Praxisbericht
30 Jahre erfolgreich mit /36 Software – Doch wie geht es weiter?
Mit dieser Frage beschäftigte sich Roman Erny, Geschäftsführer der Willy Erny AG aus Wiesendangen
in der Schweiz. Seine Idealvorstellung: 1. die bewährte /36-Software weiternutzen, um wichtige
Wettbewerbsvorteile zu bewahren, 2. neue Anforderungen wie z.B. smarte UIs, optimierte
Kundeninformation, Integration umsetzen und gleichzeitig 3. das Generationsproblem in der
Softwareentwicklung lösen. Seine Lösung: iNow UI.

Rückblick
In den 1980-er Jahren begann die Willy Erny AG ihre Business-Software mit Cobol auf dem damaligen
System/36 zu entwickeln. Seitdem ist diese /36-Anwendung an den steigenden
Unternehmensanforderungen gewachsen und hat dabei ein Höchstmaß an Stabilität und
Zuverlässigkeit erreicht, weshalb sie auch heute noch auf neueste IBM Power Technik im Einsatz ist.
Kritikpunkte wie z.B. veraltetes Aussehen, mangelnder Überblick und Bedienkomfort, geringe
Integrationsfähigkeit, Fachkräftemangel sind jedoch Gründe, aus denen sich die Willy Erny AG und
viele andere Unternehmen mit Business-Software auf der IBM i Plattform auf die Suche nach
Zukunftsperspektiven für ihre vorhandenen Lösungen machen.

Schwachstellen- und Bedarfsanalyse
Geschäftsführer Roman Erny überlegte daher, ob und wie diese /36-Lösung weitergenutzt und an
neue Anforderungen angepasst werden kann. Die Auslöser hierfür kamen aus mehreren Bereichen.
Zum einen waren dies Verständnis- und Akzeptanzprobleme vor allem bei jungem Personal. In der
PC-Welt groß geworden erwarten sie grafische Oberflächen mit modernem Aussehen und intuitiver
Bedienung, die eine Greenscreen-Software nicht liefert.
Der Außendienst beklagte den fehlenden Direktzugriff auf Kundeninformationen. Anstelle der
ausgedruckten Listen mit den vorab beim Innendienst angeforderten Informationen sollen die
Außendienstler mit WLAN, Notebook oder Tablet selbst auf alle Daten zugreifen können. Ein
umfassendes Auskunftssystem mit allen kundenrelevanten Daten zu Filialen, Aufträgen (von Angebot
bis Rechnung), Preisen, Umsatzstatistiken, Recherchemöglichkeiten u.v.m. soll die Aussagefähigkeit
und Reaktionsschnelligkeit im Kundengespräch erhöhen, um Aufträge direkt vor Ort abschließen zu
können.
Last but not least wirft auch ein notwendiger Generationswechsel in der Programmierung seine
Schatten voraus. Die Cobol-Entwickler, die die Softwareentwicklung seit den 80-er Jahren betreuen,
haben das Rentenalter erreicht und Nachfolger sind nicht zu finden. Ein Umdenken und neue
Entwicklungswerkzeuge und -technologien sind notwendig, um IT-Fachkräfte zu finden, die diese
Herausforderungen jetzt und zukünftig erfolgreich meistern.
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Abwägen der Optionen
Eine komplette Neuentwicklung der Software wurde bei Erny frühzeitig verworfen, weil diese Option
zu Lasten des eigenen Tagesgeschäfts gegangen und mit schwer kalkulierbaren Kosten und Risiken
verbunden gewesen wäre.
Eine Ablösung durch eine Standardsoftware schien zunächst eine naheliegende Alternative zu sein.
Doch dies hätte den Verzicht auf zahlreiche, individuelle Vorteile bedeutet, die sich das
Unternehmen bei seinen Kunden gegenüber dem Wettbewerb erarbeitet hat, wie z.B. die
hochflexible Rabatt- und Artikelverwaltung. Dieses "Wegwerfen" der geschaffenen Werte hätte der
Unternehmer sehr bedauert und als unnötige Vergeudung angesehen. Eine individualisierte
Anpassung eines Standardpaket wäre zwar vermutlich möglich, jedoch auch kosten- und
wartungsintensiv sowie risikobehaftet gewesen.
Was Geschäftsführer Roman Erny sich wünschte war eine Modernisierung nach dem Motto: "Das
eine tun ohne das andere zu lassen". Neue Anforderungen und Ideen wie z.B. der "Gläserne Kunde"
zu verwirklichen und gleichzeitig das Bewährte weiter zu nutzen, wäre wirtschaftlich und strategisch
die perfekte Kombination.
Dem entsprechend froh war der Unternehmer als sein Systemhaus
ITpoint Systems AG den Kontakt zum Modernisierungs- und
Entwicklungsspezialisten ML-Software GmbH aus Ettlingen herstellte.
Kurzfristig wurde ein Präsentationstermin gefunden und MLGeschäftsführer Torsten Klinge demonstrierte überzeugend, wie in
kürzester Zeit mit den iNow UI Werkzeugen eine GreenscreenAnwendung in eine moderne Software verwandelt wird und dank
fortschrittlicher Entwicklungstechnologien auch funktional und
integrativ wieder alle Anforderungen erfüllen kann.

