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AGILITÄT IN DER ALLIANZ
GLOBAL REINSURANCE:
SOFTWAREENTWICKLUNG MIT
OFFSHORE-PARTNERN

Hansrudi Ruoss
(hansrudi.ruoss@allianz.com)
ist Enterprise Architekt bei der Allianz Global
Reinsurance und hat dort agile Methoden eingeführt. Darüber hinaus berät er System- und

Sind Agilität und Offshore ein Widerspruch? Der Artikel beschreibt, wie bei einem der weltgrößten Rückversicherungskonzerne, der Allianz Global Reinsurance mit der Offshore-Anwendungsentwicklung umgegangen wird. Insbesondere geht er der Frage nach, ob die selbst gesetzten
Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsansprüche mit der Einführung agiler Methoden gehalten oder
sogar verbessert werden konnten.

Vor drei Jahren stand die Allianz Re (siehe
Kasten 1) vor der Herausforderung, ein
System zu implementieren, das die für Solvency II (vgl. [Eur12]) notwendigen Vorgaben erfüllt1). Eine Produktvision war zu
diesem Zeitpunkt schon vorhanden, allerdings war diese nicht ausreichend spezifiziert, um eine tragfähige Lösung zu entwickeln. Bei der Anwendung von klassischem
Projektmanagement hätte man nun angefangen, ein umfangreiches Fachkonzept zu
schreiben und dieses qualitätssichern zu
lassen, um schließlich mit der Implementierung zu beginnen.
Dies war allerdings aufgrund der damals
engen gesetzlich vorgegebenen Zeitplanung,
der komplexen Anforderungen und der
knappen Ressourcen nicht möglich. Somit
musste ein alternativer Ansatz gesucht werden, bei dem wir der Überzeugung waren,
dass dieses Projekt am Ende doch noch
erfolgreich umgesetzt werden konnte. In
ihren Projekten hatte die Allianz Re bis
dahin keine Erfahrungen mit agilen
Methoden. In der Fachwelt hingegen waren
agile Themen bereits mit vielversprechenden
Erfahrungsberichten vertreten. So berichtete
etwa einer der Scrum-Väter, Martin Fowler,
im Jahr 2006 über seine Erfahrungen beim
Einsatz von agilen Methoden in der
Kooperation zwischen Softwareentwicklern
in Nordamerika, Europa und Bangalore
(vgl. [Fow06]). Berichte wie dieser motivierten uns, in einem Pilotprojekt die ScrumMethode anzuwenden. In diesem Artikel
berichten wir, wie wir diese Methode für
unsere Aufgaben eingesetzt haben, welche
Erfahrungen wir als Teil eines Großunter-

1
) Mit Solvency II müssen in der ganzen Europäischen
Union Erst- und Rückversicherer ihre Risikoexponierung künftig noch umfassender bewerten und
offenlegen.
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Anwendungsarchitekten in der Anwendung von
Technologien und agilen Methoden.

nehmens dabei gemacht haben und welche
Lösungen wir für uns herausgearbeitet
haben.

Entscheidung für
Agilität mit Offshore

Martin Graßl

Die Einbindung in die Allianz Group ermöglicht es uns, auf Erfahrungen anderer
Allianz-Tochtergesellschaften zurückzugreifen. In der Allianz Deutschland AG
wird Scrum seit 2007 erfolgreich eingesetzt. Um die Methode zu propagieren,
wurde ein Kompetenzzentrum – das „Agile
Center“ – gegründet. Das Agile Center bietet Projektunterstützung beim Aufsetzen
von agilen Teams und steht während der
Projektphase durch Coaching zur Verfügung.
Mit diesen Erfahrungen als Stütze wurde
Scrum als favorisierte agile Methode zur
Erstellung des neuen Systems ausgewählt.

ist Systemarchitekt bei der Allianz Global

Die Allianz Global Reinsurance (Allianz
Re) ist Teil eines starken Finanzdienstleiters, der Allianz Group. Die Allianz Re
besitzt – insbesondere für die spezifischen
Anforderungen im Rückversicherungsgeschäft – eine eigene IT-Abteilung. Diese
zählt heute 35 Mitarbeiter und ist unter
anderem verantwortlich für die Konsolidierung und Weiterentwicklung der
Anwendungslandschaft, die weltweit an
den verschiedenen Standorten der Allianz
Re genutzt wird. Um den umfangreichen
Anforderungen der Kunden gerecht zu
werden, unterstützen externe Partner als
„verlängerte Werkbank“ die Anwendungsentwicklung.

