


Was uns antreibt: 
Produkte zu schaffen, 
die begeistern.



Willkommen
bei Signavio
 Business Process &  

 Decision Management  aus einer Hand 

Signavio steht für Business Process Management und Business 

Decision Management der nächsten Generation. Fast jeden Tag führt 

ein Unternehmen Signavio für die Prozess- oder Entscheidungs- 

optimierung ein. Rasend schnell steigt die Anzahl der Nutzer auf der 

ganzen Welt. Kaum eine Konferenz vergeht, ohne dass ein begeis- 

terter Kunde von seinen Erfahrungen berichtet. Doch wer steckt 

eigentlich hinter diesem Unternehmen? Was macht Signavio so 

besonders? Wo kommt diese Energie her? Dieses kleine Buch gibt 

einen Einblick in unsere Welt, die Welt von Signavio. Ein Ort, an 

dem neue Ideen oberste Priorität haben und mit hoher Geschwindig- 

keit umgesetzt werden. Ein Ort, wo man sich ständig neu erfindet, 

inspiriert durch die Kreativität in Berlin, im Silicon Valley und Singapur. 

Aber auch ein Ort, an dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen und für- 

einander da sind. Wir haben Spaß an dem, was wir tun. Und diese 

Freude übertragen wir gerne auf unsere Kunden. Wir hoffen, dass 

wir auch Sie mit unserer Begeisterung anstecken können!
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Dr. Gero Decker, Gründer & CEO
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Die Vision – 
BPM für Alle
 Gemeinsam Prozesse gestalten 

Bisher wurde BPM in vielen Unternehmen nur von 

einer kleinen Gruppe von Experten verfolgt und 

vorangetrieben. Doch das Wissen über die Prozesse 

selbst liegt häufig nicht bei den Modellierungs- 

experten. Es sind die Fachanwender, die tagtäglich 

in den Prozessen arbeiten, die genau wissen, wie  

jeder Prozessschritt abläuft. Im Prozessmanagement 

gilt es daher, genau dieses Wissen in den Prozess-

modellen widerzuspiegeln. Denn was nutzen uns 

Modelle, die nicht der Realität entsprechen? Das 

Prozesswissen aller Beteiligten muss zusammen-

getragen werden, um einen Gesamtüberblick über  

die Prozesse zu erhalten. Genau das macht Prozess-

management zu einer herausfordernden Diszi- 

plin. Jeder Mitarbeiter, egal ob Sachbearbeiter oder 

Manager, sollte die Möglichkeit haben, aktiv an  

der Prozessgestaltung mitzuwirken. 

 

Mit Signavio wird die gemeinsame Prozessgestaltung 

so leicht wie nie. Dank immer neuer kreativer Ideen 

bringen wir das Prozessmanagement allen Mitarbei- 

tern im Unternehmen näher. Ob QuickModel, 

die innovative Kommentierungsfunktion oder das 

Collaboration Portal, die Einbindung aller Mitar-

beiter steht für uns im Fokus. Jeder sollte an der 

Prozessgestaltung teilnehmen können: Kollabo- 

ratives Prozessmanagement für Alle!   

BPM zum Mitmachen  
& Einbindung  
aller Beteiligten

Prozess- und Entscheidungsmanagement 

sind Themen, die jeden etwas angehen. 

Daher geben wir unser Bestes, Prozess- und 

Entscheidungsmanagement für alle Unter-

nehmen und für alle Mitarbeiter greifbar zu 

machen. Denn nur gut strukturierte Prozesse 

und Entscheidungen sind die ideale Basis für 

eine erfolgreiche Organisation. Wesentlich  

ist hierbei, alle Beteiligten einbinden zu kön- 

nen, denn nur ein gemeinsames Verständnis 

der Prozesse und Entscheidungen führt zu 

optimiertem und nachhaltigem Geschäfts- 

erfolg. Mit innovativen Kollaborationsfunk- 

tionen ermöglichen wir allen einen leichten 

Zugang zu BPM + BDM und machen Prozess- 

und Entscheidungsmanagement damit zur 

Teamsache! 