Download der iNow UI
30-Tage-Testversion

Ausblick
Modernisierung nach dem Motto: "Das eine tun ohne das andere zu lassen"
Schnell erkannte und verstand Geschäftsführer Roman Erny das Potential, das iNow UI für
die Modernisierung und Weiterentwicklung seiner IBM i basierten Software bot. In einem
Kick-Off-Workshop wurden die technischen Gegebenheiten seitens der Cobol-Software und
/36-Datenbank analysiert. Zudem wurden die zu realisierenden Anforderungen
zusammengetragen, um die Machbarkeit und den Zeitaufwand zu ermitteln. Sowohl die
ersten Modernisierungsergebnisse als auch die Kalkulation überzeugten den Schweizer
Unternehmer.
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Moderne UIs schon nach 4 Tagen einsatzfähig
Die ERP-Software der Willy Erny AG umfasst ca. 400 Screens. In nur 4 MT wurde das OpenSource-Regelwerk für die automatisierte UI Modernisierung so an die
Unternehmenssoftware angepasst, dass alle Greenscreens nun automatisch in smarte UIs
verwandelt werden. Dabei wurden Farb- und Fontanpassungen gemäß der Corporate
Identity genauso umgesetzt wie verbesserte Bedienung und Integration.
Es folgen nun Schritt für Schritt funktionale Erweiterungen wie der „Gläserne Kunde“ und die
Überarbeitung der Auftrags- und Artikelverwaltung, um den Verkauf besser zu unterstützen.
Der Aufwand wird sich auch hierfür jeweils im einstelligen Bereich bewegen, wodurch die
neuen Funktionen in kurzer Zeit einsatzfähig und amortisiert sind.

Zukunft für Softwareentwicklung
Statt die Business-Software wie bisher in Cobol weiterentwickeln zu müssen, stehen dank
iNow UI nun auch die modernen .NET-Technologien als Ergänzung zur Verfügung. Damit
erschließt sich Erny für die Zukunftsgestaltung seiner Softwarelandschaft insbesondere den
Zugang zu qualifizierten Nachwuchsentwicklern, die mit diesen modernen Entwicklungsumgebungen, Compilern und Programmiersprachen vertraut sind. iNow UI bietet so einen
Ausweg aus dem (Cobol-/RPG-)Fachkräftemangel und ermöglicht einen sanften und
erfolgreichen Generationswechsel in der Softwareentwicklung.
ML-Software GmbH
Hertzstraße 26
D-76275 Ettlingen
+49 (0)7243-56550
info@ml-software.com

