is checked for errors and possible problems. You can already 
see these during the configuration (see Configuration errors and possible 
problems). You can ignore a possible problem if necessary, but you must correct a 
configuration error before you can proceed to the next steps.  
 
You should then test your application. To do this, click on "Test configuration" in the 
main navigation. A test version is built in a new browser tab. This test version is not 
visible to other users and is automatically deleted again within a day. However, you 
can share the link to this test application with other project members during the test 
and let them participate in the test. Please note that all rights settings are deactivated 
in this test version. Any user can therefore perform any transition and see and edit 
any content block.  
 
After the successful test, publish the configuration via "more" -> "Create application". 
During this process you will also be shown how this affects your booked application 
quota. If you no longer have a free application, you cannot publish the application at 
this point.  
 
 
The scenario of a configuration adjustment during operation of an application is 
described in detail under Modification of a productive application. Only the rough 
procedure is presented here.  
 
Identical to the initial release, the configuration errors and possible problems are first 
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checked and then a test should be carried out in a temporary test version. After that, 
however, the procedure in this scenario looks somewhat different. 
 
If data migrations are necessary, they are listed again before the changes are released 
and must be confirmed. Then start the migration mode. The application is switched 
to read-only mode and a corresponding message is displayed for all users. After no 
more active work is being done in the application by users, start the actual data 
migration. As soon as all migrations have been carried out, the application is made 
available again in read-only mode and the maintenance notice is removed.  
 

App key figures 
 
Three basic key figures are permanently created and maintained for all individual 
applications in the Workflow Generator. The key figures can be accessed via the three-
point menu in the function bar on the start page of the respective application. 
 
Key figure 1: Average lead time 
Average duration between the first and last transition of an app element displayed per 
month. Only app elements that are in a final status defined by you are taken into 
account for the calculation. Here, the process instances are assigned to the month of 
their last transition. The end status can be defined in the configuration under the 
Workflow tab. 
 
Indicator 2: Number of transitions 
Absolute number of transitions (status changes) shown per month. 
 
Indicator 3: Number of open app elements (circulating stock) 
 
Absolute number of open app elements displayed per week. An app element is 
considered open if it is not currently in a final status defined by you or in the deleted 
status (marked red in the configurator). The end status can be defined in the 
configuration under the Workflow tab. 
 

Configuration errors and possible problems  
At the top right of the main navigation, a coloured symbol indicates the quality check 
of the configuration at any time. Clicking on the symbol opens the list of all identified 
errors and possible problems.  
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Errors lead to a red display. These errors must be corrected before the application is 
released. For example, it is checked at this point whether there is at least one tab on 
the overview and whether at least one table column links to the detailed content.  
 
Possible configuration problems indicate display errors or logic gaps in the release 
workflow. This section checks, for example, whether you have configured statuses to 
which no transition leads or whether there is no way to restore a deleted content. If 
necessary, it actually makes sense for your application to ignore a possible problem. 
You should check this list very thoroughly, but you can also release and use the 
application with identified possible problems.  
 
Before testing or releasing a configuration, these checks are carried out again and 
displayed to you. We therefore recommend that you concentrate fully on the usage 
scenario during the configuration and check any special features of the workflow 
generator before releasing it.  
 

Making a change to a productive application  
A fundamental principle and goal of the Workflow Generator is to enable the dynamics 
of change in the processes also in the application itself. An enterprise workflow should 
never be exclusively aligned with the process specified by a software. Similarly, 
process and software design should be identical. Therefore, in the Workflow 
Generator, you can introduce changes into the application just as quickly and easily 
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as you can introduce changes to the content of the associated process. 
 
Compared to the initial release, where no existing data has to be taken into account, 
the change during operation brings with it some special features. You may be 
confronted with the situation that there are already hundreds of data sets in your 
application and perhaps some users are still actively working with the application. 
When changing the configuration afterwards, errors due to active users during 
migration and data inconsistencies have to be excluded. Fortunately, the Workflow 
Generator takes care of these problems for you and supports you in a smooth data 
migration.  
 
Data migrations are always necessary when elements are deleted in the configuration. 
In this case, you must select a new value for all existing data that currently still use 
the value that will be deleted in the future. This occurs when deleting a status, when 
deleting a task type and when deleting a selection option in the attribute type 
"Selection from list". In these cases, the software prompts you to select a new value 
directly after the deletion.  
 

 
 
Note here that all changes within the configuration, including deletions and migration 
options, are not actually carried out in the productive application until the change is 
released.  
 
Identical to the initial release, the configuration errors and possible problems are first 
checked and then a test should be carried out in a temporary test version. After that, 
however, the procedure in this scenario looks somewhat different. 
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If no data migrations are necessary and no critical settings have changed, the change 
is carried out directly by clicking on "more" -> "Update application". However, there 
are some changes that lead to a confirmation message.  
 
