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Generationswechsel 
störungsfrei bewältigt.

Durch die grafische Darstellung bietet eXplain 
eine gute Übersicht über sehr verschachtelte  

Programmaufrufe. Das gestaltet Konzepte für Erweiterungen 
und die Fehlersuche auch in der Individualsoftware  

um einiges einfacher.

Petra Burg
All for One Steeb AG

  Das Unternehmen

Die 1978 gegründete Praktiker AG wuchs im Gegensatz zu den meisten ihrer deutschen Konkurrenten 
über viele Jahrzehnte kontinuierlich durch den Aufkauf verschiedener kleiner Baumarktketten und 
Baustoffhandlungen heran. Dazu kam in den 1990er Jahren die Expansion in die neuen Bundesländer und ins 
europäische Ausland.
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  Rückblick

Als zentrales Warenwirtschaftssystem kam dabei eine individuell entwickelte Anwendung auf Basis IBM i und 
RPG zum Einsatz. Dieses System wurde zentral in Deutschland entwickelt und für alle Tochtergesellschaften 
betrieben. Nach der Beendigung der Geschäftstätigkeit in Deutschland im Jahr 2013 standen die florierenden 
Auslandstöchter vor der Aufgabe, das Warenwirtschaftssystem auch ohne die bisherigen Serviceleistungen der 
Mutter fortzuführen.

  Einblick

Vor diesem Hintergrund entschieden sich Inhaber, Geschäftsführer und IT-Leiter für das Application 
Management bei der All for One Steeb!

Die All for One Steeb überführte die zentrale Praktiker IT nahtlos ins RZ-Hosting, übernahm die vorhandene 
IT, die Weiterentwicklung und den Support der vorhandenen Applikationen und für jedes Land die geforderten 
individuellen Service Levels zur Verfügung.

Für die Anwendungsentwicklung im WWS-Umfeld wurde außerdem eine Modernisierung durchgeführt: 
Gemeinsam mit dem strategischen Partner PKS wurde die Anwendung mit eXplain von toten bzw. nicht mehr 
benötigten Code-Artefakten bereinigt. Das System wurde mit eXplain technisch re-dokumentiert und in einen 
wartungs- und somit kostenoptimalen Zustand überführt.

  Wer übernimmt die IT-Aufgaben der bisherigen   
 Zentrale und stellt einen kosteneffizienten Anwen- 
 dungsbetrieb sicher? Wie kann das Knowhow der  
 existierenden Entwicklermannschaft für die  
 verbleibenden Gesellschaften weitergenutzt werden?

  Wie kann dem Generationswechsel im IT-Team und  
 dem damit einhergehenden Wissensverlust begeg- 
 net werden, sodass nicht nur der tägliche Betrieb  
 sondern auch die Weiterentwicklung der Systeme  
 gewährleistet sind? 

  Wie kann Funktionalität, die nur in Deutschland bzw.  
 im vormaligen Konzernverbund benötigt wurde, aus  
 dem Warenwirtschaftssystem effizient, störungsfrei  
 und nachhaltig eliminiert werden, um den Betrieb zu  
 verschlanken? 

  Praktiker stand daher 
vor den folgenden

 drängenden 
Fragen:
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Fazit

Das Application Management „aus einer  
Hand“ für Hardware, Software und IT- 

Services verlief nahtlos weiter wie früher  
über die Praktiker Muttergesellschaft.

Neue Mitarbeiter in der Software- 
entwicklung können dank eXplain sehr  

einfach den fachlichen und architektonischen  
Einstieg in das System finden und können  

dadurch schneller und besser in  
neue Projekte eingebunden werden.

Alle Entwickler haben mit eXplain einen  
schnellen Überblick über Zusammenhänge  
im System – das war vorher nicht oder nur  

sehr aufwendig möglich.

Durch den Einsatz der PKS 
Tools war ein Einstieg der All 
for One Steeb AG Mitarbeiter in 
das bestehende System recht 
einfach möglich. Neue Anforde-
rungen werden schnell und  
effektiv umgesetzt.

Frau Melnic
Organisation 
Praktiker Rumänien
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  Vorteile auf einen Blick

Dank eXplain ließ sich eine wesentliche  
Qualitätsverbesserung realisieren

Die zu pflegende Codebasis konnte reduziert und dadurch  
der Betrieb kostenoptimiert werden

Neue Anforderungen der Fachbereiche lassen sich mit eXplain  
wesentlich schneller, genauer und detaillierter abschätzen

Ungenutzer Code konnte mit eXplain einfach identifiziert  
und eliminiert werden

eXplain ist die optimale Ergänzung zum eingesetzten Change  
Management Tool, da Referenzen automatisiert analysiert werden

   eXplain

  Tools und Verfahren