https://iNowsuite.com/iNow_ui.html
https://iNowsuite.com/iNow_ui_videos.html
https://iNowsuite.com/ui_downloadreg.html
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Expansionspläne für GESAPLUS dank iNOW UI
Als Norddeutschlands stärkster Verbund für kommunale Unternehmen bietet die SERVICE PLUS
GmbH ihren Kunden mit GESAPLUS eine leistungsfähige ERP-Software speziell für die
Abfallwirtschaft. Diese RPG-Eigenentwicklung ist funktional ausgereift und überzeugend. Doch die
Benutzeroberflächen finden immer weniger Akzeptanz. Um Bestandskunden zu halten und das
Neukundengeschäft zu forcieren, modernisiert SERVICE PLUS nun seine Software mit iNOW UI.
Extrem einfach und effizient werden damit smarte UIs für die bestehende RPG-Lösung gestaltet. Die
intuitive Bedienung des iNOW UI Designers ermöglicht hierfür sogar den Einsatz von NichtProgrammierern, sodass sich der Mangel an Arbeitskräften im RPG-Umfeld nicht auswirkt.
Energie- und Abfallwirtschaft sind die Kernkompetenzen der SERVICE PLUS GmbH. 140 Mitarbeiter,
davon allein 30 in der IT. Im Bereich Abfallwirtschaft betreuen mit der Abrechnungslösung GESAPLUS
knapp 300 Mitarbeiter die rund 342.000 Endkunden mit 950.000 Abfallbehältern. Hier sorgt GESAPLUS
für die rechts- und funktionssichere Abwicklung aller Vorgänge bei der Verwaltung und Erhebung
kommunaler Gebühren und wurde vom TÜV IT Nord im Jahr 2016 erfolgreich zertifiziert. Die Software
läuft auf einem IBM Power 8 System im SERVICE PLUS-Rechenzentrum. Das Team um RPG- und IBM i
Spezialist Rainer Ziesmann sichert ihren Betrieb sowie Wartung und Kundenbetreuung.

Evaluierung und Testversion von iNOW UI
Um der Kritik an Bedienkomfort und Benutzeroberflächen zu begegnen, begann das GESAPLUS-Team
im März 2018 mit der Evaluierung von iNOW UI. In einer Websession lernte es den iNOW UI Designer
erstmals kennen. „Das war ein echter WOW-Effekt“, fasst Nils Jurytko seine Begeisterung in Worte.
„Mit solchen Oberflächen erspare ich mir die 15 Minuten Verteidigung und Argumentation bei
Neuinteressenten, auf die unsere textbasierten Oberflächen meist sehr befremdlich wirken.“ Der
Anwendungsbetreuer erwartet nicht nur positives Feedback von den Bestandskunden sondern vor
allem mehr Neukundengeschäft und eine Expansion im norddeutschen Raum.
Mit dem Download der 30-Tage-Testversion
(https://inowsuite.com/ui_downloadreg.html) wurden
im nächsten Schritt eigene, grafische Frontends für
GESAPLUS gestaltet. „Ganz intuitiv und mit einer
beeindruckenden Geschwindigkeit verwandelten wir
die GESAPLUS-Oberflächen in richtige, smarte UIs.“,
freute sich .NET-Entwickler Benjamin Paetow.
„Mit der einfachen Integration von Bildern,
Dokumenten, eMail, Telefon, Office-Produkten uvm.
können wir eine hürdenlose Kommunikation aufbauen
und bieten unseren Kunden Funktionalitäten, die heute
zum Standard gehören.“, ist Rainer Ziesmann überzeugt.
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Entscheidende konzeptionelle Vorteile:
1. Die RPG-Programme und Displayfiles bleiben unverändert. Es fallen weder Änderungen noch
doppelter Entwicklungsaufwand an.
2. Funktionale Neuerung können in RPG entwickelt werden, wobei die Oberflächen nicht mehr
aufwändig im SDA sondern gleich im grafischen INOW UI Designer gestaltet werden.
3. Für das Frontenddesign sind keine Fachkräfte erforderlich, wodurch es deutlich einfacher
und kostengünstiger wird, geeignetes Personal zu finden.
4. Durch das C#-Scripting und die einfache Einbindung eigener .NET-Komponenten gibt es keine
funktionalen Einschränkungen.
5. Die modernisierte iNOW UI läuft gleichermaßen als native Windowslösung und in jedem
HTML5-Browser per Remotezugriff ohne Zusatzaufwand.

