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Vorwort

Dieses Buch erzählt meine 44 jährige Berufs-Geschichte in der Informations-Verar-
beitung von 1967 bis 2011. Es ist kein Lexikon und kein Fachbuch über Informa-
tik, sondern es erzählt einige Episoden aus der Entwicklung und Einführung von 
Anwendungen mit den jeweiligen technischen Möglichkeiten während meiner In-
formatik-Laufbahn. Dabei spielen die zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren Hard-
ware-Komponenten und entsprechenden Betriebssystemen sowie die Program-
miersprachen die entscheidenen Rollen.

Meine ersten Gehversuche in der Informationsverarbeitung begann in den 
60er Jahren. Die Lochkarte war damals das meistbenutzte und wirtschaftlichste 
Datenspeicher-Medium aus Halbkarton mit 80 Speicher-Stellen. Die bei uns auf  
Lochkarten erfassten Daten verarbeiteten wir zu diesem Zeitpunkt noch extern 
auf  einer IBM 1401-Computer-Anlage bei der IBM-Niederlassung in Basel. Die 
erfassten Daten dienten der statistischen Auswertung von Verkaufsdaten, Umsatz-
statistiken und Inventare-Beständen. Damit war man noch weit entfernt vom Ta-
gesgeschäft im Online-Betrieb, das heute nicht mehr wegzudenken ist. Die neu ge-
gründete EDV-Abteilung wurde der Finanzbuchhaltung unterstellt und somit war 
auch klar, dass die ersten Anwendungen im Finanzsektor, in der Betriebs-Buchhal-
tung und in der Lohnauszahlung zu realisieren waren. 

In den 70er Jahren kamen leistungsfähigere Computer und grössere Speicher-
Medien auf  den Markt. Auch wurden ausser Lochkarten modernere Datenerfas-
sungen eingeführt und somit auch die Möglichkeit geschaffen, grössere Datenmen-
gen zu verarbeitet und zu speichern. Zur Speicherung kamen auch neue Daten-
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bank-Software zur Anwendung, mit der man unterschiedliche Datenstrukturen 
verbinden konnte. Das alles noch in der Batch-Verarbeitung.

Erst in den 80er Jahren kamen Bildschirme zum Einsatz, als leistungsfähige 
SNA-Netzwerke zur Verfügung standen. Diese Bildschirme funktionierten noch 
ohne graphische Darstellungen und arbeiteten im Zeilen-Modus, 24 Zeilen zu 80 
Zeichen wie z.B. heute noch der Teletext dargestellt wird. Luxus-Modelle hatten 
Auflösungen von 32 Zeilen pro Bildschirm mit 132 Zeichen pro Zeile und dies in 
4 Farben. Auch die ersten zum Einsatz gekommenen PC‘s brauchten noch Hard-
ware-Komponenten, um die Bildschirm-Auflösung von 24 Zeilen mit 80 Zeichen 
zu simulieren. Dies konnte noch nicht in einem separaten Fenster moduliert wer-
den, nein, entweder arbeitete man mit dem PC mit PC-Software oder mit der 
3270-Emulation als Computer-Bildschirm. Erst später war es möglich, parallel zu 
arbeiteten und die Bildschirm-Modulation übernahm dann die Software. Auch die 
Graphikfähigkeit kam erst später mit den PC‘s, die mit leistungsfähigen Graphik-
karten ausgestattet waren.

Meine Ausführungen beziehen sich ausschliesslich auf  Hard- und Software der 
IBM in der Host-Umgebung, d.h. Gross-Systeme. PC‘s kenne ich nur als Arbeits-
gerät und meine Kenntnisse in diesem Bereich beschränken sich auf  die Notwen-
digkeit, überhaupt mit PC‘s vernünftig arbeiten zu können.
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K A P I T E L  1

Die Lochkarte
Die Lochkarte ist die älteste Form eines elektronisch lesbaren Datenträgers 

und war in den 60er und anfangs der 70er Jahre der gängigste und kostengüns-
tigste Datenträger. Als ich diese Zeilen geschrieben habe kam es mir vor, als wür-
de ich aus der Steinzeit der IT schreiben, auch wenn es erst 50 Jahre her ist. 

In der Lochkarte mit 80 Stellen und den 12 Zeilen konnten alle Zahlen und 
Grossbuchstaben sowie Sonderzeichen dargestellt werden. Es waren Daten, die 
man mit Grossbuchstaben, also ausschliesslich Grossbuchstaben und Zahlen be-
schreiben konnte, keine Audio, Foto oder Videos, was heute ganz normal ist. Ei-
nen Datensatz konnte aus mehreren Lochkarten bestehen, wobei sie in der richti-
gen Reihenfolge sein müssten. Dazu wurden sie auf  einer Sortier-Maschine ge-
ordnet, die man über ein Eingabefach mit Lochkarten ,füttern‘ konnte und die 
Lochkarten wurden im entsprechenden Ausgabe-Fach, das dem Wert der Lo-
chung entsprach, abgelegt. In der Regel wurden nur numerische Werte sortiert 

3



und die Werte wurden auf  der Lochkarte von oben nach unten ab der dritten Zei-
le von 0 - 9 dargestellt, resp. ein Loch gestanzt. Die theoretische Verarbeitungsge-

schwindigkeit wa-
ren 1‘000 Karten 
pro Minute. Das 
Sortieren erfolgte 
i n m a n u e l l e n 
Schritten je Stelle 
resp. Spalte und 
dies von rechts 
nach links in der 
Länge des Feldes. 
Me in Gese l l en-
stück bestand da-
raus, über 100‘000 
Karten auf  16 Stel-
len zu sortieren. 
Der Zeitaufwand 
war rund eine Wo-
che, wobei das 
grösste Problem da-
rin bestand, genü-
gend Ablagefläche 
zu haben, auf  der 
man die sortierten 
Karten zwischen-
zeitlich ablegen 
konnte. Bevor man 
mit den sortierten 
Lochkarten zur 
Verarbeitung ging, 
wurden sie vor-
sichtshalber auf  ei-
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Auf dieser Maschine wurden die Karten sortiert.

Auf diese Maschine kann unter anderem die Reihenfolge geprüft werden. 
Sie kann auch zum Mischen zweier Bestände, die auf den gleichen Stellen 
sortiert sind, benutzt werden.



ner separaten Maschine auf  die richtige Reihenfolge geprüft. Falls die Maschine 
einen Fehler feststellte, muss die Sortierung nochmals von vorne begonnen wer-
den. War es Glück oder sorgfältiges Arbeiten dass alles o.k war? Ich glaube beides. 

Aus Mangel an Speicherplatz auf  den damaligen Plattenspeichern wurden 
auch die Jobs mit den erforderlichen Steuerkarten, dem ausführbarem Programm 
und den Angaben zur Plattenspeicher-Benutzung auf  Karten gestanzt. Die Jobs, 
das heisst die zu einem Job zusammen gehörenden Steuerkarten in unterschiedli-
chen Farben wurden nach der Verarbeitung in Kartenablage-Kästen für eine spä-
tere, meistens für wiederkehrende Verarbeitung archiviert, und noch nicht auf  
Platte gespeichert. 

Wir liessen die auf  Lochkarten erfassten Daten bis zur Installation unseres eige-
nen Computer IBM /360-30 im Jahre 1967, bei der IBM in Basel auswerten. Da-
zu wurden die vorverarbeiteten Lochkarten, sprich sortierten und gruppierten 
Lochkarten, in nummerierte Schachteln mit je 2‘000 Lochkarten bereitgestellt, 
nach Basel transportiert und bei der IBM auf  einer IBM 1401 Maschine ausgewer-
tet. Das Resultat der Auswertungen waren Listen auf  Endlos-Papier, die vor Ort 
gedruckt und anschliessend geschnitten wurden. Eine sehr peinliche Geschichte 
passierte meinem Kollegen und mir. Wir holten die ausgewerteten Lochkarten 
und die geschnitten Listen in der IBM Basel am Aeschgraben ab. Das Fahrzeug 
meines Kollegen war ein VW-Käfer Cabrio und dem Wetter entsprechend mit of-
fenem Dach. Wir luden die Karten und die Listen, da kein brauchbaren Koffer-
raum vorhanden war, auf  die hintere Sitzbank und fuhren Richtung Aeschenplatz 
davon. Bei einem kurzen Halt wegen mangelndem Vortritt passierte das Missge-
schick. Eine Windböe wehte unsere Listen aus dem Auto auf  den viel befahrenen 
Aeschenplatz. Mit hochroten Köpfen versuchten wir die Listen zwischen den Au-
tos und den Trams zu sammeln und möglichst schnell wieder zu verschwinden. 
Heute wäre wären wir YouTube-Stars mit x Tausend Klicks.

Bei der Inventar-Anwendung benutzen wir ein für damals übliches Verfahren, 
genannt ,Mark Sensing‘. Diese Methode bestand darin, mit einem graphithalti-
gem Stift Markierungen auf  die Karte auszumalen, die dem erfassten Wert ent-
sprach. Die so markierten Karten konnten dank dem elektrischen Leitfähigkeit des 
Graphit von einer speziellen Maschinen gelesen und die entsprechenden Lochung 
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gestanzt werden. Die Inventar-Vorbereitungsarbeiten bestanden aus mehreren 
Schritten: die Karten der Vorperiode ohne Mengenangaben bei der IBM zu dupli-
zieren; beim nächsten Schritt auf  einer speziellen Maschine, ebenfalls bei der  
IBM, wurden die Artikel-Nr. und Bezeichnungen an Hand der Lochung in ein frei-
es Felder auf  der Karte gedruckt, damit sie gut lesbar waren, denn das Lesen der 
normale Beschriftung des Spaltenwertes am oberen Rand der Karte, war für unge-
übte nicht zumutbar; zurück bei uns wurden die Karten sortiert und an die Lager-
verantwortlichen übergeben. Die eigentliche Inventaraufnahme bestand dann da-
rin, mit den graphithaltigen Stiften in die vorgezeichneten kleinen Ovale die La-
ger-Menge des vorgedruckten Artikels zum Stichtag zu malen. Die Ovale entspra-
chen Zahlen von 0 - 9 und dies pro Spalte. Eine Menge von z.B. 68 in einem 5 stel-
ligen Feld zu markieren, mussten als Ovale 00068 bemalt werden. Die markierten 
Karten wurden wieder zur IBM gebracht, die mit der speziellen Maschine die 
Markierungen lasen und die Menge in die Karte stanzten. Die nicht sorgfältig aus-
gemalten Karten konnten nicht gelesen werden und wurden ausgesteuert. Zurück 
bei uns mussten als erstes die ausgesteuerten Karten im Betrieb abgeklärt werden 
und neu gestanzt werden, was dann bei uns durchgeführt wurde. Nun konnten  
die Karten sortiert, mit Gruppen-Karten versehen und zur Auswertung wieder-
holt zur IBM gebracht werden. Diese Anwendung war ein Parade-Beispiel, das 
sehr rasch durch von uns entwickelten Programme auf  unserer Machine abgelöst 
wurde. Dabei wurde auch die Datenerfassung vereinfacht und optimiert. Der De-
sign neuer Karten mit vereinfachter Erfassung wurde zu meinem Steckenpferd. 
Dazu hat uns die IBM Entwurfsformulare im Masstab 10:1 zur Verfügung gestellt, 
mit denen man die Lochkarten entwerfen und bei der IBM drucken konnte.

Aus Kostengründen liessen wir einmal Lochkarten bei einem Konkurrenzunter-
nehmen von IBM herstellen. Dies bescherte uns grosse Probleme bei der Verarbei-
tung, da die Papierqualität nicht den Anforderungen entsprach. Das war ein ein-
maliger Versuch Geld bei der Beschaffung von Lochkarten zu sparen.

Eine Voraussetzung für Inventar-Auswertungen, Umsatz-Statistiken, usw. war 
eine ausgeklügelte Artikel-Nummerierung, die möglichst die Eigenschaften und 
Gruppen-Zugehörigkeit umfasste, damit die Sortierung bei den Auswertungen ei-
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nen Sinn ergaben. Auch dies fiel in den Aufgabenbereich der EDV-Abteilung in 
Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen.
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Mit der Installation der eigenen Computer-Anlage und der damit angelaufe-
nen enormen Produktion von neuen Programmen kam das Platzprobleme der La-
gerhaltung der Lochkarten. Man musste ein System ausdenken, damit man zu ei-
ner Ordnung kam, wo die Programme für Erweiterungen oder Korrekturen wie-
der gefunden werden konnten. Dies bedingt eine konsequente Nummerierung der 
Programmen und der zur Ausführung erforderlichen Job-Anweisungen. Zum Ar-
chivieren schafften wir Schränke an mit kugelgelagerten Schubladen, die je 2 he-
rausnehmbaren Bahnen hatten, die jede ca. 5000 Karten aufnehmen konnten. 
Auch für die Datenkarten musste ein Archiv eingerichtet werden. Dies wurde 
durch Kartonschachteln gelöst, da diese Karten in der Regel nur einmal ge-
braucht und nur noch archiviert werden mussten. Mit der Erweiterung der Anzahl 
Disk-Drives konnten die Programme auf  Disk in einer Object-Library gespeichert 
werden. Somit fielen eine grosse Anzahl lachsfarbene Karten weg, die für Program-
me reserviert waren. Die Farbe der Lochkarten spielte noch in den Job-Control‘s 
(Job-Anweisungen) eine wichtige Rolle. Grün für Job-Nr. und Bezeichnung, Gelb 
für Disk-Datasets, Blau waren Steuerkarten für Utility‘s z.B. Sort, Rot für Job-Steu-
erkarten wie z.B. Datum-Karten, usw. Datenkarten waren in der Regel neutral 

weiss. Für jede Art 
der Daten die in die 
Karten gestanzt wer-
den mussten, musst 
e i n e A n w e i s u n g 
erstellt werden, die 
für jedes Feld die Ei-
g e n s c h a f t e n b e-
schreibt, die Länge 
des Feldes, den mögli-
chen Inhalt, nume-
risch mit oder ohne 
Komma-Stellen oder 
alpha. Somit war es 
auch erforderlich, je-

der Karte eine eindeutige Identifikation zuzuteilen, eine sogenannte Kartenart. 

Auf dieser Maschine wurden die Daten aus vorliegenden Belegen in 
Karten gestanzt.
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Damit man eine Grössenordnung bildlich vorstellen kann möchte ich ein Beispiel 
einer Applikation aufzeigen: Das Mutations-Programm für den Personal-Stamm 
hatte einen Umfang von über 10‘000 Karten (Zeilen) Programm-Code in Assemb-
ler. Mit dem Programm wurden 17 verschiedene Karten getestet resp. plausibili-
siert und verarbeitet. Es war mein grösstes Programm, das ich in Assembler ge-
schrieben hatte.

Die Lochkarten-Aera war personal intensiv und wir beschäftigten 4 Frauen, die  
eine enorme Fingerfertigkeit hatten und die Daten auf  Lochkarten stanzten. Bis 
zu 2 Personen waren damit beschäftigt, die Karten für die Verarbeitung vorzube-
reiten, zu sortieren und in den entsprechenden Jobs für die Verarbeitung bereit zu 
stellen. Lochkarten wurden in allen Bereichen unseres Betriebs zur Datenerfas-
sung benutzt und somit mussten die Karten auch Belastungen standhalten, was 
nicht immer der Fall war. Insbesondere im Betrieb und den Werkstätten wo auch 
mit Fetten und Oel gearbeitet wurde, war es nicht einfach, die Karten für eine 
nachträgliche Verarbeitung brauchbar zu halten.

Bei der Fakturierung, wie man die Abteilung damals nannte, wurden zur Ablö-
sung der Lochkarten sogenannte Fakturierautomaten eingeführt, die Mehrfachgar-
nituren beschrifteten und gleichzeitig einen Lochstreifen stanzten. Die Garnituren 
bestanden aus verschieden farbigen Papieren und dazwischen ein Kohlenpapier, 
damit man Kopien resp. Durchschläge erstellen konnte. Später wurde das Kohlen-
papier überflüssig, da speziell chemisch behandeltes Papier zum Einsatz kam, in 
dem Mikrokapseln eingearbeitet wurden und so der Durchschlag ermöglichten. 
Der durch uns verarbeitete Lochstreifen war nich umbedingt einen grossen Fort-
schritt, da eine sehr grosse Nachbearbeitung erforderlich war. Die Qualität der 
Lochstreifen resp. der Stanzstation oder auch der Lesestation war mangelhaft und 
erzeugte fehlerbehaftete Resultate. Nach dem Einlesen der Lochstreifen musste ein 
Einleseprotokoll erstellt und der Fachabteilung zugestellt werden. In der Fachabtei-
lung wurde das Protokoll mit den Fakturen abgeglichen und uns die Korrekturen 
übergeben. Die Korrekturen mussten auf  Lochkarten erfasst und mit einem Mut-
ationsprogramm verarbeitet werden. Diese Lösung befriedigte in keiner Weise und 
ich wollte die Fehlerquelle herausfinden. Die Lochstreifen lies ich mehrfach einle-
sen und verglich das Resultat. Jede Verarbeitung ergab ein anderes Resultat und es  
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zeigte keine konkrete Möglichkeit, das Resultat zu verbessern. Der Lochstreifen-Le-
ser arbeitete mit eine optischen Leseeinrichtung und wenn die kleinen Löcher 
nicht sauber gestanzt wurden ergab es Zufallsresultate. Auch die Papierqualität des 
Lochstreifens wurde mehrfach untersucht und es war keine markante Verbesse-
rung zu erreichen. 

Erst als die Datenerfassung vor Ort durch Bildschirme abgelöst wurde, war die 
Aera der Lochkarte und der Lochstreifen Vergangenheit. Es brauchte keine Loche-
rinnen mehr und auch die Lochkarten-Lieferanten mussten umdenken.
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K A P I T E L  2

IBM /360-30 - 
IBM /370-148

Mit der Installation des Computer-Systems IBM /360-30 im Jahre 1967 begann 
für uns die EDV (Elektronische Daten Verarbeitung) auf  der grünen Wiese. Das 
System IBM /360 war zu diesem Zeitpunkt das modernste Computer System für 
die kommerziellen Anwendungen. In erster Linie kamen diese Computer-Systeme 
bei Banken und Versicherungen und erst in zweiter Linie in der Fertigungsindust-
rie zum Einsatz. Und dies bei grossen wie BBC, Sulzer und auch bei der Chemie 
wie Roche und Ciba, bei der Sondoz kamen erst später IBM-Systeme zum Ein-
satz. Wir waren also bei den kleineren Kunden und waren stolz darauf, einen sol-
chen modernen Computer zu besitzen. 

