
Überblick 
Abraxas entwickelt innovative IT-Anwen-
dungen, die Prozesse und den Austausch zwi-
schen Behörden, Unternehmen und Bürgern 
optimieren und sichern, sodass Kunden un-
mittelbar von der Digitalisierung profitieren.

Herausforderung
Abraxas stellt unter anderem Anwendungen 
für die Bereiche Steuererhebung, Rech-
nungswesen und Bürgerregistrierung bereit.  
Die Lösung basiert auf einer IBM-Mainframe- 
Umgebung und verwendet Micro Focus®  
Reflection® for the Web, um Datenbank-
administratoren und Entwicklern Zugriff auf 

die Mainframe-basierten Anwendungen zu 
ermöglichen. Abraxas entstand im Rahmen 
einer Fusion, wobei die andere Partei eine 
IBM-Host-Konnektivitätslösung nutzte. 
Michael Seger, Data Centre and Mainframe 
Manager bei Abraxas, erklärt: „Wir waren mit 
der Unterstützung von Micro Focus sehr zu-
frieden. Wir nutzen eine maßgeschneiderte 
Lösung für Identity and Access Management, 
die bei der Einführung von Reflection for the 
Web zunächst einige Probleme bereitete. 
Micro Focus Support und F&E haben alles 
gegeben, um diese zu lösen. Als wir unsere 
Produktstrategien für die Host-Konnektivität 
im neuen Unternehmen konsolidieren wollten, 
war Micro Focus für uns die naheliegende 
Wahl.“

Er fährt fort: „Das Konsolidierungsprojekt bot 
uns die Chance, einige Herausforderungen 
anzugehen. Reflection for the Web basiert auf 
Java, und da sich Java aus dem Open Source-
Bereich zurückzieht, waren die Kosten für uns 
noch höher. Darüber hinaus erfordern unsere 
zahlreichen Anwendungen verschiedene 
Java-Versionen – hier Schritt zu halten ist nicht 
immer leicht. Dadurch wären auch Reflection-
Upgrades möglicherweise problematisch 
gewesen.“

Abraxas wollte zudem nicht mehr länger 
Client-Software herunterladen müssen, eine 
Voraussetzung für Reflection for the Web. Das 
Unternehmen suchte also nach einer Lösung, 

Abraxas
Host Access for the Cloud bietet einen einfachen Webzugriff 
auf Mainframe-Anwendungen mit integrierter erweiterter 
Sicherheit.

Auf einen Blick

 ■ Branche
Software und Technologie

 ■ Ort
Schweiz

 ■ Herausforderung
Konsolidierung verschiedener Host-
Konnektivitätslösungen bei gleichzeitiger 
Kostensenkung und Verbesserung der 
Sicherheit

 ■ Produkte und Services
Micro Focus Host Access for the Cloud  
(früher Reflection ZFE)

 ■ Ergebnisse
 + Höhere Effizienz und erhebliche 

Kosteneinsparungen 
 + Nahtlose Integration in vorhandenes Identity and 

Access Management
 + Gesteigerte Produktivität durch 

installationsfreien Web-Zugriff auf 
Host-Anwendungen

 + Vereinfachtes IT-Management durch zentrale 
Administration

Fallstudie
Anwendungsmodernisierung und -konnektivität

„Durch die Konsolidierung unserer 
Lizenz- und Wartungskosten und 
die Reduzierung unseres MIPS-
Verbrauchs auf dem Mainframe 
konnten wir aufs Jahr gesehen 
erhebliche Kosten einsparen. 
Host Access for the Cloud hat 
unsere Sicherheit verbessert und 
funktioniert nahtlos innerhalb 
unserer Identity and Access 
Management-Umgebung.“

MICHAEL SEGER
Data Centre and Mainframe Manager
Abraxas



die vom Benutzer unbemerkt umgesetzt  
werden konnte und zusätzliche Sicherheit  
innerhalb des Identity and Access Manage-
ment bietet.

