


Liebe Entwicklerinnen und Entwickler,

Omnis Studio bietet Ihnen schnelle und kostengünstige Entwicklung, eine hoch

entwickelte und dennoch einfach zu benutzende Umgebung und einen weitaus

besseren Return-on-Investment als viele andere Entwicklungs-Tools auf dem Markt.

Omnis Studio ist optimiert für die Erstellung von Multi-Tier und Web-basierten

Applikationen und erlaubt es Ihnen, alle Ihre vorhandenen Anwendungen und

Datenspeichersysteme zu integrieren, egal welche Plattform, Hersteller oder

Komplexitätsgrad Ihr Informationsmanagement erfordert.

Was auch immer die Zukunft bringen mag, Omnis Studio kann alle aktuellen und neuen

Technologien und Standards integrieren, beispielsweise .NET, Web Services, Java, XML,

Linux usw., und ermöglicht es Ihnen damit, schnell auf neue wirtschaftliche

Möglichkeiten zu reagieren und so immer einen Schritt vor Ihren Wettbewerbern zu

bleiben.

Ich hoffe, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen Sie davon überzeugen

werden, dass Omnis Studio DIE richtige Wahl für alle Ihre zukünftigen

Entwicklungsprojekte ist, und dass auch Sie bald zum wachsenden Kreis der Entwickler

gehören werden, die sich für Omnis Studio entscheiden. Die hier vorgestellten

Softwareunternehmen haben alle Omnis verwendet, um marktführende Lösungen für

viele unterschiedliche Branchen zu erstellen, und

sich für ihren Erfolg auf die Leistungsfähigkeit und

Flexibilität von Omnis Studio verlassen.

Vielen Dank für Ihr Interesse an Omnis Studio; ich

wünsche Ihnen viel Erfolg in der Zukunft.

--Birgit Jäger

Leitung Vertrieb Europa

Raining Data GmbH

Willkommen
Über TigerLogic

Über TigerLogic
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TigerLogic ist ein Softwareunternehmen, das XML-, Datenbank- und RAD (Rapid Application Development)-Entwicklungsprodukte
entwickelt, herstellt und weltweit an Entwickler vertreibt. Die Unternehmenszentrale hat ihren Sitz in Irvine in Kalifornien, weitere
Niederlassungen bestehen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. 
Mehr Informationen über TigerLogic erhalten Sie unter: www.tigerlogic.com

No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system or translated
into any language in any form by any means without the written permission of TigerLogic.
© 2008 TigerLogic Corporation, and its licensors. All rights reserved.  
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Über Omnis Studio
Das Tool für schnelle und kostengünstige Entwicklung

Ein RAD-Tool zur Entwicklung von
Unternehmens- und Web-Applikationen
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Omnis Studio™ ist eines der leistungsfähigsten und gleichzeitig flexibelsten
Rapid Application Development (RAD)-Tools, die heute auf dem Markt sind. Mit
Omnis Studio können Sie als selbstständiger oder auch als Entwickler in einem
Team eBusiness- und Informationsmanagement-Lösungen für Unternehmen
und Institutionen jeglicher Größe entwickeln.

Mit Omnis Studio können Sie Applikationen für Windows, Linux und Mac OS entwickeln und
verteilen, und zwar aus einer einzigen Code-Basis. Mit Omnis Studio entwickelte Lösungen
werden in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungsbereichen eingesetzt, zum
Beispiel im Gesundheitswesen, in Lehre und Forschung, im öffentlichen Dienst, im
Finanzwesen, für Fakturierung, Customer Relationship Management (CRM), Auftragsbearbeitung
u. v. a. Omnis Studio ermöglicht Ihnen die Erstellung dynamischer, formularbasierter
Anwendungen für Desktops oder Web Clients. Diese Applikationen können auf alle führenden
Server-Datenbanken einschl. MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase und DB2, sowie SQL Server
und alle anderen JDBC- und ODBC-kompatiblen Datenbanken zugreifen.

Perfekt für die Web-Entwicklung
Mit der leistungsfähigen Omnis Web
Client-Technologie können Ihre Kunden
und Mitarbeiter mit allen Daten arbeiten,
die Sie zur Verfügung stellen - von
überall und jederzeit.

Ideal für Netzwerke
Setzen Sie anspruchsvolle Lösungen mit
ruhigem Gewissen ein. Omnis Studio skaliert
perfekt sowohl als traditionelle
Client/Server-Lösung als auch in einer Multi
Tier-Umgebung. Omnis Studio ist genau die
Lösung für Selbstständige und Kleinfirmen
bis zu großen Konzernen.

Stabil
Auf der Basis von mehr als 25-jähriger
Entwicklungsarbeit, die in Studio
eingeflossen ist, bietet Ihnen Omnis die
Gewähr, schnelle und sichere Anwendungen
zu liefern.

Bewährt
In tausenden verschiedenen Lösungen und
mit vielen tausend unterschiedlichen
Kunden weltweit hat Omnis Studio seinen
Wert in der Praxis bewiesen.

Schnell
Mit Omnis Studio Web Client als 4GL- und
RAD-Tool erstellen Sie komplexe,
geschäftskritische Anwendungen in einem
Bruchteil der Zeit, die mit einem 3GL-
Werkzeug (wie z. B. Java) notwendig wäre.

Universeller Datenzugriff
Sie können auf praktisch jede Datenquelle
innerhalb eines Netzwerks oder übers Web
zugreifen und Omnis anbinden an Oracle,
DB2, Sybase oder Informix direkt und an
andere Datenbanken über JDBC oder ODBC

Echtes Cross-Platforming
Egal, ob Sie Windows XP oder Vista, Linux
oder Mac OS X benutzen - mit Omnis Studio
können Sie auf all diesen Plattformen
Applikationen entwickeln und einsetzen, auch
simultan, entweder in einem LAN oder im
Internet/Intranet und vor allem ohne Ihre
Anwendung neu zu kompilieren.

Ihre Applikation läuft und läuft und
läuft…
Der robuste und hoch performante Omnis
Server bietet volle Skalierbarkeit, Multi
Threading Datenbankzugriff und volles Load
Sharing, so dass Sie sich um Ihre Web-
Applikationen wirklich keine Sorgen zu
machen brauchen.

ahead of the curve

10 gute Gründe,
warum Sie sich für
Omnis entscheiden
sollten

• Kürzere
Entwicklungszeiten

• Cross Plattform
Entwicklung und
Einsatz

• Unterstützung aller
führenden Datenbanken

• Entwicklung fürs Web

• Lange
Erfolgsgeschichte,
1000e von Lösungen

• Hervorragender 
technischer Support

• Reichhaltiges
Entwicklerprogramm

• Eine starke Entwickler-
Gemeinschaft

• Schulung durch
Experten

• Solider Unternehmens-
hintergrund



Allgemeines Management
ERP

"Als wir von der großartigen
Omnis Web Client-
Technologie hörten, haben
wir beschlossen, unsere alte
Software neu zu schreiben.
Wir wollten eine innovative
Applikation sowohl für LANs
als auch fürs Internet
entwickeln. Dank Omnis
Web Client haben wir nun
WebPyramid!" 
Fabrizio Ponti 
Leiter Omnis Entwicklung 
WebPyramid Srl 
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Bahnbrechende Web-basierte ERP-Lösung mit
Hilfe des Omnis Web Client realisiert

WebPyramid ist das erste Web-basierte ERP (Enterprise Resource Planning)-System in

Italien, das mit der Omnis Web Client-Technologie entwickelt wurde. Es kann sowohl in

Local Area Networks (LANs) als auch über das Internet laufen und bietet dasselbe Maß an

Benutzerfreundlichkeit wie eine herkömmliche Client/Server-Applikation. Auf der Basis

seiner vielen Funktionsbereiche kann WebPyramid mehrere aktive Fenster gleichzeitig

darstellen, die in einem Standard Web Browser nur mit dem Omnis Web Client Plug-in

laufen. Zum Funktionsumfang von WebPyramid gehören: Lagerverwaltung, Bestellwesen,

Auftragsbearbeitung, Logistik, vollständiges Finanzmanagement (einschließlich

Buchhaltung, Fakturierung, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, finanzielle

Auswertungen), allgemeine Unternehmensauswertungen mit Statistiken und grafischen

Berichten, Produktionssteuerung, Projektmanagement, Kassensteuerung,

Dokumentenmanagement, Emails, persönliche und Firmen-Terminplanung, Web Publishing,

E-Commerce und E-Business. 

Das WebPyramid ERP-System wurde mit Omnis Studio mit Hilfe der Omnis Web Client-

Technologie entwickelt und unterstützt Client-Zugriffe auf Windows, Macintosh und Linux

über den Internet Explorer und Mozilla-basierte Web Browser. Das Web-Frontend von

WebPyramid ist derzeit nur in Italienisch verfügbar; als Server-Datenbanken werden MySql,

Sybase und Microsoft SQL unterstützt. 

ÜÜbbeerr WWeebbPPyyrraammiidd:: WebPyramid Srl ist ein neues Unternehmen, das

als Ausgliederung aus der Next2Day Srl entstand. Das Unternehmen

hat WebPyramid ERP entwickelt und vertreibt dieses Produkt nun an

VARs, Systemintegratoren und Software-Häuser, die wiederum

WebPyramid an Endkunden entweder als fertiges Standardprogramm

oder mit individuellen Anpassungen für bestimmte Märkte verkaufen.

WebPyramid Srl bietet ‘On-Demand’ Software-Lösungen (“Software as

a service”) im Web und betreibt Applikationen und Datenbanken auf

seinen Servern mit besten Garantieleistungen hinsichtlich Sicherheit,

Verfügbarkeit und Datenschutz. 

"Als wir von der großartigen Omnis Web Client-

Technologie hörten, haben wir beschlossen, unsere alte

Software neu zu schreiben. Wir wollten eine innovative

Applikation sowohl für LANs als auch fürs Internet

entwickeln. Dank Omnis Web Client haben wir nun

WebPyramid!" Fabrizio Ponti, Leiter Omnis Entwicklung,

WebPyramid Srl

Das ERP-System WebPyramid
wurde in Omnis Studio mit Hilfe
der Omnis Web Client-Technologie
entwickelt und unterstützt Client-
Zugriffe auf Windows, Macintosh
und Linux über den Internet
Explorer und Mozilla-basierte Web
Browser.

WebPyramid Srl
Via Dante Alighieri, 32
Mariano Comense (CO), 20066 Italien
Tel. +39 362,32.82.01
Email: info@webpyramid.it 
Web: www.webpyramid.it



“Dank der guten
Unterstützung durch den
Omnis-Support gelang es
uns auch als Neulinge
(newbies) schnell ein
Prototyping zu erzeugen
und... das Omnis-VCS ist
eine große Hilfe.”
Dagmar Strobel
senex GmbH

Allgemeines Management
ERP
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Die senex GmbH war mit Ihrem Warenwirtschaftssystem „senex-wws“ in eine
Sackgasse geraten, da das System zwar perfekt funktioniert, aber nur unter UNIX und
nur mit alphanumerischer Bedieneroberfläche lauffähig war. 

Auf der Suche nach einem Entwicklungstool, das

1. Betriebsystemunabhängikkeit - idealerweise crossplatforming- und damit uns und
unseren Kunden Flexibilität und Investitionssicherheit bietet, 
2. objektorientierte, komfortable und schnelle Entwicklungsarbeit ermöglicht, um
damit optimal Anforderungen unserer Kunden umsetzen zu können und 
3. Datenbank-Unabhängigkeit gewährleistet, entschieden wir uns für Omnis, das
unsere Anforderungen und Wünsche bei einem guten Preis/Leistungsverhältnis
erfüllte.

Zunächst bewarben wir uns um einen Auftrag zur Entwicklung einer Standard-
Testsoftware mit integrierter Testmaschinenansteuerung für Tablettentestsysteme in
der chemischen und pharmazeutischen Industrie mit hohen Anforderungen an die
Systemsicherheit und die Systematik der Programmerstellung. Dank der guten
Unterstützung durch den Omnis-Support gelang es uns
auch als Neulinge (newbies) schnell ein Prototyping zu
erzeugen und auf dieser Grundlage unseren Kunden zu
gewinnen. Gemäss der Vorgaben der GMP (Good
Manufacturing Practice) und  der ISO 9001 erstellten wir die
Software  - das Omnis-VCS ist eine große Hilfe. Diese
Software „tts11“ ist  heute bei namhaften Unternehmen im
Einsatz.

Jetzt haben wir die Neu-Creation unserer
betriebswirtschaftlichen Software „solution2“ in
wesentlichen Punkten fertig gestellt. Es umfasst neben den
Standards einer betriebswirtschaftlichen Software-Lösung
ein umfassendes Enterprise Resource Planning (ERP)
inklusive Stücklisten und Produktionsplanung,  das
Customer Relationship Management (CRM), das Lieferanten
Management (SCM),  ein integriertes Qualitätsmanagement
mit Product Life Cycle Management (PLM), eine
reglementierte Dokumentverwaltung etc. und viele
komfortable Funktionalitäten. Durch die mit Omnis zu
erstellenden „Objekt-Klassen“ und die Verwendung von
„Design-Pattern“ erreichen wir ein hohes Maß an
einheitlicher Funktionalität und Gestaltung. Auch hier
gelang es uns bereits im Vorfeld, durch Prototyping für
spezielle Anforderungsprofile wie z.B. integrierte Gefahrstoff-
Berechnung Kunden zu gewinnen. 

Omnis Studio ermöglicht Entwicklern, plattformübergreifende
Applikationen schnell und einfach zu entwickeln

Management der Artikel und Produkte u. a. mit integrierter
Materialklassifizierungs-Codeverwaltung (z. B. nach DIN
Sachmerkmalleisten) 

senex GmbH 
Rossbergring 15
64354 Reinheim, Deutschland.
Tel: +49 06162/ 9497-0
E-mail: info@senex.de 
Web: http://www.senex.de 



Umfassende CRM-Lösung automatisiert den
Vertrieb und weitere Abteilungen

Target Cross CRM bewältigt alle Kunden- und Interessenten-bezogenen Aktivitäten in einer

Vertriebsorganisation oder auch einem ganzen Unternehmen. Die Lösung hilft Ihnen bei

der Organisation Ihrer Emails, Fax- und Postkorrespondenz, Terminplanung, Telefonaten,

Besprechungen, Adressdateien, SMS-Nachrichten wie auch geschäftlichen Dokumenten,

alles innerhalb einer einfach zu benutzenden Oberfläche. Mit Target Cross CRM können Sie

außerdem all Ihre Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Preislisten verwalten,

wobei alle von den Vertriebsmitarbeitern benötigten Dokumente an einer zentralen Stelle

organisiert und zusammengefasst sind. Zusätzlich umfasst das Produkt ein internes

Organisationsmodul für Personal, ein Modul zum Empfangen und Senden von Emails

sowie einen Link zu einer VoIP Vermittlung, um Telefonate über das Internet zu

ermöglichen. Target Cross CRM verfügt darüber hinaus über eine Anbindung an Microsoft

Outlook(R), so dass Sie Ihr Handy oder Ihren PDA mit Ihrer PC-Applikation synchronisieren

und auf dieselben Kontakte zugreifen können. Auch besteht die Möglichkeit, mit diesem

System Faxe zu senden und zu empfangen.

Die Target Cross CRM-Lösung beinhaltet außerdem das Modul “Pro-active”, mit dem alle

wiederkehrenden Aufgaben automatisiert und ein reibungsloser Informations- und

Transaktionsfluss sichergestellt werden können; dieses Feature informiert die Mitarbeiter

automatisch über alle anstehenden Ereignisse und ermöglicht so eine effiziente Arbeit der

Vertriebs- und anderer Abteilungen. “Unsere Software geht über die

Grenzen herkömmlicher CRM-Software hinaus, denn es stellt den

einfachen und sicheren Zugriff auf alle Informationen und Ressourcen

sicher, die eine Firma braucht, um so effizient wie möglich zu

arbeiten. Es ist sehr einfach und schnell zu installieren und bietet

einen sehr guten ‚Return On Investment’,” erklärt Mirko Seghetti,

Manager von Tek Service Srl, Entwickler von Target Cross CRM. Über

130 Unternehmen in Italien sowie einige in Slowenien setzen Target

Cross CRM bereits ein. 