Erfolgreiche Tests mit Citrix und als RemoteApp
Nachdem das GESAPLUS-Team iNOW UI intensiv getestet und von seinem Leistungsvermögen und
seiner Eignung für die geplante Modernisierung überzeugt war, prüften die Administratoren Verteilung
und Bereitstellung der modernisierten Lösung im eigenen Rechenzentrum. Auch hier beeindruckte
iNOW UI mit Flexibilität, Einfachheit und Skalierbarkeit aufgrund der fünf unterschiedlichen RolloutVerfahren. Alle Tests in der vorhandenen Citrix-Umgebung und als RemoteApp verliefen erfolgreich,
so dass SERVICE PLUS sich schon Ende März für den Einsatz von iNOW UI entschied. Das Tüpfelchen
auf dem i könnte die Äußerung von Teamleiter Ziesmann bei der finalen Präsentation vor der
Geschäftsleitung gewesen sein: „Ich muss sagen, iNOW UI macht mich wirklich euphorisch. Und Sie
wissen, ich nutze dieses Wort eigentlich nie.“

„ICH MUSS SAGEN, INOW UI MACHT MICH WIRKLICH EUPHORISCH.“
Teamleiter Rainer Ziesmann

Zwischenziele erreicht
Ende April folgte eine zweitägige Schulung für das GESAPLUS-Team. Neben nützlichen iNOW UI Best
Practices wurden auch konzeptionelle und strategische Vorgehensweisen für die Modernisierung
behandelt. Das kurzfristige Ziel innerhalb von 6 Wochen den Bestandskunden die erste Version des
modernisierten iNOW UIs zu präsentieren, wurde im Juni erreicht. Mittel- und langfristig sollen
weitergehende funktionale Erweiterungen nicht nur Bestandskunden begeistern sondern vor allem
auch Neukunden von GESAPLUS überzeugen.
ML-Software GmbH
Hertzstraße 26
D-76275 Ettlingen
+49 (0)7243-56550
info@ml-software.com

