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OGiTiX unimate  

Technische Informationen 

 

Die Mandantenfähigkeit, das Self Service Portal, die Services (Workflows), die Module, das Rollenkon-

zept, die Variablen und der Identity Datastore sind zentrale Stützen in OGiTiX unimate und besitzen 

herausragende technische Merkmale. 

 

 

 

Mandantenfähigkeit 

Die Mandantenfähigkeit ermöglicht die Abbildung von verschiede-

nen Umgebungen in einer OGiTiX unimate Installation, wie z.B. bei 

ERP Systemen. 

Außerdem kann durch die Mandantenfähigkeit eine Trennung zwi-

schen Entwicklungs-, Test und/oder Produktivumgebung(en) erfol-

gen. Diese funktionale Trennung erhöht die Betriebssicherheit. 

 

 

 

Self Service Portal 

Das Self Service Portal ist das Portal für die Benutzer. Es ermöglicht 

eine zielgruppenspezifische, rollenbasierte Darstellung der verfüg-

baren Services. Außerdem werden die servicebasierten Aufgaben 

(z.B. Genehmigungen) zur direkten Bearbeitung angezeigt. Auch alle 

Reports (z.B. Statusverfolgung von Services) und Analysen (z.B. Ver-

änderungen von Zugriffsrechten) werden hier dargestellt. 

 

 

Services (Workflows) 

Die Services (Workflows) werden im OGiTiX unimate Studio verwal-

tet und bestehen aus Modulen, die aus verschiedenen Schnittstellen 

stammen. Die Erstellung und auch die Veränderung von Workflows 

geschehen nicht per Programmierung, sondern per Drag & Drop. Da-

mit kann die Verantwortung für einen Service (Workflow) direkt 

beim Prozessverantwortlichen platziert werden, da er nie einen Pro-

grammierer zur Umsetzung benötigt. Dieser Ansatz bringt große Ein-

sparungen in Zeit und Kosten. 
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Module 

Module sind die Bausteine eines Workflows und erfüllen die einzel-

nen Arbeitsschritte in der prozessorientierten Automation. Thema-

tisch zusammengehörende Module werden in Schnittstellen gebün-

delt. So enthält beispielsweise die Schnittstelle „Active Directory“ 

alle Module zur Verwaltung eines Active Directorys (Benutzer- und 

Gruppenanlage sowie Änderung, Rechtevergabe, usw.). 

 

 

 

Rollenkonzept 

Das Rollenkonzept stellt sicher, dass die verschiedenen Aufgaben in 

OGiTiX unimate nur von den berechtigten Benutzern ausgeführt 

werden können. Die individuellen Berechtigungen werden dazu in 

einer Rolle gebündelt und die Benutzer werden den gewünschten 

Rollen zugeordnet. Das steigert die Sicherheit und ermöglicht neue 

Wege bei der Delegation von Aufgaben. 

 

 

 

Variablen 

Die Speicherung von objektspezifischen Werten erfolgt grundsätz-

lich in Variablen, die durch das Variablenmanagement in allen Mo-

dulen und Workflows verfügbar sind. Diese durchgängige Nutzung 

ermöglicht eine sehr effiziente Arbeitsweise, ohne aufwändige Wert-

weitergabe oder Zwischenspeicherung. 

 

 

 

Identity Datastore 

Der Identity Datastore ist die konsolidierte Datenverwaltung aller 

angeschlossenen Systeme. Sie erhalten automatisch systemüber-

greifende Übersichten der Benutzerkonten und Rechte, die in unter-

schiedlichster Art darstellbar sind. 

Darüber hinaus ist der Identity Datastore auch eine universelle Da-

tenbasis, da Sie selbst neue Datentypen und Eigenschaften definie-

ren können, natürlich ohne Programmierung. Sie erschließen sich 

damit großes Potential für individuelle Erweiterungen durch eine 

Services mit eigenen Daten und eigenen Reports. 
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Mandantenfähigkeit 

 

Die Mandantenfähigkeit ermöglicht die Abbildung von verschiedenen Umgebungen in einer OGiTiX 

unimate Installation, wie z.B. bei ERP Systemen.  

