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Redaktion: Herr Roser, nicht selten 
wird das bewährte AS/400 System als 
„überholt“ bezeichnet. Wie sehen Sie 
die zukünftige Entwicklung am Power-
Systems-Markt?
Wolfgang M. Roser: Dass die AS/400 
als „überholt“ gilt, höre ich nun schon 
seit zehn Jahren. Dennoch verlassen sich 
kleine genauso wie große unternehmen 
nach wie vor auf bewährte Lösungen. 
gerade in Zeiten, wo bei der Einführung 
neuer Software jeder grundsätzlich auf 
den Release des ersten Service Packs 
wartet, wissen die Menschen zuverläs-
sige Systeme um so mehr zu schätzen. 
und mit „zuverlässig“ meine ich keines-
wegs „alt“, wenn man bedenkt, dass 
IBM gerade wieder neue High End- und 
Low End-Lösungen einführt und sich die 
AS/400 immer wieder neu oder einfach 
weiter erfindet.

Redaktion: Sie sprechen vom neuen 
IBM i 7.1?
Wolfgang M. Roser: Ja. Manche mögen 
vielleicht behaupten, dass die Mühlen 
bei der Weiterentwicklung des System i 

Von der AS/400 über iSeries und System i zu Power Systems

Wie die Welt smarter wird
IbM i ist eine integrierte betriebsumgebung, die seit 20 Jahren für herausragende  
Sicherheit und hochverfügbarkeit steht und sich dennoch stetig weiterentwickelt.  
Ebenso schon 25 Jahre im Geschäft und vom deutschsprachigen System-i-Markt nicht  
mehr wegzudenken, ist die WMR Software-Support Gmbh mit ihrem Inhaber  
Wolfgang M. Roser, den wir um seine Sicht der AS/400-Dinge gebeten haben.

langsamer mahlen als bei anderen Sys-
temen – dennoch tun sie es stetig, wie 
IBM i 7.1 wieder beweist. unternehmer 
müssen sich beim Einsatz geschäftskri-
tischer Anwendungen auf eine effiziente 
IT-Infrastruktur verlassen können. und 
natürlich ebenso auf Software, die es 
versteht, diese intelligent zu nutzen. Mit 
dem System i 7.1 bietet IBM eine hoch 
skalierbare und virusresistente Architek-
tur mit einer außergewöhnlichen Verfüg-
barkeit.
Redaktion: Es lohnt sich also Ihrer Mei-
nung nach, nicht vom Zug abzuspringen 
und heute noch in die Weiter-
entwicklung oder Aktualisie-
rung bestehender RPg-Pro-
gramme zu investieren?
Wolfgang M. Roser: unbe-
dingt. Von einem fahrenden 
Zug abzuspringen ist oft kei-

ne gute Idee, glaubt man der Maxime 
„never change a running system“. Wenn 
unternehmen beim Neuprogrammieren 
bewährter Software das Rad 
neu erfinden wollen, überse-

Wolfgang M. 
Roser
Inhaber  
WMR Software-
Support gmbH

office@wmr.at

„  Unternehmer müssen sich  
beim Einsatz geschäfts- 
kritischer Anwendungen auf  
eine effiziente IT-Infrastruktur  
verlassen können.“

Wolfgang M. Roser
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hen sie in der euphorischen Erwartung 
oft die Risiken, die bei jeder Einführung 
oder Veränderung geschäftskritischer 
Anwendungen bestehen. Zum Beispiel 
wird häufig über den Kopf der eigentli-
chen Benutzer hinweg entschieden – um 
nur einen Punkt anzuführen. und welche 
Erfolgschancen hat schon eine neue 
Software, die von den eigenen Mitar-
beitern nur widerwillig eingesetzt 
wird – wenn überhaupt.
Redaktion: Also plädieren Sie da-
für, bestehende AS/400 Program-
me weiterzuentwickeln?
Wolfgang M. Roser: genau. Ist 
doch die einzige Konstante die 
Veränderung. Warum also nicht bewähr-
te Systeme und Programme ausbauen 
und weiterentwickeln? Viele unterneh-
men fürchten sich oft vor Eingriffen in 
ihre so genannten „Herzstücke“ und 
bauen so unnötige, behelfsmäßige Lö-
sungen drum herum, statt die Aufgabe 
gleich an der Wurzel zu packen. und 
bei ehrlicher Betrachtung kommt eine 
sinnvolle Weiterentwicklung immer noch 
wesentlich günstiger als eine komplette 
Neuprogrammierung.
Redaktion: Verstehen Sie das auch un-
ter Ihrem Firmenmotto: „Die Welt wird 
smarter – und wir mit ihr“?
Wolfgang M. Roser: Ja, mit WMR Soft-
ware-Support bieten wir seit 20 Jahren 
genau das an. Erprobte Business-Lösun-
gen für die verschiedensten geschäfts-
bereiche ebenso wie individuelle Soft-

