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Mainframe-Anwendungen sind im täglichen Geschehen
allgegenwärtig – auch wenn uns das oft gar nicht bewusst 
ist. Obwohl 1991 Steward Alsop, Chefredakteur der Info 
World, voraussagte, dass der letzte Mainframe 1996 in  
den Ruhestand verabschiedet wird, laufen im Jahr 2016  
85% aller Geschäftsanwendungen auf dem Mainframe  
und 95% der 200 größten deutschen Unternehmen setzen 
den Großrechner als zentrale Serverplattform ein. 

Ob beim Online-Banking oder Shopping im Internet –  
immer werden Transaktionen über den Mainframe  
gesteuert, Petabyte an Daten gespeichert und verarbeitet. 
Auch in Zukunft stellt der Mainframe die unverzichtbare  
Basis für business-kritische Applikationen in den  
Unternehmen. Aufgrund seiner Ein/Ausgabeleistungen,  
der einzigartigen Skalierbarkeit bei Transaktions- und  
Datenbankanwendungen, sowie seiner Zuverlässigkeit,  
Verfügbarkeit und Sicherheit bildet er das Fundament für 
den langjährigen Erfolg vieler Unternehmen aus den  
verschiedensten Industriezweigen. Schließlich läuft unser 
nächstes Auto nur dann vom Band, wenn die Produktions-
steuerung über den Host fehlerfrei funktioniert.  

Es scheint beinahe paradox, dass eines der Alleinstellungs-
merkmale der Host-Plattform zeitgleich zum Bumerang für 
die IT-Abteilungen wird: Der Mainframe zelebrierte 2014 
sein 50-jähriges Bestehen. Anwendungen, die auf der  
ersten Servergeneration entwickelt wurden, können auf 
den aktuellsten Modellen weiterhin betrieben werden. Nicht 
selten existieren Applikationen, die seit über 30 Jahren 
im Einsatz sind, und viele Entwicklungszyklen und -hände 
durchlaufen haben. Kein Wunder, dass die seit Jahrzehnten 
bewährte Geschäftslogik in den Anwendungen durch die 
Ansammlung sogenannter technischer Schulden und alten 
Programmiertechnologien angestaubt wirkt und der hohe 
fachliche Nutzen immer mehr in den Hintergrund tritt. Denn 
neben der Frage, wie die in den Anwendungen entstandene 
technische Schuld einfach, sicher und nachhaltig eliminiert 
werden kann, bereitet den IT-Verantwortlichen auch die 
Schwierigkeit, jungen Entwicklern die Übernahme und  
Weiterentwicklung von gewachsenen Anwendungsland-
schaften zu ermöglichen, große Sorgen. 

Vorwort
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Bei PKS befassen wir uns seit über 25 Jahren mit der  
technologischen Erneuerung von Host-Anwendungen.  
2010 entwickelten wir auf Basis langjähriger Erfahrung und 
einer eigens dafür entwickelten Technologie ein spezielles 
Verfahren zur Analyse und Bewertung von Individual- 
software. Mit der Durchführung zahlreicher Mainframe 
Quality Assessments wurde das Verfahren über die Jahre 
verfeinert und erweitert. Am Ende entstand das Konzept 
des CLEAN. SOFTWARE. DEVELOPMENT. CSD ermöglicht 
es Ihnen, Ihre Mainframe Anwendungen werterhaltend und 
innovativ zu erneuern. Das Ziel ist es, von überholten,  
verkrusteten und unwartbaren Codestrukturen wegzukom-
men und moderne, effiziente und individuelle Anwendungen 
für die zentralen Unternehmensprozesse bereitzustellen. 
Dabei geht es darum, die Individualität und Einzigartigkeit 
Ihres Unternehmens softwaretechnisch zu unterstützen und  
dabei die bereits vorhandene Software weiter zu nutzen.

In diesem Booklet habe ich die Grundsätze des „CLEAN. 
SOFTWARE. DEVELOPMENT.“ skizziert und bewährte  
Bausteine aus unseren Projekten zusammengetragen.  
Damit möchte ich Ihnen zeigen, wie einfach eine  
individuelle Anwendungsentwicklung auf Basis eines  
gewachsenen Bestandssystems sein kann. Ich möchte  
Ihnen verdeutlichen, dass moderne Software und der  
Mainframe keine Widersprüche sind. Die meisten Bausteine 
lassen sich in nur wenigen Monaten umsetzen und  
bringen unmittelbare Vorteile für Anwender, Entwickler  
und Führungskräfte. Besuchen Sie  
www.clean-software-development.de für weitere  
Anregungen, Entwicklungs- und Strategietipps und teilen 
Sie Ihre Erfahrungen und Erfolgsgeschichten mit mir.
(schmidt@pks.de)
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Als Mainframe-Kunde entwickeln Sie seit vielen Jahren  
individuelle Applikationen, maßgeschneidert auf Ihre  
Markt- und Prozesserfordernisse. Über mehrere Hardware-
generationen hinweg profitierten Sie von einer einzigartigen 
Systemarchitektur: der Entkopplung von Betriebssystem 
und Anwendungsprogrammen. Deshalb laufen auf den 
heutigen Mainframe-Superrechnern viele Anwendungen, 
die architektonisch in die Jahre gekommen sind – fachlich 
aber das Nervensystem des Unternehmens darstellen.
Was lange Zeit funktional gewachsen und gereift,  
technologisch und strukturell aber kaum erneuert wurde, 
reicht in Zukunft nicht mehr aus, um gegenüber den  
Mitbewerbern die Nase vorn zu haben: wir erleben täglich, 
wie technologische Entwicklungen die Interaktion und 
Kommunikation von Unternehmen mit ihren  
Bezugsgruppen drastisch verändern. 

