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Der Falle entkommen
 
„PITSS hat uns einen Weg zu einer toolbasierten Migration 
aufgezeigt, der wesentlich weniger fehleranfällig und kosten-
günstiger war als eine manuelle Migration.“

Oliver Reif, Leiter der IT bei SinnLeffers

Was tun, wenn „Never change a running system“ nicht beibehalten werden kann, 
weil es für die eingesetzte Hardware einer geschäftskritischen IT-Applikation keine 
Ersatzteile mehr gibt, die Migration des Systems sich aber auf den ersten Blick als 
äußerst komplex darstellt und intern keine Ressourcen dafür verfügbar sind? Wäh-
rend es in vielen Unternehmen in einem derartigen Fall nicht selten zu einem kom-
pletten Austausch von Hardware und Software – und damit auch zu einem aufwen-
digen Changeprozess auf Anwenderseite – kommt, ging man beim führenden Mode-
händler SinnLeffers einen anderen Weg. Und das mit Erfolg. 

Nachdem dem Unternehmen durch seinen Dienstleistungspartner IBM signalisiert 
worden war, dass die Infrastrukturbetreuung für die Kernanwendung aufgrund der 
veralteten Hardware nicht mehr vollständig sichergestellt werden konnte, bestand 
dringender Handlungsbedarf. Man hatte die Wahl, das Warenwirtschaftssystem 
komplett durch eine andere Lösung zu ersetzen oder das bisher eigenentwickelte 
System zu migrieren.

„Die Kosten für eine manuelle Migration wurden mit mindestens der Hälfte der  
Kosten einer Neueinführung einer anderen Warenwirtschaftslösung beziffert. Wir 
hatten uns daher verschiedene andere sogenannte Standardlösungen angeschaut. 
Allerdings zeigte es sich, dass die Neueinführung eines Systems gerade im Bereich 
Fashion Retail neben den sehr hohen Kosten auch eine enorm komplexe Herausfor-
derung darstellt. Dies betrifft sowohl die Abbildung der eigenen Prozesse und die 
Implementierung in der Standardsoftware als auch die Herausforderung durch den 
Changeprozess im Unternehmen selbst, um interne Abläufe neu zu gestalten. 

Wir haben uns die Erfahrungen, die andere Unternehmen im Bereich Fashion Retail 
gemacht haben, sehr genau angesehen“, führt Oliver Reif, seit April 2011 Leiter der 
IT bei SinnLeffers, aus. „Oracle hat sich im März 2012 in einem Statement of Direc-
tion zu einer langfristigen Unterstützung von Oracle Forms bekannt. PITSS hat uns 
einen Weg zu einer toolbasierten Migration aufgezeigt, der wesentlich weniger fehler-
anfällig und kostengünstiger war als eine manuelle Migration. Daher haben wir 
uns im ersten Schritt für eine technische Absicherung unseres bestehenden 
Warenwirtschaftssystems entschieden. Damit halten wir uns für die Zukunft alle 
Möglichkeiten offen.“

Erfolgreiche Migration
auf aktuelle Hardware-
Plattform sorgt für eine 
technische Absicherung 
des Warenwirtschafts-
systems von SinnLeffers.
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Das PITSS Consulting-Team unterstützte das Unternehmen bei der Migration und 
sorgte „nebenbei“ für eine komplett aktualisierte Dokumentation des Systems.
„PITSS hat uns von der Sorge befreit, auf ein anderes Warenwirtschaftssystem umstei-
gen zu müssen. Die Mitarbeiter bringen sehr breites Know-how im Umgang mit Oracle, 
Forms, PL/SQL, C und Pro*C mit. Durch die Analyse unserer Anwendung mit dem 
Migrationstool PITSS.CON war der Aufwand von Anfang an transparent und das Pro-
jekt wurde termingerecht und im Budget umgesetzt“, lobt Oliver Reif den Oracle Gold 
Partner und einzigen Oracle Forms Migration Partner für automatisierte Migrationen.

