COGITO setzt auf .NET und iNEXT Suite
Damit die Bedürfnisse einer breiten, internationalen Kundschaft erfüllt werden, müssen Anbieter von
Standardsoftware ihre Lösung möglichst flexibel und skalierbar gestalten. Vielfältige
Einstellmöglichkeiten für die individuelle Anpassung an jeden Kunden sind unerlässlich. Um den
Aufwand für dieses Customizing überschaubar zu halten, setzt der IT-Spezialist Cogito Retail GmbH
& Co. KG auf moderne Softwareentwicklung mit .NET und integriert mit iNEXT Suite von ML-Software
GmbH die bewährten IBM i Anwendungen. Das Ergebnis ist eine umfangreiche und funktional
ausgereifte WaWi-Lösung mit optimalen Customizingmöglichkeiten und höchstem Bedienkomfort.
COGITO
ist
ein international agierender IT-Spezialist mit den Schwerpunkten
Warenwirtschaftssysteme, Lagerverwaltung und Kassensysteme für den Möbeleinzelhandel. Über
Jahrzehnte wurden die Prozesse fortlaufend optimiert, um maximale Funktionalität und einen hohen
Automatisierungsgrad zu erreichen. Als zuverlässige Entwicklungs- und Datenbasis kam die AS/400 mit
RPG & Co. sowie DB2 zum Einsatz.
Doch 2012 fiel bei Cogito die Entscheidung .NET als Plattform für die zukünftige Softwareentwicklung
einzusetzen. Dieser Wechsel machte den Weg frei für den Einsatz modernster Technologien,
Werkzeuge, Komponenten und Skills. Ganz neue Optionen für das Customizing der eigenen
Softwareprodukte ergaben sich und versprachen eine Stärkung der Marktposition.
Statt die komplette Businesslogik der angebotenen Standardlösungen unter .NET neu zu entwickeln,
suchte COGITO nach alternativen Möglichkeiten, die bestehenden Anwendungen auch in Verbindung
mit .NET weiter zu nutzen. Die Entscheidung fiel auf die iNEXT Suite von der ML-Software GmbH – dem
Spezialisten auf diesem Gebiet.
Das Ettlinger Softwarehaus vereint Softwareentwicklung unter .NET mit der Modernisierung und
Integration von bewährten IBM i Anwendungen. Auf diesem Weg entstehen in kürzester Zeit
benutzerfreundliche und zuverlässige Lösungen, die die Ansprüche heutiger Anwender erfüllen.
Für COGITO versprach dieser Ansatz enorme zeitliche Vorteile gegenüber einer vollständigen
Neuentwicklung. Die neue .NET- Standardsoftware konnten so bereits 2013 mit vollem
Funktionsumfang sowie höchster Stabilität und Sicherheit auf den Markt gehen.
Vor allem die erreichte Flexibilität hinsichtlich stark variabler Anwenderanforderungen zeichnet die
neue Lösung aus. Das komfortable Customizing und die schnelle Reaktionsfähigkeit bei geänderten
Anforderungen – ob durch Markt, Unternehmen oder Anwender ausgelöst – überzeugen die Kunden.
Bei weit über 10.000 Möbelanwendern ist die neue Standardsoftware im Einsatz.
Die Kombination von .NET und iNEXT Suite bietet COGITO zudem optimale Zukunftsperspektiven.
Schrittweise und ganz nach Bedarf können die integrierten IBM i Anwendungen und Daten durch neu
entwickelte .NET-Business-Logik ersetzt werden. Die Gestaltung dieses Prozesses liegt dank des
gewählten Technologiemixes allein bei COGITO und bietet dem IT-Spezialisten größtmögliche
Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen.
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