Before your changes are released, all relevant adjustments are listed again in this 
case. On the one hand, these are the data changes you selected, such as the deletion 
of a status. On the other hand, safety-critical changes such as the editing rights in the 
workflow are also listed again. You must actively confirm these adjustments before 
you can carry out the migration.  
 

 
 
In the case of necessary data migrations, you will be taken to the option to start the 
migration mode after confirming the changes. If migration mode is activated, the 
application is put into read-only mode. No more content can then be changed or 
created. This also applies to the tasks within your content. In addition, a corresponding 
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message is displayed to the user in the application.  
 

 
 
The migration mode serves as a preparation for the actual migration. In this way, you 
can inform your users at an early stage that a software update will be carried out in a 
short time. After activating the migration mode, you will be shown how many users 
are currently still editing a content in your application. You should wait for these 
changes to be made, otherwise these users will receive an error when saving and your 
changes will be irrevocably deleted.  
 
While the migration mode is active, you can of course continue to move around in the 
Q.wiki. You can return to the configuration at any time via the list of configurations 
and a click on "In Migration". 
 

 
 
As soon as no more active users are working in the application, click on "Start 
migration" to start the actual data migration. This can take up to 30 minutes for a lot 
of data. In smaller applications, however, the changes will already be available after 
a few seconds. You will then be taken to the overview page and can now work with 
the updated application.  
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Troubleshooting and help  

Recommendations for the creation of an application  
Based on our own experience in application design, we would like to share a few 
empirical values with you so that you can achieve your finished application even more 
quickly and easily.  
 
Basically, we recommend you start directly with the configuration without much 
preparation. With the automatic check for configuration errors and its own test mode, 
the Workflow Generator offers many aids and safety nets. Therefore, you do not have 
to fear making a mistake. In the case of very complex workflows, however, it can be 
helpful to first model and describe the basic process for this, if it does not yet exist, 
in the processes area.  

 
We recommend starting the configuration in the "Data and Views" tab and first 
creating the basic content blocks, and thus building blocks of your form. Then you 
should enter the obvious fields. At this stage, you should still ignore the block-level 
access restriction.  
 
After you have created the first draft for the form design, switch to the "Workflow" 
tab. You should first create the necessary statuses. Here you can also do without the 
restriction of editing rights for the time being. Now connect these statuses with each 
other via transitions. 
 
Now you can switch to the "Overview" tab and start there with the sub-menu item 
"Tabs". Create the necessary tabs for your scenario and configure them. Then you 
should maintain the table and the filters accordingly.  
 
While editing the workflow and the overview page, you will probably come up with 
more fields. You can switch between the configuration screens at any time and create 
the newly found fields.  
 
At this point, the majority of your application is already in place. Now you should think 
about the editing rights in the statuses and the rights and notifications in the 
transitions. Also, in this step you may notice missing fields of the type "user selection". 

 
Although we recommend keeping the Q.wiki as open and accessible to all users as 
possible, there are use cases where sensitive data is processed and needs to be 
specially protected. If this is the case for you, you can either define rights for each 
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content block or activate and configure the global access restriction under "Overview" 
-> "Basic".  
 
Finally, you should individualize the texts under "Overview" -> "Basic" and check any 
other settings that may be necessary.  
 
After checking the configuration errors and possible configuration problems, start a 
test run and play through the intended usage scenario in the test application.  
 
While there is a certain linear thread to the configuration, it will usually require some 
switching between configuration screens and often several iterations after testing the 
configuration. As mentioned at the beginning, don't be afraid to try something out in 
the configuration. As long as you have not yet released your application, these tests 
are completely free and can be undone at any time.  
 
Should you encounter any problems during the configuration process, your Modell 
Aachen GmbH consultant will be happy to assist you in mapping your application in 
the best possible way in your Q.wiki.  

Export and provide data  
 

 
 
In most cases, you can ignore the "Raw data" tab. It was integrated primarily for two 
purposes: 

 
1. for better error analysis. If you encounter a problem with the Workflow 

Generator, please send us the raw data of your application together with the error 
description. This allows us to rebuild the application 1 to 1 (without your concrete 
data, of course) and to trace the error more easily.  

 
2. for the preparation of applications by your consultant. In order to relieve 

you of the effort involved in the initial creation of the application, it may make sense 
for it to be prepared by the consultant. This does not happen directly in your system. 
Your consultant can then take the raw data of his design and bring it into your system 
as a new configuration.  
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By clicking on "Export raw data", a . txt file is generated and offered to you for 
download. This is a complete image of the discussion status of your configuration.  
 
 
 
 
 
 


