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Rezes$ion oder
die Macht der Medien

Es war einmal ein Mann in

Amerika, der wohnte an ei-

ner Überlandstraße und

verdiente sich seinen Le-

bensunterhalt mit dem Ver-

kauf von Hot-Dogs am

Straßenrand. Seine Ohren

waren nicht so gut, darum

hörte er nie Radio. Seine

Augen waren nicht so gut,

darum las er nie Zeitung.

Gut aber waren seine Hot-

Dogs, die er verkaufte. Er

stellte Schilder an die Stra-

ße, um der Welt zu sagen,

wie gut sie sind. Er stelle

sich selbst an die Straße

und rief: ,,Ein Hot-Dog ge-

fäll ig?" Und immer mehr

Leute kauften bei ihm. Er

erhöhte seine Bestellungen

für Brötchen und Würst-

chen. Er kaufte sich einen
größeren Ofen, uffi mit dem

Geschäft Schritt zu halten.

Schließlich brauchte er ei-

nen Helfer und holte seinen
Sohn von der Universität
zurück. Und folgendes ge-

schah: Der Sohn sagte:

,, Vater, hast du denn nicht

Radio gehört? Hast du denn

nicht Zeitungen gelesen?

Wir haben doch eine riesige

Rezession! In Europa ist die

Lage schlimm! Bei uns in

Amerika ist die Lage noch

schlimmer! Alles geht vor

die Hunde!" Worauf sich

der Vater sagte: ,,Mein
Sohn war auf der Universi-

tät. Er liest Zeitungen und

hört Radio, Er wird es ja

wohl wissen." Daraufhin re-

duzierte er seine Bestellun-
gen für Würstchen und

Brotchen, nahm seine Re-

klameschilder herein und

sparte sich die Mühe, sich

selbst an die Straße zu

stellen und seine Hot-Dogs

anzupreisen. Und praktisch

über Nacht brach sein Ge-

schäft zusammen.

"Du hast Recht, mein Jun-
ge", sagte der Vater zum

Sohn, ,,wir befinden uns

wirklich mitten in einer ge-

waltigen Rezession."
(Helga Kießling)

Proiekt: Unterstützung
bei der Migration von
SAP-RI2 Version 4.3 RM-

MAT. RF, RK auf SAP-R/3

Version 2.1 MM, Fl, CO

Durchführung der Migration

und Customizing von Rlz

-+ R/3, damit verbunden

war auch die Erstellen eines

Prolekthandbuches.

Erhebung der IST-Abläufe
o Customizing Fl
o Stammdaten
. Bewegungsdaten
o Zahlen
o Mahnen
o Customizing MM
o Stammdaten
. Einkauf

Wareneingang

(Bernd Kluge)

Es gibt Sie wieder, die
praktischen K+P-Schreib-

tischunterlagen.

Kostenlos bestellen solange
der Vorrat reicht.
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Projekt DB2:
Entwurf und Realisierung

einer Schnittstelle zwischen

einer Auftragserfassung und

angrenzenden Systemen.

Grundlage für die Einfüh-

rung einer neuen Auftrags-

erfassung mit DB2 im Ver-

sandhandel.

Die Aufgabenstellung war

das Planen einer Integration

der bestehenden Anwen-

dungen, insbesondere

Fakturierung und Versand-

steuerung, in ein neues

Auft rag serfass u n gs-System.

Ohne das gravierende An-

derungen in bestehenden

Anwendungen erforderlich

werden.
o Erstellen des Konzeptes
o Erstellen Programm-Be-

schreibungen
o Erstellen der Program-

me
o Einbinden in vorhandene

Systeme
r Job Ablauf-Steuerung
r 1 Berater, zeitweise 3

Berater
. ca. 22 MM Analyse
o ca 15 MM Realisierung

Zur Einführung eines mo-

dernen Auftragserfassungs-

Systms mit DB| müssen

die bestehenden Anwen-

dungen, z. B. Fakturierung,

Versand-.Steuerung, Boni-

täts-Prüfung, Waren-

Verfügbarkeit usw. in der

heutigen Form eingebunden

werden. In den bestehen-

den Programmen, teilweise

Assembler sonst Cobol, soll

so wenig als eben möglich
geändert werden.

Es müssen also die Ausga-

be-Dateien der entspre-

chenden Systeme nach be-

nötigten Daten durchforstet

werden.

Die Schlüssel-Begriffe des

neuen Systems und der be-

stehenden Systeme sind

nicht ableitbar, sodaß ent-

sprechende Zuordnungs-

Dateien (DB2 und sequenti-

ell) erstellt werden müssen.