Daraus entstehen widersprüchliche Anforderungen an die 
Unternehmen:
1. Die Bestandssysteme müssen optimal, kostengünstig  
 und zuverlässig laufen und sich gleichzeitig für die  
 Integration mit neuen Technologien öffnen.
2. Die Entwicklermannschaft muss sich mit den  
 gewachsenen, häufig monolithischen Software- 
 Architekturen auskennen und gleichzeitig agile und  
 modulare Konzepte anwenden können.
3. Flexible und individuelle Software-Lösungen sind die  
 Grundlage für agile Geschäftsprozesse und zwingen  
 gleichzeitig zur Nutzung von Standards bei Schnitt- 
 stellen und beim Austausch von Daten über System- 
 und Unternehmensgrenzen hinweg.

Das IBM Mainframe Paradoxon
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Beim Erkennen und Auflösen dieses PARADOXONS  
scheitern viele Unternehmen, indem sie sich für eine  
„entweder/oder-Lösung“ entscheiden und einen sehr  
hohen Preis bezahlen.

Entscheiden Sie sich für eine neue (Standard-)Software, 
dann...
… gehen Sie ein hohes Risiko ein, da die Umstiegsphase 
mehrere Jahre dauern wird und während dieser Zeit  
sowohl das heutige Bestandssystem weitergepflegt, als 
auch das neue Standardsystem spezifiziert und  
implementiert werden muss.
… müssen Sie mit Kosten im Millionen-Euro-Bereich  
rechnen, denn zunächst kaufen Sie für teures Geld vieles 
an „Software“, was Sie in Ihrem heutigen System auch 
schon zur Verfügung haben.
… laufen Sie Gefahr, dass sich Ihre langjährigen Entwickler 
außerhalb Ihres Unternehmens orientieren und dadurch 
wertvolles Prozesswissen für immer verloren geht.

Entscheiden Sie sich für ein „weiter so“, dann....
… werden in Ihrer Software Tag für Tag neue technische 
Schulden entstehen und entsprechende Zinsen und Zinses-
zinsen anfallen. 
… verlieren Sie den Anschluss zu Ihren Kunden und  
Ihren internen Anwendern. 
… ist eine Übernahme der Software durch junge Mitarbei-
ter bald unmöglich.

Mit dem Konzept des CLEAN. SOFTWARE. DEVELOPMENT. 
haben wir einen ganzheitlichen Weg gefunden, die  
werthaltige Essenz in gewachsenen Anwendungen  
herauszufiltern und gleichzeitig auf eine neue,  
zukunftstaugliche Basis zu stellen. 

Wir konnten zahlreichen Unternehmen dabei helfen, den 
Generationswechsel im IT-Team erfolgreich zu gestalten 
und das IT-Budget auf neue Projekte und Innovationen,  
anstatt auf pure Lebenserhaltung der Altsysteme zu  
konzentrieren. 
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Das Konzept „CLEAN. SOFTWARE. DEVELOPMENT.“

2010 entwickelten wir ein spezielles Verfahren zur  
Qualitätsanalyse von Individualsoftware und führten  
fortan zahlreiche Quality Assessments durch. Das Konzept 
ist werterhaltend, innovativ und verfolgt einen  
ganzheitlichen Ansatz der Softwareentwicklung: Das Ziel  
ist es, Anwendungen von verkrusteten, unwartbaren und 
teuren Codestrukturen oder von unflexiblen Technologien 
zu befreien und moderne, effiziente und individuelle  
Anwendungen für die zentralen Unternehmensprozesse 
bereitzustellen.

„Clean. Software. Development.“ bedeutet daher, sich dort 
auf die Individualentwicklung zu fokussieren, wo diese für 
das Unternehmen einen wettbewerblichen oder kosten- 
seitigen Vorteil bringt. Es ist keine neue Erfindung und 
schon gar keine Ideologie, sondern bedeutet vielmehr eine 
langfristige Ausrichtung der Software-Unterstützung im Un-
ternehmen, orientiert an den strategischen Zielvorgaben. 
In diesem Booklet stellen wir Ihnen dieses Konzept vor und 
zeigen Ihnen, wie Sie „Clean. Software. Development.“ 
auch für Ihren Erfolg zum Einsatz bringen können.
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Warum ist „CLEAN. SOFTWARE. DEVELOPMENT.“  
für die Kostenkontrolle und Innovationsfähigkeit der 
Unternehmens-IT von fundamentaler Bedeutung? 

„Clean. Software. Development.“ ist ein Begriff aus der 
Softwaretechnik, der seinen Ursprung im gleichnamigen 
Buch „Clean Code“ von Robert C. Martin hat. Als „sauber“ 
bezeichnen Softwareentwickler in erster Linie Quellcode, 
aber auch Dokumente, Konzepte, Regeln und Verfahren, die 
intuitiv verständlich sind. Als intuitiv verständlich gilt alles, 
was mit wenig Aufwand und in kurzer Zeit richtig verstan-
den werden kann. Vorteile von Clean Code sind stabilere 
und effizient wartbare Programme, d. h. kürzere  
Entwicklungszeiten bei Funktionserweiterungen und  
Fehlerbehebungen. Die Bedeutung wächst mit der  
Beobachtung, dass im Schnitt 80% der Lebensdauer  
einer Software auf den Wartungszeitraum entfällt.

Die Notwendigkeit, Code auch nach der Entwicklung von 
„unsauberen“ Stellen zu befreien, wird häufig nicht  
gesehen oder vom Management nicht bewilligt, sobald das 
Programm seine vorgesehene Funktion ausübt. Ein  
direktes Schreiben von „sauberem“ Code ist nahezu  
unmöglich, kann jedoch durch den bewussten Umgang  
mit den Prinzipien und Praktiken des "Clean. Software.  
Development." verbessert werden.