Kasten 1: Eingliederung der Allianz
Global Reinsurance in den Konzern.

(martin.grassl@allianz.com)
Reinsurance. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich
Automatisierung und Standardisierung der
Anwendungsentwicklung im Unternehmen.

Die Allianz Re IT war allerdings nicht in
der Lage, die Kapazitäten zur Umsetzung
des Projekts bereitzustellen. Deshalb musste ein externer Partner gesucht werden.
Eine Tochtergesellschaft der Allianz UK,
die Allianz Cornhill Information Services
(ACIS) mit Sitz in Trivandrum, bietet der
Allianz-Gruppe Dienstleistungen für die
Anwendungsentwicklung und Wartung an.
Folglich wurde in der Allianz Re die Entscheidung getroffen, mit der ACIS als
Partner zusammenzuarbeiten.

Kulturen treffen aufeinander
Zu Beginn stellten wir ein externes Team
von zehn Entwicklern zusammen, das von
sechs internen Mitarbeitern aus der Fachabteilung begleitet wurde. Der ScrumMaster war Bestandteil des externen
Teams, der Product Owner (PO) wurde in
der Allianz Re nominiert.
Um die kulturellen Differenzen zu überwinden, haben wir unseren Münchner
Kollegen die Möglichkeit gegeben, sich mit
der indischen Kultur in einer Reihe von
Workshops vertraut zu machen und Berührungsängste zu überwinden. Als weitere
Maßnahme wurden indische Kollegen für
mehrere Wochen nach Deutschland eingeladen, um sich vor Ort mit unseren Arbeits-
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Abb. 1: Bestandteile von Scrum.

abläufen zu beschäftigen und die europäische Lebensweise kennenzulernen. Die
gemeinsame Zeit in München hat das Team
stark zusammengeschweißt. Nach der
Rückkehr fungierten die Kollegen als
Multiplikatoren in ihrem Team, das mittlerweile neue Mitglieder ohne unser Zutun
selbständig einarbeitet.
Unsere Allianz-Re-Kollegen hatten bis
dahin nur Erfahrungen mit klassischen
Projektmanagement-Methoden. Sie waren
es gewohnt, ihre Anforderungen von A bis
Z in einem Fachkonzept niederzuschreiben
und an ein Entwicklungsteam zu übergeben. Nach einem vordefinierten Zeitraum
wurde ein Produkt zum Testen geliefert,
das oft den Erwartungen nicht entsprach.
Das führte häufig zu Change-RequestSchlachten, die wiederum die Kosten des
Projekts in die Höhe schnellen ließen und
die Einhaltung des gesetzten Zeitplans verhinderten.
Die Scrum-Methode erforderte ein
Umdenken. Hier standen die Kollegen aus
der Fachabteilung vor der großen Herausforderung, sich auf eine neue Methode einzulassen. Anstelle umfassender Konzepte
mussten sie nun anhand ihrer Produktvision priorisierte, kleine und voneinander
unabhängige Anforderungen formulieren:
die User-Storys. Bereits beim Verfassen der
Anforderungen mussten die Kollegen die
Abnahmekriterien und die Tests spezifizieren. Dies beinhaltet sowohl die Eingabe-
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daten als auch die erwarteten Ergebnisse.
Zusätzlich mussten sie dem Entwicklerteam für fachliche Rückfragen während der
gesamten Umsetzungsphase zeitnah zur
Verfügung stehen. Durch diese ständige
Verfügbarkeit identifizierten sich die
Mitarbeiter von Beginn an intensiver mit
dem Produkt, was letztlich als positiven
Nebeneffekt mehr Verantwortung für das
Endprodukt mit sich brachte.
Um die Mitarbeiter bei der Umsetzung
von Scrum zusätzlich zu unterstützen, bietet das Agile Center Schulungen an, die zu
einer international anerkannten Zertifizierung zum ScrumMaster und PO (vgl.
[Scr]) erweitert werden können. Diese
Unterstützung wurde beim Aufsetzen des
Projekts von den Allianz-Re-Kollegen
dankbar angenommen. Darüber hinaus
haben wir mittlerweile einige zertifizierte
Mitarbeiter, die das Thema in der Firma
weiter vorantreiben.