Stefano Bonato, technischer Leiter der Target Cross CRM-

Software, erläutert, warum Tek Service diese Lösung mit

Omnis Studio entwickelt hat: “Wir wollten einerseits das

beste und absolut stabile Software-Produkt erstellen

und dabei gleichzeitig die Entwicklungszeit so kurz wie

möglich halten. Mit Omnis Studio konnten wir genau

das erreichen. Zudem ermöglicht uns Omnis, Target

Cross CRM an die Anforderungen jedes Kunden

individuell anzupassen und dennoch die volle

Kompatibilität mit unseren Standards zu gewährleisten.”

Mit Target Cross CRM können Sie all
Ihre vertriebsbezogenen Emails, Fax-
Dokumente, Briefe, Termine, Telefonate,
Besprechungen, Adressdateien, SMS-
Nachrichten sowie geschäftliche
Dokumente organisieren, alles
innerhalb einer einfach zu
benutzenden Oberfläche.

Tek Service Srl
Via Garbini, 15 
37135 Verona, Italien
Tel/Fax +39.045.581031
Email: crm@tekservice.it 
Web: www.tekservice.it

Allgemeines Management
CRM
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“Wir wollten einerseits das
beste und absolut stabile
Software-Produkt erstellen
und dabei gleichzeitig die
Entwicklungszeit so kurz wie
möglich halten. Mit Omnis
Studio konnten wir genau das
erreichen. Zudem ermöglicht
uns Omnis, Target Cross CRM
an die Anforderungen jedes
Kunden individuell
anzupassen...”

Stefano Bonato, 
Technischer Leiter der Target
Cross CRM-Software



Allgemeines Management
Projektmanagement
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“Die Omnis Studio-Technologie
ermöglicht es uns, unsere
Entwicklungszeit zu optimieren
und Matrix sehr schnell zu
aktualisieren, um stets allen
Änderungen in Vorschriften
und Regularien für
Bauunternehmen zu
entsprechen. Dadurch waren
wir in der Lage, eine der
erfolgreichsten ERP-Lösungen
für die Bauindustrie zu
erstellen.” 

Sandro Pizzolato, Vertriebsleiter
der 888 Software Products S.r.l.

Leistungsfähiges und flexibles Projektmanagementsystem
macht Bauunternehmen erfolgreich

Matrix ist eine hochentwickelte Software-Lösung, die in Omnis Studio 4 geschrieben wurde

und Bauunternehmen die komplette Planung und Kontrolle ihrer Bauprojekte während des

gesamten Projektzeitraums ermöglicht. Das Programm kombiniert technische Daten mit

Verwaltungs- und Buchhaltungsfunktionen und kann sehr einfach von unterschiedlichen

Organisationen und spezialisierten Unternehmen der Bauindustrie adaptiert werden. 

Es umfasst vier Hauptfunktionsbereiche, nämlich Vertrag, Auftrag, Baustelle und

Buchführung, und erlaubt es jedem Kunden, sein System individuell zu konfigurieren und

vollständig an seine Bedürfnisse anzupassen. Gleichzeitig sorgt es für eine maximale

Kosteneinsparung und steigert die Rentabilität von Bauprojekten. Dieser Grad an

Anpassbarkeit garantiert ein hohes Maß an Flexibilität und Effizienz während des ganzen

Bauprozesses. Die Software umfasst einige einzigartige Methoden, die es ermöglichen, die

realen Fortschritte eines Bauprojekts zu überwachen und auf tagesaktueller Basis zu

verwalten.

888 Software Products hat ihre eigenen Komponenten für Omnis Studio entwickelt, mit

denen die komplizierten Anforderungen der Materialbestellung für Bauprojekte bewältigt

werden können. Im speziellen beinhaltet Matrix eine sehr leistungsstarke Komponente

Gantt, mit der das gesamte Management von Projekten vom ersten bis zum letzten Schritt

vollzogen werden kann. Die Anwendung unterstützt Mehrsprachigkeit und Mehr-

Währungs-Verarbeitung, so dass auch sehr große und internationale

Projekt damit verwaltet werden können, was heute für die meisten

mittleren und großen Bauunternehmen unabdingbar ist. Die neueste

Version von Matrix unterstützt alle aktuellen Richtlinien und

Anforderungen auch für staatliche Bauabteilungen und Behörden.

ÜÜbbeerr 888888 SSooffttwwaarree PPrroodduuccttss:: 888SP ist ein erfolgreiches Software-

Unternehmen mit Sitz in Rovigo, Italien, das auf die Entwicklung von

Client/Server- und Web-Lösungen für die Baubranche und Behörden

auf Windows und Mac OS X spezialisiert ist. "Die Omnis

Studio-Technologie ermöglicht es uns, unsere

Entwicklungszeit zu optimieren und Matrix sehr schnell

zu aktualisieren, um stets allen Änderungen in

Vorschriften und Regularien für Bauunternehmen zu

entsprechen. Dadurch waren wir in der Lage, eine der

erfolgreichsten ERP-Lösungen für die Bauindustrie zu

erstellen.”- Sandro Pizzolato, Vertriebsleiter von 888

Software Products S.r.l. 

Das Produkt Matrix beinhaltet eine
sehr leistungsstarke Komponente
Gantt, mit der das gesamte
Management von Projekten vom
ersten Schritt bis zum
erfolgreichen Abschluss vollzogen
werden kann. 

888 Software Products S.r.l.
Via Combattenti Alleati d’Europa, 35
45100 Rovigo RO, Italien
Tel: +39 - 04 25 - 47 12 40
Email: info@888sp.it 
Web: www.888sp.com
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"Omnis war und ist für 
uns das ultimative
Entwicklungswerkzeug, 
um die Anforderungen
unserer Kunden zu erfüllen:
sehr schnell entwickelt 
und wirklich auf die
Kundenbedürfnisse 
eingehend..." 
David Blaymires,
Geschäftsführer der
Instinct Systems Pty Ltd.,
Australien

Erfolgreiches Business Management-Tool bietet schnellen ROI
für Dienstleistungs-, Medien- und Kreativ-Unternehmen

In Dienstleistungsfirmen ist es wichtig, die Erfahrungen, Ideen, Kreativität und das Talent
der Mitarbeiter in realisierbare Aktivposten zu verwandeln, die Umsatz generieren können.
Es ist deshalb von großer Bedeutung, eine Software-Lösung zu haben, die diesen Prozess
der Schaffung solchen intellektuellen Kapitals in einer Firma managt und unterstützt. Ein
solches System ist JobBag, eine hoch entwickelte Business Management-Lösung; es wurde
speziell entwickelt für Dienstleistungsunternehmen aus den Bereichen Werbung,
Grafikdesign, Softwareentwicklung, PR/Öffentlichkeitsarbeit, aber auch für z. B. Architektur-
oder Ingenieurfirmen. 

Das verbindende Element in allen dienstleistungsorientierten Unternehmen ist, dass sie
Aufgaben (Projekte) für ihre Kunden durchführen, die sie von Anfang bis Ende betreuen
müssen. Der Prozess, solche Projekte zu managen, unterliegt dabei häufig schnellen
Änderungen und kann sehr komplex und facettenreich sein. JobBag-Kunden können ihre
Geschäftsprozesse erfassen, kontrollieren und verwalten und den Wert, den sie erzeugen,
erkennen, und zwar jederzeit, auf jeder Stufe zwischen dem Auftragseingang und der
Bilanz  

“Omnis war und ist für uns das ultimative Entwicklungswerkzeug, um die Anforderungen
unserer Kunden zu erfüllen – sehr schnell entwickelt und wirklich auf die
Kundenbedürfnisse nach Erweiterungen in JobBag eingehend, so dass unsere Kunden
wirklich ihren gesamten Geschäftsprozess damit
kontrollieren können,“ sagte David Blaymires,
Geschäftsführer der Instinct Systems Pty Ltd., den
Entwicklern von JobBag. „Und Omnis hat sich
weiterentwickelt und uns immer ausgereiftere
Entwicklungswerkzeuge zur Verfügung gestellt; das Ergebnis
war dann ein reichhaltigeres, mit noch umfassenderer
Funktionalität ausgestattetes und damit für unsere Kunden
noch wertvolleres System.”  

“So waren wir zum Beispiel in der Lage, schnell auf
umfangreiche Änderungen in lokalen Vorschriften zu
reagieren oder zügig die Vorteile neuer Technologien
aufzunehmen, mit denen unsere Kunden ihre
Geschäftsprozesse per Email und PDF-Formaten
dokumentieren und kommunizieren. Dadurch konnte die
Dienstleistung für deren Endkunden optimiert, die
Dokumentation und Begründung der Geschäftsprozesse
verbessert und die Kosten der internen Verwaltung reduziert
werden. JobBag wurde mit Omnis vor über 20 Jahren
entwickelt. Wir haben die Umstellung auf Omnis Studio
version 4, was unseren Kunden einen noch weitaus größeren
Vorteil bringt.”

Omnis hat uns Datenbank-Entwicklungen erlaubt, mit denen wir ein
anspruchsvolles Business Management-Tool realisieren konnten, das alle
Anforderungen unserer Kunden erfüllt und ihnen hilft, ihre Kosten
erheblich zu senken.

Instinct Systems Pty Ltd
220 Pacific Highway, Crows Nest 
NSW 2065, Australien
Tel: (+61 2) 8115 8000
Email: david.blaymires@instinctsystems.com.au
Web: www.instinctsystems.com.au



Allgemeines Management
Anlagenverwaltung

“Zusätzlich bietet Omnis
Studio uns die Flexibilität und
die Schnelligkeit in der
Entwicklung, die wir in unserer
sich ständig verändernden
Branche brauchen – wir haben
bislang kein anderes Tool
gefunden, das uns das bieten
könnte.”

Gary Schaecher
Präsident und Gründer von
TMA Systems, LLC
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Omnis und Mac OS X stellen die beste Umgebung für einen
Lösungsanbieter im Bereich Wartung und Verwaltung von
Anlagen zur Verfügung

TMA Systems nutzt die Omnis 4GL Entwicklungsumgebung von Raining Data
seit 1988. Seit 1988 hat TMA seine Anwendungen bei über 1.200 Kunden im
Bildungsbereich, dem Gesundheitswesen, bei Firmenkunden und im
öffentlichen Dienst weltweit eingesetzt.

“Wir haben uns für das Datenbankentwicklungs-Tool Omnis Studio für die
Realisierung unseres Gebäude-Wartungsprogramms entschieden, da es sowohl
die Macintosh Classic OS und OS X Betriebssysteme als auch andere
Plattformen unterstützt.,” sagt Gary Schaecher, Präsident und Gründer von
TMA Systems, LLC.

“Zusätzlich bietet Omnis Studio uns die Flexibilität und die Schnelligkeit in der
Entwicklung, die wir in unserer sich ständig verändernden Branche brauchen
– wir haben bislang kein anderes Tool gefunden, das uns das bieten könnte.”

“Unseren Macintosh-Kunden gefällt vor allem die Tatsache, dass unsere
Applikation genau so aussieht und sich genau so verhält wie eine Mac OS X-
Applikation.”

Das bestätigt auch Paul Giessen, Assistant Director
of Housing and Dining Services an der University of
Tulsa: “Wir arbeiten mit 25 - 30 Macintosh OS X-
Rechnern in unserer Abteilung, da sie leicht zu
handhaben, Virus-frei und sehr stabil sind. Die
Kombination dieses stabilsten Betriebssystems mit
einem hochentwickelten Anlagen-
Verwaltungsprogramm wie das von TMA hat es in
den letzten 14 Jahren, in denen wir Mac-Computer
und TMA benutzen, sehr viel einfacher gemacht,
unsere Anlagenabteilung zu managen.” 

Seit 1988 hat TMA mehrere Generationen von Softwarelösungen für die
Wartung und Verwaltung von Anlagen entwickelt und dabei jede Version
von Omnis genutzt. Durch die Verwendung von Omnis Studio unter Mac
OS X konnten sie nun eine der leistungsfähigsten und umfangreichsten
Management-Lösungen herausbringen, die heute im Markt verfügbar sind,
und zwar auf allen Plattformen.

TMA Systems, LLC 
5100 E. Skelly Drive, Suite 900
Tulsa, OK 74135, USA
Tel: 918 858 6600
Email: sales@tmasystems.com
Web: www.tmasystems.com



Medien
Ressourcen- und Projektmanagement

11

"Die Werbeindustrie ist eine
sich schnell verändernde und
weiterentwickelnde Branche,
deshalb müssen wir als
Hersteller in diesem Sektor in
der Lage sein, uns ebenfalls
schnell zu ändern und
weiterzuentwickeln, wenn
erforderlich. Omnis stellt J+D
Software genau die
Umgebung zur Verfügung,
die diese schnelle Reaktion
erlaubt." 
Stefan Dörrstein, 
J+D Software AG

Cross Plattform Job Bag-Lösung steigert Gewinne und
spart Zeit in der sich schnell ändernden Werbebranche

Die J+D Software AG mit Hauptsitz in Frankfurt, Deutschland und Niederlassungen
in England und Thailand entwickelt und vertreibt ‘Electronic Job Bag’ Software für
die Marketing- und Designbranche in Europa und darüber hinaus. Das System
basiert auf einem Kernmodul ‚Produktion’, das Kosten und Beziehungen verfolgt
von der ursprünglichen Schätzung bis zum Zeitpunkt, an dem die endgültige
Rechnung versandt wird. ProAd Professional™ beinhaltet außerdem Module für
spezielle Medien-Buchungen, Ressourcen- und Projektmanagement,
Gebührenkontrolle, Lagerverwaltung u.a., alle verbunden mit einem
leistungsfähigen Berichtsmodul, mit dem die Agenturleitungen den vollen Überblick
über alle geschäftskritischen Informationen in Echtzeit haben.

Warum wir uns für Omnis entschieden haben: “Mein Hauptengagement liegt im
Bereich Marketing und Werbung,” erklärt Stefan Dörrstein von J+D Software AG.
„Das ist ein sehr spezieller Markt, in dem jedes Unternehmen individuelle und sehr
hohe Anforderungen hat, die unser Produkt ProAd Professional™erfüllen muss, und
das sowohl auf Windows als auch auf Mac! Dabei zeigt Omnis seine wahren
Stärken und beweist seinen Wert. Die Werbeindustrie ist eine sich schnell
verändernde und weiterentwickelnde Branche,
deshalb müssen wir als Hersteller in diesem Sektor
in der Lage sein, uns ebenfalls schnell zu ändern
und weiterzuentwickeln, wenn erforderlich. Omnis
stellt J+D Software genau die Umgebung zur
Verfügung, die diese schnelle Reaktion erlaubt.“

Warum wir bei Omnis bleiben: Weil Omnis ein
einfach anzuwendendes schnelles 4GL-
Entwicklungswerkzeug ist. Es beinhaltet native
Anbindungen zu vielen Datenbanken und
ermöglicht damit sehr schnelle Zugriffszeiten. Nicht
zu vergessen für uns ist die Tatsache, dass Omnis
eine echte Cross-Platform-Entwicklungsumgebung
ist, so dass wir keine Zeit auf doppelte
Programmierung für Windows- und Mac-Plattformen
zu verschwenden brauchen. Wir müssen auch
erwähnen, dass Omnis Objektorientierung
unterstützt sowie Messaging und die Erstellung
mehrsprachiger Benutzeroberflächen mit
Versionskontrolle, so dass wir den
Entwicklungsprozess wirklich kontrollieren können.
Und mit Hilfe der Externe Komponenten-
Schnittstelle können wir mit anderen Programmen
wie z. B. mit Microsoft Word™ kommunizieren.“

Omnis ist eine echte Cross
Plattform-Umgebung und
stellt sicher, dass sich die
Windows- und Mac-
Versionen von Applikationen
wie ProAd genau gleich
verhalten und die gleiche
leistungsfähige Funktionalität
und Daten-Anbindung
bieten, die die Anwender für
ihren Bereich fordern.

