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Von Agilisten für Agilisten:
das Jazz-Projekt
Warum durften sich Entwickler im Züricher IBM-Entwicklungslabor ihre eigene Entwicklungsumgebung schaffen und dabei so
richtig aus dem Vollen schöpfen? Eclipse – etabliert als eine der beiden großen Entwicklungsumgebungen – zeigte von Anfang an
große Akzeptanz unter den Entwicklern, da es dem Entwickler die Arbeit erleichtert und diesen produktiver machte. Etwa zeitgleich entstanden agile Entwicklungsmethoden, die großes Augenmerk auf die Interaktion der Entwickler setzten und eine enge
Zusammenarbeit der einzelnen Individuen und Disziplinen notwendig machten. Das bereits im Jahr 2005 ins Leben gerufene
interne „The Jazz Project“ fand keine den Anforderungen genügende Lösung, die die Produktivität steigernde Methoden durch
eine integrierte Lösung für Teams unterstützen könnte. Entstanden ist so die Jazz-Plattform und basierend auf ihr im Jahre 2008
als erste eigenständige Lösung für teambasierte Softwareentwicklung Rational Team Concert, welche in den folgenden 3 Jahren
allein IBM intern von ca. 70.000 Entwicklern erfolgreich eingesetzt wurde.

Wie alles begann
Seit mehr als 10 Jahren ist IBM® mit einer
großen Zahl von Entwicklern an der Erstellung und Weiterentwicklung der quelloffenen integrierten Entwicklungsumgebung
Eclipse beteiligt. Das Entwicklerteam entschloss sich hier bereits recht früh, nach den
im „Agile Manifesto“ [Agi01] beschriebenen
und zu jener Zeit noch wenig verbreiteten agilen Entwicklungsmethoden vorzugehen.
Als dann im Jahre 2003 Rational Software
zu IBM stieß, wuchs das Team beträchtlich
und der Schwerpunkt der Innovation, der
bisher bei der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) lag, erweiterte sich auf
umfassendere Lösungen, die den gesamten
Zyklus der Softwareentwicklung unterstützen sollten. Eine engere Abstimmung und
Zusammenarbeit sowie Koordinierung der
einzelnen Projekte wurden unabdingbar.
Obwohl das Agile Manifest das Individuum
und die Zusammenarbeit höher bewertet als
Prozesse und Werkzeuge wurde schnell klar,
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dass skalierbares agiles Vorgehen nur durch
unterstützende Werkzeuge erfolgreich werden kann [Amb09].
Das Team war jedoch der Ansicht, dass
die seinerzeit auf dem Markt etablierten
Werkzeuge ein Team von solch extremer
Größe nur unzureichend unterstützen
konnten. Insbesondere bei der verteilten
Zusammenarbeit, gar über unterschiedliche
Länder und Zeitzonen hinweg, wurde die
Effektivität des Teams durch Reibungsverluste „ausgebremst“. Die unterschiedlichen Werkzeuge waren nur mit erheblichem Aufwand zu integrieren. Auch die
Nachverfolgbarkeit der Informationen
über unterschiedliche Rollen ließ sich meist
nur mit zusätzlichem manuellen Aufwand
darstellen. Der exakte Projektstatus, der
für die Zielorientierung des Teams wichtig
ist, ließ sich nur schwer ermitteln.
Diese Unzufriedenheit führte schließlich
im Jahr 2005 dazu, dass ein IBM-internes
„Startup“ – das „Jazz Project“ – geboren