Risikofaktor überalterte Hardware 
 
Die von SinnLeffers realisierte Warenwirtschaft ist seit 1993 in Betrieb. Sie ist optimal 
auf die Abläufe des Unternehmens zugeschnitten und wird laufend an die aktuellen 
Bedürfnisse angepasst und weiterentwickelt. Die Akzeptanz der rund 350 Anwender 
ist dementsprechend hoch. Mit nur drei Mitarbeitern für Pflege und Weiterentwick-
lung ist das System auch bezüglich der Total Cost of Ownership sehr günstig für das 
Unternehmen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass ein möglicher Umstieg auf eine 
Standardlösung sehr genau durchdacht sein will.

Das System wurde in den vergangenen 20 Jahren sukzessive auf die jeweils aktuellen 
Betriebssystemtechnologien umgestellt, was sich aufgrund der gegebenen Client-/
Server-Architektur mit Oracle Forms und der Oracle Datenbank nahezu problemlos 
durchführen ließ. Als kritischer Faktor erwies sich dabei jedoch eine zentrale Kompo-
nente des Systems: der JobScheduler. Dieser ist im Gegensatz zu den anderen 
Modulen nicht hardwareunabhängig programmiert worden, dafür aber technisch 
sehr komplex und daher nicht einfach migrierbar. Das bedeutete, dass die Anwen-
dung auf zwei Servern – einer für die Oracle-Datenbank und ein zweiter für den Job-
Scheduler – betrieben werden musste, was erhebliche Nachteile brachte. Während 
alle anderen Module bereits vor einiger Zeit auf eine höhere Version von Oracle Forms 
migriert wurden und auf einem modernen IBM AIX-basierten Server ablaufen, blieb 
der JobScheduler weiter auf der inzwischen in die Jahre gekommenen HP 9000 unter 
HP-UX im Einsatz. Der doppelte Betreuungsaufwand, verbunden mit entsprechenden 
Kosten bei der Infrastrukturbetreuung, war dabei noch das geringste Problem.

„Im Prinzip waren wir ständig mit dem Risiko eines Hardwareausfalls konfrontiert, ohne 
mit einer kurzfristigen Reparatur rechnen zu können. Eine Absicherung war nur über 
ein baugleiches, ebenfalls älteres Gerät gegeben. Das war für unsere zentrale Waren-
wirtschaft ein unhaltbarer Zustand. Weder in unserem kleinen Team noch bei IBM gab 
es die nötigen Ressourcen bzw. Kompetenzen, um kostengünstig Abhilfe zu schaffen“, 
schildert Oliver Reif die Ausgangslage. „Hier war Spezialisten-Know-how gefragt.“

Migration mit Seiteneffekt 

Mit rund 200 Pro*C-Programmen und einer Forms-4.5-basierten Verwaltungsober-
fläche ist der JobScheduler ein Kernstück der Warenwirtschaft von SinnLeffers. Über 
die Jahre wurden umfassende Steuerungsmöglichkeiten in das System eingebaut, 
die die Anforderungen des Modehandelsunternehmens punktgenau abdecken. 
Zu den Aufgaben gehören unter anderem typische Funktionen wie der terminge-
rechte Ablauf sämtlicher Batch-Jobs oder die Steuerung der Druckausgabe. Aber 
auch die Bewirtschaftung des Lagers wurde mit Hilfe des JobSchedulers automati-
siert. So werden z.B. für sämtliche Basisartikel (NOS-Ware) bei Bestandsunter-
schreitung automatisch Bestellungen generiert und per Fax, E-Mail oder EDI-Nach-
richt an den Lieferanten weitergeleitet. Funktional ist das Modul unverzichtbar, die 
Dokumentation entsprach jedoch nicht mehr dem neuesten Stand. 

