
 

iGrafx als Technologieführer 2022 in der SPARK Matrix Analyse des 

Digital Twin of an Organization Solution Marktes ausgezeichnet 

 
Karlsfeld b. München - 29. März 2022 – Quadrant Knowledge Solutions hat heute bekannt gegeben, 

dass iGrafx in der SPARK Matrix™ Analyse 2022 als Leader für die Digital Twin of an Organization 

(DTO) Solution eingestuft wurde. 

Die SPARK Matrix™ von Quadrant Knowledge Solutions enthält eine detaillierte Analyse der globalen 

Marktdynamik, der wichtigsten Trends, der Anbieterlandschaft und der Wettbewerbspositionierung. 

Die Studie bietet eine Wettbewerbsanalyse und ein Ranking der führenden Anbieter von Plattformen 

für die digitale Transformation in Form der SPARK Matrix, die den Nutzern strategische Infor-

mationen zur Bewertung der verschiedenen Anbieterfähigkeiten, der Wettbewerbsdifferenzierung 

und der Marktposition liefert. 

Da die Funktionen von DTO-Lösungen wie Dateneingabe und -verwaltung, Prozessmodellierung und  

-visualisierung, Simulation, Analyse und Berichtswesen, Echtzeitüberwachung, kontinuierliches 

Feedback und Verbesserung, Unterstützung für Integration und Zusammenarbeit sowie eine  

360-Grad-Gesamtansicht immer fortschrittlicher werden, nutzen auch immer mehr Branchen die 

Plattform. Somit lässt sich eine virtuelle Darstellung der bestehenden Prozesse erstellen und die 

Unternehmensleistung und deren Ergebnisse verbessern. Es hilft den Prozessverantwortlichen eines 

Unternehmens, den Bedarf zu analysieren und Änderungen durch neue Geschäftsinitiativen 

umzusetzen. Die DTO-Lösungen bieten eine virtuelle Darstellung realer Prozesse und verschaffen 

einem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, indem sie es den Prozessverantwortlichen 

ermöglichen, Geschäftsinformationen wie die Ressourcenauslastung von Betriebsfunktionen in 

Echtzeit zu aktualisieren und auf Veränderungen zu reagieren, während gleichzeitig die 

Kundenanforderungen erfüllt werden. 

Die effektive Implementierung einer DTO-Lösung hilft Unternehmen, die Initiativen zur Digital 

Business Transformation und Kundenerfahrung (CX) zu beschleunigen, operative Agilität zu erreichen 

und die Vision und Ziele des Unternehmens mit den operativen und funktionalen Zielen in Einklang 

zu bringen. Darüber hinaus ermöglicht sie Führungskräften analytische Einblicke in die Abläufe des 

Unternehmens, indem sie Bereiche mit Ineffizienzen identifiziert und bei der Implementierung von 

Lösungen zur Optimierung der organisatorischen Prozesse hilft. 

„iGrafx bietet eine Cloud-basierte Plattform für Business Transformation und Business Process 

Management, die Unternehmen in die Lage versetzt, maximale Leistung zu erzielen. Dies geschieht, 

indem Strategien, Mitarbeiter, Prozesse und Technologien identifiziert und aufeinander abgestimmt 

werden können, um die gesamte Organisation auf die Bereitstellung und Optimierung des 

Geschäftswerts auszurichten," erklärt Sofia Ali, Analystin bei Quadrant Knowledge Solutions. „Die 

DTO-Lösung von iGrafx nutzt eine KI/ML-basierte Vorhersage-Engine und eine integrierte Simulation, 

um Erkenntnisse und Ergebnisse in Echtzeit zu liefern. Das Unternehmen hat bei den Parametern 

Technologieexzellenz und Kundenwirkung gute Bewertungen erhalten und wurde in der SPARK-

Matrix 2022 für den Markt der DTO-Lösungen als einer der Technologieführer positioniert." 

„Dieser Bericht bestätigt unsere Führungsposition im DTO-Markt", sagt Veena Vadgama, Senior Vice 

President of Marketing bei iGrafx. „Das Team von Quadrant Knowledge Solutions hat die Breite und 

Einzigartigkeit der iGrafx-Lösung gründlich analysiert und mit unseren Kunden über ihre Erfolge in 

diesem innovativen Bereich gesprochen. Wir können problemlos mehrere Datenbanken, Prozesse  
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und Methoden als Inputs in die DTO-Entwicklung einbeziehen. Und nur mit den richtigen Inputs 

lassen sich KPIs entwickeln und realisieren. Unsere Kunden verlassen sich auf iGrafx für DTO, weil wir 

jeden Schritt des Business Transformation Process liefern, einschließlich der Verknüpfung von 

Strategie und Ausführung."  

Weitere Informationen über iGrafx finden Sie unter igrafx.com und über die SPARK Matrix™-Analyse 

2022 unter quadrant-solutions.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 

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. 

 

Über Quadrant Knowledge Solutions 

Quadrant Knowledge Solutions ist ein globales Beratungs- und Consulting-Unternehmen, das sich 

darauf konzentriert, seine Kunden bei der Erreichung ihrer geschäftlichen Transformationsziele mit 

strategischen Geschäfts- und Wachstumsberatungsleistungen zu unterstützen. Die Vision von 

Quadrant Knowledge Solutions ist es, als strategischer Wissenspartner ein integraler Bestandteil des 

Kundengeschäfts zu werden. Unsere Forschungs- und Beratungsleistungen sind so konzipiert, dass sie 

umfassende Informationen und strategische Erkenntnisse liefern, die unseren Kunden helfen, 

Wachstumsstrategien zu formulieren, um in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld zu 

überleben und zu gedeihen. Weitere verfügbare Forschungsergebnisse finden Sie unter 

https://quadrant-solutions.com/market-research.  
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