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Produktbericht: Qualicision®-Lernkomponente PSIqsps unterstützt KPI-orientierte Prozessoptimierung

Optimierung von Geschäftsprozessen mit Qualicision®
Mit der stetig steigenden Bedeutung von Kennzahlensystemen (Key
Performance Indicators – KPIs) in der Optimierung von Geschäftsprozessen und der sicherzustellenden Beherrschbarkeit, werden flexible und intuitiv bedienbare Planungswerkzeuge immer wichtiger. Die
PSI-Gesellschaft F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH unterstützt die
KPI-orientierte Prozessoptimierung mit ihrer mehrkriteriellen Softwarelösung Qualicision®.
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