https://inowsuite.com/inow_ui.html
https://inowsuite.com/inow_ui_videos.html
https://inowsuite.com/ui_downloadreg.html
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Wernsing Food Family modernisiert mit iNow UI
Zur Modernisierung ihrer IBM i Warenwirtschaft hat sich die Wernsing Food Family im August 2018
für iNow UI entschieden. Die modernen, CI-konformen UIs bringen Bedienkomfort und wertvolle
Zusatzfunktionen während die bewährte IBM i WaWi-Lösung weiterhin die Businesslogik abbildet.
Damit reduziert Wernsing den Aufwand für die Integration neuerworbener Firmen und die
Einarbeitung von Mitarbeitern. Gleichzeitig bringt der erweiterte Technologiepool mehr Flexibilität
in der Software- und Personalentwicklung.
Die Geschichte des Unternehmens Wernsing beginnt 1962 im niedersächsischen Addrup, als der
28jährige Heinrich Wernsing eine Produktion für Pommes Frites gründete. Aus dem kleinen
Familienbetrieb wurde ein moderner, dynamischer und verantwortungsvoll handelnder Konzern – die
Unternehmensgruppe Wernsing Food Family.
Standen anfangs vor allem Pommes frites im Zentrum der Produktion, so kamen im Laufe der Jahre
weitere Produkte hinzu. Vom feinen Kartoffelsalat über knackige Rohkostsalate bis zu einer
umfangreichen Palette von Feinkostsalaten und -gerichten. Heute ist die Wernsing Food Family mit
zahlreichen Lebensmittelmarken in nahezu allen Ländern Europas vertreten.
Durch den Erwerb nationaler und internationaler Firmen und Produktionsstandorte ist die Wernsing
Food Family schnell und kontinuierlich gewachsen. Inzwischen ist sie mit 18 Produktionsstandorten
sowie diversen Handelsgesellschaften in sieben europäischen Ländern vertreten. Neben dem
deutschen Heimatmarkt nimmt die Unternehmensfamilie besonders in den Niederlanden eine starke
Stellung ein, hat sich aber auch in Belgien, Dänemark und Schweden etabliert. Im Jahr 2017
erwirtschafteten die 3.850 Mitarbeiter rund € 1,2 Milliarden Umsatz, Tendenz weiter steigend.
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Dieses Wachstum stellt die Wernsing Food Family vor ganz besondere Herausforderungen. Die ITseitige Eingliederung der neu erworbenen Firmen und Produktionsstätten nimmt dabei eine
Schlüsselrolle ein. Das IBM i basierte WaWi-System hat sich dabei als stabiles und flexibles Fundament
bewährt. So wurde in den letzten 8 Jahren im Schnitt ein Neuerwerb pro Jahr in dieses Kernsystem
integriert, die Software dort in Betrieb genommen und die neuen Mitarbeiter eingearbeitet.

IBM i Modernisierung für bessere Integration
Mit jeder neuen Firmenintegration wurde deutlicher, dass die Anwender grafische
Benutzeroberflächen erwarten - insbesondere bei Firmen, deren vorherige Warenwirtschaft bereits
ein graphisches User Interface hatte. In diesen Fällen war die Einführung der Wernsing
Warenwirtschaft kein innovativer Schritt. Die Abkehr von der Bedienung mit der Maus, die mangelnde
Benutzerunterstützung und der fehlende Komfort einer grafischen Oberfläche stellten die Benutzer
vor Eingewöhnungsprobleme und brachten zusätzliche Hürden in der Bedienung.
Um hier in Zukunft mehr Akzeptanz zu erreichen, wurden Möglichkeiten gesucht, die Oberfläche der
IBM i WaWi bei Wernsing einer Modernisierung zu unterziehen. IT-Bereichsleiter René Sanders wandte
sich dazu an die ML-Software GmbH aus Ettlingen – seit 20 Jahren Spezialistin auf diesem Gebiet.
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Die Modernisierungsexperten von ML präsentierten in einer Websession ihr neues iNow UI. Im
intuitiven Designer zeigten sie, wie IBM i Masken in smarte UIs verwandelt und mit wertvollen
Zusatzfunktionen aufgewertet werden. Danach nutzte das Team um IT-Bereichsleiter René Sanders die
30-Tage-Testversion von iNow UI für ein Proof-of-Concept anhand der eigenen IBM i Lösung.

Schnell kristallisierten sich entscheidende Pluspunkte heraus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Einfache Bedienung sowohl im Designer als auch in den gestalteten UIs
Funktionsverbesserte Benutzeroberflächen mit einheitlicher CI
Effiziente Umsetzung der Mehrsprachigkeit auf Frontendebene
Businesslogik bleibt auf IBM i
Individuelle Skalierbarkeit bei der Modernisierung
Flexible Einsetzbarkeit und Ausweitung auf zunehmend mehr Firmen
und Fachbereiche

