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Im Interview: Arne Claßen, Geschäftsführer K+H Software
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Im Interview: Arne Claßen, Geschäftsführer K+H Software

„Der B2C-Bereich bietet ein
großes Wachstumspotenzial“

Mobilzugriff auf Unternehmenssoftware, zuverlässige Infrastrukturen und eine intuitive
Benutzerschnittstelle – so lauten heutzutage die Anforderungen an moderne Anwendungen.
Dabei setzen Softwarehersteller wie die K+H Software nach wie vor auf die IBM i –
vormals AS/400. Die Gründe für diese Entscheidung verdeutlicht Arne Claßen,
Geschäftsführer K+H Software, im Gespräch mit dem Midrange Magazin (MM).

MM: Warum passt die Plattform IBM i
auch heute noch so gut für Ihre Software?
Arne Claßen: Dafür gibt es viele Gründe. Der wichtigste Grund allerdings ist
der Investitionsschutz, den unsere Kunden genießen, die aus der „grünen Welt“
kommen. Auch im Neugeschäft liegt der
Anteil von IBM i-Kunden, bei denen meist
komplexe Produktions- oder Warenwirtschaftslösungen auf IBM i gesetzt sind,
bei rund 50 Prozent. Mittlerweile haben
wir weitere Softwarepakete auf der IBM i
integriert, und die können die Funktionalitäten unserer modernen Rechnungssoftware fimox auf IBM i nutzen.
MM: Welche Vorteile bietet im Fall von fimox die integrierte Datenbank der IBM i?
Arne Claßen: Der Anwender hat eine
vollständige Infrastruktur für seine Daten in dem System integriert. Die Datensicherung oder das Archiv – das alles
kann auf der IBM i laufen. Ein weiteres
Argument ist das Thema Schnittstellen.
Ein Anwender ist in der Lage, mit RPG
über die Schnittstellen von fimox auf die
Daten zuzugreifen. Der externe Zugriff
via Query gehört für viele Anwender zur
täglichen Routine. Wichtig ist das vor
allem dann, wenn man diese Informationen weiterverarbeiten möchte – etwa
in einem Business Intelligence System.
MM: IBM wird bereits im Juni 2014 mit
den ersten Power8-basierten Servern
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auf den Markt kommen. Was bringt das
den heutigen IBM i-Anwendern – brauchen die unbedingt zusätzliche Performance?
Arne Claßen: Mit der Power7-Architektur kommen die meisten sehr gut über
die Runden, da ist viel Performance
vorhanden. Es gibt aber auch recht
anspruchsvolle Anwender mit hohen
Datenvolumina, die teilweise 20.000
Rechnungen am Tag buchen müssen.
Die fragen schon nach einer weiteren
Leistungssteigerung des Systems und
werden wohl auch die neue Architektur
einsetzen. Wichtig ist für die bestehende Klientel vor allem auch, dass es einen klar definierten Weg „nach oben“
gibt. Denn da die Unternehmen mehr
Auswertungen fahren möchten, sammeln sie auch mehr Daten – Stichwort
Big Data. Das ist ein Trend, der sich in
den kommenden Jahren noch verstärken
wird – und da ist es schon sehr beruhigend, wenn auf der Plattform ausreichend Luft nach oben bereitsteht.
MM: Wie lassen sich die Anforderungen
seitens der Nutzer an eine moderne
Software-Oberfläche auf dieser Plattform abdecken?
Arne Claßen: Wichtig ist vor allem die
zentrale Datenhaltung, so dass auch
bei komplexen Konfigurationen – mit
vielen Mandanten – die Darstellung
passend zum Endgerät erfolgen kann.

Dabei muss nicht nur unsere Umgebung
elegant darauf zugreifen können – auch
Module von Drittherstellern müssen die
Möglichkeit haben, ohne allzu großen
Aufwand an die Daten zu kommen.
MM: Die Auswertbarkeit der Daten
spielt also die größte Rolle …
Arne Claßen: … ja, das gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Das geht auch in
den Bereich, wo man mit mobilen Geräten auf diese Daten zugreifen möchte.
MM: Wie lassen sich die verschiedenen Darstellungsformate – vom großen
Desktop-Bildschirm über die TabletFormate bis hin zum Smartphone – so
beherrschen, dass man davon verhältnismäßig unabhängig wird?
Arne Claßen: Das wird bei uns in der
Entwicklung heftig diskutiert – das erweist sich Stand heute noch als eine
große Herausforderung. Denn man
muss Apps schreiben und sich dabei
möglichst herstellerunabhängig verhalten. Heute haben wir bereits eine browserbasierte Oberfläche und spielen mit
allen gängigen Browsern zusammen –
IE, Firefox, Chrome, Safari – alles wird
unterstützt.
MM: Wie sieht der nächste Schritt aus?
Arne Claßen: Das Thema App steht bei
uns in der Forschung stets im Fokus.
Schwierigkeiten bereitet da noch die
„universelle“ Datendarstellung. Wir haben bereits ein „fimox to go“, also die
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