
 

 
 
 
 
PRESSEMELDUNG 
 
 

iGrafx erweitert Lizenzmodell und präsentiert neue Verfügbarkeit 
in der Cloud  

Karlsfeld bei München, 22. Januar 2018. iGrafx, einer der führenden Anbieter von Business Process 
Management (BPM)-Lösungen, stellt ab sofort „iGrafx Enterprise Cloud“, „iGrafx Dedicated Cloud“ 
und „iGrafx Data Center“ zur Verfügung. Davon profitieren nicht nur Neukunden. Bestandskunden 
können damit schnell und unkompliziert von älteren auf die neuesten Versionen upgraden. 
 

Diese iGrafx Lösungen verfügen über eine einfache und intuitive rollenbasierte Lizenzierung und 

stellen Cloud-Services für Unternehmen jeder Größe mit einer breiten Palette an Nutzungsvarianten 

bereit. Der Kunde hat die Wahl zwischen der Enterprise Cloud, der Dedicated Cloud oder seinem 

eigenen Rechenzentrum. Da die Rollenzuweisung für den Erfolg von BPM-Projekten essentiell ist, 

spiegelt die neue Lizenzierung der iGrafx Software die vier wichtigsten Nutzergruppen wider, die in 

BPM-Initiavtiven involviert sind: Viewer, Collaborator, Designer und Architect. Dies bildet das 

Rückgrat der gesamten iGrafx Umgebung und liefert den richtigen Anwendern stets die richtige 

Funktionalität zur richtigen Zeit. 

Die verschiedenen Nutzungsvarianten sind das Ergebnis aus regem Kundenfeedback, 

branchenspezifischen Best-Practices und über 400 Jahren Projekterfahrung in der Prozess-

entwicklung. "Wir hören von unseren Kunden immer wieder, dass sie dringend Unterstützung bei der 

Einhaltung der neuen Datenschutz-Grundverordnung und dem Risikomanagement benötigen. Aber 

auch die Automatisierung modellierter Prozesse oder das Performance Monitoring sind Themen, die 

unseren Kunden unter den Nägeln brennen,“ erklärt Ryan Tognazzini, CEO von iGrafx. „Daher haben 

wir unsere neueste Version immer mit dem Ziel vor Augen entwickelt, es unseren Kunden möglichst 

einfach zu machen, in diesen Bereichen erfolgreich auf dem Markt zu bestehen.“ 

iGrafx Kunden haben folgende Möglichkeiten: Sie können entweder einfache Desktop Client Lizenzen 

beziehen oder eine globale webbasierte Collaboration Plattform kaufen. Auf die Plattform lässt sich 

über eine intern gehostete Private Cloud oder eine SaaS-Lösung in der iGrafx Cloud zugreifen. Nach 

wie vor können Kunden die iGrafx Software aber auch dauerhaft abonnieren oder erwerben. iGrafx 

wird zudem den Kundensupport weiter intensivieren, um eine noch schnellere Wertschöpfung und 

noch höhere Rentabilität zu gewährleisten. 

In dieser neuesten Lösungssuite von iGrafx stecken 27 Jahre Entwicklung und das Commitment, eine 

flexible und benutzerfreundliche Business Transformation Software bereit zu stellen. Unter 

http://www.igrafx.com können Neukunden die Lösung ab sofort erwerben und Bestandskunden 

nahtlose Upgrades durchführen.  

http://www.igrafx.com/


 

  

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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