9
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Die fünf Grundregeln des „CLEAN. SOFTWARE. DEVELOPMENT.“

Analysieren Sie den Ist-Zustand 

Entwickeln Sie Ihre individuelle Modernisierungsroadmap

Verankern Sie die Konzepte in Ihrer Unternehmens- und IT-Strategie 

Gehen Sie schrittweise vor und schaffen Sie unternehmensrelevante Mehrwerte 

Berücksichtigen Sie den Generationswechsel

„Clean. Software. Development.“ ist kosteneffizient und seine Prinzipien sind leicht umzusetzen.  
Hier unsere fünf Grundregeln auf einen Blick:
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 Benchmarken Sie die Qualität Ihres Sourcecodes  
 gegen anerkannte Metriken mittels intelligentem  
 Sourcecode-Parsing und Wartbarkeitsvermessung.
 Holen Sie sich praxiserprobte Handlungs- 
 empfehlungen und konkrete Verbesserungsvorschläge  
 für einen schlanken, professionellen und robusten  
 Entwicklungsprozess von Experten ein.
 Überdenken Sie die eingesetzten Datenbank- 
 technologien in Ihrem Hause und bewerten Sie die  
 Einsparungseffekte bei Lizenzkosten und Manpower  
 durch Konsolidierung auf einen Marktstandard wie DB2.
 Bewerten Sie die fachliche Passung der Eigen- 
 entwicklung zu Ihren heutigen und zukünftigen  
 Anforderungen. Meist fällt auf den ersten Blick nur das  
 auf, was fehlt – doch der fundamentale Kern, der heute  
 Ihr Tagesgeschäft überhaupt erst ermöglicht, gerät  
 in Vergessenheit. Eine ehrliche „Fit-Gap-Analyse“ ist  
 daher unerlässlich. Damit vermeiden Sie, Funktionalität,  
 die Sie heute schon haben, erneut teuer zu erwerben  
 oder entwickeln zu lassen.
 Zögern Sie nicht, alte oder vom Hersteller abgekündigte  
 Codegeneratoren einfach abzuschalten. Mittels  
 intelligenter Restrukturierung des generierten Codes  
 erhalten Sie ein kostengünstig wartbares Gesamtsystem  
 und eliminieren teure und riskante Knowhow-Inseln.

 Meiden Sie voreilige Schlussfolgerungen über die  
 Leistungsfähigkeit Ihres Entwicklerteams – greifen Sie  
 lieber zu individuellen Skill-Assessments. Hinterfragen  
 Sie die Altersstruktur des Entwicklerteams und die  
 Begeisterungsfähigkeit langjähriger Mitarbeiter für Ihre  
 Unternehmensziele. 
 Kalkulieren Sie die Gesamtkosten Ihrer Mainframe- 
 Umgebung genau – allzu häufig wird diese  
 Plattform zu Unrecht als „teuer“ verteufelt. Genauere  
 Betrachtungen belegen, dass das System im Highend- 
 Umfeld das beste Preis-Leistungsverhältnis bietet.1

 Scheuen Sie sich nicht davor, monolithische Systeme  
 aufzubrechen – mit den richtigen Werkzeugen ist das 
 einfacher als gedacht und weitgehend störungsfrei mit  
 dem laufenden Betrieb umzusetzen. Neue Fähigkeiten  
 erlernt Ihr Team dadurch schrittweise und mit  
 unmittelbarem Bezug zur Praxis.
 Analysiert wird der Ist-Zustand am besten mittels eines  
 professionellen und umfassenden Quality Assessments.  
 Das nimmt nur wenige Wochen in Anspruch und  
 liefert unmittelbare Nutzwerte für das Unternehmen.  
 Dabei sind Sie und Ihre Mitarbeiter Teil des Teams und  
 setzen die Eckpfeiler für die optimale Ausrichtung an  
 Ihren Zielvorgaben. Über Ihr zeitliches Engagement  
 entscheiden Sie dabei selbst, abhängig von Ihren ver- 
 fügbaren Ressourcen und individuellen Gegebenheiten.

Verschaffen Sie sich Klarheit über den tatsächlichen technologischen und fachlichen Zustand Ihrer Kernsysteme und  
entscheiden Sie nur anhand von soliden Kenngrößen über deren Zukunft. Die Qualität der Anwendungssourcen hat  
entscheidenden Einfluss auf die Kosten für die Wartung und Weiterentwicklung Ihrer Anwendungen. Eine Anhäufung von 
technischen Schulden kann dazu führen, dass die Anwendung irgendwann „tot“ ist und für zukünftige  
Geschäftsanforderungen nicht mehr als Basis dienen kann.

  1 http://www-05.ibm.com/de/clubofexcellence/downloads/rheinruhr/praes-system-z-launch-va-02-09.pdf

Analysieren Sie den Ist-Zustand
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Wenn Sie den Ist-Zustand Ihrer Anwendungen, Ihrer  
Entwicklungsprozesse und Ihres Entwicklerteams  
kennen, können Sie werthaltige IT-Assets weiter nutzen  
und damit bis zu 75% an Kosten einsparen. Diese  
Einspareffekte belegen zahlreiche Projektkalkulationen von 
Kunden, die sich ernsthaft mit der radikalen Ablösung des 
Mainframes beschäftigt oder dies gar probiert haben. 2 3   
Die individuelle Modernisierungsroadmap kann zudem im 
Kostenverlauf an Ihre Investitionsmöglichkeiten angepasst 
und somit Ihrer Finanzsituation ideal gerecht werden.
Dazu arbeiten Sie die fachlichen Anforderungen  
professionell unterstützt auf und priorisieren diese  
anhand Ihrer strategischen und operativen Ziele. 

Auf dieser Basis entsteht die individuelle Modernisierungs-
roadmap mit belastbaren Aufwandsbewertungen für die 
einzelnen Projektabschnitte. Ebenso werden Risikoprofile 
für die einzelnen Modernisierungsmaßnahmen erstellt und 
eine Empfehlung für entsprechende Maßnahmen  
ausgesprochen. Die Modernisierungsroadmap entsteht 
innerhalb von ein paar Wochen. Dabei lassen Sie sich  
am besten von erfahrenen Software-Modernisierungs- 
architekten unterstützen und binden Ihrerseits kompetente 
Mitarbeiter mit ein.