„PITSS hat uns von der 
Sorge befreit, auf ein 
anderes Warenwirt-
schaftssystem umsteigen 
zu müssen.“ 

Oliver Reif
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Dazu meint Oliver Reif: „Die Krux war, dass die Dokumentation vernachlässigt wor-
den war. Als SinnLeffers damals für einige Jahre Teil des Karstadt-Quelle-Konzerns 
war, sollte eine konzernweite einheitliche Warenwirtschaft eingeführt werden. Auf 
eine durchgängige Dokumentation wurde aus Kostengründen verzichtet. Dadurch 
hat sich die Komplexität des Umstiegs weiter erhöht. Dank PITSS gehört das jetzt der 
Vergangenheit an. Denn als Seiteneffekt der Migration wurde eine aktuelle Doku-
mentation generiert.“

Neben der initialen Analyse des JobSchedulers mittels PITSS.CON für eine nachvoll-
ziehbare Aufwandsabschätzung wurde das Werkzeug bei SinnLeffers auch für die 
Erstellung der Dokumentation genutzt. Mit dem PITSS.CON Parser wurden anhand 
sämtlicher im System vorhandener Objekte jegliche Abhängigkeiten, Zusammen-
hänge und Abläufe nachvollzogen und dargestellt. Auch bei der Migration der Ver-
waltungsoberfläche von Oracle Forms 4.5 auf den einheitlichen Oracle Forms Stand 
des übrigen Warenwirtschaftssystems kam PITSS.CON zum Einsatz. Die Migration 
selbst war im Wesentlichen ein manueller Prozess, da die Hauptproblematik in der 
Schnittstelle zu den C-Programmen des neuen Betriebssystems lag. Das PITSS-Team 
übernahm die Quellen, stellte sie auf die spezielle Syntax des IBM C++-Compilers für 
AIX um und retournierte die adaptierten Sourcen an SinnLeffers für Test, Finalisie-
rung und Abnahme, wobei die Restarbeiten gemeinsam in Hagen erfolgten. 

„Bis auf Kleinigkeiten gab es kaum Nachbesserungsbedarf, wir waren daher sehr 
zufrieden. Auch die Zusammenarbeit war ausgesprochen angenehm. Die PITSS- 
Mitarbeiter gehen lösungsorientiert vor und sind bei Fragen äußerst hilfsbereit“, 
resümiert Oliver Reif seine Projekterfahrungen. „Da man mit PITSS.CON auch leicht 
auf die aktuellste Oracle Forms Umgebung umsteigen kann, stünde einer weiteren 
Migration des gesamten Warenwirtschaftssystems auf Oracle Forms 11g R2 nichts 
im Wege. Damit können wir langfristig gewährleisten, dass unser Warenwirtschafts-
system auf einer zukunftssicheren Plattform aufsetzt und unsere Anwender best-
möglichen Service erhalten.“

Die SinnLeffers GmbH ist ein führender Multilabel Modefilialist im mittleren bis 
gehobenen Preissegment und betreibt in Deutschland insgesamt 22 Modehäuser 
und einen Outlet Store. Seit Februar 2013 betreibt SinnLeffers darüber hinaus unter 
http://www.sinnleffers.de einen Onlineshop mit über 2.500 Artikeln aller Top-Marken 
für Damen und Herren sowie von exklusiven Designern. Als Besonderheit kann sich 
der Kunde online in einem Dressingroom seine Outfits selbst zusammenstellen. 
Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen mit ca. 2.000 Mitarbeitern einen Umsatz 
von über 300 Mio. Euro. Die Unternehmenszentrale ist im westfälischen Hagen. 
SinnLeffers entstand im Januar 1997 durch die Fusion der Unternehmen Sinn und 
Leffers. Im Januar 2013 erwarb die Familie Wöhrl die SinnLeffers GmbH.

Die PITSS Unternehmensgruppe wurde 1999 gegründet und hat sich mit über 1.000 
Kunden und zahlreichen erfolgreichen Oracle Projekten international einen Namen 
gemacht. PITSS ist Oracle Gold Partner und als  Mitglied der Oracle Modernization 
Alliance (OMA) der einzige Oracle Forms Migration Partner für automatisierte Migra- 
tionen. Mit Standorten in Stuttgart, Wolfratshausen bei München, Bielefeld 
(Deutschland) und Troy (USA) sowie zertifizierten, internationalen Partnern begleitet 
das Unternehmen erfolgreich IT-Projekte mittelständischer Unternehmen, großer 
Konzerne und öffentlicher Auftraggeber in der ganzen Welt. 
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