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agilesWorkflow ist jetzt auf  
Microsoft AppSource verfügbar

Die agiles Informationssysteme GmbH hat heute bekannt- 
gegeben, dass agilesWorkflow auf Microsoft AppSource, 
einem Online-Store für maßgeschneiderte Branchenlösungen 
aus der Cloud, verfügbar ist. 

Unternehmen zu ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu  
konzentrieren – das ist die Philosophie von agiles. Mit der  
agilesWorkflow-App können Unternehmen die Aufgaben von  
Mitarbeitern, Abteilungen und Management verwalten,  
vereinfachen, priorisieren und automatisieren. Die nutzerfreund-
liche Anwendung erleichtert den Arbeitsalltag erheblich und  
erlaubt allen Unternehmen, die Microsoft Dynamics 365 Business 
Central verwenden, ihre komplexen Prozesse zu vereinfachen. 
Individuelle Anpassungen sind nicht notwendig und die  
agilesWorkflow-App kann mit jeder Tabelle in Dynamics 365 
Business Central genutzt werden. Außerdem ist sie mit allen 
Branchen-Anwendungen kompatibel, seien es unsere  
eigenen Lösungen agilesFood und agilesTrade oder Software- 
Lösungen anderer Anbieter. Nutzer profitieren durch die  
Priorisierung und Automatisierung von Aufgaben von  
einer gestiegenen Produktivität. Sparen Sie Zeit, Geld  
und Energie mit der agilesWorkflow-App! 

„Die letzten Jahre waren von einem exponentiellen technolo- 
gischen Wachstum gekennzeichnet“, erklärt Christian Sega,  
Geschäftsführer von agiles. „Die Welt verändert sich schneller 
denn je und ich glaube, dass Anwendungen in Zukunft eine  
zentrale Rolle spielen werden. Daher freue ich mich sehr,  
bekanntzugeben, dass wir unsere erste App auf Microsoft  
AppSource veröffentlicht haben. Das ist ein wichtiger Meilenstein 
auf unserem Weg, alle unsere Software-Lösungen in der moder-
nen Client-Umgebung anzubieten.“

Toby Bowers, Geschäftsführer der Business Applications Group, 
Microsoft Corp., unterstreicht: “Wir freuen uns, die agiles  
Informationssysteme GmbH auf Microsoft AppSource zu  
begrüßen. Über AppSource haben unsere Kunden Zugang  
zu den besten Lösungen, die in unserem umfangreichen  
Partner-Netzwerk zur Verfügung stehen. 
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Über die agiles  
Informationssysteme GmbH:
Zukunft des Handels gemeinsam 
gestalten – dafür steht agiles.  
Mit effizienten Tools, branchen- 
gerechten Software-Lösungen  
und über 30 Jahre Branchen 
Know-how unterstützt agiles 
Unternehmen im weltweiten  
Konsumgüterhandel dabei, ihr 
volles Potential zu entfalten.  
Die ERP-Lösungen des Microsoft 
Gold ERP-Partners decken alle 
Bereiche im Food-, Near-Food  
und Non-Food-Segment ab. Die 
marktbewährten Branchenlösun-
gen agilesFood und agilesTrade 
sowie das Add-On agilesWorkflow 
unterstützen bei den Heraus- 
forderungen der digitalen Trans-
formation und erleichtern die  
tägliche Aufgabenbewältigung.

https://appsource.microsoft.com/de-de/
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Microsoft AppSource bietet Partner-Lösungen wie  
z. B. agilesWorkflow an, um Kunden bei der schnelleren  
Bewältigung ihrer Herausforderungen zu helfen.“ Erfahren Sie 
mehr über agilesWorkflow auf der Produktseite bei App-Source.

Über die agiles Informationssysteme GmbH
Die Zukunft des Handels gemeinsam gestalten – dafür steht 
agiles. Mit effizienten Tools und maßgeschneiderten Software-
Lösungen unterstützt agiles Erzeuger sowie Lebensmittel- und 
Konsumgüterhändler dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten, und 
lässt ihnen mehr Zeit, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrie-
ren. agiles vereint über 30 Jahre Branchenkenntnis mit strate-
gischer Beratungskompetenz und umfassendem Wissen über 
technische Umsetzungen. Auf dieser Basis bietet agiles moderne 
ERP-Lösungen, die an die individuellen Bedürfnisse der Kunden 
angepasst werden. Als Microsoft-Gold-ERP-Partner verwendet 
agiles hochmoderne Technologie und unterstützt seine Kunden 
bei der Herausforderung der digitalen Transformation. Die nutzer-
freundlichen Branchenlösungen agilesFood und agilesTrade so-
wie das Add-On agilesWorkflow machen das Arbeitsleben leich-
ter und unterstützen bei der täglichen Aufgabenverwaltung. Von 
der Analyse und Beratung über die Systemeinführung bis hin zur 
Wartung und dem anschließenden Support – agiles steht Kunden 
in allen Phasen mit Rat und Tat zur Seite. In unserer schnelllebi-
gen und digitalen Welt unterstützt agiles Unternehmen dabei, die 
speziellen Herausforderungen ihrer Branche zu bewältigen. 
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https://appsource.microsoft.com/de-de/product/dynamics-365-business-central/PUBID.agiles%7CAID.agilesworkflow%7CPAPPID.fa6cde23-7cca-4fe8-9bc0-e79565f55bd2?tab=Overview

