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Aufwandsabschätzung für Forms-Entwickler 
leicht(er) gemacht  
PITSS.CON bei Bossard: Viel mehr als „nur“ Forms-Analysen

 
„Mit PITSS.CON haben wir das Werkzeug gefunden, das unsere 
Anforderungen wirklich optimal abdeckt. Wer mit Oracle Forms 
effizient entwickeln will, kommt an PITSS nicht vorbei.“

Stefan Müller, CIO, Bossard AG

Bevor die IT-Abteilung des Schweizer Marktführers für Verbindungstechnologie 
PITSS.CON kennenlernte, hatte man bereits ein anderes Werkzeug für die Analyse 
der Oracle Forms Module im Einsatz. Damit ließen sich diese recht gut untersuchen, 
die Analysen blieben aber auf Forms beschränkt. Das war für eine moderne 
Entwicklungsumgebung auf Dauer völlig unzureichend. 

Um Seiteneffekte von Änderungen und die damit verbundenen Risiken zu mini-
mieren und gleichzeitig die Aufwände und Kosten besser abschätzen zu können, 
bestand großer Bedarf nach einem umfassenden Werkzeug. 

Um sicherzugehen, sich diesmal für das richtige Werkzeug zu entscheiden, unterzog 
man PITSS.CON einem ausführlichen Test, bei dem die Analysefähigkeiten im Hin-
blick auf Vollständigkeit auf Herz und Nieren evaluiert wurden. Der Test zeigte sehr 
schnell, dass das PITSS.CON Repository in der Lage war, die Anforderungen sämtlicher 
Anwendungen von Bossard abzudecken. 

Neben Forms und Reports, PL/SQL- und Objektbibliotheken können mit Hilfe des 
PITSS.CON Repositorys Menü-Module, SQL-Programme, PL/SQL-Logik, aber auch C 
Pre-Compiler Code, eingebetteter Cobol Code, Java-Programme, ASCII-Dateien sowie 
sämtliche Datenbankobjekte auf feinster granularer Ebene analysiert werden.

„Mit PITSS.CON haben wir das Werkzeug gefunden, das unsere Anforderungen 
wirklich optimal abdeckt“, bringt es Stefan Müller, CIO des Unternehmens, auf 
den Punkt. „Wer mit Oracle Forms effizient entwickeln will, kommt an PITSS 
nicht vorbei.“

PITSS.CON 
Anwenderbericht

„Wenn man auf Knopf-
druck sicher weiß, dass 
diese 5 Forms, jene 10 Re-
ports und 3 SQL-Scripts 
betroffen sind, lassen sich 
nicht nur die Aufwände 
besser abschätzen.“

   Stefan Müller
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Sorgfältige Änderungsanalysen – unverzichtbar bei wichtigen 
IT-Systemen erfolgreicher Konzerne 

Die Bossard-Gruppe mit Hauptsitz in Zug ist mit mehr als 1.800 Mitarbeitern an 
über 60 Standorten weltweit präsent. Das Unternehmen bietet eine umfassende 
Produktpalette für mechanische sowie elektrotechnische Verbindungen, Engineering- 
und Consulting-Dienstleistungen zur Optimierung der Produktions- und Fertigungs-
prozesse der Kunden sowie Logistiklösungen zur automatisierten C-Teile-Bewirt-
schaftung.

Die IT-Lösungen zur einheitlichen Abwicklung aller Handelsprozesse weltweit – 
insbesondere ERP und Lagerverwaltung – wurden in den vergangenen rund 20 Jahren 
auf Basis von Oracle Forms konzipiert und seitdem konsequent auf die speziellen 
Logistik-Anforderungen hin optimiert. Rund 1.500 Anwender von Chicago bis China 
nutzen heute die Systeme, an deren Entwicklung über die Jahre rund 100 Personen 
teilgenommen haben. Aktuell sind 12 Entwickler für Wartung, Weiterentwicklung 
und Support zuständig.

Die fachliche Weiterentwicklung wird durch ein Team von Business-Analysten 
verantwortet, ein übergeordnetes Gremium aller Fachabteilungen, das die Anfor-
derungen zunächst spezifiziert. Die IT muss dann für die gewünschten Änderun-
gen möglichst exakte Kosten- und Aufwandsabschätzungen liefern, um für die 
abschließende Priorisierung durch die Geschäftsleitung eine fundierte Entscheidungs-
grundlage zu liefern.

Automatisierte Analysen – unverzichtbar bei komplexen IT-Systemen  

Bei insgesamt 6.000 verschiedenen Entwicklungsobjekten, darunter ca. 300 Forms, 
rund 500 Reports, 400 SQL-Scripts und entsprechend viele Datenbank-Objekte, sind 
derartige Abschätzungen bei über viele Jahre gewachsenen Applikationen mit sehr 
großen Unsicherheiten behaftet. Zumindest wenn man diese manuell durchführt. Nicht 
nur, dass einzelne Forms enorm umfangreich und komplex sind – allein das Forms- 
Modul für die Auftragserfassung benötigt 20 Libraries, Änderungen können eine Viel-
zahl an Entwicklungsobjekten betreffen, von denen keines übersehen werden darf, um 
den Aufwand realistisch abschätzen zu können. Mit PITSS.CON werden bei Bossard 
heute sämtliche Vorhaben der Oracle Forms und Reports Applikationen, wie techno-
logische Anpassungen, fachliche Modifikationen oder Modernisierung, optimal 
vorbereitet.

