NEWS
Worksoft unterstützt Global 5000 Unternehmen beim
digitalen Risikomanagement und der digitalen Transformation
GARTNER SYMPOSIUM/ITxpo, BARCELONA, Spanien, und MÜNCHEN, Deutschland, 9. November
2015 – Worksoft®, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungssoftware für die Discovery und
Validierung von Geschäftsprozessen, hat heute Automatisierungslösungen vorgestellt, mit denen Global
5000 Unternehmen digitale Risiken verringern und digitale Geschäftsstrategien vorantreiben können.
Die Bekanntmachung erfolgte beim Gartner Symposium/ITxpo 2015 in Barcelona, bei dem Worksoft am
Stand 239 zu finden ist.
Mit der Automatisierungssoftware von Worksoft, die für Großunternehmen und größere Mittelständler
ausgelegt ist, können Organisationen ihre Transformation in digitale Unternehmen und die
Digitalisierung von Geschäftsprozessen vorantreiben. Da manuelle Eingriffe immer häufiger digitalisiert
werden, liefert Worksoft einen entscheidenden Weg zur Automatisierung, der Unternehmen dabei hilft,
ihre digitale Zukunft zu planen und den Erfolg digitaler Projekte zu gewährleisten.
„In der heutigen Geschäftswelt ist jedes Geschäft ein digitales Geschäft“, sagt Jim Kent, Chief Executive
Officer bei Worksoft. „End-to-End-Prozesse werden in zahlreichen Unternehmensanwendungen und
digitalen Plattformen implementiert. Ein Unternehmen muss daher sicherstellen, dass jeder Prozess
erwartungsgemäß abläuft. Jede einzelne Plattform muss einwandfrei funktionieren und alle Plattformen
gemeinsam müssen eine homogene Einheit bilden. Es darf in keinem Fall zu einer Störung der
Geschäftskontinuität kommen. Mit der intelligenten Automatisierung von Worksoft können
Unternehmen digitale Risiken minimieren und die Umsetzung von digitalen Projekten vorantreiben.“

Die Worksoft Certify®-Software automatisiert die Validierung und das Testen von Geschäftsprozessen,
um sicherzustellen, dass Unternehmen digitale Geschäftsabläufe problemlos in komplexen und sich
häufig ändernden Umgebungen implementieren können. Durch die funktionale Testautomatisierung
von Worksoft werden manuelle Eingriffe reduziert und Projektlaufzeiten verkürzt. Mit neuen digitalen
Technologien wird zudem bei weniger Softwarefehlern eine gesteigerte Benutzererfahrung erzielt. Mit
Worksoft Analyze™ wird die Erfassung und Discovery von Geschäftsprozessen automatisiert.
Unternehmen können mit Anwendungen Geschäftsprozesse und die Interaktion von Endbenutzern
genau erfassen und so vor dem Durchführen von Tests End-to-End-Geschäftsabläufe visualisieren und
dokumentieren.
„Führende Unternehmen in verschiedenen Branchen greifen immer häufiger täglich auf
Automatisierungssoftware zum Überprüfen der Geschäftsprozesse und aller zugrunde liegenden
Systeme zurück. Wir sind hier, um den Unternehmen zu sagen, dass dies heutzutage problemlos möglich
ist und dass wir sie dabei unterstützen, ihre Innovationen schneller in unserer heutigen digitalen Realität
umzusetzen“, sagt Kent.
Weitere Informationen zum Vorantreiben digitaler Geschäftsstrategien finden Sie hier.

Über Worksoft Inc.
Worksoft® ist ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungssoftware für das Testen und
Erfassen von Geschäftsprozessen. Weltweit nutzen Großunternehmen die führenden
Automatisierungslösungen von Worksoft, um Innovationen voranzutreiben, Technologierisiken zu
verringern, Kosten zu senken, die Qualität der Geschäftsprozesse zu verbessern und umfassende
Kenntnisse zu ihren End-to-End-Geschäftsprozessen zu erlangen. Blue-Chip-Unternehmen aus allen
Branchen wählen Worksoft für automatisierte Funktionstests von Web-, Cloud-, und Big DataAnwendungen, mobilen Anwendungen und zahlreichen Unternehmenswendungen, einschließlich der
von SAP®, Oracle und Salesforce.com entwickelten Anwendungen.
Über Gartner Symposium/ITxpo
Gartner Symposium ITxpo ist eines der weltweit wichtigsten Treffen von IT-Managern und anderen
leitenden IT-Führungskräften. Im Rahmen dieser Veranstaltung, die unter der Schirmherrschaft des
weltweit führenden Anbieters von Marktforschungsergebnissen und Analysen aus dem IT-Bereich steht,
haben die Teilnehmer Zugriff auf unabhängige und objektive Inhalte und aktuelle Lösungen von
wichtigen Technologieanbietern. Die jährlichen Veranstaltungen des Gartner Symposium/ITxpo bieten
den Teilnehmern eine wichtige Grundlage für ihre jährliche Planung. Für IT-Führungskräfte ist das
Gartner Symposium/ITxpo eine wichtige Informationsquelle, um herauszufinden, wie ihre
Organisationen mithilfe der IT geschäftliche Herausforderungen angehen und die betriebliche Effizienz
steigern können. Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.gartner.com/events/emea/barcelona-symposium.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, schreiben Sie eine E-Mail an info@worksoft.com oder
besuchen Sie uns im Internet unter www.worksoft.com. Medienanfragen richten Sie bitte an Debra
Dekelbaum, info@worksoft.com, oder +1 (972) 993-0425.