Überbrücken der
räumlichen Distanz
Eines der Grundprinzipien des agilen
Arbeitens lautet: „Die effizienteste und
effektivste Methode, Informationen an und
innerhalb eines Entwicklungsteam zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu
Angesicht“ (vgl. [Bec01-a]). Aufgrund der
räumlichen Verteilung unseres Teams zwischen Deutschland und Indien ist dieses
Prinzip sehr schwer umzusetzen. Der

Zeitunterschied von 3,5 Stunden im Sommer und 4,5 Stunden im Winter ist weniger
ein Problem, da genügend Zeitüberschneidung für gemeinsame Besprechungen
bleibt. Eine große Herausforderung hingegen ist die räumliche Entfernung, die die
oben geforderten Kontakte von Angesicht
zu Angesicht erschwert.
Um dieses Problem zu lösen, haben wir
Videokonferenzen für Besprechungen sowie Chat und Screen-Sharing für den direkten persönlichen Kontakt etabliert. Somit
konnten wir die von Scrum definierten
Besprechungen wie Daily Scrum, Sprint
Planning, Sprint Review und Sprint
Retrospective (siehe Abbildung 1) technisch unterstützen. Die Möglichkeit, sich
persönlich in regelmäßigen Abständen zu
sehen, war für den Zusammenhalt und die
Kommunikation im Team – gerade im Hinblick auf die kulturellen Unterschiede –
sehr förderlich.
Neben vielen Besprechungen durften wir
die Dokumentation nicht vernachlässigen.
In Scrum beinhaltet das die Erstellung von
Product Backlog und Sprint Backlog, die
die User-Storys enthalten. Letztere werden
üblicherweise in einem physikalischen Task
Board täglich nachgehalten, was in unserem Fall durch die räumliche Distanz nicht
umsetzbar war. Mehrere Softwarehersteller
bieten alternative Lösungen, die mit Hilfe
von IT-Systemen eine gemeinsame Sicht auf
ein digitales Task-Board ermöglichen. Wir
haben uns für das Greenhopper-Plug-In
„JIRA“ (vgl. [Atl12-a]) entschieden, da wir
dieses zuvor schon als Bugtracking-Tool im
Einsatz hatten. Des Weiteren nutzen wir in
unserem Unternehmen das Wiki-Tool
„Confluence“ (vgl. [Atl12-b]) desselben
Herstellers Atlassian, mit dem wir die
Dokumentation der User-Storys erstellen.
Der Hersteller gewährleistet eine gute Integration der beiden Kollaborationswerkzeuge, sodass wir deren Vorteile optimal
ausschöpfen können. Die fachliche Spezifikation kann vom Fachbereich unkompliziert und effizient über Confluence erstellt
werden und liegt für das Produkt übersichtlich an einem Ort versionsunabhängig
vor. Der Projektverlauf kann in JIRA jederzeit anhand des Task Boards nachvollzogen
werden. In Abbildung 2 ist zum Beispiel zu
erkennen, in welchem Status sich die jeweilige User-Story aktuell befindet.

Erfolgreich planen
Eine der Schwierigkeiten in der erfolgreichen Umsetzung des Projekts war die
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Ende dieses Sprints wird die Planung des
Umsetzungs-Sprints vom Team im Sprint
Planning durchgeführt. Hier hat das Team
noch die Möglichkeit, den Umfang des
Umsetzungs-Sprints zu bestimmen: das
Sprint-Ziel. Anschließend werden im Umsetzungs-Sprint vom Team die vereinbarten
User-Storys umgesetzt.
Zur Unterstützung dieses Prozesses
haben wir einen Workflow im oben genannten JIRA erstellt. Dieser Workflow
umfasst alle Schritte von der Erstellung der
Anforderung bis zur Installation in Produktion. Unsere Erfahrung hat gezeigt,
dass es wichtig ist, vom Offshore-Team
aktiv Feedback über das Verständnis der
Anforderungen einzufordern, was wir über
einen eigenen Workflow-Schritt sicherstellen. Auf diese Weise können Missverständnisse zwischen dem PO und dem Entwicklungsteam verhindert werden.

