Planungsfehler durch automatisierte Prozesse reduzieren
Veröffentlicht am: 14.09.2010, 15:08
Pressemitteilung von: denkfabrik groupcom GmbH // Wilfried Heinrich

(Köln, 14.09.2010) Aufgrund der immer komplexeren Organisations- oder Unternehmensstrukturen
werden die Planungsprozesse in den Firmen zunehmend intransparent. Dies gilt beispielsweise für das
Forecasting ebenso wie für Strategie- und Jahresplanungen oder technische Planungen. Denn an den
Vorbereitungs- und Entscheidungsverfahren sind im Regelfall eine Vielzahl Personen aus teilweise
unterschiedlichen Standorten beteiligt. Deren individuelle Terminverhältnisse und Aufgaben müssen
synchronisiert werden, gleichzeitig ist sicherzustellen, dass allen Beteiligten in den oft mehrstufigen
Vorbereitungs- und Entscheidungsverfahren jeweils zeitgerecht die notwendigen Dokumente zur
Verfügung gestellt werden. Solche komplexen Planungsverhältnisse verschlingen im Falle einer
manuellen Koordination nicht nur erhebliche Ressourcen, sondern führen in der Praxis auch regelmäßig
zu Problemen.
Mit "OGiTiX unimate" können Unternehmen nun ihre Planungsroutinen mittels automatisierter
Workflows aufwandsmindernd und gleichzeitig fehlerfreier abbilden. Statt des meist mehrtägigen
Aufwands wie im Falle bisheriger Lösungen erfolgt die Umsetzung der Prozesssteuerung sehr einfach in
wenigen Stunden. Dabei werden alle dem Planungsprozess zugeordneten Mitarbeiter zum jeweiligen
Zeitpunkt mit den notwendigen Informationen automatisch eingebunden. Integrierte Genehmigungs- und
Eskalationsverfahren in der Lösung der Ogitix Software AG sichern die Termine und Qualität ab und
verringern damit auch die Zeit für die Zusammenführung der Planungsdaten. Durch die Dokumentation
der Koordinationsabläufe in allen zeitlichen Abläufen und über alle Bereiche hinweg sind die
Planungsprozesse jederzeit transparent und nachprüfbar. "Dies gewährleistet die stringente
Organisation und Synchronisierung der Tätigkeiten bei grundsätzlich allen Planungsanforderungen",
erläutert Ogitix-Vorstand Ingo Buck.
"Ogitix unimate" stellt dafür eine universelle Plattform bereit, die durch ihr Baukastenprinzip mit Drag
and Drop jegliche Workflow-Gestaltung zu einer kinderleichten Angelegenheit macht. Dialoggesteuert
und ohne Programmierungsbedarf muss der Benutzer am Bildschirm mit der Maus lediglich die
notwendigen Module zu einem Workflow verbinden. Anschließend bedarf es nur noch der Freigabe für
die definierten Benutzer. Dieses Prinzip der Einfachheit gilt für alle Workflows in allen
Planungsprozessen wie auch für sonstige Prozessanforderungen im Business-Bereich oder
IT-Management.
Über OGiTiX Software AG
Die OGiTiX Software AG ist Spezialist für die Prozessautomation. Sie stärkt in ihrer Philosophie die
Rolle einer verantwortungsbewussten IT im Unternehmen, die aktiv an der Erreichung der Firmenziele
mitarbeitet und damit ihren Wertbeitrag zum Gesamtunternehmen leistet. Mit diesem Ansatz hat die
OGiTiX Software AG bereits eine Reihe namhafter Unternehmen unterstützt. www.ogitix.com
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Firmenportrait
Der Name der Denkfabrik ist ihr Konzept: Mehr Gedanken als üblich investieren, um zu den etwas
wirkungsvolleren und gleichzeitig wirtschaftlicheren Wegen in PR und Marketing zu gelangen. In jedem
noch so selbstverständlich erscheinenden Projekt, weil der Erfolg tagtäglich neu erkämpft werden muss.
Apropos kämpfen: Denken allein führt nicht zum Ziel. Weil selbst exzellente Ideen nur soviel wert sind,
wie sie auch in der Praxis an hohen Erwartungen erfüllen können. Und dafür können wir den Beweis
anführen.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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