Wir danken IBM für 25 Jahre Partnerschaft und
Wachstum. VEDA hat früh erkannt, dass Hardware und
System von IBM eine solide Basis für uns und unsere
Kunden darstellen. Wir freuen uns, mit unseren auf die
AS/400 oder jetzt IBM i zugeschnittenen Lösungen zum
Erfolg von IBM in Deutschland beigetragen zu haben
und möchten dies auch weiter tun. Die Zusammenarbeit
ist echt und auf Augenhöhe, denn IBM nimmt seine

Einführung von Standardsoftware nicht
sicher kalkulierbar ist. Festpreisvereinbarungen und gute Schätzverfahren
halten zumindest die Kosten für den
Kunden im Rahmen.

Partnerschaften ernst und fördert sie maßgeschneidert,
ohne die Unternehmen durch vorgefertigte Kampagnen
einzuengen. Das wissen wir zu schätzen. Möglich wird
all dies durch die enorme Innovationskraft des Unternehmens und die Bereitschaft, mit der modernen Welt
zu wachsen und sich in ihr immer wieder zu verändern.
So funktionieren 100 Jahre Erfolg.«
Herzlichen Glückwunsch vom Team der VEDA GmbH

tektur noch gesteigert. Fertige Business-Funktionen erweitern die Lösung
und bringen dem Anwender erheblichen
Zusatznutzen. Neue Anwender finden

Historisierung der Daten sind ebenso zu
formulieren wie die technischen Anforderungen an Dynamik, Skalierbarkeit,
Web- und Cloudfähigkeit sowie Plattformunabhängigkeit der neuen
Lösung. Um diese LeistungsIntegration ist Zukunft
bereiche weitgehend abzudecken, sollten Unternehmen den
Wer sich grundsätzlich für die WeiEinsatz eines Frameworks in
terführung seiner individuellen LöBetracht ziehen, das viele der
sung entschieden hat, dem stellt
technischen und fachlichen Ansich als nächstes die Frage, ob
forderungen bereits erfüllt. Ein
eine Modernisierung der vorhanagiles, dynamisches Businessdenen Anwendung(en) den erforframework wie z. B. VEDA JLand
derlichen Sprung in die neue Welt
kann den entscheidenden Proleisten kann, oder ob eine Neuentduktivitätsgewinn bei der NeuModernisierung oder Neuentwicklung? Aufgabenumfang und
wicklung erforderlich ist.
entwicklung bringen. Fertige
-varianz entscheiden.
Funktionen und ein BaukastenEine Anwendungsmodernisierung kann sich schneller zurecht und Entwickler prinzip auf Basis eines Repositories ersehr viel erreichen, jedenfalls viel mehr können zukunftsorientiert arbeiten.
höhen Schnelligkeit, Effizienz und damit
als ein neues, buntes Userinterface.
Produktivität in der SoftwareentwickOberflächenmodernisierung ist nur ein Eine Modernisierung ist nur erfolgreich, lung. Eine fundierte Usability-Studie
Bruchteil der eigentlichen Aufgabenstel- wenn sie einen schnell erkennbaren sichert die Akzeptanz und Produktivität
lung, die Migrationswerkzeuge wie z. B. Nutzen bringt, den Rahmen der einsetz- beim Anwender.
VEDA JUMP bewältigen. Integration ist baren Ressourcen einhält und zukunftsgefragt. Ob es dabei um die Einbindung weisend ist. Grenzen setzen Systeme Die Entscheidung können
von Office oder Groupware geht, oder dort, wo Restrukturierungen, z. B. der wir Ihnen nicht abnehmen.
die Anbindung von Mashups (Google & Datenbank, erforderlich sind oder feh- Wir können Sie Ihnen aber
Co.), der JUMP Client bringt bereits al- lende Regeln Aufwand und/oder Ergeb- durch Beratung erleichtern.
les Notwendige mit. Serverseitig steht nis beeinflussen. Auch muss klar sein,
ebenfalls, nicht zuletzt dank Java, alles dass eine Modernisierung immer erforoffen. Teile der Anwendung können als dert, weiter Know-how zur AltanwenWeb-Services zur Verfügung gestellt dung vorzuhalten.
oder andere Services im Rahmen der
SOA-Architektur konsumiert werden. Produktivitätsgewinn
Mit JUMP kann man gezielt und schnell durch ein Framework
auch einzelne Module oder FunktionsVEDA GmbH
blöcke auf den aktuellen Stand von be- Die Strategie „Make“ verlangt das
Carl-Zeiss-Straße 14
nutzerfreundlicher Software bringen. genaue Prüfen einer Reihe von Ent52477 Alsdorf
Durch die Fortführung der Eigenent- scheidungskriterien. Die fachlichen
Tel. +49 2404 5507-0
wicklung bleibt die Flexibilität erhalten Anforderungen an Benutzer- und Rollenwww.veda.net
und wird durch die neue, offene Archi- verwaltung, Mandantenfähigkeit oder