Abb. 2: Task Board in JIRA.
Einhaltung der zuvor zwischen dem PO
und dem Entwicklungsteam vereinbarten
Sprint-Ziele. Häufig waren manche eingeplante User-Storys zu Beginn des Sprints
nicht genügend ausgereift oder zu komplex
oder der Inhalt wurde während der Umsetzungsphase wesentlich verändert. Das
führte immer wieder dazu, dass das Team
das Sprint-Ziel nicht erreichen konnte oder
dass die umgesetzten Lösungen nicht den
Erwartungen entsprachen. In der Folge
wurde oft nicht nur die agile Methode, sondern sogar die Kompetenz des Entwicklungsteams durch den PO in Frage gestellt.
Um derartige Konflikte frühzeitig zu erkennen und für alle Beteiligten transparent
zu machen, sieht Scrum am Ende jedes
Sprints eine Retrospektive vor, passend zu
dem agilen Prinzip: „In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten
entsprechend an“ (vgl. [Bec01-a]). Hier kristallisierte sich heraus, dass es von Vorteil
gewesen wäre, wenn das Team mit der
Analyse der User-Storys lange vor dem
geplanten Sprint begonnen hätte. Außerdem hätte für eine erfolgreiche Umsetzung
der User-Storys sichergestellt werden müssen, dass das Team die Inhalte vollständig
verstanden hat. Als Hilfestellung für deren
Formulierung nutzten wir den INVESTAnsatz (vgl. [Wik], siehe Kasten 2).
Das über mehrere Sprints erarbeitete
Ergebnis der Retrospektiven findet sich
heute in einem Prozess, der sich über drei
einmonatige Sprints erstreckt und somit für
uns optimal in den von Scrum definierten
Sprintzyklus integriert werden kann (siehe
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Abbildung 3). Er unterstützt sowohl das
Team als auch den PO, ein vollständiges
gemeinsames Verständnis der Ideen des PO
zu erlangen.
In diesem Prozess werden die potenziell
nächsten User-Storys während des ersten
Vorbereitungs-Sprints vom PO identifiziert,
dokumentiert und nach Wichtigkeit und
gegenseitiger Abhängigkeit geordnet. Der
darauf folgende Validierungs-Sprint beinhaltet die Prüfung dieser User-Storys durch
das Entwicklungsteam, was bedeutet, dass
das Team offene Fragen oder Unklarheiten
zu den User-Storys mit dem PO klären
kann. Daraufhin muss das Team bestätigen, dass es die Anforderungen verstanden
hat und dass alle relevanten Informationen
für eine Umsetzung vorhanden sind. Am

■ Independent: Anforderungen sollen
unabhängig voneinander sein.
■ Negotiable: Die Formulierung der
Anforderungen sollte Verhandlungsspielraum für die Planungssitzungen
lassen.
■ Valuable: Der konkrete Nutzen muss
sofort erkennbar sein.
■ Estimatable: Die Formulierung der
Anforderungen muss für das Team
für eine Aufwandsschätzung verständlich sein.
■ Small: Anforderungen sollten in kleinen Paketen beschrieben werden.
■ Testable: Alle Anforderungen sollten
testbar sein.

Kasten 2: Der INVEST-Ansatz.