J+D Software AG, Max-Planck-Straße 6c 
63128 Dietzenbach, Deutschland 
Tel: +49 (0) 6074 / 82650
Email: info@jd-ag.com
Web: www.jd-ag.com
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“Drei erfahrene Omnis-Entwickler

von VDA arbeiteten an diesem

Projekt und erreichten schließlich

eine Konvertierungsumgebung

mit einer erfolgreichen

Konvertierungsrate von 99%,

und das einschließlich der

Umstellung von sogenannten V2

DAMs, und Anfang 2006 war die

gesamte ERP-Applikation

konvertiert. .”

Rick Hagen

VDA Informatiebeheersing

Führenden niederländischen Rundfunksender
erfolgreich auf Omnis Studio umgestellt

VVoorrbbeemmeerrkkuunngg:: TROS ist ein öffentlicher Radio- und Fernsehsender in den Niederlanden, der sich
seit 40 Jahren besonders auf die holländische Popmusik-Szene konzentriert. Neben seinen
Aktivitäten als Sender ist TROS auch ein führender Verlag für Fernsehprogramm-Übersichten sowie
Konzertveranstalter. Im Jahr 1990 begannen zwei Studenten mit der Programmierung von
Verwaltungslösungen für TROS, die im Laufe der Jahre zu einer kompletten ERP-Applikation
wurden, welche heute viele der betrieblichen Aktivitäten des Senders verwaltet. Aus diesem
Entwicklungs-Engagement ging dann die Firma VDA Informatiebeheersing hervor, die mittlerweile
zu einem der führenden Anbieter von ERP- und CRM-Lösungen in der niederländischen
Medienbranche geworden ist und über rund 45 Mitarbeiter und mehr als 100 Kunden verfügt. Die
VDA-Lösungen unterstützen dabei einen Gesamtumsatz von 2 Billionen Euro pro Jahr im
Medienmarkt der Niederlande.

ZZuurr EEnnttwwiicckklluunngg:: Zur ERP-Lösung von VDA mit dem Produktnamen POP gehören über 30 Module
zur Unterstützung aller administrativen Prozesse für hauptsächlich Fernseh- und Radiostationen,
aber auch für ähnliche Aktivitäten im Internet und für Live-Events sowie für das
Finanzmanagement. Anwender und externe Applikationen können darauf mit Java Web-Modulen,
unter Verwendung von XML und SOAP, zugreifen und Informationen eingeben bzw. abfragen,
Radio- und Fernsehprogramme nachschlagen, Berichte erstellen, nach Materialien suchen usw. Die
erfolgreiche Nutzung dieser Applikation ist dabei nicht auf TROS beschränkt, sondern heute
arbeiten insgesamt 10 verschiedene niederländische Sender und Produktionsgesellschaften mit
dieser Lösung. Die Anwendung wurde ursprünglich mit Omnis 3 und der Omnis-Datenbank
entwickelt und später auf eine Oracle Datenbank und auf Omnis 7 umgestellt. 

MMiiggrraattiioonn aauuff OOmmnniiss SSttuuddiioo:: In den letzten Jahren entwickelte sich u. a.
aufgrund erheblicher Veränderungen auf dem Mac und generell im IT-Markt
die große Notwendigkeit, die ERP-Lösung auf Omnis Studio umzustellen.
Angesichts der Tatsache, dass VDA zahlreiche weitere Omnis 7-Applikationen
(unter Omnis-Entwicklern als ‘Classic-Applikationen’ bezeichnet) besaß,
beschloss man, eine eigene komplette Umgebung zu entwickeln, mit der
Omnis 7-Applikationen auf Omnis Studio konvertiert werden konnten, und
zwar basierend auf den Conversion Tools von Omnis. Drei erfahrene Omnis-
Entwickler von VDA arbeiteten an diesem Projekt und erreichten schließlich
eine Konvertierungsumgebung mit einer erfolgreichen Konvertierungsrate von
99%, und das einschließlich der Umstellung von sogenanntem V2 DAM (Data
Access Modules)-Code auf die neue DAM-Schnittstelle in Omnis Studio
Version 3/4. Die Konvertierungsmodule wurden im Laufe des Jahres 2005 bei
TROS implementiert, und Anfang 2006 war die gesamte ERP-Applikation
konvertiert. Mittlerweile wird die Lösung von mehr als 60 Anwendern bei TROS
erfolgreich in Omnis Studio auf der neuesten Mac OS X-Version eingesetzt. 

KKoonnvveerrttiieerruunnggss--SSeerrvviiccee ffüürr aannddeerree OOmmnniiss--AAnnwweennddeerr:: Auf der Grundlage dieses
Erfolges bei TROS hat VDA beschlossen, ihre Konvertierungsumgebung auch
anderen Omnis-Entwicklern zugänglich zu machen, und es hat bereits mehrere
erfolgreiche Konvertierungen auf dieser Basis in Europa und den USA gegeben.
Weitere Informationen über diese Kundenreferenz und ein spezielles White
Paper über den Konvertierungs-Service erhalten Sie über Rick Hagen von VDA:
rhagen@vda.nl   

Die von VDA entwickelte Applikation ermöglicht es
Rundfunkanstalten und Medienunternehmen, ihre Aktiva
und Kunden zu verwalten. Die Lösung wurde
ursprünglich mit Omnis 3 realisiert, dann nach Omnis 7
konvertiert und nun erfolgreich auf Omnis Studio
umgestellt, und zwar mit Hilfe der von VDA selbst
entwickelten Konvertierungs-Tools.

VDA Informatiebeheersing BV
Seinstraat 32, Postbus 2294
1200 CG Hilversum, Der Niederlande
Tel: +31.35.655.44.33
Email: info@vda.nl
Web: www.vda.nl
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“Der Hauptvorteil der
Entwicklung in Omnis Studio
ist, dass wir nur auf einer
Plattform programmieren
müssen. Der exakt gleiche
Code läuft ohne irgendwelche
Änderungen auf Mac OS X und
auf Windows. Sobald wir uns
eingearbeitet hatten, war die
Entwicklungsgeschwindigkeit
wirklich sehr hoch und wir
freuen uns heute über sehr
kurze Vorlaufzeiten.” 
Mats Olsson
Geschäftsführer 
ADJob Nordic AB, Schweden

Werbeagenturen und andere Dienstleistungsunternehmen müssen die Beziehungen zu
ihren Kunden und deren aktuelle Aufträge einfach und effizient managen. Die Software-
Systeme, die zur Verwaltung dieser Informationen gebraucht werden, müssen flexibel,
einfach anzuwenden und sehr zuverlässig sein. ADJob Nordic AB hat ein solches System
mit Omnis Studio entwickelt, das heute viele Agenturen in ganz Schweden unterstützt.

Das ADJob Business System ermöglicht es Werbeagenturen und Dienstleistungsfirmen,
ihre Aufträge, Zeiterfassungsbögen, Bestellungen und Ausgangsrechnungen zu verwalten.
Zusätzlich unterstützt die Software CRM sowie die Kalkulation und den Planungsprozess.
Das umfassendste Modul der ADJob-Lösung integriert das Projektmanagement und ein
komplettes Buchhaltungssystem.

Werbeagenturen und andere Servicefirmen verwenden tradionellerweise vielfach Mac OS
X, in wachsendem Maße sind heute Mac OS X- und Windows-basierte Rechner gemischt
im Einsatz. Da das Produkt von ADJob mit dem Cross Platform-Entwicklungssystem
Omnis Studio entwickelt wurde, kann ADJob Nordic AB ihren Kunden die freie Wahl
lassen zwischen Mac OS X oder Windows oder einer Kombination verschiedener
Plattformen einschließlich Linux für Server-basierte Systeme. 

“Der Hauptvorteil der Entwicklung in Omnis Studio ist, dass wir nur auf einer Plattform
programmieren müssen. Der exakt gleiche Code läuft ohne irgendwelche Änderungen
auf Mac OS X und auf Windows. Sobald wir uns eingearbeitet hatten, war die
Entwicklungsgeschwindigkeit wirklich sehr hoch und wir freuen uns heute über sehr
kurze Vorlaufzeiten,” sagt Mats Olsson, Geschäftsführer von ADJob Nordic AB, Schweden. 

“Mit Hilfe der Omnis Data Bridge können wir eine Lösung für den gemeinsamen
Datenzugriff liefern, die verlässlicher ist als das traditionelle File-Sharing.
Diese Art des verteilten Datenzugriffs ist hervorragend geeignet für die
typische Unternehmensgröße in unserem Zielmarkt,” so Mats Olsson weiter.
“Zusätzlich hat uns das Omnis-Entwicklerprogramm Solo ermöglicht, einen
Geschäftsplan aufzustellen, der längerfristig gültig, profitabel und für unsere
Zielgruppe erschwinglich ist. Ebenso wurde die Qualität unseres eigenen
Technischen Supports durch die Unterstützung des Support-Teams von
Raining Data Germany verbessert.” 

Die ADJob-Anwendung war ursprünglich in Omnis 7 entwickelt worden; die
Migration auf Omnis Studio hat es möglich gemacht, den erforderlichen
Zeitaufwand für die Behebung eines kleineren Fehlers von einer Stunde auf
wenige Minuten zu verkürzen. ADJob hat außerdem festgestellt, dass
Einsatz und Verteilung ihrer Applikation in Omnis Studio viel einfacher und
schneller als in früheren Omnis-Versionen erfolgen können. Und schließlich
hat sich dank der Verwendung objektorientierter Programmiertechniken die
Größe ihrer Haupt-Library-Datei von 50 MB auf 5 MB verringert.

ÜÜbbeerr AADDJJoobb:: Das Schwedische Unternehmen ADJob Nordic AB wurde 1973
gegründet, war zunächst im Bereich Siebdruck tätig und entwickelte sich
später zu einer Werbeagentur. Basierend auf eigenen praktischen
Erfahrungen entwickelte ADJob eine Applikation mit Omnis 3, um ihre
Agentur zu managen. ADJob Project wurde 1987 erfolgreich am Markt
platziert und an andere Agenturen vertrieben. Heute arbeiten 350 aktive
Firmen mit ca. 2.000 Anwendern mit diesem Programm.  

Plattformübergreifende Omnis-Lösung verwaltet Aufträge
und Kosten für Schwedische Werbeagenturen

ADJob Nordic AB
Häggelundsvägen 17 
523 38 Ulricehamn, Schweden
Tel: 0321-261 20
Email: info@adjob.se 
Web: www.adjob.se 

Die Lösung von ADJob kann von Werbeagenturen auf Mac OS X

und Windows-Clients genutzt werden, die auf dieselbe

Datenbankapplikation zugreifen



Rechtswesen
Workflow & Vorgangsmanagement

Omnis-Lösung macht das Management von
Anwaltskanzleien einfach und effizient
Alle Unternehmen müssen Informationen sammeln und speichern, die in ihren Firmen
tagtäglich anfallen, und sind dabei auf Softwaresysteme angewiesen, die diese
Informationen verwalten. Besonders Anwaltskanzleien und andere
Dienstleistungsunternehmen müssen viele Daten über die einzelnen für Kunden und
Klienten erbrachten Leistungen einschließlich Zeit- und Projektmanagement, Kosten,
Fakturierung und allgemeiner Kundenverwaltung managen. Diese Aufgaben können in
mehreren separaten Programmen bearbeitet werden, werden aber zunehmend in einer
Komplettlösung zusammengefasst. Das italienische Entwicklungsunternehmen SoftLab hat
das System EasyLex entwickelt, eine komplette Managementsoftware für
Anwaltskanzleien. 

EasyLex deckt viele Standardfunktionen ab wie z. B. die Verfolgung aller Fallaktivitäten
und Kommunikation mit den Klienten, ein komplettes Fall-Management mit
automatischer Überprüfung auf Interessenskonflikte, Workflow-Kontrolle und die schnelle
Planung von Standardabläufen. Neben allen Funktionen, die für die Verwaltung einer
Anwaltskanzlei wichtig sind, bietet EasyLex viele weitere Features, die die Einfachheit in
der Bedienung und die Effizienz des Systems erhöhen, z. B. Tages-, Wochen-, Monats-
und Gantt-Gruppenkalender, komplettes Dokumentenmanagement für beliebige Arten
von Dokumenten, Integration mit Outlook und Mail für die Email-Erfassung innerhalb des
Dokumentenmanagements, Serienbrieffunktion mit MS Word und dem integrierten oWrite
(eine Textverarbeitungs-Komponente für Omnis), Fakturierung und Buchhaltung,
Zeitplanung und sogar Skype-Unterstützung und SMS-Versand. EasyLex entspricht allen
wichtigen Standards einschl. ISO 9001:2000 Qualitätskontrolle und beinhaltet
Marketinganalysen und Geschäftsgrafik-Funktionen zur Umsatzsteigerung.

EasyLex wurde über eine Reihe von Jahren mit Omnis
entwickelt und ist heute einer der Marktführer in Italien mit
über 5.000 Anwendern. 2008 erhielt EasyLex eine
Auszeichnung von TigerLogic als beste italienische Omnis
Studio-Applikation; bereits 1999 gewann es den Mac World
Award als beste italienische Mac-Applikation. 

"Wir haben uns für Omnis Studio entschieden wegen seiner
Multi-Platform-Fähigkeiten, seiner Möglichkeiten, externe
Funktionalitäten wie Windows DLLs und Java zu integrieren,
und wegen seiner flexiblen Zugriffstechnologie auf die
verschiedensten Datenbanken. Ohne Omnis Studio wäre es
unmöglich gewesen, unsere Applikationen soweit
auszubauen, dass wir mit den dringenden Anforderungen
unserer Kunden an Änderungen und Anpassungen Schritt
halten können. In dieser Hinsicht hat Omnis Studio bewiesen,
dass es weitaus produktiver ist als IDEs wie VB oder .Net",
sagt Roberto Targa, Geschäftsführer und Gründer von SoftLab. 

ÜÜbbeerr SSooffttLLaabb:: SoftLab wurde 1989 durch Roberto Targa
gegründet und verfügt heute über 13 Mitarbeiter. 

Die EasyLex-Lösung von SoftLab bietet alle Features zum
Management von Anwaltskanzleien sowie zusätzliche
Funktionalitäten wie Workflow und Projektplanung – derartig
komplexe Applikationen können effizient erstellt warden, u. a. mit
Hilfe der mehr als 30 fertigen Komponenten in Omnis wie z. B.
Kalender, Tree Listen, Tabs und viele Arten von Listen und Rastern. 

SoftLab srl 
Via Maria Majocchi Plattis, 4 
44100 Ferrara, Italien
Tel: +39-0532-742893 
Email: info@softlab.it 
Web: www.softlab.it 

"Ohne Omnis Studio wäre
es unmöglich gewesen,
unsere Applikationen
soweit auszubauen, dass
wir mit den dringenden
Anforderungen unserer
Kunden an Änderungen
und Anpassungen Schritt
halten können. In dieser
Hinsicht hat Omnis Studio
bewiesen, dass es weitaus
produktiver ist als IDEs wie
VB oder .Net" 
Roberto Targa
Geschäftsführer und
Gründer von SoftLab
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“Wir schätzen an Omnis
Studio den riesigen
Funktionsumfang, welcher
sehr übersichtlich und einfach
zu bedienen ist und uns
damit erlaubt, unsere
Applikation  sehr effizient und
kundennah zu
programmieren.”

