Warenwirtschafts- und Kassensystem
i n Java a uf Ba s i s v o n TREND
Als IT-Gesellschaft der OBI AG stellt OBI Smart
Technologies den OBI-Baufachmärkten eine kom
plett neu entwickelte Marktwarenwirtschaft inklusive
mod ern em touchs creenb asiertem K ass ens yst em
zur Verf üg ung. Das neue Marktwarenwirtschaftssys tem B³ bas iert auf dem fachlich sehr ausg e
reiften Vorgängersys tem Basis-II und löste dieses
schrittw eis e ab.
Flexible Lösung
Das neue Warenwirtschafts- und Kassensystem er
möglicht es OBI, zukünftig noch flexibler auf sich
verä nd ernde bet riebl ic he Anf ord er ung en reag ie
ren zu können. Mit der mod ern en Jav a-basierten
Arc hit ekt ur, dem TREND/Framework und seinem
mod ellg et rieb en en Entw ickl ungsans atz ist hierfür
die notw endige Bas is gelegt worden.
Zur Umsetzung der fachlich wie auch technisch sehr
anspruchsvollen Vorgaben wurde GEBIT Solutions
beauftragt. Die umfangreiche und langjährige Expertise im Handelsumfeld sowie das technologische
Know-how machten GEBIT zum idealen Partner für
dieses Projekt.
Kontakt:
GEBIT Solutions GmbH
Koenigsallee 75 b
14193 Berlin
Telefon: (030) 896 663 - 00
Fax:
(030) 896 663 - 36
E-Mail: kontakt@gebit.de
Niederlassung Düss eld orf
Hammer Straße 19
40219 Düss eldorf
Telefon: (0211) 513 414 - 0
Fax:
(0211) 513 414 - 444
E-Mail: duess eld orf@gebit.de
Niederlassung Stuttgart
Liebknechtstraße 33
70565 Stuttgart
Telefon: (0711) 907 849 - 0
Fax:
(0711) 907 849 - 599
E-Mail: stuttgart@gebit.de
Internet: www.gebit.de

Kooperative Umsetzung
Die Realisierung von B³ wurde kooperativ zwischen
OBI und GEBIT Solutions durchgeführt. Das Ge
samtp rojekt wurde auf Mikroteams aufg eteilt, in
denen die Fach- und IT-Experten der OBI Smart
Technologies mit den Experten der GEBIT eng zu
samm en arbeit eten.
Durch die Integration der OBI-Mitarbeiter wurd e
von Anfang an der gew ünschte Know-how Trans
fer s ic herges tellt. OBI kann heute die neue Markt
war enw irts chaft durch die eig en en IT-Mitarbeiter
selbstständig pflegen und weit erentw ickeln.
Unabhängige Weiterentwickung
Auch mit der Einbindung der OBI-Mitarbeiter in
die Umsetzung behielt GEBIT die techn is che Ge
samtv era ntw ortung und war für die erf olgr eic he
E inh alt ung der Zeitvorgaben inn erh alb des Fest
preisprojektes v erantw ortlich.

Stimm en aus dem Projekt-Team:
„Wir waren sehr angetan, mit welcher Geschwindig
keit GEBIT Solutions unsere fachlichen Vorg ab en
und Ideen umgesetzt hat.“
„GEBIT hat uns an neue technische Them en be
huts am herangeführt und befähigt B³ selbs tänd ig
weiter zu entwickeln.“
„Wir sind sehr stolz, dass uns dieses Projekt in die
ser Größe und den engen zeitlichen Rahmenbedin
gung en als Punktlandung gelungen ist.“

Projektüberblick:
• umfangreiches Marktwarenwirtschaftssystem
und leistungsfähige Kassenlösung
• innerhalb von nur 1½ Jahren über
1.500 Use Cases realisiert
• 20 GEBIT-Entwickler
• 40 OBI-Organisatoren/Entwickler
• modernste Systemarchitektur
• mit TREND komplett modellgetrieben entw ick elt
• stringentes Proj ektm an ag em ent
• Umsetzung in Time & Budget und hoh er Qualität