  2  http://www.share.org/d/do/9005

  3 https://share.confex.com/share/121/webprogram/Handout/Session13755/TCO%20Lessons%20Learned%20-%20Discovering%20Total%20Costs.pdf

Entwickeln Sie Ihre individuelle Modernisierungsroadmap
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In vielen Teams scheitert die dauerhafte Einführung von 
nachhaltigen Entwicklungskonzepten oder von modernen 
und effizienten Werkzeugen am tagtäglichen Zeitmangel 
und Projektdruck. Zu den gewohnten Arbeitsmustern und 
-methoden zu greifen, ist natürlich eine bequeme  
Möglichkeit. Dies bringt aber nur kurzfristigen Erfolg  
und lässt die technischen Schulden mittel- bis langfristig 
immer weiter ansteigen. 

Schnelle und nachhaltige Erfolge innerhalb von nur  
drei Monaten bietet zum Beispiel der Umstieg auf eine  
grafische Entwicklungsumgebung auf Basis Eclipse  
(IBM RDz) und eine Sourcecode-Visualisierung und  
Online-Dokumentation (eXplain). Die Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter wird dadurch um 50% verkürzt und der  
Generationswechsel im IT-Team ermöglicht.
Suchen Sie sich einen passenden externen Entwicklungs-
partner, der Sie langfristig kompetent begleitet, Ihnen 
Innovationsimpulse geben kann und in anspruchsvollen 
Projektzeiten durch eine flexible Personaldecke unter die 
Arme greift.

Verankern Sie die CSD Konzepte in Ihrer  
Unternehmens- und IT-Strategie 
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Gehen Sie so vor, dass die einzelnen Roadmap-Schritte für 
Ihr Unternehmen und Ihr Entwicklerteam attraktiv in der 
Zielsetzung, nachhaltig in der Umsetzung und robust in der 
Durchführbarkeit sind. Nehmen Sie sich nicht zu viel auf 
einmal vor – aber machen Sie sich und Ihren Mitarbeitern 
auch klar, dass eingefahrene Gewohnheiten sich nicht von 
ganz allein verändern werden. Definieren Sie daher für 
jedes Teilprojekt klare und messbare Ziele, sowohl für das 
Unternehmen, als auch für jeden einzelnen beteiligten  
Mitarbeiter. 

Nutzen Sie die am Markt verfügbaren Integrationstechno- 
logien um die klassischen Superlativen des Mainframes mit 
den neuen Technologieansätzen auf dem Host intelligent, 
effizient und performant zu verbinden.
Die schrittweise Vorgehensweise ermöglicht es Ihnen, 
wertvolle Erfahrungen von einem auf das nächste Projekt 
zu übertragen und sichert gleichzeitig die Anpassbarkeit an 
sich verändernde Markt- oder Technologievorgaben. Nutzen 
Sie auch hier das Potential, das in der Eigenentwicklung 
auf dem Host liegt, anstatt sich in Architektur- und  
Skalierungsfragen der LUW-Welt zu verzetteln.

Gehen Sie schrittweise vor und schaffen Sie  
unternehmensrelevante Mehrwerte
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Die Zahlen des statistischen Bundesamts sind längst  
bekannt: bereits im Jahr 2020 werden über die Hälfte  
der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der Generation Y 
angehören – jener Kohorte, die wie keine zuvor, aber jede 
danach, mit einer sehr hohen technologischen Affinität  
aufgewachsen ist. Für jedes Unternehmen mit klassisch 
gewachsenen Kernsystemen ergibt sich daraus eine  
zentrale Herausforderung: die nachrückende Generation 
muss dafür begeistert und ermächtigt werden, jene Soft-
ware weiterzuentwickeln, zu verbessern und zu pflegen,  
für die ihre Eltern den Grundstein gelegt haben.  
IT-Verantwortliche stehen in der Pflicht, intuitiv bedienbare  
Oberflächen für die operativen Kernsysteme  
bereitzustellen, um als Arbeitgeber für zukünftig neue  
Mitarbeiter attraktiv zu sein.

Nutzen Sie daher die Bildungsangebote am Markt, wie z. B. 
die Kurse der European Mainframe Academy (EMA), für 
Ihren IT- und Management-Nachwuchs. Oder buchen Sie 
individuelle up2date-Schulungsmaßnahmen für langjährige 
Mitarbeiter. Stellen Sie die entsprechenden modernen 
Werkzeuge für die Anwendungsentwicklung (RDz, eXplain 
etc.) zur Verfügung. Bedienen Sie sich der Tools und  
Methoden zur Modernisierung Ihrer Kernanwendungen. 
Denn die Weiterentwicklung individueller Anwendungen 
stiftet nur dann betriebswirtschaftlichen Nutzen, wenn  
deren Einsatz auch in Zukunft den Vorsprung des  
Unternehmens im Mitbewerb ausmacht.

Berücksichtigen Sie den Generationswechsel
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Die PKS Software GmbH – Wer wir sind

Unsere Kunden wenden sich an uns, um ihr zentrales  
Kernsystem und damit das Nervensystem des unterneh-
merischen Erfolgs technologisch zu bewerten, zu erneuern 
oder technische Schulden in den Systemen abzubauen. 
Damit legen sie uns ein wertvolles Gut in die Hände. 

Kein Wunder, dass wir alles dafür tun,  
um ihren hohen Ansprüchen gerecht zu werden: Bei  
uns erwarten Sie über 40 „CLEAN. SOFTWARE.  
DEVELOPMENT.“ Experten. Jeder setzt sich mit  
Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein und  
Transformations-Knowhow für Ihr Projektvorhaben ein. 

18 
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Dadurch reduzieren wir die  
IT-Kosten, steigern den Unter- 
nehmensertrag und sichern den  
Erfolg gegenüber dem Mitbewerb. 

Unsere strukturierte Vorgehensweise 
der kleinen Schritte garantiert eine 
hohe Sicherheit für den laufenden 
Betrieb und verhindert Risiken im 
operativen Business.

Wir zeigen unseren Kunden auf,  
welcher Wert in den vorhandenen 
Anwendungen steckt  
und welche Kostenfaktoren  
behoben werden können.