Unsere erste Anlage bestand aus folgenden Komponenten:

• 1 IBM /360-30 CPU mit 16 KB Hauptspeicher

• 1 IBM Kugelkopfschreibmaschine als Protokoll-Schreiber

• 2 IBM 2311 Disk-Stationen für IBM 1311 Disk mit je 8 MB Speicher

• 1 IBM 1443 Drucker mit 240 Zeilen / Min. Druckgeschwindigkeit

• 1 IBM 1442 Karten-Leser und -Stanzer

Diese Konfiguration kostete damals runde 1.2 Millionen Franken. Als Beispiel: 
eine IBM 2311 Diskstation kostete ca. 120‘000 Franken, was damals ein stattliches 
Einfamilienhaus kostete. Betreffend der Hauptspeicherkapazität habe ich mich 
nicht verschrieben mit den 16 KB, es waren wirklich 16 Kilo-Byte, also 16‘384 
Bytes (16 x 1024). Heute hat jeder Taschenrechner für 20 Franken hat einen x-
fach grösseren Speicher und eine x-fach grössere Leistung. Ich spreche von einem 
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billigen Taschenrechner nicht von einem Smartphon (z.B. mein neues iPhone 6 
hat 64 GB, also 4‘000‘000 mal mehr Speicher!!!) und eine Leistung von einem 
Gross-Computer in den 90er Jahren.

Mit dieser Konfiguration waren wir sehr schnell am Anschlag und mussten den 
Hauptspeicher von 16 KB auf  32 KB ausbauen. Das Kosten von rund 250‘000 
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IBM 2311 Plattenspeicher Station

Wechselbarer Plattenspeicher 1311 mit 8 MB



Franken verursachte. Das ist heute unvorstellbar wenn ein USB-Stick mit 32 GB 
nicht mal 20 Franken kostet. Der grösstmögliche Ausbau des Hauptspeichers für 

das Modell IBM /360-30 
war 64 KB! Der Ausbau 
unsere Anlage war ein lau-
fender Prozess. Wir wech-
selten oder bauten alle 
Komponenten laufend 
aus bis wir uns anfangs 
70er Jahre für einen Gene-
rationswechsel und das 
neuste Computer-System 
/370 entschieden. 

Es war für uns eine lehr-
reiche Zeit und wir wur-
den überflutet mit neuen 
Bedürfnissen aus dem Be-
trieb, die wir nach und 

nach in Form von Programmen umsetz-
ten konnten. Dafür mussten wir uns in 
den Grundlagen der neuen Computer 
ausbilden. Im Oktober 1968 besuchte ich 
eine Informations-Tagung für das /360 
System in Bern. Die Veranstaltung dauer-
te 3 Tage und wurde aus Platzgründen 
im Kursaal abgehalten. Es waren weit ü-
ber 100 Teilnehmer angemeldet.

Zum Beginn der ersten Annäherung an 
die Computer waren die Tätigkeiten 
noch nicht so streng getrennt und spezia-
lisiert wie Heute. Der Programmierer, 
der die Anforderungen der Auftraggeber 
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in Programme umsetzte war vielfach auch der, der die Programmzeilen selber in 
Lochkarten stanzte und auch Operator an der Maschine, der die Jobs, die aus un-
terschiedlichen Steuerkarten bestanden, auch zur Durchführung brachten. So 
konnte auch jeder EDV-Angestellt in jeder Situation kompetent mitreden, oder er 
meinte es mindestens. 

An der Konsole (Kugelkopfschreibmachine) wurde jede Aktion die auf  dem 
System gelaufen war, automatisch protokolliert. Damit alles nachvollziehbar war 
setzten wir dafür Endlospapier A4-quer ein, deren Seiten fortlaufen nummeriert 
waren. Da wir noch nicht all zu viele Aktivitäten sprich Job laufen hatten, dauerte 
es fast ein halbes Jahr bis die erste Schachtel mit 1000 Seiten verbraucht war. Ei-
nes Tages lief  unser Computer nicht mehr. Wir starteten das System mehrfach er-
folglos neu bis wir uns dazu entschliessen konnten, den technischen Dienst der 
IBM anzufordern. Der Techniker kam nach ca. einer Stunde und wechselte uns 
die leere Schachtel Papier gegen eine volle aus und das System funktionierte wie-
der. Das war für uns einen grossen Schämer, jedoch nahm dies auch die IBM zur 
Kenntnis und baute in zukünftigen Systemen an der Front des Computers eine 
Warnlampe ein, für den Fall dass das Papier an der Konsole zu Ende ist. Daraus 
schlossen wir, dass wir vermutlich nicht die einzigen mit diesem Problem waren.

Die ersten Anwendungen die wir entwickelten schrieben wir in der Program-
miersprache Assembler, die der Maschinensprache sehr ähnlich war. Der Grund 
dafür lag darin, dass die Programmiersprache Assembler betr. Speicherverbrauch 
sehr bescheiden war und für uns mit unseren 16 KB Hauptspeicher sehr entgegen  
kam. Es ist eine Programmiersprache, mit der man alles, aber sehr aufwendig, pro-
grammieren konnte. Man musste also alle Funktionen selber programmieren und 
hatte keine ausprogrammierten Anweisungen zur Verfügung, die man nur noch pa-
rametrisieren musste wie es die moderneren Programmiersprachen haben. Auch 
die Ein- und Ausgabe-Einheiten musste man mittels Parameter selbst einrichten, 
was voraussetzte, dass man die Einheiten und ihre Eigenschaften genau kennen 
musste. Da die Programme aus Lochkarten bestanden, konnte man noch kein Co-
py/Paste-Funktionen einsetzten und Teile eines bestehenden Programms überneh-
men, wie es heute gang und gebe ist. Man studierte die Anforderung und zeichne-
te ein Flussdiagramm, bei denen die Eingabe-Daten, die Verarbeitung und das Re-
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sultat, sprich Ausgabe definiert wurden. Mit sogenannten Pult-Tests, in dem man 
das Flussdiagramm mit allen Möglichkeiten durchspielte wurde geprüft, ob das ge-
forderte Resultat damit erreicht wurde. Anschliessend setzt man das Flussdia-
gramm in Assembler-Instruktionen um und schieb diese auf  die vorgedruckten 
Spreadsheet (Formulare). Dies brachte man zu den ,Locherinnen‘ und bedankte 
sich für eine bevorzugte Behandlung. Das Resultat in Form von Lochkarten wurde 
mit Steuerkarten ergänzt und für die erste Compilation (Umwandlung) bereit ge-
stellt. In der Regel reichte ein Compilations-Lauf  nicht aus um Fehler auszumer-
zen, die bei den Tests ermittelt wurden. Damit die Effizienz der Programm-Ent-
wicklung gesteigert werden konnte, setzte wir für Auswertungen sprich Listen die 
Programmiersprache RPG ein. Das war die ideale Programmiersprache für Repor-
ting, Gruppen-Brüche mit Zwischentotalen, die jedem Programmier-Neuling in 
der Assembler-Sprache Probleme bereiteten, waren mit RPG einfach zu lösen. 

Die Speicherknappheit, nicht nur auf  den Hauptspeicher sondern auch auf  
den Plattenspeichern, neudeutsch Disks, war die Geburtsstunde des Millennium-
Problems, das uns nach rund 30 Jahren einholte. Ein Datum benötigt in voller Län-
ge 8 Speicher-Stellen, ohne Punktierung. Zahlen werden in der Hexadezimalen 
Form als F0 - F9 gespeichert. In dezimaler Form kann man Zahlen kompakter 
speichern, in dem man die ,F‘ und das Vorzeichen weglässt. Um noch effizienter 
zu sein lässt man auch noch die zwei ersten Stellen des Jahres weg, braucht man 
noch 3 Stellen.

Ein Beispiel:  15.05.1975    ohne Punktierung in Hexadezimaler Form 

                  =  F1 F5 F0 F5 F1 F9 F7 F5     in 8 Byte

                  in dezimaler Form

                 = 15 05 19 75 oder ohne die zwei ersten Zahlen des Jahres

                 = 15 05 75      in 3 Byte

 Durch diese Einsparung fehlt dann beim Jahrhundertwechsel die ersten beiden 
Stelle des Jahres, was zu grossen Problem führen konnte. Um das Problem vor 
dem Jahr 2000 zu lösen mussten alle Datenbestände und Programme überarbeitet 
werden, was einen enormen Aufwand bedeutete und Kosten von x Millionen ver-
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ursachte. Ab den 90er Jahren, wo man der Datums-Problematik bewusst wurde, 
berücksichtige man dies bei Neuentwicklungen von Applikationen und speicherte 
die volle Länge des Jahre.

Damit die Verarbeitung und insbesondere die Daten-Speicherung und die Lis-
ten vereinheitlicht wurden, mussten auch Richtlinien erarbeitet werden. Damit er-
reichte man dass Listen eine einheitliche Erscheinung hatten, d.h. die Seitenzahl, 
die Listen-Nummer, Erstellungs-Datum, usw. immer an der derselben Stelle ge-
druckt werden. Auch betreffend der Darstellung der Zahlen mussten geregelt wer-
den. Beim Erfassen von Zahlen werden immer alle Stellen mit dem entsprechen-
den Wert gelocht, das heisst ein Feld mit 5 Stellen, in dem man z. B. 150 darstellen 
will, wird auf  der Lochkarte als 00150 erfasst. Also mit sogenannten führenden 
Nullen, die man aber auf  der Liste nicht braucht und auch nicht haben möchte. 
So hat ein Kollege in die Richtlinien zur Darstellung von Werten folgenden Regel 
definiert: Führende Nullen werden unterdrückt, da sie ohnehin bekannt sind. Dieser Satz 
machte schnell die Runde und wurde zum geflügelten Wort.

Auch für das händische Ausfüllen von Vorlagen musste eine Regel definiert wer-
den, damit Nullen und O‘s nicht verwechselt wurden. Man beschloss, die Nullen 
zu durchstreichen und sahen dann aus wie das Durchmesser-Zeichen (∅).

Ein Vorteil der Zahlendarstellung war die Monospace-Schrift, die damals die 
einzige Schrift war, die uns zur Verfügung stand. Somit standen die Zahlen immer 
gleich übereinander, was bei Proportional-Schriften nicht der Fall ist. 

Ein grosses Projekt war die Produkte-Kalkulation unserer selbstfabrizierten Pro-
dukte. Da wir schon einige Ausbauschritte der Computer-Anlage hinter uns hatten 
konnten wir auch modernere Programmier-Sprachen zur Realisierung zukünftiger 
Projekte einsetzten. Wir entschieden uns für PL/1, was damals zur 2. Generation 
der Programmier-Sprachen zählte. Wir waren alle begeistert von dieser Sprachen 
und konnten entsprechend auch unsere Effizienz steigern. Die Sprache unterstütz-
te den Modularen Aufbau der Programme und das einfache programmieren von 
Berechnungs-Formeln. Somit wurde entschieden, auch das Hauptprogramm der 
Produkte-Kalkulation in der Programmier-Sprache PL/1 zu realisieren. Dieses 
Vorhaben ging aber total in die Hosen und mussten nach den ersten Tests neu ü-
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berdacht werden. Die in PL/1 programmierten Formeln ergaben eine so grosse 
Ungenauigkeiten, dass sie nicht zu gebrauchen waren. Die Rundungsregeln im 
PL/1 brachte diese Ungenauigkeit, das in so komplexen Formeln verheerende Aus-
wirkungen hatte und dies über mehrere Stufen der Fertigung der Produkte mitge-
nommen wurden. Als Beispiel: ein aus Rohkupfer gezogener Kupferdraht kommt 
im Endprodukt in Form eines armdicken Kabels hundertfach vor. Vom Ziehen des 
Drahtes bis zum fertigen Kabel werden einige Fertigungsstufen durchlaufen und 
jedes mal werden die einzelnen Komponenten mitgerechnet und eine solche Unge-
nauigkeit kann verheerende Auswirkungen auf  den Preis haben. Ich als der erfah-
renste Assembler-Programmierer in der Firma musste ca. 70 Formeln vom PL/1 
in Assembler umschreiben. Es war ein riesiger Aufwand beim Programmieren wie 
auch beim testen. Auch das richtige setzen der Dezimalstellen war im Assembler 
bei diesen komplexen Formeln nicht einfach und erforderte einige Erfahrungen. 
Unter grossem Zeitdruck musste das Kalkulations-Programm in Assembler umge-
schrieben und getestet werden. Trotz diesem Druck wurde das Kalkulations-Pro-
gramm in Rekordzeit realisiert, das auch die erwarteten Ergebnisse brachte.

Für die Datenspeicherung der Produkte-Kalkulation kam ein hierarchisches Da-
tenbank-System zum Einsatz mit der Bezeichnung DBOMP. Das war ein für die 
Fertigungsindustrie entwickeltes Datenbank-System, das insbesondere die Produk-
te-Kalkulation über mehrere Dispo-Stufen unterstützte. Unter dem neuen Betrieb-
system VSE wurde das Datenbank-System DBOMP durch DL/1 abgelöst. Für all 
diese Neuerungen mussten wir ausgebildet werden. Die Ausbildungen fanden alle 
bei der IBM statt, jedoch an verschiedenen Orten im deutschsprachigen Raum. 
Der grösste Teil der Ausbildung absolvierte ich in Zürich. Einige Kurse für speziel-
le Software-Komponenten wie CICS (Online-Monitor), SNA (Netzwerk) usw. fan-
den in Wien, München, Herrenberg bei Stuttgart oder in Essen im Ruhrgebiet 
statt. Die Dauer der Kurse war zwischen 5 und 20 Tagen. In den 70er und an-
fangs 80er Jahre verbrachte ich in der Regel mehrere Wochen pro Jahr in Kursen.
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Die Programmier-Sprache PL/1 stellte uns vor ein Problem, das heute kaum 
noch vorstellbar ist. Beim Schreiben der Programme in der PL/1 Programmier-
Sprache wurden Sonderzeichen benutzt, wie z.B. +-/*<>()_; usw., die man im As-
sembler nicht benutzte. Diese Zeichnen waren aus Performance-Gründen nicht 
standardmässig auf  jedem Drucker verfügbar. Unser Drucker IBM 1443 war ein 
Zeilendrucker, der mit einer Zahnstange arbeitete. Auf  dieser Aluminium-Stange 
waren 16 Segmente zu je 13 Zeichen eingesteckt. Je mehr vom gleichen Zeichen 
auf  den Segmenten waren, desto höher die Druckgeschwindigkeit. Mit dem 39er 
Zeichensatz (Nummer und Alphabet, nur Grossbuchstaben) erreichte man eine 
Druckgeschwindigkeit von 300 Zeilen pro Minute. Mit dem 52er Satz noch 240 
und mit dem 63er 200 Zeilen pro Minute. Und nur mit dem 63er Zeichensatz 
konnte man alle Zeichen drucken, die man in einem PL/1-Programm verwende-
te. Man konnte also nicht einfach die Segmente nach belieben austauschen, son-
dern es gab Software, in der man die möglichen Zeichensätze definierte, die auch 
die genaue Platzierung der Zeichen in der Zahnstange vorgaben. Damit dem Dru-
cker den Zeichensatz bekannt gemacht werden konnte, musste der Betriebssoftwa-
re die definierten Zeichensätze bekannt gemacht werden. Dieser Eingriff  bedeute-
te einen ca. einstündigen Unterbruch des Computers wenn alles optimal lief  und 
die Person, die dies durchführen konnte, verfügbar war. Mit diesen Voraussetzun-
gen war es unmöglich, zu jeder beliebigen Zeit Umwandlungs-Listen der PL/1-
Programme zu drucken. Es war auch nicht effizient alle Druckaufträge nur noch 
mit dem 63er Zeichensatz zu drucken, mit dem nur noch 200 Zeilen pro Minute 
möglich waren. Wir hatten einen Programmierer der ausgebildeter Maschinen-
Konstrukteur war und in der Theorie immer eine Lösung wusste. Leider setzte er 
einmal seine Theorie über schnelleres Drucken in die Praxis um und wir konnten 
eine Woche lang das System nicht mehr benutzen. Er als technischer Fachmann 
stellte fest, dass der Aluminium-Stab in der Führung sehr trocken läuft und mit ein 
paar Oeltropfen eine Beschleunigung erreicht werden könnte. Gesagt - getan und 
der Aluminium-Stab, der sich mit dem Metall-Abrieb, dem Papierstaub und mit 
dem Öl vermischte war nach dem ersten Versuch nicht mehr zu gebrauchen. 
Durch die harzige klebrige Schmiere wurde der Aluminium-Stab in der Führung 
blockiert und gestaucht, dass er nur noch entsorgt werden konnte. Der Alumini-
um-Stab und die Zeichen-Segmente mussten ersetzt werden. Die Führung des Sta-
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bes musste ausgebaut und gereinigt werden. Die Lieferzeit und Reinigungsarbei-
ten benötigten rund eine Woche. Zum diesem Zeitpunkt hatten man noch keine 
Output-Queues, in der man die Listen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt 
drucken konnte. Damals verband sich das Druckprogramm während der Ausfüh-
rung direkt mit dem Drucker und wenn der nicht zur Verfügung stand (betriebsbe-
reit war), konnten die Programme nicht durchgeführt werden. Es war also einen 
Total-Ausfall des ganzen Systems und nicht nur des Druckers. 

Mit diesen Einschränkungen wollten wir nicht mehr all zu lange leben und der 
Drucker wurde durch einen leistungsfähigeren IBM 4245 Drucker ersetzt. Dieser 
hatte eine Leistung von 1200 Zeilen pro Minute und an Stelle des Druckstabs eine 
rotierende Kette, auf  der die Zeichen mehrfach vorhanden waren. Das Problem 
des Zeichensatzes, der die Druckgeschwindigkeit bestimmte, bestand damit jedoch 
noch immer. Wir schafften eine zweite Druckerkette an, die den kompletten Zei-
chensatz hatte und nur zum Drucken von PL/1-Listen zum Einsatz kam. Der Auf-
wand zum Kettenwechsel war noch immer gegeben, jedoch konnte man die Proze-
dur optimieren. 

