
 
 

 

Erneute Auszeichnung für iGrafx als führender Anbieter für Business 
Process Management Software 

Die Bewertung von der Plattform G2 basiert zu 100 Prozent auf unabhängigen und 
verifizierten Kundenrezensionen 

KARLSFELD B. MÜNCHEN - 28. September, 2021 - iGrafx, ein weltweit führendes Unternehmen im 
Bereich der digitalen Business Transformation und des Prozessmanagements, wurde vom 
Technologiemarktplatz G2 als Leader im Bereich der Business Process Management (BPM)-Software 
ausgezeichnet. Dies ist das vierte Quartal in Folge, in dem iGrafx die Auszeichnung "Leader Quadrant" 
erhalten hat, wie aus dem Business Process Management Grid Report* von G2 hervorgeht. iGrafx wurde 
außerdem von G2 als "High Performer" in der Kategorie Best Business Continuity Management 
Software* ausgezeichnet. Unternehmen, die auf der Bewertungsplattform G2 vertreten sind, erhalten 
diese Auszeichnungen nur, wenn sie in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Anzahl an 
genehmigten und veröffentlichten Bewertungen erhalten. 

"Mehr als 100 Unternehmen, die sich beim Geschäftsprozessmanagement auf iGrafx verlassen, haben 
unabhängige Bewertungen verfasst, in denen unsere Plattform gelobt und empfohlen wird", so Robert 
Thacker, Director of Product Marketing. "Seit über 30 Jahren hilft iGrafx großen  globalen Unternehmen, 
ihre Geschäftsprozesse zu dokumentieren und zu optimieren. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Kunden 
bestätigen, wie unsere Lösung ihre Organisation verbessert hat.” 

Intellyx, ein auf die BPM-Branche spezialisiertes Analystenhaus, hat die Bedeutung von BPM-Lösungen 
für die digitale Transformation hervorgehoben. Charles Araujo, Principal Analyst bei Intellyx,sagt dazu: 
"Was heute Prioritäten und Initiativen antreibt, ist die Transformation von Geschäfts- und 
Betriebsmodellen, da Unternehmen versuchen, differenzierende Kundenerfahrungen zu schaffen und im 
digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig zu sein.” 

Der G2 Fall 2021 Grid Report* zeigt, dass iGrafx seinen Kunden ein sehr gutes  Business Process 
Management Tool bietet , um deren operative Prozesse mit der unterstützenden Geschäftsarchitektur 
zu verbinden und so eine strategische Ausrichtung zu gewährleisten. 

Zu den unabhängigen Bewertungen von iGrafx-Kunden gehören die folgenden: 

• "Uns gefällt, dass wir mit dieser Software die Kontrolle über die Prozesse des Unternehmens 
haben, dass wir sie analysieren und kontrollieren können und dass wir klar definierte Prozesse 
haben." - Elliot B., aus einem mittelständischen Unternehmen. 

• "Es ist jetzt drei Jahre her, dass wir mit iGrafx begonnen haben, und ich kann mit Sicherheit 
sagen, dass sich das Tool auf so viele hervorgehobene Bereiche ausgewirkt hat. Mir gefällt, wie 
einfach und transparent die Plattform ist." - Mahesh K., Vertreter eines mittelständischen 
Unternehmens. 

• "Mit iGrafx können wir unsere Organisationssysteme automatisieren und an unsere täglichen 
Bedürfnisse anpassen. Das Produkt liefert uns klare Informationen über unsere täglichen  

https://www.g2.com/products/igrafx/reviews
https://intellyx.com/2019/07/12/igrafx-process-intelligence-to-enable-business-transformation/
https://www.g2.com/products/igrafx/reviews/igrafx-review-4510211
https://www.g2.com/products/igrafx/reviews/igrafx-review-4405034


 
 

Transaktionen. Wir können Risiken vorhersagen ... und die notwendigen Vorkehrungen zur 
Vermeidung treffen." - Ruth C., Software-Ingenieurin in einem mittelständischen Unternehmen. 

Die unabhängigen Bewertungen können Sie auf der iGrafx-Seite der G2-Website einsehen. Besuchen Sie 
unsere Website www.igrafx.com um mehr über iGrafx zu erfahren. 

* Um den Bericht einzusehen, folgen Sie dem Link zu unserer Profilseite und klicken Sie auf die Schaltfläche "Access Grid Report" auf der rechten Seite des Profils. 

Anschließend müssen Sie sich bei G2 registrieren, damit Sie sich den Bericht ansehen können. 

 ************* 

Über iGrafx 

iGrafx, ein führendes Unternehmen im Bereich Geschäftsprozessmanagement, ermöglicht es den 
größten Unternehmen der Welt, Prozesse in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Die iGrafx-
Plattform erfasst und verbindet kritische Geschäftsvorgänge für detaillierte Analysen, Modellierung und 
Optimierung. Auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt müssen Unternehmensleiter 
Geschäftsziele und IT-Systeme aufeinander abstimmen, Branchenvorschriften einhalten, 
Geschäftsprozesse automatisieren und Prozesseffizienz durch Initiativen wie RPA, Six Sigma und Lean 
identifizieren und implementieren. Mit iGrafx können Unternehmen diese Initiativen miteinander 
verbinden, um Ergebnisse und Verbesserungen zu erzielen und die Kapitalrendite zu steigern. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.igrafx.com . 
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