Ein modernes BPM-Werkzeug muss einfach zu- 

gänglich und daher webbasiert sein – und zwar 

durchgehend. Als webbasierte Werkzeuge von  

der ersten Stunde sind die Signavio-Lösungen Vor- 

reiter für die Modellierung in der Cloud. Ob Soft-

ware-as-a-Service oder On-Premise Installation: Mit  

den webbasierten Modellierungswerkzeugen 

können Sie sofort mit Ihrer Prozess- und Entschei-

dungsmodellierung beginnen – und das ganz 

ohne Installation auf Ihrem Computer.

Verwurzelt in der  
Cloud, Prozess-  
& Entscheidungs-
modellierung 
so einfach wie nie
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Start von der 
Pole Position
 Eine sichere Basis für ein 

 erfolgreiches Unternehmen 

Mit der Ausgründung aus dem Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam wurden die ersten Grundsteine 

für die Signavio GmbH gelegt. Das HPI ist bekannt für innovative Technologieideen, die regelmäßig die 

Basis für neue Unternehmensgründungen liefern, so auch für die Signavio GmbH. „Es muss möglich sein, 

Geschäftsprozesse auch webbasiert modellieren zu können,” so die Idee der Gründer. Gestartet als 

Universitätsprojekt entwickelte sich schnell aus dem ersten Prototypen eine verkaufsreife Softwarelösung, 

die nach der Unternehmensgründung 2009 auf dem Markt kam. Das international anerkannte HPI und 

eine innovative Idee im Rücken, gepaart mit viel Motivation und Leidenschaft für das Produkt, ließen das 

Unternehmen erfolgreich starten.

Gründung
Signavio GmbH

  2   Mit viel Energie zum Geschäftserfolg – Die  

Signavio GmbH wurde im Mai 2009 von den Grün- 

dern Dr. Gero Decker, Willi Tscheschner, Nicolas 

Peters, Torben Schreiter und Prof. Mathias Weske in 

Berlin ins Leben gerufen. Mit Hochdruck und viel 

Passion arbeiteten die Gründer an der Weiterent-

wicklung des Signavio Process Editor und erwei- 

terten das Team rasch mit den ersten Mitarbeitern.

Vertrauens-
vorsprung

  3   Mit der AOK konnten wir eine der größten gesetz- 

lichen Krankenkassen in Deutschland als unseren 

ersten Kunden gewinnen. Dank der engen Zusam-

menarbeit und dem offenen Austausch gelang es 

uns, den Signavio Process Editor so praxisnah und 

nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Das 

Vertrauen der AOK in unsere Vision legte den Grund-

stein für unseren heutigen Erfolg!

  4   BPM bei 1&1 – mit diesem Projekt startete 1&1  

die BPM-Inititative zur Verbesserung ihrer Ge-

schäftsprozesse. Doch dieses Projekt war erst der  

Startschuss. Schnell war klar, dass 1&1 auch über 

das Projekt hinaus ihre Prozesse im Rahmen eines 

kontinuierlichen Verbesserungsprozesses mit 

Signavio weiterentwickeln und optimieren wird.

Vom Projekt
zum viralen Effekt

Ausgezeichnete
Ergebnisse

  5   Gemeinsam mit 1&1 wurden wir mit dem 

Process Solution Award ausgezeichnet. Der Award 

wird jedes Jahr an die innovativsten BPM-Projekte 

verliehen und zeichnet die teilnehmenden Unter-

nehmen als Trendgeber und Vordenker im Bereich 

Prozessmanagement aus. Das Projekt bei 1&1 ist 

ein beeindruckendes Beispiel für die gemeinsame 

Prozessoptimierung über Abteilungsgrenzen hinaus.

  6   Business Decision Management in der Cloud – 

Nach dem erfolgreichen Start mit dem Signavio 

Process Editor wurde das Signavio-Produktportfolio 

2015 erfolgreich durch den Signavio Decision  

Manager erweitert. Signavio etabliert sich damit 

als weltweit erster Hersteller einer kombinier- 

ten Lösung für Business Process und Business 

Decision Management.

Signavios Produkt-
portfolio wächst

Aus gutem
Hause

  1   „HPI – unser Background:“ Im Rahmen eines  

Forschungsprojektes am Hasso-Plattner-Institut in 

Potsdam haben wir ab 2006 einen ersten Prototy- 

pen entwickelt, weltweit bekannt als Oryx. Begeistert 

von den technischen Möglichkeiten haben wir uns 

schließlich dazu entschlossen, ein professionelles 

Business Process Management (BPM) Werkzeug zu  

entwickeln und dafür ein Unternehmen zu gründen.