wurde, an dem sich viele Gründungsmitglieder des IBM-Eclipse-Teams, des IBMForschungsbereiches und der neuen IBM
Rational®-Brand beteiligten. Man suchte
nach einer Lösung, die die Zusammenarbeit
aller Teammitglieder – insbesondere bei größeren Projekten mit Projektmitarbeitern an
unterschiedlichen Standorten – erleichtert.
Jedem Projektmitarbeiter sollte ein einfacher
Zugriff auf die der Rolle entsprechend benötigten Informationen ermöglicht werden.
Einfache Bedienbarkeit der neuen Lösung wurde gefordert, damit die Werkzeuge
als Unterstützung und nicht als Last empfunden würden. Sie sollten bei der Einhaltung von Prozessen anleiten und deren
Durchführung unterstützen, ohne Zwang
auszuüben. Entsprechend des Mottos
„Team first“ sollte die neue Lösung auf die
Belange sowie die Prozesse unterschiedlicher Teams einstellbar sein.
Bereits nach einem Jahr stellte man die
Lösungsansätze auf zwei Konferenzen der
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Öffentlichkeit vor. Die begeisterten Reaktionen des Publikums bestätigten, dass man
sich auf dem richtigen Weg befand. Man
hatte eine Lösung geschaffen, die die
Integration der unterschiedlichen an der
Softwareentwicklung beteiligten Disziplinen
nicht erst im Nachgang als Punkt-zu-PunktIntegration der genutzten Produkte abbildet,
sondern diese gleich bei der Architektur der
Jazz-Plattform berücksichtigt.
Die grundlegende Idee hierfür wurde aus
dem Internet abgeleitet: Alle Artefakte sind
über eine eindeutige URI anzusprechen.
Informationen werden nicht dupliziert,
sondern lediglich miteinander verbunden.
Ferner hatte man in Anlehnung an die
Praktiken in der Open Source-Entwicklung
vor, jedermann jederzeit Einblick in den
Stand der Entwicklung zu ermöglichen, um
mit den späteren Anwendern frühzeitig in
Dialog treten zu können. Diese „Open
Commercial Development“ genannten
Praktiken (s. u.) führten dann im Jahre
2007 zur Live-Schaltung der Jazz.netInternetplattform [Jazz™].
Da bereits ab diesem Zeitpunkt die neu
entwickelte Plattform auch für deren
Entwicklung genutzt wurde, war die im
Jahr 2008 freigegebene Version 1.0 von
IBM Rational Team Concert™ bereits ein
ausgereiftes Produkt. Bis zum heutigen
Zeitpunkt wurde Team Concert weiterentwickelt sowie diverse weitere Produkte auf
Basis der Jazz-Plattform erschaffen.

Was kam dabei heraus?
Im ersten Wertepaar des Agilen Manifests
wird der Fokus auf die Menschen und
deren Zusammenarbeit gelegt und bewusst
von den Werkzeugen weggerückt. Zu häufig wurden Entwickler in der Vergangenheit
durch komplizierte Werkzeuge, oft einhergehend mit zähen Prozessen, in ihrer
Flexibilität und Kreativität beschnitten.
Mit zunehmender Größe und Verteilung
von agilen Projekten bekommen unterstützende Werkzeuge jedoch wieder eine wichtige Schlüsselstellung.
Die agilen Entwickler von Jazz haben
genau hier angesetzt: Eine Lösung, die
Menschen bei ihrer Arbeit unterstützt.
Behindert wurden Entwickler oftmals
durch instabile oder mangelnde Integration
ihres „Sammelsuriums der Best of Breed“Werkzeuge. Medienbrüche sind in solchen
Werkzeugketten die Regel.
Um diese Medienbrüche zu verhindern,
wurde die Bedienung der auf der JazzPlattform basierenden Komponenten in die
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Abb. 1: Schematische Darstellung der Jazz-Architektur
Arbeitsumgebung des Entwicklers integriert. Neben den IDEs Eclipse oder
Microsoft Visual-Studio© existieren webbasierte User-Interfaces sowie eine WindowsExplorer©-Integration. Bestehende Lösungen wurden um eine Integration in die
Jazz-Plattform erweitert.
Zentraler Bestandteil der komplett neu
entwickelten Lösung ist eine Integrationsplattform – der Jazz Team Server. Dieser
stellt Grundfunktionalitäten wie Sicherheit,
Benutzerverwaltung, Datenspeicherung
sowie Abfragen und Dashboard usw. für
viele Softwareentwicklungswerkzeuge zur
Verfügung und bildet damit die Basis für
viele Rational Produkte.
Der Charme der Integrationsplattform
besteht darin, dass nun nicht mehr wie bisher, jedes einzelne Produkt mit jedem anderen an der Lösung beteiligten eine Integration aufweisen muss, sondern jedes
Produkt nur noch mit der Integrationsplattform kommuniziert, wodurch die
Anzahl der Integrationen drastisch verringert wird: Z. B. ergeben sich bei sechs zu