Die Philosophie unseres Hauses basiert auf 3 Eckpfeilern 
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Die PKS Building Blocks für ein erfolgreiches „CLEAN. SOFTWARE. DEVELOPMENT.“

Was wir leisten
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Die evolutionäre Basistechnologie

Der Erfolg des Verfahrens von "Clean. Software. Development." ist stark abhängig von der Qualität der eingesetzten  
Werkzeuge. Da nicht jede am Markt verfügbare Lösung in der Lage ist, der Komplexität und den Besonderheiten der  
historisch gewachsenen Mainframe Anwendungen Rechnung zu tragen, setzen wir bei PKS auf eine eigenentwickelte 
Technologie mit dem Namen YYOP. 

YYOP ist ein speziell für "Clean. Software. Development." Projekte angefertigter Compiler, der mit Hilfe der integrierten  
Parser-, Interpreter- und Konverterkomponenten Ihre Kernapplikationen vollständig durchdringt und wertvolle  
Informationen für den Anwender oder die darauf aufsetzenden Werkzeuge liefert.

1. Mit dem Parser erzeugen wir aus dem Sourcecode Abstract Syntax Trees (AST) und legen alle Informationen über  
 Abhängigkeiten, Strukturen und Zusammenhänge der Programmsourcen und Codeelemente in einem DB2-Repository  
 sowie speziellen Filesystemdateien ab.
2. Mit dem Interpreter können wir den Code einer Anwendung virtuell im Speicher ausführen. Wir stellen fest und  
 speichern ab, in welcher Reihenfolge und in welchen Kombinationen die einzelnen Codeteile durchlaufen werden.  
 Dadurch berücksichtigen wir in unseren Codeanalysen nicht nur statische, sondern auch dynamische Informationen.
3. Mit dem Generator erzeugen wir regelbasiert einen nach Kundenvorgaben optimierten Zielcode. Dadurch erhalten  
 unsere Kunden genau den Code, der ihren firmenspezifischen Wartbarkeitskriterien gerecht wird. Der Generator sorgt  
 für eine stabile und performante Codeerzeugung, nimmt gewünschte Optimierungen vor und kann auch für Code- 
 Instrumentierungen, sowie zur Testunterstützung (Coverage-Analysen) wertvolle Beiträge leisten.

Intelligent, flexibel und anpassbar – mit YYOP setzen Sie auf eine seit Jahrzehnten bewährte und in vielen Projekten  
erfolgreich eingesetzte, lernfähige Technologie. YYOP ist an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassbar. YYOP wurde bereits 
von mehreren namhaften Unternehmen wie IBM, HP und Oracle lizenziert. Nicht umsonst bildet YYOP also das zentrale 
Fundament all unserer Lösungen und ist die Kerntechnologie von "Clean. Software. Development."
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Das Software Quality Assessment

Bringt Klarheit. Spart Kosten. Reduziert Risiken.

Die Wartung Ihrer gewachsenen Kernsysteme verschlingt den weitaus größten Teil Ihres IT-Budgets. Versteckte Fehler,  
die plötzlich in die Produktion durchschlagen, können Ihr Unternehmen Millionenbeträge kosten oder das Image langfristig 
beschädigen. Daher stellen wir die Vermessung und Verbesserung der Code-Qualität unter einen besonderen Fokus der 
Beratungs- und Projektarbeit. Und deshalb stellen wir mit dem Sourcecode-Analyse und -Visualisierungswerkzeug  
eXplain die notwendige Toolunterstützung für Software Quality Assessments zur Verfügung. 
Der Inhalt jeden Assessments wird individuell an die Anforderungen und Umgebungen beim Kunden angepasst und  
umfasst zwei zentrale Aspekte:

 Bewertung. Mittels Quality-Reviews und Trendchecks bewerten wir Auffälligkeiten im Code hinsichtlich der Qualität  
 und damit auch der Wartbarkeit sowie der Nutzung von aktuellen, aber auch veralteten Techniken und Technologien.  
 Unser Scope deckt alle relevanten Mainframe-Technologien ab, also Cobol, PL/1, Assembler, Natural, Adabas, DB2,  
 IMS DB, JCL und einiges mehr. Individuelle Aspekte, wie z. B. auch eigenentwickelte Tools, Frameworks oder  
 Generatoren, können ebenso in die Analyse aufgenommen werden. 
 Empfehlung. Sie erhalten von uns jeweils konkrete Vorschläge und belastbare Aufwandsschätzungen zur Behebung  
 von Kostentreibern, versteckten Fehlerquellen und technologischen Schulden.

Lassen Sie sich eXplain, unser hauseigenes Werkzeug zur Analyse, Visualisierung, Verbesserung und dauerhaften Pflege 
der Software anhand Ihrer Anwendungssourcen doch einfach einmal zeigen – kostenlos und unverbindlich!
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Das Software Quality Assessment eXplain
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zNative

zNative ist ein Kraftpaket für die hochgradig automatisierte Transformation von generiertem, unwartbarem Cobol-Code  
in moderne, modulare und native Cobol-Strukturen. Dazu bedient sich zNative eines regelbasierten Ansatzes, der gleich-
zeitig auch hilft Unstimmigkeiten im Code zu beseitigen. zNative ist kein Emulationswerkzeug oder Modelltransformator,  
sondern setzt auf dem generierten Code auf und restrukturiert diesen vollautomatisiert anhand den vom Kunden  
vorgegebenen Wartbarkeitskriterien.

Doch zNative ist weit mehr als ein Werkzeug für die Ablösung von Code-Generatoren (wie z.B. Telon, SWT, XCobol u.v.m.). 
zNative liefert Ihnen ein sicheres Verfahren sowie ein nachhaltiges Endergebnis als Basis für die Zukunft Ihrer  
Kernanwendung:
 Die Anwendungsschicht wird von der Technologieschicht durch intelligente Kapselung und automatisch  
 generierte Zugriffsmodule entkoppelt
 Ihr Testaufwand wird durch die hohe Qualität der Werkzeuge und spezielle Coverage-Analysen um 50% reduziert
 Eine bedarfsorientierte Produktivsetzung macht BigBang-Umstellungen überflüssig und entlastet Ihre Fachabteilungen
 Ihre Mitarbeiter erhalten mit der eclipse-basierten Entwicklungsumgebung RDz ein modernes und leistungsfähiges  
 Werkzeug für die Weiterentwicklung.