1

2

3

4

5

6

 Das Gründerteam 

 im Jahre 2009 
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Smarter Decisions 
mit dem Signavio
Decision Manager
 Prozess- und Entscheidungsmanagement 

 in nur einer Plattform 

In vielen Unternehmen müssen im Rahmen der Geschäftsprozesse 

schnelle, verlässliche und konsistente Entscheidungen getroffen 

werden. Bei einigen Unternehmen geschieht dies oft mehrere tausend 

Male am Tag. Doch nicht selten führen unklare Entscheidungsvor- 

gaben zu Fehlhandlungen, die negative Folgen für das Unternehmen 

haben können. Mit Business Decision Management rücken die Ent-

scheidungen in den Fokus. Es erweitert und verbessert zum einen die  

vorhandenen Geschäftsprozesse, zum anderen können Themen wie 

Compliance und Risikomanagement klarer definiert und besser ge- 

steuert werden.

Mit dem Signavio Decision Manager bietet Signavio die weltweit erste 

Plattform, in der Sie neben Ihren Prozessen auch Ihre Entscheidun-

gen verwalten können. Auch beim Business Decision Management 

steht die Kollaboration im Fokus. Dank innovativen Funktionen  

können Fachanwender gemeinsam Ihre Prozesse und Entscheidungen 

in der gleichen Plattform aufnehmen und optimieren.

Kollaboration 
mit Signavio 
Workflow 
 Signavio Workflow – die cloud- basierte  

 Workflow Engine 

Die Ausführung von Prozessen war früher ein kompli- 

ziertes Unterfangen, das nur mit der Unterstützung 

von IT-Experten möglich war. Mit dem webbasierten 

Werkzeug Signavio Workflow können Fachanwen-

der ihre Prozesse leichtgewichtig selbst ausführen – 

und das ganz ohne IT-Kenntnisse. Seit 2013 ergänzt 

Signavio Workflow die Signavio-Produktpalette. 

Gestartet als erste vollständige webbasierte Platt- 

form für die Ausführung von Prozessen ist Signavio 

Workflow Vorreiter unter den Workflowplattformen 

und wurde 2014 von Gartner als „Cool Vendor in  

Business Process Management 2014“ ausgezeichnet.

Signavio Workflow ist auch als 

Open-Source-Projekt verfügbar 

und kann so, den eigenen Wün-

schen entsprechend, an andere 

Systeme angebunden werden, 

wie z.B. an Salesforce oder Box.

Einfache  
Erweiterung

Basierend auf Signavio Workflow 

unterstützt Signavio einen mehr-

stufigen Freigabe-Workflow. Die  

beiden Werkzeuge sind eine  

ideale Ergänzung für nachhaltiges 

Prozessmanagement.

Integration  
in Signavio

Signavio Workflow kombiniert 

die besten Aspekte von BPM und 

Kollaborationswerkzeugen und  

nutzt außerdem bereits bestehen- 

de E-Mail-Infrastrukturen. Als 

vollständig webbasierte Lösung  

fällt der Einstieg mit Signavio 

Workflow daher denkbar leicht.

Leichter 
Einstieg
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Innovations- 
kultur & 
Thought  
Leadership
 Signavio –  Immer 

 einen Schritt voraus  

Kollaboration und Transparenz in Unternehmens-

prozessen und Geschäftsentscheidungen fördern 

– darauf liegt der Fokus der Signavio GmbH. Die 

Vision des Unternehmens geht dabei über die 

reine Bereitstellung von Software hinaus. Signavio 

versteht sich als Innovationstreiber und orien- 

tiert sich an aktuellen wirtschaftlichen Fragen: Wie 

können Produkte und Services vernetzt werden? 

Welche Strategien gibt es, um den Veränderungen 

am Markt zu begegnen? Die Modellierung per 

Spracherkennung mit „Process on Voice“, unsere 

native QuickModel iPad App oder unsere Platt- 

form für Modellierungskonventionen sind nur  

einige Beispiele für gelungene Konzepte, die  

unseren Kunden exzellente Ressourcen für die Ver- 

folgung und Erreichung ihrer Unternehmensziele 

liefern. Das Thought Leadership der Signavio GmbH 

zeigt sich somit durch den praktischen Einsatz  

innovativer Strategien und Ideen, aber auch in Form 

von wegweisenden Konzepten: 2014 wurden der 

Bundesregierung Handlungsempfehlungen für die 

Nutzung von intelligenter Software übergeben, 

an denen auch Signavio-Geschäftsführer Dr. Gero 

Decker aktiv beteiligt war. In Konzepten wie diesen 

zeigt sich die Motivation von Signavio, dessen Unter- 

nehmensname sich nicht zufällig aus dem italie- 

nischen „segnavia“ (Wegweiser) ableitet.

