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Infogix jetzt auch in Deutschland

Gemeinsam mit deutschen Partnern bietet Infogix nun auch führenden Unternehmen in Deutschland Kontrolllösungen zur Verbesserung der Datenqualität und -integrität 

Naperville/USA / Düsseldorf, März 2008. Infogix, Inc., in Naperville/USA ansässiger Anbieter von Lösungen für Informations-Integrität und seit mehr als 25 Jahren erfolgreich tätig, bringt jetzt in Zusammenarbeit mit seinem Market Affiliate TeDeG GmbH, Düsseldorf, auch in Deutschland seine unabhängigen, automatisierten Kontrolllösungen auf den Markt. Führende Unternehmen weltweit nutzen die Infogix-Kontrolllösungen zur Behebung von Informationsfehlern, zur Verbesserung ihrer Geschäftsentscheidungen sowie zur Sicherung der Zufriedenheit ihrer Kunden und Geschäftspartner.

„Infogix bietet Lösungen und Services an, die der Markt hierzulande in dieser Form bisher noch nicht liefert und die es ermöglichen, in allen Unternehmensprozessen zeitnah und vollautomatisiert Informationsfehler erfolgreich zu ermitteln und nachfolgend zu vermeiden – ohne Eingriff in die Produktionsumgebung. Weltweit haben schon zahlreiche Kunden Infogix zur Pflichtanwendung gemacht, um die Informations-Integrität in ihren Unternehmen gewährleisten zu können, von daher sind wir sicher, dass wir sehr schnell sowohl Partner als auch Anwender von Infogix überzeugen können“, kommentiert Holger Haseney, Geschäftsführer der TeDeG GmbH. 

Die steigende Akzeptanz der Infogix-Lösungen auf dem deutschen Markt begründet sich in der Erkenntnis der neuen Partner und Interessenten, welchen hohen Stellenwert Informations-Integrität für Unternehmen hat. Über eine Partnerschaft mit Infogix haben Systemhäuser die Möglichkeit, ihr Leistungsspektrum um die weltweit erfolgreich eingesetzten Kontrolllösungen von Infogix zu ergänzen und dadurch ihren Umsatz und ihre Profitabilität zu erhöhen. Gleichzeitig ist gewährleistet, dass die Endkunden qualifizierten Support und Dienstleistungen von Experten vor Ort sowie in ihrer Landessprache erhalten.

Überzeugende Argumente
Die richtigen Informationen müssen im Unternehmen immer zur richtigen Zeit am richtigen Platz verfügbar sein. Dabei muss beispielsweise auch durchgängig gewährleistet bleiben, dass in allen Niederlassungen oder im Home-Office die Daten in der jeweils gültigen Version zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund und in engem Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen von EU 8th Company Law Directive (EURO SOX), Basel II, Solvency II, SEPA, Sarbanes-Oxley und anderen umfasst das Produktportfolio von Infogix ein breites Spektrum von Ressourcen an automatisierten Informationskontrollen sowohl für branchenspezifische als auch für allgemeine Anwendungen. Hinzu kommen Ausnahme-Management und ein Dashboard zur visuellen Darstellung des unternehmensweiten Einsatzes der Kontrollen und der Ergebnisse der Kontrollausführung. Die automatisierten Informationskontrollen beinhalten dabei die Kategorien Überprüfung, Abgleich, Abstimmung und Tracking. Auf diese Weise lassen sich alle Informationen, die innerhalb von Geschäftsprozessen, Anwendungen und im Informationsaustausch fließen, permanent überprüfen, abgleichen, abstimmen und überwachen. Außerdem ist es möglich, Informationen mit diversen anderen Quellen oder früher aufgezeichneten Informationen zu vergleichen. Mit den Kontrollergebnissen können schließlich Alarme ausgelöst, falsche Transaktionsläufe oder Weiterverarbeitung von Fehlern gestoppt und Berichte erzeugt werden. Im Ergebnis erzielen Unternehmen so eine Kosten- und Risikosenkung, höhere Qualität und Service Level sowie eine verbesserte Qualität des Finanzberichtswesens und der Compliance.

Stichwort Compliance
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Infogix-Portfolios ist die Bereitstellung non-invasiver, automatisierter Kontrolllösungen, die die Genauigkeit der finanziellen Kernprozesse und Schlüsselinformationen sicherstellen; auch deren vorgeschaltete Anwendungen und Systeme sind in die Kontrollprozesse eingebunden. So lassen sich automatisierte Informationskontrollen in strategisch bedeutenden Bereichen zur Verminderung von Risiken und der Steigerung der operativen Effizienz einsetzen. Im Ergebnis erreichen die Anwender damit einen kosteneffizienten und nachhaltigen Ansatz zur Unternehmensführung.

Hintergrundinformationen zu Infogix
Infogix bietet ein umfassendes Portfolio von Softwareprodukten und -services (Infogix Controls Solutions), um Informationsfehler aufzudecken, zu verfolgen und zu vermeiden. Zahlreiche der weltweit größten Unternehmen vertrauen zur Vermeidung von Informationsfehlern auf die Kontrolllösungen von Infogix, Naperville/USA, in Deutschland vertreten durch die TeDeG GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Die Kontrollen erfolgen dabei unabhängig, permanent und automatisiert und können unternehmensweit über Anwendungen, Plattformen und Prozesse hinweg eingesetzt werden.  Seit 1982 liefert Infogix seine Lösungen an Global-2000-Unternehmen, heute nutzen sie viele der weltweit führenden Unternehmen täglich zur Überwachung und Sicherstellung der Informations-Integrität. Weitere Informationen sind unter http://www.infogix.de erhältlich.

Ergänzendes zu TeDeG
Die TeDeG GmbH mit Sitz in Düsseldorf und Vertretungen in London, München und Zella-Mehlis ist organisatorisch in zwei Geschäftsbereiche gegliedert: Zum einen geht es um Business Development & Services für Technologiefirmen, hauptsächlich in den Bereichen E-Service, E-CRM und E-Security. Hier bietet TeDeG von der Unternehmensgründung über Marketingaktionen bis hin zur ständigen Vertretung individuelle auf das jeweilige Unternehmen angepasste Dienstleistungen und Services an. Daneben führt TeDeG selbst oder gemeinsam mit Partnern wie Siemens, Aspect, KANA oder novomind ganzheitliche Software-Projekte im Bereich Customer Communication & Interaction durch. Weitere Informationen sind im Internet unter www.TeDeG.com abrufbar.
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