Download der iNow UI
30-Tage-Testversion

iNow UI für IBM i Modernisierung
Im August 2018 fiel dann die Entscheidung für iNow UI. In einem Pilotprojekt wird nun die WaWi für
ein schwedisches Tochterunternehmen, das zum 01.01.2019 mit der Wernsing Warenwirtschaft
ausgestattet werden soll, modernisiert und mehrsprachig gemacht. Drei Mitarbeiter arbeiten an
jeweils unterschiedlichen Aufgaben für dieses Teilprojekt der Modernisierung:
1. Consultant zur Identifikation, welche Module der WaWi mit welchen Funktionalitäten
eingesetzt werden sollen
2. Graphische Umsetzung der einzusetzenden Module durch den UI Designer
3. Erstellen des funktionalen Mehrwertes durch einen Softwareentwickler (u.a. durch SQLbasierte Subfiles und Suchfunktionen)
Der September 2018 stand im Zeichen einer intensiven Forschungs- und Testphase, um die besten
Vorgehensweisen für die Projektumsetzung zu finden.

„BEI BESONDEREN HERAUSFORDERUNGEN HABEN WIR AUF DAS KNOWHOW
DER ML-EXPERTEN ZURÜCKGEGRIFFEN. DIE SCHNELLEN REAKTIONSZEITEN UND
ÜBERZEUGENDEN LÖSUNGSANSÄTZE HABEN UNS SEHR BEEINDRUCKT.
DESHALB SIND WIR EXTREM OPTIMISTISCH, DASS WIR DAS INOW-PROJEKT
ERFOLGREICH UND TERMINGERECHT ABSCHLIEßEN.“
IT-Bereichsleiter René Sanders
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„Auch freut uns, dass einige unserer Ideen in die Produktentwicklung von iNow UI eingeflossen sind.“,
so Sanders.
Bis November 2018 soll die Modernisierung einschließlich Mehrsprachigkeit zu mindestens 80 %
fertiggestellt sein. Ihr erster Prüfstein wird die anschließende Schulung der Mitarbeiter. Diese wird
Ideen und Verbesserungsvorschläge der Anwender liefern, die dann bis zum Go-Live am 01.01.2019
noch eingearbeitet werden können. Ist diese Bewährungsprobe bestanden, wird der Einsatz auf
weitere schwedische und dänische Firmen der Wernsing Food Family ausgeweitet.

Ziele der Modernisierung
1.
2.
3.
4.

Mehr Bedienkomfort, Funktionalität und Akzeptanz
Verringerung des Einarbeitungsaufwand
Stärkung der IBM i im Backend durch leistungsstarke Frontends
Gewohnte Stabilität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit erhalten

Die Einarbeitung von neuem Personal in die herkömmliche IBM i Greenscreenlösung offenbarte
Akzeptanzschwierigkeiten und erforderte vergleichsweise hohen Aufwand. Hier will Wernsing durch
die modernen, intuitiven Bedienoberflächen, nützlichen Subfile- und Suchfunktionen sowie weitere,
bedarfsorientierte Optimierung deutliche Verbesserungen erreichen. Dazu wird neben RPG auch .NET
eingesetzt. Diese breitere Technologieauswahl erhöht die Flexibilität in der IT – sowohl in der Softwareals auch Personalentwicklung. Qualifizierte RPG-Entwickler sind deutlich schwerer zu finden als .NETEntwickler. Selbst wenn eigenes Personal ausbildet werden soll, ist es leichter den Nachwuchs für .NET
zu begeistern anstatt für RPG.
„iNow UI ist als Bindeglied zwischen IBM i und .NET konzipiert. Es beweist, dass moderne und
erfolgreiche Softwareentwicklung aus der richtigen Kombination beider Welten entsteht. Wenn IBM
i und .NET-Leute Hand in Hand zusammenarbeiten, dann kreieren sie gemeinsam mit höchster
Effizienz die besten, individuellen Softwarelösungen für ihr Unternehmen. Davon bin ich nicht nur
überzeugt, das beweisen uns auch unsere zahlreichen Modernisierungsprojekte.“, betont MLGeschäftsführer Torsten Klinge.