Mit unserem Ziel, ein modernes, anwender- 

freundliches und gleichzeitig mächtiges 

Modellierungswerkzeug für alle zu schaf- 

fen, steht bei uns die Weiterentwicklung 

im Fokus. Deshalb werden Sie auf vielen 

Veranstaltungen häufig auch Signavio- 

Kollegen antreffen, die zum Beispiel bei  

der TechCrunch Disrupt oder bei der  

bpmNEXT, Ideen für neue Produktfunk- 

tionalitäten sammeln. Einmal im Jahr  

fährt das gesamte Signavio-Team zudem 

ins „Code Camp“ und arbeitet gemein- 

sam an neuen Projekten und Innovationen. 

In 5 Tagen werden neue Funktionalitäten 

Ideen entwickeln  
und neue Innovationen 
vorantreiben

und Services entwickelt, die unseren 

Kunden das Arbeiten mit Signavio noch 

angenehmer machen sollen. 

Die Wünsche unserer Kunden sind natür- 

lich auch eine wesentliche Quelle für 

neue Ideen. Dank unseres Ideenportals 

haben unsere Kunden die Möglichkeit, 

selbst Einfluss auf die Entwicklung neuer 

Produktfunktionen zu nehmen. Wir  

freuen uns sehr, dass diese Möglichkeit  

intensiv von zahlreichen Kunden ge-

nutzt wird.

Software- 
Hauptstadt  
Berlin, der  
ideale Ort für  
neue Ideen

Berlin hat sich mit seiner kreativen Szene 

und den zahlreichen Universitäten längst 

zum Startup-Hotspot in Europa entwickelt.  

Die internationale Atmosphäre zieht viele 

Talente an und ist die ideale Ausgangsbasis  

für den nächsten globalen Champion.



12 13

Das Erfolgs-
geschäftsmodell
 Mit Enthusiasmus  

 zum Vordenker 

Berlin, USA, Singapur – die Signavio GmbH wächst schnell, genauso 

wie der internationale Kundenstamm. Dies verdanken wir unserem 

Konzept, das auf der kollaborativen Gestaltung von Geschäftspro- 

zessen und Entscheidungsmodellen basiert. Durch die einmalige 

Kombination von standortübergreifender Zusammenarbeit und 

Social Networking  im Prozess- und Entscheidungsmanagement haben 

wir einen deutlichen Mehrwert für sämtliche Wirtschaftszweige 

geschaffen. Wir verwenden nicht nur High-End-Technologie, sondern 

haben auch ein Gespür für die Bedürfnisse unserer Kunden. Wie 

keine andere Softwarelösung vereinen die Signavio-Produkte einen 

maximalen Funktionsumfang und eine absolut anwenderfreund- 

liche Benutzeroberfläche.

Signavio  ist nicht nur Marktführer im Bereich kollaborative Prozess- 

gestaltung und Entscheidungsmodellierung, sondern steht darüber 

hinaus für ein Prozessmanagement der nächsten Generation: Mit 

Europas erster, vollständig webbasierter BPM- und BDM-Lösung bieten 

wir innovatives Prozess- und Entscheidungsmanagement für Einstei- 

ger bis hin zu Experten. Der Elan, mit dem unsere Kollegen an unserer 

Software arbeiten, spiegelt sich in innovativen Funktionalitäten 

wieder und macht die Werkzeuge zu einzigartigen, nutzerfreundlichen 

Lösungen.

82% 100% 50%

Mit unserer Vision, Prozess- 

modellierung in der Cloud zu 

ermöglichen, gelten wir als  

Vorreiter im Bereich webbasier- 

ter Prozessgestaltung. Mehr  

als 82% unserer Kunden haben 

sich seit unserer Gründung  

für die Software-as-a-Service- 

Variante entschieden.

Software- 
as-a-Service 
im Trend 

Wir sind sehr stolz auf die rasan- 

te Entwicklung von Signavio.  

