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Der eigentliche Prozessablauf kann in drei verschiedenen Ansichten dargestellt werden. Darüber hinaus bietet das System
u.a. verschiedene Auskunftsübersichten an, um Verantwortlichkeiten und Auswerteinformationen kompakt darzustellen.
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