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ork is beautiful«, so lautet die 
laufende Kampagne von Infor. 
Arbeit ist nicht immer schön, 

aber sie ist wichtig. Mit seinen Anwen-
dungen will der Spezialist für Unterneh-
menssoftware dazu beitragen, dass mög-
lichst viel von dieser »Schönheit« spürbar 
wird. Da gibt es viel zu tun, denn laut Ste-
phan Scholl gibt es nicht die eine allumfas-
sende Lösung, es braucht Branchenvielfalt. 
Geboten wurden den rund 600 Teilneh-
merInnen auf der zweitägigen Anwender-
konferenz daher wie jedes Jahr Networ-
king-Möglichkeiten, Produktpräsentati-
onen sowie zahlreiche praxisorientierte 
Schulungen und eine Software-Expo mit 
59 Demoständen verteilt auf zwei Ebenen.

>> Infor Xi <<
On top stand Infor Xi, die neue Tech-

nologieplattform, die speziell für cloudba-
sierte Lösungen konzipiert ist und auf be-
währten Technologien wie Infor 10x und 
dem Integrationsframework Infor ION 
beruht. Die gesamte Oberfläche fußt auf 
HTML5. Die Plattform bietet eine mul-
timandantenfähige Umgebung und un-
terstützt Open-Source-Systeme wie Red 
Hat Enterprise Linux, JBoss Enterprise 
Middleware oder Postgres Plus Databa-
se von EnterpriseDB. Infor-Xi-Applikati-
onen setzen auf der Cloud-Infrastruktur 
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Als »aufregendsten 
Schritt der letzten vier 
Jahre« bezeichnete Infor-
Präsident Stephan Scholl 
beim Inforum in Frank-
furt die Entwicklung des 
Softwareprofis hin zur 
Industry Cloud Company. 
Die Plattform Infor Xi ist 
für Cloudlösungen kon-
zipiert und ein Schritt 
auf diesem Weg.
Von Karin Legat

von Amazon auf. Die neue Plattform ist 
ab sofort verfügbar und wird schrittweise 
für alle Infor-Produktreihen erscheinen. 
»Technologien wie Cloud und Big Da-
ta erfordern laufende Innovationen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben«, so Duncan 
Angove, zweiter Präsident bei Infor. »Un-
ser Unternehmen hat mehr als eine Milli-
arde Dollar für Forschung und Entwick-
lung aufgewendet. Mit den Applikationen 
für Infor Xi können wir nun die Früchte 
unserer Investitionen ernten.«

>> CloudSuites <<
Die Kooperation mit Amazon war ein 

zentraler Punkt in der Keynote der beiden 
Infor-Präsidenten. »Wir sehen eine neue 
Generation an Unternehmen heranwach-
sen, die dann erfolgreich ist, wenn sich der 
weltweite Betrieb mit Agilität, Transparenz 
und Analysen verbinden lässt«, so Stephan 
Scholl. Dafür hat Infor die CloudSuites 
herausgebracht, eine Suite an Geschäfts-
applikationen, die über die Cloud Services 
von Amazon Web Services (AWS) in der 
öffentlichen Cloud zur Verfügung stehen 
wird. Wieso SaaS über Amazon? AWS bie-
tet eine ausgezeichnete Infrastruktur, ist in 
zehn Regionen mit 25 physisch getrennten 
unabhängigen Infrastrukturen, den soge-
nannten Availability Zones, und 51 Ama-
zon CloudFront-Edge-Standorten welt-
weit vertreten. Seit 23. Oktober ist AWS 
auch mit einer eigenen Region in Deutsch-
land vertreten.

>> Branchenvielfalt <<
Für Matthias Sartor, Vizepräsident 

Business Consulting der DACH-Region, 
steht fest: »Es gibt keine single architec-
ture. Für jede Industrie sieht die Cloud-
lösung anders aus.« Mit der Infor Cloud-
Suite Food & Beverage richtet sich Infor 

