Die Grexx-Cloud

Teil DER GREXX FORMEL

Der Grexx Formel
Grexx ist ein innovativer ICT-Partner für eine breite Palette von Problemstellungen.
Mit unserer eigenen cloud-basierten Technologie entwickeln wir maßgeschneiderte
Anwendungen für Behörden und Unternehmen in unterschiedlichsten
Industriesegmenten. Diese unterstützen Wissensarbeiter und fördern die
Zusammenarbeit untereinander. Wie?
Durch eine Digitalisierung von Kenntnissen und Betriebsprozessen auf übersichtliche Art
und Weise, einer darauffolgenden Aufbereitung der digitalisierten Informationen sowie
der Verknüpfung mit anderen Anwendungen und Systemen. Mit dem Ergebnis, dass die
Durchführung und Erneuerung Ihrer Betriebsabläufe signifikant beschleunigt werden;
gemäß unseres Mottos: digitize, connect, accelerate!
Der Name Grexx kommt vom lateinischen Wort grex, was ,Schwarm‘ bedeutet; oder
anders ausgedrückt: Gemeinsam sind wir stark! Diese Aussage unterstützen wir mit
unserer Grexx-Formel. Eine Formel, die aus drei Komponenten besteht, damit wir schnell
und effizient die von Ihnen benötigten Komponenten liefern können:
– Der Grexx-Ansatz
– Die Grexx-Software
– Die Grexx-Cloud

Die Grexx-Cloud

Mit der Grexx-Cloud macht Grexx die Zusammenarbeit zwischen sowie innerhalb von
Organisationen perfekt. Es handelt sich dabei um eine geschlossene, flexibel skalierbare
Umgebung, welche in europäischen Datenzentren unter höchsten Sicherheitsstandards
unterhalten wird. Ihre grexxboxx ist in der Grexx-Cloud über jeden modernen Browser

24 Stunden am Tag erreichbar. Eine Integration mit Ihren eigenen IT-Systemen ist dabei
äußerst einfach zu bewerkstelligen. So können Sie rasch und übersichtlich jede gewünschte
maßgeschneiderte Anwendung entwickeln, testen und in Betrieb nehmen.24 Stunden am
Tag erreichbar. Eine Integration mit Ihren eigenen IT-Systemen ist dabei äußerst einfach zu
bewerkstelligen. So können Sie rasch und übersichtlich jede gewünschte maßgeschneiderte
Anwendung entwickeln, testen und in Betrieb nehmen.

STUDIO
Das Grexx-Studio ist eine Entwicklungsumgebung, in der Wissensarbeiter,
alleine oder gemeinsam mit Grexx, an ihrer eigenen grexxboxx bauen.
Alle Wissensbausteine (Prozesselemente) stellen im Studio einen
,Case‘ (Fall) dar, mit dem Wissensarbeiter auf einfache Weise neue
Anwendungen entwickeln können. Durch diesen fallorientierten Ansatz
wird die Durchführung und Erneuerung Ihrer Betriebsabläufe zusätzlich
beschleunigt.
MARKETPLACE
Der Grexx-Marketplace eröffnet die Wiederverwertung von Komponenten
oder vollständigen Anwendungen. Jeder Entwickler bzw. jede(s)
Organisation/(Unternehmen) kann in einem eigenen ,Store‘ entwickelte
Anwendungen anbieten sowie auch angebotene Anwendungen
anderer wiederverwerten. Mit dem Vorteil, dass Innovation innerhalb
Ihrer Betriebsabläufe noch stärker gefördert wird und Entwicklungen
kostengünstig implementiert werden können.
MYBOXX
In der Grexx-Cloud werden Ihnen über eine zentrale Authentifizierung
(Single Sign-On) verschiedene Authentifizierungsmethoden angeboten.
MyBoxx sorgt dafür, dass Sie sich nur einmal anmelden müssen,
wenn Sie in mehreren ,boxxen‘ arbeiten. Zudem werden Aktionen und
Benachrichtigungen von diesen ,boxxen‘ übersichtlich in einer einzigen
Bildschirmansicht dargestellt. Das Ergebnis ist eine übersichtliche und
aufgeräumte ,clean desk‘ Arbeitsumgebung.
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