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Release-Wechsel

ams-Anwender, die eine aktuelle Version ihrer 

Geschäftssoftware ams.erp einsetzen, profitieren 

davon, jederzeit auf der Höhe der technologischen 

Entwicklung zu sein. Dies bietet ihnen wirtschaft-

liche und organisatorische Vorteile und zugleich 

rechtliche Sicherheit: Die Unternehmen sind auf 

ungeplante Ereignisse besser vorbereitet, können 

schneller auf Markt- und Kundenanforderungen 

reagieren und handeln datenschutz- und daten-

sicherheitskonform. ams.Solution veröffentlicht 

neue Haupt-Releases und größere Feature-Packs 

in einem verbindlichen Turnus. Dank immer weit-

reichenderer Testautomation verringert sich der 

Aufwand für die Anwender immens.

Eine zentrale Datendrehscheibe wie ams.erp, die sämtliche 

Geschäftsabläufe unternehmensweit steuert, durchläuft 

zwangsläufig einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess: 

Korrekturen werden in die Software eingearbeitet, neue Funk-

tionalitäten hinzugefügt und die Möglichkeiten zur einfachen 

Integration ergänzender Zusatzprodukte geschaffen. Dadurch 

bleibt die Qualität der Daten auf einem hohen Niveau, wäh-

rend die ERP- und Prozesskompetenz der Anwenderregel-

mäßig aufgefrischt wird. Auch vom Gesetzgeber verlangte    > 

Die Vorteile von 

Release-Wechseln

AUF EINEN BLICK

–  Partizipation an technologischen 

Neuentwicklungen

–  Erfüllung gesetzgeberischer und 

regulatorischer Bestimmungen

–  Erweiterung und Optimierung 

der bestehenden Funktionali-

täten

–  Kompatibilität zu aktuellen 

Partnerprodukten

–  Datenschutz und Datensicher-

heitskonformität
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regulatorische Änderungen werden für die neuesten 

Versionen schnellstmöglich bereitgestellt. 

Grundsätzliche sicherheits- oder datenschutzrele-

vante Features zur Abwehr von Angriffen und zur 

Verhinderung von ungewolltem Zugriff sind entweder 

feste Bestandteile der größeren Releases oder lassen 

sich wie im Falle der Erfüllung der DSGVO-Richtlinien 

über Zusatzmodule (ams.dsgvo) schnell einbinden. 

Im Bedarfsfall können auch kurzfristig erforderliche 

Patches rasch in die aktuellste Version eingespielt 

werden. Die Kompatibilität zu den neuesten Versio-

nen von Partnerprodukten ist ebenfalls gewährleistet.

ams.Solution verfolgt seit 2017 eine turnusmäßige 

Release-Strategie. Zum 1. April jeden Jahres erscheint 

eine neue Hauptversion, immer zum 1. Oktober wird 

ein umfangreiches Feature-Pack bereitgestellt. Der 

Support für ältere Versionen endet in der Regel drei 

Jahre nach Freigabe der jeweils nächsten Version.

TESTAUTOMATION VEREINFACHT 
UPDATES ERHEBLICH

Bislang verfahren viele Unternehmen noch nach dem 

Motto, ihre einmal laufenden Systeme solange wie 

möglich unangetastet zu lassen. Mit dem Ergebnis,  

dass sie aufgrund von Produktaufkündigungen sicher-

heitsrelevanter Komponenten letztlich zu einem 

aufwendigen Release-Sprung gezwungen werden. 

Um dies zu vermeiden, gehen viele ams-Kunden 

mittlerweile bewusst den Weg regelmäßiger kleinerer 

Updates. Mit dem bereits beschriebenen positiven 

Effekt, dass ihnen in der Folge deutlich mehr an 

Funktionalität und Sicherheit im Standard zur Ver-

fügung steht und sie besser auf ungeplante Ereig-

nisse vorbereitet sind. Als Beispiel sei die zeitliche 

Reduzierung der Umsatzsteuer genannt, die sich mit 

der neuesten Version deutlich schneller umsetzen 

ließ als mit alten Versionen. Grundsätzlich empfiehlt 

sich auch für die Nutzung des kompletten Leistungs-

umfangs von ams-Partnerprodukten wie Procad oder 

Diamant ein aktueller Release-Stand. 

Hinzu kommt der Faktor der selbstentwickelten Test-

automation: ams arbeitet gemeinsam mit einigen 

Kunden gerade intensiv daran, die im Rahmen von 

Updates entstehenden Testaufwände zunehmend zu 

automatisieren. Die ams.TA (Testautomation) ist ein 

von ams selbst entwickeltes Programm auf Excel-

Basis mit darunterliegendem VBA-Scripting, mit dem 

sich Tasten- und Mausklicks automatisiert nachbil-

den lassen. Über einen Recording-Prozess zeichnet 

der Kunde seine ams-Befehle auf, die danach in die 

Excel-Tabelle übergeben werden und die ams-Testau-

tomations-Plattform durchlaufen. Die Klicks, die die 

Anwender in ams.erp tätigen, werden 1:1 simuliert. 

Die ams.TA erlaubt es, sowohl wiederkehrende und 

standardisierte als auch kundenspezifische Prozesse, 

die bei Release-Updates regelmäßig zu prüfen sind, 

im Vorhinein durchzutesten. Sobald die Prüfungen 

erfolgreich abgeschlossen sind, erhalten die Kunden 

entsprechende Testprotokolle. Der personelle Auf-

wand für das Einspielen von Updates und für die vo-

rausgehenden Tests reduziert sich dank der Nutzung 

von ams.TA sowohl für die Kunden als auch für ams 

deutlich.       
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