Sven Tiemann, Entwickler
Abraxas Juris AG

Geschäftskontroll-Lösung ist Marktführer für
Schweizer Organe der Rechtspflege

DDiiee LLöössuunngg ffüürr OOrrggaannee ddeerr RReecchhttssppfflleeggee:: Die Applikation JURIS ist eine umfassende

Fachanwendung für Organe der Rechtspflege und enthält unter anderem folgende Module:

Geschäfte, Personen-/Adress-Verwaltung mit Schnittstelle zu Twixtel (Telefonbuch-CD),

Verfahrensschritte mit Fristen, Terminen und Pendenzen, Workflow, Dokumente inkl.

Archivierung, variable Statistiken, Rechnungswesen (Debitoren, Kreditoren, Finanzbuchhaltung,

Betriebsbuchhaltung mit Kosten-Leistungs-Erfassung), Report-Generator mit vom Endbenutzer

anpassbaren Layouts, umfassende Security mit Sichten, Rollen und Profilen, FindInfo

(Information Retrieval System). Ein Abfragemodul von FindInfo für das Internet ist unter dem

Namen FindInfo-WEB verfügbar. Die Entscheidsammlungen des Verwaltungsgerichts Zürich

(www.vgrzh.ch), des Tribunal Administratif Vaud (www.ta.vd.ch) und des Kantons Tessin

(www.sentenze.ti.ch) sind im Internet zugänglich. Zusätzlich können wir heute unseren Kunden

weitgehende WEB-Lösungen offerieren. Die Objekte und Methoden von JURIS und FindInfo

können auf einem Applikationsserver (Mid-Tier) für diverse Frontends (Omnis Thin-Client, Omnis

Ultrathin-Client, JAVA...) zur Verfügung gestellt werden.

Basis für die Installation bei den unterschiedlichsten Kunden bildet eine einzige Version von

JURIS, welche durch Parametrierung an die unterschiedlichsten Bedürfnisse angepasst werden

kann. Die Unterstützung der Mehrsprachigkeit erfolgt zur Laufzeit, sogar gemischtsprachige

Installationen wie sie bei der Bundesverwaltung verlangt werden sind möglich.

ÜÜbbeerr AAbbrraaxxaass JJuurriiss AAGG:: Abraxas Juris AG, gegründet 1988 von den Brüdern Martin

und Roland Grah, ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz mit derzeit 16

Mitarbeitern. Rund die Hälfte davon ist in der Entwicklung, d.h. Analyse und

Programmierung tätig. Die Kundenbetreuung wird durch den Rest des Teams

gewährleistet, von der Einführungsunterstützung, dem Support bis hin zur

Projektleitung.

Seit den Anfängen mit Omnis Quarz und Omnis 5 hat Abraxas Juris AG ihre

Applikationen mit den leistungsfähigen 4.GL-Werkzeugen aus Mitford House

entwickelt. Derzeit wird die aktuelle Version Omnis Studio 4.x eingesetzt, wobei

auch dessen objektorientierte Möglichkeiten bis hin zur Einbindung von JAVA-

Applets genutzt werden, um die Software für das Management komplexer 

Geschäftsprozesse zu designen. Mit ihren Applikationen JURIS und FindInfo ist

Abraxas Juris AG spezialisiert auf den Markt der Organe der Rechtspflege (Gerichte,

Untersuchungsbehörden, Straf- und Massnahmenvollzug, Gefängisverwaltung) in der

Schweiz. Ihre Applikationen und Dienstleistungen bietet Abraxas Juris AG in Deutsch,

Französisch und Italienisch an. Auf dem Markt Organe der Rechtspflege  in der

Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein ist Abraxas Juris AG mit ca. 2500

installierten Arbeitsplätzen Marktführer. 

"Wir schätzen an Omnis Studio den riesigen Funktionsumfang, welcher sehr

übersichtlich und einfach zu bedienen ist und uns damit erlaubt, unsere Applikation

sehr effizient und kundennah zu programmieren. Und falls es mal klemmt, hilft der

exzellente Debugger innert Kürze den Fehler zu lokalisieren, so dass wir die

sagenhafte Hotline nur sehr selten beanspruchen müssen." Sven Tiemann, Entwickler.

Mit FindInfo verfügt JURIS über ein leistungsfähiges
Informationssystem, mit dem alle Fall-bezogenen
Informationen nachgeschlagen werden können. 

Abraxas Juris AG
Wartstrasse 12 
8400 Winterthur, Schweiz
Tel.: +41 (0)52 265 13 13
Email: juris@abraxas.ch
Web: www.abraxas.ch
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“Omnis Studio hat dafür
gesorgt, dass der
Ablösungsprozess unseres
bisherigen Warenwirtschafts-
systems einfach zu managen,
zu testen und zu warten war,
und hat uns während der
Umstellungsphase viel Zeit
gespart, die wir für
Erweiterungen und
Verbesserungen nutzen
konnten.”

Andrew Lumley
Systems Analyst 
PWS Distributors Limited.
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Omnis ermöglicht es führendem Großhandelsunternehmen, sich
ganz auf Kundendienst und Umsatzzuwachs zu konzentrieren

PWS Distributors sind ein führender Großhändler von Küchenzubehör und –teilen für

Hersteller, Händler und Einbaufirmen von Küchen. PWS bietet eine breite Produktpalette

einschließlich über 6.000 ab Lager lieferbaren Serien mit einer Schwerpunktsetzung auf

gutem Design, Service, Qualität und Innovation. 

PWS nutzt Omnis seit 1991, um die Funktionalität bestehender Standard-

Warenwirtschaftssysteme zu erweitern, andere Systeme zu integrieren, elektronischen

Workflow zu implementieren und die Geschäftsabläufe effizienter zu gestalten. 

Omnis ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf die geschäftlichen Anforderungen

statt auf Technologiefragen zu konzentrieren, und zwar durch seine wirklich schnelle

Entwicklungsmöglichkeit, den problemlosen Einsatz, seine Skalierbarkeit und die

Wiederverwendbarkeit durch Vererbung.  

Fast ein Jahr lang hat PWS auf die Ablösung ihres bestehenden ERP-Systems durch eine

komplett im eigenen Haus entwickelte Lösung hingearbeitet – eine Entscheidung, die

nicht leichtfertig getroffen wurde. Zwangsläufig führte dies auch zu Änderungen am

Backend der bereits erfolgreichen Real-time Java- und XML-basierten eCommerce-

Lösungen – mit 2.100 aktuell registrierten Nutzern. 

Obwohl sie ursprünglich die Entwicklung außer Haus vergeben

wollten, hat PWS dann entschieden, das Projekt im eigenen Haus

mit Omnis Studio zu realisieren. Dies schloss die Erstellung von

Web Service- und API-basierten Frameworks ein, um XML-

Ergebnisse für aussagefähige Recherchen zur Verfügung zu stellen;

die Marketing-Abteilung sollte die Kontrolle über das Design und

die Benutzeroberfläche haben, und ein Remote Form Plug-in

musste erstellt werden, um das Bestellwesen komfortabler zu

machen. 

Die Technologie hat sich schnell in der Praxis bewährt, als ein

Pilotsystem für die Produktauswahl erstellt und das oXML Plug-in

zur Handhabung XML-basierter Aufträge verwendet wurde. 

Die Beliebtheit der neuen Web Site hat seit ihrer Einführung weiter

zugenommen. Die anfänglichen Kinderkrankheiten waren

erstaunlich gering und überwiegend Fragen der Feinabstimmung.

Omnis Studio hat dafür gesorgt, dass der Ablösungsprozess

einfach zu managen, zu testen und zu warten war und hat Zeit

gespart, die für Erweiterungen genutzt werden konnte.
Die Applikation, die von PWS Distributors Ltd entwickelt wurde,
erlaubt ihren Handelskunden, aus über 6.000 Produkten in einer
einheitlichen, einfach zu benutzenden web-basierten Umgebung
auszuwählen, zu vergleichen und zu bestellen.

PWS Distributors Ltd.
P.O. Box 20, Station Road
Aycliffe Industrial Park, Newton Aycliffe
Co. Durham  DL5 6XJ, Großbritannien
Tel: +44 (0) 1325 505599
E-mail: global@pws.co.uk
Web: www.pws.co.uk
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“Die herausragende
Produktivität der Omnis Web
Client-Technologie
ermöglichte es uns, das
TradersGuide System in kurzer
Zeit und mit vergleichsweise
geringen Ressourcen zu
realisieren. Wir hätten mit
keiner anderen Web-
Entwicklungsumgebung eine
so große Funktionalität und
Performance im Web
erreichen können.” 
Holger Küchenmeister,
leitender Entwickler von
ElectronicPartner für das
TradersGuide-Projekt.

Europas größte Verbundgruppe für Handels- und Systemhäuser
realisiert Echtzeit-Preisvergleichs- und Bestellplattform mit Omnis

ElectronicPartner ist die führende europäische Verbundgruppe für serviceorientierte
Fachhändler, Fachmärkte und Systemhäuser in Europa, in der mehr als 6000
Unternehmerpersönlichkeiten in 12 Ländern zusammengeschlossen sind. Um in diesem hart
umkämpften IT- und CE-Markt erfolgreich zu sein, benötigen Fachhändler und Systemhäuser
stets aktuelle Informationen über Tagespreise und Verfügbarkeiten  tausender Produkte von
über einhundert verschiedenen Lieferanten. Um seine Mitglieder bei der Beschaffung dieser
Informationen zu unterstützen, hat comTeam, der IT- und TK-Systemhausverbund von
ElectronicPartner, eine eigene Software-Lösung entwickelt, die online tagesaktuelle Preise
unterschiedlicher Lieferanten ermittelt und vergleicht und Bestellungen einfach per Mausklick
möglich macht. Mit Omnis Studio und den einzigartigen Möglichkeiten des Omnis Web Client
hat comTeam das System TradersGuide entwickelt, das nun allen Mitgliedern des  comTeam-
Systemhaus-Verbundes zur Verfügung steht. 

Die Web-Applikation TradersGuide kann aus jedem Standard Web Browser genutzt werden,
bietet Detailinformationen über mehrere tausend Produkte und vereinfacht den Bestellvorgang
für die comTeam-Mitglieder enorm. Diese brauchen nun nicht mehr bei ihren verschiedenen
Distributoren die einzelnen Informationen herauszusuchen, sondern sie erhalten alle
notwendigen Informationen an einer Stelle. So sind Preisvergleich, die Ermittlung der
Verfügbarkeiten und Bestellungen mit dem TradersGuide System sehr einfach geworden. Die
Benutzer haben die Vorteile des neuen Systems schnell erkannt: "Die Preis- und
Verfügbarkeitsinformationen, die TradersGuide in Echtzeit mit wenigen Klicks zur Verfügung
stellt, erhöhen die Effektivität unseres Einkaufs deutlich", freut sich Martin Czialla,
Geschäftsführer des comTeam-Systemhauses RS Gesellschaft für Informationstechnik in
Remscheid.

Das TradersGuide System kann von jedem comTeam-Mitglied auf seine Bedürfnisse konfiguriert
werden. “Neben seinem persönlichen Design übernimmt die Bestellplattform auch die
individuellen Rabatte beim jeweiligen Lieferanten sowie die Verfügbarkeiten in Echtzeit. Der
Händler sieht so den auf ihn persönlich zugeschnittenen Einkaufspreis“, erklärt Julian
Riedlbauer, Geschäftsführer des comTeam Systemhausverbundes und
von ElectronicPartner Deutschland. “Ein vergleichbares
Bestellprogramm mit all den Möglichkeiten, der Schnelligkeit und
Benutzerfreundlichkeit unseres TradersGuide-Programms gibt es
unseres Wissens zur Zeit sonst nirgendwo auf dem Markt.”

Holger Küchenmeister, leitender Entwickler von ElectronicPartner für
das TradersGuide-Projekt, sagt: “Die herausragende Produktivität der
Omnis Web Client-Technologie ermöglichte es uns, das TradersGuide
System in kurzer Zeit und mit vergleichsweise geringen Ressourcen zu
realisieren. Wir hätten mit keiner anderen Web-Entwicklungsumgebung
eine so große Funktionalität und Performance im Web erreichen
können.” 

ÜÜbbeerr ccoommTTeeaamm:: comTeam ist der IT- und TK-Systemhausverbund von
ElectronicPartner, der größten europäischen Verbundgruppe für
selbstständige Handels- und Systemhaus-Unternehmer der Branchen
Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Informationstechnologie,
Elektro-Hausgeräte und Digital Imaging. Die comTeam-Mitglieder
arbeiten selbstständig und bieten ihren  Kunden – kleine und
mittelständische Unternehmen (KMU), Selbstständige und
Unternehmen der öffentlichen Hand – IT-Lösungen, Consulting,
Planung über Netzwerk- und Kommunikationsplattformen, Lieferung
von Hard- und Software bis hin zu schlüsselfertigen IT und TK-Projekten. 

ElectronicPartner GmbH
Mündelheimer Weg 40, 
40472 Düsseldorf, Deutschland 
Tel: +49 211 41 56 76 43
Email: hkuechenmeister@comteam.de 
Web: www.tradersguide.de 

Die Omnis Web Client-Technologie erlaubte es comTeam, eine
hoch funktionale, aber einfach zu benutzende Web-basierte
Einkaufs- und Kalkulationsapplikation für die größte deutsche
Einkaufsgenossenschaft von IT-Fachhändlern zu realiseren. 
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"Wir verwenden führende
Technologien wie Omnis
Studio zur Entwicklung
unserer Software-Lösungen;
dadurch können wir uns
besonders auf die Qualität
und Performance unserer
Produkte konzentrieren.” 

Michele Grande 
CEO
Camì Srl 

Umfassendes Handels- und Distributionsprogramm stärkt
einige der größten Europäischen Handelsunternehmen

Die Produkte von Camì umfassen alle Aufgabenbereiche im Handel, vom Betrieb von

Ladengeschäften über die Lagerverwaltung bis zur Buchhaltung und technischen Abwicklung.

Dieses umfangreiche System stellt eine vollständige Management-Lösung für große Einzel- und

Großhandelsunternehmen dar. Die in den Ladengeschäften vor Ort verwendeten Systeme sind

komplett Hardware- und Plattform-unabhängig und laufen auf nahezu jedem Terminal einschl.

dem Web, während die Vertriebsmanagement-Software eine anspruchsvolle statistische

Funktionalität auf allen führenden Server-Plattformen bereitstellt. Die Palm-Ergänzung

ermöglicht Anwendern, das System auch per mit Laser-Sensoren integrierten PDAs/Handhelds

zu benutzen. Camì kann die Lösung an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden anpassen und

bietet umfassende Installationsunterstützung und Rund-um-die-Uhr-Support für alle seine

Kunden.

Camì wird von vielen führenden Groß- und Einzelhandelsunternehmen in Italien und anderen

europäischen Ländern eingesetzt, z. B. von Despar group (www.despar.it : Interspar, Despar,

Eurospar) für das Verkaufsmanagement und die Abwicklung im Großhandelsbereich (100

Anwender); Euronics (www.euronics.it) in Sassari, Alghero und Olbia in Italien, für Buchhaltung,

Verkaufsmanagement und Abwicklung für eine große Vertriebs- und Distributionsorganisation

von Elektronikprodukten für Endverbraucher (80 Anwender); Sovar Eurocash in Seveso/Italien,

Finanzbuchhaltung, Verkaufsmanagement und Abwicklung für einen Betreiber von

Abholmärkten; La Standa in Lugano (Schweiz); bei Commerciale Brendolan (Selex Group) eine

Linux-Lösung (800 Anwender); und bei Alì Spa (Selex Group) eine Linux-

Lösung mit 600 Anwendern.