In der Übergangszeit wer-

den noch Teile des Auf-

tragseinganges im alten

System erfaßt. Diese Daten

müssen in die neue Daten-

bank integriert werden.

DV-Umgebung

IBM 3O9O IMS, DB2,

COBOL

PC Word, Harvard Grafik,

IEW

SAP@ R/3 Darwin
Konzeption für erstmalige
Ubernahme von Bewe-
gungsdaten Hypothekenge-
schäft von Alt-System nach
SAP.DARWIN
Vorgabe Satzaufbau und
Festlegung zur Einstellung
Wiederaufsetzpunkte für
Finanzmathematik.
Programmentwicklung und
Ubernahme von Darlehens-
daten aus.. Alt-Systemen
nach SAP,Ubernahme Ka-
pitalrelevante Bewegungs-

daten und Bewegungsdaten
die aus Konditionen resul-
tieren.
Durch die Realtime-
Verarbeitung können alle
Geschäftsvorfälle des
Hauptbuches zeitnah im
SAP-System abgebildet
werden und stehen sofort
zur Verfügung.
Prüf- und Abstimmaufgaben
werden durch die Führung
von Mitbuchkonten für inte-
gierte Nebenbücher erheb-
lich vereinfacht.

Termine:

12.1.1996 Threasury Pra-
xisbericht

K+P News
Donnersbergring 20

64295 Darmstadt
Telefon: 06151 - 31 9579
Telefax: 06151 - 31 8878

Eine Haftung für die Rich-
tigkeit der Veröffentlichung
kann trotz sorgfältiger Prü-
fung nicht übernommen
werden. lrrtum und Druck-

ler vorbehalten.
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Projekt-
manaqement und
Referönzmodelle

In der neuen Partner-
schaft mit dem Softwa-
rehersteller TOI GmbH,
hoffen Alexander Schott,
Gründer, Geschäftsfüh-
rer und Bernd Kluoe. Sv-
nerqien im Bereich Prö-
jektleferenzen und Or-
ga I isaionsentwickl u ng
auTzuDauen.
Dadurch soll oanzheitl i-
ches Denken äefördert,
und ein hoher Öroanisa-
tionslevel erreichT wer-
den, nach dem Motto:
,,Eine Aufgabe niemals
Speziell. sbndern allqe-
mein lösen, das Konkröte
stets als Sonderfall der
allgemeinen Aufgabe
sehen."

Projekt: G++
Die Aufgabe war, ein
SoftwarelProdukt fiir den
elektronischen Zah-
lungsverkehr zu ent-
wrcKetn.
o Erfassung und Ver-

waltunq von Zah-
lunosaüftraqen

o ÜOörmittlunö der Auf-
träge Diskötte, BTX,
BCB

I Abruf und Venrualtunq
von Kontoinformatio--
nen per BTX und BCS
Liqu[ditätsmanage-
ment.

o Entwicklunq obiektori-
entiert mit Ö++ '

o Desiqn und lmple-
meniierung von Mo-
dellklassen

o Klassen-Desion und
lmplementierüng im
Bereich Inlahdzah-
lunqsverkehr

. WirTdows-Portierunq
Es wurde ein vollstänäiq
objektorientier Pro--
orammaufbau Klassen-
öesiqn. Klassenbibliothe-
ken -für die Finanzma-
thematik entwickelt.
Eine relationale Daten-
bank, Modellklassen ,
Datenbankadapter als
Nahtstelle zwi5chen rela-
tionaler Datenbank und
vollständig objektorien-
tierter Prögramrirstruktur,
ermöqlicht- eine leichte
Protiärunq auf unter-
schiedlichä Datenban-
ken.
Subie ct I View Konzept
trenht die Oberflächeh-
Funktionalität vollständio
von der Anwendunqsl
und Datenbankfunkäo-
nalität. Dies ermöglicht
die einfache Portierunq
auf unterschiedlichö
Oberflächen, Die Aufqa-
be dauerte 400 Manrita-
ge.

