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Über Infor.
Durch den gezielten Zukauf und die Entwicklung 
bewährter und funktionsreicher Softwarelösungen im 
Zusammenspiel mit tausenden von Branchenexperten 
verändert Infor die Erwartungen an Business-Software. 
Infor macht Unternehmenssoftware besser - durch 
kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovationen, 
schnellere Implementierung, globale Verfügbarkeit und 
flexible Kaufoptionen. Weitere Informationen finden sich 
unter www.infor.de.

Warnungen in Echtzeit weisen Sie auf Bereiche hin, die 
sofortiger Aufmerksamkeit bedürfen.

< finanzielle und logistische Daten zu integrieren. 
Kaufmännische und operative Daten lassen sich integrieren, 
so dass eine konsistente und nachprüfbare Lösung für das 
Berichtswesen und die Budgetierung im gesamten 
Unternehmen zur Verfügung steht. 

< Fehler zu reduzieren und doppelte Daten zu vermeiden. 
Finanzielle Planungs- und Budgetdaten sind in das 
Hauptbuch integriert und reduzieren so Fehler in der 
Buchhaltung.

< eine konsistent und nachprüfbare Umgebung zu schaffen. 
Die Lösung enthält Prüfprotokolle und hoch entwickelte 
Funktionen zum Datenabgleich. Eine auf XML basierende 
Workflow-Technologie erleichtert die Einhaltung von 
Bestimmungen wie etwa Sarbanes-Oxley.

< global zu arbeiten. Infor FMS SunSystems wurde für die 
Handhabung mehrerer Sprachen und Währungen konzipiert, 
daher steht es immer zur Verfügung, wenn Ihr Unternehmen 
wächst. Wir unterstützen auch die Einhaltung lokaler 
Vorschriften und Bestimmungen.

< das Finanzwesen auszuweiten und auf ein neues Niveau zu 

heben. Integrierte Lösungen für Leistungsmanagement und 
Geschäftsanalysen bilden die Grundlage, damit das Finanz-
wesen seinen Schwerpunkt von reiner Buchungsverarbeitung 
auf die Entscheidungshilfe verlagern kann. Sie sind damit in 
der Lage, die Auswirkung vorherzusagen, die Änderungen an 
den Geschäftsbedingungen und der Strategie mit sich 
bringen. 
 
Viele der größten multinationalen Konzerne haben erkannt, 
dass der Einsatz von Infor FMS SunSystems in den 
betrieblichen Abläufen ihrer Tochterunternehmen eine 
Lösung mit geringem Risiko darstellt, die neben den ERP-
Anwendungen des Konzerns besteht. Ihnen gefällt die 
Tatsache, dass hinter unseren Lösungen ein Unternehmen 
mit dem Fachwissen, dem Engagement und der Größe steht, 
um den Nutzen und die Ergebnisse zu erzielen, die unsere 
Kunden wünschen. Unsere globale Reichweite ist einmalig, 
die Kombination aus globaler Funktionalität und lokalem 
Support wird von keinem anderen Unternehmenssoftware-
Anbieter erreicht – eine Kombination, durch die Ihre 
Anwendungen schnell einsatzbereit und lauffähig sind, wo 
auch immer Sie diese benötigen.
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Während der letzten zwei Jahrzehnte 
wurde Infor FMS SunSystems an 18.000 
Standorten mit über 100.000 Anwendern 
in mehr als 190 Ländern installiert.

Ü
Zeigen Sie Unternehmergeist.
CFOs in unternehmerisch geführten Firmen stehen heute 
vor größeren Herausforderungen als jemals zuvor – aber 
auch vor größeren Möglichkeiten. Themen wie Wachstum, 
die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und 
Regeln der guten Unternehmensführung (Corporate 
Governance) sowie Kostenkontrolle sind vielschichtig, vor 
allem für global agierende Unternehmen. Nie zuvor war der 
Druck größer, mehr mit weniger zu erreichen. Gleichzeitig 
mit den Herausforderungen entstehen für CFOs aber auch 
neue Gelegenheiten, als strategische Ratgeber und interne 
Unternehmensberater für ihre Unternehmen wertsteigernd 
tätig zu werden. Mit diese erweiterten Zuständigkeiten 
erhalten Controller und Finanzmanager herausgehobene 
Positionen sowie die Chance, einen echten Unterschied zu 
machen – vorausgesetzt Sie haben die richtige 
technologische Unterstützung.