integrierenden Produkten sechs statt 15
Verbindungen (vgl. Abbildung 2). Die
Tatsache, dass Integrationen mitunter
sogar von den Versionen der beteiligten
Produkte abhängen, verstärkt diesen Effekt
zusätzlich.
Die universelle Integrationsarchitektur
wird durch Trennung der Implementierung
der Werkzeuge von der Definition und dem
Zugriff der Daten ermöglicht. Die
Datenstrukturen folgen offenen Standards
(Open Services for Lifecycle Collaboration,
kurz OSLC) und sind nicht im Code der
Produkte verborgen.
Auch werden grundsätzlich nur lose
Kopplungen verwendet, sodass die Nichtverfügbarkeit eines Lösungsbestandteiles
nicht gleich die ganze Lösung blockiert,
sondern lediglich die gespeicherten
Verweise vorübergehend ins Leere führen.
Die Lösung setzt nicht voraus, dass sich
alle Daten in einer allumfassenden und zentral verwalteten Datenbank befinden müssen. Es werden keine Redundanzen durch
Import und Export erzeugt. Vielmehr wird

Abb. 2: Vergleich der Anzahl notwendiger Integrationen
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ein offenes, flexibles und verteiltes
Datenmodell verwendet, sodass nicht jeder
Bestandteil der Lösung die Datenmodelle
der anderen Bestandteile kennen muss. Die
„fremden“ Daten zusammen mit deren
Darstellung (Rendering) sind durch Nutzung des Internetprotokolls über eine URL
erreichbar und somit leicht in eigene Anwendungen integrierbar.
Die Jazz-Architektur setzt kein Implementierungs-Framework, keine Programmiersprache oder Plattform voraus. Jede
das Internet unterstützende Sprache oder
Plattform kann verwendet werden, um mit
einer Jazz-basierenden Anwendung (über
REST-Services) zusammenzuarbeiten.

Open Services for Lifecycle
Collaboration –
herstellerübergreifende
Zusammenarbeit
Damit auch ALM-Lösungen herstellerübergreifend integrierbar sind, war es notwendig, dass sich die Hersteller in einem offenen Standardisierungsgremium einigten
[OSLC]. IBM hatte dies initiiert und eine
ganze Reihe von bedeutenden Herstellern
und Anwendern sind dem Gremium beigetreten. Den Autoren ist kein anderer offener Standard bekannt, der das Integrationsdilemma für ALM-Lösungen
dermaßen umfassend adressiert.
Der gesamte Software-Entwicklungszyklus wurde in 15 Domänen unterteilt, die
jede für sich einen Mindeststandard von
Informationen definiert, die ein ALMWerkzeug für die Integration zur Verfügung stellen muss. Jedem Anbieter steht
es darüber hinaus frei, diesen Mindeststandard in seinem Werkzeug zu erweitern.
Der OSLC-Ansatz ist stark von
Webtechnologien geprägt. Da alle Daten
durch eine URL über das Internetprotokoll
und REST-Services abrufbar sind, ist es
möglich, aus den Objekten der einzelnen
Komponenten der ALM-Lösung ein umfassendes Informationsnetzwerk zu erstellen.
Ferner ermöglichen die Standards dem
Anwender, die seiner Ansicht nach jeweils
beste Komponente in seine Lösung zu integrieren oder gar eine bereits genutzte
Komponente gegen eine andere auszutauschen.

Rational Team Concert
Die Jazz-Plattform stellt Grundfunktionalitäten zur Verfügung. Ein agiles Team
benötigt jedoch eine Lösung, um die agilen
Praktiken wie z. B. Continuous Integration
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Abb. 3: Rational Team Concert
wirtschaftlich leben zu können. Deswegen
wurde basierend auf der Jazz-Plattform als
erstes Produkt Rational Team Concert
(RTC) geschaffen – von Agilisten für
Agilisten.
Die wichtigsten Komponenten von RTC
sind ein leistungsfähiges Konfigurations-,
Änderungs- und Build-Management sowie
eine Planungskomponente [WS09], die
neben der agilen Planung für das Team
auch eine persönliche Planung der eigenen
Arbeitspakete für jeden Entwickler ermöglicht (vgl. Abbildung 3).