Umsetzung
1. Wir analysieren Ihren Generatorcode und setzen exemplarisch einige Sourcen für Sie um.
2. Sie erhalten Vorschläge für die regelbasierte Transformation und sehen, wie ein wartbarer  
 Cobol-Code aussehen könnte.
3. Sie entscheiden sich für den Einsatz von zNative.
4. Sie definieren Ihre Anforderungen an die Wartbarkeit – wir konfigurieren zNative nach Ihren Vorgaben.
5. Wir setzen mit zNative Ihren Code um. Sie profitieren von der flexiblen Inbetriebnahmestrategie des Endergebnisses  
 und sind von den hohen Kosten und Risiken des Code-Generators endgültig befreit. 
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SmartDCI®

SmartDCI® ist ein intelligentes und hochperformantes Datenbankgateway, mit dem Sie Ihre Adabas-Daten ohne eine  
einzige Änderung an Ihren Anwendungen auf DB2 oder Oracle betreiben können. Seit über 15 Jahren wird SmartDCI® 
dazu benutzt, auf agile, aber sichere Art und Weise aus dem Gefängnis der Software AG auszubrechen. SmartDCI® ersetzt 
die ADALNK Schnittstelle zwischen Anwendungen (egal ob in Natural, PL/1, Cobol oder Assembler geschrieben) und  
erzeugt dynamisch native SQL-Zugriffe.

SmartDCI® ist der erste Schritt bei der agilen Migration der gesamten Anwendung und bietet Vorteile in drei Dimensionen:
Sie sparen dreifach Geld:
 Ihre Adabas-Lizenzen und -Wartungsverträge können Sie einfach kündigen. 
 Ihr Datenbankteam benötigt keinerlei Adabas-Spezialkenntnisse mehr.
 Teure und fehleranfällige Datenbankreplikationen sind hinfällig.
Sie reduzieren das Risiko der Migration:
 Intelligente Aufzeichnungsverfahren automatisieren die Testphase und entlasten Ihre Mitarbeiter.
 Die Datenbank-Migration kann entkoppelt von der Code-Migration erfolgen – damit verkürzt sich die  
 Projektlaufzeit und das Risiko des Umstiegs wird beherrschbar.
 Und für den „Fall der Fälle“ bietet der intelligente Parallelbetrieb ein sicheres Fallbackszenario.
Sie steigern die Agilität der Anwendungsentwicklung:
 Das Mapping zwischen alter und neuer Datenbank wird flexibel modellierbar.
 Neue Softwareprojekte können sofort und direkt auf das neue Datenbankschema aufsetzen.
 Trotzdem bleibt für die Alt-Anwendung alles „beim Alten“.

Umsetzung
1. Wir analysieren Ihr Adabas-Datenbankschema und setzen exemplarisch einige Tabellen für Sie um.
2. Sie erhalten Vorschläge für ein SQL-konformes und performanceoptimiertes Datenbankmodell und sehen,  
 wie SmartDCI® sich nahtlos in Ihre Umgebung einfügen lässt.
3. Sie entscheiden sich für den Einsatz von SmartDCI® für Ihre Adabas-Migration.
4. Wir setzen mit SmartDCI® Ihre Datenbanken von Adabas auf DB2 oder Oracle um. Sie profitieren von der flexiblen  
 Inbetriebnahmestrategie und sind von den hohen Adabas Wartungs- und Lizenzgebühren endgültig befreit. 
5. Sie haben den ersten Schritt für die komplette Ablösung der zugehörigen Anwendungen gemacht –  
 dazu mehr in unserem speziellen „Software AG Booklet“.
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Dank eXplain gehen bei einem großen 
deutschen Automobilhersteller Software-
fehler gar nicht erst in Produktion.

„eXplain kann jedem Mainframe-Kunden enorm dabei helfen, technische 
Schulden in gewachsenen Anwendungslandschaften aufzuspüren.  
Gerade für die Akzeptanz des Mainframes beim nachrückenden Management 
ist dies ganz wesentlich, um die „Unique Features“ dieser hervorragenden 
Plattform nicht aus den Augen zu verlieren.“

Roland Zurawka,  
Geschäftsführer (CTO)  

PKS Software GmbH
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eXplain erhöht die Qualität der Programme und überzeugt durch intuitive Bedienbarkeit

SITUATION
Viele Versicherer, Banken und Automobil- 
hersteller in Deutschland entwickeln seit 
über 30 Jahren individuelle Anwendungen 
auf IBM Mainframe-Systemen. Diese 
Anwendungen bestehen in der Regel aus 
zigtausend Cobol/PL/1/ASM oder Natural- 
Programmen mit Millionen Lines of Code. 
Diese Legacy-Anwendungen bilden bis 
heute den „Backbone“ der Unternehmens- 
IT. Nahezu alle Geschäftsprozesse der 
Kunden nutzen den Mainframe und im 
Schnitt jede vierte Webanfrage „endet“ 
dort. 

Die Wartung und Weiterentwicklung der 
Anwendungen werden seit Jahren häufig 
von Drittfirmen unterstützt bzw. wurden 
von diesen übernommen und in verschie-
dene Länder weltweit ausgelagert. Beim 
Kunden verblieb in der Regel die Verant-
wortung für Architektur und Management. 
Da die Software-Codierung in Händen von 
hunderten Entwicklern liegt, wird häufig 
je nach Ausbildung in unterschiedlichen 
„Codier-Styles“ entwickelt. 