Was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann, war die Problematik der 
Steuerung der unterschiedlichen Papierformate und Formulare. Pro Seitenformat 
resp. Formular musste ein ,Carriage Control Tape‘ erstellt werden, auf  dem die 
Grösse der Seite resp. des Formulars und die separat anzusteuernden Zeilen abge-
bildet wurden. In das ,Carriage Control Tape‘ wurde mit einem speziellem Gerät 
die für das bestimmte Formular entsprechenden Kanalstopps gestanzt. Dies für 
die Drucker IBM 1443 und IBM 4245. Die Line-Printer konnte man mit Zeilen-
vorschub betreiben, 1, 2 oder 3 Zeilen Vorschub. Bei solch langsamen Druckern 
war man darauf  angewiesen, schnellere Vorschübe zu machen in dem man soge-
nannte Kanäle ansteuern konnte. Diese Kanäle, insgesamt 12, benutze man auf  
Formulararten die z.B. in der letzten Zeile ein Total enthalten oder schon nach ei-
ner halben Seite auf  die nächste Seite springen wollte. Wenn dann auf  ein A4 For-
mular mit 60 Zeilen 3 Datenzeilen oben und auf  der untersten Zeile das Total ge-
druckt werden soll, konnte man nach den drei Zeilen direkt zur letzten Zeile sprin-
gen, in dem man den dafür definierten Kanal ansprang. Auch konnte man damit 
eine neue Seite forciert ansteuern. Das heisst, jedes Format reps. Formular hatte 
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ein eigenes Carriage Contril Tape das bei Papierwechsel ebenfalls gewechselt wer-
den musste. Spätere Drucker benutzten dafür Software-Definitionen, die die ,Car-
rige Control Tapes‘ ablösten und die man über JCL-Karten dem Drucker zuord-
nen konnte. Die Ansteuerung der Vorschübe in den Druckprogrammen war im 
Prinzip jedoch das gleiche.
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Wir brachten in relativ kurzer Zeit einige Applikationen auf  unserem System 
zum Laufen, insbesondere die, die bis zu diesem Zeitpunkt extern liefen, wie z.B. 
Umsatzstatistiken, Inventar, Rentenauszahlung der Pensionskasse, Lohnabrechnun-
gen usw. Noch eine kleine Episode: Beim Ausdrucken der Lohnabrechnungs-Zet-
tel stand der Abteilungsleiter des Lohnbüros persönlich neben dem Drucker, da-
mit keine unbefugten Personen Gehalts-Zahlen zu sehen bekamen, die nicht für 
sie bestimmt waren. Die Lohnabrechnungen wurden im Doppel gedruckt, also mit-
tels Kohlepapier eine Kopie erstellt. Weiss heute überhaupt noch jemand, für was 
das Kohlepapier eingesetzt wurde? Ich gehe davon aus, dass er noch Leute gibt, 
die das wissen. Wir hatten Einrichtungen mit der man das Kohlepapier vom Origi-
nal und der Kopie trennen und auf  eine Endlosrolle wickeln und entfernen konn-
te. Auf  einer weiteren Maschine wurden die Abrechnungen seitengerecht geschnit-
ten. Das Kohlepapier wurde entsorgt und die geschnittenen Abrechnungen dem 
Aufpasser mitgegeben. Es gab Fieslinge, die das Kohlepapier aus dem Abfall hol-
ten und jede Lohnabrechnung ab dem Kohlepapier lesen konnten. Dies nur solan-
ge, bis auch im Lohnbüro der Verdacht geweckt wurde, dass das Kohlepapier miss-
braucht werde. Ab da mussten wir auch das Kohlepapier mit den Lohnabrechnun-
gen dem Abteilungsleiter mitgeben.

Mit der Installation des neuen Systems IBM /370-138 Ende der 70er Jahre be-
gann eine neue Ära in unserer EDV. Die Maschine hatte standardmässig einen 1 
MB Storage! Es wurde gemunkelt: die letzten Bytes werden nie warm werden. 
Dies stellte sich jedoch sehr bald aus grossen Irrtum heraus. Da wir nicht die Ab-
sicht und die Zeit hatten, die alten Applikationen auf  das neue Betriebsystem um-
zustellen und lauffähig zu machen, was eine Neuprogrammierung zur Konse-
quenz gehabt hätte, mussten wir das alte System (DOS Rel 26) weiter betreiben. 
Damit wir die Hardware für das alte System nicht weiter betreiben mussten, gab 
es die Möglichkeit, unter dem neuen Betriebs-System VM/CMS das alte System 
virtuell zu betreiben. Es war also möglich, unter VM/CMS verschiedene virtuelle 
Maschinen mit unterschiedlichen Betriebssystemen laufen zu lassen. Somit fuhren 
wir mit 2 Systemen, dem alten DOS und den neuen DOS/VS und später DOS/
VSE auf  der physisch gleichen Maschine. Neue Applikationen wurden nur noch 
auf  DOS/VSE entwickelt und realisiert. Die alten Applikationen wurden nach 
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und nach durch neue Applikationen abgelöst. Mit der Installation des /370 kamen 
wir auch zum ersten Bildschirm in der IT, der die Kugelkopfschreibmaschine als 
Protokoll-Schreiber ablöste. Auch ein Meilenstein in der Datenverarbeitung war 
die Möglichkeit, Druckoutput zwischen zu speichern, sprich den Output in einen 
Spoolingbereich zu stellen und zu einem beliebigen Zeitpunkt zu drucken. Dies be-
schleunigte die Verarbeitung enorm, da das Druckprogramm den Output auf  ei-
nen Speicher schreiben konnte, ohne dass der langsame Drucker zur Verfügung 
stehen musste. Dazu kommt noch, dass der Spoolbereich so organisiert werden 
konnte, dass wir pro Papierart resp. Formular eine eigene Klasse definierten und 
im Job entsprechend angesteuert werden konnte. So konnte man Print-Output 
sammeln und die gleiche Papierart hintereinander ausdrucken, ohne das Papier zu 
wechseln. Somit konnten wir auch PL/1-Umwandlungslisten vom übrigen Output 
trennen und das Drucken dieser Listen mit dem Wechsel der Druckkette verbin-
den, das wir dann nur noch zu bestimmen Zeitpunkten durchführten.

Mit der neuen Betriebssoftware kamen auch neue Datenbank-Unterstützungen 
wie VSAM, das das IS (Index sequentiell) und DL/1, das das DBOMP ablöste. 

Damit war es möglich 
geworden, hierarchi-
sche Datenbanken zu 
erstellen. Dazu instal-
lierten wir auch neue 
Disk-Einheiten IBM 
3340 mit 35 MB Kapa-
zität und schnellerem 
Zugriff. Auch diese 
Disk waren wechsel-
bar. Stellt man nun vor 
wie eine solche Disk-
Einheit ausgesehen hat 
und vergleicht sie mit 
einem USB-Stick, auf  
dem nicht MB sonder 
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GB gespeichert werden, kann man die Entwicklung der letzten 40 Jahre abschät-
zen.

Mit dem neuen Betriebsystem DOS/VSE konnten mehrere Programme paral-
lel verarbeitet werden und jedes Programm lief  in einer sogenannten Partition. In 
der BG-Partition (Backgrund-Partition)  liefen alle Umwandlungen. In den F1 - Fx 
Partition (Foreground-Partition) liefen die Anwendungen. Die Partition konnte von 
der Systemprogrammierung unterschiedlich definiert werden, d.h. Ressourcen wie 
Speicher zugeteilt werden. 

Mir war es immer ein Anliegen, meine Arbeit zu dokumentieren und dazu 
suchte ich eine Möglichkeit die Dokumentation elektronisch zu erstellen und zu 
speichern. Dies fand ich bei der IBM. Die IBM hat zur Erstellung ihrer Dokumen-
tationen und Handbücher ein Produkt entwickelt mit dem Namen DCF (Docu-
ment Composition Facility) und dem Zusatz GML (Generalized Markup Langua-
ge). Damit konnte man mit einfachen Formatierungs-Befehlen strukturierte Doku-
mentationen erstellen mit Inhaltsverzeichnissen, Indexen, Seitenzahlen, usw., die 
mit dem Textverarbeitungsprogramm SCRIPT verarbeitet werden konnten. Das 
DCF mit seinen Komponenten lief  nur unter VM/CMS. Das heutige HTML, 
mit dem man Internet-Home-Pages programmiert hat sehr grosse Ähnlichkeit mit 
DCF resp. GML. Ich möchte behaupten, HTML mit XML ist eine Weiterentwick-
lung von DCF/GML. Auch später bei meinem späteren Arbeitgeber wurde mir 
der Kredit bewilligt, die Software DCF/GML anzuschaffen und meine Dokumen-
tationen damit zu erstellen. Es gab ja noch keine PC‘s mit Textverarbeitungs-Soft-
ware. Auch hatten wir VM/CMS Multiplan auf  unserem System zur Verfügung, 
das dem heutigen Excel von MS-Office entspricht und später auf  dem PC unter  
Lotus 1-2-3 von der IBM lief. 

23

http://de.wikipedia.org/wiki/IBM_Generalized_Markup_Language
http://de.wikipedia.org/wiki/IBM_Generalized_Markup_Language


K A P I T E L  3

Beginn der Online-
Zeit

Das IBM System 4341 löste die /370 ab. Damit kamen auch neue Diskeinheiten, 
die sogenannte FBA (Fixed Block Architecture) mit den Dünnfilm-Disks IBM 
3370 zum Einsatz, die nicht mehr ausgewechselt werden konnten. Die Kapazität 
betrug pro Einheit 571 MB. Das System IBM 4341 konnte nur mit dem Betriebs-
system VM/CMS betrieben werden. Da wir ja schon auf  der /370 dieses Betriebs-
system in Einsatz hatten, war das für uns kein Problem, im Gegenteil, unsere Er-
fahrungen konnte wir für die Einführung der Programm-Entwicklung unter CMS 
gut gebrauchen. In dieser Zeit wechselte ich von der Applikations-Entwicklung in 
die Systemprogrammierung. Meine Aufgabe war der Unterhalt der Betriebssoftwa-
re, Unterstützung der Anwendungs-Entwickler und das zur Verfügung stellen der 
Infrastruktur für die Entwicklung und den Betrieb. Die IBM hat In Zusammenar-
beit mit der Coop eine Entwicklungsumgebung unter VM/CMS entwickelt, die 
ich durch meinen Betreuer von der IBM zur Verfügung gestellt bekam. Ich konnte 
es nicht 1:1 übernehmen, da dies eine grosse Entwicklungs-Organisation abdeckte, 
der wir nicht entsprachen. Alle Prozeduren wurden von mir an unsere Verhältnis-
se angepasst und implementiert. Damit hatten wir eine Entwicklungsumgebung 
mit Source-Code-Archivierung und revisionstauglicher Versionen. Damit konnte 
jede Programm-Änderung nachträglich dokumentiert und nachvollzogen werden, 
war also revisionstauglich. Mit dem CMS hatte jeder Programmierer seine eigene 
virtuelle Maschine und einen leistungsfähigen Editor, mit dem er den Programm-
Code anschauen, manipulieren und umwandeln konnte. Somit gehörte das Pro-
grammieren auf  Lochkarten der Vergangenheit an. Neue Programme konnten 
auf  aus Teilen anderer Programme zusammenkopiert werden und damit steigerte 
man die Effizienz um Faktoren.
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Einen Schwachpunkt der neuen Disk war ihre Zuverlässigkeit. Die Disks wur-
den mit der Dünnfilm-Technologie beschichtet was sich in der ersten Generation 
als Problem herausstellte. Im Vergleich zu den Vorgänger-Disks mussten die neuen 
x-fach öfters ausgetauscht werden, da sie defekt waren. Man stelle sich einmal vor, 
ein Jumbo-Jet fliegt mit Schallgeschwindigkeit einen Meter über Grund, so war 
das Verhältnis von der Diskoberfläche zu den Lese-/Schreibköpfen der Plattenspei-
cher. Das kleinste Staubkorn konnte da zur Katastrophe führen, was auch öfters 
geschah.

Die neue Ausstattung ermöglichte neue Anwendungen einzuführen, die in On-
line-Betrieb durchgeführt werden konnten. Da die Informatik noch immer der Fi-
nanzabteilung unterstellt war wurde als erste Online-Applikation die Finanzbuch-
haltung eingeführt. Von der IBM in Böblingen wurde ein Buchhaltungssystem an-
geboten, genannt IFS für Interaktiv Finanz Applikation, jedoch war die Applikati-
on für deutsche Verhältnisse einwickelt worden und nicht einfach auf  die Schweiz 
anwendbar. Wir machten einen Deal mit der IBM der folgendes beinhaltete: Wir 
stellen 5 Arbeitsplätze und Maschinen-Kapazität zur Verfügung und die IBM 
stellt ein Team, das die Software auf  schweizerische Verhältnisse umschreib und 
bei uns gleich implementiert. Unsere Aufgabe bestand darin, die Daten für die Ein-
führung aufbereiten und aktuell zu halten. Die Aktualisierung der offenen Posten 
der Debitoren- und Kreditoren-Buchhaltung war kurz vor der Einführung der 
Hauptaufwand. 

Mit den Online-Anwendungen musste auch die Infrastruktur bereit gestellt wer-
den. Die in Form von Software wie das CICS, dem Online-Monitor und der erfor-
derlichen Hardware wie Bildschirme und die dazugehörenden Kabelverbindun-
gen und Kontroller-Einheiten. Wir schafften die Einrichtung wie IBM 3270-Kon-
troller und Bildschirme an, die auch verkabelt werden mussten. Die ersten 4-Far-
ben Bildschirme mit einer Auflösung von 24 Zeilen und 80 Stellen pro Zeile koste-
ten damals rund 12‘000 CHF pro Stück. Für den Betrieb wurde ausschliesslich 
Monochrom-Bildschirme angeschafft, aus Kosten-Gründen.

Parallel zur Buchhaltung wurde die Produktions-Planung und Verkaufs-Appli-
kation entwickelt. Die stellte sich als sehr komplex heraus und die Einführung wur-
de immer wieder verzögert. In diese Zeit fiel der Verkauf  der Firma an amerikani-
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sche Investoren, deren Hauptinteresse nicht in der Informatik lag. Anderseits plan-
ten sie schon in der ersten Phase der Übernahme, die zum Konzern gehörenden 
Firmen im Ausland mit uns zu vernetzen. Ich wurde einmal an eine Sitzung einge-
laden, bei der es darum ging, welche Komponenten man anschaffen müsste um 
die Vernetzung zu realisieren. In der Sitzung stellt ich die Frage, welche Anwen-
dungen über das Netz betrieben werden sollte, da wir ja noch keine Applikationen 
und schon gar nicht Gemeinsamkeiten hatten. Das war die letzte Einladung für 
mich an eine solche Sitzung und das Projekt wurde kurze Zeit später ergebnislos 
abgebrochen. Ob ich dafür die Schuld oder Verdienst hatte wurde mir nie gesagt. 
Monatlich mussten die Finanzkennzahlen nach Amerika übermittel werden. Das 
waren ein paar hundert Seiten Reports aus dem Controlling und der Buchhaltung. 
Damals gab es noch kein Internet oder einfache Datenverbindungen, auf  der man 
die Daten schnell nach Amerika übermitteln konnte. Auch war ein Format wie 
z.B. PDF noch nicht bekannt und somit wurden Seite für Seite per Fax übermittel, 
womit pro Monat gegen 2‘000 CHF Übermittlungsgebühren anfielen.

Die ersten Bildschirme haben wir bei unserem Hoflieferanten der IBM be-
schafft. Die grosse Masse jedoch wurde bei der Firma Momorex bezogen, da sie 
etwas günstiger waren und als Hauptargument unseres Technikers, etwas leichter 
waren. Bei einem Gewitter schlug ein Blitz im Areal an einer Stelle ein, wo sich 
der Kabelkanal befand, in dem die Kabel-Verbindungen zu den Bildschirmen ein-
gelegt waren und somit in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Verbindungen wa-
ren durch die Überspannung des Blitzes nicht beschädigt, jedoch leiteten sie den 
Blitzeinschlag resp. die Überspannung an die Bildschirme weiter, die nicht alle 
Bildschirme überstanden. Es mussten Komponenten ausgetauscht werden. An den 
IBM-Bildschirmen, die nur jeder 5 beschädigt war, musste eine Steckkarte ersetzt 
werden, die ca. 120 CHF kostete. An den Memorex-Bildschirmen, die fast alle be-
toffen waren, musste eine Karte im Wert von rund 1‘200 CHF ersetzt werden. Da-
mit war der Profit aus der Anschaffung auch schon kompensiert.

Die Zusammenarbeit mit den Amerikanern war in der Informatik alles andere 
als optimal und eine unbedingt erforderliche Neuerung in der Lizenzierung der Be-
triebssoftware konnte von mir nicht umgesetzt werden. Somit konnte die Betriebs-
software nicht auf  den neusten Stand gebracht werden und wir waren über Jahre 
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auf  einem alten Software-Stand in der Betriebssoftware verblieben. Dieser Zu-
stand war für mich nicht zukunftsweisend und ohne Perspektiven. Mir wurde 
schnell klar, dass ich nach diesen Kenntnissen anderweitig eine neue Tätigkeit 
suchten musste. Dies wurde auch von der IBM erkannt und ohne mein Wissen ga-
ben sie meine Absicht dem Leiter der Informatik der Bank Coop bekannt. Durch 
eine Mittelsperson kam die Bank Coop, damals noch GZB, auf  mich zu und offe-
rierte mir eine Stelle als Systemprogrammierer in einem Team von 4 Kollegen. 
Ich wechselte auf  1.6.1986 nach Basel und damit begann für mich eine neuer Ab-
schnitt in der Informatik.
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K A P I T E L  4

Von der 
Fertigungsindustrie 
zur Dienstleistung

Nach zweiundzwanzig Jahren beim gleichen und bis dahin einzigem Arbeitge-
ber viel der Wechsel für mich nicht leicht. Auch der Arbeitsweg von der bisherigen 
ländlichen Umgebung in relativer Nähe zum Wohnort in die Stadt war eine grosse 
Umstellung. Der neue Arbeitsweg, der neue Arbeitgeber und die neuen Arbeitskol-
legen war in der ersten Zeit gewöhnungsbedürftig. Die Arbeit und somit meine 
Aufgabe war für mich nicht all zu neu, da ich die Hardware- sowie die Software-
Umgebung von meiner früheren Tätigkeit kannte. Da wir 4 Systemprogrammie-
rer waren, wurden die Aufgaben, die ich vorher alleine bewältigte auf  4 Personen 
verteilt, wobei die Umgebung der Bank mit rund 30 Filialen etwas komplexer war 
und auch an die Verfügbarkeit der Informatik grössere Ansprüche gestellt wurden.

Der Wechsel von der Fertigungsindustrie, in der die Informatik als ein notwen-
diges Über behandelt wurde, zu einem Dienstleistungsunternehmen wie eine 
Bank, war für mich einen Kulturschock. Bei einer Bank ist die Informatik die Pro-
duktion und reichlich mit Mitteln ausgestattet. Das war für mich als kostenbewuss-
ter Mitarbeiter ungewohnt und grosszügig, wie da mit Geld für die Informatik um-
gegangen wurde. Es machte für mich auch den Anschein, dass Geld-Verwalten oh-
ne irgend etwas zu produzieren sehr lukrativ zu sein scheint. In Gegensatz zu der 
Industrie, die ein innovatives Produkt entwickeln, produzieren und vermarkten 
müssen. Jedenfalls wurde jeder nur denkbare Wunsch in der Informatik grosszügig 
erfüllt, so mein erster Eindruck. Es muss auch erwähnt werden, dass an die Infor-
matik einer Bank andere Verfügbarkeitsansprüche gestellt werden als dies bei der 
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Industrie damals noch der Fall war. Dies begründet auch die zur Verfügung gestell-
ten Mittel. Heute gibt diesbezüglich ähnliche Verfügbarkeits-Ansprüche in allen 
Branchen.

