ML-Software unterstützt ganzheitlich bei der Softwareentwicklung für IBM i

Transparenz, Effizienz, Sicherheit und Perspektive
für IBM i Softwareentwicklung
Die ML-Software GmbH erweitert ihr Produktangebot gleich um mehrere, eigenständige Werkzeuge, die
die tägliche Arbeit von IBM i Entwicklern, Administratoren, Projektleitern und Controllern spürbar erleichtern. Damit werden jetzt u.a. auch die Bereiche Analyse & Recherche, Change & Release Management
sowie UI Design für Web & Desktop abgedeckt. Das Besondere daran: Die Werkzeuge der neuen iNOW
Suite sind leicht zu beherrschen und erfordern keine speziellen, neu zu erwerbenden Kenntnisse.

iNOW Suite
… ist die praktische All-Round-Werkzeugbox
im IBM i Umfeld
iNOW Analyser
… liefert Antworten auf alle Fragen bezüglich der IBM i
Objekte, Sourcen & Daten, stellt Abhängigkeiten und
Zusammenhänge übersichtlich z.B. als Grafik dar und führt
schnell und sicher zu den gesuchten Programmteilen, um
sie zu ändern und zu kompilieren.
iNOW Version Control
… bringt Sicherheit beim Nachverfolgen von Änderungen,
beim Aufspüren von Programmfehlern und bei der
Bereitstellung neuer Programmversionen via GIT. Die
Gegenüberstellung zweier Versionsstände offenbart auf
einen Blick alle neuen, geänderten und gelöschten Objekte
und Codezeilen.

iNOW UI-Designer
… braucht keinerlei Programmierung und macht so das
Gestalten ansprechender und benutzerfreundlicher
Oberflächen ganz einfach per Drag & Drop möglich – für
Web und Desktop.

iNEXT Suite
… verbindet und kombiniert IBM i und .NET für die
besten Zukunftsaussichten für IBM i Anwendungen
Die iNEXT Suite ermöglicht es, die vorhandenen IBM i
Ressourcen wie Anwendungen, Daten, Serviceprogramme,
Personal, Knowhow u.v.m. weiterhin zu nutzen. Mit einem
individuellen Mix aus Modernisierung, Neu- und
Weiterentwicklung (RPG und/oder .NET) sowie Integration
bekommt jeder Kunde seine optimale i-Lösung der NEXT
Generation und profitiert dabei von höchster Effizienz.
Bewährtes zu erhalten und in Neues zu integrieren, spart
viel Zeit und Geld in der Softwareentwicklung ohne
Abstriche bei der Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und
Sicherheit zu machen.
Der iNEXT-Vorteil: EIN WERKZEUG für alle Plattformen Desktop-, Web- und Mobile-Apps mit IBM i.

ML-Software GmbH
Hertzstr. 26
76275 Ettlingen
iNOW DB-Assistent
… sorgt für bequemes Arbeiten mit der DB2 z.B. durch die
Exploreransicht mit allen Files, Strukturinformationen,
Datenanzeigen mit Filtern, Gruppieren und Export,
Editiermodus und umfassender SQL-Unterstützung.
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