Vorgaben für Qualität
Vor der Einführung der agilen Softwareentwicklung enthielten die Aufträge für
externe Provider zur Anwendungsentwicklung wenige Vorgaben bezüglich Frameworks, Tools und Softwarearchitekturen.
Die daraus resultierende heterogene ITLandschaft zwang uns dazu, eine Vereinheitlichung herbeizuführen, um die Kosten
für den Betrieb und die Wartung der
Anwendungen zu reduzieren.
Für die Technologiedomänen, wie zum
Beispiel Web oder Business-Intelligence,
haben wir ein Set an Software- und
Hardware-Komponenten vorgegeben. Bei
der Herleitung der Vorgaben orientierten
wir uns an Marktstandards, um einen möglichst zügigen Einsatz neuer Entwickler
ohne aufwändige Einarbeitungsphase in
unseren Projekten sicherzustellen. Die
Vorgaben definieren die komplette
Softwareentwicklungsumgebung (Software
Development Environment, SDE). Die
SDE umfasst den lokalen Arbeitsplatz, die
Werkzeuge zur Anwendungsentwicklung,
das Build-System, die Deployment-Prozesse
und die Laufzeitumgebungen (siehe Abbildung 4).
Um neue Mitarbeiter in kürzester Zeit
arbeitsfähig zu machen, stellen wir ihnen
zusätzlich Clients einer virtuellen TerminalServer-Infrastruktur zur Verfügung, in der
von uns vorgegebene Softwarekomponenten und -konfigurationen bereits enthalten sind. Das bedeutet, dass sowohl OnSite- als auch Offshore-Entwickler die
gleiche Sicht auf unsere Umgebung vorfin-
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Abb. 3: Sprintzyklus bei Allianz Re.
den. Da diese virtuelle Server-Infrastruktur
komplett innerhalb des Allianz-Netzwerks
betrieben wird, können wir sicherstellen,
dass der Quellcode dieses nicht verlassen
kann.
Für die Einhaltung der von uns an die
Anwendungen vorgegebenen Qualitätsanforderungen enthält die SDE zudem
Programmier- und Architekturrichtlinien,
die in einem Continuous-IntegrationSystem (CI-System) in regelmäßigen Abständen geprüft werden. Für dieses System
haben wir einen Hudson-Server (vgl.
[Hud]) aufgesetzt, der mit Hilfe von „Sonar“ (vgl. [Son]) die statischen Codeanalysen durchführt. Ebenso werden in
dem CI-System Unit- und Integrationstests
zeitgesteuert ausgeführt. Wurden diese
Schritte erfolgreich abgeschlossen, werden
die Anwendungen automatisch auf der
Test-Laufzeitumgebung installiert, um über
automatisierte Selenium-Skripte (vgl. [Sel])
abschließend über die Benutzungsoberfläche auf korrekte Funktionalität getestet
zu werden.
Obwohl Standardisierung über die SDE in
einem gewissen Widerspruch zum agilen
Grundsatz „Individuen und Aktionen über
Prozesse und Werkzeuge“ (vgl. [Bec01-b])
steht, unterstützt sie den Entwickler dabei,
sich auf die fachlichen Anforderungen zu
konzentrieren. Sie hilft uns auch, das Risiko
zu minimieren, dass die Anwendungen nicht
kompatibel sind zu den Laufzeitumgebungen. Im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen haben wir die Betriebs- und
Wartungskosten über ein einheitliches
Infrastrukturkonzept, das von der SDE
unterstützt wird, reduzieren können.

Distanz gibt es gerade in Verbindung mit
Offshore-Entwicklern häufig Skeptiker, da
diese Distanz die Möglichkeiten der
Teamsteuerung verringert, die bei einem
lokalen Team gegeben sind. Um dieser
Skepsis erfolgreich entgegenzutreten, ist
von Anfang an das Vertrauen des Managements wichtig, da die Erfolge der
Umstellung auf agile Methoden sich oft
nicht sofort zeigen. In diesem Zusammenhang stellte sich bei uns ein weiterer positiver Effekt der oben genannten Retrospektiven heraus: die Förderung einer offenen
Feedback-Kultur. Zu dieser gehört es, dass
jedes Teammitglied gleichberechtigt seine
eigene Meinung einbringen und die vorhandenen Abläufe immer wieder in Frage
stellen darf. In unserem Fall benötigte der
Prozess einige Iterationen mit Nachjustierungen, bis die Abläufe reibungslos
funktionierten. Ein zentraler Bestandteil
war die Definition eines DreimonatsZyklus, mit dem wir die Qualität der
Ergebnisse signifikant steigern konnten.

Vertrauen und Ausdauer
Ein Schwerpunkt der agilen Prinzipien ist
das Vertrauen in ein sich selbst organisierendes Team. Aufgrund der räumlichen
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Abb. 4: CI-System der Allianz Re.

Das lässt erkennen, dass Zeit und Geduld
weitere wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung von Scrum sind, da die
Umstellung der Arbeitsabläufe und die
Verinnerlichung der Scrum-Methode reifen
müssen. Die beteiligten Parteien müssen
Routine in den notwendigen Prozessen
erreichen, um sich auf das Anforderungsmanagement und die Umsetzung
der Anforderungen konzentrieren zu können. In unserem Fall dauerte es letztlich
zwei Jahre, bis sich die Erfolge nachhaltig
einstellten. Als wichtigen Faktor zur
Unterstützung dieses Umdenkens haben
wir dabei die hohe personelle Stabilität in
unserem Offshore-Team im Vergleich zu
anderen indischen Partnern identifiziert.

