CASE STUDY

S c hwe i z e r G r o ß b a n k
„agosense.symphony ist zum Rückgrat der gesamten Werkzeugkette für die Softwareentwicklung geworden. Wir
wussten, dass wenn wir die Best-of-Breed Tool-Lösung erfolgreich etablieren wollen, gelingt das nur mit Hilfe von
agosense.symphony“. Engineering Lead, Schweizer Großbank
Die in dieser Case Study vorgestellte Schweizer Großbank ist ein seit über 150 Jahren erfolgreicher
Finanzdienstleister mit den Geschäftsfeldern Private Banking, Investment Banking und Asset
Management. Für das Geschäftsfeld Private Banking baute der Finanzdienstleister eine Software
Factory auf und schuf für über 2000 Entwickler an weltweit drei Standorten eine moderne
Entwicklungsumgebung. Mithilfe der Integrationsplattform agosense.symphony wurden hierfür
Entwicklungstools unterschiedlichster Hersteller verbunden und zu einer durchgängigen Prozesskette
integriert.

ZIELSETZUNG
Ablösung der bisherigen
Werkzeuge für die
Softwareentwicklung und die
Integration neuer Best-of-breedTools zu einer durchgängigen
Prozesskette.

Bislang setzte die Großbank in puncto Application Lifecycle Management auf die Produktpalette eines
einzelnen großen Anbieters. Obwohl die Tools alle aus dem Hause eines Herstellers kamen, wurden
eine geringe Integrationstiefe und die Notwendigkeit der manuellen Pflege der Verknüpfungen
bemängelt. Zusätzlich hatten alle Projektteams spezielle Anforderungen, die mit den bisher
eingesetzten Produkten nicht zu erreichen waren. Es musste also ein Umdenken erfolgen.

Problemstellungen, die es zu lösen galt
Dafür hat das Schweizer Geldhaus mit weltweit mehr als 400 Standorten und fast 50.000 Mitarbeitern
ein aufwändiges Evaluationsprojekt für die Toolauswahl gestartet. Maßgeblich daran beteiligt war der
Sector Head Process & Tool Engineering. Folgende typische Fehlerquellen und Herausforderungen
galt es zu lösen: Automatische Synchronisationen konnten bislang systembedingt nur einmal
am Tag erfolgen. Die bisherigen Integrationen waren unflexibel und konnten nicht oder nur mit
hohem Entwicklungsaufwand angepasst werden. Verknüpfungen zwischen Daten mussten manuell
hergestellt und gepflegt werden, was zu Inkonsistenzen führte. Die meisten Fehler und Ineffizienzen
aber entstanden durch die vielen manuellen Schritte und Medienbrüche. Einzelne Prozessstufen
konnten von den Entwicklern umgangen werden und Daten waren zum benötigten Zeitpunkt oft
nicht aktuell. Prozessabläufe zwischen verschiedenen Werkzeugen waren oft nicht mehr als eine
einfache Datensynchronisation von einem Tool ins andere, mit der Konsequenz, dass viele Daten
mehrfach gespeichert wurden.
Hinsichtlich der Funktionalität sollten im Zuge der Umstellung keine Kompromisse für die einzelnen

VORTEILE
• Die Integrationsplattform basiert
auf Standards wie BPEL, XML
und JEE Applikations-Server und
ist damit flexibel für zukünftige
Erweiterungen

• Die Adapter können plattformunabhängig auch auf anderen Basistechnologien wie z.B. Oracle Fusion
eingesetzt werden

• Prozesse und Zusammenarbeit zwischen Prozessrollen werden automatisiert und signifikant beschleunigt

• Der Austausch findet zeitnah statt,
nicht nur einmal am Tag

• Die Anwender müssen keine PlugIns oder Zusatzprogramme installieren und bedienen

• Die Austausch- und Synchronisierungsvorgänge laufen unsichtbar
im Hintergrund ab

Fachbereiche eingegangen werden. Vielmehr sollte jede Rolle mit dem individuell am besten
geeigneten und bevorzugten Werkzeug arbeiten können. Nach aufwändigen Evaluationen entschieden sich die Verantwortlichen
deshalb für eine „Best-of-Breed-Strategie“, d. h. weg von der Produktpalette eines einzelnen Anbieters oder einer integrierten ALM
Suite, hin zur Integration von spezialisierten Tools für die unterschiedlichen Einsatzgebiete.
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Anforderungen, die erfüllt werden müssen
Für ebenjene neue Strategie kristallisierte sich eine Reihe von Anforderungen heraus. Eine Vielzahl verschiedener Tools unterschiedlicher Hersteller musste flexibel angebunden werden. Dazu gehörten auch eigenentwickelte Applikationen und Programme. Für die
Integration aller Werkzeuge sollte eine einheitliche Technologie eingeführt werden, die von der eigenen IT-Abteilung selbst angepasst
und gemanagt werden kann. Das Schweizer Geldhaus suchte nach einer stabilen, performanten Lösung, um häufigen Synchronisationsvorgängen, gewaltigen Datenmengen und einer großen Anzahl von Software-Entwicklern Herr zu werden. Aufgrund der zentralen
Bedeutung einer Integrationsplattform, sollte diese auf Standardtechnologien aufbauen und von einem kompetenten Hersteller
unterstützt werden.

