
Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir die Usability unserer Software weiter 
verbessern können. Das Ergebnis ist Prophix Version 12 – das benutzerfreundlichste 
Prophix-Release aller Zeiten. Durch das neue Browser-Interface können Sie jederzeit, 
überall und von jedem Endgerät aus auf Prophix zugreifen. Dabei erwartet Sie die 
gewohnt hohe Leistungsfähigkeit und umfassende Funktionalität, für die unsere Software 
bekannt ist.

Leicht zu bedienen 
Das Web- bzw. Mobile-Interface ist intuitiv und komfortabel 
zu bedienen – egal, ob auf dem PC oder einem mobilen 
Endgerät. Prophix Version 12 bedeutet mehr Übersicht und 
weniger Klicks und lässt sich ähnlich wie Ihre liebsten Apps 
bedienen.

Dashboard Studio 
Das neue Prophix Dashboard Studio ermöglicht die Self-
Service-Erstellung von Dashboards, die mit Prophix-Visualisierungen, Workflow-Aufgaben, Ankündigungen 
sowie Daten aus externen Datenbanken und dem Web befüllt werden können. 

Neue Benutzeroberfläche 
Wir haben mehrere hundert Stunden lang das 
Nutzungsverhalten verschiedener Prophix-Anwender 
untersucht, um herauszufinden, wie wir unsere Software 
verbessern können. Basierend auf diesen Erkenntnissen 
haben wir eine komplett neue Benutzeroberfläche 
entwickelt, mit dem Endanwender ihre Hauptaufgaben im 
CPM-Bereich noch einfacher erledigen können als bisher. 

Einfache Bedienung.
Bessere Zusammenarbeit.

„Ich finde die neue Oberfläche 
intuitiv und einfach zu navigieren. 
Sie sieht modern und aufgeräumt 
aus.“

Tim McCarthy, Finance Manager, 
Feeding America



Bessere Ad-hoc-Analysen und 
Templates 
Das neue Elemente-Layout beinhaltet eine Suchfunktion 
für schnelle Analysen und zur Erstellung von Templates. 
Einzelposten und Kommentare lassen sich ein- und 
ausblenden, um ein zügiges Überprüfen und Editieren zu 
ermöglichen.  

Interaktiver Workflow 
Workflows sind jetzt interaktiver und liefern Ihnen einen schnellen Überblick über die Aufgaben, die Sie 
zu erledigen haben. Das gilt sowohl für Aufgaben, die Sie selbst erstellt haben, als auch für ausstehende 
Genehmigungen. Ebenfalls neu: Filtern Sie Ihre Workflow-Aufgaben nach „in Bearbeitung“, „überfällig“ und 
„abgeschlossen“. Dank der neuen, aufgeräumten Benutzeroberfläche fallen relevante Posten sofort ins 
Auge. 

Intuitiver Dokumenten-Explorer 
Das neue Layout verwendet eine intuitive Kachel-Optik. 
Ein Klick reicht, um Objekte als Favorit zu markieren und sie 
somit zukünftig im Schnellzugriff zu haben. Über die neue 
„Teilen“-Funktion können Sie Objekte mit Ihren Kollegen 
teilen.   

Moderne Technologie 
Prophix Version 12 ist ein Web-Client, der auf einer HTML5-Architektur aufsetzt. So können Anwender aus der 
ganzen Welt dieselbe Anwendung nutzen, ohne auf Terminal Services oder Citrix-Technologie angewiesen 
zu sein.
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