Warum ist iGrafx die
beste BPM-Plattform?
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Realistische Simulation

Noch nie war es möglich, Zielprozesse so spielerisch zu
erstellen. Die iGrafx Simulationsszenarien decken alle
Komponenten in Bezug auf Kosten, Zeiten, Aufwand und
Ressourcen ab und sind in der Lage, selbst die komplexesten
statistischen Bedingungen abzubilden.
iGrafx bietet:
• Integrierte Schnittstellen, um Daten aus einer
Workflow-Engine direkt für eine Simulation zu verwenden
• Reales Abbild des durchgeführten Prozesses durch
umfassende diskrete Ereignissimulation
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Identifizierung und Bewertung von Risiken

Ihr Risikomanagement sollte workflowbasiert sein, denn nur
maßgeschneiderte Workflows ermöglichen eine nachhaltige
Risikoidentifikation. Über das alleinige Risikomanagement
hinaus hilft Ihnen die iGrafx Lösung ROPE, ein
Risikomanagementsystem nicht nur unternehmensweit,
sondern auch workflowbasiert und nachhaltig zu
implementieren.
iGrafx bietet:
• Direkte Identifizierung der Risiken im Prozess und
automatische Übertragung ins iGrafx Repository
• Risikomatrix durch im Workflow identifizierte Risiken und
deren direkter Bezug zu Prozessen und Objekten
• Umfangreiches Risiko-Reporting mit Lückenanalysen
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Skalierbarkeit und Performanz

Skalierbarkeit ist eine Kernforderung und eines der
klassischen Qualitätsmerkmale bei der Wahl und Erstellung
tragfähiger Software-Systeme. Profitieren Sie von der
skalierbaren iGrafx Plattform für sichere und komplexe
IT-Umgebungen sowie der revisionssicheren Verwaltung von
Diagrammen und Dokumenten.
iGrafx bietet:
• Benutzerzahlen im hohen sechsstelligen Bereich ohne
Leistungsprobleme und Performance-Einbußen
• Keine versteckten Extra-Kosten für den Upload von sehr
hohem Datenvolumen
• Ganzheitliche und revisionssichere Archivierung selbst
großer Dokumente auf nur einer Plattform und ohne
Medienbrüche
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Customizing und Support

Arbeiten Sie ab jetzt intuitiv sowohl in der schnellen
Erstellung als auch im Anlegen und Verwalten von
Repository-Dokumenten, zusammen mit in USA und
EMEA ansässigen Experten, die Sie mit ihrem
Fachwissen unterstützen. Das zentrale iGrafx Repository
gibt Ihnen die Möglichkeit, Dokumente und Berichte an
einem zentralen Ort abzuspeichern, um kollaborative
Prozessverbesserungsinitiativen anzustoßen.
iGrafx bietet:
• Individuelle Erstellung und flexible Anpassung von
Berichten im iGrafx Repository
• Intuitives Anlegen und Verwalten von Dokumenten und
einfaches Auswerten von Inhalten
• Live-Support und strategische Anleitung von Fachexperten
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Sicherheit

Erhöhen Sie die Datensicherheit und stellen Sie
Compliance sicher. iGrafx bietet Ihnen eine zentralisierte
Plattform, mit der Sie die erforderliche Transparenz
erhalten, um gesetzliche Anforderungen erfüllen und
gleichzeitig allgemeine Sicherheitsrisiken verringern zu
können.
iGrafx bietet:
• Optimierte Leistungsgeschwindigkeit durch lokal (im Land)
gehostete Server
• Vollständige Datenisolierung pro Mandant, um Server und
Bandbreite nicht teilen zu müssen
• Eine Lösung, die globale Compliance optimiert und
SOC-2-konform ist

Jetzt 30 Tage kostenlos testen!
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