
 

Abhijit Kakhandiki wird Mitglied des iGrafx Advisory Boards 
 

Karlsfeld b. München - 16. November 2021 - iGrafx, ein 
weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen 
Unternehmenstransformation und des Prozessmanagements, 
gibt bekannt, dass Abhijit Kakhandiki, ein Branchenveteran in 
den Bereichen Business Process Management (BPM) und 
Robotic Process Automation (RPA), iGrafx als Mitglied des 
Advisory Boards beitreten wird. Abhijit Kakhandiki ist ein 
erfahrener Produktmanager mit einer nachgewiesenen 
Erfolgsbilanz in verschiedenen Branchen, die sich auf die 
Bereiche Software as a Service (SaaS) und Künstliche 
Intelligenz (KI) konzentrieren.  

„Abhijit bringt 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Produktdesign und -strategie mit zu iGrafx", so 
Teesee Murray, CEO von iGrafx. „Was mich am meisten beeindruckt , ist sein Geschäftssinn und sein 
unternehmerischer Ansatz bei der Lösung komplexer Prozessprobleme. Bei iGrafx haben wir den 
Wunsch und die Fähigkeit, bei der Produktentwicklung schnell zu handeln, und Abhijit verfügt über 
den Intellekt und die Erfahrung, um uns bei wichtigen Entscheidungen über unsere Produkt-
Roadmap und Markteinführungsstrategie gut zu beraten."  

Herr Kakhandiki war als Chief Product Officer sowohl bei öffentlichen als auch bei privaten 
Unternehmen tätig. Bei LiveRamp (NYSE: RAMP) war er für Produktvision, -strategie, -design und -
Roadmap verantwortlich. Bei Automation Anywhere entwickelte er SaaS- und KI-Produkte, mit denen 
Unternehmen durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen Höhepunkte in der Effizienz 
erzielen können. Neben seiner langen Erfahrung im Bereich der Produktentwicklung verfügt Herr 
Kakhandiki über zahlreiche Patente im Bereich der Prozessautomatisierung.  

„iGrafx kann auf eine lange Geschichte in der Umsetzung von Prozess-Exzellenz für globale 
Unternehmen zurückblicken", sagte Kakhandiki. „Das Jahr 2021 war ein entscheidendes Jahr mit 
bedeutenden neuen Investitionen und einer neuen Führung. iGrafx ist nun perfekt aufgestellt, um 
von den neusten Entwicklungen im Business Process Management zu profitieren. Ich freue mich auf 
die Zusammenarbeit mit iGrafx, bei der Feinabstimmung der großartigen Roadmap und GTM-
Strategie mit organischen und anorganischen Ankündigungen." 

Die Ernennung von Herrn Kakhandiki zum Board Advisor ist ab sofort wirksam.  

2021 feiert iGrafx sein 30-jähriges Bestehen. Das Unternehmen liefert Lösungen für das 
Geschäftsprozessmanagement an die größten Unternehmen der Welt - insbesondere an solche in 
stark regulierten Märkten, in denen Prozessmanagement und Compliance entscheidende Funktionen 
sind. Weitere Informationen über Herrn Kakhandiki und das iGrafx-Managementteam finden Sie 
unter igrafx.com.  

 

### 

Über iGrafx 

iGrafx, ein führendes Unternehmen im Bereich Geschäftsprozessmanagement, ermöglicht es den 
größten Unternehmen der Welt, Prozesse in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Die iGrafx  

https://www.igrafx.com/de/
https://liveramp.com/
https://www.automationanywhere.com/
https://www.igrafx.com/de/unternehmen/ueber-igrafx/management-team/


 
 

Plattform erfasst und verbindet kritische Geschäftsvorgänge für detaillierte Analysen, Modellierung 
und Optimierung. Auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt müssen Unternehmen 
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 die Punkte dieser Bemühungen 
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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