Agiles Konfigurationsmanagement
Das Konfigurationsmanagement von RTC
wurde zu einer Zeit konzipiert, als die
ersten verteilten Konfigurationsmanagementsysteme am Markt erschienen. Sie
sollten dem Benutzer eine möglichst hohe
Unabhängigkeit und Flexibilität geben,
damit dieser autark, d. h. ohne ständige
Verbindung zu einem Server, in seiner lokalen Umgebung arbeiten kann. Änderungen
an Artefakten, die in diesen verteilten
Repositories lokal durchgeführt werden,
werden zum Abgleich mit den anderen verteilten Repositories oft in „Change Sets“
zusammengefasst.
Sofern dieses Zusammenfassen der
Änderungen in Change Sets nach inhaltlichen Gesichtspunkten erfolgt, ist der
Anwender in der Lage, die auszutauschen-

den Änderungen zu selektieren – so ist es
beispielsweise leicht möglich, eine
Fehlerbehebung auszutauschen, aber eine
ebenfalls erstellte Weiterentwicklung noch
nicht abzuliefern.
Das Konzept der verteilten Repositories
bringt aber auch Nachteile mit sich: Die
Tatsache, dass alle Anwender das gesamte
Repository – also alle Versionen von allen
Artefakten – auf dem lokalen Arbeitsplatz
vorhalten müssen, wird von Anwendern
und Firmen gleichermaßen kritisiert. Viele
bemängeln auch die Bedienbarkeit, die oftmals nur über eine Kommandozeile möglich ist. Auch fehlende oder unzureichende
Sicherheitskonzepte erschweren den Einsatz im Unternehmenskontext.
RTC hat die Vorteile der verteilten
Systeme mit denen der zentralen Repositories vereint [Lem11]. Die Entwickler
können unabhängig von einander in ihrem
„lokalen Workspace“ arbeiten und bei
Vorhandensein einer Verbindung zum
Server ihre Arbeit mit einem „Check In“ in
ihrem dazu synchronen „Repository
Workspace“ auf dem Server sichern (siehe
(a) in Abbildung 4). Erst wenn der
Entwickler seine Arbeit fertiggestellt hat,
wird er die Ergebnisse in den von allen
genutzten „Stream“ liefern (siehe (b) in
Abbildung 4). Diese Prozesse sind üblicherweise durch den Entwickler kontrolliert
und werden aus seiner Arbeitsumgebung,
der IDE, angestoßen.
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Agiles Build-Management

Abb. 4: Workspace-Konzept in Rational Team Concert

Sobald nun von anderen Teammitgliedern Änderungen an den Stream geliefert wurden, informiert das System in einer
speziellen „Anstehende Änderungen“-Sicht
darüber, dass „mein“ Repository-Workspace im Vergleich zum Stream des
Projektes nicht mehr synchron ist. Ob und
wann nun ein Entwickler die eingehenden
Änderungen in seine Arbeitsumgebung
übernimmt (siehe (c) in Abbildung 4), entscheidet dieser selbstbestimmt.
Möchte ein Entwickler noch nicht gelieferte Änderungen eines Kollegen, die bisher
nur in dessen „privaten“ Repository-Workspace verfügbar sind, verwenden, verbindet
dieser (vorübergehend) seinen RepositoryWorkspace mit dem des Kollegen. Team
Concert vergleicht nun den eigenen Repository-Workspace mit dem des Kollegen
und stellt die Änderungen wieder in der
„Anstehende Änderungen“-Sicht dar,
sodass hier nun ausgewählt werden kann,
welche Änderung (Change Sets) man
bereits übernehmen möchte und welche
nicht (siehe (d) in Abbildung 4).
Das oben bereits erläuterte Konzept der
Change Sets bietet eine ganze Reihe von
weiteren Vorteilen für den Anwender:
■ Da Änderungen in Change Sets gesammelt werden, kann man angefangene
Arbeiten jederzeit unterbrechen. Wenn
eine dringende Tätigkeit eingeschoben
werden muss, obwohl die begonnene
Arbeit noch nicht fertiggestellt ist und
somit auch nicht an den Stream geliefert
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werden kann, besteht die Möglichkeit,
durch ein einziges Kommando alle Änderungen eines Change Sets zu suspendieren. Nachdem die eingeschobene Arbeit
fertiggestellt und an den Stream geliefert
ist, wird ebenfalls durch ein einziges
Kommando der Stand zum Zeitpunkt
der Unterbrechung wiederhergestellt.
■ Change Sets lassen sich mit Arbeitsaufträgen – in Team Concert abgebildet
durch Workitems – verbinden. So ist
eine Nachverfolgbarkeit von der Story
zum Code möglich. Die „umgekehrten“ Fragen wie „Für welches Feature
wurde diese Zeile programmiert?“ oder
„Wer hat dies geändert?“ sind ebenfalls
mit einem Klick zu beantworten.
■ Change Sets lassen sich „rückgängig“
machen. So lassen sich leicht noch fehlerhafte Workitems aus dem Code herausnehmen.
■ Der Austausch von Änderungen ist sehr
einfach, da diese nahezu beliebig zwischen den Workspaces oder Streams
„fließen“ können. Dies ist z. B., wie
oben bereits beschrieben, für die enge
Zusammenarbeit an Teilaufgaben hilfreich. Auch Bugfixes kann man leicht
sowohl in den Maintenance- als auch in
den Entwicklungs-Stream liefern.
Agile Teams schätzen diese Funktionalitäten, weil sie damit in ihrer Zusammenarbeit unterstützt werden. Auch geografisch verteilte Teams können profitieren, da
RTC nur das Internet-Protokoll voraussetzt.

