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Der digitale Zwilling für IHRE Organisation

Nichts ist so beständig wie der Wandel, das zeigt uns der Treiber „Digitalisierung“. Die Folgen der digitalen Transformation 
reichen weit über digitale Prozesse und Produkte hinaus. VUCA,  gebildet aus den englischsprachigen Begriffen volatility (Un-
beständigkeit), uncertainty (Unsicherheit), complexity (Komplexität) und ambiguity (Mehrdeutigkeit) beschreibt treffend den 
Zustand  einer multilateralen Welt und ist fester Bestandteil der strategischen Unternehmensführung.
Die Fähigkeiten von Unternehmen, mit Veränderungen umgehen zu können oder gar davon zu profitieren, ist eng gekoppelt 
an die Qualität des Managements von Anforderungen und Herausforderungen bei den aktuellen Änderungsprojekten und 
Business Transformationen. Eine Möglichkeit, um in dieser unberechenbaren Geschäftswelt trotzdem erfolgreich zu agieren, 
ist der Digital Twin einer Organisation. 
Der Kern des DTO (Abkürzung des englischen Akronyms: Digital Twin of the Organisation) ist eine Menge von miteinander ver-
knüpften Modellen, die in ihrer Gesamtheit ein transparentes digitales Abbild des Unternehmens inklusive der Details zu den 
Geschäftsprozessen darstellt. Darüber hinaus sind auch die strategischen Aspekte des Unternehmens im DTO berücksichtigt.

Diese Strukturen lassen sich erfolgreich mit dem Horus Tool 
erstellen. 
Horus ist das erste professionelle Social BPM (Business Pro-
cess Management) Tool zur Modellierung, Analyse und Ma-
nagement von Geschäftsprozessen. Das Werkzeug deckt den 
gesamten Lebenszyklus eines Geschäftsprozesses ab, von der 
ersten Idee über die Gestaltung bis hin zur Nutzung und Pflege 
des Prozesses.
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Horus steht für modellgestütztes Wissens- und Geschäftsprozessmanagement als Grundlage für eine innovative und erfolgreiche 
Unternehmensentwicklung durch Nutzung des Wissens aller Prozessbeteiligten. Hierfür stehen Software-Tools, Methoden und vor-
definierte fachliche Knowledge Bases zur Verfügung, um eine transparente und effiziente Business Transformation zu gewährleisten.
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Unsere Expertise für Ihren Erfolg
Mit dem modernen, in die Geschäftsprozesse integrierten und systematisch aufgebauten BPM-Tool Horus, ist jedes Unternehmen 
für die Herausforderungen der VUCA-Welt gewappnet. Der Digital Twin spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn durch die trans-
parente Gestaltung der Abläufe und der in Echtzeit visualisierten Darstellung von Änderungen, können Risiken minimiert und somit 
eine stabile und abgesicherte Zukunft des Unternehmens ermöglicht werden. 

Was ist Horus? 

Vielfältig einsetzbar mit dem Ziel einer optimierten Prozesslandschaft
Horus verinnerlicht die digitale Evolution und realisiert sie im Digitalen Zwilling mit folgenden Anwendungen:

• Business Transformation mit allen Bereichen der Digitalisie-
rung sowie der Implementierung von Unternehmenssoft-
warelösungen

• Wissensmanagement in Form von hochwertigen Vorlagen 
etablierter Geschäftsprozesse zur schnellen und flexiblen 
Prozessmodellierung

• Komplexe Zertifizierungen werden durch die strukturierte 
Darstellung der relevanten Prozesse und die Echtzeit-Vor-
gehensweise valide durchgeführt

• Green BPM ergänzt das klassische Prozessmanagement um 
die ökologische Dimension und sorgt somit für nachhalti-
ges und wirtschaftlich erfolgreiches Agieren

Die Horus Komponenten 
Horus Business Modeler
modernes BPM (Business Process Management) Tool zur Modellierung 
und Analyse von Geschäftsprozessen 

Horus Knowledge Bases
enthält betriebswirtschaftliche Standardprozesse, abgebildet in vordefi-
nierten und qualitätsgesicherten Modellen 

Horus BP4Apps
„Business Processes for Oracle Cloud Applications“ sind Wissenmodelle 
zur Anwendung der Oracle Cloud Applications 

Horus Knowledge Explorer
mittels kollaborativem Modellieren gemeinsam den Erfolg gestalten