Erfahrung nutzen.
Mit Tausenden von Implementierungen in über 190 
Ländern ist Infor™ FMS SunSystems eine bewährte, 
kundengesteuerte Lösung, die sowohl Ihre herkömmlichen 
als auch Ihre erweiterten Geschäftsanforderungen 
unterstützt. Sie profitieren von Infors jahrelanger Erfahrung 
und seiner Zusammenarbeit mit Finanzmanagern aus einer 
Reihe von Branchen, um die härtesten Herausforderungen 
zu meistern. Diese Erfahrung spiegelt sich in jeder unserer 
Lösungen wider. Unterstützt von Infor Open SOA, einer 
service-orientierten Architektur, die die fortlaufenden, aber 
unvermeidlichen Änderungen der Geschäftspraktiken 
handhabt, können Sie mit Infor FMS SunSystems aus 
Veränderungen Geschäftsgelegenheiten machen. Sie sind 

Infor FMS

Infor FMS SunSystems



damit nie an vorhandene Releases gebunden, die 
schwierig zu aktualisieren sind oder den strategischen 
Beitrag einschränken, der heute von CFOs im unterneh-
merischen Umfeld erwartet wird. Durch Integration mit 
erweiterten Lösungen für Leistungsmanagement und 
Geschäftsanalysen bietet Infor FMS SunSystems die 
Transparenz, die die finanzielle Funktionalität auf eine 
strategische Ebene hebt.

Maßgeschneiderte Anwendungen.
Infor FMS SunSystems vereint eine Vielzahl von 
Geschäftsfunktionen in einer skalierbaren, mehrspra-
chigen, systemunabhängigen Plattform. Es unterstützt die 
weltweite Geschäftstätigkeit, ist einfach einzusetzen, 
versorgt Entscheidungsträger mit transparenten Informa-
tionen und verursacht nur geringe Gesamtkosten (TCO). 
 
Das Herzstück der Lösung bildet ein einziges integriertes 
Hauptbuch, das die Eigenschaften von den in anderen 
Systemen separaten Kassenbüchern, Budgetbüchern, 
Hauptbüchern für Verkauf und Einkauf und den anwender-
definierten Konten umfasst. Dadurch entsteht eine 
leistungsstarke Engine zur Echtzeitverarbeitung 
finanzieller Buchungen, durch die Sie die Auswirkungen 
jeder finanziellen Transaktion unverzüglich sehen können. 
 

Infor FMS SunSystems besteht aus den folgenden 
traditionellen Lösungen für das Finanzwesen sowie aus 
Lösungen, mit denen sich die Herausforderungen im 
erweiterten CFO-Umfeld meistern lassen: 
 

< Financials – Die Finanzmodule von Infor FMS SunSystems 
wurden speziell für einen sofortigen Zugriff auf alle finan-
ziellen und buchhalterischen Informationen entwickelt, 
damit Entscheidungen schnell und fundiert getroffen 
werden können. Sie decken alle Aspekte des Finanz-
wesens ab, darunter nominelles Hauptbuch, Hauptbücher 
für Verkauf und Einkauf, Konsolidierung, Kosten- und 
Leistungsrechnung, Mehrwährungssysteme, duale 
Basiswährung, Anlagenbuchhaltung, Planwerterechnung 
und Mahnwesen. Unsere Lösungen sind vollständig 
eurofähig und unterstützen Meldungen gemäß US-GAAP. 

< Procurement (Beschaffung) – In einer von starkem 
Wettbewerb geprägten und stetigem Wandel unterwor-
fenen Umgebung ist eine Kontrolle des Einkaufs wichtiger 
als je zuvor. Infor FMS SunSystems bietet eine vollständig 
web-gestützte Ausgabenkontroll- und -verwaltungslösung 
für den Einsatz bei einer großen Zahl von Mitarbeitern – mit 
dem Ziel, Einkaufsaktivitäten transparent und damit kon-
trollierbar zu machen. Mitarbeiter können so ihre eigenen 
Einkaufsanforderungen innerhalb der für ihr Unternehmen 
definierten Richtlinien und Strategien verwalten. 