ware- (Weiter-) Entwicklung 
für System i. IBM bietet 
„Power für Ihr Business“ 
und wir haben uns zur 
Aufgabe gemacht, smarte 
Lösungen dazu bereitzu-
stellen.
Redaktion: Abgesehen 
von individueller Pro-
grammierung, welche 
Produkte bietet die WMR 
Software-Support an?
Wolfgang M. Roser: Wir 
bieten eine Vielzahl ver-
schiedenster Lösungen, 

darunter die FBS/400 Finanzbuchhal-
tung für IBM System i – eine solide und 
umfangreiche Lösung zur Verbuchung 
sämtlicher geschäftsfälle.

NAB/400 Native Application Builder 
dagegen ist ein Entwicklungswerkzeug 
zum Erstellen oder Weiterentwickeln 
bestehender Software. Damit lässt sich 
beispielsweise eine einfache Stamm-

datenverwaltung in nur 15 Minuten auf 
Knopfdruck erstellen. Software, die mit 
NAB/400 erzeugt wird, zeichnet sich 
besonders durch hohe Flexibilität und 
unabhängigkeit aus. Ergänzungen und 
Änderungen an Programmen können mit 
minimalem Zeitaufwand – und dadurch 
kostenfreundlich – umgesetzt werden.

unsere neue XLS/400 Excel Ausga-
be bringt iSeries-Daten in das Microsoft 
Excel Format, das sich zum Beispiel zur 
Analyse oder zur Weiterverarbeitung 
mit einer Business Intelligence Soft-

ware à la QlickView eignet. Nicht selten 
schaffen wir auch Weboberflächen zur 
„gemeinsamen“ Verwaltung und Verar-
beitung von System-i-Daten – Stichwort: 
Collaboration. Auch die Datenaufberei-
tung für mobile Endgeräte in Form von 
Applications oder als mobile Weban-
wendungen ist längst keine Seltenheit  
mehr.

Als besonderen Service sehe 
ich unseren Hochverfügbarkeits-
dienst für IBM System i. Damit 
bieten wir ein Maß an Sicherheit, 
das in der Welt der Power Systems 
keineswegs selbstverständlich ist. 
Diese Leistung wird stets exakt 

auf die individuellen Kundenbedürfnis-
se zugeschnitten und bietet Schutz vor 
Ausfällen jeglicher Art. Im Fall der Fälle 
liefern wir sogar eine Back-up-Maschine, 
wenn der Kunde nicht ohnehin über 
Standleitung an ein redundantes System 
in unserem Rechenzentrum angebunden 
ist. Dieser Service geht sogar so weit, 
dass wir unseren Kunden im Extremfall 
bis zu 24 Arbeitsplätze in unseren Räum-
lichkeiten zur Verfügung stellen.

Sozusagen ein ganzheitliches Kon-
zept und eine smarte Lösung. ó

In a Nutshell – WMR im überblick

ZUM UNTERNEhMEN

Wolfgang M. Roser gründet das unterneh-
men 1986 und spezialisiert sich auf die 
Entwicklung und Programmierung von kauf-
männischen geschäftsanwendungen für IBM 
System i.

Die Gesamtheit ist mehr als die Summe 
ihrer Einzelteile. gleich ob es um Standard-
lösungen, um maßgeschneiderte Software-
Entwicklung oder um die Wartung geht – die 
Qualität steht bei der WMR Software-Support 
gmbH unbestritten im Mittelpunkt. WMR bie-
tet Dienstleistung für IBM System i, bei der 
die vielfältigen Aspekte nicht nur erkannt, 
sondern auch intelligent zusammengeführt 
werden. Denn die gesamtheit einer System-
i-Landschaft, mit Soft- und Hardware und 
nicht zuletzt ihren Benutzern, ist stets mehr 
als die Summe ihrer Einzelteile.

Produkte von WMR:

FBS/400 Finanzbuchhaltungó	

NAB/400 Native Application Builderó	

XLS/400 Excel Ausgabeó	

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

www.wmr.at

„  IBM bietet ‚Power für Ihr Business‘  
und wir haben uns zur Aufgabe gemacht,  
smarte Lösungen dazu bereitzustellen.“

Wolfgang M. Roser




	Seiten aus MIDRANGE_1012
	Seiten aus MIDRANGE_1012-2
	Seiten aus MIDRANGE_1012-3

