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Kryon stellt kostenfreie Version von Process Discovery zur Verfügung, um Produktivitätsengpässe in
Unternehmen aufzudecken und Verbesserungen für Mitarbeitende zu erzielen
Der RPA-Anbieter Kryon möchte seine Process Discovery Anwendung, Mitarbeitenden unabhängig von
technischen Hintergrundwissen, Unternehmensgröße und Budget zur Verfügung stellen. Daher hat der
RPA-Experte eine Cloud-Native Software-as-a-Service-Version von Kryon Process Discovery
entwickelt. Diese ist ab sofort kostenfrei verfügbar. Interessierte können sich registrieren unter
https://processdiscovery.com.
Das Angebot richtet sich vor allem an Manager*innen und Mitarbeitende, die jeden Arbeitstag viele
Stunden mit einfachen, repetitiven Aufgaben verbringen, die sie in ihrer Produktivität einschränken.
Process Discovery identifiziert und visualisiert Geschäftsprozesse und vereinfacht Empfehlungen für
Verbesserungen. Unternehmen erhalten einen tieferen Einblick, wie ihre Teams arbeiten und welche
Veränderungen sowie Kosteneinsparungen möglich sind, um Produktivität zu steigern und gleichzeitig
Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen.
Process Discovery (1) wurde von Kryon vor mehr als drei Jahren entwickelt und ist als eigenständige
Lösung sowie als Teil der Kryon Full-Cycle Automation Suite im Markt etabliert. Die innovative
Technologie wurde mehrfach ausgezeichnet und sticht vor allem hervor, weil sie die sonst übliche
kostenintensive und zeitaufwändige von Beratern am Arbeitsplatz ausgeführte Prozessaufnahme
automatisiert und Ergebnisse innerhalb kurzer Zeit liefert.
78 Prozent der Mitarbeiter wünschen sich einen digitalen Assistenten
"Unsere neuesten Untersuchungen (2) zeigen, dass 78 Prozent der Mitarbeitenden sich einen digitalen
Assistenten wünschen, der ihnen repetitive und alltägliche Aufgaben abnimmt. Das ist nicht
verwunderlich, da fast 32 Prozent der Angestellten einen halben Tag oder mehr für Aufgaben
aufwenden, die Bots übernehmen können. Die meisten Unternehmensteams verfügen jedoch nicht über
die Ressourcen, um schnell und einfach herauszufinden, wo ungenutztes Produktivitätspotenzial liegt,"
erklärt Mayk Tilinski, VP EMEA von Kryon.
Mit der kostenlosen Version von Kryon Process Discovery können Anwender bis zu fünf Teammitglieder
einladen, zu analysierende Geschäftsanwendungen auswählen, einen Discovery Bot herunterladen und
dann ihren täglichen Aufgaben nachgehen. Das Tool findet automatisch im Hintergrund heraus, wie
repetitive Arbeiten ablaufen, und erstellt eine detaillierte Ansicht der Prozesse des Teams.
Per E-Mail erhalten die Nutzer wöchentlich Informationen über
-die vom Team am häufigsten verwendeten Anwendungen,
-die für repetitive Aufgaben aufgewendete Zeit,
-Empfehlungen, welche Prozesse Automatisierungspotenzial haben,
-potenzielle Kosteneinsparungen durch Automatisierung.
Zusätzlich zu der wöchentlichen E-Mail erhalten die Nutzer Zugriff auf ein Dashboard mit den erfassten
Prozessen des Teams, Statistiken und Prozess Videos als Pre-Views.
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Automatisierung und Digitalisierung von Arbeitsprozessen erfolgreich umsetzen
"Wichtig ist ein ganzheitliches Verständnis der Geschäftsprozesse. Unser neues kostenfreies
SaaS-Angebot wurde entwickelt, um Prozessoptimierung und -automatisierung für jeden zugänglich zu
machen, unabhängig vom technischen Hintergrund, Unternehmensgröße oder Budget. Process
Discovery verschafft Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen, um den nächsten Schritt in
Richtung Automatisierung und Digitalisierung von Arbeitsprozessen effizient und erfolgreich zu gehen,"
so Tilinski weiter.
Das kostenfreie Angebot ist unverbindlich und ermöglicht es Teams, den Wert von Process Intelligence
zu erfahren, ohne eine gebündelte Lösung kaufen zu müssen. Unter folgenden Link können sich
Interessierte mit ihrer E-Mail in eine Warteliste eintragen. Nach einer kurzen Prüfung erhalten sie
weitere Informationen zur Nutzung des Angebots. https://processdiscovery.com
Quellenangaben:
(1) Kryon Process Discovery: https://kryonsystems.de/komplette-automation-suite/process-discovery/
(2)
Studie
"2021
Automation
and
the
Future
of
Work":
https://go.kryonsystems.com/rpa-future-of-work-kryon-survey-2021
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss

SHORT-URL: trendkraft.io/39675
TRENDKRAFT | trendkraft.io | hello@trendkraft.io

Seite 3 von 3