Seit der Gründung konnten wir 

unser Team kontinuierlich aus- 

bauen und weitere Standorte 

eröffnen – und das alles aus  

eigener Kraft. Seit Dezember 2015 

unterstützt das Summit-Team 

zudem das Unternehmen.

organisches 
Wachstum aus 
eigener Kraft 

Als Produkthersteller fokussieren 

wir uns auf die Weiterentwick- 

lung unserer Produkte. Deshalb 

ist es nicht verwunderlich, dass 

knapp 50% unserer Mitarbeiter 

in der Produktentwicklung 

beschäftigt ist.

der Mitarbeiter  
in der Produkt- 
entwicklung 

Gemeinsam  
stark mit unseren 
Partnern

Als Europas erster Anbieter für 

webbasierte Prozessmodellie- 

rung haben wir uns schon früh 

dazu entschlossen, uns auf die 

Weiterentwicklung unseres Werk- 

zeuges zu konzentrieren. Wir 

wissen, wie wichtig die fachliche 

Begleitung eines BPM-Projektes 

ist. In Zusammenarbeit mit nam- 

haften Partnern, wie KPMG, 

T-Systems MMS und Bearing Point, 

bieten wir Ihnen umfangreiche 

Unterstützung für die erfolgreiche 

Umsetzung Ihrer BPM-Initiative.

Unsere Partner sind ein wichtiger 

Bestandteil des Signavio Netz-

werks. Sie bringen jahrelanges Ex- 

perten-Know-How und Erfah- 

rungen in BPM-Initiativen in der 

ganzen Welt mit sich. Von KMUs 

bis zu Großkonzernen, in unserem 

internationalen Partnernetzwerk 

finden Unternehmen den richtigen 

Beratungspartner für ihr BPM- 

Projekt.
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Exzellenz mit 
Leidenschaft 
in allen
Bereichen
 Hinter einem erfolgreichen Unternehmen 

 steht ein erfolgreiches Team 

Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbei-

ter! Deshalb setzen wir in allen Unternehmensberei- 

chen auf professionelle Kollegen, die mit viel Enga- 

gement unsere Produkte und unser Unternehmen 

zu dem machen, was es ist. Wir arbeiten täglich an 

unserem gemeinsamen Ziel, moderne, innovative 

und anwenderfreundliche Software zu entwickeln, 

die den Anwendern nicht nur die Arbeit erleichtern, 

sondern auch Spaß machen. Mit Herz und Verstand 

leiten die Kollegen aus dem Managementteam die 

verschiedenen Unternehmensbereiche.

Dank individueller Erfahrungswerte prägen Sie die 

Motivation und Arbeitsweise jeder Abteilung auf 

eine eigene, einzigartige Art, die sich im Engagement 

der Mitarbeiter widerspiegelt.

„Im Fokus unserer Ent- 

wicklung stehen unsere 

Kunden! Wir möchten 

die Bedürfnisse unserer 

Kunden verstehen, um 

ein Produkt entwickeln 

zu können, das den 

Anwendern ihre Arbeit 

erleichtert.“

Nicolas  
Peters
Engineering

„Eine intuitive Bedien- 

barkeit ist das A und O 

einer modernen BPM-

Software. Eine benutzer-

freundliche Oberfläche 

ist daher unsere Vision, 

die wir stets verfolgen 

und an der wir täglich 

arbeiten.“

Willi
Tscheschner
User Experience „Prozessmanagement 

betrifft jedes Unter- 

nehmen und jeden Mit- 

arbeiter! Wie auch im 

Marketing steht dabei 

die Kommunikation  

im Fokus, die wir mit 

unseren Lösungen  

optimal unterstützen.“

Katharina
Clauberg
Marketing

„Die Zufriedenheit un- 

serer Kunden liegt uns 

besonders am Herzen. 

