ANKÜNDIGUNG

iGrafx auf Europas größter Leitmesse für Enterprise Content
Management
Gemäß dem Motto „Where IT works“ führt iGrafx die Bereiche IT, Geschäftsanalyse
und Prozessinitiativen zusammen und stellt aktuelle Lösungen auf der DMS Expo vor
Karlsfeld bei München, 02. September 2014. Strukturen und Prozesse werden in Unternehmen
angesichts der rasant wachsenden Datenflut immer komplexer. Wer wettbewerbsfähig bleiben
will, muss diese Prozesse beherrschen. Daher stellt iGrafx, Spezialist für Business Process
Management (BPM), seine Prozessanalyse-Lösungen sowie Consulting-Dienstleistungen auf der
diesjährigen DMS Expo vom 08.-10. Oktober in Stuttgart vor.
Die Produkt-Experten von iGrafx zeigen in der Halle 6 am Stand 6D46, wie sich die iGrafx-Lösungen
mit ihren modular aufeinander abgestimmten Bausteinen flexibel an Budgets und Reifegrad des
Anwenders anpassen. So bietet der BPM-Spezialist für jedes Anwendungs-Szenario das passende
Tool, um Geschäftsprozesse zu analysieren, zu visualisieren und beispielsweise die Auswirkungen
neuer Software auf die betroffenen Prozesse vorab zu simulieren. Die unterschiedlichsten
Prozessexperten können somit entsprechend ihren Rollen verschiedene Aufgaben effektiv erledigen.

Consulting: Entwicklung und Umsetzung zukunftsweisender BPM-Strategien
Um die Software noch produktiver und individueller einsetzen zu können, präsentiert iGrafx zudem
sein umfassendes Consulting- und Dienstleistungsspektrum, das weit über das reine Produktangebot
hinausgeht. Das Unternehmen stellt den Messebesuchern vor, wie die iGrafx-Berater
produktbezogen und projektorientiert aktiv beim Kunden vor Ort mitarbeiten. Ziel dieser
individuellen Betreuung: kürzere Projektabwicklung, Entlastung des Projektbudgets sowie schnelle
Hilfe bei Fehlerdiagnosen und konkreten Anfragen. Wie sich das im Detail und für spezifische
Anwendungen darstellt, dazu stehen die Experten auf der DMS Expo Rede und Antwort.

Vortrag „direkt-Forum DMS EXPO“: Transparenz durch Process Intelligence
Im Rahmen des Fachforen-Programms wird Stefan Hessenbruch, Manager Professional Services
EMEA bei iGrafx, am zweiten Messetag über Transparenz und effiziente Wertschöpfung durch
Process Intelligence sprechen. In dem Vortrag wird es um das Zusammenspiel von IT, Prozessen und
menschlichen Ressourcen gehen unter Berücksichtigung von Strategien, Zielen und Messgrößen. Wie
hängen diese Faktoren zusammen und wie erhält man einen Überblick über mögliche
Prozessverbesserungen? Die Präsentation findet am 09. Oktober von 10:30-11:00 Uhr im „direktForum DMS EXPO“ in der Halle 6 am Stand 6D58 statt.

Gewinnspiel: Gas geben auf italienisch!
Schnell und effizient ist man nicht nur mit Hilfe von Business Process Management: Als weiteres
Highlight erwartet die Messebesucher daher eine kleine Gewinn-Aktion am iGrafx-Stand. Unter dem
Motto „Tauschen Sie Ente gegen Ferrari!“ kann zweimal eine Fahrt mit dem Ferrari F360 gewonnen
werden. Einfach an den iGrafx-Stand kommen, ein Enten-Los ziehen, und der Traum, den roten
Flitzer einmal selber zu fahren, ist damit zum Greifen nah!
Weitere Informationen zum Gewinnspiel 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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