   Zum Zeitpunkt meines Eintritts in die Bank Coop wurde das Projekt der Migrati-
on des Betriebsystems gestartet. Es war geplant, vom Betriebsystem VM/VSE , 
das für mittlere Betriebe konzipiert war, wie ich es auch bei meinem vorhergehen-
den Arbeitgeber betreute, auf  das Betriebsystem MVS/XA zu migrieren. Das Bet-
riebsystem MVS war zur Verarbeitung von grossen Daten-Mengen wie auch eine 
grosse Anzahl Transaktionen konzipiert. Einen Hauptgrund für den Wechsel war 
die Einschränkung der Datenbanken-Grössen unter VSE, die es unter MVS nicht 
mehr gab. Unter MVS gab es auch die Möglichkeit, jeder Partition einen virtuel-
len Speicher bis zu 2 GB zuzuordnen. Die Migration auf  MVS war auf  Mitte 
1987 geplant und somit standen die nächsten 12 Monate im  Zeichen der Migrati-
ons-Vorbereitungen. Die Programme und die JCL  (Programmausführungs-Anwei-
sungen) mussten alle umgestellt werden, was zum Teil durch speziell für solche 
Umstellungen entwickelte Software unterstützt wurde. Das gleiche Team, das das 
aktuelle System an Laufen halten musste, war auch voll in die Migration invol-
viert. Es war eine sehr interessante aber auch anstrengende Zeit. Dazu kam noch 
die für das neue Betriebsystem erforderliche Ausbildung, die zum grossen Teil in 
Deutschland statt fand. Die Umstellung auf  die neue Betriebssoftware setzte auch 
neue Hardware voraus, die uns nicht vom Anfang an zur Verfügung stand. Da un-
sere neue Maschine noch nicht geliefert werden konnte, fanden wir eine Lösung 
bei der Coop, die im Freidorf  Muttenz ein Rechenzentrum betrieb. Wir konnten 
dort Disk-Einheiten installieren, an ihre Maschine anschliessen und unter VM die 
ersten Installationen unseres neuen Betriebsystems vornehmen. Dazu verbrachten 
mein Kollege und ich einige Zeit bei der Coop im Freidorf. Als dann unsere Ma-
schine geliefert wurde, konnten wir die Disks vom Freidorf  in unser RZ zügeln 
und hatten somit schon ein lauffähiges Betriebsystem zum Testen zu Verfügung. In 
dieser Phase mussten wir auch die neuen Komponenten des Betriebsystems MVS 
kennen lernen. Insbesondere die Installations-Umgebung mit der Unterstützungs-
Software SMP/E war für uns Neuland und nicht auf  anhieb in allen Punkten für 
uns transparent. In der ganzen Migrations-Zeit wurden wir von einem kompeten-
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ten IBM-Mitarbeiter begleitet, der mit MVS grosse Erfahrung hatte und wir somit 
nicht jeden Anfänger-Fehler durchmachen mussten. 

Nach den Programm- und JCL-Umstellungen folgten intensive Tests im Batch- 
wie auch im Online-Betreib. Einen ersten Online-Gesamt-Test mit Bankpersonal 
verliefen weniger erfolgreich und hatten zur Folge, dass der Chefprogrammierer 
und der IT-Chef  sich in die Haare geraten sind. Die Folge daraus war, dass der 
Chefprogrammierer nach der Migration und seinen intensiven Überlegungen in 
den verdienten Sommer-Ferien die Kündigung einreichte. 

Meine Hauptaufgabe bei der Migration war die Anpassung der noch vorhande-
nen Assembler-Programmen, die wegen ihrer Komplexität und auch aus Perfor-
mance-Gründen nicht auf  PL/1 umgestellt werden konnten. Mit der neuen Ma-
schine und der neuen Betriebssoftware bestand die Möglichkeit, die Programme 
im 31-Bit Modus laufen zu lassen, da mit dem 31-Bit Modus die Partition-Grösse 
bis zu 2 GB adressiert werden konnten. Dazu gab es neue Programm-Instruktio-
nen, mit den man zwischen dem 15- und dem 31-Bit-Modus hin und her wechseln 
konnte. Das war erforderlich, da gewisse Programme nur unterhalb 16 MB Spei-
cher, sprich im 15-Bit-Modus laufen konnten. Diese Assembler-Programme wur-
den aus Performance-Gründen nicht auf  PL/1 umgestellt. Es waren zentrale Pro-
gramme wie z.B. das Buchungsprogramm, das pro Tag und vor allem bei der Ta-
gesendverarbeitung millionenfach aufgerufen wurde und somit auf  die Verarbei-
tungszeiten massive Auswirkungen hatte. Die Migration über Pfingsten 1987 war 
eine intensive Zeit und lief  dank seriöser Arbeit und intensiven Tests erfolgreich. 
Dank der guten Vorarbeiten konnten die Daten an diesem Wochenende vom lau-
fenden System auf  das neue System übernommen werden. Nach minimalen Nach-
besserungen und Tests konnte am Pfingstmontag abschliessend entscheiden wer-
den, mit der neuen Umgebung in Produktion gehen.

Mitgliedschaft beim CICS-Guide

Als Systembetreuer der Online-Monitor-Software CICS wurde ich auch als 
Nachfolger beim CICS-Guide delegiert. Diese Vereinigung nimmt die Interessen 
der IBM-Kunden mit der Software CICS wahr und die Vertreter trafen sich regel-
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mässig zum Erfahrungsaustausch. Es wurden auch Anträge an die IBM formulier-
ten, wenn das Thema von allgemeinem Interesse war. Abwechslungsweise organi-
sierte immer ein anderes Mitglied das Treffen, das wie folgt ablief: Am Morgen 
traf  man sich am Tagungsort bei Kaffee und Gipfeli. Anschliessend fand ein Vor-
trag über Neuerungen im CICS oder auch über Fremd-Software, die mit CICS 
funktionierten, statt. Die Referate wurden je nach Thema von externen Beratern 
gehalten. Anschliessend wurde in gemütlicher Runde ein gemeinsames Mittages-
sen eingenommen, das oft von der Firma des Organisators oder eines Software-
Lieferanten offeriert wurde. Am Nachmittag wurden die Erfahrungsberichte der 
einzelnen Mitglieder vorgetragen und diskutiert. Dabei kam es auch zum Aus-
tausch von Unterlagen. Ich erzählte einmal über ein selbstentwickeltes Hilfsmittel 
im CICS, das Interesse fand und der Kollege der Helvetia Versicherung in St. Gal-
len bat mich, ihm Unterlagen zu zu stellen. Es gab ja noch kein eMail und so muss-
te man noch den konventionelle Postweg benutzen. Ich bat ihn, mir seine Adresse 
anzugeben und er saget Dufourstrasse 40. Da sagte ich ihn, er solle seine Adresse 
angeben und nicht meine. Dabei stellte sich heraus, dass wir die gleiche Anschrift 
hatten, er in St. Gallen und ich in Basel. Es waren immer interessante Begegnun-
gen und man knüpfe neue Bekanntschaften. Bei den Treffen wurde nicht nur über 
geschäftliche Themen gesprochen. Von der Kantons-Verwaltung Graubünden wa-
ren immer 2 Kollegen anwesend, deren Chef  mein ehemaliger Arbeitskollege von 
der Isola in Breitenbach war. So konnte ich ihnen immer einen Gruss mit nach 
Chur geben. Eine Kollegin von der Sandoz Basel und ein Kollege von Sulzer Win-
terthur traf  ich später in der IBM wieder als outgesourcte Arbeitskollegen. Es wa-
ren interessante Bekanntschaften mit sehr netten und angenehmen Kollegen resp. 
Kolleginnen. 

Aufteilung der Online-Monitore

Mit der Migration auf  das Betriebsystem MVS wurde aus dem hierarchischen 
Datenbank-System DL/1 das für uns neue IMS. Das IMS war auch nicht mehr 
Bestandteil des Online-Monitors CICS wie es unter VSE noch der Fall war, son-
der lief  separat in einer eigenen Partition. So konnte das CICS wie auch die 
Batch-Jobs unabhängig auf  die Datenbank-Partition connecten. Diese Möglichkeit 
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nutze ich um die Verschiedenen Online-Anwendungen in separate Online-Monito-
re, sprich CICS, aufzuteilen und in separaten Partition laufen zu lassen. Dies er-
höhte die Verfügbarkeit des Online-Betries. Damit machte ich aus einem Online-
Monitor wie es im VSE nicht anders möglich war, mehrere Online-Monitore, z.B. 
einen für die AVOR, einen für die Kassen und die Bankomaten, usw. Es war nicht 
so einfach die Applikationen aufzuteilen, da wir, wie mein Kollege zu sagte pflegte: 
nur eine Applikation hatten: DIE BANK. Weitere Aufteilungen kamen nur mit 
neuen Anwendungen in Frage, da diese auch entsprechend konzipiert wurden und 
mehr oder weniger isoliert in einem eigenen CICS laufen konnten. Mit dieser 
Massnahme war beim Ausfall eines Monitors nicht die ganze Bank betroffen und 
Teile davon konnten weiter arbeiten. Auch die Batch-Jobs waren nicht mehr auf  
den Online-Monitor angewiesen wie es noch unter VSE der Fall war, da die Da-
tenbanken wie schon erwähnt, unter MVS ausserhalb des CICS in eine separate 
Partition ausgelagert worden war. 

Für die Überwachung der Online-Monitore führte ich eine Reihe von mir ent-
wickelten Programmen ein, die periodisch den Status der einzelnen Monitore ab-
fragte und im Problemfall Alarm auslösen konnten. Für die Transaktions-Abbrü-
che entwickelte ich ein Programm, das direkt beim Abbruch das Problem analy-
sierte, die fehlerhafte Instruktion feststellte und den Inhalt der zu verarbeitenden 
Felder rapportierten konnte. Mit diesen Informationen waren die Programment-
wickler in der Lage, ohne fremde Hilfe resp. meine Unterstützung die Programme 
zu korrigieren oder fehlerhafte Datenbestände richtigzustellen. Das waren Hilfen, 
die den täglichen Betrieb erleichterten und die Qualität der Programme verbesser-
ten. Auch wurde mit von mir entwickelten Programmen der Online-Betrieb zeit-
lich gesteuert, da es in gewissen Situationen (z.B. Tagesabschluss) nicht erlaubt 
war, Veränderungen der Daten im Online-Betrieb durchzuführen. Über den dafür 
erstellte Online-Kalender wurden die Online-Zeiten definiert und in den Monito-
ren entsprechend gesteuert. So konnten z.B. während der Tagesendverarbeitung 
keine Bankmitarbeiter sich einloggen und Transaktionen durchführen. Nur spezi-
ell berechtigte Personen konnten sich während den Offline-Zeiten einloggen und 
erforderliche Aktionen mit dafür speziell zugelassenen Transaktionen durchfüh-
ren. Auch die Wochenenden wurden als Offline-Zeiten definiert. Wollte ein Bank-
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Mitarbeiter am Wochenende arbeiten, musste er die Berechtigung beantragen. 
Die AVOR-Mitarbeiter konnten dann dem Antragsteller eine zeitliche begrenzte 
Berechtigung erteilen. Alle diese Überwachungs- und Steuerungs-Programme wa-
ren Eigenentwicklungen und konnten nicht auf  dem Software-Markt eingekauft 
werden. 
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Das Kassenterminal Projekt

Kurz nach der Migration auf  das neue Betriebssystem MVS im Mai 1987 und 
dem anschliessenden ausmerzen der „Kinderkrankheiten“ wurde das Projekt der 
neuen Kasseneinrichtungen gestartet. Das noch im Betrieb stehende Kassensys-
tem IBM 3600 war so alt und wartungsanfällig, dass wir Ersatzteile in halb Europa 
beschaffen mussten. Es war also dringend eine neue Lösung für die Kassen zu rea-
lisieren. Ich wurde angefragt, ob ich die Projektleitung übernehmen würde und be-
kam ein Wochenende Bedenkzeit. Mit dieser kurzen Bedenkzeit konnte ich nicht 
alle Aspekte ausloten und nahm trotzdem die Herausforderung an. Unmittelbar 
nach meiner Berufung zum Projektleiter begann ich mit der Projekt-Planung. Mei-
ne Kenntnisse über die Arbeiten an der Kasse beschränkte sich auf  die Sicht eines 
Kunden. Also musste ich mich als erstes schlau machen, was heute alles an einer 
Kasse für Arbeiten anfallen und zukünftig anfallen werden oder sollten. Den Chef  
der Hauptkasse am Aeschenplatz fragte ich an, ob ich ein paar Tage den Betrieb 
an der Kasse verfolgen und den Kassiers über die Schulter schauen könnte. Dies 
war eine sehr lehrreiche Erfahrung und eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit 
den Kassier, die ich bis zur Einführung der neuen Kassen nutzen konnte. Ich konn-
te auch auf  die Mitarbeiter der Hauptkasse jederzeit als Beta-Tester zurück grei-
fen. Aus dieser Erfahrung schöpfet ich sehr viel Input zur Definition der Anforde-
rungen an die neue Kasseneinrichtungen. Mit Unterstützung der betroffenen Kas-
sen-Mitarbeiter erstellte ich den Anforderungs-Katalog der neuen Kassen und lies 
ihn möglichen Lieferanten als Offertenunterlagen zukommen. Mir schwebte eine 
Lösung vor, die sehr flexibel sein musste betr. dem Ausbau von Arbeitsplätzen und 
den Möglichkeiten im Ansteuern von Druckern und dem Anschluss der damals 
neu aufkommenden Kassentresoren. Auch wurden die aufkommenden Bankoma-
ten in die Überlegungen der Ausstattung der Filialen einbezogen. Damit ich auch 
einen Überblick der damals von uns betriebenen Filialen in der ganzen Schweiz 
erhalten konnte, wollte ich jede Filiale besuchen und die Situation vor Ort beurtei-
len. Durch die Befragung der Mitarbeiter nach ihren Bedürfnissen und den vor-
handenen Platzverhältnissen konnte ich eine mögliche Konfiguration erarbeiten. 
Die Tour-de-Suisse konnte ich mit dem erfahrenen Chef  des technischen Dienstes 
optimal planen und durchführen. Er kannte jede Lokalität und auch die Kassiers 
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persönlich. Auch die Zufahrten zu den Niederlassungen stellte für ihn kein Prob-
lem darstellte. Innert zwei Wochen besuchten wir die damals 39 Niederlassung, 
die sich schwerpunktmässig in der Westschweiz befanden. Mindestens ein Viertel 
der Arbeitsplätze konnten nach meiner Erfahrung durch die aufkommenden Bank-
omaten abgelöst werden. Es gab Filialen, die mit einem Arbeitsplatz ausgestattet 
waren, sich in einen Coop-Warenhaus befanden und ihre Arbeit zu 99 % darin be-
stand, Auszahlungen durchzuführen. An diesen Standorten drängte sich die Ablö-
sung durch Bankomaten direkt auf. Den Entscheid musste nicht ich fällen, son-
dern ich konnte Empfehlungen zu der strategischen Ausrichtung der Bankaus-
senstellen liefern.

Bei der Bank Coop waren damals Sparbüchlein noch sehr verbreitet. Diese 
konnten ich in meinem Projekt, wenn es auch Wunschdenken war und einiges ver-
einfacht hätte, nicht liquidieren. Einen grossen Teil unserer Kundschaft hätten 
kein Verständnis dafür und wir hätten sie sicher verloren, denn die Kundschaft 
war für meine Begriffe ziemlich überaltert und bestand aus ehemaligen Gewerk-
schaftsmitglieder. Es war eine Herausforderung mit der neuen Kassen-Einrichtung 
die Sparbüchlein weiter führen zu können. Wir mussten die Sparbüchlein mit ei-
nem Magnetstreifen versehen, auf  dem man die Position der nächsten freien Zeile 
speichern konnte. Die war für die nächste Transaktion erforderlich. Damit konn-
ten wir die Sparbücher korrekt bedrucken. Dies Anforderung setzte auch die Eva-
luation der dafür geeigneten Drucker voraus, die nicht ohne weiteres beschafft 
und rechtzeitig geliefert werden konnten. 

Nach der Eingabe der fristgerecht eingegangenen Offerten wurden drei Einga-
ben der vorgeschlagenen Kassen-Systeme auf  die geforderten Funktionen und die 
mögliche Umsetzung geprüft. Keine der Offerte erfüllt alle Anforderungen ohne 
Abstriche. Die neuen Möglichkeiten mit den aufkommenden PC‘s sah ich als zu-
kunftsweisend und langfristig als einzige richtige Lösung. Ich wollte auf  keinen Fall 
Kassen einrichten, die mit ,dummen‘ Terminal und einem zentralen Rechner funk-
tionieren, wenn dies auch die erprobtesten Hard- und Software-Lösungen waren. 
Diese Einrichtungen waren für mich veraltet und nicht strategisch. Mit dieser An-
sicht war ich zu Beginn alleine und musste einiges an Überzeugungsarbeit leisten 
bis das auch von meinen Vorgesetzten gut geheissen wurde. Eine termingerechte 
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Einführung war vorerst wichtiger als eine moderne Lösung. Nachdem ich die Un-
terstützung für meine Vision erhalten hatte, konnten ausser der IBM-Lösung 
FBSS (Financial Branch Systems Services) alle Offerten vergessen werden. Die 
IBM-Lösung hatte jedoch einen grossen Minus-Punkt: es gab noch keine erprobte 
Software, die schon irgend wo im Einsatz war. Die vorgeschlagene Betriebssoftwa-
re war noch in Status Beta und wurde von der IBM in Barcelona entwickelt. 

