PRESSEMELDUNG

Das rollenbasierte Portal von iGrafx bringt Licht ins Dunkel
iGrafx 15.1 bietet über ein rollenbasiertes Web-Portal Unternehmensinformationen auf
einen Blick
Karlsfeld bei München, 05. Februar 2014. iGrafx, Spezialist für Business Process Management
(BPM), bringt ein Update der Lösungssuite iGrafx 2013 auf den Markt. Diese neue Version 15.1
beinhaltet ein rollenbasiertes Web-Portal, das eine gezielte und effiziente Navigation im
Repository von iGrafx ermöglicht.
Die Mitarbeiter können durch das neue Web-Portal auf einen Blick sehen, in welche Prozesse sie genau
involviert sind und wie ihre Aktivitäten in die gesamte Unternehmenslandschaft eingebettet sind. Es gewährt
Nutzern relevante und rollenspezifische Einblicke in die einzelnen Prozesse und in die dazugehörigen
Geschäftsinformationen wie etwa Unternehmensziele, Messungen, Systeme sowie Risiken und Kontrollen.
Das Besondere: All diese Informationen können gebündelt auf der Startseite angezeigt werden. Darüber
hinaus lassen sich Transformationsprojekte beschleunigen, indem der Nutzer schnell und einfach die
Verantwortlichkeiten ganz bestimmter Ressourcen erkennen kann und sofort sieht, wer dazu zu Rate zu
ziehen beziehungsweise zu informieren ist.
Unternehmensmodelle enthalten meist eine erhebliche Menge an Informationen wie Prozesse, Ziele,
Anforderungen oder Geschäftsregeln. Oftmals entsteht dadurch ein unscharfes Bild über das Verständnis der
Zusammenhänge im Unternehmen. Das neue rollenbasierte Web-Portal von iGrafx soll hier Abhilfe schaffen.
Es ist Bestandteil der server-basierten Softwarelösung iGrafx Process Central, die über ein zentrales
Repository alle relevanten Prozesse mit ihren zugehörigen Informationen speichert, verwaltet und verteilt.
Weitere Informationen über die Möglichkeiten und Vorteile von iGrafx Process Central finden sich hier sowie
über iGrafx auf www.igrafx.de, Twitter, Google+ und Xing.

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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