
 
Zurich software vendor awarded “Rising Star“ for Business Process Management  

 
 
Santa Barbara, CA, May 9th, 2017 - Zurich-based software vendor edorasware ag has won 
the bpmNEXT “Rising Star” award for their first year attending and presenting at the 
conference.  
 
The annual event in Santa Barbara, California is the world’s most important conference for 
BPM software vendors to show their latest innovations. Flowable, with edorasware, was 
recognized for its innovative dynamic process technology. Conference attendees were 
impressed by the ability of the new technology to inject additional processes into individual 
running processes.  
 
“As customer engagement and competition gain criticality, people and systems need to get 
much smarter at dealing with situations the real-world throws up," says Paul Holmes-Higgin, 
edorasware Chief Product Officer, describing the drivers for the innovation. “You can’t 
envisage all possibilities when defining a business process, and this technology enables a 
user or system to dynamically adapt an individual workflow for the case in hand. In a 
landscape of IoT, AI and chatbots, this kind of flexibility is essential.”  
 
The coveted bpmNEXT “Rising Star” award presented to edorasware is based on voting by 
the conference attendees, a validation for Holmes-Higgin of the innovation of this new 
technology. “This just wasn’t feasible at scale with previous generations of BPM technology, 
and I think we surprised our audience with the ability of Flowable to do this, along with the 
future potential it offers.”  
 
About edorasware ag 

edorasware digitalizes processes: edorasware, headquartered in Switzerland, enables the 

digital transformation of business processes. It provides innovative products, mainly in 

business process management (BPM) and adaptive case management (ACM). Its passion is 

to develop an integrated, flexible, extensible and powerful platform to use in all kinds of 

industries. Based on long-term experience with both customer projects and product 

development in the BPM domain, edorasware provides world-class BPM products with a 

strong emphasis on human-centric workflows. In cooperation with a worldwide network of 

partners, edorasware enables customers to manage their work through the fusion of ACM 

and BPM. 

About Flowable  

Flowable is an Open Source Business Process Management (BPM) technology derived from 

the Open Source ACTIVITI project, architected and developed by the core Flowable 

engineers.  

Flowable and edorasware have combined to bring innovative technology to the global 

market, creating a greater potential than the sum of its parts.  This will enable edorasware to 

expand into new business sectors as well as outside its main market in Switzerland, with 

customers from across Europe and worldwide. 



Love your work! 

Contacts: 

edorasware ag 

Karin Deichert, Head of Marketing 

karin.deichert@edorasware.com 

 

 
 
Züricher BPM-Lösungsanbieter edorasware erhält den «Rising Star Award» für 

Business Process Management  

 

Santa Barbara, Kalifornien, 9. Mai 2017 – Der Zürcher Softwarehersteller edorasware hat, 

bei seiner ersten Präsentation am bpmNEXT Forum, den «Rising Star Award» gewonnen.  

 
Die in Santa Barbara, California jährlich durchgeführte Konferenz ist für BPM Software-

Hersteller der wichtigste Anlass, um ihre Innovationen vorzustellen. Flowable, ein Produkt 

von edorasware, wurde für die innovative dynamische Prozesstechnologie ausgezeichnet. 

Die Konferenzteilnehmer waren von der Technologie, welche dynamische Anpassungen 

bestehender Prozesse während der Laufzeit bietet, beeindruckt. 

  

Paul Holmes-Higgin, Chief Product Officer von edorasware referiert: «Aufgrund der digitalen 

Transformation müssen Mitarbeiter und Applikationen bestehende Prozesse intuitiver und 

flexibler anpassen können. Bei der Definition eines Geschäftsprozesses können nicht alle 

sich ergebenden und möglichen Situationen vorab bestimmt werden. Diese Technologie 

ermöglicht Benutzern und Systemen, sich bei verändernden Geschäftsvorgängen, 

dynamisch und individuell anzupassen. In einer Welt mit IoT (Internet of things), Künstlicher 

Intelligenz und Chatbots ist deshalb genau diese Art von Flexibilität das Entscheidende!" 

  

Die begehrte bpmNEXT «Rising Star» Auszeichnung, basierend auf der Abstimmung der 

Konferenzteilnehmer, ging an edorasware und ist eine symbolische Bestätigung für die 

Innovation dieser neuen Technologie.  

 
"Das war bei den früheren Generationen der BPM-Technologie einfach nicht möglich! Mit 
den jetzt bereits verfügbaren Möglichkeiten und dem Potential, was die Flowable 
Technologie bietet, haben wir das Publikum mehr als überrascht!" 
  
Um die Technologie und die global ausgerichtete Strategie weiter voranzutreiben, haben 
edorasware und das Flowable Kern Team vor kurzem die Kräfte gebündelt. Absicht ist, 
neben der Multiplikation der Lösungen in den bestehenden Branchen neu auch weitere 
Industriesektoren anzugehen. Zudem sollen, neben dem Kernmarkt Schweiz, auch in Europa 
und opportunistisch global Kunden akquiriert werden. Love your work! 
 

mailto:karin.deichert@edorasware.com


Über edorasware ag 

edorasware digitalisiert Prozesse: edorasware, Hauptsitz Zürich, entwickelt innovative 
Lösungen im Bereich des Business Prozess Management (BPM) und Adaptive Case 
Management (ACM). Mit viel Leidenschaft und Engagement begleitet das Unternehmen ihre 
Kunden zusammen durch die digitale Transformation ihrer komplexen geschäftlichen 
Vorgänge. Mit der langjährigen Erfahrung in der BPM-Domäne bei Kundenprojekten und der 
Produktentwicklung, bietet edorasware vielseitige, benutzerfreundliche und effiziente 
Lösungen für verschiedene Industrien und Branchen.  
 
Über Flowable 

Flowable ist eine Open Source Business Process Management Technologie (BPM), die aus 
dem Open Source ACTIVITI Projekt entstanden ist und durch das Flowable Kern Team 
weiterentwickelt wurde.  
 
Um die Technologie und die global ausgerichtete Strategie weiter voranzutreiben, haben 
edorasware und das Flowable Kern Team vor kurzem die Kräfte gebündelt. Absicht ist,  
neben der Multiplizierung der Lösungen in den bestehenden Branchen neu auch weitere 
Industriesektoren anzugehen. Zudem sollen, neben dem Kernmarkt Schweiz, auch in Europa 
und opportunistisch global Kunden akquiriert werden. Love your work! 
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