< Order Management (Auftragsverwaltung) – Enthält 
Funktionen, mit denen Sie die Kontrolle über Vertriebs-, 
Einkaufs- und Bestandsverwaltungsvorgänge erlangen. 
Order Management wurde zur Integration mit Partnern und 
Kunden über die Wertschöpfungskette hinweg entwickelt. 
Infor FMS SunSystems enthält außerdem Funktionen zur 
Definition kundenspezifischer Verarbeitungsschritte für 
den Einkauf, den Vertrieb oder bei Bestandsbewegungen. 
Dadurch lässt sich die geschäftliche Abfolge für Transak-
tionen definieren, einschließlich der dazugehörenden 
Belege sowie Konten- und Bestandsaktualisierungen. 
Durch die Straffung der Abläufe im Einkauf können sich 
Einkäufer auf die Entwicklung von Strategien und die 
Verhandlung mit sowie die Verwaltung von Lieferanten 
konzentrieren. 
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< Time, Expense, and Resource Management (Verwaltung 

von Zeit, Aufwand und Ressourcen) – In diesem Modul 
finden Sie web-unterstützte Anwendungen mit Selbst-
bedienungsfunktion, die die Mitarbeiterproduktivität und -
leistung durch Aufzeichnung, Genehmigung und Verfolgung 
von Zeiten und Aufwendungen erhöhen und die Ressour-
cenverwaltung optimieren. Zu den wesentlichen Vorteilen 
gehören eine schnellere Verwaltung, gestraffte und 
vereinfachte Abläufe sowie weniger Fehler und 
Abweichungen.

< Professional Services Automation (Automatisierung von 

Dienstleistungen) – Für Unternehmen, die die Dienste 
ausgebildeter Mitarbeiter auf Projektbasis anbieten, kann 
das System ausgeklügelte Anforderungen an das projekt-
bezogene Rechnungswesen und die Projektkalkulation 
erfüllen. Es bietet umfassende Funktionen zur Automa-
tisierung von Dienstleistungen für die projektbezogene 
Buchhaltung, das Ressourcenmanagement sowie Web-
Unterstützung für Zeiterfassung, Ausgabenmanagement 
und Fakturierung. So erhöht sich die Effektivität des 
Einsatzes von Mitarbeitern ebenso wie der Erlöseingang.

< Integrated Analytics (Integrierte Analysen) – In diesem 
Modul finden Sie eine umfassende Zusammenstellung von 
Lösungen für das Berichtswesen und die Geschäftsdaten-
analyse, mit der Sie aus Ihren Daten aussagekräftige 
Informationen machen, die den richtigen Leuten zur 
richtigen Zeit zur Verfügung stehen. Durch die mitgelieferte 
Drilldown-Fähigkeit dringen Sie in die Tiefen Ihrer Finanz- 
und Geschäftsdaten vor und erhalten so durch diese 
Lösungen eine einzigartige Einsicht in jeden Aspekt, der für 
Sie von Bedeutung ist. Die enthaltene Analyseinfrastruktur 
ermöglicht ein integriertes Berichtswesen und die Analyse 
der Daten in Ihren Infor FMS SunSystems-Anwendungen 
und in Anwendungen anderer Anbieter oder im Altsystem 
Ihres Unternehmens.

< Performance Management (Leistungsmanagement) – Mit 
Infor FMS SunSystems können Sie kritische Geschäftsinfor-
mationen erstellen, verwalten und über das Web sicher an 
Tausende von Anwendern liefern. Berichte über Schlüssel-
kennzahlen (KPIs) mit personalisierten Ansichten, die den 
Anwendern mit der entsprechenden Berechtigung zur 
Verfügung gestellt werden, lassen sich in Ihre Webseite 
oder das Intranet integrieren, damit wichtige Informationen 
schnell ins Auge springen. Enthalten sind außerdem 
Budgetierung, Planung und Prognosen, Konsolidierung, 
Balanced Scorecard- und Risikomanagementfunktionen.  

Infor FMS SunSystems kann durch verschiedene 
Sicherheitsebenen, automatische Regeln und flexible 
Prozesse so angepasst werden, dass es die in Ihrem 
Unternehmen erforderlichen operativen Steuerelemente 
abbildet. Der Einsatz dieser Regeln steigert die Effizienz 
durch das Reduzieren von Eingabefehlern und das Erfassen 
der richtigen Daten bereits an der Quelle. Eine proaktive 
Warnung bei Ereignissen verbessert die Kommunikation 
und hilft Mitarbeitern, ihre Aufgaben besser zu erfüllen, 
wodurch letztlich die Betriebskosten sinken. Durch die hoch 
entwickelte Funktionalität für die Bewertung des Bestands 
während des gesamten Warenwirtschaftszyklus werden Sie 
weitere Vorteile des System spüren.

