
 

iGrafx gibt Investition von Banneker Partners bekannt 
 

Karlsfeld b. München – 01. Juni 2021 − iGrafx, ein führender Anbieter von Business Process 
Management- und Automatisierungslösungen für weltweit führende Unternehmen, gab heute 
bekannt, dass Banneker Partners, eine auf Unternehmenssoftware fokussierte Investmentfirma, in 
das Unternehmen investiert hat.  Die Software-Expertise, die umfangreiche Erfolgsbilanz und das 
umfangreiche Kapital von Banneker werden iGrafx in die Lage versetzen, eine Strategie zu verfolgen, 
die sich darauf konzentriert, außergewöhnlichen Kundennutzen und Innovationen zu liefern, indem 
in Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, professionelle Dienstleistungen und Kundensupport 
sowie in strategische Akquisitionen investiert wird. 

Kunden vertrauen seit langem auf iGrafx, um ihre Geschäftsprozesse zu verstehen und zu verbessern, 
um die Agilität zu erhöhen, die Effizienz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und die 
Compliance sicherzustellen. In den letzten 30 Jahren wurden die Lösungen von iGrafx von 
Unternehmen eingesetzt, damit Milliarden von Dollar an betrieblicher Effizienz und überflüssigen 
Compliance-Strafen eingespart werden, während Sie gleichzeitig zu einem wichtigen Baustein für 
Business Transformation und Automatisierungsinitiativen wurden. 

„Wir glauben, dass der Markt an einem wichtigen Wendepunkt steht“, sagt Andrew McFarland, CEO 
von iGrafx.  „Die globale Pandemie, die wir alle im letzten Jahr erlebt haben, war ein Weckruf für 
viele Organisationen.  Sie hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Software wie der unseren geführt, 
die es Unternehmen ermöglicht, auf Störungen mit Agilität zu reagieren. Business Process 
Management, Process Mining, Workflow-Automatisierung und RPA kommen heute zusammen und 
geben Organisationen eine unglaubliche Kraft, um digitale Transformationsinitiativen voranzutreiben 
und besser auf Marktbedingungen zu reagieren. iGrafx spielt dabei eine wesentliche Rolle und das 
iGrafx-Team und ich sind begeistert, mit Banneker zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden zu 
helfen, sich weiterzuentwickeln, zu transformieren und in einem sich ständig verändernden 
Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein.“ 

Ed Maddock, Mitbegründer von iGrafx und Chief Evangelist, sagte: „Unsere Leistung basiert auf 
unserem intensiven Fokus auf den Erfolg unserer Kunden und Partner. Mit Banneker Partners haben 
wir einen Partner gefunden, der mit unserer Mission, Vision und Kultur übereinstimmt. Mit dieser 
neuen Beziehung werden wir in der Lage sein, unsere langfristige Vision voranzutreiben und unsere 
Roadmap zu beschleunigen, wovon unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner auf der ganzen Welt 
profitieren werden.“ 

„iGrafx ist weithin als Pionier und Innovator im BPM-Bereich anerkannt, und wir freuen uns, das 
iGrafx-Team dabei zu unterstützen, eine marktführende Suite von Softwarelösungen für Initiativen 
zur Geschäftsprozessverbesserung und -automatisierung aufzubauen und gleichzeitig einen 
hervorragenden Kundensupport zu bieten.“, sagte Hugh Kirkpatrick, Vice President bei Banneker 
Partners. Matt McDonald, Partner bei Banneker, fügte hinzu: „iGrafx hat erstklassige Lösungen 
entwickelt und bewiesen, dass sie in der Lage sind, als zuverlässiger Partner für globale Unternehmen 
zu agieren. Mit unserer Nähe zum Unternehmen in Portland, Oregon, sind wir ideal positioniert, um 
iGrafx in seiner nächsten Wachstumsphase zu begleiten.“ 

 

 

 



 
 

Über iGrafx 

iGrafx bietet weltweit führenden Unternehmen eine umfassende Business-Transformation-Plattform, 
mit der sie Prozesse und Technologien modellieren, verbessern und verwalten können, die ihre 
Abläufe unterstützen, vereinfachen und automatisieren. Ob es darum geht, Geschäftsziele mit IT-
Systemen abzustimmen, Branchenvorschriften einzuhalten, Geschäftsprozesse zu automatisieren 
oder Initiativen wie Six Sigma und Lean zu ergreifen - iGrafx bietet die Möglichkeit, Ergebnisse, 
Verbesserungen und Kontrollen über diese Maßnahmen hinweg zu nutzen, was zu einem 
gesteigerten Return on Investment (ROI) führt. iGrafx' branchenführende Lösungen werden von 
Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt bei Ihrem Bestreben um Process Excellence und 
eine effektive Business Transformation eingesetzt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 
www.igrafx.com. 

Über Banneker Partners 

Banneker Partners investiert in wachsende Unternehmenssoftware-Unternehmen, um einen 
nachhaltigen, langfristigen Wert zu schaffen. Banneker verfolgt einen partnerschaftlichen Ansatz, um 
Gründer und Management-Teams bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen, indem bewährte 
Best Practices implementiert und zusätzliche Investitionen in allen Funktionsbereichen getätigt 
werden, einschließlich Vertrieb, Marketing, Produktmanagement, Produktentwicklung, Professional 
Services und Customer Success. Wir ergänzen diese Wachstumsinitiativen mit strategischen 
Akquisitionen, die auf die Steigerung des Kundenwerts ausgerichtet sind. Für weitere Informationen 
besuchen Sie bitte www.bannekerpartners.com. 
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