Im österreichischen Bundesland Kärnten, genau in Klagenfurt, war die Raiffei-
sen-Bank an der Entwicklung einer Kassen-Applikation auf  der Basis des IBM Be-
triebssoftware FBSS. Die IBM schlug uns vor, die Raiffeisen-Bank in Klagenfurt 
zu besuchen und uns über die mögliche Realisierung ein Bild zu machen. Die 
IBM organisierte diesen Besuch und wir machten uns auf  nach Klagenfurt. Zu 
Viert, zwei IBMer, unser Chef  der Applikations-Entwicklung und ich folgen nach 
Klagenfurt. Wir stiegen im damals einzigen 5-Stern Hotel auf  dem Platz Klage-
nfurt ab, im Hotel Dermuth am westlichen Stadtrand von Klagenfurt. Wie kamen 
am späteren Nachmittag in Klagenfurt an und wurden von einem Vertreter der 
IBM Österreich in Empfang genommen. Anschliessen nahm wir im Hotel ein ge-
meinsames Abendessen ein. Zur Vorspeise empfahl uns der österreichische IBM-
Mitarbeiter einen Weisswein aus dem Burgenland. Der österreichische Wein war 
vor Kurzem in die Schlagzeile gekommen, da sie mit Glykol zusätzliche Süsse in 
den Wein brachten. Angesprochen auf  dieses Thema erklärte uns unser Gastge-
ber, dass sie den Wein nur für die Deutschen versüssten und auch das Glykol aus 
Deutschland bezogen hätten. Die Deutschen hätten auch vermuten müssen, dass 
da etwas nich stimmt, denn Österreich braucht nicht so viel Frostschutzmittel für 
ihre Autos. Das zur Auflockerung und Aufklärung dem österreichischen Weinskan-
dals. Am nächsten Morgen fuhren wir zur Raiffeisen-Bank im Zentrum der Stadt  
Klagenfurt und wurden von IT-Chef  der Raiffeisen-Bank, Ingenieur Schwarzen-
bach und seinem Stellvertreter, Prokurist Brunner empfangen. Damals hiess unse-
re Bank noch GZB, Genossenschaftliche Zentralbank, wie die Zentrale der Raiffei-
sen Österreichs in Wien und somit war das Missverständnis perfekt, das wir nicht 
gleich ausräumen konnten. Sie betrachteten uns also als Vertreter der Raiffeisen in 
der Schweiz. Als erstes weihte uns Herr Schwarzenbach in seine Visionen der zu-
künftigen Bank IT ein und präsentierte uns die Lösung in der Theorie für die Filia-
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len, die mit der IBM-Software realisiert wurde resp. in der Realisierung war. Eine 
Filiale war schon auf  die neue Lösung umgestellt als Beta-Tester. Die vorgestellte 
Lösung entsprach vom Konzept her meinen Vorstellungen mit der Ausnahme, 
dass die Filialen nicht im Online-Betrieb sprich nicht in Realtime-Verbindung mit 
der zentralen IT war, sondern als eigenständige Bank funktionierte und nur Kenn-
zahlen alle Stunden an die Zentrale in Klagenfurt liefern. Die Ortsgenossenschaf-
ten der Raiffeisen sind autonom und werden auch IT-mässig so geführt. Somit 
wurden auch alle Daten vor Ort gehalten und nur externe Geschäftsgänge wie 
Zahlungen, Börsengeschäfte, usw. über die Zentrale abgewickelt. Uns wird be-
wusst, dass wir diese Lösung nicht 1:1 auf  uns anwenden können, wobei die rei-
nen Kassenfunktionen mit Anpassungen bei uns einsetzbar wären. Wir erörterten 
mit unseren Gastgebern welche Komponenten für uns in Frage kämen und von 
uns erworben werden könnten. Mit gemischten Gefühlen und ohne grosse Eupho-
rie verliessen wir Klagenfurt und kehrten nach Basel zurück. 

In der Zwischenzeit versuchte die IBM mir eine Lösung der Firma Software 
AG in Lugano, eine Tochtergesellschaft der Natural Software, schmackhaft zu ma-
chen. Mit dem IBM-Mitarbeiter, mit dem ich schon in Klagenfurt war folgen wir 
ins Tessin und besuchten in Lugano die Firma Software AG. Sie präsentierten uns 
die Bankenlösung, die sie für die BSI entwickelt hatten. Wir besuchten auch die 
IT-Abteilung der BSI in Pregassona, nördlich von Lugano. Diese Software war ei-
ne Gesamtbanken-Lösung (später wurde sie unter den Name The Boss vermarktet 
und später als Boss Lab und noch später als B-Source angeboten) und es wäre 
schwierig, die reine Kassen-Applikation aus der Gesamtlösung herauszulösen und 
ohne die übrige Bankenapplikation bei uns zu implementieren. Vom Konzept her 
würde die Kassenanbindung unseren Vorstellungen entsprechen, aber ohne die 
Gesamt-Banklösung, die wir nicht gebrauchen, wären die Kassenfunktionen kaum 
zu übernehmen. 

Wir versuchten die Kassenlösung auf  der Basis der IBM-Software zu konkreti-
sieren und wurden uns immer mehr bewusst, wenn wir diese Lösung realisieren 
wollten, brauchen wir ein PC-Entwicklungsteam, was eigentlich nicht unsere Ab-
sicht war. Trotzdem verfolgten wir diese Lösungsmöglichkeit, was ich auch meinen 
Vorgesetzten versuchte schmackhaft zu machen. Unser oberster Chef  aus der Di-
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rektion der Geschäftsleitung wollte unbedingt die mögliche Lösung in Klagenfurt 
selbst anschauen. Wiederum über die IBM organisierten wir ein Treffen in Klage-
nfurt, das von einem Vertreter der IBM und mir begleitet wurde. Nach der Bespre-
chung in der Raiffeisen-Bank in Klagenfurt wurden wir zum Mittag-Essen an den 
Wörtersee eingeladen. Nach dem Essen war beabsichtigt, eine schon mit der neu-
en Software betriebene Filiale zu besuchen, die sich im Wallfahrtsort Maria Saal, 
nördlich von Klagenfurt befindet. Vor dem Besuch der Filiale fuhren wir noch zu-
rück in die Bank. Ich war der einzige Mitfahrer des IT-Chefs Schwarzenbach und 
er erklärte mir, dass er nicht mit zur Filialen kommen könne. Er habe noch einen 
sehr wichtigen Termin mit seinen Mitarbeitern. Im Vertrauen erzählt er mir, dass 
er seine Abteilung darüber informieren müsse, dass er die Bank verlassen werde. 
Erst war ich sprachlos und als ich mich wieder gefasst hatte, fragt ich ihn wie es 
mit uns weiter gehen sollte. Er meinte, dass Prokurist Brunner vermutlich sein 
Nachfolger werde und wir uns an ihn wenden müssten. Bis zum Abflug von Klage-
nfurt durfte ich mit niemanden darüber sprechen, da nicht einmal der Prokurist 
Brunner von sein aber nicht unserem Glück wusste. 

Frustriert kehren ich nach Basel zurück und war in der ersten Zeit wie blo-
ckiert. Aus meiner Orientierungslosigkeit rettete mich der IBMer, der als Projektlei-
ter seitens IBM führ uns eingesetzt wurde. Er teilte mir mit, dass der ehemalige 
IT-Chef  der Raiffeisen Hr. Schwarzenbach aus Klagenfurt mit ihm Kontakt aufge-
nommen habe und wünscht, dass ich mich bei ihn melde. Er hat eine eigene Soft-
ware-Entwicklung-Firma, die Genesis,  gegründet. Er hat eine Gruppe von Softwa-
re-Entwicklern von der Bank gleich mitgenommen und sucht noch Auftraggeber. 
Der Anruf  des IBMer kam am Donnerstag und ich hatte einen schon länger ge-
planten Termin am nächsten Montag in Klagenfurt beim neuen IT-Chef  der Raif-
feisen-Bank, Prokurist Brunner. Der Flug nach Klagenfurt war für Sonntag Nach-
mittag geplant und ich machte Hr. Schwarzenbach den Vorschlag, dass wir uns 
am Sonntag Abend im Hotel Dermuth treffen könnten. Er war damit einverstan-
den. Ich musste also bis Sonntag unsere Anforderungen an die Kassen-Software 
zusammen stellen und mich mit unserem Chef  über den finanziellen Kostenrah-
men absprechen. Ich flog am Sonntag mit meinem Arbeitskollegen, der für die 
Software-Anpassungen hostseitig verantwortlich war und neu bei uns angestellt 
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wurde, nach Klagenfurt. Nach der Ankunft im Hotel Dermut am führen Abend 
begaben wir uns ins Speiserestaurant, wo wir uns mit Hr. Schwanzenbach trafen. 
Ich händigte ihn meine Liste der Anforderungen aus, die nur aus Stickworten oh-
ne Umschreibung bestand. Herr Schwarzenbach las diese Punkt für Punkt durch 
während wir zu Abend assen. Nach dem Abendessen erläuterten wir noch ein 
paar Details und besprachen die Lösungsansätze. Er versprach mir eine Kassen-
Lösung nach unseren Vorgaben und unseren finanziellen Vorstellungen zu realisie-
ren. Das war für mich die Erlösung und mir fiel ein riesiger Stein vom Herzen. 
Der Besuch am Montag in der Bank in Klagenfurt beim Prokurist Brunner war ei-
ne reine Alibiübung und Prokurist Brunner musste dies aus unserem Verhalten ver-
mutlich mit bekommen haben. Es war dann auch zwangsläufig das letzte Treffen 
mit der Raiffeisen in Klagenfurt.

Auf  dem Rückflug entwarfen und besprachen wir schon den Bericht, den wir 
am Dienstag unserem Chef  abgeben mussten, damals noch ohne Laptop. Ab so-
fort waren die Kontakte mit Hr. Schwanzenbach sehr intensiv und schon Anfang 
August, also anderthalb Monate nach dem Treffen in Klagenfurt war ein Team 
bei uns, das den Sollzustand mit unseren Entwicklern definierte. Die Kassen-Soft-
ware wurde in Cobol II entwickelt und lief  auf  den PC‘s unter DOS 3.3. Ende No-
vember wurde die erste Version der Kassen-Software geliefert und mit intensiven 
Tests weiter entwickelt. Auch auf  der Host-Seite mussten einige Programme neu 
entwickelt und andere mit der neuen Schnittstelle ausgestattet werden. Die Softwa-
re-Entwicklung war in guten Händen und terminlich voll im Plan. Die Vorarbei-
ten in den Filialen liefen ebenfalls nach Planung nur die Hardware-Lieferung 
machten uns Kopfzerbrechen. Für die neue Topologie des Netzwerkes mit Stand-
leitungen der Swisscom brauchten wir neue Modem, die für eine Übertragungsleis-
tung von 9600 Bit per Sekunde ausgelegt waren. Die IBM konnte die Modem je-
doch nicht ab Lager liefern und eine termingerechte Lieferung nicht garantieren. 
Der Installations-Termin kam immer näher und es fehlten uns noch immer Mo-
dems. Mit einer Effort-Leistung musste die IBM auf  der ganzen Welt versuchen, 
Modem aufzutreiben, was schliesslich im letzten Moment noch klappte. Wir konn-
ten verhindern dass unser Chef  davon erfuhr, ansonsten das ganze Projekt gefähr-
det und die IBM aus dem Geschäft gewesen wäre. Zur Vorbereitung gehörte auch 
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die Hardware jeder Filiale bereit zu stellen und zu konfigurieren. Dazu wurde die 
Hardware in einer Halle in Reinach auf  dazu gemieteten Festgarnituren-Tischen, 
die Software installiert und Funktions-Tests durchgeführt. Nach den erfolgreichen 
Tests wurden die Equipments verpackt und in die entsprechenden Filialen gelie-
fert. Vorort wurden neue Netzwerke installiert und an den vorgesehenen Arbeits-
Plätzen wurden die Anschlüsse eingerichtet. In Basel bauten wir einen Ausbil-
dungsraum mit allen Komponenten auf, in dem das Personal der Kassen ausgebil-
det wurden. In der Ausbildung mussten wir auch die Mehrsprachigkeit der Teil-
nehmer berücksichtigen. So wurden auch die Handbücher und auch die Kassen-
Software in mehreren Sprachen erstellt. Nachdem alles termingerecht vorbereite 
war konnten wir den Einführungs-Plan erstellen. Nach langen Diskussionen und 
Abwägen der Risiken haben wir beschlossen, die gesamte Installation schweizweit 
an einem Wochenende durchzuführen. Dies hatte zur Konsequenz, dass am Um-
stellungs-Wochenende an jedem Ort der Filialen mindestens eine dafür ausgebilde-
te Person war, die die Installation resp. den Abbau der alten Kassen und den Auf-
bau, die Verkabelung und die erste Inbetriebnahme durchführen konnte. Auch da-
zu mussten Personen ausgebildet werden, die abteilungsintern rekrutiert wurden. 
Pro Filiale war also eine Person vor Ort, die mit dem erforderten Wissen, mit 
Werkzeugen, Fahrkarten und Hotel-Voucher ausgestattet war.

Das Wochenende Ende Mai 1989 war als Einführungstermin fixiert und der 
Ablauf  wurde wie folgt geplant: Am Freitag um 16:00 Uhr mussten alle Kassen ei-
ne (den letzten) Tagesabschluss auf  den alten Kassen durchführen. Anschliessend 
wurde die alte Hardware abgebaut, die neue hingestellt und angeschlossen und 
die ersten Funktions-Tests durchgeführt, was in allen Filialen um 20 Uhr erledigt 
war. Die Inbetriebnahme wurde dann am Samstag Morgen durchgeführt. Ohne 
nennenswerte Probleme konnte die Installation und Funktionstests um 12 Uhr ab-
geschlossen werden. Der Betrieb mit den neuen Kassen wurde am darauf  folgen-
den am Montag erfolgreich gestartet. 

Die neuen Kassen waren für die damalige Zeit ein Higth Lite, denn die Soft-
ware arbeitete mit einer Windows-Technik, von der damals bei Microsoft noch kei-
ne Rede war. Nach diversen Bereinigungen und kleineren Anpassungen konnte 
das Projekt kurzer Zeit nach der in Betriebsnahme abgeschlossen werden. Die Zu-
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sammenarbeit mit der Genesis von Hr. Schwarzenbach wurde auf  neue Projekte 
ausgedehnt und daraus entwickelte sich eine langjährige Partnerschaft.

In der Zeitschrift Schweizer Bank - Bank und Technologie erschien in der Ausgabe 
91/2 einen Artikel unter folgendem Titel:

Dezentrale Intelligenz in der Filiale

Von einer modernen Bank erwarten die Kunden einen umfassenden, reibungs- und fehlerfreien Ser-
vice, immer mehr nicht nur während der normalen Schalterzeiten, sondern 24 Stunden am Tag und 
365 Tage im Jahr. Die Umstellung auf  ein neues EDV-System ist dementsprechend ein „heisses“ Un-
terfangen, bei dem nichts schief  gehen darf. Die Genossenschaftliche Zentralbank Aktiengesellschaft mit 
Hauptsitz in Basel (GZB) hat das Kunststück fertiggebracht, 39 Aussenstellen auf  einmal umzustel-
len: Das neue multifunktionale Kassenterminalsystem auf  IBM PS/2 gilt zudem bei Kennern als eine 
der modernsten und zukunftsoffenen Lösungen auf  diesem Gebiet.

Der ganze Artikel ist leider nicht elektronisch verfügbar und kann somit nicht 
verlinkt werden. Dazu noch eine Aussage meines Chefs in diesem Artikel:

„Wir wollten beweisen, dass gerade eine Bank, die nicht zu den allergrössten der Branche ge-
hört, im Bereich der Informatik Innovatives und Wegweisendes zu leisten vermag.“

Er bestätigte mir meine Strategie und war auch für zukünftige Kassen-Applika-
tionen anderer Banken zukunftsweisend, worauf  ich noch heute stolz bin.

Expansion der Bankomaten

Wie ich schon beim Kassen-Projekt bemerkt habe, verlagerte sich die Geldaus-
gabe zusehends von der Kasse zu den Bankomaten. Bis jetzt waren nur vereinzelt 
Bankomaten von uns im Einsatz, die nur mit der Funktion ausgestattet waren, 
Geld mit der Interbank-Lösung, der damaligen EC-Karte (Eurocheque) und heute 
Maestro-Karte von der damaligen Telekurs und heute SIX zu beziehen. Solche Be-
züge waren kostenpflichtig im Gegensatz zu Schalterbezügen. Aus diesem Grund 
erlangen die Bankomaten auch nicht den erhofften Durchbruch. Wir hatten noch 
keine Lösung, Geld mit er bankeigenen Karten ohne Telekurs zu beziehen. Mit 
dem Lieferanten der Bankomaten entwickelten wir die Möglichkeit, Die Bankoma-
ten an unser Netzwerk anzuschliessen und Geld mit der bankeigenen Karten zu 
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beziehen, deren Bezug direkt auf  dem Konto verbucht wurden. Damit wurde 
auch die Möglichkeit geschaffen, Kontostände und letzte Bewegungen abzufragen. 
Das löste dann erst den eigentlichen Boom der Bankomaten bei uns aus. Damit 
hatten wir aber noch ein Problem. Wir hatten noch regelmässige Verarbeitungen 
die keine Buchungen auf  Kontoi zuliessen, wie z.B. den Tagesabschluss der Bank, 
der in der Regel Montag - Freitag zwischen 18:00 und 22.00 Uhr lief.. Dies hatte 
zur Konsequenz, dass wir gezwungen waren, die Bankomaten während dieser Zeit 
für Bezüge mit bankeigenen Karten zu sperren. Dies wurde von der Kundschaft 
nicht goutiert und vor allem nicht bei den Bankomaten, die in Supermärkten oder 
in deren Nähe standen. Die gleichen Einschränkungen gab es auch bei den Mo-
nats-, Halbjahres- und Jahresendverarbeitungen, die über eine länger Zeitspanne 
liefen, sowie ebenfalls die vierteljährlichen Datenbank-Reorganisationen, deren 
Laufzeit nahe zu ein Wochenende dauerten. Ich wurde beauftrage eine Lösung zu 
erarbeiten und eine mögliche Realisierung aufzuzeigen. Die Lösung musste also 
einen Betrieb der Bankomaten gewährleisten, der während den sogenannten Offli-
nezeiten Geldbezüge mit bankeigenen Kontokarten direkt vom Konto zuliess. Die 
Steuerung dieser Offline-Zeiten mussten über Batch-Funktionen, über den Kalen-
der und individuell über ein Online-Transaktion möglich sein. Es musste also ei-
nen Storage-Bereich definiert werden, auf  den von allen Programmen zugegriffen 
werden konnte, vom Online- wie auch vom Batch-Betrieb, zur Abfrage des Be-
triebsstatus der Bankomaten. Zusätzlich musste ein Kalender erstellt werden, bei 
dem die Offline-Zeiten für den automatischen Betrieb eingeplant und gesteuert 
werden konnten. Der Kalender mit seinen On- und Offline-Zeiten wurde in der 
Datenbanken-Organisation VSAM gespeichert. Mit dieser Organisation funktio-
nierte die Steuerung auch unabhängig vom Datenbank-System IMS, das bei Reo-
ranisatins-Läufen nicht zur Verfügung stand. Zusätzlich mussten auch diverse Da-
tenbanker mit der VSAM-Organisation angelegt werden, die pro Bankkonto den 
Kontostand, die letzten Bewegungen und verschiedene Statuts geführt werden 
konnten. Somit konnten wir an den Bankomaten unabhängig jeglicher Verarbei-
tung Geld-Bezüge mit der bankeigenen Karte an den Bankomaten zulassen. An-
schliessen an die sogenannten Offline-Zeiten wurden die Offline-Bezüge auf  den 
IMS-Datenbanken verbucht und somit die Konto-Stände aktualisier. Eine komple-
xe Aufgabe war die Aktualisierung der VSAM-Datenbanken für den Offline-Be-
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trieb. Dazu mussten alle Buchungen auf  Konten mit Kontokarten auf  den 
VSAM-Datenbanken nachgeführt werden. Veränderungen der Konten passierten 
im Batch wie auch online. Es war eine grosse Herausforderung diese Lösung zu re-
alisieren, die den Betrieb nicht störte und keine Verzögerungen der Verarbeitung 
zu folge haben durfte. Dabei möchte ich nicht auf  Details eingehen, mit der die 
Lösung in den Batch-Programmen und im Online-Betrieb asynchron über diverse 
Queues realisiert wurde. Die Fachausdrücke und die spezielle Technik über das 
CICS würden von nicht IT-Spezialisten nicht verstanden. Da es auf  dem Markt 
keine Lösung zu kaufen gab, die auf  unsere Applikationen zugeschnitten war und 
unsere Bedürfnisse abdeckte, hatten wir keine andere Wahl, die Lösung selbst zu 
entwickeln und umzusetzen. Diese Lösung hatten noch einen zusätzlichen positi-
ven Effekt, indem wir unseren Kundschaft für die Ablösung der Sparbücher durch 
kostenlose Kontokarte überzeugen konnten.
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Kundenpost Reorganisation

