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OneShare® - die neue Testplattform von 
Sogeti - ist die umfassende Lösung für Test-
dienstleistungen auf Basis von Microsoft 
Azure, Partnerangeboten von Microsoft 
und Hewlett Packard (HP) mit Services von 
Sogeti. Dabei sind sowohl Werkzeuge, die 
Microsoft Azure als auch Hewlett Packard 
anbieten, integriert und nach erfolgreicher 
Einrichtung auf Basis von „pay-per-use“ 
verfügbar.

OneShare®, als Bestandteil des umfassen-
den Dienstleistungsportfolios von Sogeti, 
stellt Ihrem Testteam die Tools, benötigte 
Flexibilität und Skalierbarkeit zur Verfü-
gung, damit Sie Ihre Aufgaben schnell und 
effizient erledigen können. Durch den fle-
xiblen Einsatz der richtigen Umgebungen 
und Tools wird der Kostendruck gesenkt 
und die Effizienz gleichzeitig erhöht, sodass 
diese Testteams wettbewerbsfähig bleiben.  

OneShare® im agilen Umfeld

Gerade in agilen Projekten, wo Flexibilität 
und Geschwindigkeit zusammenkommen 
und eine starke Verschmelzung von Ent-
wicklung, Qualitätssicherung und Test er-
folgt, bietet OneShare® eine hervorragende 
Lösung. 

Um eine schnelle Reaktionsfähigkeit auf 
variierende Anforderungen sowie das per-
manente Refactoring des Programmcodes 
unterstützen zu können, müssen möglichst 
viele systematische Testfälle entworfen und 
automatisiert werden. Durch OneShare® 
können Sie diese Automatisierungszyklen 
verkürzen. 

Durch die unübertroffene Zusammenstel-
lung von Tools, Services und allen Vorteilen 
der Cloud können Anwendungen und Apps 
mit größerer Agilität und kosteneffizienter 
als je zuvor getestet und deren Qualität si-
chergestellt werden.

 
Vorteile von OneShare® 

OneShare® vereinfacht die Anwendung der 
Cloudtechnologie Microsoft Azure. Damit 
wird  ermöglicht, schnelle, flexible und 
hochverfügbare Testumgebungen mittels 
Templatemanagement zur Verfügung zu 
stellen. Sie sind somit in der Lage, kom-
plexe Testumgebungen einfach zu managen 
und zu duplizieren (Environment on De-
mand). 

Ein weiterer Vorteil von OneShare® ist die 
Minimierung bzw. Optimierung von Azure- 

kosten, was durch Monitoring- und  
Scheduling-Features ermöglicht wird.

Dadurch erhalten Sie einen Real-Time-Ein-
blick in Daten, Kosten und Projektstatus.

Zusammenfassung  

OneShare® ist eine cloud-basierte Testplatt-
form, die speziell für agile Entwicklungsme-
thoden optimiert ist. Alle relevanten Tests 
werden direkt in der Cloud oder migriert 
an Ort und Stelle durchgeführt. Es können 
alle Teststufen und Testarten einschließlich 
System-, Integration-, Regression- oder Ab-
nahmetests ausgeführt werden. 

OneShare® bietet Teams einen Self-Service 
via Portal, Tools- und Testdienstleistungen 
sowie einen Informationszugang zu den 
best-in-Class Methoden TMap Next® und 
PointZERO® von Sogeti. OneShare® ist Ihr 
One-Stop-Shop für Tools und Umgebungen 
im Bereich Softwaretest und Anwendungs-
entwicklung. Verbessern Sie jetzt die Per-
formance Ihres Testumfeldes!

Ausführliche Informationen unter: 
www.sogeti.de
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