„Die Komplexität im System nimmt immer mehr zu, wir benötigen eine vollständige 
Übersicht, um bei Änderungen ein komplettes Bild zu haben, was man alles anpassen 
muss“, sagt Stefan Müller. 

„Wenn man auf Knopfdruck sicher weiß, dass diese 5 Forms, jene 10 Reports und 
3 SQL-Scripts betroffen sind, lassen sich nicht nur die Aufwände besser abschätzen. 
Das Risiko von Fehlern im Systemverhalten oder gar von Abstürzen, die auftreten 
können, weil man eine Forms vergessen hat, ist dank PITSS.CON sehr viel kleiner.“

Überschaubare Komplexität – unverzichtbar für neue Mitarbeiter

Bei langjährig gewachsenen großen Applikationen wird die Einarbeitung für neue 
Mitarbeiter meist zu einer Herkulesaufgabe. Bei Bossard ist es – dank PITSS.CON – 
deutlich leichter geworden, sich in die Forms-Applikationen hineinzudenken. 

„Anhand einer konkreten 
Aufgabenstellung zeigt die 
Analyse mit PITSS.CON 
auf, wie man eine notwen-
dige Änderung umsetzt. 
Das vereinfacht den 
Einstieg enorm.“

   Stefan Müller

„Das Risiko von Fehlern 
im Systemverhalten oder 
gar von Abstürzen, die 
auftreten können, weil 
man eine Forms verges-
sen hat, ist dank PITSS.
CON sehr viel kleiner.“

   Stefan Müller
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„Anhand einer konkreten Aufgabenstellung zeigt die Analyse mit PITSS.CON auf, wie 
man eine notwendige Änderung umsetzt. Das vereinfacht den Einstieg enorm“, 
berichtet Stefan Müller.

Nachvollziehbare Qualität – unverzichtbar für eine moderne IT-Entwicklung  

Mit dem nächsten Update der PITSS.CON Umgebung, der noch für 2014 geplant ist, 
will man bei Bossard die Möglichkeiten der Metriken nutzen. Die mit dem neuen 
Modul PITSS.CON Source Code Analytics durchführbaren Qualitätsmessungen sieht 
man als eine Grundlage, die Effizienz der IT-Abteilung objektiver zu bewerten.

Anhand nachvollziehbarer Kennzahlen und Kriterien lassen sich mit PITSS.CON 
Source Code Analytics Defizite und Risiken in Oracle Applikationen leichter erkennen. 
Automatisch generierte Standardkennzahlen bieten greifbare Informationen über 
Qualität und Komplexität der Anwendung.

„Das tiefe Forms- und Analyse-Know-how der PITSS wird mit der neuen Version 
wieder sehr deutlich. Auch wenn mögliche Zukunftspfade wie ADF oder APEX 
empfohlen werden, merkt man, dass Forms Applikationen bei PITSS immer noch 
im Mittelpunkt stehen. Wenn ich qualifizierte Aussagen zu Forms benötige, wende 
ich mich immer an PITSS. Meine Betreuer dort sind mir noch nie eine Antwort 
schuldig geblieben“, beschreibt Stefan Müller seine Erfahrungen in der Zusammen-
arbeit mit PITSS. „Selbstverständlich empfehlen wir PITSS und PITSS.CON gerne 
und überzeugt weiter.“

Über Bossard 
Die Bossard Holding AG ist ein international tätiges Schweizer Unternehmen mit Sitz 
in Zug, das 1831 von Franz Kaspar Bossard-Kolin als Eisenhandlung gegründet wurde. 
Ihre Aktivitäten umfassen den weltweiten Vertrieb, die technische Beratung und die 
Lagerbewirtschaftung rund um eine umfassende Produktpalette für mechanische 
sowie elektrotechnische Verbindungen. Das Unternehmen arbeitet dabei mit 3.200 
Herstellern zusammen und erwirtschaftete 2013 einen Umsatz von 610 Millionen 
Schweizer Franken.

Branche: Handel, Engineering, Logistik
www.bossard.com

 

„Wenn ich qualifizierte 
Aussagen zu Forms benö-
tige, wende ich mich 
immer an PITSS. Meine 
Betreuer dort sind mir 
noch nie eine Antwort 
schuldig geblieben.“  

   Stefan Müller
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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 (HQ), Wolfratshausen bei München, Bielefeld 
(Deutschland), Milton Keynes (UK) und Troy (USA) sowie zertifizierten, internationalen 
Partnern begleitet das Unternehmen erfolgreich IT-Projekte mittelständischer Unter-
nehmen, großer Konzerne und öffentlicher Auftraggeber in der ganzen Welt. 