DIE FRAGEN:
	Wie kann man Softwarefehler frühest- 
 möglich erkennen und dadurch Image- 
 schäden oder Produktionsfehler
 vermeiden?
	Wie kann man eine „Eingangskontrolle“  
 etablieren, welche die Qualität des  
 Sourcecodes effektiv analysiert und die  
 Einhaltung von Programmierregeln  
 kontrolliert?
	Wie kann man verhindern, dass die  
 Akzeptanz und damit letzten Endes der 
 Nutzwert einer Qualitätskontrolle durch  
 irritierende und falsche Fehler- 
 meldungen verloren geht?

UNSERE ANTWORT: 
eXplain bietet Ihnen eine 100%ige 
Qualitätskontrolle für Ihre Mainframe- 
Anwendungen.
Durch langjährige Erfahrung im Compiler-
bau und damit verbundenen Detail- 
kenntnissen verfügt die PKS mit eXplain 
über ein Werkzeug, welches die  
Programme voll umfänglich analysiert. 
Dadurch ist es möglich, potentielle Fehler 
weit vor der Produktionsschaltung zu 
erkennen. Durch die zusätzliche Über-
prüfung auf Einhaltung von Regeln lässt 
sich die Qualität der Programme erheblich 
steigern. Umfangreiche Auswertungen der 
Prüfungsergebnisse dokumentieren die 
Qualitätsverbesserungen. Die Verwendung 
neuester Technologien gewährleistet die 
Integration der PKS-Lösung in bestehende 
und künftige Architekturen. 

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

 Für den Softwareentwickler ist es 
 möglich, den Sourcecode im Dialog   
 mit Firmenstandards zur Code- 
 qualität abzugleichen. 

 Auf der zentralen Deploy-Plattform   
 kann eXplain als automatisches   
 Gateway vor Produktivschaltung  
 eingerichtet werden. Damit wird der   
 Code nur bei Fehlerfreiheit produktiv  
 gesetzt.

 Team- und Gruppenleiter werden von  
 manuellen Code-Reviews entlastet.

 Durch die Kontrolle auf Einhaltung der  
 vorgegebenen Programmierregeln  
 wird die Qualität der Programme  
 erheblich gesteigert.

 Durch die intuitive Bedienbarkeit  
 ist eine schnelle Einarbeitung der  
 Mitarbeiter gewährleistet.

 Der Kunde kann auf hinterlegte Stan- 
 dardregeln zugreifen und zusätzlich  
 kundenspezifische Regeln anwenden.

 Eine technische Dokumentation der  
 angelieferten Sourcen ist zusätzlich  
 möglich.
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Dank des Transformationsverfahrens konnte 
die Migration von S-Cobol auf M-Cobol bei 
der BSH vollautomatisiert erfolgen.
„Das Team der PKS habe ich während des  
kompletten Projektverlaufs auf allen Ebenen, vom 
Entwickler bis zum Geschäftsführer, als fachlich 
kompetenten und fairen Projektpartner kennen- 
und schätzen gelernt.“

Herr Bernd Schürle, Programmleiter

„Schon im Rahmen des Piloten haben sich die PKS 
Techniker sehr rasch und umfänglich in die spezielle 
Umgebung (MTOC, Makros, Entwicklungsprozesse...) 
eingearbeitet.“

Herr Bruce Faber, Projektleiter
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YYOP machte die Migration bei kalkulierbaren Kosten und Risiken möglich

SITUATION
Die Bausparkasse Schwäbisch Hall ist 
mit einem Marktanteil von rund 32 Pro-
zent und über 7 Mio. Kunden die größte 
Bausparkasse in Deutschland. Seine 
Backend-Kernsysteme entwickelt das Un-
ternehmen seit über 30 Jahren im eigenen 
Hause mit erfahrenen Entwicklern auf IBM 
Mainframe Systemen. Dabei kommen vor 
allem die Programmiersprachen Assemb-
ler, S-Cobol (AMB) und Cobol zum Einsatz. 
Im Zuge einer allgemeinen Konsolidierung 
der Entwicklungslandschaften unter z/OS 
und der Reduzierung von Risiken bei Host- 
Anwendungen hatte die Bausparkasse 
Schwäbisch Hall (BSH) die Aufgabe, die 
unter Microfocus AMB (AppMaster Builder) 
entwickelten S-COBOL Programme in die 
strategisch gesetzte Sprache M-COBOL zu 
transformieren. Als Zielentwicklungs- 
plattform wurde IBM RDz mit dem BSH- 
eigenen MTOC-Plugin sowie einem neu 
bereitzustellenden Editor-Plugin für 
MFS-Masken definiert. 

DIE FRAGEN:
	Wie kann man einen komplexen  
 Programmbestand von insgesamt über  
 15 Mio Zeilen vollautomatisiert  
 transformieren? 
 Mit welcher Konvertertechnologie kann 
 man den mit GOTOs durchsetzten Code  
 so restrukturieren, dass der Zielcode  
 dadurch wieder wartbar wird? 
	Wie kann man die hohe Entwickler- 
 produktivität gewährleisten? 
	Können auch Teile der bisher halbmanu- 
 ell durchgeführten Qualitätssicherung in  
 der Softwareentwicklung („Q-Scan“)  
 vollautomatisiert erfolgen? 

UNSERE ANTWORT: 
Durch langjährige Erfahrung im Compi-
lerbau und damit verbundenen Detail-
kenntnissen verfügt die PKS mit YYOP 
über die Technologieplattform, welche 
komplexe Syntaxstrukturen vollum-
fänglich analysieren, interpretieren und 
gemäß den Wartbarkeitsanforderungen 
des Kunden in die Zielsyntax generieren 
kann. Mit einem speziellen Tooling findet 
eine vollautomatische Restrukturierung 
der Sourcen statt. Dabei werden zunächst 
über umfangreiche Parsingläufe die von 
AMB generierten Cobolsourcen gelesen 
und alle Artefakte, Metainformationen und 
Abhängigkeiten in ein Repository eingetra-
gen. Ein spezielles Pattern-Matching- 
Verfahren erkennt dabei mehrfach  
vorkommende Strukturen und kapselt  
diese in Copystrecken. Anhand der Ziel-
codedefinition, die gemeinsam mit dem 
Kunden festgelegt und von den Experten 
der PKS in einem Regelwerk implementiert 
wurde, erfolgt die Generierung in die Ziel-
sprache M-Cobol.  