 

Trennung von Entwicklungs-, Test- und Produktivumgebung 

Der erste Aspekt der Mandantenfähig-

keit ist die Trennung zwischen Entwick-

lungs-, Test- und/oder Produktivumge-

bung(en) erfolgen. Diese funktionale 

Trennung erhöht die Betriebssicher-

heit. Spezielle Übergabeverfahren von 

der Entwicklungs- über die Test- bis zur 

Produktivumgebung stellen ein drei-

stufiges Abnahmeverfahren bereit. 

 

Unterschiedliche produktive Mandanten 

Der zweite Aspekt der Mandantenfähig-

keit ist die Definition von mehreren pro-

duktiven Mandanten. Diese Mandanten 

werden in separaten Datenbanken abge-

bildet und können in unterschiedlichen 

Netzsegmenten oder auch in unter-

schiedlichen Firmen angesiedelt sein. 

Neben der Verfügbarkeit von Services in-

nerhalb von bestimmten Mandanten 

kann auch die Darstellung des Self Ser-

vice Portals mandantenspezifisch erfolgen. Standort- oder firmenspezifische Einstellungen sind in ei-

ner einzigen OGiTiX unimate Installation abbildbar. Hierfür wurde außerdem ein innovativer CSS Ge-

nerator für das einfache Anpassen des Service Portals und der Formulare implementiert. 

Die Übertragung der Services auf die verschiedenen produktiven Mandanten erfolgt bei Bedarf auto-

matisch durch OGiTiX unimate. Damit ist sichergestellt, dass in jedem Mandanten immer die richtigen 

und aktuellen Services verfügbar sind. 
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Self Service Portal 

 

 
 

Das Self Service Portal ist das Portal für die Endbenutzer – seien es Mitarbeiter im Help Desk oder im 

Fachbereich. Es ermöglicht eine zielgruppenspezifische, rollenbasierte Darstellung der verfügbaren 

Services und Informationen, so dass der der Inhalt je nach Rolle und Berechtigung des Mitarbeiters 

automatisch angepasst wird. Außerdem werden die servicebasierten Aufgaben (z.B. Genehmigungen) 

zur direkten Bearbeitung angezeigt. Auch alle Reports (z.B. Statusverfolgung von Services) und Analy-

sen (z.B. Veränderungen von Zugriffsrechten) werden hier dargestellt.  

 

Die Konfiguration des Portals erfolgt mandantenspezifisch von 

zentraler Stelle. Je nach Rolle eines Benutzers werden unter-

schiedliche Inhalte dargestellt und unterschiedliche Berechtigun-

gen vergeben. Sie können auch entscheiden, wie viele Gestal-

tungsmöglichkeiten bei einem Benutzer bleiben – oder ob das 

Portal komplett vorkonfiguriert ist. 

 

Das Aussehen des Self Service Portals ist in Form und Farbe an-

passbar, es kann also konform zu Ihrer CI aufgebaut werden. Ein-

zelne Frames können auch in bestehende Intranetportale über-

tragen werden, so dass der Benutzer immer in seiner gewohnten 

Umgebung arbeiten kann. 
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Services (Workflows) 

Einfache Erstellung und Änderung 

 
 

Die Services (Workflows) werden im OGiTiX unimate Studio verwaltet und bestehen aus Modulen, die 

aus verschiedenen Schnittstellen stammen. Die Erstellung und auch die Veränderung von Workflows 

geschehen nicht per Programmierung, sondern per Drag & Drop. Damit kann die Verantwortung für 

einen Workflow direkt beim Prozessverantwortlichen platziert werden, da er nie einen Programmierer 

zur Umsetzung benötigt. Dieser Ansatz bringt große Einsparungen in Zeit und Kosten. 

OGiTiX Workflows sind transportabel, können also zwischen verschiedenen OGiTiX Umgebungen aus-

getauscht werden, bei Bedarf auch über Firmengrenzen hinweg.  