Build-Managementsysteme werden in komplexen Umgebungen immer wichtiger und
helfen den Agilisten bei der Umsetzung von
Continuous Integration-Konzepten. Bevor
die Entwickler ihre Arbeitspakete in den
Stream liefern, sollten sie auf ihrem privaten Workspace einen Build durchführen.
Da der Buildserver von RTC eng mit dem
Konfigurationsmanagement zusammenarbeitet, kann auch dieser private Build auf
einem Server durchgeführt werden und
dazu die Konfiguration des privaten Entwickler-Workspaces verwenden.
Der Build bekommt bei RTC einen
besonderen Stellenwert, indem er durch ein
eigenständiges Objekt repräsentiert wird,
welches alle Informationen des BuildKontextes enthält und auf das einfach aus
der IDE zugegriffen werden kann. In diesem Kontext werden Links auf alle Change
Sets (Codeänderungen), die seit dem letzten Build hinzugekommen sind, gespeichert.
Change Sets geben hier wertvolle
Hinweise auf die neuen Funktionalitäten
und somit darauf, was entsprechend zu
testen ist. Schlägt ein Build fehl, kann man
durch sukzessives Entfernen der enthaltenen Change Sets die Ursache für das
Fehlschlagen des Build eingrenzen.
Vor jedem Build wird die Konfiguration
des Repositories in einem Snapshot gespeichert. Damit lässt sich bei fehlgeschlagenem Build der Zustand des Workspaces
jederzeit wiederherstellen. Auch wenn seit
diesem fehlgeschlagenen Build bereits zahlreiche weitere Änderungen an den Stream
geliefert wurden, kann so die Fehlerbehebung auf dem ursächlichen Stand des
Workspace erfolgen.
Zudem werden die Log-Dateien ebenfalls
mit dem Build-Objekt verbunden und sind
so auch im Nachgang jederzeit leicht
zugreifbar. Schlägt ein Build fehl, kann man
aus diesem Kontext heraus leicht einen
Fehler übermitteln, der ebenfalls automatisch mit dem Build-Objekt verbunden
wird.

Kontextbasierte
Zusammenarbeit
Einer der wichtigsten Aspekte bei der agilen Softwareentwicklung ist die Zusammenarbeit, die durch kleine Teams und ein
gemeinsames Büro gewährleistet werden
soll. Aufgrund der Projektgröße konnte
diese Forderung bei der Entwicklung von
RTC nicht erfüllt werden. Dass Team hat
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aber erfolgreich eine elektronische Lösung
geschaffen, die hier unterstützen konnte.
Weil diese Funktionalität einzigartig am
Markt ist, soll sie hier etwas ausführlicher
beschrieben werden:
■ Artefakte können Links zu beliebigen
anderen Artefakten speichern, wodurch
diese zueinander in Kontext gesetzt
werden. Beispielsweise kann ein
Workitem Links zu anderen Workitems, Change Sets, Builds oder Teammitgliedern, die sich für dieses Workitem interessieren, aufweisen.
■ Im Kontext der Workitems kann eine
Diskussion gestartet werden, sodass
alle Teilnehmer die relevanten Informationen immer vor Augen haben.
Auch kann aus diesem Kontext gleich
ein Chat mit einem Teammitglied begonnen werden. Der andere bekommt
im Chatfenster den Kontext in Form
eines Links auf das Workitem mitgeliefert und kann dieses durch Klicken öffnen, sodass die weiterführende Information leicht verfügbar ist. Objekte
können ins Chatfenster gezogen werden, sodass der Chatpartner auch auf
diesen Kontext leicht zugreifen kann.
■ In einem Fenster der IDE werden alle
relevanten Ereignisse des Projektes
angezeigt. Dies können Zustandsänderungen von Workitems, erfolgreiche
wie fehlgeschlagene Builds oder die
Behebung eines Fehlers sein, auf die
man dringend wartet. Auch hier beinhalten alle angezeigten Ereignisse einen
Link auf weiterführende Details.
■ Verlinkungen werden automatisiert
erstellt: Es ist z. B. ausreichend, ein
Workitem oder ein Teammitglied in
einem Freitextfeld zu erwähnen, um
einen Querverweis herzustellen. Bei
Verweisen auf Teammitglieder erkennt
man zusätzlich noch den Online-Status
der betreffenden Person.

