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acterience unterstützte den global agieren-
den Flottenleasing- und Fuhrparkdienst-
leister Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH
in einem spannenden Projekt: 
Der Entwicklung der Alphabet App, über 
die Fuhrparkverantwortliche und Firmen-
wagennutzer Serviceprozesse digital und
unkompliziert abwickeln können.

Unser Ziel: die einzelnen Phasen im Delivery
Prozess der Software so zu optimieren, dass
die Qualität innerhalb des Projektes, unter
Einhaltung diverser regulatorischer Anfor-
derungen, gesichert werden kann. 

HERAUSFORDERUNGEN
AUF KUNDENSEITE

Das Projekt muss in der Lage sein, flexibel
auf sich schnell verändernde Kundenbedürf-
nisse und neue Mobilitätstrends reagieren 
zu können. Zudem müssen zahlreiche Stake-
holder für die Entwicklung miteinbezogen
werden, unter anderem zwölf verschiedene
europäische Märkte mit ihren jeweils indivi-
duellen Anforderungen, die Verantwortlichen
aus den regionalen sowie internationalen
Sales und Operations Bereichen, ein innova-
tives Software-Entwicklungs-Studio sowie
das interne Feature Team, welches die Ent-
wicklung der App maßgeblich vorantreibt.

Für die Projektumsetzung wurde ein agiler
Ansatz gewählt. Der Vorteil eines agilen
Projekt-Setups für die Entwicklung der App
liegt darin, dass flexibel und schnell auf sich
ändernde Rahmenbedingungen reagiert
werden kann. 

Jedoch wird es bei zunehmender Projekt-
größe, einer wachsenden Anzahl an Stake-
holdern und komplexen Kundenanforde-
rungen immer schwieriger, in regelmäßigen,
zeitnahen Abständen neue Software in hoher
Qualität zu liefern und gleichzeitig den
Überblick über Prozesse, Aufgaben und
Verantwortlichkeiten beizubehalten. 

Des Weiteren muss Alphabet, als Tochterge-
sellschaft der BMW Financial Services, den
regulatorischen Anforderungen der BAIT
entsprechen. Darin wird u.a. eine audit-
konforme Dokumentation gefordert.



Da Agilität und Regulatorik keineswegs im
Widerspruch zueinander stehen, wurde am
agilen Arbeitsmodell festgehalten. Um den
regulatorischen Anforderungen gerecht zu
werden und weiterhin ein hohes Maß an
Flexibilität beizubehalten, wurde dieses
jedoch individuell angepasst:

Mithilfe unterschiedlicher Workshops haben
acterience und das Alphabet Projektteam
unter Einbeziehung verschiedener Stake-
holder das bestehende agile Arbeitsmodell 
zunächst analysiert und erste Anpassungs-
bedarfe identifiziert. 

Gemeinsam wurde ein optimiertes agiles
Arbeitsmodell erarbeitet, mit dem Ziel,
einzelne Prozessschritte klar zu definieren,
Liefergegenstände und Verantwortlichkeiten
festzulegen sowie eine solide Basis für die
zukünftige Zusammenarbeit zu schaffen. 

Aufgrund unzureichender Kapazitäten fehlte
auf Kundenseite ein klarer Verantwortlicher
im Bereich des Testmanagements sowie ein
standardisierter und übersichtlicher Prozess,
der gleichermaßen von allen betroffenen
Stakeholdern angewandt werden konnte. 
In enger Zusammenarbeit mit dem Feature
Team, dem Entwicklungs-Studio und den
beteiligten Stakeholdern wurde der
Testprozess daher überarbeitet und neu
aufgebaut, um mehr Einheitlichkeit, Qualität
und Übersichtlichkeit zu schaffen. 

LEISTUNGEN VON
ACTERIENCE

DIE FUNKTIONEN
DER APP IM
ÜBERBLICK

Schnellzugriff auf sämtliche 
Daten des Leasingvertrags

Servicepartnersuche sowie 
Online-Terminvereinbarung bei
ausgewählten Vertragspartnern

Einfache Schadenmeldung

Schnelle und kontaktlose 
Führerscheinkontrolle

Tankvorgang kontaktlos und sicher
digital bezahlen dank Smart Fueling
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Zudem übernahm acterience das Manage-
ment aller Testaktivitäten sowie die Verant-
wortung für die Kommunikation rund um 
den gesamten Testprozess.
 
Dieses Vorgehen wurde auch für den
Release- und GoLive Prozess angewandt.
Eine standardisierte Vorgehensweise in
beiden Phasen stellt langfristig sowohl die
Qualität als auch die Dokumentation sicher.



Durch die Konzeption eines einheitlichen
Testprozesses konnte der gewünschte
Qualitätsanspruch erfüllt und gleichzeitig
eine hohe Transparenz für die beteiligten
Stakeholder geschaffen werden. 

Die Verantwortung für die Planung und
Steuerung aller Testaktivitäten sowie die
Kommunikation lagen in den Händen des
Testmanagements, das ebenfalls von
acterience gestellt wurde. 

ERGEBNIS 

Das neue agile
Arbeitsmodell
schafft Struktur,
macht Prozesse
nachvollziehbar
und bildet Verant-
wortlichkeiten
transparent ab.

Der einheitliche
schlanke Testprozess
ist transparent
gestaltet und das
Feature Team wird
durch die Übernahme
sämtlicher Test-
aktivitäten durch
acterience entlastet.

Features können
aufgrund des
standardisierten
Test- und Release-
Prozesses schneller
umgesetzt werden
und die Dokumen-
tation ist sauber im
Prozess verankert.

Durch den neuen
Release- und
Testprozess
wurde die
Prozessqualität
deutlich erhöht.

Auf diese Weise konnte auf Kundenseite 
der zeitliche und personelle Aufwand an
dieser Stelle reduziert werden.

Durch das individuell angepasste agile
Arbeitsmodell und die Implementierung
eines neuen Testprozesses wurde stück-
weise sichergestellt, dass eine auditkon-
forme Dokumentation nicht nur zum
Standard wird, sondern diese nunmehr 
fest im Prozess verankert ist.
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Über acterience

acterience ist eine eigentümergeführte
Managementberatung mit Sitz in München. 
Mit unseren Beratungsleistungen rund um die
Themen Digitalisierung, agile Transformation
und Projektmanagement unterstützen wir
unsere Kunden ganzheitlich und begleiten
Projektvorhaben von der Planung bis hin zur
operativen Umsetzung und Implementierung.
Unser Ziel: Neues auf den Weg bringen, Wandel
bewirken und nachhaltige Erfolge realisieren.

Besuchen Sie uns unter: www.acterience.com