agosense brachte die entscheidenden Vorteile
Die Großbank implementierte schließlich eine neue integrierte Werkzeugkette über alle Rollen im Solution Delivery Process hinweg:
Anforderungs-, Versions-, Test-, Modellierungs-, Änderungsmanagement und Fehlerverfolgung. Da die unterschiedlichen Hersteller
selbst keine ausreichenden Schnittstellen zwischen den einzelnen Tools liefern, entschied sich der Finanzdienstleister für die Integrationslösung von agosense. Mithilfe jener Plattform und spezifischer Adapter pro Werkzeug wurden schließlich das RequirementsManagement von Polarion, das Testmanagement Hewlett-Packard Quality Center, das Defect- und Changemanagement Atlassian Jira,
das Modellierungswerkzeug Sparx Enterprise Architect sowie die Versionsverwaltung Subversion zu einer durchgängigen Tool-Chain
integriert.
Zu Abb. 1: Um im Bereich Private Banking die Applikationsentwicklung zu steuern, werden neue Produktfeatures und Änderungsanfragen aus
unterschiedlichsten Quellen, z.B. aus den Geschäftsbereichen, dem Betrieb oder aus der Qualitätssicherung zunächst in die zentrale Project Collaboration
Applikation auf Basis von Atlassian Jira und Confluence eingestellt. Das Request Management ordnet, priorisiert und weist die für die jeweiligen Produkte bzw.
Produktfreigaben relevanten Anträge so zu, dass diese - nach festgelegten Prozessen - automatisch an das für die Implementierung ausgewählte Projekt, die
betroffenen Anwendungen und die zuständigen Anforderungsingenieure übergeben werden.
Unabhängig von der angewandten Entwicklungsmethode – iterativ, klassisch nach Wasserfall-Modell, etc. - sind die Entwicklungs-Disziplinen Requirements
Engineering, Solution Architecture, Software Engineering, Test Engineering und das zugehörige Configuration Management immer involviert, um die
betroffenen Anwendungen im Rahmen des Produkt-Lebenszyklus anzupassen. Nur so ist die Bank in der Lage mehrere hundert Anwendungen (Java,
Mainframe und weitere Plattformen) nicht nur initial zu erstellen sondern auch über die gesamte Lebensdauer zu pflegen.
Das wird gewährleistet, indem Anforderungsingenieure die Änderungsanträge in das System für Anforderungs-Management, Polarion Requirements, zunächst
als Änderungsanfragen zugeordnet bekommen, um dann die für die weitere Entwicklung notwendigen Spezifikationen und Anwendungsfälle zu erstellen.
Zugehörige UML-Modelle werden vom Anforderungsingenieur in Sparx Enterprise Architect erstellt und automatisch mit Polarion Requirements abgeglichen.
Neue Statusinformationen zu den Anfragen werden regelmäßig an die Collaboration Anwendung in Atlassian Jira zurückgemeldet, so dass die ursprünglichen
Antragsteller auch den Status der Umsetzung ihrer Anfragen jederzeit verfolgen können.
Das Softwarearchitektur-Team benutzt die Anforderungen aus Polarion
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Abb. 1: Verknüpfung der Tools bei der Großbank über die Plattform agosense.symphony

die Entwickler aus Eclipse heraus Projekt-Aufgaben und Anträge aus Atlassian
Jira direkt sehen und ändern sowie mit Code-Änderungen verknüpfen. Parallel
werden freigegebene Anforderungen in den Testbereich nach HP Quality
Center/ALM übertragen. Die Testingenieure erstellen in diesem Werkzeug
die korrespondierenden Testfälle für die neuen Anforderungen oder passen
vorhandene Anwendungs-Testfälle an. Die Planung der Testaktivitäten wird
mit der Projektplanung in Atlassian Jira synchronisiert. Ist die Codierung
abgeschlossen, werden die Applikationen gemäß den Testfällen und Testplänen
in HP QC/ALM geprüft. Für nicht bestandene Tests wird eine Fehlermeldung
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erstellt, die dann automatisiert nach Atlassian Jira an das Projektteam zur Bearbeitung zurückgespielt wird. Dabei werden auch notwendige Testergebnisse
übergeben, so dass die Entwicklung in der Lage ist, Fehler qualifiziert zu analysieren und zu beheben – so lange bis der Entwicklungszyklus letztendlich mit
erfolgreichem Test abgeschlossen werden kann.
Die Tools der verschiedenen Rollen in diesem Softwareentwicklungsprozess werden durchgängig mit agosense.symphony modelliert und gesteuert, wobei
selbstverständlich auch Fehler- und Konfliktsituationen behandelt werden. Darüber hinaus ist es je nach Prozessdefinition möglich, dass Daten entweder direkt
durch Benutzerinteraktion (z.B. durch Statuswechsel) oder zeitgesteuert synchronisiert werden. So ist gewährleistet, dass jeder Prozessbeteiligte in seiner Rolle
mehrheitlich in seinem spezialisierten Werkzeug arbeiten kann und dennoch alle notwendigen und persönlich relevanten Informationen erhält, ohne Tools
oder Benutzeroberflächen wechseln zu müssen.
Für einen weiteren Ausbau dieser Werkzeugkette wird die Integration von Atlassian Confluence, CA Clarity sowie weiteren Anwendungen über die
Integrationsplattform analysiert.