 



 

Version Okt. 2016  Seite 6 

Formulare zur Dateneingabe 

 
 

Die Services (Workflows) können sowohl am Start als auch im Prozessablauf mit Formularen zur Da-

teneingabe durch einen Benutzer versehen werden.  

Das Formulardesign geschieht ebenfalls per Drag and Drop, die gewünschten Objekte werden ein-fach 

in das Formular gezogen. Die Layouts der Formulare sind durch Kunden individuell gestaltbar und so-

mit an das Corporate Design anpassbar. 
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Kommunikationsmodule im Workflow 

Entscheidungen (Anfrage- 

und Genehmigungsverfah-

ren), Nachrichten sowie 

Rückfragen und Aufgaben 

werden interaktiv konfigu-

riert. Dafür existieren vorbe-

reitete Module, die in einem 

Dialog ausgefüllt werden. 

Der Einsatz von Variablen, die 

zur Laufzeit des Workflows 

mit Werten gefüllt werden, 

sorgt für Flexibilität. Die Kom-

munikationswege passen 

sich damit automatisch an 

die organisatorischen Gegebenheiten an. 

 

Intelligente Bedingungen 

Die Module in einem Service (Workflow), die die 

einzelnen Schritte des automatisierten Prozesses 

abbilden, werden durch intelligente Verknüpfun-

gen verbunden. Diese Verknüpfungen können zum 

Beispiel von Erfolg oder Misserfolg des vorangegan-

genen Schrittes abhängen, das Ergebnis einer inter-

aktiven Ja/Nein Entscheidung abbilden oder auch 

zeitgesteuert erfolgen. Das Ergebnis ist keine starre 

Aneinanderreihung von Prozessschritten, sondern 

eine dynamische Abfolge der verwendeten Mo-

dule. Somit ist auch für ein Error- und Exception-Handling in einem Service (Workflow) gesorgt. 
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Integrierte Revisionierung  

Die Services (Workflows) werden, 

ebenso wie die Module, automatisch 

versioniert. Auch die alten Versionen 

werden von OGiTiX unimate aufbe-

wahrt, so dass auch die Veränderung 

zwischen den Versionen immer ersicht-

lich ist.  

Der integrierte Freigabeprozess sorgt 

dafür, dass nur von Ihnen freigegeben 

Services (Workflows) in die Produktion 

übernommen werden. 

 

 

Integrierte Dokumentation 

Die Dokumentation ist in den Service 

(Workflow) integriert, sie können damit 

sehr einfach vollständig dokumentiert 

werden. Diese Dokumentation ist nicht 

statisch, sondern wird mit den einzelnen 

Modulen des Services (Workflows) ver-

knüpft. Damit wirken sich Veränderungen 

im Workflow auch direkt auf die Doku-

mentation aus. 

Diese Art der dynamischen Dokumenta-

tion hilft, dass die Dokumentation immer aktuell ist und zum Service (Workflow) passt. Die gesamte 

Dokumentation kann gemeinsam mit dem Workflow in einer grafischen Übersicht angezeigt und ge-

druckt werden. Bei Bedarf werden auch alle Subworkflows in die Dokumentation einbezogen. 

Ein Service (Workflow) in OGiTiX unimate ist damit Visualisierung, Automation und Dokumentation 

und in einem Zug. 
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Wiederverwendbare Sub-Workflows 

Services (Workflows) können aufgeteilt werden in Haupt- und Subwork-

flows. Die Subworkflows können in beliebigen anderen (Haupt-)Work-

flows verwendet werden. Diese Modularität sorgt für ein hohes Maß an 

Wiederverwendbarkeit. 

Außerdem kann die Verantwortung für Subworkflows delegiert werden 

an die organisatorisch verantwortlichen Mitarbeiter. So lassen sich Sub-

workflows für bestimmte Zielsysteme an die jeweiligen Administratoren 

dieser Systeme delegieren. Zum Beispiel kann bei einem Hauptworkflow zur Benutzeranlage, der aus 

Subworkflows zur Benutzeranlage in AD, Exchange, SAP und Telefonanlage besteht, die Verantwortung 

für die Subworkflows beim jeweiligen Administrator liegen. 

