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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 36 pages. Dimensions: 10.0in. x 7.0in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 1, 3, AKAD
Fachhochschule Stuttgart, Sprache: Deutsch, Abstract: In der heutigen Unternehmenswelt ist eine
Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungssystemen (AWS) im Einsatz. Bereits innerhalb der
Unternehmensgrenzen einer Organisation werden oft fr die einzelnen Funktionsbereiche
verschiedene AWS verwendet. Diese Vielfalt der Systeme ist in den meisten Fllen historisch
gewachsen oder durch Fusionen entstanden. Die eingesetzten Systeme sind allerdings i. d. R. nicht fr
die Zusammenarbeit mit anderen Systemen ausgelegt und verfgen daher kaum ber
(standardisierte) Schnittstellen zum Austausch der Daten. Als Legacy-Systeme gelten alle
Softwaresysteme, die mit einer frheren Softwaretechnologie als die gegenwrtige implementiert
wurden. 1 Ein Austausch dieser Legacy-Systeme durch moderne Systeme mit offenen
Kommunikationsmglichkeiten, ist meistens nicht mglich, da es sich oftmals um geschftskritische
Anwendungen handelt. Ein Ausfall dieser Systeme wrde die Zukunft des Unternehmens bedrohen
und stellt daher ein zu groes Risiko dar. Im Sinne der Vorstellung durchgngiger IT-gesttzter
Geschftsprozesse, die teilweise unternehmensbergreifend erfolgen sollen, ist dies uneffektiv. Es
besteht die Gefahr von redundanter Datenhaltung, Medienbrchen und im schlimmsten Fall sogar
von Informationsverlusten. Inkonsistenzen in den Datenbestnden der einzelnen AWS sind
vorprogrammiert. Dies kann bereits durch...
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Basically no terms to clarify. It is actually writter in basic terms rather than confusing. I found out this ebook from my dad and i suggested this book to find
out.
-- Elinor e Va nder vor t
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