Neben meiner Hauptaufgabe der Systembetreuung des Online-Betriebs wur-
den mir immer wieder Projekte übertragen. Das nächste Projekt war die Reorgani-
sation des Print-Outputs, der einher ging mit der Names-Änderung der Bank. Aus 
GZB wurde Coop Bank, später Bank Coop und ab 2017 Bank Cler. Im Vorder-
grund stand die Ablösung der über 30 vorgedruckten mehrfarbigen Formulare 
und der Wechsel des Logos resp. des Firmen-Namens. Einige Formulare waren 
auch mit Durchschlägen für ein Doppel konzipiert. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde 
der gesamte Output mit Kettendrucker mit Proportional Schrift zeilenweise ge-
druckt. Auch die Formate des Outputs waren unterschiedlich und nicht, wie ich 
im Projekt angestrebt habe, A4. Damit dies technisch umgesetzt werden konnte 
musste die ganze Palette der AFP-Software beschafft und installiert werden. Wir 
benötigten auch die entsprechende Hardware in der Form von Laserdruckern, die 
mit der AFP-Software funktionierten und den Output nach unseren Vorgaben dru-
cken konnten. Schlussendlich brauchten wir noch eine Verpackungsmaschine, die 
den Print-Output pro Kunde in ein Kuvert verpackte und zukleben konnte. Das 
setzte voraus, dass wir uns mit der Steuerung einer solchen Verpackungsmaschine 
auseinander setzten mussten und die entsprechende Codierung möglichst unauffäl-
lig auf  den Output bringen mussten. 

Der Schritt von den Zeilen-Drucker zu den Laser-Druckern war ein Meilen-
stein in der Output-Verarbeitung. Der Wechsel brachte auch neue Schriften, mit 
denen man proportionale Zeichen drucken konnte, wo ein I nicht gleich viel Platz 
braucht wie ein M wie bei der Monospace-Schrift. Man konnte von nun an auch 
Kleinbuchstaben, Text in Blocksatz darstellen und in unterschiedlichen Grössen 
drucken, was man vom PC schon kannte. Der Print-Output und im Besonderen 
der Kunden-Output konnte leserlicher und somit benutzerfreundlicher gestaltet 
werden. Damit wir die Kundenpost pro Tag und Kunde in ein Kuvert verpacken 
konnten, musste der Output, der tagsüber erstellt wurde, gespeichert und für den  
Zeitpunkt des Druckens gesammelt werden. Dies allein war ein Projekt für sich, 
denn es wurde tagsüber diversen Output aus verschiedenen Applikationen erstellt, 
der nun statt gedruckt, gespeichert werden musste. Wir realisierten auch die Mög-
lichkeit, dass der Kunde wählen konnte, ob er die Post täglich, wöchentlich oder 
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monatlich erhalten wollte. Mit der bisherigen Lösung war es durchaus möglich, 
dass der Kunde mehrere Kuverts pro Tag erhielt, das auch entsprechende Porto-
kosten verursachte. Die neue Kunden-Output-Lösung war eine enorme Verbesse-
rung der Kundenzufriedenheit und auch für uns eine grosse Kosteneinsparung..

Als erstes machte ich eine Ist-Aufnahme des heute gedruckten Kunden-Out-
puts. Im täglichen Betrieb waren dies Belastungs- und Gutschrift-Anzeigen, Bör-
sen An- und Verkäufe, Kontoauszüge, usw. All dieser Output sollten ein einheitli-
ches Erscheinungsbild haben. Informationen wie Datum, Seitenzahl, usw. sollten 
auch auf  jeder Seite am selben Ort stehen. Ein Beispiel betr. dem bisherigen Kon-
toauszug: auf  einem vorgedruckte Formular, dessen Spalten jeweils dreisprachig 
beschriftet waren, können max. 20 Zeilen an Kontobewegungen aufgeführt wer-
den. Geschäftskunden hatten pro Tag einige Konto-Bewegungen, nehmen wir mal 
5 pro Tag, dies rund 20 Tage pro Monat ergibt dies beim monatlichen Kontoaus-
zug mindestens einen 5-seitigen Konto-Auszug. Mein Konzept sah vor, dass die ers-
te Seite einen eigenen Layout hat mit Adresse, Datum, Konto-Nr. Seiten-Zahl, 
usw. den sogenannten Kopfteil. Falls der Output auf  einer Seite platziert werden 
können, enthält diese Seite auf  noch die Gruss-Form als Abschluss des Formulars. 
Output, der über mehrere Seiten gedruckt werden musste, enthielt die 2.  Und wei-
tere Seiten keinen Kopfteil mehr, sondern nur eine kurze Referenz zur ersten Seite 
und die Seiten-Zahl. Die letzte Seite enthält zusätzlich die Gruss-Form. Somit wur-
den pro Formular-Art 3 unterschiedliche Seiten entworfen; die Erste Seite mit 
Kopfteil und die weiteren Seiten mit und ohne Gruss-Form. Der Design der Sei-
ten ist ohne graphische Hilfsmittel sehr mühsam, da jedes Feld und Beschriftungen 
punktgenau über Koordinaten platziert werden müssen. Ein solches Hilfsmittel in 
Form von PC-Software fanden wir wiederum in Österreich. Meine Anforderun-
gen an das Design-Programm wurden voll abdeckt und drug zur effizienten Gestal-
tung der neuen Formulare bei. Nach und nach wurden die Formulare auf  den neu-
en Output umgestellt. Es kamen Laser-Drucker der IBM 38xx Modelle zum Ein-
satz, auf  denen wir das Endlos-Papier A4 quer, wobei der Seitenlayout A4 hoch   
bedruckt wurde. Grunde des Querformats des Papiers war, dass man mit dem 
Querformat rund einen Drittel mehr Output in der gleichen Zeit produzieren 
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kann als mit dem A4 Hochformat, da die Drucker mit gleichbleibender Geschwin-
digkeit druckten. 

Der Aufwand ist einem Bank-Kunden nicht bewusst und er kann sich kaum 
vorstellen was für eine Technik hinter dem Kuvert steckt, das er mindestens ein-
mal im Monat von seiner Bank erhält. Auch da waren wir im Bankenbereich Vor-
reiter und mussten die Lösung selbst erarbeiten und entwickeln, da es zu diesem 
Zeitpunkt noch keine unseren Bedürfnissen entsprechende Software auf  dem 
Markt gab.

Nach der Einführung der neuen Output-Verarbeitung habe ich eine Rentabili-
täts-Rechnung gemacht und festgestellt, dass die Investitionen in die Entwicklung 
und die Hardware in mindestens 3 Jahren schon eingespielt wurden. Heute fragt 
man sich warum man noch selber gedruckt und verpackt hat. Diese Frage kann 
einfach beantwortet werden, denn diesen Service wurde damals noch nicht ange-
boten. Auch der Versand musste noch mit der Post organisiert werden. Die Briefe 
mussten nach PLZ sortiert, gebündelt, in posteigenen Plastikkisten verpackt und 
zum richtigen Zeitpunkt der Post angeliefert werden. Nur so erzielten wir einen an-
gemessenen Preis und hatten die gewähr, dass der Brief  rechtzeitig beim Kunden 
ankam. Heute wird bei der Post gedruckt, verpackt, sortiert und gleich im Verteil-
zentrum in die richtigen Kanäle geleitet und dies zu einem Bruchteil der damali-
gen Kosten.

Und andere Projekte bei der Bank

Ich arbeitete auch an anderen Projekte massgeblich mit, so z.B. beim Projekt 
SAP, mit dem wir unsere Buchhaltung auf  moderne Infrastruktur stellten. Dem 
ging eine längere Evaluation voraus, für die wir einen externen Berater beauftragt 
hatten. Am Schluss waren noch 2 Software-Schmieden zur Auswahl, die wir im 
Februar 1990 besuchten. Am Montag, 24. Februar 1990 fuhren wir mit der Deut-
schen Bahn nach Heilbronn, wo wir abgeholt und zur Software-Firma Steeb in 
Abstatt geführt wurden. Nach dem Mittagessen wurde uns bei der Firma Steeb  
die Software vorgestellt und eine mögliche Lösung präsentiert. Wir waren erstaunt 
über die sehr modaler konzipierte Software. Beeindruckt fuhren wir ins Hotel zu-
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rück und besprachen uns noch vor dem Abendessen über eine mögliche Realisie-
rung der gezeigten Software. Nur als Zwischenbemerkung: die Firma Steeb wurde 
1991 von der SAP übernommen und als Tochterfirma weiter geführt. Zum Abend-
essen wurden wir mit deftiger Hausmannskost bewirtet, denn dem Hotel war eine 
eigene Metzgerei angegliedert. Auch der Trollinger schmeckte ausgezeichnet und 
hatte auch seine Wirkung, denn in der Nacht auf  den 25. Februar zog der Sturm 
Vivian über die Schweiz und Baden-Württemberg, das keiner von uns dank Tief-
schlaf  mitbekamen hatte. Tags darauf  waren die Schulen geschlossen, denn einen 
grossen Teil der Wälder lagen flach und auch an den Häusern waren Schäden 
entstanden. Nach dem Frühstück wurden wir nach Heilbronn geführt, von wo wir 
mit der Bahn dem Neckar entlang nach Heidelberg fuhren. In der Nähe von Hei-
delberg, genauer in Walldorf  besuchten wir die Software-Firma SAP. Die Firma 
wurden von ehemaligen IBM-Mitarbeitern 1972 gegründet, die an der Entwick-
lung des Buchungs-Programms IFS beteiligt waren und auch ich schon bei der Im-
plementierung bei der Isola mitgewirkt hatte. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs be-
schäftigte die SAP ca. 600 Mitarbeiter, in einem Gebäude und wurde von 3 Ge-
schäftsführer gleitet. Ein weiteres Gebäude für rund 1100 Software-Entwicklern 
war im Bau. Die Expansion der SAP war damals so richtig in Gange gekommen. 
Heute beschäftigt SAP weltweit über 80‘000 Mitarbeiter, hat über 330‘000 Kun-
den und setzt rund 20 Mrd. € um. Die aktuelle Software war damals die Version 
R/2 , die Version R/3 war kurz vor der Einführung. Uns wurde der ganze Um-
fang der Software-Lösung und die möglichen zukünftigen Anwendungen präsen-
tiert. Am späteren Nachmittag fuhren wir nach Heidelberg ins Hotel, wo wir noch 
übernachteten, bevor wir tags darauf  nach Hause fuhren. Am nächsten Morgen 
packten wir unsere Koffer und bereiteten uns auf  die Rückfahrt nach Basel vor. 
Nach dem Frühstück kam ein kurzer heftiger Sturm auf  und es fing an zu schnei-
en und in kürzester Zeit lagen bis zu 10 cm nassen matschigem Schnee auf  der 
Strasse und die paar Meter zum Bahnhof  reichten aus, damit wir durch und 
durch nasse Füsse hatten. Der Software-Entscheid fiel dann zu Gunsten von SAP. 
Es hatte zur Folge, dass ich mich betreffend Installation und Wartung der Software 
weiter bilden musste. Dafür fuhr ich noch 2 mal nach Walldorf  und musste die ent-
sprechenden Kurse besuchen. Das erste mal fuhr ich mit dem Zug nach Walldorf/
Wiesloch. Der Bahnhof  lag damals noch ausserhalb jeglicher Zivilisation und das 
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in der nähe liegende Restaurant hatte Ruhetag. Mangels Kleingeld in der lokalen 
Währung war ich nicht in der Lage, ein Taxi zu rufen, das mich in das Hotel Holi-
day Inn in Waldorf  bringen sollte. Der Bahnschalter war geschlossen und per Zu-
fall war noch ein Bahnmitarbeiter da, der mir aus seiner Holzschachtel, die als 
Trinkgeld-Kasse der Warenannahme diente, Kleingeld zum Telefonieren geben 
konnte. Somit konnte ich doch noch ein Taxi bestellen und kam noch diesen A-
bend ins Hotel. Das Hotel lag damals 600 m vom SAP-Ausbildungs-Campus ent-
fernt, heute reicht das SAP-Gelände fast bis zum Hotel. Der Weg zum Campus 
zum Weiterbildungs-Kurs bewältigte ich Morgens und Abends zu Fuss über einen 
Feldweg an Spargel- und Sonnenblumen-Feldern vorbei. Beim zweiten mal fuhren 
wir zu Dritt nach Waldorf  mit dem Auto. Somit hatten wir die Gelegenheit, A-
bends noch etwas zu unternehmen und Heidelberg zu besuchen, wo mehr los war 
als in damals noch im kleinem Dorf  Walldorf. 

Ein Projekt das auch noch erwähnenswert ist, ist die Applikation für Geld- und 
Devisen-Handel mit dem Namen B+S aus Salzburg. Mit der Implementierung 
war der Job der Systembetreuer nicht abgeschlossen. Bei Release-Wechsel wurden 
hunderte von Software-Komponenten geliefert, die alle neu installiert und alle Pro-
gramme neu umgewandelt werden mussten. Damit dies reibungslos ablaufen konn-
te haben wir Prozeduren entwickelt, die die Komponenten ab Band in die richti-
gen Bibliotheken speicherten und alle Programme neu umwandelten. Software-Fir-
men die ähnliche Produkte anboten waren nicht in der Lage, ihre Applikationen 
auf  den Jahrtausend-Wechsel vorzubereiten. Das gab der Firma B+S Aufschwung 
und die Anzahl der Kunden wurden in kurzer Zeit mehr als verdoppelt. Darunter 
litt zunächst auch die Qualität der Programme und wir hatten immer mehr Proble-
me und mussten uns überlegen, ob es keine andere Lösung gab. Doch der Markt 
war nicht gross und wir waren gezwungen B+S zu behalten und uns damit zu ar-
rangieren.

Das Jahr 2000

Ab 1995 machten wir uns Gedanken über den Jahrhundertwechsel. Wir hatten 
einige Datenbanken mit Datum ohne die zwei ersten Stellen des Jahres, die bis 
zum Millennium nicht abgelöst wurden. Es musste also analysiert werden, welche 
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Datenbanken erweitert werden mussten und welche Programme diese Datenban-
ken verarbeiten. Mit der Analyse und dem Datenumfang stellen wir fest, wie Um-
fangreich die Umstellung sein werde. Wir stellten auch fest, dass wir die erforderli-
che Ressourcen für diese Arbeiten nicht hatten. Es musste entschieden werden wie 
dieser Aufwand bewältigt werden könnte, damit wir zum Jahrhundertwechsel mit 
der Umstellungen fertig waren. Es gab auch Unternehmen, die sich mit dieser 
Thematik auseinander setzten und uns schon Lösungen offerieren konnten. Wir 
wählten einen Partner, der mit einer indischen Firma zusammen arbeitete, die die 
erforderlichen Kapazitäten hatten, die Programme zu überarbeiten. Zur Komple-
xität kam noch hinzu, dass wir noch Projekte in Arbeit hatten, bei denen auch vor-
handene Programme und Datenbanken involviert waren, die umgestellt werden 
mussten. Von der technischen Seite waren wir gefordert, genügend Ressourcen für 
die umfangreichen Test an Speicherkapazitäten und Maschinen-Leistungen zur 
Verfügung zu stellen. Es bestanden Anforderungen von bis zu 8 vollständigen Test-
umgebungen, die aufgebaut und immer wieder neu mit Daten aus der Produktion 
und mit den überarbeiteten Programmen bestückt werden mussten. Damit kamen 
wir an Grenzen, die die Bank nicht mehr selbst bewältigen konnte. Es kam zum 
ersten mal das Thema Outsourcing des Rechenzentrums zur Diskussion. In einer 
relativ kurzen Zeit wurde eine Evaluation des Outsourcings durchgeführt und ent-
schieden, das Rechenzentrum an die IBM out zu sourcen. Unsere Systemumge-
bung war eine sehr komplexe Bank-Lösung mit vielen Eigenentwicklungen im sys-
temnahen Bereich und nicht nur bei den Applikationen. Somit war die IBM auf  
unser Know-how im System- wie auch im AVOR-Bereich angewiesen. Per 1. Ok-
tober 1998 wurde unser IT-Betrieb bei der IBM in deren Rechenzentrum gestar-
tet. Von der IBM wurden 4 Mitarbeiter aus der AVOR und 2 aus der Systempro-
grammierung zum gleichen Zeitpunkt übernommen, wobei der eine aus der Sys-
temprogrammierung mich betraf. Das bedeutete, dass wir unsere Arbeit 1 zu 1 
weiterführten wie bei der Bank und erst nach dem Millennium die Arbeit bei der 
IBM für mich massgebliche Änderungen brachte.
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K A P I T E L  5

Meine Jahre bei der 
IBM

Per 1. Oktober 1998 wechselte ich von der Dufourstrasse ins Rosental-Areal, 
das zwischen der Messegelände und dem Badischen Bahnhof  liegt und das ehema-
lige Geländer der Ciba war. Wir wurden in das Team der IT-Mitarbeiter der ehe-
malige Ciba integriert, die nach der Fusion von Sandoz und Ciba zur Novartis 
und schliesslich zur IBM out gesource wurden. Wir wurden in eine Gruppe sehr 
kompetenter Spezialisten integriert mit Betonung auf  Spezialisten, denn jeder be-
herrsche sein Fachgebiet aber nicht mehr. Da waren wir zwei schon Generalisten 
und hatten ein breiteres Wissen über alle Fachbereich, auch von denen wir nicht 
spezialisiert waren. Auf  jeden Fall kam uns dies sehr entgegen und wir wurden in 
der ersten Zeit in Ruhe gelassen und konnten die gleiche Arbeit wie vor dem Out-
sourcing für die Bank erledigen. Diese Zeit war geprägt von der Jahr 2000 Proble-
matik, die uns bis Anfang 2000 ausfüllte. 

