
TIBCO Nimbus Maps gibt Orientierung für mehr Erfolg im Digital
Business
Neue BPM-Lösung bietet Prozess- und Personaloptimierung durch mehr Visibilität und Kontrolle über Unternehmenstransaktionen

München, 15 März 2016 – TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, Analyse- und Event-Processing-Lösungen,
präsentiert TIBCO Nimbus Maps, seinen neuen Service für die Visualisierung und Analyse von Geschäftsprozessen. Indem die Prozesse für
sämtliche Geschäftsanwender im Digital Business verschlankt werden, verleiht Nimbus Maps den Kunden mehr Visibilität und eine bessere
Kontrolle über ihre Geschäftsabläufe. Da die Anwender jederzeit Zugriff auf ihre Abläufe haben und diese selbst managen, können sie
effizienter zum Geschäftswachstum beitragen, neue Kollegen schneller einarbeiten und wichtige Updates an relevante Teammitglieder im
gesamten Unternehmen weiterleiten.

„Wer sich zum Digital Business wandeln möchte, muss zunächst einmal wissen, wie seine Prozesse funktionieren und worauf sie sich konkret
auswirken. Mit diesem Wissen kann er sich dann darauf konzentrieren, die wichtigsten Prozesse zu transformieren, z. B. Prozesse mit direktem
Kundenkontakt, mit unmittelbarem Effekt für die Kundenerfahrung oder für die Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen“,
erläutert Matt Quinn Executive President Products und Chief Technology Officer von TIBCO. „Nimbus Maps legt Data Discovery und
Kommunikation direkt in die Hände derjenigen Personen, die das Unternehmen am besten kennen. Dadurch werden nicht nur Prozesse
schneller optimiert, sondern die Verbesserungen werden auch direkt mit fundamentalen Daten verknüpft, vom Net Promoter Score (NPS) zu
Kunden-SLAs.“

Nimbus Maps ist eine komfortable, cloudbasierte Do-it-yourself-Anwendung, mit der sich Geschäftsprozesse und -abläufe effektiv visualisieren
lassen. Projektteams können ihre Prozesse innerhalb weniger Minuten definieren, vereinfachen, weitergeben und abändern. Wichtige
betriebliche Anpassungen beim digitalen Transformationsvorgang lassen sich mit minimaler Störwirkung im gesamten Unternehmen
kommunizieren.

Nimbus Maps-Anwender untergliedern sich in die so genannten „Process Mapper”, die die organisatorische Struktur vorgeben, und einfache
Teammitglieder, die vorgegebene Prozesse befolgen. Mit der Nimbus Maps-Software können Process Mapper die Unternehmensprozesse in
einer leicht verständlichen visuellen Sprache definieren, gemeinsam Verbesserungen erarbeiten, neue und aktualisierte Prozesslandkarten
veröffentlichen und Benachrichtigungen zu neuen Prozesslandkarten oder Prozessänderungen verfolgen. Die Teammitglieder wiederum sehen
genau, wie sie ihre Aufgaben und Aktivitäten durchzuführen haben, erhalten Benachrichtigungen zu Prozessupdates und -änderungen und
können zudem Prozessmodifizierungen vorschlagen und ohne Umwege auf aktuelle Dokumentversionen zugreifen.

Die wichtigsten Features von Nimbus Maps im Überblick:

Cloudbasierte Prozessvisualisierung – Die 100 % in der Cloud gehostete Software mit Webdesigner erfordert weder
Installationen noch Upgrades;
Universelle Prozessnotation– Prozesse stehen allen Anwendern im gesamten Unternehmen zur Verfügung;
Integrierte Collaboration- und Genehmigungsfunktionen – Teammitglieder können ihre Rückmeldungen und Kommentare
direkt in den Prozesslandkarten hinterlassen, die sie bearbeiten. Entsprechend berechtigte Personen können genehmigte
Änderungen auf die Prozesslandkarte anwenden und kontrollieren, wann sie mit anderen Anwendern geteilt wird.
Anhänge und Details – Die in einer Prozesslandkarte eingetragenen Aktivitäten können eine Fülle an Details enthalten wie z.B.
Dokumente, Links zu Systemen oder Formularen oder Drilldowns zu ausführlichen Aktivitätsdaten.
Benachrichtigungen – An die einzelnen Teammitglieder können Benachrichtigungen mit Informationen und Links zu neuen bzw.
aktualisierten Prozesslandkarten verschickt werden.

„Damit eine Unternehmenstransformation erfolgreich sein kann, müssen die Entscheidungsträger genau wissen, welche Aktivitäten intern und
extern ablaufen“, so Quinn weiter. „Die Einführung von Nimbus Maps unterstreicht, dass wir nicht nur Unternehmen aller Art auf ihrem Weg ins
digitale Zeitalter begleiten wollen, sondern dass wir auch den ganz normalen Geschäftsanwender in die Lage versetzen wollen, seine Ziele auf
diesem Weg zu erreichen.“

Weitere Informationen zu TIBCO Nimbus Maps sowie die kostenlose 30-Tage-Demoversion erhalten Sie unter www.tibco.com/nimbus-maps.

Bei der TIBCO NOW® im Mai in Las Vegas erfahren Sie mehr zur Rolle von BPM im digitalen Unternehmen. Anmeldung auf der
TIBCO NOW-Website unter now.tibco.com.

Ausführliche Informationen zu TIBCO erhalten Sie unter www.tibco.com.

Informationen über TIBCO Software

TIBCO Software stellt mit seinen Fast Data Lösungen relevante Daten in Echtzeit bereit und befähigt Führungskräfte, Entwickler und Geschäftsnutzer dazu,
schneller Antworten zu finden, bessere Entscheidungen zu treffen und zielgerichteter zu handeln. Seit fünfzehn Jahren vertrauen Tausende führender
Unternehmen weltweit auf die TIBCO-Technologie, um ihre Anwendungen und IT-Systeme besser zu integrieren, ihre Daten zu analysieren und Echtzeit-
Lösungen zu entwickeln. Erfahren Sie unter www.tibco.com wie TIBCO aus Daten - gleich ob große oder kleine Volumen - einen echten Mehrwert
hervorbringt. 

###

TIBCO, TIBCO NOW und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der TIBCO Software Inc. und/oder ihrer
Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument
genannt werden, sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.
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