3 Unternehmen bündeln Rechnungswesen-Kompetenz in der
FiManS GmbH
Die Alsdorfer VEDA GmbH, die in Übach-Palenberg ansässige Softwareschmiede
AS/point GmbH und die baden-württembergische JUMA IT Solutions GmbH bündeln
seit Januar 2017 Ihre Kompetenz in Sachen Rechnungswesen – Controlling und BI
im neu gegründeten Kompetenzzentrum.
Die AS/point GmbH bietet seit mehr als 20 Jahren mit pio ERP und pio CRM ein
ERP/CRM-System, das sich je nach Kundenanspruch flexibel aus mehreren
Einzelmodulen zusammensetzen lässt. Die Software ist branchenneutral und
plattformunabhängig. Durch die Software werden alle Prozesse ganzheitlich
abgebildet und sind individuell skalierbar.
Die JUMA IT Solutions GmbH bringt in das neue Kompetenzzentrum ihre über 10jährige Beratungserfahrung im Bereich Finance & Accounting und Controlling mit ein.
Viele Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen bauen auf die Erfahrung der
JUMA und als Dritter im Bunde die VEDA GmbH.
Die VEDA GmbH konzentriert sich zukünftig auf das Kerngeschäft HR und gibt die
Betreuung, die Entwicklung und den Vertrieb in die Hände der FiManS Crew.
Dadurch soll das im Markt etablierte Produkt VEDA Finance & Accounting weiter
verbreitet und entwickelt werden, damit die heutigen Kunden weiterhin eine
zukunftssichere Software einsetzen können.
Die Finance Software mit Ihrem modularen Aufbau, ist bei den Kunden durch die
klare Struktur, die einfache Bedienbarkeit ein sehr willkommener Partner in der
täglichen Arbeit im Umgang mit Zahlen. Nicht zuletzt rundet das aktuelle SoftwareZertifikat auch die gesetzlichen Anforderungen an eine moderne Software ab.
Ziel: Perfekte Datenintegration zwischen den Systemen
In der heutigen Zeit ist notwendig, dass Unternehmen ein zentrales Steuerungs- und
Informationsinstrument zur Hand haben, um Managemententscheidungen korrekt,
fundiert und schnell treffen zu können. Hierzu ist es notwendig, dass die Prozesse
zwischen einem ERP System und dem Rechnungswesen perfekt ineinander greifen.
Die Daten aus dem ERP-System fließen nahtlos in das Rechnungswesen und
Controlling und von dort aus wieder zurück. Das Ganze wird durch ein transparentes
Business Intelligence (BI) abgerundet. Damit erreichen die Entscheider in
Unternehmen ein Maximum an Transparenz.

Hier genau setzt der Gedanke von AS/point und FiManS an. Zukünftig soll zwischen
der ERP Software und dem Rechnungswesen ein maximaler Grad der Integration
erreicht werden – das ist die klare Ausrichtung und erklärtes Ziel der an der FiManS
beteiligten Partner. Viele gemeinsame Kunden sprechen bereits für den Erfolg der
neuen strategischen Partnerschaft: Unternehmen profitieren langfristig von einem
reibungslosen Informations- und Datenfluss sowie massiven Zeit- und
Kosteneinsparungen.
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