Ergebnis
Die Integration ist nun einheitlich, hochautomatisiert und flexibel. Auch die Wartbarkeit hat sich deutlich verbessert, da es nur noch
eine einzige Integrationstechnologie für alle Anwendungsfälle gibt. Die Vorteile für die Anwender und die Entwicklungsabteilung
liegen klar auf der Hand:
• Jeder hat Zugriff auf die jeweils benötigten Informationen in „seinem“ Werkzeug
• Der Austausch findet zeitnah statt, nicht nur einmal am Tag
• Die Anwender müssen keine Plug-Ins oder Zusatzprogramme installieren und bedienen
• Die Austausch- und Synchronisationsvorgänge laufen unsichtbar im Hintergrund ab
• Es besteht kein Schulungsaufwand für die Anwender
• Die Plattform basiert auf Standards wie BPEL, XML und JEE Applikations-Server und ist damit flexibel für zukünftige Erweiterungen
• Die Adapter können plattformunabhängig auch auf anderen Basistechnologien wie z.B. Oracle Fusion eingesetzt werden.
• Prozesse werden automatisiert und signifikant beschleunigt
• Die Integrität und Aktualität der Daten ist nun gewährleistet
Im Gegensatz zu den Integrationsansätzen anderer Anbieter konnte agosense während der

POTENZIAL

Entscheidungsphase im Rahmen eines Proof-of-Concepts innerhalb von zwei Tagen eine flexible

Mithilfe der Plattform agosense.symphony
können bei dem Schweizer Finanzdienstleister
zukünftig auch folgende Integrationen und
Anforderungen umgesetzt werden:

• Tools wie Atlassian Confluence, CA Clarity,
Methodpark Stages und weitere Anwendungen können über die Integrationsplattform
vernetzt werden

• Einbindung von Offshore-Partnern, um beim
Datenaustausch entsprechende Sicherheitsmechanismen und den Datenaustausch zu
gewährleisten

• Migration bestehender Repositories mithilfe
der Plattform (z.B. Subversion)

und bereits individuell auf die Anforderungen des Finanzdienstleisters ausgerichtete Lösung
implementieren. Die Leistungen übertrafen die Erwartungen der IT-Verantwortlichen. Dazu zählten
die schnelle Umsetzung der Anforderungen bei niedrigen Kosten, die Anzahl und Funktionalität
der verfügbaren Adapter und die zukünftige Erweiterung des Adapter-Portfolios einschließlich der
Möglichkeit zur Einbindung selbstentwickelter Tools. „Die Zusammenarbeit mit agosense verlief
reibungslos von der Planung bis zur Umsetzung - vor allem die Kooperation mit dem Support und
Consulting ist sehr professionell. Die Antwortzeiten und Qualität der Beratung sind hervorragend“,
so der Engineering Lead zur Arbeit mit dem Team von agosense.
Die Stütze der gesamten Tool-Chain
Nach der Umstellung und dem Einsatz von agosense.symphony hat sich die Zufriedenheit der
Mitarbeiter deutlich verbessert. Sie arbeiten nun mit den Werkzeugen, mit denen sie ihre Aufgaben

• Umstellung des Geschäftsfelds Investment
Banking auf die Integrationsplattform
agosense.symphony mit weiteren Tools und
einigen selbstentwickelten Applikationen

am besten bewältigen können, die Prozesse wurden deutlich vereinfacht und es sind weniger
manuelle Handgriffe nötig. Die Kosten konnten deutlich reduziert werden, da zum einen die
Anwender nicht mehr in mehreren Applikationen parallel arbeiten müssen und zum anderen
die bisherigen Tools größtenteils durch Neue ersetzt wurden, die sich durch geringere Kosten
für Lizenzen und Wartung auszeichnen. Insgesamt führte das zu einer deutlichen Steigerung der

Produktivität und zu höherer Flexibilität. „agosense.symphony ist zum Rückgrat der gesamten Werkzeugkette geworden“, fasst der
Sector Head Process & Tool Engineering zusammen. „Wir wussten, dass wenn wir die Best-of-Breed Tool-Lösung erfolgreich etablieren
wollen, gelingt das nur mit Hilfe einer Lösung wie agosense.symphony“.
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