Praxisbericht
SOFT-CONSULT startet Wawi-Modernisierung mit iNow Suite
Die Zeit ist reif für eine neue Wawi -Generation, um mit smarter Bedienung,
optimierten Abläufen und funktionalen Neuerungen sowohl Bestands - als auch
Neukunden zu überzeugen.
Die SOFT-CONSULT Häge GmbH wurde 1989 in Süddeutschland in der Nähe von Ulm gegründet und
beweist seitdem mit stetigem Wachstum ein gutes Händchen dafür, den richtigen IT-Trends zu folgen
und dabei ihre Werte zu bewahren. Beim mittelständischen Familienunternehmen betreuen aktuell
über 50 Mitarbeiter mehr als 100 Kunden, die erfolgreich mit den verschiedenen Businesslösungen des
Softwarehauses arbeiten.
Für die IBM i basierte Warenwirtschaftslösung fällt Ende August 2021 der Startschuss für eine
umfassende Modernisierung und Weiterentwicklung mit den iNow-Technologien der ML-Software
GmbH. Schon kurz darauf startet das Projekt, bei dem neben einem zeitgemäßen Look & Feel die
Schaffung essentiellen Mehrwerts im Mittelpunkt steht. Insbesondere ein verbesserter Bedienkomfort
z.B. durch Auswahllisten, Kalender, direkte Verlinkung von eMail- und Browseradressen, eine
optimierte, universelle Nachschlagefunktion (F4) für eine flexiblere Suche und schnelleres Finden von
Informationen, eine erweiterte Datenbereitstellung in Datagrids (vorher Subfiles) einschließlich Such, Sortier-, Filter-, Gruppier- und Exportfunktionen sowie verkürzte Programmabläufe dank
softwareseitiger Robotic Process Automation (RPA) sollen Qualität und Leistungsvermögen der
Warenwirtschaft auf ein neues Niveau heben.
Die Entscheidung für die iNow-Technologien fällt als Ergebnis eines umfangreichen Evaluierungsprozesses. Dabei beweisen die Entwicklungs- und Modernisierungsspezialisten der ML-Software GmbH
ihre hohe Kompetenz, Schnelligkeit und Flexibilität. Geschäftsführer Torsten Klinge erklärt: „Seit mehr
als 25 Jahren sind wir auf die Modernisierung, Weiterentwicklung und Integration von 5250Anwendungen spezialisiert. Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus hunderten Projekten fließen in
unsere Technologien und kommen so allen neuen Kunden, wie jetzt SOFT-CONSULT zu Gute.“
Im Rahmen einer kostenfreien Testinstallation wurde die IBM i basierte Software automatisiert mit
iNow UI modernisiert und an individuelle Anforderungen angepasst. Die Ergebnisse überzeugten die
IT-Spezialisten und Entscheider bei SOFT-CONSULT sowohl unter technisch-technologischen als auch
strategischen und wirtschaftlichen Aspekten.
„Das Look & Feel unserer Warenwirtschaft war sicherlich in die Jahre gekommen, auch wenn die
Funktionalität bis heute den aktuellen Ansprüchen unserer Kunden entspricht. Nach vielen
Gesprächen fiel dann die Entscheidung für das Modernisierungsprojekt. Die iNow Suite hat uns
insbesondere durch die schnelle Umsetzung, sowie durch die Möglichkeit überzeugt, echte Mehrwerte
für unsere Kunden durch das Projekt zu schaffen.“, erläutert Martin Theimer, Head of Division ITSystems/Head of Sales die Entscheidung. „Bereits jetzt, nach wenigen Wochen im Projekt sehen wir
schon deutliche Fortschritte, was uns in unserer Entscheidung bestärkt und uns das gute Gefühl gibt,
die richtige Entscheidung getroffen zu haben.“ Ziel ist die Fertigstellung der neuen WaWi-Generation
zum Jahreswechsel, damit sie ab 2022 bei Kunden zum Einsatz kommen kann.
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