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iGrafx auf der CeBIT Bilisim Eurasia in Istanbul:
Business Process Management gewinnt an Bedeutung
Karlsfeld bei München / Istanbul, 06. Dezember 2012. Immer mehr Unternehmen
setzen auf professionelles Business Process Management (BPM). Diese
Erkenntnis bringt iGrafx von der CeBIT Bilisim Eurasia mit. Der BPM-Spezialist
präsentierte jetzt seine aktuellen Lösungen auf der Messe in Istanbul und stellt
fest: Das Interesse an einer prozessorientierten Unternehmenssteuerung wächst.
Markus Müller, Business Analyst SAP/EMEA bei iGrafx, ist ausgesprochen zufrieden:
„Das Interesse von Kunden und Dienstleistern aus der Region an unseren Lösungen für
Business Process Analysis und Management ist hoch. Wir hatten sehr gute und
konstruktive Gespräche mit Finanzinstituten, Beratungshäusern und Unternehmen aus
vielen unterschiedlichen Branchen. Dabei wurde klar: Immer mehr Unternehmen sehen
die Notwendigkeit, ihre Prozesse zu dokumentieren, zu strukturieren und transparent zu
machen, als zentrales Element für ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit.“
Die Besucher der CeBIT Bilisim Eurasia kommen im Wesentlichen aus der Türkei, aus
den Arabischen Emiraten und den nahen Ländern Osteuropas wie Rumänien und
Bulgarien. „Viele der dort ansässigen Unternehmen sind in den letzten Jahren stark
gewachsen und haben neue Prozesse aufgesetzt, die häufig nicht oder nur rudimentär
dokumentiert sind,“ erklärt Markus Müller. Ein solch unkontrollierter Wildwuchs mache
eine prozess- und zielorientierte Unternehmenssteuerung schwierig oder ab einem
bestimmten Punkt sogar fast unmöglich. „Das sehen die Verantwortlichen und wollen
jetzt gegensteuern.“

Einstiegslösungen im Fokus
Im Fokus seien derzeit leicht handhabbare Lösungen für Dashboard-Darstellungen wie
„iGrafx Performance Central“. Damit lassen sich Prozesse dokumentieren und per
Dashboard für Reporting-Zwecke aufbereiten. „Das ist ein typischer Einstieg für
Unternehmen, die sich in einem frühen Stadium des Business Process Managements
befinden.“ Schon jetzt sei deutlich zu erkennen, dass viele Anwender in den
kommenden Jahren die nächste Stufe erklimmen werden. „Noch ist die
Prozesssteuerung auf Basis von SAP in vielen Unternehmen der Region kein Thema,
aber das kommt. Und dann wird unsere neue Lösung `iGrafx for SAP´ interessant“, ist
Markus Müller sicher.
iGrafx for SAP, die Schnittstelle zwischen iGrafx und dem SAP Solution Manager,
schlägt die Brücke zwischen der IT und dem eigentlichen Business. Die Lösung wurde
speziell dafür entwickelt, betriebswirtschaftliche und technische Anforderungen aus
Prozesssicht zu definieren. Mit iGrafx for SAP kann der Anwender unter anderem
zuverlässig identifizieren, wo Geschäftsprozesse von SAP-Systemen unterstützt
werden und diese darstellen. Die mögliche Mehrfachverwendung von Unterprozessen
eines Modells spart Zeit und steigert die Modellkonsistenz. Außerdem lassen sich nach

Enabling Process Excellence.TM
umfassender Simulationsanalyse die besten Prozessänderungs-Möglichkeiten ermitteln
und vieles mehr.
Diese Funktionen sind vor allem wichtig bei der Realisierung von SAPImplementierungen und -Upgrades. So lässt sich die Requirements- und Design-Phase
durch die nahtlos integrierte Ergänzung von iGrafx mit dem SAP Solution Manager
effektiver gestalten. Das Ergebnis: Funktionsübergreifende Aufgaben wie
Neuimplementierungen, Upgrades oder Veränderungsmanagement lassen sich deutlich
schneller und kostengünstiger umsetzen.

Messwerte visuell aufbereitet
iGrafx Performance Central, das zweite iGrafx-Highlight auf der CeBIT Bilisim Eurasia,
stellt Messwerte, die das aktuelle Prozessverhalten und die Strategieentwicklung
wiedergeben, visuell dar. Die Dashboards und Scorecards zeigen lebhaft und
konsistent die Geschäftsprozess-Landschaft und verbessern damit die Möglichkeiten,
diese Prozesse unternehmensweit zu überwachen und zu steuern.
Mit Performance Central lassen sich einfach und ohne großen Zeitaufwand Hierarchien
der gemessenen Werte erstellen. Für jedes Objekt beziehungsweise jeden Messwert
kann der Anwender Zugriffsrechte in einer individuellen Scorecard festlegen und
aussagekräftige Executive Summary Dashboards generieren, auf die jeder Nutzer über
einen gewöhnlichen Webbrowser zugreifen kann.
iGrafx war in Istanbul gemeinsam mit Navigator, dem iGrafx Vertriebspartner in der
Türkei, präsent. iGrafx zählt zu den weltweit führenden Spezialisten für
Geschäftsprozess-Management.

Über iGrafx (www.iGrafx.de):
iGrafx® ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Business Process Analysis (BPA). Auf Basis
dieser Lösungen lassen sich produktive Prozesse für das gesamte Unternehmen flexibel entwerfen,
realisieren und optimieren. Dabei fügt iGrafx die drei wichtigsten Prozesskomponenten – IT,
Geschäftsanalyse und Prozessinitiativen – wirkungsvoll zusammen und unterstützt so eine messbare
Steigerung der Produktivität.
Das BPA-Lösungspaket von iGrafx deckt alle Bereiche der Geschäftsprozess-Analyse ab, es gilt in
Funktionalitätsumfang, Handling und Ausprägung als mustergültig. 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. Sie können die iGrafx Lösungen problemlos
systemweit implementieren, Produkte nahtlos aktualisieren, über ein zentrales Repository
prozessrelevantes Wissen austauschen und so ihre Kosten signifikant senken.
iGrafx stellt den Nutzen seiner Kunden konsequent in den Mittelpunkt. Mit den umfassenden und zugleich
benutzerfreundlichen iGrafx-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.
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