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Generationswechsel 
und Unternehmens- 
software gesichert
durch eXplain.

Referenzbericht

Für einen jungen Entwickler, der ältere Programme warten  
und erweitern muss, ist es oft schwierig und aufwendig,  

die Businesslogik dahinter zu verstehen. 
Hier ist eXplain eine große Hilfe, um die Programmabläufe besser 

darstellen und nachvollziehen zu können.

Florian Hornig 
ORG/DV
Konsum Dresden eG 

  Ausgangsituation

Die KONSUM DRESDEN eG ist eine Konsumgenossenschaft mit Sitz in Dresden und Filialen in Sachsen und 
Bayern. Heute unterhält das Unternehmen 35 Konsum- und Frida-Märkte in Sachsen, zusätzlich einen in Nürnberg. 
Die Genossenschaft machte 2015 ca. 108 Millionen Euro Umsatz, hat insgesamt über 22.000 Mitglieder und über 
800 Mitarbeiter. Die Genossenschaft gilt im deutschen Lebensmitteleinzelhandel als innovatives Unternehmen 
und setzt regelmäßig neue Trends, wenn es um die Qualität und den Verkauf von Lebensmitteln geht. Entwickelt 
wird bei der KONSUM DRESDEN eG auf einer IBM System i. Wie viele Unternehmen steht nun auch die 
Genossenschaft vor der Herausforderung des Generationswechsels. Die Entwickler mit dem Know-how der 
Applikation gehen nach und nach in Rente und das Wissen soll an den jungen Entwickler übergeben werden, 
der die Software dann weiterentwickeln und pflegen soll. Dieser soll dann auch neue Mitarbeiter in die Software 
einführen.
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Referenzbericht

  Die spannenden Fragen lauten

   Wie gelingt der Generationswechsel im IT-Team?

  Wie können die Zusammenhänge der Software dargestellt  
 und erkannt werden?

   Wie können neue Mitarbeiter schnell und effektiv in die  
 Applikation eingearbeitet werden?

Dank eXplain und dem Know-how der PKS konnte das Wissen der 
erfahrenen Entwickler übergeben und die Unternehmenssoftware 

gesichert werden.

  Einblick

Das Knowhow und die Erfahrung der PKS bei der Bewältigung des Generationswechsels und das 
Analysetool eXplain!

Dank eXplain  konnten die Zusammenhänge und Abläufe in der Software dargestellt werden. Dank der Schulung 
mit HandsOn Training konnte sich der junge Mitarbeiter gut und schnell in die Applikation einarbeiten und 
das wertvolle Know-how konnte übergeben werden. Somit ist die Weiterführung und Pflege der Applikation 
gesichert und neue Mitarbeiter können schnell und effektiv eingearbeitet werden. Die Modernisierung bei 
der KONSUM DRESDEN eG kann auf dieser Grundlage weitergehen. Im Moment wird ein Client für die 
Oberflächenmodernisierung eingeführt während die neuen Programme in aktuellem Free RPG geschrieben werden.

  Die Vorteile im Überblick

Wertvolles Wissen konnte an den jungen 
Entwickler übergeben werden

Die Pflege und Weiterentwicklung der 
Applikation konnte gesichert werden

Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter kann  
viel schneller und effektiver durchgeführt  
werden

Dank der  HandsOn Trainings konnte der  
junge Mitarbeiter sehr schnell in die  
Applikation eingearbeitet werden

State-of-the-art-Technologien und Werk- 
zeuge begeistern junge Nachwuchskräfte 

Modernisierung kann weitergehen und  
Schritt für Schritt fortgeführt und  
erweitert werden

   eXplain
   Schulungen
   Hands-On Training

  Tools und Verfahren


