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Mit iGrafx Performance Central risikofrei ins Neue Jahr 
   
iGrafx startet Weihnachtsaktion: grafische Dashboards mit aussagekräftigen 
Messgrößen zum halben Preis 
 
Karlsfeld bei München, 24. November 2014. Um gut gerüstet ins Neue Jahr zu starten, bietet iGrafx 
seinen Kunden pünktlich vor Weihnachten 50 Prozent Rabatt: Wer bis zum 31. Dezember 2014 
bestellt, bekommt zum Vorzugspreis von 19.990,- Euro/netto verschiedene Dashboards der Lösung 
iGrafx Performance Central installiert, die insgesamt bis zu fünf Messgrößen enthalten. 
 
Mit den benutzerdefinierten Dashboards von iGrafx lassen sich personalisierte Übersichten 

überprüfen, die den passenden Informationsgrad zur richtigen Zeit hervorheben. Die Dashboards 

sind exakt auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers zugeschnitten während ein einheitliches, 

organisationsübergreifendes Design beibehalten wird. On Top zu diesem Angebot schenkt der BPM-

Spezialist seinen Kunden fünf Berater-Tage: Ein iGrafx-Consultant wird im Unternehmen vor Ort die 

Installation vornehmen, die Nutzer schulen, individuell beraten und auf all ihre Fragen eingehen.  

Das Paket im Überblick: 

- Laufzeit:              24.11.2014 bis 31.12.2014 

- Lösung:               iGrafx Performance Central 

- Leistung:             5 Messgrößen dargestellt in beliebig vielen Dashboards, 5 Berater-Tage 

- Aktionspreis:      19.990,- Euro/netto 
 

Das heißt, der Käufer bekommt zum halben Preis in Dashboards dargestellte Messwerte geliefert, die 

sich genau an seinen KPIs orientieren und über ein Echtzeit-Fenster dargestellt werden. Somit lassen 

sich Risiken rechtzeitig erkennen und – über den reinen Selbstzweck der Prozessanalyse hinaus – 

Rückschlüsse zu einzelnen Geschäftsprozessen ziehen. Das Ergebnis: Prozesse können grundsätzlich 

neu organisiert und das Unternehmen damit wettbewerbsfähiger gemacht werden.  

 

Weitere Informationen zu iGrafx Performance Central gibt es auf 

http://www.igrafx.com/de/products/process-performance-management/performance-central. 
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Über iGrafx: 

Mit den Business Process Management Lösungen von iGrafx lassen sich produktive Prozesse für das gesamte 

Unternehmen flexibel entwerfen, realisieren und optimieren. Dabei fügt iGrafx weltweit die drei wichtigsten 

Prozesskomponenten – IT, Geschäftsanalyse und Prozessinitiativen – wirkungsvoll zusammen und unterstützt so eine 

messbare Steigerung der Produktivität. In mehr als 20 Ländern und mit über 10.000 Kunden aus unterschiedlichsten 

Branchen stellt iGrafx den Nutzen seiner Kunden konsequent in den Mittelpunkt. Mit den umfassenden und 

benutzerfreundlichen Werkzeugen für prozessorientierte Lösungen sind sowohl internationale Konzerne als auch 

mittelständische Unternehmen in der Lage, im weltweiten Wettbewerb ihre Spitzenposition effizient zu verteidigen oder 

auszubauen. Mehr Informationen über iGrafx finden sich unter www.igrafx.com. 
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