ÜÜbbeerr CCaammìì:: Gegründet 1991 in Turin von Michele Grande, wurde die

Firmenzentrale 1998 von Turin nach Como verlegt. Mit der Zeit hat das

Unternehmen sein Angebotsspektrum verbreitert und bietet heute nicht

nur allgemeine kaufmännische Lösungen, sondern auch Applikationen

für spezielle Anwendungsbereiche an. In jüngster Zeit ist Camì in den

Internet Services-Bereich eingestiegen und beteiligt sich auch an  E-

Government-Projekten. Basierend auf den verwendeten führenden Tools

und Produkten legt Camì in der Entwicklung seiner Software-Lösungen

besonderes Augenmerk auf Qualität und Performance. 

Camì entwickelt seine Produkte mit Omnis Studio, so dass die

Lösungen auf einer breiten Palette von Betriebssystemen einschl.

Windows, Red Hat Linux, Fedora Core Linux und Mac OS X

laufen. Die Produkte von Camì unterstützen fast alle führenden

Datenbank-Server, u. a. Sybase Adaptive Server, Sybase

Anywhere und Microsoft SQL Server. 

Michele Grande, Camì CEO sagt, “Wir verwenden führende

Technologien wie Omnis Studio zur Entwicklung unserer

Software-Lösungen; dadurch können wir uns besonders auf die

Qualität und Performance unserer Produkte konzentrieren.“

Die Einzel- und
Großhandelslösung von Camì ist
in vielen führenden Handels-
und Distributionsunternehmen in
Italien und anderen europäi-
schen Ländern im Einsatz.

Camì Srl 
Via S.Giuliano 1
22100 Como, Italien
Tel: 031 3371998 
Email: cami@camisoft.it 
Web: www.camisoft.it 
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“Die Flexibilität und
Leistungsfähigkeit von Omnis
ermöglichen es uns, auf neue
Produktentwicklungen mit so
geringen Entwicklerressourcen
und in so kurzer Zeit zu
reagieren, wie es einfach mit
keiner anderen
Entwicklungsumgebung 
möglich wäre.”
James Welsh
Systementwickler
Sharps Bedrooms Ltd

Seit einem Jahrzehnt verzeichnet die Einrichtungsbranche in Großbritannien starke Zuwächse über alle
Marktsegmente hinweg, von Do-It-Yourself-Ketten und Baumärkten über Möbelhäuser bis zu spezialisierten
Herstellern hochwertiger Einbauten. Sharps Bedrooms ist der führende Anbieter von maßgeschneiderten
Schlafzimmereinrichtungen in Großbritannien mit dem Ruf eines hervorragenden Service für den
Endkunden. Das Angebot von Sharps Bedrooms umfasst dabei die Bedarfsaufnahme und Beratung, das
Design und die Herstellung der benötigten Einrichtung sowie den kompletten Einbau. Die Möglichkeit,
diesen Komplettservice bieten zu können, basiert auf der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ihrer
Produktionseinrichtungen, die in den Midlands beheimatet sind. Und diese Produktionsstätte verlässt sich
in ihrer täglichen Arbeit auf mehrere Omnis-Applikationen, die im eigenen Haus entwickelt wurden und
gepflegt werden.

Sharps verwendet insbesondere zwei geschäftskritische Omnis-Anwendungen zur Verwaltung der Kunden-
Bedarfsaufnahmen sowie des gesamten Produktionsprozesses. Bei der ersten Applikation handelt es sich
um ein Planungssystem, das zur Terminplanung für die über 50 Gutachter für Kundenbesuche im ganzen
Land entwickelt wurde. Die Terminplanung ist sehr komplex und berücksichtigt verschiedenste Faktoren
wie Fahrtzeiten, Dauer der Besichtigungen, Ferien usw. "Omnis hat es uns ermöglicht, diese ganze sich
wiederholende, aber wichtige Business-Logik in einem einzigen effizienten, zentralisierten System zu
kapseln, das nur wenige Ressourcen benötigt," sagt Systementwickler James Welsh, der für alle Omnis-
Systeme und den technischen Support für fast 50 Omnis-Anwender bei Sharps Bedrooms zuständig ist.

Das zweite wichtige Omnis-System bei Sharps ist eine Anwendung, die alle Zuschneidelisten und Teile-
Etiketten für die Kommissionierung in der Produktion druckt. Es wurde über viele Jahre weiterentwickelt
und stellt einen Schlüsselbereich im Produktionsprozess bei Sharps dar. Diese Lösung liest Stücklisten-
Informationen aus einem speziell auf Sharps zugeschnittenen CAD-System und generiert Zuschneide- und
Kommissionierlisten sowie Artikeletiketten für die Fabrik. Hier sind zahlreiche detaillierte technische Regeln
und Produktionsanweisungen implementiert einschließlich Instruktionen, wie individuelle Elemente in
Abhängigkeit von ihrer Farbe und geplanten Verwendung zugeschnitten werden müssen. Auf allen
Ebenen der Produktion werden die in Omnis gehaltenen Daten viele Male
wiederverwendet, um die Informationen optimal zu nutzen und manuelle Eingaben wo
immer es geht zu vermeiden. Sharps nutzt ebenfalls in hohem Maße die von Omnis zur
Verfügung gestellten Berichtsfunktionalitäten, um viele Berichte – einschließlich Statistiken
über die Verwendung der Produkte oder über die Mischung von Produktangeboten und
Farben – allen Anwendern zugänglich zu machen, die sie benötigen.

"Die Flexibilität und Leistungsfähigkeit von Omnis ermöglichen es uns, auf neue
Produktentwicklungen mit so geringen Entwicklerressourcen und in so kurzer Zeit zu
reagieren, wie es einfach mit keiner anderen Entwicklungsumgebung möglich wäre. Ich
stelle häufig fest, dass Operationen, die in anderen Programmiersprachen viele Codezeilen
in Anspruch nehmen würden, in Omnis viel eleganter in nur ein paar Zeilen Code und
ohne spürbare Auswirkungen auf die Performance realisiert werden können. Ein gutes
Beispiel dafür ist die eingebaute Listensortierung," sagt James Welsh. 

"Vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen mit Programmierungen in Visual Basic war ich
beeindruckt von der einzigartigen Kombination der sehr leistungsfähigen, aber dennoch
leicht zu erlernenden Listen-basierten Entwicklung in Omnis, von seiner robusten Runtime-
und Entwicklungsumgebung, der eingebauten Datenbank und der sehr effizienten Multi
User-Netzwerk-Nutzung. Omnis funktioniert einfach gleich nach der Installation und
benötigt anscheinend nicht die ständigen Updates und Patches, mit denen einen andere
Entwicklungsumgebungen quälen." 

Omnis wird von Sharps seit vielen Jahren genutzt, angefangen bei Omnis 7 bis zur
neuesten Version Omnis Studio 4.2 heute. Ursprünglich ausgewählt wegen seines
Funktionsumfangs, der zum Lieferumfang gehörenden Datenbank und Report-
Funktionalität, werden die Omnis-Applikationen immer weiterentwickelt entsprechend den
sich laufend ändernden Geschäftsanforderungen von Sharps und der in Omnis selbst
ständig weiter wachsenden Funktionalität. 

Omnis bietet führendem britischen Anbieter von Schlafzimmern
leistungsfähige Produktions- und Planungslösung

Sharps Bedrooms Ltd
Albany Park, Camberley
Surrey, GU16 7PU, Großbritannien
Tel: 0800 789 789
Email: james_welsh@sharps-mail.co.uk 
Web: www.sharps.co.uk 

Das Sharps-System managt alle Termine mit Kunden in ganz
Großbritannien und erstellt Zuschneidelisten und
Artikeletiketten während des Produktionsprozesses
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“Wir haben uns für Omnis
entschieden, weil dieses Tool es
uns erlaubt, die komplexen
Anforderungen unserer
Anwender in elegante, einfach
zu bedienende Lösungen
umzusetzen.”
Paul Mulroney, 
leitender Entwickler bei 
Logical Developments
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Unternehmen, die individuelle oder individuell angepasste Softwarelösungen anbieten, müssen in
der Lage sein, unterschiedlichen Kunden mit einem breiten Spektrum von Anforderungen und
Budgets und oftmals engen Zeitplänen gerecht zu werden. Bei Logical Developments, beheimatet
in West-Australien, sind die Hauptforderungen ihrer Kunden Zuverlässigkeit, ein gutes Preis-
/Leistungs-Verhältnis und Einfachheit in der Bedienung. Ihre Kunden kommen aus den
verschiedensten Marktsegmenten im Handelsbereich wie Einzelhandel (Buchhandlungen,
Videotheken), Logistik, Reisebusunternehmen, Fahrschulen, Buchhaltungsfirmen,
Produktionsbetrieben sowie Anbietern im Gesundheitsbereich. Bei einigen handelt es sich um
Einplatzlösungen, während andere umfangreiche Netzwerkanwendungen sind, die die Cross
Platform-Fähigkeiten und die guten Multi User-Eigenschaften von Omnis nutzen. Um diesen
unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und in der Softwareentwicklung erfolgreich zu
sein, ist die Wahl des richtigen Entwicklungs-Tools und der richtigen Prozesse entscheidend. Logical
Developments arbeitet seit vielen Jahren mit Omnis und verwendet es für die meisten seiner
Projekte.

Durch die starken relationalen Fähigkeiten von Omnis kann Logical Developments viele seiner
Projekte auf der Basis eines dynamischen modularen Systems realisieren, das wie eine einzige
geschlossene Applikation funktioniert. Die Kunden können zwischen dem Kauf eines
Standardpakets und einer Kombination verschiedener individuell angepasster Module, die die
spezifischen Bedarfe berücksichtigen, wählen. Ein zusätzliches Maß an Flexibilität bringen ein
umfangreiches System von individuellen Voreinstellungen und Optionen und der eingebaute
Berichtsgenerator. Unabhängig von der Art der Applikation loben alle Anwender die einfachen
Dateneingabemöglichkeiten und im Ergebnis davon die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz
des Systems. Die Flexibilität und einfache Handhabung der Omnis-Entwicklungsumgebung
bedeuten für Logical Developments, ihren Kunden die Flexibilität laufender Modifikationen
entsprechend der Entwicklung ihrer betrieblichen Anforderungen anbieten zu können.

Durch die Zuverlässigkeit der in Omnis zur Verfügung gestellten Web-
Schnittstelle konnte Logical Developments den Funktionsumfang ihrer Produkte
noch mehr erweitern. So ist die Web-Schnittstelle zum Beispiel ein wichtiger
Bestandteil im Kalendersystem, das ursprünglich für das Abrechnungssystem
eines Kunden aus dem Gesundheitswesen entwickelt und heute von vielen
Ärzten und Krankenhäusern in ganz Australien genutzt wird. Mit Hilfe der Web-
Schnittstelle wurde ein mit Farbcodes arbeitender Terminkalender entwickelt,
der automatisch die entsprechenden Patientendaten zum Termin aus der
Hauptapplikation holt und integriert. Die Flexibilität dieses Programms zeigt sich
darin, dass Anwender Ressourcen, unterschiedliche Terminkategorien, Standard-
Zeiteinheiten, verschiedene Terminarten mit jeweiliger Durchschnittsdauer usw.
definieren können.  Zusätzlich können Informationen über Feiertage aus dem
Internet und Termine aus anderen Programmen wie Outlook, Lotus und Now up
to Date importiert werden. Des weiteren können aus dem System heraus
Terminbestätigungen auf der Basis vordefinierter Vorlagen verschickt werden. 

Für Studentenvereinigungen in mehreren Australischen Universitäten hat Logical
Developments eine Einzelplatz-Buchhandelslösung erstellt, mit der die
Lagerverwaltung und der Verkauf auf Kommission organisiert werden können.
Der Buchladen kann dabei Nummer, Name und Adresse der Studenten aus der
Datenbank der Studentenvereinigung abrufen und somit den Verkauf mit
exakten Daten und ohne viel Dateneingabe abwickeln. Eine zusätzliche
Programmoption ist eine Online-Suchmöglichkeit, mit der Studenten auch
Zugang zu ihrem Vertrag haben, so dass sie mit jedem Standard Web Browser
ihren Status, verkaufte Positionen, fällige Zahlungen usw. nachschlagen können. 

Mit Omnis konnten verschiedene individuelle Lösungen für

viele unterschiedliche Märkte realisiert werden

Logical Developments
86 Coolgardie Street, Bentley 
Westaustralien 6102
Tel: + 61 8 9458 3889
Email: sales@logicaldevelopments.com.au    
Web: www.logicaldevelopments.com.au 

Die Kombination von Thick- und Ultra Thin-Clients in Omnis bietet für
Logistic Developments den Vorzug, ein Interface mit vollem
Funktionsumfang sowohl für den Shop als auch für Online-Anwender
zur Verfügung stellen zu können. 
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“Omnis bietet ein hohes Maß an
Flexibilität in der Erstellung von
Formularen und Berichten. Diese
Flexibilität und die Geschwindigkeit,
mit der Änderungen und
Erweiterungen vorgenommen
werden können, waren der
ausschlaggebende Faktor, warum
wir uns für Omnis entschieden
haben. Wir nehmen an unserem
System laufend Änderungen und
Ergänzungen vor und können
dieses mit Omnis Studio sehr
einfach selbst realisieren,“ 
Robert Maier 
Geschäftsführer 
Kälte + Shop Service GmbH
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Die Nachfrage nach frischen und gesunden Lebensmitteln in der Gastronomie, in Lebensmittel-
geschäften und Verbrauchermärkten nimmt kontinuierlich zu. Denselben Trend gibt es auch an
Tankstellen, die vielerorts die traditionellen Tante-Emma-Läden ersetzt haben. Damit die
Lebensmittel frisch bleiben und attraktiv aussehen, stieg ebenfalls der Bedarf an Tiefkühltruhen,
Kühltheken und hochwertigen Einrichtungen in Gastronomie, Shops und Märkten. Heutzutage
werden diese Einrichtungen sowie Klimageräte und Klimaanlagen von multinationalen Herstellern
produziert, und es hat sich eine Branche mit vielen Milliarden Dollar/Euro Umsatz entwickelt.
Daraus resultierend gibt es natürlich auch einen großen und wachsenden Markt für Aufstellung,
Wartung und Reparatur dieser Einrichtungen und ein damit zusammenhängender Markt für
Software, um diese Prozesse zu verwalten.

Die Kälte + Shop Service GmbH (KSS) ist ein bundesweit tätiges Dienstleistungsunternehmen und
führt das komplette Auftragsmanagment für seine Kunden durch. Seit Juni 2001 werden diese
Dienstleistungen ausgeführt. Einer ihrer Kunden ist Johnson Controls, das zu den 1.000 größten
Unternehmen gehört. Für Johnson Controls führt die KSS alle Wartungs- und Reparaturarbeiten
am Kälte-, Klima- und Elektro- Equipment in mehr als 1.100 Shell-Tankstellen in Deutschland
durch. Die KSS arbeitet auch mit dem europäischen Hersteller Porkka zusammen, der auf die
Produktion von Kühlschränken, medizinischen Kühlaggregaten und Kühltruhen sowie von
Kühlräumen für den kommerziellen Einsatz spezialisiert ist, und führt für ihn das komplette
Garantie-Management durch.

Pro Jahr bearbeitet die KSS ca. 10.000 Aufträge und koordiniert mehr als
250 Dienstleistungsfirmen. Daraus resultieren ca. 50.000 Transaktionen, so
dass ein leistungsfähiges Datenbankmanagementsystem benötigt wird.
Während der ersten Jahre nach ihrer Gründung hat die Firma
verschiedene Datenbanken und Programme getestet, aber keines konnte
ihre Anforderungen komplett erfüllen. Deshalb wurde im Januar 2005
entschieden, als Datenbank MySQL einzusetzen und mit Omnis Studio
selbst eine Applikation für die Auftragserfassung, das
Auftragsmanagement und für Auswertungen und Berichte zu entwickeln.
Die MySQL Datenbank und Omnis werden neben einem Web Server
gehostet und unterstützen das gesamte Management der KSS und die
Auftragserfassung bei ihren Kunden.

