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Das Projekt

Der Kunde Warum Alter Solutions Deutschland

Einführung von Scrum 
in der Software-Entwicklung

Im Rahmen seiner digitalen Transformation hat unser Kunde das Konzept des virtu-
ellen Kraftwerks implementiert. Hierbei werden eine Vielzahl von kleineren, dezent-
ralen Stromerzeugungseinheiten wie z.B. Fotovoltaik- und Biogas-Anlagen zu einem 
Verbund zusammengeschaltet, um elektrische Leistung bereitzustellen. Ein wichtiger 
Aspekt von virtuellen Kraftwerken ist die Vermarktung des Stroms sowie die Ver-
waltung der einzelnen Einheiten. Zu diesem Zweck betreibt unser Kunde ein Portal, 
das die technische Plattform für die verschiedenen Marktrollen und -teilnehmer dar-
stellt und bspw. Energie-Vertrieb und Handel unterstützt. Das Portal basiert auf Ora-
cle-Datenbanktechnologien und der webbasierten Softwareentwicklungsumgebung 
Oracle Express (APEX).

Alter Solutions Deutschland unterstützt die Weiterentwicklung des Portals durch die 
Bereitstellung eines Scrum Master und Agile Coach. Unsere Hauptaufgabe liegt darin, 
Scrum als Projektmanagement-Methode zu implementieren und das Entwicklungs-
team darin zu unterstützen, agil zu arbeiten. Darüber hinaus sind wir temporär für das 
Management des Projektes verantwortlich.

+   Einführung einer, für den Kunden vollkommen neuen, agilen  
Projektmanagement-Methode 

+ Schaffung von agilen Prozessen in einem „Wasserfall-geprägten“ Umfeld
+  Schulung , Coaching und Führung eines Entwicklungsteams, das offen Vorbehalte 

zu agilen Methoden kommuniziert
+  Kontinuierliches Management einer großen Gruppe von Stakeholder aus den Fach-

bereichen

Besondere Herausforderungen

REFERENZPROJEKTE

Unser Kunde ist ein national tätiger Verteilnetzbetrei-
ber für Strom, Gas Wasser und Fernwärme. Deutsch-
landweit betreut das Unternehmen ein Stromnetz mit 
einer Gesamtlänge von rund 180.000 km sowie ein 
Gasnetz mit einer Länge von rund 30.000 km und bie-
tet dazu Leistungen in den Bereichen Planung, Bau, 
Instandhaltung und Betrieb an. Im Zuge der Energie-
wende verfolgt das Unternehmen eine konsequente 
Digitalisierungsstrategie, mit dem Ziel intelligente Ver-
teilnetz bereit zu stellen.

Unser Kunde hat sich für eine Zusammenarbeit mit 
Alter Solutions Deutschland entschieden, da auf der 
einen Seite ein Partner benötigt wird, der über ent-
sprechende Erfahrung in der Einführung und dem 
Coaching zu agilen Projektmanagementmethoden 
verfügt und auf der anderen Seite das notwendige 
technische und prozessuale Knowhow mitbringt, um 
ein Software-Projekt im Kontext virtuelles Kraftwerk 
zu begleiten. So ist sichergestellt, dass ohne Rei-
bungsverlust die Portal-Entwicklung fortgesetzt wird 
und gleichzeitig die Vertreter der Fachbereiche, IT-sei-
tig professionell unterstützt werden. 
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