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Über Digiworxx
Digiworxx entstand ursprünglich aus der Idee,
die Arbeitsabläufe eines großen Hamburger
Versandhändlers im Bereich „Katalogproduktion“
transparenter und kostengünstiger zu gestalten.
Gestartet sind wir 2000 mit einem einzigen Mo
dul. Seitdem ist Digiworxx zu einer der größten
und umfassendsten Anwendungen gewachsen,
die jemals unter FileMaker programmiert wurde.
Der Name ist dabei immer auch ein Versprechen:
Mit Digiworxx wird der digitale Workflow neu
definiert!
Digiworxx ist ein modular aufgebautes Daten
banksystem. Das heißt: Sie wählen nur die Mo
dule aus, die Sie für Ihren Workflow wirklich brau
chen. Alles andere bleibt einfach weg. Natürlich
optimieren wir die von Ihnen ausgewählten Bau
steine für die besonderen Arbeitsabläufe Ihres
Betriebs. Außerdem integrieren wir alle von Ihnen
benutzten Formulare, Briefbögen, Rechnungsvor
lagen, etc.: Digiworxx wird Ihren Bedürfnissen
angepasst, nicht umgekehrt.
Mit Digiworxx werden Arbeitsabläufe transparent
und optimal planbar. Kundenkontakte, Etatpla
nung, Produktionsabläufe, Lagerhaltung, Druck
steuerung, Lieferantenvergleich und vieles mehr –
alles erscheint übersichtlich auf Ihrem Bildschirm.
Dateneingabe und Datenpflege sind kinderleicht,
und die Umsetzung in Pläne, Grafiken, Dokumen
te erfolgt sofort und automatisch – in Echtzeit!
Mit Digiworxx entsteht eine zentrale Datenbank
für alle Bereiche. Damit bekommt jeder Mitar
beiter jederzeit Zugriff auf alle wichtigen Infor

mationen. Darüber hinaus ist Digiworxx auch
als Webapplication einsetzbar – ideal für Außen
dienstmitarbeiter oder externe, zuarbeitende
Betriebe und Agenturen.
Was zeichnet Digiworxx aus?
Digiworxx ist offen nach allen Seiten (PHP, SQL,
Excel u.a.) plattformunabhängig, modular und
individuell erweiterbar (Corporate Design/Funk
tionalitäten). Digiworxx ist ein sogenanntes Echt
zeitsystem, das heißt, Eingaben müssen nicht ex
plizit bestätigt werden, um für andere verfügbar
zu sein. Weil Digiworxx als Server-Client-Lösung
konzipiert ist, funktioniert es im internen FirmenNetzwerk ebenso wie über Internet.
Digiworxx hat das Ziel, Ihren bestehenden Work
flow abzubilden und verwendet Ihre Formulare
als Eingabemasken. Dadurch ist es sehr leicht
verständlich und macht die Arbeitsprozesse trans
parent und leicht planbar. Controlling-Funktionen
und Gantt-Charts zur Abbildung von Produktions
prozessen sind weitere Bausteine für effiziente
Geschäftsabläufe. Und Mitdenken kann das
System auch: Per Email informiert es Verantwortli
che über die nächsten notwendigen Schritte und
warnt bei Zeitkonflikten.
Wie wird Digiworxx implementiert?
Digiworxx wird von den involvierten Abteilungen
in Abstimmung mit den Experten von Coordinet
angepasst und entwickelt. Das wertvolle Knowhow der beteiligten Mitarbeiter hinsichtlich der
Unternehmens- und Arbeitsstrukturen fließt direkt
in die Programmierung ein.
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Was bringt Digiworxx den Kunden?
Digiworxx bewährt sich bereits bei vielen Kunden,
zum Beispiel im Bereich Katalogherstellung (u.a.
bonprix), in der Automotive-Branche, bei ChemieUnternehmen (z.B. Paul Bruns) oder in MediaAgenturen (z.B. ad.first). Sie alle profitieren von
diesen Vorteilen:
• schnelle Etatplanung vor, während und nach
der Produktion
• bessere Übersichtlichkeit durch Standardisie
rung von Information
• grafische Darstellung von Informationen
• klare Darstellung von Terminplänen in Form
eines Gantt-Charts inklusive optischer Anzeige
von Überschneidungen

Was kann Digiworxx, was andere nicht
können?
• Echtzeitsystem
• Mac- und PC-kompatibel
• modular programmierbar
•kostengünstige Realisation ausgewählter Funk
tionen (z.B. im Vergleich zu Oracle)
• schneller Datenzugriff auch über das Internet
(gesichertes Webinterface)
• Anbindung an andere Datenbank-Systeme
möglich
• Volltextsuche bei allen Eingabefeldern

• übersichtliche Termin- und Statusüberwa
chung durch die Eingabe der Information am
Entstehungsort
• gemeinsame Sicht auf die gleichen Informationen
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