“Ein wichtiger Grund für uns war, dass wir mit Omnis in der Lage waren,
die Anwendung sowohl für Desktops als auch für das Web mit einem
einzigen Entwicklungssystem zu programmieren, wodurch wir unseren
Entwicklungsaufwand erheblich reduzieren konnten. Die
Benutzeroberfläche und Formulare der Web-Version sehen genau so aus
wie die der Desktop-Version und funktionieren exakt so, wie der
Entwickler es beabsichtigte. Und falls wir, warum auch immer,
irgendwann einmal die Datenbank wechseln müssten, wissen wir, dass
wir dieses mit Omnis können, ohne etwas an der Applikation und der
Benutzeroberfläche ändern zu müssen,“ sagt Robert Maier,
Geschäftsführer der Kälte + Shop Service GmbH. 

Es ist interessant zu wissen, dass Robert Maier kein professioneller Softwareentwickler ist; aber
durch die Verwendung von Omnis Studio und durch das Training und Consulting von Raining
Data Germany war er selbst in der Lage, eine Lösung zu entwickeln, mit der er die gesamte
Firma managen kann. 

Serviceunternehmen kann mit Omnis eigene Web-Lösung zum
Auftragsmanagement in der Kältetechnik für Handel und
Gastronomie erstellen

Kälte + Shop Service GmbH
Rauentalerstrasse 24
76437 Rastatt, Deutschland
Tel: +49 - 72 22 - 8 11 45
Email: info@kaelteshopservice.de 
Web: www.kaelteshopservice.de  

Durch die Flexibilität und einfache Anwendbarkeit von Omnis war
es KSS möglich, ihre eigene Lösung zu entwickeln und genau die
gleiche Oberfläche für die Anwender auf dem Desktop und im
Web zu erstellen. 



DuPont Performance Coatings ist bekannt als führender internationaler Hersteller von hochwertigen

Flüssig- und Pulverbeschichtungen für die Automobil- und viele andere Industrien sowie von

Spezialitätenprodukten für Digitaldruck, Klebebindungen und elektrische Isolierungen und

Dämmungen. DuPont´s Mission ist dabei stets, herausragende Werte für seine Kunden durch

innovative Produkte zu schaffen, ein Ziel, dem sich auch die IT-Abteilung durch die Entwicklung

innovativer Lösungen für die vielfältigen IT-Probleme verpflichtet fühlt. 

Omnis-Applikationen werden dabei rund um die Uhr in verschiedenen Segmenten von DuPont

genutzt. So verlassen sich z. B. die Entwicklungs- und Kontrollabteilungen auf ein Omnis7-basiertes

Rohstoffsystem, das physikalische Eigenschaften, chemische Zusammensetzung und Regelwerke

verwaltet. Eine andere Omnis 7-Applikation druckt Laufkarten für Produktionseinrichtungen in den

USA und arbeitet damit an einem integralen Schnittpunkt der Produktion. Das Rezepturmanagement-

System fungiert dabei als Brücke zwischen Entwicklung und den Produktionsbereichen. Diese Omnis

Studio-Anwendung wird von Chemikern und Produktentwicklern bei der Entwicklung neuer Produkte

genutzt. Wenn die Rezepturen für die Produktion fertig gestellt sind, werden die notwendigen

Informationen an ein SAP-System für die Produktion weitergegeben.

In einem so großen Unternehmen wie DuPont werden natürlich mehrere verschiedene Technologien

im IT-Bereich genutzt. Die IT-Abteilungen werden deshalb häufig gefragt, warum sie sich nicht auf

einen breiten gemeinsamen Nenner wie Visual Basic oder Java-basierte Umgebungen standardisierten.

"Die Antwort ist einfach," sagt Brian O'Sullivan, Senior Systems Specialist bei DuPont, "wir können

nichts gegen die Ergebnisse der Omnis-Entwicklungen sagen. Unsere Omnis-Applikationen sind

funktionsreicher und einfacher zu benutzen als andere Lösungen, die mit anderen

Entwicklungstechnologien geschrieben wurden. Unser kleines Team von erfahrenen Omnis-

Entwicklern hat konstant Projekte in kürzerer Zeit erfolgreich abgeschlossen als größere Teams

benötigten, die an vergleichbar komplexen Lösungen mit anderen

Entwicklungs-Tools gearbeitet haben." 

Das Rezepturmanagement-System hat seit seinen Anfängen als

Terminal-Host-Applikation in den 80er Jahren verschiedene

Modifikationen durchlaufen. Die aktuelle Omnis Studio-Version wurde

im September 2002 eingeführt; Anwender aus 10 Ländern in Amerika,

Europa und Asien greifen darauf per Citrix zu. Die Anwender haben

nach der Umstellung vom Terminal-Host-System auf Omnis 7 einen

signifikanten Fortschritt in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und

Funktionalität festgestellt und waren wiederum sehr

positiv beeindruckt von den Funktionszuwächsen

beim Umstieg auf Omnis Studio. 

Als Teil ihrer Konvertierungsanstrengungen auf

Omnis Studio hat DuPont seine Omnis 7-

Applikationsarchitektur umgebaut und besser an

die Features von Omnis Studio angepasst. Diese

zusätzliche Vorinvestition an Entwicklungszeit

zahlt sich nun aus, da jetzt neue

Applikationsmodule sehr viel schneller als vorher

hinzugefügt werden können.

Produktion
Anlagenverwaltung & Kostenrechnung

“Wir sehen Omnis als
Schlüsselbestandteil unserer
Entwicklungsumgebung, um
innovative Lösungen zu
realisieren. Seit Mitte der 90er
Jahre verlassen wir uns auf die
Fähigkeiten von Omnis zur
Lieferung funktioneller
Systeme innerhalb
vorgegebener Zeitpläne und
Kostenrahmen.“
Brian O'Sullivan
Senior Systems Specialist
DuPont Performance Coatings,
Philadelphia, USA
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Das Rezeptur-Verwaltungssystem (oben) bildet
einen Zugang zum gesamten
unternehmensweiten System. Das
Kostenkalkulations-Tool (links) hilft den
Chemikern, neue Produkte zu entwickeln, 
die sowohl kosteneffizient als auch hoch 
performant sind.

DuPont Performance Coatings
Philadelphia, USA
Tel:  215 539 6504
Email: brian.a.o-sullivan@usa.dupont.com
Web: www.performance-coatings.org
und www.dupont.com

Weltbekannter Hersteller nutzt Omnis zur Realisierung hoch
performanter IT-Lösungen im gesamten Unternehmen



Finanzwesen
Buchführung & Allgemeines Management
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“Ich verwende Omnis seit 1985,

habe mit Omnis 2 auf Apple II

begonnen, dann Omnis 3, 5 und

7 benutzt. Meine Firma arbeitet

heute mit Omnis Studio auf Mac

OS X und Windows. In all diesen

Jahren gab es nicht ein Mal die

Notwendigkeit, zu einem

anderen Tool zu wechseln.

Omnis hat stets alle

Anforderungen eines Entwicklers

erfüllt.” 

Guido Kestens 

Geschäftsführer 

Just Software

Wenn Sie ein kleines oder mittelständisches Unternehmen (KMU) leiten, brauchen Sie ein gutes
und zuverlässiges Buchhaltungs- und allgemeines Managementsystem, damit Sie sich auf die
Kernaktivitäten Ihrer Firma konzentrieren können. Das System muss sicherstellen, dass alle
Buchhaltungsregeln und Unternehmensrichtlinien eingehalten werden, aber es muss vor allem die
Verwaltungsaufgaben verlässlich übernehmen und Ihnen damit etwas von dem Stress nehmen,
den die Führung Ihres Unternehmens mit sich bringt. Es gibt viele Buchhaltungs- und allgemeine
Managementlösungen für Großunternehmen, aber es ist nicht so leicht, ein einfach
anzuwendendes und erschwingliches Produkt für kleine und mittelständische Firmen zu finden.
Dieser Markt wird von kleinen unabhängigen Softwarehäusern wie Just Software bedient, die die
besonderen Herausforderungen in der Führung von kleinen Firmen kennen.

Just Software hat sich seit vielen Jahren auf die Bereitstellung von Buchhaltungs- und allgemeinen
Managementprogrammen für KMU spezialisiert, zunächst mit der Software Cockpit und nun seit
einiger Zeit mit dem Produkt Dave. Cockpit wurde in Omnis 7 entwickelt und ist auf Kleinbetriebe
ausgerichtet, während Dave in Omnis Studio programmiert wurde, FrontBase als Backend SQL-
Datenbank verwendet und eine Finanz- und allgemeine Management-Lösung für mittelständische
Unternehmen bietet. Beide Produkte sind plattformübergreifend und laufen unter Mac OS 9 und
der neuesten Version von OS X sowie unter Windows und Linux. Dave bietet außerdem Remote-
Zugriff für einige Funktionen.

Dave besteht aus unterschiedlichen Modulen, die voll integriert sind: Dave Accounting ist ein
komplettes Fianzbuchhaltungssystem mit Kontenrahmen, OP-Verwaltung, Umsatzsteuer und
Intrastat; Dave Order Administration verwaltet den Dokumenten-Workflow Ihrer Firma, z. B.
Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen, Inventurlisten oder Umsatzstatistiken; Dave
Communication (CRM) speichert die gesamte Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Kunden
einschl. Telefonaten, Emails, Briefen und Faxsendungen und kann von jedem Dave-Module aus
aufgerufen werden; Dave Service übernimmt die Verwaltung aller Service-orientierten Aufgaben
wie Reparaturen, Ersatz von Bauteilen, Arbeitszeiten und
Gewährleistungen; und Dave Invoice ist für die Fakturierung zuständig.

“Ein großer Teil unseres Erfolges basiert darauf, dass wir uns für die
richtige Entwicklungsumgebung entschieden haben. Dank Omnis haben
wir Produkte entwickelt, die zuverlässig, benutzerfreundlich und leicht zu
warten sind. Und, was am wichtigsten für uns ist, wir können auf einem
Betriebssystem entwickeln und die Produkte auf allen anderen einsetzen:
auf allen Mac-Plattformen, auf allen Windows-Plattformen sowie auf
Linux,” sagt Guido Kestens, Geschäftsführer von Just Software. 

ÜÜbbeerr JJuusstt SSooffttwwaarree:: Just Software ist eine kleine
Softwareentwicklungsfirma mit 10 Angestellten und Sitz in Dilbeek nahe
Brüssel in Belgien. Sie bietet Buchhaltungs- und allgemeine
Managementsoftware für Klein- und mittelständische Unternehmen
(KMU) an. Aktuell arbeiten mehr als 2.500 Firmen mit ihrer Software. Der
größte Teil ihrer Verkäufe sind Standardapplikationen, aber sie
übernehmen auch Projekte für maßgeschneiderte individuelle Lösungen,
wenn sie in ihr Erfahrungsprofil passen. Obwohl Just Software sich nicht
auf eine bestimmte Branche spezialisiert hat, verkaufen sie überwiegend
an Unternehmen aus dem Druck- und Medienbereich, IT-Fachhändler,
Großhändler und Im- und Exportfirmen. Sie vertreiben ihre Produkte
nicht über Händler, sondern betreuen ihre Kunden direkt. 

Plattformübergreifende, Web-fähige Omnis-Lösung bietet
KMU einfaches Finanz- und Unternehmensmanagement

Just Software bvba 
Stationsstraat 266 B-1700 
Dilbeek, Belgien
Tel: +32 2 567 21 71 
Email: info@justsoftware.be 
Web: www.justsoftware.be 



Logistik
Distribution & Fleet Management

Die Logistikbranche ist ein hart umkämpfter Markt und ein Bereich, der sehr sensibel auf jede
Änderung in den Kosten und in der lokalen wie globalen Wirtschaft reagiert. Mehr und mehr
lagern Distributionsunternehmen und Firmen aller Art ihre Logistikbedarfe aus, was zu
anhaltendem Wachstum bei Logistikanbietern führt. Um diese Expansion zu ermöglichen, brauchen
Logistik-unternehmen flexible und einfach zu bedienende Softwarelösungen, mit denen sie ihre
Abläufe effizienter gestalten und ihre Leistungsangebote ausbauen können. Eine solche Lösung ist
Freedom, die von Catalina Software mit Hilfe von Omnis Studio für die Logistikbranche entwickelt
wurde. 

Freedom ist ein Logistikprogramm, das sich speziell für Express-Kurierdienste und Fahrdienste
eignet. Es bietet alle notwendigen Funktionsbereiche einschließlich Auftragsbuchung (über Telefon
oder Web), Job-Planung, Kommunikation mit dem Fahrer (in beide Richtungen), Fahrzeugüber-
wachung, Fakturierung an den Kunden und Bezahlung des Fahrers. Das Alleinstellungsmerkmal
von Freedom ist seine Flexibilität (oder "Freedom of choice"), wobei der Anwender in hohem
Maße bestimmen kann, wie das System sich verhält und wie Informationen angezeigt werden.
Zum Beispiel können die Anwender Fenster für die Transportplanung gestalten, speichern und
wiederverwenden, sie können Größe und Inhalt jeder "Komponente" im Fenster ändern und
komplexe Regeln dafür definieren, wie Elemente im Straßenverzeichnis in Realzeit dargestellt
werden.

Durch diese Flexibilität von Freedom können Anwender über mehrere Ebenen vertiefen und
einfach durch unterschiedliche Elemente eines Auftrags, Fahrzeugs, Kundenkontos usw. navigieren.
Die Prüfungsfunktionen in Freedom werden von den Anwendern sehr hoch bewertet. Jedes Mal,
wenn ein Benutzer spezielle Aktionen an Datensätzen ändert oder ausführt (Aufträge, Fahrer,
Fahrzeuge etc.), wird eine Überprüfung der ausgeführten Aktion durchgeführt mit Speicherung der
Daten des Anwenders, Datum und Uhrzeit. Dieses hat sich als immenser Vorteil für den
Kundenservice herausgestellt und hilft gleichzeitig den Anwendern von Freedom, Support-Anrufe
auf ein Minimum zu beschränken. 

Alle Freedom-Kunden sind Mitglied im Freedom-Entwicklungspartner-
programm, das laufende Weiterentwicklung und neue Versionen von
Freedom beinhaltet - und alle Kunden stellen jeweils auf das neueste Release
um. Für eine monatliche Gebühr wird damit sichergestellt, dass kein Kunde
mit einem veralteten System arbeitet oder eine hohe Einmalzahlung für ein
Upgrade leisten muss. Die durchschnittliche Größe eines Freedom-Kunden
beträgt ca. 150 Fahrzeuge und 20 - 30 Anwender. Der größte Kunde arbeitet
mit über 1.000 Fahrzeugen, 250 Freedom-Anwendern und einem Durchsatz
von über 10.000 Transportaufträgen pro Tag.

Nachdem in Omnis ein Entwicklungs-Framework als Basis für Freedom erstellt
wurde, war Catalina Software in der Lage, eine Reihe von
Logistikapplikationen, die auf dem Freedom-Framework aufbauen, zu
entwickeln und so ihre Produktpalette und ihre Gewinnmargen zu steigern.
Dieses Framework ermöglicht eine sehr schnelle Entwicklung und die
Wiederverwendung von Code und bildet eine verlässliche und erprobte Basis
für viele Projekte.

ÜÜbbeerr CCaattaalliinnaa SSooffttwwaarree LLttdd:: Catalina Software ist spezialisiert auf Software für
den Bereich Vertrieb und Logistik, die weite Funktionsbereiche abdeckt, von
der Lagerhaltung bis zur Produktion, von Schwerlasttransporten bis zu
Fahrdiensten. Sie verfügen über viel Erfahrung in der Integration ihrer
Produkte mit anderen Systemen wie Fahrzeugüberwachung,
Distributionsplanung oder Postleitzahlen-/Adressinformationssystemen. 