 

Flexible Startmöglichkeiten 

Der Start eines Service (Workflow) erfolgt im Self Service Portal, in dem 

der Benutzer die für ihn freigegebenen Services (Workflows) abrufen 

kann. Neben diesem interaktiven Start ist auch eine zeit- oder ereignisge-

steuerte Ausführung möglich, so lässt sich beispielsweise der Start eines 

Workflows an ein bestimmtes Ereignis in einer SAM-Lösung binden.  
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Module 

Bausteine des Workflows 

Module sind die Bausteine eines Workflows und erfül-

len die einzelnen Arbeitsschritte in der Automation. 

Thematisch zusammengehörende Module werden in 

Schnittstellen gebündelt. So enthält beispielsweise die 

Schnittstelle „Active Directory“ alle Module zur Ver-

waltung eines Active Directorys (Benutzer- und Grup-

penanlage sowie Änderung, Rechtevergabe, usw.). 

 

Zielsysteme bleiben unverändert 

Alle Informationen für die Verbindung zum Zielsystem 

werden in der Konfiguration des Moduls in verschlüs-

selter Form abgelegt. Die Kommunikation des Moduls 

mit dem Zielsystem erfolgt über die vom Zielsystem be-

reitgestellten Schnittstellen (APIs).  

Im Zielsystem wird nichts verändert – weder durch 

Konfigurationseingriffe noch durch die Installation von 

Agenten oder ähnlicher Software. Auch die Administ-

ration der Zielsysteme und damit die organisatorischen 

Verantwortungen bleiben unberührt. 

 

Delegierte Administration 

Ein Modul kann administrative Berechti-

gung besitzen, ohne dem ausführenden 

Benutzer diese Rechte geben zu müssen. 

Damit kann die Berechtigungsvergabe 

an die Benutzer nach sicherheitsorien-

tierten Aspekten erfolgen, ohne den Be-

nutzer bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu behindern. Die delegierte Administration wird realisierbar. 
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Anpassung durch Scripting, keine Programmierung 

 
 

Die Module bestehen aus einzelnen Befehlen, sie sind veränderbar und können so an individuelle An-

forderungen angepasst werden. Das passiert ohne klassische Programmierung, da die Module in gän-

gigen Scriptsprachen realisiert sind und der Zugang zu dem Script möglich ist. Damit sind eine eigen-

ständige Entwicklung von Modulen und die Integration nahezu aller IT-Systeme möglich. Die Flexibilität 

ist enorm hoch und die Kosten bleiben überschaubar, da keine aufwändige Individualprogrammierung 

erfolgen muss. 

 

Einbindung bestehender Scripte 

Auch bestehende Automatismen, die in Scriptsprachen wie Powershell, VB Script, CMD, Perl, Telnet 

oder SSH umgesetzt wurden, können importiert und als Module bereit gestellt werden. Damit sind die 

getätigten Investitionen geschützt, existierende Automatismen werden dokumentiert und wiederver-

wendbar. 
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Integrierte Revisionierung 

Bei allen Veränderungen an den Modulen ga-

rantiert die integrierte Revisionierung einen 

stets nachvollziehbaren Modulstatus. Es ist 

immer ersichtlich, mit welcher Version der 

Module in den Workflows gearbeitet wird, 

das erhöht die Sicherheit und sorgt für Stabi-

lität. Auch die alten Modul-Versionen wer-

den von OGiTiX unimate aufbewahrt, so dass 

auch die Veränderung zwischen den Versio-

nen ersichtlich ist.  

Der integrierte Freigabeprozess sorgt dafür, 

dass nur freigegebene Module in die Produk-

tion übernommen werden. 

 

 

 

 
 
 

Rollenkonzept 

Gezielte Delegation 

Das Rollenkonzept stellt sicher, dass die verschiedenen Aufga-

ben in OGiTiX unimate nur von den berechtigten Benutzern 

ausgeführt werden können. Die individuellen Berechtigungen 

werden dazu in einer Rolle gebündelt und die Benutzer wer-

den den gewünschten Rollen zugeordnet. Das steigert die Si-

cherheit und ermöglicht neue Wege bei der Delegation von 

Aufgaben. 