InforLabs
n Im Herbst 2014 hat Infor eine neue 
interne Abteilung ins Leben gerufen: die 
Dynamic science Labs mit sitz in Cam-
bridge. Leiter Ziad Nejmeldeen skizziert 
die Aufgaben des Lab-teams, das sich 
aus Natur-, Wirtschaftswissenschaftern, 
mathematikern und Ingenieuren zu-
sammensetzt. »Wir integrieren big Data 
und machine-Learning in die Infor-
Apps, um sie schnell, smart, skalierbar 
und elegant zu machen.« ein Vorteil für 
die Kunden, denn big Data wird bald 
eine geschäftliche Notwendigkeit sein 
und viele Unternehmen können sich 
weder die Hardware noch die spezia-
lisierten mitarbeiter leisten, um echten 
Nutzen aus ihren Daten zu ziehen. 
Infor baut damit die wissenschaftliche 
Herangehensweise  zu einer schlüssel-
kompetenz aus, die über Produktlinien 
hinweg arbeitet und intelligente Daten 
liefert. Zwei Anwendungen sind bereits 
verfügbar: revenue management 
system für das Hotelgewerbe und die 
talent-management-Lösung. Derzeit 
arbeiten die Dynamic science Labs 
an weiteren Projekten für Healthcare, 
Distribution, retail und Customer rela-
tionship management.

gente Planungs- und Verteilungs-Tools 
für höhere Auftragserfüllungsquoten zu 
erstellen und dadurch kürzere Order-to-
Cash-Zyklen zu erreichen, 7x24 firmen-
internen und externen Key-Stakeholders 
Zugriff auf kritische Daten aus allen Ge-
schäftsbereichen zu garantieren und ei-
nen vollständigen Überblick in Echtzeit 
über die Schlüsseldaten von Verkauf und 
Geschäftsvorgängen zu erhalten.«

>> Cloud-Security <<
Auch zum Thema Sicherheit in der 

Cloud verweist Sartor auf die hohe Bedeu-
tung der Zusammenarbeit mit Amazon. 
»Was Amazon an Sicherheitsmöglich-
keiten in seiner Infrastruktur eingebaut 
hat, kann kein KMU und kein Großunter-
nehmen selbst aufbauen und bezahlen.« n

Unternehmen benötigen firmenspezifische 
Anwendungen. »Dazu ergänzen wir unsere 
standardsoftware mit spezifischen einstellun-
gen der Kunden«, so matthias sartor.

branchenspezifische Fachsoftware ist 
vielfach für superuser ausgelegt. Infor will 
dem mit einer simplifizierung entgegentre-
ten. »software muss einfach zu handhaben 
sein«, sagt Duncan Angove.

Auf dem Weg

etwa an Lebensmittelhersteller. Sie liefert 
den Prozessfertigern Werkzeuge, mit de-
nen sich branchenübliche Herausforde-
rungen wie kurze Haltbarkeitsdaten sowie 
variierende Zutaten meistern lassen. Die 
CloudSuite Fashion stattet Unternehmen 
der Textilindustrie mit geschäftskritischen 
Cloud-Applikationen aus, die helfen, Pro-
zesse im Back-Office zu straffen und tie-
fen Einblick in alle Facetten des Unterneh-
mens zu nehmen, angefangen von Buch-
haltung und Reporting über Personalpla-
nung und Supply-Chain-Prozessen bis 
hin zu Projekten, Vertrieb und Customer 
Relationship Management. Zuletzt wur-
de die CloudSuite-Lösung für den Auto-
motive-Bereich präsentiert. Daran wur-
de firmenintern drei Jahre intensiv gear-
beitet. Integriert in die CloudSuite sind 
je nach Modul eine Vielzahl an Infor-An-
wendungen wie Infor ION Middleware, 
Infor Analytics und Infor Workforce Ma-
nagement. Matthias Sartor nutzt das Ge-

spräch mit dem IT & Telekom Report 
auch für eine nähere Vorstellung sei-
nes Geschäftsbereiches. Infor Indus-
trial Manufacturing ist eine speziell 
entwickelte Software-Suite für die Ver-
waltung des kompletten Fertigungs-
prozesses über die Kosten- und Termin-
planung bis zur Verwaltung von Ferti-
gungsanlagen, Qualitätskontrolle und 
Analysen. »Unsere Kunden nutzen Infor 
Industrial Manufacturing, um zum Bei-
spiel die Planung und Transparenz kom-
plexer Lieferketten zu verbessern, intelli-

ming.le ist eine Kollaborationsplattform, die 
social-media-Konzepte auf die Arbeit mit 
business software überträgt.

»Unser Unternehmen hat 
mehr als eine Milliarde 
Dollar für Forschung und 
Entwicklung zu Infor Xi 
aufgewendet.«