Omnis gewährleistet schnelle Entwicklung und
Profitabilität für Lösungsanbieter in der Logistik

Catalina Software Ltd
Maltings Studio, 34 Bridge Street, Downham Market 
Norfolk, PE38 9DH, Großbritannien
Tel: +44 (0)1366 386611
Email: sales@catalina-software.co.uk
Web: www.catalina-software.co.uk

In Freedom können Anwender Transportplanungs-Fenster gestalten,
speichern und wiederverwenden, Größe und Inhalt jeder einzelnen
"Komponente" in Fenstern ändern und komplexe Regeln dafür
definieren, wie Elemente im Straßenverzeichnis in Realzeit
dargestellt werden.

“Durch die Verwendung von
Omnis Studio für die
Entwicklung und Wartung von
Freedom kann Catalina
Software die Entwicklung und
den Support schneller und
leichter zur Verfügung stellen -
Omnis Studio ist ein
Schlüsselfaktor für die
Profitabilität unseres Geschäfts.”
Graeme Whiting
Geschäftsführer und Gründer
von Catalina Software Ltd. 
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Freizeit/Reise
Online-Buchung & Back Office-Unterstützung

“Für uns ist Raining Data nicht
einfach ein guter Software-
Lieferant, sondern ein
verlässlicher Partner, mit dem
wir über jeden Aspekt unseres
Geschäfts sprechen können,
über kommerzielle Fragen
genau so wie über technische.
Und als Mitglied im Omnis-
Entwicklerprogramm haben wir
die finanzielle Sicherheit und
Flexibilität, um auch in Zukunft
weiter zu wachsen.” 
Rudolf Bargholz,
Entwicklungsleiter und 
Co-Geschäftsführer 
der Online Travel Services AG
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Die Reisebranche ist hart umkämpft, es gibt viele verschiedene Anbieter mit Ladengeschäften
und im Internet, die alle um das Geschäft mit den Urlaubs- und Geschäftsreisenden kämpfen.
Reiseveranstalter und Reisebüros müssen ihren Kunden stets neue und aufregende
Reiseangebote unterbreiten und gleichzeitig preislich absolut konkurrenzfähig bleiben. Dazu
benötigen Sie ein hohes Maß an Automatisierung und Datenaustausch und verwenden
zahlreiche unterschiedliche interne und externe Applikationen, um ihr Unternehmen effizient
und profitabel zu gestalten. Kurzum, Reiseunternehmen müssen sehr flexibel und innovativ
sein, um im Wettbewerb bestehen zu können. Deshalb brauchen sie Softwaresysteme, die
leistungsfähig und jederzeit an Veränderungen anpassbar sind, um die nötige geschäftliche
Flexibilität zu gewährleisten, und sie brauchen IT-Partner, die schnell auf wechselnde
Anforderungen der Reisebranche reagieren können. Online Travel ist so ein Unternehmen, und
seine Marktführerschaft im Schweizer Reisemarkt beweist seine Stärke in der Software-
Entwicklung und in der Unterstützung für seine Kunden.

Online Travel AG mit Sitz in Zürich hat eine beeindruckende Palette von Applikationen für die
Reisebranche aufgebaut. Mit Omnis Studio wurden Lösungen für alle Bereiche der
Reisewirtschaft entwickelt, zum Beispiel ein CRM-System für Veranstalter und Reisebüros,
Online-Buchungssysteme für Urlaubsreisen, Hotel- und Flugbuchungen, Backoffice-Programme
usw. Des weiteren wird Omnis zur Integration anderer verteilter Systeme und Datenbanken,
die üblicherweise in Reiseunternehmen verwendet werden, eingesetzt. Zwei ihrer
Applikationen wurden ausschließlich mit Omnis Studio erstellt: ‘TO Online’ ist eine Backoffice-
Lösung für Reiseveranstalter, während es sich bei ‘Agent Online’ um ein Backoffice-Programm
für Reisebüros handelt. Als heute größter unabhängiger Software-Anbieter in der Schweiz hat
die Online Travel AG dank der schnellen Entwicklungsmöglichkeiten durch Omnis Studio eine
sehr starke Marktposition mit einem relativ kleinen Team von Entwicklern aufgebaut.

TO Online erlaubt es einem Tour Operator u. a., Reisebüros als Kunden sowie Stammdaten,
z.B. Hotels oder Flüge, zu erfassen und diese Produkte über branchenübliche Systeme und
dem Internet zu buchen. TO Online enthält diverse Schnittstellen zu anderen Systemen wie
Buchhaltungs- und Reservierungssystemen und erlaubt den Im- und Export von Daten.
Hinsichtlich seiner Funktionalität und des Programmcodes ist Agent Online dem Produkt TO
Online sehr ähnlich, beide Programme werden aber unterschiedlich konfiguriert
und wenden sich an unterschiedliche Segmente des Reisemarktes.

Online Travel entwickelt bereits seit vielen Jahren mit Omnis Studio und hat
ihre Entscheidung, Omnis als ihr führendes Entwicklungs-Tool einzusetzen, nie
bereut. “Für uns ist Omnis Studio das ideale Produkt mit seiner umfassenden
Funktionalität, um auch komplexe Probleme zu lösen, und bietet gleichzeitig
eine einfach zu benutzende Entwicklungsumgebung, mit der sogar nicht IT-
Spezialisten Branchenlösungen und Fachanwendungen erstellen können,” sagt
Rudolf Bargholz, Entwicklungsleiter und Co-Geschäftsführer der Online Travel
Services AG. 

“Mit Omnis Studio sind wir in der Lage, schnell und flexibel auf Wünsche im
Markt zu reagieren, und können damit schneller auf Kundenwünsche eingehen
als unsere Konkurrenz. Bei den meisten unserer Kunden verwenden wir Omnis
Studio 3.0.1, welches sehr stabil ist, aber für alle Web-Entwicklungen setzen wir
Studio 4 ein und planen, im Verlauf dieses Jahres komplett auf Studio 4
umzustellen.”  

Mit Omnis zum führenden Lösungsanbieter in
der Schweizer Reisebranche geworden

Online Travel
Jenatschstrasse 1
CH-8002 Zurich, Schweiz
Email: services@onlinetravel.ch
Tel: 00 41 44 204 6006  
Web: www.onlinetravel.ch 



Freizeit
Rezeptverwaltungs-Software

“Dank Omnis Studio und OS X
konnten wir eine Applikation
erstellen, die aussieht, als ob
sie von Apple® selbst käme...
Die professionelle Stärke von
Omnis Studio ermöglichte es
uns, ein Rezeptverwaltungs-
Tool zu erstellen, das Features
bereitstellt, die es bislang
nicht gegeben hat – und das
doch einfach zu benutzen
bleibt.”

Larry Barcot
CEO und Gründer von
TheDataManager Inc.
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Dank Omnis konnte ein Entwickler eine preisgekrönte
Rezeptverwaltungssoftware für den Mac
Endkundenmarkt erstellen
Haben Sie schon mal eine dieser Applikationen gekauft, die Sie nur für sich selbst zu
Hause oder in Ihrer Tätigkeit als Selbständiger brauchen und die nur ein, zwei kleine
Aufgabenstellungen erfüllen? Und haben dann festgestellt, dass Sie nur das bekommen,
wofür Sie bezahlt haben, was in der Praxis heißt, dass es weit hinter Ihren Erwartungen
zurückbleibt? 

Unsere Firma, TheDataManager, Inc., wurde in den USA gegründet, um den Mangel an
Qualität bei preisgünstigen (unter $100 US) Applikationen zu beheben. Wir hatten ein
ganz einfaches Ziel – den Preis reduzieren und gleichzeitig mehr Qualität als erwartet
liefern. 

Sehr schnell, nachdem wir das erste Entwickler-Release von Mac OS X gesehen hatten,
war uns klar, dass diese Umgebung endlich Computertechnik in den breiten
Konsumentenmarkt bringen könnte. Und welches Entwicklungs-Tool sollten wir
benutzen, um unser Ziel zu erreichen, das aber gleichzeitig erschwinglich sein musste?
Ebenfalls sehr schnell landeten wir bei Omnis Studio: Cross Platform; OS X-kompatibel;
übertrifft alle Ansprüche der Anwender an Speicherkapazität und Geschwindigkeit; ein
Preis, mit dem wir unser Vertriebsmodell realisieren konnten, und ein Entwicklungs-
Team in Mitford House, das Studio laufend ergänzt und verschönert. 

Omnis Studio und OS X haben es uns ermöglicht, eine
Applikation zu erstellen, die aussieht, als ob sie von Apple selbst
käme – sie hatte sogar iApps zum Vorbild. Diese Anwendung
nutzt viele der Studio-Features und wurde entwickelt, um die
Vorteile der Arbeit mit mehreren Anwendern nutzen zu können.
Wir waren auch in der Lage, diese Lösung als eine “Single icon“-,
mit einem Doppelklick zu startende Applikation unter OS X
auszuliefern.  

Das erste Produkt, das wir herausbrachten, TheRecipeManager
(TRM), war perfekt. OS X ist sehr einfach für die Anwender, selbst
wenn es Computer-Neulinge sind. Die professionelle Stärke von
Omnis Studio ermöglichte es uns, ein Rezeptverwaltungs-Tool zu
erstellen, das Features bereitstellt, die es bislang nicht gegeben
hat – und das doch einfach zu benutzen bleibt. Vor Omnis
Studio waren erschwingliche Tools doch sehr eingeschränkt in
ihren Möglichkeiten. Apple gefiel unsere Anwendung auch, so
dass sie seit dem Erscheinen von TRM 2004, bereits über 6.000
Exemplare davon weltweit über ihre Apple-Läden und den Apple
Web Store verkauft haben. 

Mehr Informationen über TheRecipeManager finden Sie auf unserer
Web Site: www.TheRecipeManager.com.  

Omnis Studio ermöglichte es TheDataManager Inc, ein voll
integriertes Rezeptverwaltungsprogramm für Mac und Windows
zu entwickeln, das sich sowohl durch die Apple Stores als auch
online hervorragend verkauft.

TheDataManager, Inc.
26907 Country Meadow Lane
Kennewick, WA 99338, USA
Tel: 509-627-3481 
Email: larry@TheRecipeManager.com
Web: www.TheRecipeManager.com



Freizeit
Live Web & SMS Rennergebnisse

Bei der World Enduro Championship (WEC) handelt es sich um die Weltmeisterschaftskämpfe für
Enduro, eine populäre Form des Rallyesports für Enduro-Motorräder, bei dem eine Reihe von Etappen
im Rennen gegen die Uhr gefahren werden. Die WEC wird von der Fédération Internationale de
Motocyclisme (FIM) durchgeführt und umfasst sechs jeweils zweitägige Veranstaltungen in
verschiedenen Ländern Europas sowie je einer in den USA und in Kanada. Aus technischer Sicht
handelt es sich bei dieser Form der Konkurrenz nicht um ein Wettrennen, sondern um einen
Wettbewerb gegen die Uhr, weshalb die Erfassung und Speicherung der ermittelten Zeitwerte absolut
kritisch ist. Ebenfalls essentiell sind die laufende Ermittlung von Zwischenzeiten und –ergebnissen, die
diesen Sport so spannend machen. 

In den vergangenen zwei Jahren wurden alle Zeiten und Ergebnisse der WEC von Infomega Race
Results, einem langjährigen Omnis-Entwickler mit Sitz in Athen in Griechenland, der sich auf
Lösungen für den Motorsport spezialisiert hat, ermittelt und verwaltet. Infomega verwaltet auch die
Ergebnisse aller griechischen Meisterschaften in den Bereichen Auto, Moto, Kart und MotoCross, und
ihnen wurde der Vertrag zur Betreuung der WEC auch für 2007 zugesprochen. Das System, das
Infomega zur Verwaltung der Ergebnisse solcher Rennen entwickelt hat, heißt heute iRally, es reicht
aber unter der Bezeichnung “Rally Master” zurück bis in die frühen 90-er Jahre, als Infomega bereits
der offizielle Vertragspartner für die Rennergebnisse der griechischen Acropolis Rally war.

Die ursprüngliche Applikation wurde noch in Omnis 7 (Version 1.4) geschrieben, und obwohl auch
das aktuelle Release immer noch auf der letzten Classic-Version (Omnis 7.3.8.3) als iRally läuft, hat es
sich mittlerweile zu einem vollautomatischen Zeiterfassungs- und Ergebnissystem entwickelt, das
unter Windows XP läuft und viele neue Technologien beinhaltet. Die neueste Version erfasst über
serielle Anschlüsse Zeiten und Teilnehmer-IDs mit Hilfe von Transpondern, die an jedem Fahrzeug
angebracht sind. Alle Daten von den Remote-Prüfungsstationen und Zeitmessstationen werden mit
Hilfe von 3G/GPRS-Datenkarten in Laptops an die zentrale
Verarbeitungseinheit geschickt. Des weiteren bietet das System automatische
Aktualisierungen im Web in benutzerdefinierten Intervallen sowie live SMS-
Nachrichten für alle, die einen solchen Service abonniert haben, wie
Mannschaften, Betreuer-Teams, Medienvertreter, Offizielle oder auch
Zuschauer. iRally kann darüber hinaus Live-Ergebnisse direkt auf die Monitore
der Kommentatoren, auf die digitalen Anzeigetafeln der Public Viewing-
Bereiche und natürlich auf die offizielle Web-Seite der Veranstaltung senden;
dazu werden FTP-Befehle und eine Kombination von 3G-Datenkarten und
einem SMS Gateway verwendet. Auf jedem der vernetzten Laptops können
mehrere Kopien von Omnis laufen, wobei alle auf dieselbe Omnis-Datenbank
zugreifen.

ÜÜbbeerr IInnffoommeeggaa RRaaccee RReessuullttss:: Das Unternehmen ist bereits seit 1983 (stets mit
Omnis) stark engagiert im Bereich von Zeiterfassung und der Verwaltung von
Wettbewerbsergebnissen. Es besteht aus 3 Partnern und ca. 10
teilzeitbeschäftigten Assistenten und deckt alle Rennen, Rallyes und
Bergrennen bei den Griechischen Meisterschaften im Auto-, Motorrad- und
Kartsport ab. Zusätzlich werden auch viele internationale Veranstaltungen
betreut, darunter z. B. die Acropolis Rally (WRC), Elpa Rally (ERC), die
Veranstaltungen der SuperMoto EU Championship, die in Griechenland
stattfinden, sowie alle aktuellen World Enduro Championship-
Veranstaltungen. Infomega hat umfangreiche Erfahrungen mit
Fernsehübertragungen, z. B. aus ihrer Zusammenarbeit mit dem Kabelkanal
SuperSport in F3-Rennen, und mit dem Online-Ergebnisdienst für
Großveranstaltungen über das Internet. Das Unternehmen verwendet die
iRally Lösung für alle Motorsport-Veranstaltungen, die es betreut, und vertreibt
das Programm auch international. 

Omnis-Applikation liefert Ergebnisse internationaler
Motorsportveranstaltungen live im Web und per SMS

“Ich kann es nach wie vor kaum
glauben, was ich in all den Jahren
mit Omnis erreicht habe, und es
beeindruckt mich selbst immer
noch mit seiner Flexibilität, sogar
mit all den neuesten Transpondern,
Decodern, live Web Updates und
der Schnittstelle zum SMS
Gateway, die ich in der neuesten
Version hinzuprogrammiert habe.
Hut ab vor Raining Data dafür,
dass sie Omnis 7 immer noch am
Leben und bei guter Gesundheit
gehalten haben für Leute wie
mich!” 
Nick Andritsakis, Omnis-
Chefentwickler bei 
Infomega Race Results. 