ML-Software GmbH
Hertzstraße 26
D-76275 Ettlingen
+49 (0)7243-56550
info@ml-software.com

https://iNowsuite.com/iNow_ui.html
https://iNowsuite.com/iNow_ui_videos.html
https://iNowsuite.com/ui_downloadreg.html
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Wiedenmann verbessert Montagesteuerung und Qualitätssicherung
mit iNow UI
Mit einer lern- und veränderungsbereiten Unternehmensgemeinschaft begegnet Wiedenmann den
vielfältigen Herausforderungen im Mittelstand. Für die IT bedeutet dies Prozessoptimierung mithilfe
neuer, leistungsfähiger und effizienter Werkzeuge und Strategien. Deshalb kommt iNow UI zur
Gestaltung komfortabler Userinterfaces für IBM i Anwendungen zum Einsatz. So werden
beispielsweise komplette Montage-Workflows benutzerfreundlich abgebildet und das
Qualitätsmanagement durch die Integration von Fotos und Dokumenten aussagekräftig und
nachvollziehbar dokumentiert.
Die Wiedenmann GmbH hat sich in über 50 Jahren Firmengeschichte zu einem führenden
Unternehmen entwickelt. Für nahezu jeden Einsatzzweck bietet sie professionelle Pflegemaschinen
an, die multifunktional und budgetschonend in allen Jahreszeiten eingesetzt werden können. Das
breitgefächerte Anbaugeräte-Programm für kompakte Traktoren und leichte Nutzfahrzeuge reicht von
der Rasenpflege über Laubgebläse bis hin zum Winterdienst. Dabei wird höchster Wert auf Leistung,
Wirtschaftlichkeit und Geräuschreduzierung gelegt. Beständigkeit und Zuverlässigkeit zählen von
Beginn an zur Firmenphilosophie und formten den Leitsatz "nur das Beste".
1964 von Gertrud und Georg Wiedenmann gegründet, wird das Familienunternehmen heute
erfolgreich von den Söhnen Jürgen, Horst und Uwe Wiedenmann geleitet. Neben dem Hauptsitz in
Rammingen mit rund 110 Mitarbeitern beschäftigt Wiedenmann weitere 130 Mitarbeiter im
ungarischen Beled. Gemeinsam setzen sie regelmäßig neue Maßstäbe hinsichtlich innovativer
Technologien und kompromissloser Qualität, was zahlreiche Innovationspreise, Patente und
Schutzrechte belegen.

Lern- und Veränderungsbereitschaft sind Unternehmenskultur
Seit einigen Jahren arbeitet die Wiedenmann GmbH zudem aktiv an ihrer Unternehmenskultur.
Transparenz, Teamgeist, Loyalität, aber auch Fehlerkultur und Veränderungsbereitschaft aller
Mitarbeiter und Führungskräfte stehen dabei im Fokus. Man ist sich bewusst, dass die vielfältigen
Herausforderungen im Mittelstand nur mit einer lern- und veränderungsbereiten
"Unternehmensgemeinschaft" zu stemmen sind.
Auch in der IT prägen Lern- und Veränderungsbereitschaft die Arbeit. Die IT-Landschaft aus Power
System i mit der ERP-Standardsoftware KOPIAS und der internen Programmierung mit RPG & Cobol
bewährt sich seit vielen Jahren. Mit Individualprogrammierung wurde die vorhandene ERPStandardlösung im Laufe der Zeit zu einem hohen Maße individualisiert, um sich ändernde,
unternehmensspezifische Anforderungen immer wieder abzubilden. Das hatte zur Folge, dass Updates
und Upgrades durch den Hersteller nicht mehr möglich waren. Auch ein Wechsel auf eine andere
Standardlösung ist bei diesem hohen Individualisierungsgrad kaum sinnvoll und vorstellbar.
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8D-Berichte mit Bildern und Dokumenten sichern Qualität
Doch nicht alle Wünsche und Anforderungen ließen sich innerhalb dieser Umgebung realisieren. Für
ein besseres Qualitätsmanagement auf der Basis von 8D-Berichten sollten Bilder und Dokumente
integriert werden, um Ursachen und Verlauf von Reklamationen zu veranschaulichen und so den
Prozess besser zu dokumentieren. Dies war mit RPG & Cobol in einem herkömmlichen Greenscreen
jedoch nicht machbar.