Der Wechsel von der Dufourstrasse ins Rosental bedeutete für mich auch einen 
längeren Arbeitsweg. Die Verpflegungsmöglichkeit war optimal, denn im Areal 
wurde eine Kantine mit bis zu 5 Tagesmenüs in ausgezeichneter Qualität geführt. 
Da diese Kantine keine IBM-Kantine war, erhielten wir eine Entschädigung und 
somit kostete für uns eine Mahlzeit zwischen 5 - 7 Fr. An die neue Umgebung hat-
te ich mich schnell gewöhnt und fand mich in dem grossen Gelände bad zu recht. 
Nach einem Jahr übernahm die IBM das Gebäude 1008 mit 10 Stockwerken und 
alle IBM-Mitarbeiter wurden in dieses Gebäude zusammengezogen, auch die 
IBM-Niederlassung in der Aeschenvorstadt wurde ins Rosental ins Gebäude 1008 
verlegt. Unsere Gruppe wurde in der obersten Etage platziert, von wo wir eine ein-
malige Aussicht über die ganze Stadt Basel hatten.
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Unsere Rolle wandelte sich vom selbständigen Systembetreuer mit grosser Ei-
genverantwortung zum Kundenbetreuer nach klaren Vorgaben der IBM. Wir 
konnten also nicht mehr das machen, war wir für gut fanden, sondern nur das, 
was mit dem Kunden vertraglich vereinbart war. Alles zusätzliche musste vom 
Kunden beauftragt und von uns verrechnet werden. Das führte dazu, dass wir im-
mer weniger am System machen durften, auch wenn es uns persönlich nicht pass-
te und für den Kunden von Nachteil war. Nach Auffassung der IBM war der Auf-
wand im Bereich AVOR bei der Bank-Coop  zu gross und man musste sich etwas 
überlegen, das man effizienter werden konnte. Da ich auch im diesem Bereich eini-
ge Erfahrungen hatte war mir schnell klar was verbessert werden konnte. Viele 
Batch-Jobs verarbeiteten irgend welche Bankgeschäfte wie Zahlungseingänge, De-
potgebühren, Hypo-Zinsen, Zahlungen, Obligationen-Abrechnungen, usw. die Bu-
chungen auslösten. Die Buchungen wurden in sogenannten Buchungsgruppen in 
einer Data-Entry-Datenbank gesammelt. Die Buchungen wurden erst manuell aus-
gelöst, wenn die vorgegebenen Kontroll-Total ebenfalls manuell abgeglichen wur-
den und auch korrekt waren. Für mich war klar dass die Kontrolle wie auch der 
Start der Verbuchungen dieser Buchungs-Gruppen automatisiert werden konnte. 
Die neuste Version des Online-Monitors CICS bot eine neue Möglichkeit, Online-
Transaktionen vom einem Batch-Job auszulösen und nach Beendigung der Trans-
aktion die Kontrolle wieder an den Batch-Job zurück zu geben. Da für diese Verbu-
chung-Starts der Buchungsgruppen eine Person Full-time beschäftigt war, musste 
ich einige Überzeugungsarbeit leisten, dass ich mit der neuen Funktion die Kon-
trolle und das Verbuchen mit verhältnismässig geringem Aufwand realisieren 
kann. Ich musste ein Programm schreiben, das anschliessend an die Erstellung der 
Buchungsgruppe aus dem Batch eine Abfrage im Online durchführte und die Kon-
troll-Totale abglich. Bei einer Abweichung wurde eine Meldung ausgegeben und 
die Verarbeitung abgebrochen, was auch einen Alarm in der Job-Steuerung auslös-
te. Falls o.k. wurde die Verbuchung gestartet und das Ergebnis rapportiert. Dieses 
zusätzliche Programm musste in jeden Job eingebaut werden, der solche Buchungs-
gruppen erstellte. Diese Erweiterung der Batch-Jobs konnte von unseren AVOR-
Mitarbeiter nach meinen Vorgaben eingebaut werden. Nach der Umstellung aller 
Jobs hatten wir eine grosse Arbeitsaufwand-Ersparnis in der AVOR. Es wurden 
keine Mitarbeiter entlassen, denn die freie Kapazität konnten für andere Aufga-
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ben bei weiteren Kunden eingesetzt werden. Die Lösung wurden der Bank-Coop 
nach dem Ablauf  des Outsourcing-Vertrags mit der IBM für 100‘000 CHF ver-
kauft. 

Nach dem erfolgreichen Jahreswechsel 2000 und unserer restriktiveren Hand-
habung von Zusatzleistungen hatten wir freie Kapazitäten, die wir für andere Kun-
den nutzen konnten. Unsere Kollegen der ehemaligen Ciba hatten ihren Kunden 
verloren, denn die Novartis hatte ab 2000 keinen Host-Computer mehr in Betrieb. 
Da die IBM gesamtschweizerisch tätig war und wir in Basel keine Host-Kunden 
ausser der Bank mehr betreuten, wurden wir in die Gruppen der Host-Betreuer 
von Zürich integriert. Zürich war aber nur noch kurz der Standort der Host-Be-
treuer, denn die Winterthur-Versicherung sourcte ihren RZ-Betrieb zur IBM aus. 
Die IBM übernahm die ganze Mannschaft der Versicherung und baute in Winter-
thur das Kompetenz-Center Host auf. Das hiess für uns, dass unsere zukünftigen 
Kollegen in Winterthur arbeiteten und Sitzungen und Besprechungen zukünftig in 
Winterthur statt fanden. 

Im Jahr 2002 lief  der Vertrag mit der Bank aus und wurde zu unserem Bedau-
ern nicht mehr erneuert, da unsere Konkurrenz in Bern, die T-Systems eine besse-
re Offerte für die Bank abgab. Im Oktober 2002 wurde das System an die T-Sys-
tems übergeben und somit hatten ich meinen Hauptkunden verloren. Die T-Sys-
tems wusste zum Vornherein dass es schwierig sein wird, das System ohne unser 
Know-how zu betreiben. Aus diesem Grund nahm die T-Systems mit 3 Mitarbei-
ter von uns Kontakt auf, trotzt der Vereinbarung mit der IBM, dass sie keine Mit-
arbeiter abwerben dürfen. Wir drei hatten unter uns vereinbart, dass entweder alle 
3 oder keiner zur T-Systems wechseln werde. Keiner von uns konnte die T-Sys-
tems mit einer Offerte überzeugen und zum wechseln animieren. Somit blieben 
wir bei der IBM und den entsprechenden Kompetenz-Gruppen in Winterthur an-
gegliedert. Die CICS-Gruppe, der ich zugeteilt war bestand aus 5 Mitarbeiter, die 
alle aus Firmen stammten, die ihre IT zur IBM outsoucten und von der IBM über-
nommen wurden. Primär war jeder für seine ehemalige Firma als Hauptverant-
wortlicher zuständig. Da unser ehemaliger Kunde nicht mehr von der IBM be-
treut wurde, wurden mir Kunden zugeteilt, die andere leider nicht haben wollten. 
Es waren alles Outsourcing-Kunden, die 1:1 übernommen wurden und somit je-
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der seine eigenen Namenskonventionen hatte. Erschwerend kam noch hinzu, dass 
jeder Kunde auch noch seine Eigenheiten in der Implementierung hatte. Als 
Hauptkunde wurde mir die Versicherungsgesellschaft Helvetia zugeteilt. Die Einar-
beitung in die unterschiedlichen Kundenumgebungen war anspruchsvoll und es 
brauchte einige Zeit, bis man so weit war, Support für jeden Kunden leisten zu 
können. Es war eine harte Zeit die einzelnen Installation kennen zu lernen und 
sich zurecht zu finden. Trotz der Schwierigkeiten wurde ich in kurzer Zeit für den 
Pikett eingeteilt, der im Vierwochen-Rhythmus statt fand und jeweils eine Woche 
dauerte, von Montag 8:00 Uhr bis nächsten Montag 8:00 Uhr rund um die Uhr.  
Während einer Pikett-Woche arbeitete ich ausschliesslich von zu Hause aus. Da 
die Arbeit im Normalbetrieb immer weniger wurde, betrachteten mich die Kolle-
gen mehr oder weniger als Konkurrenz und entsprechend gab es in der Zusam-
menarbeit gewisse Spannungen. Da ich nur gelegentlich in Winterthur weilte, in 
der Regel am Donnerstag, ausser in der Pikett-Woche, konnte der Kontakt auch 
nicht vertieft werden. Für mich gab es eine einschneidende Veränderung. Ich ver-
legte meinen Arbeitsplatz nach Hause und machte drei Tage pro Woche Home-
Working. Das heisst, am Montag arbeitete ich in Basel, Dienstag und Mittwoch zu 
Hause, Donnerstag in Winterthur und am Freitag nochmals zu Hause. 

Bei der Helvetia-Versicherung erhielt ich einen Auftrag, der sehr interessant a-
ber auch eine grosse Herausforderung war, da ich deren Systemumgebung noch 
nicht im Ganzen intus hatte. Die Helvetia betrieb über 30 CICS-Partition je Um-
gebung, das heiss pro Test- und Produktions-Umgebung. Die IBM hatte mit der 
Helvetia einen Service-Vertrag, der unter anderem auf  der Anzahl CICS-Partiti-
ons berechnet wurde. Es war also die logische Folge, die CICS-Partitions zu redu-
ziert, um Geld zu sparen. Ich musste ein Konzept erarbeiten wie und welche 
CICS man eliminieren respektive zusammen legen konnte. Dazu war eine Ist-Auf-
nahme erforderlich, damit ich die Vernetzung der CICS untereinander abbilden 
konnte. Daraus erarbeitete ich die Grundlage für das Vorgehen der Partition-Re-
duktion. Ich erstellte die neuen Definitionen für die Übergangsschritte und für die 
definitive Lösung. Dazu war auch ein Go-Back Plan unverzichtbar. In mehreren 
Nachtschichten selten wir, eine sehr kompetente Mitarbeiterin der Helvetia, die 
ich nur per Telefon und Mails kannte und ich, als erstes die Testumgebung und 
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nach einem störungsfreiem Testbetrieb die produktive Umgebung um. Bei dem 
Projekt wurden pro Umgebung, wie ich mich noch erinnern kann, 8 CICS-Partiti-
on eliminiert und somit die Vorgaben des Kunden erfüllt. 

Die Pikett-Wochen verlangten sehr viel Energie und auch das Privat-Leben litt 
darunter. Bei krankheits- und ferienbedingte Abwesenheiten wurde der Rhythmus 
des Piketts von 4 auf  3 Wochen reduziert, was sich bald als Regel heraus stellte. 
Auch konnte ich mich nicht immer auf  die Unterstützung meiner Arbeitskollegen 
zählen und war zu Hause auf  mich alleine angewiesen. Es gab auch Problem-Fälle 
im Netzwerk-Bereich, für die ich nicht zuständig war und kämpfen musste, Unter-
stützung von der Netzwerk-Gruppe zu erhalten.  

Ich konnte mir nicht vorstellen bis zur Pensionierung diesen aufreibende Job zu 
machen. Diese Befürchtung war im Nachhinein vergebens, denn die IBM plante 
in Tschechien ein Host-Kompetenz-Center aufzubauen und alle Host-Dienstleis-
tungen von ganz Europa, inklusive Schweiz, dort zu konzentrieren. Ich hatte noch 
immer Kontakt mit einem ehemaligen Kollegen bei der Bank, der ebenfalls outge-
sourcte wurden, nachdem die Bank 2001 an die BKB verkauft worden war. Im 
Frühjahr 2005 wurde die outgesourcte Software-Entwicklungsgruppe von der 
CSC zur BKB zurück geholt und alle ehemaligen Mitarbeiter erhielten neue Ar-
beitsverträge, die sie mit der BKB aushandeln mussten. Mein Kollege hat mir da-
von erzählt, dass er bei meinem ehemaligen Arbeitskollegen, der bei der BKB Ab-
teilungsleiter war, einen Termin betreffend der neue Anstellung habe. Ich bat ihn 
dem Kollegen einen Gruss auszurichten. Er wird im auch von meinem Frust er-
zählt haben, denn am gleichen Tag rief  mich der ehemalige Arbeitskollege an und 
erzählt mir von den Probleme, die die T-System mit dem Betrieb des System hat-
te. Er fragte mich ob ich Interessen daran hätte, zur BKB zu kommen um die T-
System mit meinem Know-how zu unterstützen. Dies war Ende April 2005 und 
im Mai vereinbarten wir ein Treffen um die Vertrags-Detail zu besprechen. Es 
wurde konkreter und wir konnten uns einigen. Ende Mai hatte ich schon einen 
Vertrag mit der BKB, den ich bis spätestens Ende Juni, nach ,meinen Ferien, unter-
zeichnen sollte. Als ich am Montag nach den Ferien im Büro sass und der erste 
Kollege eintraf  erzählte er mir, er hätte von der IBM eine Pensionierungs-Offerte 
erhalten, die er höchstwahrscheinlich annehmen werde. Kaum gesagt kommt der 
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nächste Kollege und erzählt das selbe. Ich nehme das Telefon und rief  gleich mei-
nen Chef  an ob er kurz Zeit für mich hätte. Ich konnte gleich zu ihn gehen und in-
formierte ihn offen über meine Absichten zur BKB zu wechseln. Auch er war of-
fen zu mir und erzählte mir, dass er eigentlich eine Person mehr zur Pensionierung 
hätte melden müssen. Er werde versuchen, mich noch auf  die Liste zu nehmen. 
Da man ab 55 bei der IBM nicht mehr kündigen, sonder sich nur pensionieren 
konnte wäre dies die optimale Lösung. Nach etwas mehr als einer Woche, ich fuhr 
gerade von Winterthur nach Haus, ruft mich mein Chef  an und teilt mir mit dass 
es geklappt habe und wir nur noch das Pensionierungs-Datum festlegen müssten. 
Da die BKB mich so schnell als möglich haben wollte, schlug ich den 31. Juli vor, 
was nicht akzeptiert wurde, da ich noch ein Projekt im August abschliessen musste. 
Dann eben erst am 31. August, das heisst, ich konnte am 1. September 2005 zur 
BKB wechseln. Ich wurde demzufolge bei der IBM pensioniert und damals be-
stand noch die Möglichkeit, die Pensionskassen-Rente sistieren zu lassen, was ich 
auch tat. Bei der BKB erhielt ich mein Salär und betreffend der Pensionskasse be-
gann ich bei der BKB bei Null, da das bisherige Pensionskassengeld bei der IBM 
blieb. 
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K A P I T E L  6

Das Finale
Am 1. September startete ich mit grossen Engagement meine Tätigkeit bei 

der BKB in der Spiegelgasse. Organisatorisch wurde ich der UNIX/DB-Gruppe 
unterstellt. Meine Aufgabe bestand darin, die Verantwortung des Host-Betriebs 
bankseitig zu übernehmen und unser Provider, die T-System in Zollikofen, in al-
len Belangen mit meinen Know-how zu unterstützen. Da auch die Software-Ent-
wickler mitbekommen haben dass ich wieder für sie erreichbar und zur Verfü-
gung stand, konnte ich es nicht ausschlagen, auch sie in ihren Belangen zu unter-
stützen. Der Job machte mir Spass und auch die Zusammenarbeit mit der T-Sys-
tems war äusserst kollegial. Wir respektierten einander und da wir alle die gleiche 
IT-Herkunft hatten, sprich von den IBM Hosts mit MVS kamen, sprachen wir 
auch die gleiche IT-Sprache und konnten uns ergänzend austauschen. Es machte 
richtig Freude mit den T-Systems Kollegen zu arbeiten, da ich mit komplett ande-
ren Mentalitäten zu tun hatte als bei der IBM. Den Unterschied machte nicht die 
T-Systems vs. IBM aus, sonder die Zürcher gegen die Solothurn/Berner Mentali-
tät.

Eine langfristige Strategie betreffend Bank-IT gab es nicht. Es gab eine unge-
schriebene Absichtserklärung, in absehbarer Zeit die IT beider Banken zu verein-
heitlichen. Wie dies jedoch aussehen sollte war zu diesem Zeitpunkt noch offen. 
Somit rechnete ich damit, mindestens die nächsten fünf  Jahre den Betrieb der 
Bank auf  dem vorhandenen System zu betreiben. Als erstes musste ich die Aufla-
ge der Revision in Angriff  nehmen, die Sicherheit auf  dem Host zu überarbeiten 
und auf  den neusten Stand zu bringen. In Zusammenarbeit mit einem Spezialis-
ten der T-Systems aus Chur wurde das Projekt gestartet und komplett auf  eine 
neue Basis gestellt. Dabei wurde auch eine saubere Trennung zwischen Test und 
Produktion realisiert, die bis anhin nicht so restriktiv getrennt war. Persönliche Be-
rechtigungen auf  produktive Daten wurden nur noch temporär vergeben und 
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mussten beantragt und begründet werden. Man konnte sie auf  eine bestimmte 
Zeit begrenzen oder die Berechtigungen liefen nach einer bestimmten Zeit auto-
matisch ab. Alle Berechtigungen auf  produktive Daten wurden revisionstauglich 
geloggt. Das für die Realisierung dieses Konzepts zusammengestellt Team, das aus 
drei Personen bestand, trafen sich einmal im Monat zu Projektsitzungen. Die Zu-
sammensetzung war wie folgt: für die BKB war ich nominiert und die T-Systems 
stellt 2 Mitarbeiter, der eine aus der Systembetreuung aus Zollikofen und der zwei-
te war RACF-Spezialist aus Chur. RACF war die Security-Software auf  dem 
IBM-Host-System. Bei den Projekt-Sitzungen wurde der Fortschritt rapportiert 
und das weitere Vorgehen besprochen und Terminvorgaben definiert. Da die An-
reise für den T-System-Mitarbeiter aus Chur zeitlich aufwendig war, trafen wir 
uns kurz vor Mittag in der Pizzeria Picobello und nahmen gemeinsam das Mittag-
essen ein. Bei einem Mittagessen spricht man in der Regel nicht nur über das Ge-
schäft und so haben wir festgestellt, dass wir gemeinsame Bekannte hatten. Der 
Kollege aus Chur machte die Banklehre bei der Bündner Kantonalbank, wobei er 
auch in der Filiale der Kantonal-Bank in Arosa ein Praktikum absolvierte. Sein da-
maligen Chef, der Filialleiter in Arosa habe ich 1990 auf  Mallorca bei einer Wan-
derwoche kennen gelernt. Der Kollege aus Bern ist wohnhaft in Bellach bei Solo-
thurn und im Vorstand des kantonalen Turnverbandes, in dem auch ein Kollege 
aus meinem Wohnort Einsitz hat. Da sieht man wieder wie klein die Welt doch ist.