Infomega Race Results
N.Maltezou 39, 174 55
Alimos, Athen, Griechenland
Email: info@infomega.gr 
Tel: +30 210 9818309
Web: www.infomega.gr 27



Gemeinnützige Org.
Bildung und Entwicklung
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Der gesamte afrikanische Kontinent steht vor vielfältigen schwierigen Herausforderungen, die mit
regionalen Konflikten, Armut und umfangreichen gesundheitlichen Problemen verbunden sind. Ein
Schlüsselfaktor zur Überwindung dieser Schwierigkeiten wird die Bildung und Befähigung der
Menschen in Afrika zur Selbstverantwortung sein, damit sie eine stabile und nachhaltige Zukunft für
ihren Kontinent bauen können. Eines der Hauptentwicklungsziele der UNO ist es deshalb, Bildung für
jedes Kind in Afrika bereitzustellen. Insofern ist jeder kleine Schritt, der den afrikanischen Kindern dabei
hilft, ein positiver Beitrag.

Eines dieser Projekte, The Ambassadors Girls' Scholarship Program (AGSP), bietet 30.000 Stipendien pro
Jahr an Mädchen in 11 Staaten der Sub-Sahara-Region West Afrikas. Mädchen stellen 55% der 40
Millionen Kinder in Afrika, die aus finanzieller Not oder anderen widrigen Umständen nicht zur Schule
gehen können. Das Stipendienprogramm ermöglicht Mädchen den Schulbesuch und beinhaltet auch
Betreuungs- und Mentorenprogramme, die zusätzlich zur sozialen und bildungsmäßigen Entwicklung
der Schülerinnen und ihrer Dorfgemeinschaften beitragen.

International Education and Training Corporation (IETC) ist eine kommerzielle Beratungsfirma, die auf
die Beobachtung, Evaluation und Auswertung nationaler und internationaler Bildungsprojekte und -
abkommen mit privaten Bildungsträgern, gemeinnützigen Organisationen und der öffentlichen Hand
spezialisiert ist. In Partnerschaft mit World Education Inc. (WEI) und USAID führt IETC das Monitoring
und die Evaluation des Ambassadors Girls' Scholarship Program durch. Um Daten für das
Stipendienprogramm zu sammeln und zu analysieren, hat IETC eine Applikation namens FieldLink mit
Omnis Studio entwickelt, die die sogenannten ‚Ultra-thin Client’ (HTML-basierten) Web-
Entwicklungsmöglichkeiten von Omnis nutzt. 

"Die Verwendung von Omnis Studio bedeutet für uns, dass wir Änderungen an FieldLink kurzfristig
realisieren und Teilmodule sofort nach Fertigstellung verteilen können, ohne auf das nächste größere
neue Release warten zu müssen," stellt Jim Pistrang, CIO bei IETC, der seit vielen Jahren Lösungen in
Omnis Studio realisiert hat, heraus. “Die Applikation ist hoch skalierbar hinsichtlich des
Funktionsumfangs, der Datenvolumina und der Zahl der gleichzeitigen Anwender. Dasselbe System
wird von Schreibkräften und Dateneingabekräften ebenso genutzt wie von hochrangigen
Regierungsvertretern. Die Dateneingabefenster erlauben einen hohen
Detaillierungsgrad, was wiederum eine leistungsfähige und flexible Analyse- und
Berichtsumgebung ermöglicht.

Durch ihren einzigartigen Ultra Thin Client-Zugriff über einen Standard Web
Browser stellt FieldLink zuverlässige Zugriffsmöglichkeiten auch vor Ort sicher,
auch mit Einwählverbindungen mit geringer Bandbreite und alten Computern, wie
sie in Afrika üblicherweise zu finden sind. Der Zugriff auf verschiedene Funktionen
in FieldLink wird durch Benutzernamen und Passwörter geregelt. Die Applikation
läuft 24 Stunden am Tag/7 Tage die Woche auf einem High Speed-Server mit
einer permanenten Internet-Verbindung; die Datenbank- und System-Backups
werden ohne Auszeiten durchgeführt. Die Omnis Ultra-Thin Client- und
Applikations-Server-Struktur sind hervorragend geeignet für Entwicklung und
Einsatz von Anwendungen in so schwierigen Umgebungen wie in Afrika. 

ÜÜbbeerr IIEETTCC:: International Education and Training Corporation (IETC) erstellt
individuell angepasste interaktive Online-Datenbanklösungen, mit deren Hilfe ihre
Kunden quantitative und qualitative Daten für private und öffentliche Forschungs-
und Bildungsprogramme erfassen, verwalten und analysieren können. Die Zugriffe
sind jeweils kundenspezifisch gestaltet und ermöglichen unterschiedlichen
Berechtigten den Zugang zu wichtigen Informationen, während privilegierte
Informationen geschützt sind. Das Auswertungs- und Berichtswesen ist dezentral
auf Feld-Ebene verfügbar, wobei Daten für die politischen Entscheidungsträger
automatisch analysiert und aufbereitet werden. 

Eine Omnis Ultra thin-Lösung stellt Erziehungsprogramme in
entlegenen Gebieten Afrikas sicher

IETC
30 Boltwood Walk 
Amherst, MA 01002, USA 
Tel: 413-253-4440
Email: info@ietchome.com 
Web: www.ietchome.com & www.jpcr.com 

Die FieldLink-Anwendung verwendet die sogenannte Ultra-thin
client-Technologie in Omnis: Damit können Sie mit Ihrem
Omnis-basierten Applikations-Server einfach mit Hilfe von
Standard HTML-Seiten, die Felder und Knöpfe enthalten, oder
von einer Bilder-/Kartenoberfläche aus interagieren. 

“Die Verwendung von Omnis
Studio bedeutet für uns, dass
wir Änderungen an FieldLink
kurzfristig realisieren und
Teilmodule sofort nach
Fertigstellung verteilen
können, ohne auf das nächste
größere neue Release warten
zu müssen.” 
Jim Pistrang
CIO für IETC    



Unsere Kunden
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Mit über 5.000 Entwicklern und Millionen von Anwendern weltweit ist Omnis Studio die
bevorzugte Applikationsplattform für viele kleine, mittelständische und Großunternehmen. Hier
ein kleiner Auszug aus unserer Kundenliste:

Access Accounting Ltd, Colchester (Großbritannien)
– Buchhaltungs- und Finanzinformations-Software für
kleine u. mittelständische Betriebe

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht,
Kultus, Wissenschaft und Kunst, München
(Deutschland)

Bernhard-Nocht-Tropeninstitut, Hamburg
(Deutschland) – führendes deutsches Institut für
Tropenmedizin, betreibt das Web Portal für
Reisemedizin mit Omnis www.gesundes-reisen.de

Bertelsmann-Springer Schweiz AG, Zürich
(Schweiz) – Verlag, vertreibt “Die Führerprüfung”,
elektronische Prüfungen für Führerscheinbewerber in
der Schweiz, die mit Omnis entwickelt wurden

Bundeswehr (Deutschland) – technische
Applikationen für Wartungskontrolle für viele
Standortverwaltungen, mit Omnis entwickelt

Cegedim Logiciels Médicaux, (France) – Mediclick
Applikation für Arztpraxen

CNRS (Centre National de Recherche Scientifique),
(Frankreich) – bedeutendes französisches
Forschungsinstitut

comTeam/ElectronicPartner GmbH, Düsseldorf
(Deutschland) - führende Europäische
Verbundgruppe für IT-Fachhändler und Systemhäuser

FT Business Ltd, London (Großbritannien) –
führender Anbieter von Finanzinformationen und
Herausgeber von ‘The Banker’

Molkerei Alois Müller GmbH & Co., Aretsried
(Deutschland) – „Müller Milch“, einer der größten
Hersteller von Milch- und Joghurt-Produkten in
Europa; die gesamte Produktion am Hauptsitz in
Aretsried wird mit Omnis gesteuert

Ogilvy & Mather GmbH Werbeagentur, Frankfurt
am Main (Deutschland) – deutsche Niederlassung
einer der 10 größten Werbeagenturen der Welt

School Management Solutions (RM ),
(Großbritannien) – der führende britische Anbieter
von IT-Dienstleistungen und
Informationsmanagement-Systemen für Schulen

SITEL GmbH (Europa) - SITEL betreibt Call Center in
25 Ländern weltweit und ist für viele der 500
größten Unternehmen tätig

SNCF (Frankreich) – französische
Eisenbahngesellschaft, für ihren internationalen
Bereich

Tieto (Europa) - betreibt Consulting, Entwicklung und
hostet digitale Lösungen. Mit über 15.000
Mitarbeitern gehört Tieto zu den größten IT-
Serviceanbietern in Europa

Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH, Berlin
(Deutschland) – Vivantes betreibt über 100
Krankenhäuser, medizinische Institute und 8 spezia-
lisierte medizinische Zentren in Deutschland mit
mehr als 13.500 Mitarbeitern



Was unsere Kunden über
Omnis Studio sagen...

“Ich verwende Omnis Studio für eine
sehr erfolgreiche Ultra-Thin Web-
Applikation, und zwar aus folgenden
Gründen:-
1. Ich musste SCHNELL eine Lösung
realisieren und kannte das Tool
(Omnis) sehr gut.
2. Ich brauchte gut strukturierten,
lesbaren Code und ein gutes Version
Control System.
3. Ich brauchte einen hervorragenden
Debugger.
4. Ich brauchte eine Sprache mit guten
Funktionen im Handling von Listen
und einfachen Zugriff auf eine SQL-
Datenbank.
Das Projekt war erfolgreich, da das
Code-Schreiben, das Testen und das
Debuggen in Omnis so einfach sind.”

--Jim Pistrang
JP Computer Resources
www.jpcr.com, USA

"Meiner Meinung nach ist einer der größten Vorteile von Omnis die

Geschwindigkeit, mit der notwendige Änderungen an einer Applikation

vorgenommen und eingesetzt werden können. Normalerweise ist es

stets einfach, ein Framework für die Entwicklung zu erstellen, aber

Änderungen an diesem Rahmen vorzunehmen ist, jedenfalls bei unseren

Projekten, stets der Teil des Entwicklungsprozesses, der die meiste Zeit

erfordert. Eine Entwicklungsumgebung, die die Realisierungszyklen

minimiert, ist ein immenser Vorteil. Zudem habe ich stets festgestellt,

dass die Zahl der benötigten Entwickler bei einer Studio-Applikation

immer deutlich unter der bei anderen Entwicklungsumgebungen liegt.

...Ein anderer wichtiger Aspekt von Omnis, auf den ich mich immer

verlassen konnte, ist, dass ich in eigentlich allen Fällen Lösungen und

Workarounds finden konnte und nie vor unlösbaren Problemen stand.

Keine Entwicklungsumgebung ist perfekt, aber Omnis Studio kommt

dem sehr nahe, wenn es um die Entwicklung von Datenbank-Frontend-

Applikationen geht."

--Rudolf Bargholz

Stellvertr. Geschäftsführer der Online Travel Services AG, Zürich,  der

größten Software-Entwicklungsfirma für die Tourismusbranche in der

Schweiz
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ahead of the curve

Das Team
In Hamburg und München

Von links: Klaus Schrödl (Büro München), Götz Krija, Birgit Jäger, Dr. Michael Hufschmidt, 

Nadja Golly, Andreas Pfeiffer, Mike Boller. 



Produkte & Dienstleistungen
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Wir werden Ihnen
dabei helfen, Ihre
Lösung in Rekordzeit
realisiert zu 
bekommen…

Omnis-Konferenzen
bieten Ihnen intensives
Lernen und
Erfahrungsaustausch –
und eine Menge Spaß!

Erweitern Sie den
Leistungsumfang und die
Flexibiliät von Omnis
Studio noch durch Ihre
eigenen oder
Komponenten von
Dritten...

Consulting & Training
Raining Data kann Ihnen leistungsfähige und erfahrene Entwickler vermitteln, die Ihnen dabei
helfen, Ihre Lösung zu planen, zu erstellen und zu implementieren innerhalb Ihres
vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmens. Wenn Sie Omnis benutzen, können Sie mit
signifikanten Kosteneinsparungen rechnen, aber wenn Sie einen der Omnis-Consultants
beschäftigen, können Sie sicher sein, noch mehr Zeit und Geld zu sparen und eine wirklich
erstklassige Lösung zu erhalten. Unsere Consultants können einen Prototyp Ihrer Anwendung
erstellen, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches Problem zu erarbeiten. Wir können Ihre
Entwickler bei der Programmierung mit Tipps und Erfahrungswerten unterstützen oder auch
die Programmierung selbst durchführen. Oder wenn Sie eine alte Omnis-Applikation haben,
können wir Sie bei der Konvertierung auf Omnis Studio unterstützen, damit Sie die neuen
Features wie z. B. Web Client, den multi threading-fähigen Server oder die neuen Data Access
Modules nutzen können. 

Zusätzlich bieten wir Schulungen an, in denen Sie alle Aspekte von Omnis Studio erlernen
können. In unseren verschiedenen Standardkursen, aber auch gern in Individual- oder
Firmenschulungen vor Ort erarbeiten wir mit Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie eine Applikation
mit Omnis entwickeln, und vermitteln Ihnen alle hilfreichen Tipps und Tricks. Aktuelle
Informationen über unser Trainingsangebot finden Sie unter wwwwww..oommnniiss..nneett//ttrraaiinniinngg

Omnis-Konferenzen und Messen
Die Omnis-Entwicklergemeinde organisiert eine Reihe technischer Konferenzen an
verschiedenen Orten auf der Welt, die eine exzellente Möglichkeit bieten, ganz viel über
Omnis in einer “Vertriebs-freien” Umgebung zu lernen. Der Fokus der Omnis-
Entwicklergemeinde ist ihr eigenes Portal EEuurrOOmmnniiss (www.euromnis.org), das auch
Informationen über die jährlichen Konferenzen und andere Veranstaltungen bietet. Die
eine Woche dauernden Entwicklerkonferenzen sind eine gute Mischung aus detaillierten
technischen  Sessions, Präsentationen und sozialer Kontaktpflege. Viele Entwickler haben
konstatiert, dass das Wissen und die sich ergebenden Möglichkeiten ein Mehrfaches der
in die Konferenzen investierten Zeit und Teilnahmegebühren wert sind, und sie bieten
außerdem auch noch ein großes Maß an Unterhaltung und Spaß!

Raining Data ist auf vielen  IT-Messen und –Konferenzen in Europa vertreten und gewinnt
laufend neue Studio-Entwickler hinzu. Z. B. können Sie uns auf der CCeeBBIITT und der SSyysstteemmss
in Deutschland sowie auf vielen Fachmessen und IT-Konferenzen treffen. Unsere Stände
und Auftritte sind zusammen mit Omnis-Entwicklern organisiert, die dort ihre Omnis-
Lösungen vorstellen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf einem unserer Stände!

Komponenten und Plug-in Produkte
Es gibt viele Komponenten oder Plug-ins für Omnis Studio, die die Leistungsfähigkeit und
Funktionalität von Omnis noch erweitern und damit die Entwicklungs- und
Einsatzmöglichkeiten für Entwickler erheblich vergrößern. Raining Data bietet eine Reihe
von Komponenten für Omnis an, aber es gibt auch zahlreiche unabhängige Entwickler, die
Komponenten für viele unterschiedliche Funktionen, z. B. Terminplanung oder
Textverarbeitung, vertreiben und damit die Omnis-Sprache erweitern.

Mit der Omnis Web Services (OWS)-Komponente können Sie Web Services in Ihre Omnis-
Applikationen integrieren oder Ihre eigenen Services aus Omnis-Code erstellen. Die oXML-
Komponente ist eine externe Komponente, die es Ihnen ermöglicht, XML-Dokumente in
Omnis Studio zu erzeugen und zu manipulieren und die Verwaltung von XML-Daten in
Ihre Omnis-Applikationen mit aufzunehmen. 
Weitere Informationen dazu finden Sie auf wwwwww..oommnniiss..nneett