Die Lösung fand Wiedenmann im neuartigen iNow UI Designer. Mit diesem intuitiven Designwerkzeug
gestaltet Wiedenmann schnell und komfortabel intelligente Benutzeroberflächen (smarte UIs) für
seine IBM i Programme. Statt ihre kostbare Zeit in Greenscreenmasken zu stecken, investieren die
Entwickler sie direkt in die viel leistungsfähigeren grafischen iNow UIs. Ein wenig Lern- und
Veränderungsbereitschaft reichte schon aus, um mit demselben zeitlichen Aufwand deutlich
höherwertige Lösungen für die Anwender zu entwickeln. Diese sind von den modernen Oberflächen
begeistert und vermuten nicht, dass darunter nach wie vor mit RPG & Cobol entwickelte IBM i
Programme arbeiten.

Komfortable Bedienung und verbesserte Workflows in der Montage
Auch in der Montagesteuerung setzt Wiedenmann bereits iNow UI Clients ein. Während der Workflow
wiederum in RPG entwickelt wurde, erfolgt die Bedienung komplett über die smarten iNow UIs. In
diesem Fall laufen sie sogar auf Touchscreen – eine von vielen Optionen beliebige Endgeräte
einzubinden -, damit in der Produktion die Aufträge komfortabler und einfacher über große Tastfelder
gestartet, angehalten und fortgesetzt werden anstatt über eine PC-Tastatur.
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Die positive Resonanz der Anwender zeigt die hohe Zufriedenheit mit den neuen Lösungen. Dank der
Kombination von RPG-/Cobol-Entwicklung mit smarten iNow UIs können neue Prozesse besonders
schnell etabliert und bestehende Prozesse effizient optimiert werden. Das ist für Wiedenmann, wo
jedes Jahr rund 150 MT in die Neuentwicklung von Software investiert werden, von besonderer
Bedeutung. Schwer zu erlernende und zu beherrschende Werkzeuge haben dort keinen Platz.

„INOW UI IST TOP!
AUF SO ETWAS WARTEN WIR SCHON SEIT 10 JAHREN VERGEBLICH VON DER IBM. IM
VERGLEICH ZU UNSEREN FRÜHEREN MODERNISIERUNGSVERSUCHEN IST INOW UI VIEL BESSER.
MIT WENIG AUFWAND ERREICHEN WIR EINEN WIRKLICH GROßEN NUTZEN.“
Roland Groeneveld

Kein Wunder also, dass bereits weitere Projekte in Planung sind. Hierzu gehört insbesondere eine
Designoffensive in signifikanten Bereichen für das KOPIAS-ERP-System. Die Anwender sollen auch hier
mit smarten iNow UIs arbeiten können und sich über viele nützliche Funktionserweiterungen freuen,
mit denen Prozesse verkürzt und Arbeitsaufwand verringert wird. Doch auch nach außen sind
Modernisierungen geplant. Weblösungen mit iNow UI als Frontend und IBM i im Backend sollen z.B.
dem Außendienst vor Ort beim Kunden helfen, Lieferanten stärker einbinden und unterstützen sowie
die Verwaltung von Serviceaufträgen ermöglichen.
https://iNowsuite.com/iNow_ui.html
https://iNowsuite.com/iNow_ui_videos.html
https://iNowsuite.com/ui_downloadreg.html
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