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AgileXRM bringt reales Geschäftsprozessmanagement 

und echte Dialoge in die Microsoft Power Plattform 

(CDS), die ihre Low-Code-Erwartungen erfüllen
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Low-Code-Lebenszyklus mit

modellgetriebenen 

Geschäftsanwendungen

• Erstellen Sie explizite Prozessmodelle, die Benutzer verstehen

• Einfachste Verwendung für Benutzer durch prozessorientierte Dialoge

• Aktivitäten mit Echtzeit-Sichtbarkeit: Wer muss was, wann und wie mit 

Warnungen tun, um sicherzustellen, dass Aktivitäten nicht überfällig werden

• Beispiellose Benutzerakzeptanz bei gleichzeitiger Konsistenz der Daten

Wie schnell können Sie Anwendungen erstellen und

auf neue Anforderungen oder Änderungen reagieren?
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In no event shall AgileXRM be liable for the completeness of the information contained in this document.

REDUCE

Time to Market
Create reliable solutions in a fraction 

of the time compared to doing it 
without AgileXRM. Maintain and 

Evolve them even faster!

Project Risk

Avoid developing in Power Platform
and lower the dependency on high-

skill resources. 

Total Cost of Ownership
Beside the cost reduction achieved by 
Automation, a Manage-By-Process 

environment with optimal User 
Experience, minimizes both the user 

training requirements and the number 
of process errors with a direct impact 

on lowering operational expenses.

MAXIMIZE

Personalization

Visually explicit processes, forms and 
dialogs with rich functionality created 

with drag & drop. 

Adaptability
Built to deal with change, as that's the 
nature of competitive business. 

Changes that drive continuous 
performance improvements and new 

requirements are easily included at the 
speed the business requires.

User Adoption
Engage your users with a familiar UI 

that dynamically shows the relevant 
info to perform the task. Empowering 

people to do it right first time, every 
time.

bietet einzigartige Tools zum 

schnellen Erstellen von Business Apps in der 

Power Plattform, welche Ihre Produktivität und 
Reaktionsfähigkeit verbessern

Arbeiten Sie mit den richtigen Tools und beherrschen die Komplexität von 

Geschäftsprozessen: im Budget, Pünktlich und erfüllen Sie die Erwartungen

Probieren Sie es aus! info@agilexrm.com

www.agilexrm.com

Interaktion mit

Externen

Öffnen Sie Ihre Daten 

und Prozesse für 

Außenstehende, die an 

Ihren Geschäfts-

prozessen beteiligt sind

Minimieren
Kontinuierliche 

Prozessverbesserung

Stellen Sie das neue 

Modell einfach bereit 

und migrieren Sie 

laufende Prozesse auf 

die neue Definition

Bestehende 

Technologien nutzen

Mit einem eindeutigen 
Migrationspfad sicher in 

die Zukunft.

Prozessablauf 

dynamisch ändern

Bei Unvorhersehbarem:

Nacharbeiten, Neu 

zuweisen, Zurück 

setzen, Abbrechen, 

Anhalten, usw.

Maximieren

Time-to-Market
Erstellen Sie mit AgileXRM zuverlässige 

Lösungen in einem Bruchteil der Zeit 

im Vergleich zum nativen PowerApps
Stack. Pflegen und entwickeln Sie Ihre 

Anwendungen kontinuierlich weiter.

Projektrisiko

Vermeiden/Reduzieren Sie die Entwicklung 

in der Power Plattform und verringern Sie 
die Abhängigkeit von hochqualifizierten 

Ressourcen.

Gesamtbetriebskosten

Neben der durch die Automatisierung 

erzielten Kostenreduzierung minimiert 
AgileXRM sowohl die Anforderungen an die 

Benutzerschulung als auch die Anzahl der 

Prozessfehler (Mensch und System), was 
sich direkt auf die Senkung der 
Betriebskosten auswirkt.

Personalisierung
Visuell explizite Prozesse, Formulare und 

Dialoge mit umfangreichen Funktionen, die 

per Drag & Drop erstellt werden.

Anpassungsfähigkeit

Gebaut, um mit Veränderungen 
umzugehen, da dies die Natur des 

Wettbewerbs ist. Änderungen, die zu 

kontinuierlichen Leistungsverbesserungen 
und neuen Anforderungen führen, können 

problemlos in der vom Unternehmen 

geforderten Geschwindigkeit berücksichtigt 
werden.

Benutzerakzeptanz
Binden Sie Ihre Benutzer in eine vertraute 

Benutzeroberfläche ein, in der die 

relevanten Informationen zur Ausführung 
der Aufgabe dynamisch angezeigt werden. 

Befähigen Sie Menschen, es jedes Mal 

gleich beim ersten Mal richtig zu machen.


