
 

    

 

 
PRESSEMELDUNG 
 

iGrafx und PEX Network: Studie über Herausforderungen und 
Chancen der digitalen Transformation  

Karlsfeld bei München, 29. Januar 2019. PEX Network und iGrafx haben eine Umfrage zur 
Beantwortung der Frage "Disrupted oder Disruptor – Auf welcher Seite stehen Sie?" durchgeführt. 
150 Führungskräfte und Experten für digitale Unternehmenstransformation aus 36 Branchen und 
42 Ländern nahmen an der Umfrage teil.  

Die Umfrageergebnisse geben wichtige Einblicke in Themen wie: Auswahl der zu automatisierenden 

Prozesse, geeignete Transformationsbudgets, Priorisierung der Projekte in den nächsten anderthalb 

Jahren oder Messung des ROI von Transformationsprojekten. So ermitteln 45 Prozent der Befragten 

den ROI aus Transformations- und Automatisierungsprojekten bereits über Dashboards mit Echtzeit-

Performance-Daten. Demnach messen jedoch mehr als die Hälfte den ROI entweder gar nicht oder 

nur mit Hilfe manueller Reports. Weitere 47 Prozent gaben an, dass der Hauptentscheidungsträger in 

Sachen Transformationsprojekte der CEO ist. Business Transformation ist also Chefsache. 

Ian Hawkins, Redakteur von PEX Network, leitete das Projekt und organisierte Analysen und 

Erkenntnisse aus seinem gesamten Unternehmen: „Ich war ehrlich gesagt überrascht und erfreut 

über die Breite und Tiefe der Rückmeldungen, die wir von Mitgliedern der PEX Network-Community 

erhalten haben“, sagte Hawkins. „Uns hat die Zusammenarbeit mit PEX Network und die daraus 

entstandenen Forschungsergebnisse begeistert“, so Jamey Heinze, CMO bei iGrafx, weiter. „Wir 

arbeiten hart daran, um mit den Trends der Branche Schritt zu halten und haben bereits begonnen, 

diese neu erhobenen Daten in unsere Produktentwicklung zu integrieren." 

Die Umfrage macht deutlich, dass Projekte der digitalen Business Transformation immer im Kontext 

von Geschäftsprozessen betrachtet werden müssen – unabhängig davon, ob es um Transformation, 

Disruption oder Innovation geht. Die Studie ist über PEX Network oder direkt über iGrafx erhältlich. 

 
Über iGrafx: 

iGrafx ist führender Anbieter von Software im Bereich Business Process Management (BPM) und Digitale Business 

Transformation. Mit iGrafx lassen sich produktive Prozesse für das gesamte Unternehmen flexibel entwerfen, realisieren, 

optimieren und automatisieren. Dabei unterstützt die durchgängige Prozessautomatisierung von iGrafx die digitale 

Transformation von Unternehmen nachhaltig. iGrafx fügt die drei wichtigsten Prozesskomponenten – IT, 

Geschäftsanalyse und Prozessinitiativen – wirkungsvoll zusammen und unterstützt so eine messbare Steigerung der 

Produktivität. Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse optimieren wollen, sind mit den iGrafx Lösungen in der Lage, die 

Rentabilität ihrer Investitionen (ROI) in solche Initiativen deutlich zu steigern. Mehr Informationen über iGrafx finden sich 

unter www.igrafx.com.  

https://www.processexcellencenetwork.com/big-data-analytics/articles/disrupted-or-disruptor#form
https://info.igrafx.com/pex-report
http://www.igrafx.com/
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