Unsere Sorftware-Entwicklung arbeitete mit einer PL/1-Version, die schon 
längst auf  den neusten Stand gebracht werden sollte und von der IBM nicht mehr 
gewartet wurde. Mit der neuen Version funktionierten gewisse Routinen nicht 
mehr, die wir vor x Jahren selbst programmiert hatten und von vielen Program-
men benutzt wurden. Dies waren Funktionen der dynamischen File Connection, 
die zum damaligen Zeitpunkt als wir die Lösung entwickelt hatten von PL/1 noch 
nicht unterstütz wurde. Es musste also eine neue Lösung gefunden und realisiert 
werden. Da sich auch bei der T-Systems niemand im Detail mit dieser Problema-
tik und der bisherigen Lösung auskannte, musste ich auf  meinen Kollegen, der die 
alte Lösung noch bei der GZB realisiert hatte zurück greifen. Er war zum gleichen 
Zeitpunkt bei der IBM pensioniert worden wie ich und war von meiner Anfrage 
nicht abgeneigt. Er war bereit, uns zu unterstützen und konnte sein Wissen voll 
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einbringen und die Software-Entwicklung in der Realisierung unterstützen. Es war 
ein grosses Projekt, das sich fast 2 Jahre hinzog und unter laufender Produktion 
umgesetzt werden musste. 

In dieser Zeit wurde die Mobile-Telefonie durch das erste iPhone von Apple 
aufgewühlt. Es war ein bis dahin unvorstellbarer Run auf  das erste Smartphone. 
Auch auf  mich machte Apple einen gewaltigen Eintruck, nicht nur betreffend i-
Phone, sonder mit dem iMac und seiner Betriebssoftware. Meine Arbeitsgeräte wa-
ren bis anhin PC‘s und Laptops mit dem Betriebsystem DOS und später 
Windows. Privat schlug ich mich ebenfalls mit PC‘s und dem Windows herum und 
stelle fest, dass der Anteil Arbeit/Systemunterhalt in einem Missverhältnis war. Ich 
war privat immer gut bestückt mit leistungsfähigen Maschinen und immer unzu-
friedener mit dem Aufwand, der geleistet werden musste, wollte man einigermas-
sen aktuell und vor Viren geschützt sein. Ein paar Kollegen in meinem Team wa-
ren schon langjährige Mac Nutzer und konnten mich kompetent beraten über die 
Möglichkeiten eines Wechsels von Microsoft auf  Apple. Es überzeugte mich, dass 
ich den Wechsel vornahm und ich kaufe 2009 bei Apple meinen ersten iMac mit 
einem 27 Zoll Bildschirm, I5-Prozessor und einem Terra Disk. Mit der Installation 
von zusätzlicher Software und die ersten Gehversuchen wurde ich zum grossen 
Apple-Fan, was ich heute noch bin. Mit dem ersten iPhone 3, das ich von meinem 
Schwiegersohn übernehmen konnte und 2011 mit dem iPhone 4, 2015 mit dem 
iPhone 6 und dem iPad kam ich immer grösser ins Schwärmen von Apple wie al-
les zusammen passt und mit minimalstem Aufwand an Systemunterhalt man ein-
fach drauflos arbeiten kann. Heute ist mein Arbeitsgerät, das meine Anforderun-
gen an IT-Equipment voll befriedigt und ich meine Arbeiten erledigen kann, mei-
ne Home-Page erstellen, pflegen und meine Apple Geräte synchron halten kann. 

Die BKB hatte zunehmend Probleme mit ihrem IT-Dienstleister. Es ist das  RZ 
in Bern unter Federführung der Berner KB, bei dem mehrere Kantonalbanken be-
teiligt waren und ihre IT-Leistungen bezogen. Der Provider startete ein Moderni-
sierungs-Projekt der Bankapplikation. Da jede Kantonalbank, die Service bezog 
auch Partner und Miteigentümer mit Mitspracherecht war, verzettelte sich das Pro-
jekt und es musste immer mehr Geld zur Verfügung gestellt werden, ohne dass ein 
konkreter Fortschritt erkennbar wurde. Einen Einführungstermin für die neue Soft-
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ware rückte in weite Ferne. Für einige Banken war dann die Schmerzgrenze er-
reicht und waren nicht mehr bereit, zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Es 
kam zur Kündigung der Dienstleistung und die BKB entschied auf  die Banken-
Software Avaloq zu migrieren. Damit war auch klar, dass der nächste Schritt nach 
der Einführung bei der BKB die Migration der Bank Coop auf  Avaloq sein werde. 
Geplant war die Migration der BKB zum Jahresende 2009 und die Bank Coop 
ein Jahr später, also Jahresende 2010. Es war eine ehrgeizige Planung die in jedem 
Fall erfolgreich durchgeführt werden musste, da es für die BKB kein Zurück mehr 
gab. Die Programm-Entwicklungen bei der Bank Coop wurde nach dem Ent-
scheid, die Bank Coop ebenfalls auf  Avaloq zu migrieren. auf  das Notwendigste 
beschränkt und alle Kräfte wurden für die beiden Migrationen eingesetzt. Somit 
wurde auch der Host-Betrieb bei der T-Systems stabiler und auch meine Aktivitä-
ten beschränkten sich auf  die Überwachung des Tagesgeschäft. Somit hatte ich 
frei Kapazität und konnte zusätzliche Tätigkeiten übernehmen. Ich wurde für die 
Batch-Job-Steuerung auf  Avaloq eingesetzt und war für die Job-Abläufe auf  dem 
neuen System zuständig. Er war eine Herausforderung die Abhängigkeiten richtig 
zu definieren und die Hardware-Ressourcen richtig einzusetzen. Dabei wurde ich 
von externen Projekt-Mitarbeiter unterstützt, die schon bei anderen Banken Erfah-
rungen gesammelt hatten. Eine Zusätzliche Aufgabe war die Vergabe der Namen 
der Jobs, damit bei beiden Banken die gleichen Jobs das selbe durchführen. Mit 
der neuen Tätigkeit hatte ich regen Kontakt mit den Planern und Entwicklern der 
neue Bank-Anwendung, mit deren Absprache ich die Job-Abläufe planen und 
Test-Läufe durchführen musste. Es tönt sehr einfach, war es aber überhaupt nicht. 
Damit man eine Übersicht hatte lies ich von einem Azubi eine Datenbank der 
Jobs erstellen, in der man alle Parameter und Abhängigkeiten definieren konnte. 
Damit hatten ich eine Übersicht aller Job beider Banken. Mit diesem Hilfsmittel 
bekamen wir eine bessere Übersicht und konnten die Testläufe optimaler planen 
und durchführen. In den letzten Monaten vor der Migration wurden täglich Da-
ten aus der Produktion für Tests abgezogen und mehrere Testumgebungen mit 
den aktuellen Daten bestückt. Als Vorbereitung für die Migration mussten auch 
die letzte Jahresendverarbeitung auf  der alten Umgebung so organisiert werden, 
damit man zum richtigen Zeitpunkt die Daten abziehen und zu verschiedenen 
Zeitpunkten Abstimmungs-Kontrollen durchführen konnte. Nach dieser gewissen-
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haften Planung lief  die Jahresendverarbeitung auf  dem alten System reibungslos 
und die Datenübernahme mit allen Abstimmungskontrollen liefen ebenfalls opti-
mal. Ab dem 3. Januar 2011 lief  die Bank Coop auf  dem neuen Bankensystem A-
valoq. Es war ein voller Erfolg der Umstellung ohne namhafte Probleme. Auf  dem 
alten System mussten nach der Migration noch einige Arbeiten durchgeführt wer-
den. So musste die Kundenpost des Jahresabschlusses noch erstellt und gedruckt 
werden. Der Host stand noch bis Mitte April 2011 für Abfragen zur Verfügung. Ei-
gentlich hätte man die Programme umstellen müssen, damit nur noch Abfragen 
möglich wären. Der Aufwand zur Umstellung der Programme wäre unverhältnis-
mässig gewesen und wir hatten die Zeit und die Ressourcen dazu nicht. Damit wir 
allfällige fälschlicherweise durchgeführte Veränderungen unter Kontrolle hatten, 
wurde ein Programm geschrieben, das täglich die Journaldatenbank durcharbeite-
te und alle Veränderungen protokollierte. Alle Protokoll-Einträge wurden bei dem 
Sachbearbeiter abgeklärt, der sie verursacht hatte. Damit hatten wir eine effiziente 
Kontrolle über ungewollte Mutationen auf  dem alten System, die je nach Art der 
Änderung rückgängig gemacht und auf  dem neuen System nachgeführt werden 
mussten. Nach dem definitiven Abstellen des Hostes Mitte April 2011 wurden alle 
Daten, Betriebssoftware und Applikations-Software zweimal auf  Kassetten gesi-
chert. Mitte Mai nach dem Abbau unseres Systems bei der T-Systems konnte ich 
die Kassetten auf  dem halben Weg nach Bern im Mövenpick in Härkingen vom 
Verkaufsberater der T-Systems in Empfang nehmen. Dies war meine letzte Aktion 
für die alte Bank-Applikation, die Kassetten mit der Inventar-Liste dem Archivver-
walter zu übergeben, der die Kassetten in zwei Archive in unterschiedlichen Stand-
orten archivierte. Damit wurde eine IT-Aera für mich und auch für die Bank besie-
gelt und ich trat nach 25 Jahren Bank Coop Ende Mai in den verdienten Ruhe-
stand. Apropos 25 Jahre Bank Coop, entsprach nicht dem Reglement der Personal-
abteilung und ich musste mich dafür einsetzten, dass dies anerkannt wurde. Als 
2005 die Entwickler aus dem Outsourcing zurück geholt wurden, wurde ihnen die 
vorherigen Dienstjahre inkl. die sie bei der CSC outgesourct waren, angerechnet. 
Dies wurde mir nicht automatisch zugestanden und ich musste dies bei der Perso-
nalabteilung beantragen. Das grössere Problem war die Anerkennung der vollende-
ten 25 Dienstjahre. Da ich am 1. Juni 1986 in die Bank Coop, damalige GZB ein-
trat hätte ich erst am 1. Juni 2011 25 vollendete Dienstjahre und nicht wie ich 
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meinte an meinem Austrittstag am 31. Mai 2011. Dank dem Einsatz unseres Be-
reichsleiters wurden mir meine 25 Jahre doch noch zugestanden und ich wurde 
mit der Dienstjubiläumsprämie beschenkt. Am Austrittstag organisierte ich einen 
Apéro für meine Arbeitskollegen. Als Abschiedsgeschenk erhielt ich von meinen 
Kollegen einen Gutschein, mit dem ich und meine Frau ein achtgängiges Gour-
metmenü im Restaurant Bahnhof  in Le Noirmont beim Sternenkoch Georg Wen-
ger geniessen konnte. Im Januar 2012 bei minus 15 ° C und einer geschlossenen 
Schneedecke fuhren meine Frau und ich mit der Bahn nach Le Noirmont und ge-
nossen ein einmaliges Gourmetmenü mit bisher für uns unbekannt zubereiteten 
Speisen und zu jedem Gang wurde uns einen, zum Gang passenden Wein serviert.
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K A P I T E L  7

Schlusswort 
Nach 44 Jahren Informatik muss ich eingestehen, ich hatte die grossartige Gelegen-
heit mein Berufsleben vom Beginn der Informations-Verarbeitung auf  der grünen 
Wiese zu beginnen und die rasante Entwicklung live mitzuerleben und mitzugestal-
ten. Von der Lochkarte zum iPad in 44 Jahren war eine Ära, die so nimmer mehr 
statt finden wird. Dabei habe ich auch miterlebt, wie inflationär der Bedarf  von In-
formatikern sich auf  die Qualität ausgewirkt hat. Dies wird in jeder Branche so 
sein und ist kein IT-spezifisches Phänomen. Mit dem Gerücht in der IT kann man 
viel verdienen haben auch ungeeignete Leute den falschen Beruf  gewählt. Es wur-
den gute Löhne bezahlt aber die Erwartungen war auch sehr hoch. Es ist nicht ü-
bertrieben wenn ich sage, als IT-Systemverantwortlichen gehört man 7 x 24 Stun-
den die Wochen der Firma. Man musste immer und überall erreichbar und auch 
einsatzbereit sein. Zu meiner Aktivzeit war ich ab Sonntag Abend für private Akti-
vitäten nicht mehr verfügbar und nach Aussage meiner Frau zum Teil auch unaus-
stehlich. Am Sonntag musste ich spätestens zwischen 18 und 19 Uhr zu Hause 
sein, damit ich mich wieder sammeln und auf  die Aufgaben der kommenden Wo-
che vorbereiten konnte. Die Vorbereitungen beschränkten sich auf  die planbaren 
Aufgaben und die grössten Herausforderungen waren immer die nicht geplanten 
und unerwartet auftretenden Anforderungen. Die Verfügbarkeits-Ansprüche der 
IT in der Bank sind sehr hoch und ein Ausfall unter tags kann sehr kostspielige Fol-
gen haben. Dies belastet die Verantwortlichen auch in der Freizeit und kann nicht 
einfach ignoriert werden.

In den 44 Jahren hatte ich 4 Arbeitgeber und musste mich nie um einen Job be-
werben, denn ich wurde immer angefragt, ob ich eine neue Herausforderung an-
nehmen möchte. Einzig zur Dokumentation der Personal-Akte musste ich jeweils 
einen Lebenslauf  abgeben. Heute geniesse ich meine ,Freiheit‘ und bin täglich Be-
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nutzer der IT. Ich habe meine selbstgemachte Home-Page ignaz-meier.ch, auf  
die ich stolz sein darf  und regelmässig aktuell halte und weiter entwickle. 
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Besuchte Fortbildungs-Kurse

Ort Bezeichnung Anzahl Tage Datum von / bis

Zürich Operatorkurs DOS /360 4 26.08.1968 - 29.08.1968

Bern IBM System /360 Information 4 14.10.1968 - 17.10.1968

Zürich RPG IBM System /360 5 21.10.1968 - 25.10.1968

Zürich Steuer- und Hilfsprogramme DOS / 360 4 26.06.1969 - 19.06.1969

Zürich Assembler-Language DOS /360 Teil 1 10 01.09.1969 - 12.09.1969

Zürich Assembler-Language DOS /360 Teil 2 10 22.09.1969 - 02.10.1969

Zürich PL/1-DOS IBM System /360 10 29.06.1970 - 08.07.1970

Zürich Grundlagen der Fertigungsindustrie 2 22.03.1971 - 23.03.1971

Zürich Datenbankorganisation BOMP 2 24.03.1971 - 25.03.1971

Basel EDV-Analyse 10 22.02.1972 - 03.03.1972

Zürich Macro-Language OS/DOS 3 05.04.1972 - 07.04.1972

Zürich DOS/VS Konzept 3 22.08.1977 - 24.08.1977

Zürich DOS/VS VSAM AMS 3 14.02.1978 - 16.02.1978

Zürich DL/1- DOS/VS Konzept 2 20.03.1978 - 21.03.1978

Zürich IBM 3270 Bildschirmsystem 2 29.03.1978 - 30.03.1978

Zürich DL/1 DOS/VS Programmier Grundlagen 2 03.04.1978 - 04.04.1978

Zürich DL/1 DOS/VS Programmier Praktikum 2 05.04.1978 - 06.04.1978

Zürich CICS/VS Konzept 1 16.05.1978 - 16.05.1978

Zürich VM/370 - CMS Praktikum 3 11.09.1978 - 13.09.1978

Zürich VM/370 Generierung 4 20.11.1978 - 23.11.1978

Zürich DOS/VS VSAM Assembler 3 17.09.1979 - 19.09.1979

Zürich CICS/VS Praktikum 5 08.10.1979 - 12.10.1979

Essen Verfahren zur Problemeingrenzung VM 4 19.05.1980 - 22.05.1980

Wien CICS/VS System und Generierung 5 16.06.1980 - 20.06.1980

Zürich CICS-DL/1 Recovery / Restart 5 29.09.1980 - 03.10.1980

Zürich DOS/VSE SIPO/E Install & Management 5 20.10.1980 - 24.10.1980

Zürich Berfahren zur Problemeingrenzung DOS/VSE 5 17.08.1981 - 21.08.1981

Zürich SNA Konzept und seine Realisierung 2 02.03.1983 - 03.03.1983

Zürich SNA Datenfluss für Systemprogrammierer 3 06.06.1983 - 08.06.1983

Zürich ACF/VTAM Definitionen und ACF/NVP 
Generierung 4 20.06.1983 - 23.06.1983

Essen VSE unter VM 5 07.11.1983 - 11.11.1983
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Ort Bezeichnung Anzahl Tage Datum von / bis

Herrenberg VTAM/NCP für VSE mit CICS 5 05.12.1983 - 09.12.1983

Basel SAA Konzept und Planung 2 12.06.1989 - 13.06.1989

Essen MVS/XA Struktur und Design 5 14.07.1986 - 18.07.1986

Essen RACF für Systemprogrammierer 4 18.08.1986 - 21.08.1986

Zürich Systemwartung mit SMP/E 3 09.09.1986 - 11.09.1986

Zürich MVS/XA Supervisor Services 4 10.11.1986 - 13.11.1986

München CICS-OS Problemeingrenzung 5 16.03.1987 - 20.03.1987

Zürich AFP Übersicht 1 07.03.1991 - 07.03.1991

Zürich CICS/TS for OS/390 Update 3 24.03.1999 - 26.03.1999

Zürich DB2 UDB Überblick 2 03.09.2001 - 04.09.2001

Zürich DB2 für OS/390 für Arbeitsvorbereitung, 
Opertation und Systemprogrammierer 3 22.10.2001 - 24.10.2001

Winterthur CICS TS for z/OS V2 Update 2 26.03.2003 - 27.03.2003

Zürich z/OS TSO/E REXX Programmierung 5 04.04.2005 - 08.04.2005
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