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Das Projekt

Der Kunde Warum Alter Solutions Deutschland

Einführung agiler Elemente 
in das IT-Anforderungsma-
nagement

Das Projekt umfasst die Einführung agiler Elemente in das IT-Anforderungsma-
nagement für ausgewählte Applikationen. Alter Solutions Deutschland nimmt dabei 
parallel verschiedene Rollen wahr. Zum einen wird das aktuelle IT-Anforderungs-
management unseres Kunden hinsichtlich der Einführung agiler Elemente analysiert 
und dahingehend optimiert. Zum anderen werden parallel, prozessuale Restrukturie-
rungsmaßnahmen umgesetzt, um die existierenden Prozesse des IT-Anforderungs-
management so anzupassen, dass ein agiles Arbeiten möglich wird.

Dazu betrachten die Experten von Alter Solutions Deutschland die bestehenden 
Schnittstellen zwischen den involvierten Fachbereichen unseres Kunden sowie der 
IT-Organisation. Ebenfalls werden neuer Prozesse zur strukturierten Aufnahme von 
IT-Anforderungen definiert und eingeführt. Gleichzeitig werden neue Methoden hin 
zu einer agilen Releaseplanung eingeführt. Außerdem werden neue Methoden zur 
Schätzung von IT-Aufwänden evaluiert und hinsichtlich der existierenden Prozess-
landschaft unseres Kunden adaptiert und implementiert.

+  Anpassung etablierter Projektmanagement-Methoden an Prozesse des IT-Anforde-
rungsmanagement, die auf sich schnell ändernde IT-Anforderungen ausgerichtet 
sind.

+  Einführung agiler Elemente in einer stark „V-Modell geprägten“ IT-Entwicklung und 
einem technologisch überalterten Umfeld.

+  Veränderung des Mindset der Projektteams hin zu agil geprägten Anforderungs-
prozessen.

Besondere Herausforderungen

REFERENZPROJEKTE

Unser Kunde ist ein international tätiges Unterneh-
men im Bereich Finanzvertrieb. Rund 13.000 Finanz-
berater betreuen ca. 6 Millionen Kunden. Das Portfo-
lio umfasst dabei ein breites Spektrum an Bank- und 
Versicherungsprodukten für Privatkunden sowie Ge-
schäftskunden.

Unser Kunde plant eine schrittweise Agilisierung sei-
ner IT-Organisation und beginnt diesen Prozess mit 
der Einführung agiler Elemente für das IT-Anforde-
rungsmanagement. Parallel verzichtet man gleichwohl 
darauf, konsequent auf die Einführung agiler Metho-
den in der IT zu setzen. Für die Auswahl von Alter 
Solutions Deutschland war daher ausschlaggebend, 
dass wir sowohl Erfahrung im Bereich des klassischen 
IT-Anforderungsmanagements sowie in der Nutzung 
agiler Methoden für die Erfassung von IT-Anforderun-
gen haben.
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