 

 

Sicherheit auf Benutzerebene 

Außerdem sind die Berechtigungen einer Rolle unabhängig von den notwendigen Berechtigungen ei-

nes Moduls in einem Workflow. So kann bei der Berechtigungsvergabe an Rollen und Benutzer sehr 

sicherheitsorientiert vorgegangen werden, ohne dabei den Benutzer bei der Erfüllung seiner Aufgaben 

zu behindern. 
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Variablen 

Durchgängige Präsenz 

Die Speicherung von objektspezifischen Werten erfolgt grundsätzlich in Variablen, die durch das Vari-

ablenmanagement in allen Modulen und Workflows verfügbar sind. Diese durchgängige Nutzung er-

möglicht eine sehr effiziente Arbeitsweise, ohne aufwändige Wertweitergabe oder Zwischenspeiche-

rung. 

 

Variablen im Dialog 

 
 

Variablen lassen sich im Dialog mit dem Benutzer verwenden, um individuelle Werte aufzunehmen. 

Die Variablen können dazu passend zum Variablentyp in einem Formular (Bestandteil eines Service) 

dargestellt werden, was eine sehr universelle und zielgerichtete Verwendung ermöglicht.  
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Modulvariablen und individuelle Variablen 

Die Variablen gehören zu den Modulen und sind in 

allen gängigen Typen verfügbar, dazu gehören ne-

ben numerischen und Textvariablen auch Datum-, 

Passwort- sowie Listenvariablen (Combobox, 

Checkbox, Radiobutton). Neben diesen modulab-

hängigen und im Lieferumfang enthaltenen Variab-

len können auch individuelle Variablen in beliebiger 

Art und Anzahl definiert werden. So lässt sich jede 

Umgebung und jeder Informationsbedarf mit Vari-

ablen abbilden. 

 

 

Verschiedene Wertequellen 

 
 

Die Werte der Variablen stammen direkt aus dem Betriebssystem oder aus anderen Applikationen, wie 

zum Beispiel HR- oder ERP-Systemen. Diese Systeme können über die  entsprechende Module aus ei-

nem Workflow angesprochen werden, um die Variablenwerte auszulesen. Variablen können auch dy-

namische Werte enthalten, so dass der Werte (oder die Werteliste) einer Variablen von dem Wert 

einer anderen Variable abhängt. Dadurch können wirkungsvolle Filterfunktionen in den Workflows 

aufgebaut werden.  
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Identity Datastore 

 

 
 

Der Identity Datastore ist die konsolidierte Datenverwaltung aller angeschlossenen Systeme. Sie erhal-

ten automatisch systemübergreifende Übersichten der Benutzerkonten und Rechte, die in unter-

schiedlichster Art darstellbar sind. 

 

Immer aktuelle Informationen 

OGiTiX unimate sorgt über die sogenannten Inventarisierungsworkflows selbständig dafür, dass der 

Identity Datastore immer aktuell ist. So erkennt OGiTiX unimate auch manuell (d.h. ohne Verwendung 

von unimate Services) vorgenommene Veränderungen in Ihren Zielsystemen. Diese Änderungen kön-

nen direkt übernommen werden oder spezielle Services (Workflows) auslösen, die die gewünschten 

Personen über diese Änderungen informieren. Es liegt dann in den Regeln der Services (Workflows), 

ob die Änderungen erhalten bleiben oder wieder rückgängig gemacht werden. 
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Universelle Verwendung 

 
 

Darüber hinaus ist der Identity Datastore auch eine universelle Datenbasis, da Sie selbst neue Daten-

typen und Eigenschaften definieren können, natürlich ohne Programmierung. Sie erschließen sich da-

mit großes Potential für individuelle Erweiterungen durch eine Services mit eigenen Daten und eigenen 

Reports. 
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