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Die Welt wird smarter und wir mit ihr

1. Standardsoftware nach Maß
unter „standardsoftware nach maß“ 
versteht Wmr branchenunabhängige 
standardlösungen mit dem höchsten 
grad an individualisierung. dazu zählen 
weltweit eingesetzte lösungen und Pro-
dukte wie beispielsweise FBs/400 – die 
intelligente Buchhaltungssoftware für 
alle geschäftsfälle mit realtime-verbu-
chung. (Achtung: version 6 release 2 in-
kl. Protokollierung von stammdatenän-
derungen für oktober 2009 geplant.)
ein weiterer verkaufsschlager von Wmr 
ist Xls/400 – die software, die iseries 
daten direkt ins excel überträgt. dabei 
kann der kunde per definition und For-
matierung nahezu alle Wünsche eigen-
ständig realisieren.
Weitere Produkte der Wmr software-
support gmbH sind:

BAB/400 Betriebsabrechnungó	

FeB/400 electronic Bankingó	

Fis/400 Finanzinformationssystemó	

Ars/400 Anlagenbuchhaltungó	

dtB/400 datenträgerbereitstellungó	

AZe/400 Arbeitszeiterfassungó	

dWs/400 datawarehousesystemó	

PPs/400 Plakatplanungssystemó	

PWs/400 Plakatwerbesystemó	

ABs/400 Auftragsbearbeitungó	

geo/400 koordinatensystemó	

gHA/400 großhandelsabwicklungó	

Partnersoftware wie F95 Fracht und ó	

duv/400 dublettenvermeidung
u.v.m.ó	

natürlich bietet Wmr auch die Program-
mierung maßgeschneiderter individu-
allösungen an, wie auch die Wartung & 
Betreuung von 36er-umgebungen (der 
vorgängertechnologie der As/400).

2. Hochverfügbarkeit
kunden, die den Hochverfügbarkeits-
service nutzen, können bei Bedarf auf 

von ihren kritikern seit 20 Jahren tod-
gesagt, für ihre Benutzer einfach nicht 
wegzudenken – die iBm As/400 iseries. 
doch so sehr sich die geister bei dem 
beliebten system i auch scheiden mö-
gen, wenn es um die vorstellung effizien-
ter edv-lösungen geht, sind sich wieder 
alle einig: es geht um die schaffung ei-
ner „dynamic infrastructure“, wie es iBm 
formuliert. einer infrastruktur, die dabei 
hilft kosten zu senken, risiken zu mini-
mieren und services zu optimieren. drei 
zeitlose evergreens, auf der Wunschliste 
aller unternehmen. die Wmr software-
support gmbH hilft ihren kunden seit 
über 20 Jahren, diese Ziele zu erreichen.

Was Dynamic Infrastructure mit Be-
griffen wie Hochverfügbarkeit, 36er-
Umgebung, XLS/400 und Network 
Application Builder zu tun hat.

die gesamtheit ist stets mehr, als die 
summe ihrer einzelteile. Wolfgang m. 
roser, inhaber der Wmr software-sup-
port gmbH, hat diesen satz 1986 zu sei-
nem unternehmensmotto gemacht und 
sich auf die entwicklung und Program-
mierung von umfassenden, kaufmänni-
schen geschäftsanwendungen für iBm 
iseries (As/400) spezialisiert. im unter-
schied zu anderen unternehmen geht es 
bei Wmr von Anfang an aber um einen 
ganzheitlichen Ansatz, was das Zusam-
menspiel von software, Hardware und 
service betrifft.

Backup-maschinen (gleichen Hard- 
und software-typs) oder wahlweise 
gleich via standleitung auf gespie-
gelte systeme zurückgreifen – oh-
ne einen verlust an Arbeitszeit oder 
daten. ein maß an sicherheit, das in 
der Welt der Power systems nicht von 
jedem dienstleister angeboten wird. 

3. Re-Design Service –  
die Entwicklung bleibt nicht stehen
oftmals haben unternehmen zuver-
lässige rPg Programme im einsatz, 
die zwar solide laufen, für die sie aber 
keinerlei support vom ursprünglichen 
Hersteller mehr erhalten. die Wmr 
software-support gmbH bietet mit 
dem re-design auf die neue generation 
nAB/400 eine kostengünstige Alterna-
tive zu teuren neuprogrammierungen.  

die Wmr software-support gmbH geht 
von einem ganzheitlichen Ansatz aus, 
wenn sie behauptet: „Wir Machen’s 
Richtig!“

mehr über die Wmr software-support 
gmbH erfahren sie unter www.Wmr.at.
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