Ergebnisse sofort sehen.
Mit seinen intelligenten Funktionen, kommt Infor FMS 
SunSystems mit geringeren Anpassungen, kürzeren 
Implementierungszeiten und weniger IT-Ressourcen aus, 
die gewartet werden müssen. Dies bedeutet eine sofortige 
Rentabilität Ihrer Investitionen und langfristig niedrigere 
Gesamtkosten. Die Lösung lässt sich rasch neu 
konfigurieren, um Veränderungen im Finanzbereich und bei 
betrieblichen Prozessen zu unterstützen. In einer effektiven 
Lösung erhalten Sie alles, was Sie benötigen, um: 
 

< Kosten zu senken und Ihre finanziellen Prozesse effizient 

zu gestalten. Durch seine einheitliche und integrierte 
Budgetierungs- und Prognoseumgebung verkürzt Infor FMS 
SunSystems die Zykluszeiten für Budgets beträchtlich.

< die Leistung Ihres Unternehmens zu steigern. Durch 
bessere Sichtbarkeit und Transparenz von Daten lassen 
sich Anforderungen der guten Unternehmensführung 
(Corporate Governance) einfacher erfüllen. Berichte und 
Analysen in Echtzeit helfen Anwendern und Teilhabern, die 
Leistung des Unternehmens besser zu verstehen. 

www.infor.de

Infor FMS SunSystems ist eine bewährte, 
kundengesteuerte Lösung, die die gesamte 
Palette herkömmlicher und erweiterter 
Geschäftsanforderungen abdeckt, die CFOs heute 
zu erfüllen haben.
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der Lage, die Auswirkung vorherzusagen, die Änderungen an 
den Geschäftsbedingungen und der Strategie mit sich 
bringen. 
 
Viele der größten multinationalen Konzerne haben erkannt, 
dass der Einsatz von Infor FMS SunSystems in den 
betrieblichen Abläufen ihrer Tochterunternehmen eine 
Lösung mit geringem Risiko darstellt, die neben den ERP-
Anwendungen des Konzerns besteht. Ihnen gefällt die 
Tatsache, dass hinter unseren Lösungen ein Unternehmen 
mit dem Fachwissen, dem Engagement und der Größe steht, 
um den Nutzen und die Ergebnisse zu erzielen, die unsere 
Kunden wünschen. Unsere globale Reichweite ist einmalig, 
die Kombination aus globaler Funktionalität und lokalem 
Support wird von keinem anderen Unternehmenssoftware-
Anbieter erreicht – eine Kombination, durch die Ihre 
Anwendungen schnell einsatzbereit und lauffähig sind, wo 
auch immer Sie diese benötigen.
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Während der letzten zwei Jahrzehnte 
wurde Infor FMS SunSystems an 18.000 
Standorten mit über 100.000 Anwendern 
in mehr als 190 Ländern installiert.

Ü
Zeigen Sie Unternehmergeist.
CFOs in unternehmerisch geführten Firmen stehen heute 
vor größeren Herausforderungen als jemals zuvor – aber 
auch vor größeren Möglichkeiten. Themen wie Wachstum, 
die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und 
Regeln der guten Unternehmensführung (Corporate 
Governance) sowie Kostenkontrolle sind vielschichtig, vor 
allem für global agierende Unternehmen. Nie zuvor war der 
Druck größer, mehr mit weniger zu erreichen. Gleichzeitig 
mit den Herausforderungen entstehen für CFOs aber auch 
neue Gelegenheiten, als strategische Ratgeber und interne 
Unternehmensberater für ihre Unternehmen wertsteigernd 
tätig zu werden. Mit diese erweiterten Zuständigkeiten 
erhalten Controller und Finanzmanager herausgehobene 
Positionen sowie die Chance, einen echten Unterschied zu 
machen – vorausgesetzt Sie haben die richtige 
technologische Unterstützung.

Erfahrung nutzen.
Mit Tausenden von Implementierungen in über 190 
Ländern ist Infor™ FMS SunSystems eine bewährte, 
kundengesteuerte Lösung, die sowohl Ihre herkömmlichen 
als auch Ihre erweiterten Geschäftsanforderungen 
unterstützt. Sie profitieren von Infors jahrelanger Erfahrung 
und seiner Zusammenarbeit mit Finanzmanagern aus einer 
Reihe von Branchen, um die härtesten Herausforderungen 
zu meistern. Diese Erfahrung spiegelt sich in jeder unserer 
Lösungen wider. Unterstützt von Infor Open SOA, einer 
service-orientierten Architektur, die die fortlaufenden, aber 
unvermeidlichen Änderungen der Geschäftspraktiken 
handhabt, können Sie mit Infor FMS SunSystems aus 
Veränderungen Geschäftsgelegenheiten machen. Sie sind 
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