Best Practices

Effektives Business
IT Alignment
durch softwarebasiertes
Entscheidungsmanagement

Die Einbindung von Experten
in die Prüfung und automatische Ausführung von Geschäftsregeln ist für viele Unternehmen eine große Herausforderung.
Eine Software für das Entscheidungsmanagement unterstützt
Sie und schließt die Lücke
zwischen Fachbereichen und IT.

So vereinen Sie Fachexperten und IT
beim Entscheidungsmanagement
Viele Geschäftsprozesse, wie Antragsbearbeitungen, Kreditvergaben oder Tarifberechnungen,
beinhalten operative Entscheidungen. Mitarbeiter müssen sich bei ihrer Ausführung an
vorgegebene Regeln halten, damit Compliance-Vorgaben eingehalten werden und Arbeitsprozesse sich an den Unternehmenszielen
orientieren. Das Entscheidungsmanagement
ist damit genauso relevant wie das Prozessmanagement und sollte die gesamte Organisation beim Erreichen ihrer Ziele nachhaltig
unterstützen. Dazu ist es vor allem nötig:

>> die Anforderungen der
Fachabteilungen umzusetzen,
>> neue Regelwerke oder Änderungen
schnell zu implementieren,
>> externe Stakeholder einzubinden,
>> und die Ausführung von Geschäftsregeln
zu überprüfen und zu automatisieren.
In vielen Unternehmen fehlt eine angemessene
IT-Unterstützung oder erfordert einen hohen
Aufwand. Tarifberechnungen zum Beispiel werden
auf Excel-Basis durchgeführt und können so
weder automatisch geprüft noch ausgeführt werden. In anderen Fällen bemühen sich Unternehmen zwar um eine Automatisierung, greifen aber
auf komplexe Ausführungssysteme, zum Beispiel basierend auf Java, zurück, mit denen Fachexperten nicht selbstständig arbeiten können.
So ergeben sich umständliche Kommunikationswege und nicht zufriedenstellende Ergebnisse.
Mithilfe einer professionellen Lösung für das
Business Decision Management (BDM) können

Registrieren Sie sich für
die kostenlose 30-TageTestversion des Signavio
Decision Manager.

www.signavio.com/try

Sie nicht nur Fachexperten und IT vereinen,
sondern auch Prozess- und Entscheidungsmanagement. Dank des Modellierungsstandards
Decision Model and Notation (DMN™) lassen
sich Entscheidungsmodelle direkt in Prozessmodellen integrieren. Moderne BDM-Lösungen, wie der Signavio Decision Manager, sind
sogar in der Lage, Modelle auszuwerten und
auszuführen – auf Wunsch auch ganz ohne ein
Drittsystem. Durch die Einbindung in ein
Prozessportal stellen Sie die Entscheidungsmodelle anschließend für die gesamte Organisation transparent dar und schaffen eine ideale Kommunikationsbasis für alle. Signavio
ermöglicht die Entscheidungsmodellierung,
-prüfung und -ausführung auf einer einzigen
Plattform. Profitieren Sie vom wertvollen KnowHow Ihrer Fachexperten und reduzieren Sie
die Zeit von der Einarbeitung neuer Regeln und
Änderungen auf ein Minimum – ohne großen
IT-Aufwand!
Der Signavio Decision Manager
auf einen Blick:

>> gemeinsame Plattform für Business und IT
>> transparentes Prozess- und Entscheidungsmanagement in einer Plattform
>> ausführbare Entscheidungslogiken
auch als Fachexperte erstellen
>> automatische Prüfung und Ausführung
von Entscheidungen
>> interner Freigabeworkflow für Business
und IT
>> transparente Darstellung für interne
und externe Beteiligte in einem
Collaboration Portal

Haben Sie Fragen? Melden
Sie sich gerne bei uns.
+49 30 856 21 54-0
info@signavio.com
www.signavio.com