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

 100% automatisierte Transformation  
 und  Re-Engineering der Cobol- 
 Sourcen mit einer sehr guten  
 Wartbarkeit des Zielcodes

 Das Ersetzen aller von AMB generier- 
 ten GOTO-Befehle durch strukturierte  
 Anweisungen (Abfragen und Schleifen)  
 ermöglicht eine sehr gute Lesbarkeit  
 des Zielcodes.

 Neue Mitarbeiter finden sich sehr  
 rasch im Code zurecht und können  
 anfallende Wartungs- und Änderungs- 
 arbeiten zügig und fehlerfrei erledigen.

 Die Architektur des Systems wird ver- 
 bessert und dadurch werden die  
 Kosten bei der Wartung und Weiterent- 
 wicklung der Anwendungen minimiert. 

 Auf Basis des Prototyps wurde das  
 Projekt zum Festpreis von der PKS  
 durchgeführt. Für die BSH ergab sich  
 dadurch eine volle Kostentransparenz  
 bis zum Projektende. 

 Die Wartungskosten für die AMB- 
 Werkzeuge entfallen vollständig.  
 Zukünftig muss kein Knowhow bzgl.  
 AMB bei nachrückenden oder neuen  
 Anwendungsentwicklern aufgebaut  
 werden. 
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Dank des RDz und der zRational Experten 
der PKS konnte die Concordia das  
Fundament für die Modernisierung ihrer 
Softwareentwicklung bilden.

„Trotz der großen Entfernung zwischen Hannover und Ravensburg haben wir 
eng mit der PKS zusammengearbeitet. Die PKS hat sich als kompetenter  
Partner erwiesen. Mit ihrem langjährigen Know-how im Rational Bereich  
konnte das RDz Projekt in der gewünschten Qualität und Zeit zu unserer  
vollsten Zufriedenheit realisiert werden.“

Gerhard Weymann-Köhler,  
Anwendungsmanager 

Concordia
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zRational ermöglichte die Anbindung des eigenen CMS Systems an den RDz

SITUATION
Die Concordia Unternehmensgruppe  
mit Hauptsitz in Hannover steht seit 150  
Jahren im Dienste ihrer Kunden. Mit  
bundesweit über 1.200 Mitarbeitern sowie 
einem dichten Netz von Concordia Ver-
tretungen und Geschäftspartnern werden 
mehr als 1,3 Millionen Kunden betreut. Der 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
stellt mit seinen Tochtergesellschaften 
eine Gemeinschaft mit etwa 2,4 Millionen 
Verträgen und rund 776 Millionen Euro 
Umsatz dar.
Um auf die immer schnelleren Verände-
rungen im Versicherungsmarkt reagieren 
und Kunden auch zukünftig bestmöglich 
betreuen zu können, entschied sich der 
IT-Bereich der Concordia dafür, die Anwen-
dungsentwicklung auf dem Mainframe  
zu modernisieren und zu vereinheitlichen.  
Aus diesem Grund sollte anstelle der  
bisherigen Anwendungsentwicklung unter 
ISPF IBMs eclipsebasierte Entwicklungs-
plattform Rational Developer for System z 
(kurz: RDz) treten. 

DIE FRAGEN:
 Wie verhindere ich hohe Kosten und 
 Aufwände für die Implementierung  
 von RDz?
 Wie kann ich die Entwickler für das  
 neue Werkzeug von Anfang an  
 begeistern, sodass die erworbenen  
 Lizenzen nicht als Schrankware  
 „verkommen“?

UNSERE ANTWORT: 
Das langjährige Wissen der Firma PKS 
im Bereich der zRational Werkzeuge er-
möglichte eine effektive und effiziente 
Umsetzung des geplanten Vorhabens. 
Während der gesamten Projektlaufzeit 
sorgte das aus PKS und Concordia gebil-
dete Projektteam für einen reibungslosen 
Ablauf bei der Implementierung von RDz 
und der Erstellung eines PlugIns für die 
Anbindung von RDz an das bestehende 
CMS System. 
Nach der erfolgreichen Einführung lag der 
Hauptfokus von PKS auf der Erstellung der 
PlugIn Architektur sowie der Übertragung 
des notwendigen Wissens zur PlugIn  
Entwicklung auf die beteiligten Entwickler. 
Concordia ist dadurch in der Lage,  
eigene Änderungen und Erweiterungen  
vorzunehmen und ist somit unabhängig 
von PlugIn-Herstellern bzw. Drittanbietern. 

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

 Zufriedene Mitarbeiter und hoher  
 Nutzungsgrad von RDz 

 Kontrolle über alle anfallenden Kosten  
 und Aufwände

 Exakt auf die Bedürfnisse des Kunden  
 zugeschnittene, intuitive Lösung 
 
 Keine Abhängigkeit von Drittanbietern

 Synergieeffekte dank der optimalen 
 Zusammenarbeit zwischen PKS und  
 Concordia
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Sie möchten mehr erfahren oder einen unserer zufriedenen Kunden ganz in Ihrer 
Nähe kennenlernen? Die beiden Geschäftsführer der PKS Software GmbH stehen 
Ihnen gerne im persönlichen Erstkontakt zur Verfügung: 

Roland Zurawka 
Geschäftsführender Gesellschafter

Stellt sicher, dass für Ihr Projekt  
die beste am Markt verfügbare  
Technologie und die passenden  
Mitarbeiter zum Einsatz kommen.

Tel.: +49 751 56140-222
Email: zurawka@pks.de

Heidi Schmidt
Geschäftsführende Gesellschafterin 

Ist dafür zuständig, dass die Lösungen 
Ihren Bedürfnissen und Zielen  
entsprechen.
 
Tel.: +49 751 56140-229
Email: schmidt@pks.de
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PERSÖNLICHE NOTIZEN



PKS Software GmbH
Georgstr. 15
88214 Ravensburg
Tel.: +49 751 56140-0


