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Die Euro-Umstellung der Organisationen (Unternehmen, öffentlicher Dienst) in 11 europäischen
Ländern ist inzwischen Projektrealität und damit Tagesgeschäft. Nach unserer Erfahrung haben nur
sehr wenige Organisationen ihre Euro-Umstellung heute bereits abgeschlossen, und wenige werden
erheblich früher als zum 01.01.2002 ihre Umstellung vollständig beendet haben.

Interessante Projektbeispiele liegen in vielen Unternehmen in der Versicherungsbranche vor: Die
meisten Versicherungen arbeiten heute überwiegend landesweit, d.h. die Landeswährung ist in aller
Regel Hauswährung und wird in vielen Anwendungen standardmäßig angenommen und oft nicht einmal
als solche markiert. Beispielsweise fehlt den Bildschirmmasken zur Vertragsbearbeitung die
Erläuterung, daß die Beträge in “DM” gemeint sind. Diese Währungsblindheit könnte vorteilhaft für
eine kostengünstige Umstellung (zumindest der Programme) von der nationalen Währung auf Euro
genutzt werden, wenn nicht die Übergangsphase 1999 bis Ende 2001 in aller Regel zumindest teilweise
Anforderungen einer Form von Doppelwährungsfähigkeit nach sich ziehen würde.

Wir betrachten das Beispiel einer großen deutschen Versicherungsgesellschaft, die sich mitten im Euro-
Umstellungsprojekt befindet. Auf geschäftlicher Seite werden mit der Euro-Umstellung nicht nur die
gesetzlichen Erfordernisse für die Zeit ab 2002 anvisiert, sondern auch das Hineinwachsen in einen
europäischen Markt mit neuen Chancen und neuen Risiken. Auf der IT-Seite wird die Euro-Fähigkeit
gemäß den geschäftlichen Anforderungen stufenweise realisiert: Die Euro-Korrespondenzfähigkeit des
Unternehmens ist seit 1999 produktiv, auch die interne Euro-Ausweisung (auf Drucker und Bildschirm)
ist inzwischen gewährleistet. Eine technische Stufe (Felderweiterung und –bereinigung hartkodierter
Beträge, z.B. Schwellenwerte) über alle betroffenen Programme, Include-Files, Datenbanken und
Dateien befindet sich gerade in Bearbeitung. Die “Big-Bang”-Planung zur Durchführung der
Datenmigration und der Anpassung der betroffenen Programmsysteme wird gerade durchgeführt, die
Testmethode wird festgelegt und die zusätzlich benötigten Werkzeuge werden eingeführt.

Das Euro-Gesamtprojekt wurde Anfang 1998 begonnen und wird bis mindestens 2002 laufen. Die
Projektorganisation hat IT-seitig ein Euro-Kernteam etabliert, das die Umstellung aller Teile des
Konzerns steuert und koordiniert und dabei spezifische Methoden und Werkzeuge einführt und anpaßt.
Die Umstellungsaufgaben werden verteilt über die Anwendungsentwicklung des Unternehmens und
mehrere Dienstleister durchgeführt. Hierzu gehört auch ein externes Konvertierungszentrum, das
Zugang auf die Großrechner-Entwicklungsumgebung des Unternehmens hat.

Eine konkrete Projektaufgabe besteht darin, für die Tätigkeiten ab der technischen Stufe
(Felderweiterung) eine Werkzeugarchitektur zu entwickeln, die die Projektarbeit in der definierten
Organisation optimal unterstützt. Hauptziele hierbei sind: höhere Effizienz, größere Planungssicherheit,
Einheitlichkeit und Reproduzierbarkeit der Umstellungsergebnisse.

Für die Umstellungsarbeit sind vorhandene Entwicklungswerkzeuge zu nutzen, u.a. ein marktgängiges
Sourcecode-Verwaltungssystem, ein selbstentwickeltes Dictionary und sowie vorhandene Edit-Macros
für die Sourcecode-Markierung. Die euro-spezifischen Werkzeugfunktionen (Auffinden der
Betragsfelder, Dokumentation des Umstellungsstandes pro Feld und pro Member, Sourcecode-



Transformation, Testhilfen) sind jedoch zusätzlich zu realisieren. Die Zielumgebung ist OS/390-basiert
und überwiegend auf COBOL und eine 4GL (Delta) ausgerichtet, deren Präprozessor COBOL-Code
generiert.

Wesentliche Entwurfsalternativen für die Architektur sind:
� Sprachspezifisch optimierte Architekturen vs. eine einheitliche, sprachübergreifende Architektur
� Sourcecode-basierte Analyse vs. Generator/Compiler-Output-basierte Analyse
� Deklarationsbasierte Variablenbehandlung vs. verwendungsbasierte Variablenbehandlung
(REPLACING-Verfolgung)

Nach sorgfältiger Überprüfung der vorhandenen Entwicklungsumgebung sowie der
Programmierrichtlinien und des Grades ihrer Beachtung wurde folgende einfache Architektur
entwickelt:

Mit dieser Architektur ist es möglich, Anwendungen einheitlich zu bearbeiten, auch wenn sie COBOL-
und Delta-Programme gemischt enthalten.

Im Vortrag werden die Komponenten der Architektur im Detail vorgestellt. Dabei wird die Einbindung
der Grundfunktionen der IBM Werkzeuge EuroCheck und OSCAR (Online Source Change Assistant
Repository) gezeigt. Es werden die kundenspezifischen Erweiterungen diskutiert und ein Überblick zur
Implementierung gegeben.

Schließlich werden Erfahrungen aus dem bisherigen Einsatz dieser Architektur in der Umstellung der
Sachversicherung und der Kfz-Versicherung des Kunden besprochen.
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