Proiekt: SAS
Ressourcenbedarf

Die Kostenstellenverant-
wortlichen sind in der
Laqe. unrentable An-
wehdunqen im Rahmen
ihrer Kompetenzen zu
erkennen ünd einzustel-
fen . Dazu ist erforderlich:

Transparente bzw. nach-
vollzidhbare Kostenbela-
stunq für Kostenstellen-
verafitwortliche.
Teil 1
Verifikation der Installati-
on der benötiqten Soft-
wareprodukte. -
SAS. Vers.6.06 bzw.
Vers .6.A7: Installationen
überprüfen, auf den
letzten Maintenance-
stand bringen und do-
kumentieren.
CPE-Starterset. Installa-
tion überprüfen und do-
kumentieren.
MXG: lnstallation über-
prüfen, äflpassen und
dokumentieren.
Die qenannten Softwa-
reproöukte werden so in-
stall iert, daß sie allge-
mein benutzbar slnd
(wichtio für allqemeine
Nutzun-q des SAS evtt.
anstelle- der CMS. Versi-
on).
Teil 2
Stand der Anpassunq
von MXG und CPE aö
die speziel le Konfiqu-
rat ion'beim Anwenöer
prüfen. Hier ist z.B. zt)
brüfen, ob MXG so
binqerichtet ist. daß
der- SAP-SMF-SaIz
verarbeitet werden
kann.
Teil 3
Verdichtunqsstufen für
die Datönsammlunq
definieren. Dateni
sammlunq und Stan-
dardrepotts automati-
slern.
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Teil 4

Vorsteflen der Erqebnis-
se bei den Anwändern
bzw. Proiektinteressen-
ten. Planeh des weitern
Vorgehens auf der
Gruhdlag.e . der erhalte-
nen Ergäbnisse.

Ständig steigende Bela-
stung des Röchners und
damit schlechter wer-
dende Antwortzeiten der
interaktiven Systeme und
verminderter - Durchsatz
machen sehr oft einen
teuren AusbaulUpgrade
der Hardware 

rvnot-

wendig. Das läßt sich
durch eine Optimieruno
des Systems verschie--
ben oder ganz vermei-
den.

Dazu ist es notwendio.
daß Anwender, Systerfr-
technik und Anwed-
nungsentwickler sich der
Probleme bewußt sind
qnd mit den nötigen In-
formationen v-ersorot
werden. Nur so ist ein
Verständis der komple-
xen Zusammenhähoe
möglich und kann die B-e-
reitSchaft gefordert wer-
den, Värbesserunqen
durchzuführen . Zusätz-
lich bewirkt eine nut-
zungsorientierte Kosten-
ur.nlage auf die Fachab-
tgil^ung.gn (Accounting.),
daß öie Anwender etn
(finanziell meßbares) In-
teresse haben , 

'den
Rechner optimal zu nut-
zen.

Teil  5.

Die Wartuns wird durch
K+P durchgöfuhrt.

Proiekt: $tudie
SAP-Release-
wechsel 4.3 auf 5.0

Aufgabe war die Durch-
führung einer Studie für

einen Releasewechsel
von 4.3J nach 5.0, ein-
schfießlich die Erstellunq
eines Projekthandbu--
ches.
Die Erhebuns der lstab-
läufe sowie -Konzeption
der Sollabläufe.

r Erstellung eines Maß-
nahmenKataloqes der
U m ste | | u nqsa kliv itäte n

. Aufiryands-- und Kosten-
schätzuno

r Dokumen-tation der Er-
gebnisse in Form eines
Proiekthandbuches
untär Berücksichtiquno
des hausinternen Vor"-
gehensmodells

. Absch I u ßpräsentation
der Erqebinisse

. Besch-reibunq der
Apfgabenstellüng

. APgrg n4yng derFro-
leKUnnalte

. Bennenung des Pro-
jektteams

Dann erfolqte die Be-
schreibung-qeg A4aly-
sefeldes u-nd die Dar-
stellung der lstabläufe.

o Problemkataf oq
o Zielkataloo 

v
o Problem-läielmatix
o Sof lkonzeption
. Lösungsvörschläge
o KosteöschQlzung

monetärer Nutzen
. pewertung und Emp-

fehlunq
. gaßnähmenkatalog
. Ressourcenplanun!

Gegchäftsprozeß-
optimierurig

f n Theorie und Praxis
befaßt sich K+P seit ei*
niger Zeit mit dem Kernt-
hema,,Wie kann man mit
Hiffe der EDV die Orqa-
nisation der Abläufe ätfi-
zienter qestalten".
Nguerdihgs setzt K+P als
Werkzeuö iusätztfö[
auch das ARIS-Toolset
ein.

Lexikon SAP
Was ist unter ,,Remote
Function
Call" oder_,,SAPscript" zu
verstehen?
Mit einisen hundert
Stichworteh qibt das K+P
Lexikon AusKunft.

Termine:
1.1 .7.95 SAP Rl3
Uberblick für Einsteiger

22.8.123.8.95 Praxisbe-
richt SAP-CO-E infuhru ng
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