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Die 7 wichtigsten Vorteile von joinIT und warum
es sich auch für Sie lohnt joinIT einzusetzen:
Z en tr ale R epor ting-Pla ttf orm
– un ternehmens w eit
Einf ach in der An w endung –
zuv erlässig im täglichen Einsa tz

Die Zuverlässigkeit des Mainframes und die
Einfachheit des Web. Die Vorteile dieser
unterschiedlichen Welten vereint joinIT mit
seinen 3 Komponenten: joinIT Web, joinIT
Präsentations Plattform und joinIT OS für
IBM HOST. Der Endbenutzer erhält Informationen per Klick und kann darüberhinaus
direkt in bereits bestehende WEB-Anwendungen navigieren. So gewährleistet joinIT
Zuverlässigkeit und Schnelligkeit auch bei
unternehmenskritischen Prozessen.

Wer t v olle Er g änzung vorhandener Repor ting-Sy steme

Über die joinIT-Reportsuche findet jeder
Mitarbeiter die Reports für seine tägliche
Arbeit. Über das integrierte Hilfesystem
erhält er zusätzlich fachliche Detailinformationen sowohl zu joinIT-Reports als auch zu
Berichten und Grafiken fremder Systeme.
Jeder joinIT-Report oder auch Workflow, der
über die Präsentationsplattform aufgerufen
wird, erhöht die Transparenz Ihrer Unternehmensprozesse und reduziert Durchlaufzeiten
von Prozessen.

Berichte und Grafiken aus externen
Systemen wie beispielsweise Business
Objects, Cognos oder SAS können Sie automatisch oder manuell über die joinIT
Präsentationsplattform publizieren –
unternehmensweit. Zusammen mit joinITReports fassen Sie unterschiedliche
Informationsaussagen in beliebigem Umfang
über joinIT-Portale zusammen, z.B. themenorientiert, mandantenbezogen, etc.
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Die joinIT-Report Entwickler nutzen
Standard-SQL zum Erstellen von Reports und
Lösungen. Der Releasewechsel eines Datenbanksystems erfordert deshalb keine Änderungen an Ihren Reports. Alle Komponenten
von joinIT OS basieren auf dem SAA-Standard der IBM. Das gewährleistet ein hohes
Maß an Sicherheit für Ihre Investitionen.

Die joinIT-Report Entwickler erzielen mit den einfach
zu bedienenden Entwicklungs-Umgebungen von
joinIT Web und joinIT OS eine Zeitersparnis von 70%
- 98% gegenüber herkömmlichen Methoden.
Sie profitieren von der joinIT OS Skriptsprache mit
nur wenigen Sprachbefehlen und den unterstützenden Programm-Generatoren.
IBM-Mainframe Spezialisten können mit joinIT Web
ohne Einarbeitung die Internet-Technologie nutzen.
Kurze Entwicklungszyklen reduzieren den Anwendungsstau und ermöglichen auch Interimslösungen,
z.B. für die schnelle Umsetzung gesetzlicher
Anforderungen.

Durch die ausschließliche Verwendung von
Standard-Komponenten wird joinIT nahtlos
in Ihre vorhandene Systemwelt eingebettet.
So entsteht nur geringer administrativer
Aufwand. joinIT ist nach der Installation
umgehend einsetzbar und bewirkt sofort
eine signifikante Produktivitätssteigerung.

Qualitätssicherung der unternehmenskritischen
Prozesse – z.B. nach ITIL oder SPICE.
Reports mit definierten Schwellwerten liefern dem
Nutzer prozesskritische Informationen aus RealtimeDaten: on Demand abrufbar oder über den Jobscheduler aktiv per eMail zugestellt. Selbstverständlich
erhalten diese Informationen nur Benutzer mit
entsprechender Autorisierung. joinIT steuert und
sichert über mehrere Abstufungen bis hin zur
Mitarbeiterebene den Zugang sowohl zu joinITReports, als auch zu Berichten und Grafiken aus
externen Systemen.

Praxisbeispiel Interimslösung:
Ausgangssituation
Aufgrund einer Änderung der gesetzlichen Vorschriften mußte eine Fachabteilung eine
gedruckte Liste bearbeiten – und das täglich. Es gab dazu noch keinerlei EDV-technische
Lösung. Einzelne Vorgänge mußten selektiert und für die spätere Weiterverarbeitung
manuell in MS-EXCEL erfaßt werden. Dieser Vorgang hatte eine sehr hohe Priorität und
aufgrund der manuell zu verarbeitenden Datenmenge war er sehr zeitaufwändig.

Aufgabenstellung
Die Datei für den Listendruck liegt auf dem IBM-HOST. Nach unterschiedlichen Kriterien
müssen daraus Vorgänge selektiert werden. Zur Weiterverarbeitung auf dem PC müssen
die Daten in ein importfähiges MS-EXCEL Format konvertiert werden.

Alternative 1 – ohne joinIT

Alternative 2 – Lösung mit joinIT

1. Entwicklung eines Programms:

1. Entwicklung eines Programms:

Ein Batch-Programm wird auf dem IBM-HOST
entwickelt und die dazu notwendige Job-Control.

Der SW-Entwickler generiert ein Programm mit joinIT
OS und übergibt dies an den joinIT Scheduler.
Dadurch wird das Programm zyklisch aktiviert und
das Ergebnis an die joinIT Präsentationsplattform
übergeben. Somit haben ausschließlich berechtigte
Anwender in der Fachabteilung Zugriff auf diese
sensiblen Daten.

2. Integration in die Rechenzentrumsproduktion:
Anschließend erfolgt die produktive Freigabe, wobei
zeitliche Abhängigkeiten zum Produktionsbetrieb im
Rechenzentrum (RZ) berücksichtigt werden müssen.
Arbeitsvorbereiter im RZ müssen das Programm über
ein Freigabeverfahren in die RZ-Produktion
integrieren.
3. Bearbeitung der Zustellungs- und Berechtigungsproblematik in der dezentralen Welt:
Die selektierten Vorgänge müssen per FTP in ein
Verzeichnis übertragen werden, auf das ausschließlich
die Sachbearbeiter in der Fachabteilung von ihrem
PC aus im Zugriff haben.

Mit joinIT entfallen Schritt 2 und 3 von Alternative 1
durch qualitätsgesicherte Automatisierung komplett.

Ergebnis:

Ergebnis:

Durch die Beteiligung mehrerer Personen in
verschiedenen Organisationseinheiten, kann dieser
Weg 3 bis 5 Tage Zeit in Anspruch nehmen – unter
Umständen sogar mehr als eine Woche. Besteht für
die Fachabteilung kein geschütztes Verzeichnis, kann
sich die Lösungszeit je nach organisatorischem
Umfeld verlängern.

Die Interimslösung mit joinIT ist bereits nach wenigen
Stunden verfügbar und spart mehr als 80% der Zeit
von Alternative 1 ein. Dadurch wird eine erhebliche
Kostenersparniss erreicht.

Unsere Kunden haben durch den Einsatz von joinIT insgesamt einen Return
on Investment (RoI) von 100% in weniger als einem Jahr erreicht !
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