Deshalb steht unser 

Signavio-Customer-Ser-

vice-Team unseren 

Nutzern bei wichtigen 

Projekten und Frage-

stellungen gerne zur 

Seite.“

Stefan
Krumnow
Customer Service

„Ein erfolgreiches Kon-

zept braucht internatio- 

nale Reichweite. Dank 

unserer Niederlassung in  

Singapur können wir 

auch unsere Kunden in  

Asien umfassend be- 

treuen und ihnen kolla- 

boratives BPM näher 

bringen.“

Daniel
Furtwängler
Sales APAC

„Innovation, Forschung 

und Agilität: dies sind es- 

senzielle Erfolgsfakto-

ren für US-Unternehmen 

und ein wesentlicher 

Grund, weshalb wir die 

deutsche Innovations-

kultur sehr schätzen. Mit 

der vollständig web- 

basierten BPM-Software 

ermöglicht Signavio 

eine unkomplizierte und 

effiziente Prozessauf- 

nahme, mit der US-Unter- 

nehmen entscheiden- 

de Wettbewerbsvorteile 

erzielen können.“

Will Thomas
Americas

„Signavio ist ein intui- 

tives Modellierungs-

werkzeug. Trotz seiner 

vielfältigen Funktionen, 

hebt es sich durch seine 

einfache Bedienbarkeit 

und Leichtgewichtigkeit 

von anderen Software-

lösungen ab – genau das  

wissen unsere Kunden 

zu schätzen.“

Gerrit  
de Veer
Sales Europe
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Signavio, weil es 
Spaß macht
 Mit Teamgeist zum 

 Unternehmenserfolg! 

Bei Signavio zu arbeiten heißt 

nicht nur daran mitzuwirken, eine  

moderne Software zu entwickeln, 

sondern auch, Teil eines groß- 

artigen Teams zu sein. Ob Entwick- 

lung, Customer Service, Marke-

ting oder Vertrieb, der Teamge- 

danke steht bei uns im Fokus. 

Mit viel Engagement und Motiva- 

tion arbeiten wir gemeinsam 

daran, unsere Ziele erreichen. Ob 

gemeinsame Feste feiern, Sport 

treiben oder einfach ein Museum 

besuchen, Signavio ist mehr als 

nur ein Unternehmen, es ist ein 

Team! Aus diesem Grund veran- 

stalten wir jedes Jahr auch unser 

beliebtes „Code Camp“, in dem 

alle Mitarbeiter mehrere Tage 

gemeinsam wegfahren und abtei- 

lungsübergreifend an neuen Pro- 

jekten und Innovationen arbeiten.

Unser sportbegeistertes Team  

engagiert sich außerhalb des 

Büros gemeinsam für den guten 

Zweck. Ob Bügeleisen Curling, 

Sponsorenläufe oder Beachvolley- 

ball, Signavio ist mit Spaß dabei. 

Für den  
guten Zweck

Als Team arbeiten wir nicht nur  

gemeinsam an einer innovativen 

Software sondern auch daran,  

unser Büro noch schöner zu 

machen – wie mit gemeinsam 

gemalten Bildern.

Auf den Spuren 
von Picasso

Mit unserer Teilnahme am jähr- 

lichen Staffellauf in Berlin stärken 

wir unseren Teamgeist und 

laufen zu sportlichen Höchstleis-

tungen auf.

Gemeinsam 
ins Ziel
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Auf dem Weg zum 
globalen Marktführer
 Signavio – Immer einen Schritt voraus  

„Innovative Produkte für Prozess- und Entschei-

dungsmanagement für Unternehmen auf der  

ganzen Welt“, so lautet die Mission von Signavio. 

Dass Prozessmanagement mehr heißt, als nur 

Abläufe zu dokumentieren, stand bereits bei un- 

serer Gründung fest. Prozesse erstrecken sich 

über verschiedene Standorte und Zuständigkeits- 

bereiche und brauchen klare Absprachen. Eine 

gute Kommunikation zwischen allen Prozessbetei- 

ligten ist daher das A und O für effiziente Abläufe.  

Aus diesem Grund haben wir die Vision der stand-

ortübergreifenden Kollaboration und des Social 

Networking erfolgreich auf die Prozessgestaltung 

und Entscheidungsmodellierung übertragen. 

Signavio bietet die weltweit erste Plattform für 

Business Process und Business Decision Manage-

ment für Unternehmen aus allen Branchen. Die 

Signavio-Lösungen ermöglichen die einfache 

Zusammenarbeit über Standortgrenzen hinweg 

und die kontinuierliche Verfolgung eines Ziels: 

Bessere Unternehmensprozesse und optimierte 

Entscheidungen!

Nichts ist mächtiger 
als eine Idee, deren 
Zeit gekommen ist.

– Victor Hugo –
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