Team Concert ermöglicht auch eine
in
Verlinkung
lösungsübergreifende
Rational Quality Manager bzw. Rational
Requirements Composer. So kann man sich
z. B. zu allen Stories die zugehörigen
Testfälle anzeigen lassen.

Kundeneinbindung: „Open
Commercial Development“
macht‘s möglich
Ein ganz wichtiger Aspekt der agilen
Softwareentwicklung ist die Zusammenarbeit mit dem Kunden. Dies ist bei
Produktentwicklung traditionell selten
möglich, denn viele Hersteller wollen sich
nicht in die Karten schauen lassen.
Für das Jazz-Entwicklungsteam war
durch ihre Beteiligung an Open-SourceProjekten (Eclipse) ein viel offenerer Umgang mit ihren Kunden und deren
Anforderungen selbstverständlich. Konsequenterweise haben sie auch hier ganz neue
Wege beschritten, indem sie ihre EntAuf
haben.
offengelegt
wicklung
www.jazz.net wird alles veröffentlicht, ist
einsehbar und kann kommentiert werden.
Kunden haben so immer Einsicht in alle
Stories und deren Realisierungsstatus.
Als Infrastruktur wurde hierfür schon
sehr früh die eigene agile WorkitemKomponente von Rational Team Concert
verwendet. Damit wurde das Team selbst
sein wichtigster Kunde und merkte sehr
früh, wenn etwas nicht so funktionierte,
wie es sollte. Nach kurzer Zeit war die
Qualität auf einem stabilen Niveau, sodass
seither jeder zweite Meilenstein für den
Betrieb von jazz.net genutzt wird. Kunden
wird regelmäßig nach jedem Sprint die

Software in Form eines herunterladbaren
Meilensteins zur Verfügung gestellt, sodass
auch hier lange vor der Freigabe einer neuen Version Feedback eingeholt wird.

Integration: Das Ganze ist
mehr wert, als die Summe der
Komponenten
Rational Team Concert bietet mit seiner
umfassenden Lösung für agile Teams eine
Planungskomponente, ein WorkitemManagement, eine Quellcode-Verwaltung,
Unterstützung für fortlaufende Builds
sowie anpassbare Prozesse und hilft verteilten Teams bei der Zusammenarbeit.
Jede Komponente für sich hat eine innovative, an agilen Team-Bedürfnissen ausgerichtete Realisierung bekommen. Der
besondere Mehrwert entsteht jedoch durch
die Verknüpfung der Bereiche miteinander.
Zum einen zeigt er sich schon bei der einfachen Installation und Inbetriebnahme. Da
die Integrationen „out-of-the-box“ mitgeliefert werden, entsteht hierfür kein zusätzlicher
Aufwand. Durch die Unterstützung von
OSLC wurde eine offene Lösung geschaffen,
die es bei Bedarf sogar ermöglicht, einzelne
Komponenten
durch
bereits
im
Unternehmen etablierte Werkzeuge zu ersetzen, um bestehende Investitionen zu schützen.
Zum anderen liefern die Integrationen an
sich und deren Einbettung in die IDE des
Anwenders eine erhebliche Arbeitserleichterung, da die Mitarbeiter einfacher und
schneller an die benötigten Informationen
gelangen.
■
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