Weitere Aspekte
Beim Aufsetzen unseres Projekts mit Scrum
haben sich nicht nur interne Prozesse geändert, auch die Zusammenarbeit mit externen Partnern musste neu strukturiert werden. So stellten wir fest, dass die bei uns
üblichen Festpreisverträge mit externen
Entwicklungspartnern im Zusammenspiel
mit der Flexibilität von Agilität nicht funktionierten. Diese Verträge beinhalten einen
fest definierten Leistungsumfang, zu dem
sich der Partner verpflichtet. Dabei ist es
nicht möglich, während der Umsetzung
Änderungen am Produkt einfließen zu lassen, ohne einen mit zusätzlichen Kosten
verbundenen Change-Request zu generieren. Als Erkenntnis daraus bevorzugen wir
nun bei agilen Projekten Abrechnungen
nach zeitlichem Aufwand. Dagegen könnte
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man einwenden, dass mit dieser Art der
Abrechnung keine zuverlässige Planung der
Projektkosten möglich ist und dass der
Leistungsumfang nicht im Vorfeld festgelegt werden kann. Nach unserer Erfahrung
ist aber genau das Gegenteil der Fall: Durch
den oben beschriebenen formalen Planungsprozess ist das Team schneller geworden und kann in gleicher Zeit mehr
Anforderungen in höherer Qualität umsetzen. Gerade bei länger laufenden Projekten
bietet dies eine höhere Flexibilität, um den
Leistungsumfang des Produkts an die
Rahmenbedingungen anzupassen, ohne bei
jeder Änderung die Verträge neu verhandeln zu müssen. Auf längere Sicht führt dies
dazu, dass die Projektkosten im Vergleich
zu traditionellen Entwicklungsmodellen
gesenkt werden können. Durch den oben
genannten JIRA-Workflow verstärkt sich
dieser Effekt, da schnell ein Einblick über
den Projektfortschritt gewonnen werden
kann, wodurch im Gegensatz zu traditionellen Modellen auf kostenintensive Fehlentwicklungen schnell reagiert werden
kann.
Ein anderer berechtigter Kritikpunkt an
Offshore-Projekten ist, dass bei der Fachabteilung mehr Ressourcen gebunden werden, da sie mehr in der Pflicht steht, die
Dokumentation zu detaillieren und den
Prozess durchgehend zu begleiten. Es hat
sich aber gezeigt, dass dies für das
Gesamtprojekt eher nützlich war, weil das
Endergebnis durch frühes Feedback eine
höhere Qualität aufwies und dadurch auch
die Wartungskosten reduziert werden
konnten.
Daneben verändert sich die Rolle der
internen IT in der Umsetzung von Projekten. Durch die Offshore-Verlagerung der
Softwareentwicklung müssen von ihr neue
Aufgaben wahrgenommen werden. Zu den
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Haupttätigkeiten gehören die Qualitätssicherung der User-Storys auf der Seite der
Fachabteilung und die Validierung der
Qualitätsanforderungen an das Endprodukt bei der Umsetzung auf der Entwicklerseite.

Die sehr guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der ACIS stimmen uns
zuversichtlich, Scrum auch für weitere
Partner in der Anwendungsentwicklung
einzusetzen.

Fazit
Weitere Schritte
Die geschilderten Erfahrungen berufen sich
auf Projekte aus den letzten drei Jahren.
Unser Ziel ist es, Scrum als favorisierte
Methode für Projekte innerhalb der Allianz
Re zu etablieren. Zusätzlich möchten wir
die vorhandenen technischen Möglichkeiten ausbauen, um die Prozesse zu automatisieren und damit weiter zu optimieren.
Durch den Einsatz agiler Methoden wollen
wir uns künftig noch näher an den Wünschen unserer Kunden orientieren und
effektiver ihren Erwartungen an eine moderne IT gerecht werden.

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die
agile Anwendungsentwicklung mit Offshore-Teams auch in großen Unternehmen
erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn
gewisse Rahmenbedingungen eingehalten
werden. Unabdingbar für die erfolgreiche
Umsetzung sind Vertrauen in die beteiligten Mitarbeiter, der Wille und Mut aller
Beteiligten, Probleme offen anzusprechen,
sowie Geduld und Ausdauer bei deren
Lösung. Die Tatsache, dass die Mitarbeiter
der ACIS ein Teil der Allianz Gruppe sind
und somit als Kollegen betrachtet werden,
hat sich zusätzlich positiv ausgewirkt. ■
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