Lösung
Abraxas führte Host Access for the Cloud 
ein (früher Reflection ZFE), um eine HTML5-
basierte Emulation mit einem komplett  
installationsfreien Client bereitzustellen. Im 
Zusammenspiel mit dem Automated Sign-On 
for Mainframe Add-On ermöglicht Host Access 
for the Cloud die automatische Anmeldung bei 
Mainframe-Anwendungen. So wird eine risi-
kobehaftete Passwortverwaltung vermieden, 
die gegebenenfalls eine Umprogrammierung 
erfordert. Die Lösung lässt sich in die vor-
handene Identity and Access Management-
Umgebung von Abraxas integrieren und 
bietet eine nahtlose Erfahrung mit vollstän-
diger Authentifizierung, Autorisierung sowie 
vollständigen Auditberechtigungen.

Kurt Gantner, System Specialist bei Abraxas, 
erklärt, wie Host Access for the Cloud 
Benutzern bei ihren täglichen Aktivitäten hilft: 
„Benutzer können problemlos von einem 
Arbeitsplatz zum nächsten wechseln und 
mit nur wenigen Klicks ihre Arbeit über Host 
Access for the Cloud fortsetzen. Dadurch 
hat sich unsere Produktivität deutlich gestei-
gert. Auch beim Arbeiten unterwegs mit einer 

unzuverlässigen Verbindung ist die Lösung 
praktisch. Wenn die Netzwerkverbindung 
unterbrochen wird, speichert Host Access 
for the Cloud alles, sodass man nach der  
erneuten Verbindung einfach an diesem Punkt 
weiterarbeiten kann.“

Die Umstellung auf Host Access for the Cloud 
lief weitgehend im Hintergrund, und es war 
keine Schulung nötig. Es ist kein Java-Client 
erforderlich – Benutzer können einfach über 
einen HTML5-kompatiblen Browser auf ihre 
Mainframe-Anwendungen zugreifen.

Gantner ergänzt: „Da Host Access for the Cloud 
keinen Sitzungsmanager auf dem Mainframe 
erfordert, sind weniger CPU-Zyklen nötig. 
Die Mainframe-Kosten basieren auf MIPS-
Nutzung, sodass wir unsere Lizenzkosten  
verringern konnten.“

Einen weiteren Vorteil von Host Access for the 
Cloud sieht Abraxas darin, dass das „Jump 
Host“-Prinzip angewendet wird – es findet 
also kein direkter Zugriff auf den Mainframe 
statt. Die Benutzer verbinden sich mit dem 
Host Access for the Cloud-Server, der wiede-
rum eine Sitzung mit dem Mainframe startet. 
So wird die Konformität mit der Identity and 
Access Management-Umgebung von Abraxas 
umgesetzt und die allgemeine Sicherheit 
verbessert.

Ergebnisse
Dank eines zentralen Verwaltungspunkts muss 
keine Client-Software bereitgestellt werden. 
Zusammen mit dem klar definierten Upgrade-
Pfad sorgt dies dafür, dass der Support von 
Host Access for the Cloud für die IT-Abteilung 
leicht zu bewältigen ist. Der benutzerfreund-
liche Webzugriff ist bei Benutzern beliebt, da 
sie die vertraute Benutzeroberfläche nutzen 
können.

Für Seger bieten sich noch mehr Vorteile: 
„Durch die Konsolidierung unserer Lizenz- und 
Wartungskosten und die Reduzierung unseres 
MIPS-Verbrauchs auf dem Mainframe konnten 
wir aufs Jahr gesehen erhebliche Kosten ein-
sparen. Host Access for the Cloud hat unsere 
Sicherheit verbessert und funktioniert naht-
los innerhalb unserer Identity and Access 
Management-Umgebung.“

Gantner kommt zu folgendem Schluss: „Micro 
Focus hat uns bei unserem Migrationsprojekt 
wirklich unterstützt. Wir haben eine großar-
tige Partnerschaft geschaffen, gemeinsam an  
unseren Anforderungen gearbeitet und  
gemeinsam Lösungen gefunden.“
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„Da Host Access for the Cloud keinen Sitzungsmanager 
auf dem Mainframe erfordert, sind weniger CPU-Zyklen 

nötig. Die Mainframe-Kosten basieren auf  
MIPS-Nutzung, sodass wir unsere Lizenzkosten 

verringern konnten.“
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