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Carmen – Großprojektmanagement 

Leitung des Testmanagements für das zentralen CRM / Contract Management System eines führenden 
Telekommunikationsunternehmens.  

Kunde war ein deutscher Mobilfunkanbieter mit eigener Netzinfrastruktur. Mit über 40.000 Mitarbeitern 
versorgte das Unternehmen über 30 Millionen Kunden allein in Deutschland und über 100 Millionen weltweit 
in über 40 Ländern. 

FOSTERING YOUR SUCCESS 

 

Beschreibung 
Der Mobilfunkmarkt ist damals wie heute durch sehr wechselbereite Kunden und schnelle Innovationszyklen 
gekennzeichnet. Um in diesem Marktumfeld konkurrenzfähig bleiben zu können, ist Agilität und eine schnelle 
Anpassungsfähigkeit von entscheidender Bedeutung. Für die IT des Kunden brachte dies die Notwendigkeit, die 
eigenen Softwaresysteme einem schnellen Updatezyklus zu unterwerfen. So galt es, trotz einer IT-Umgebung 
von über 100 Systemen, quartalsweise Releases durchzuführen, um neue Funktionalitäten zur Verfügung zu 
stellen.   

Situation 
Bei der Übernahme der Teilprojektleitung befand sich das Projekt bereits auf einem guten Weg. Organisation 
und Produktivität lagen auf einem hohen Niveau. Zur Management-Philosophie des Kunden gehörte es, das 
Führungsteam um externe Berater und Manager zu ergänzen und diese regelmäßig auszutauschen. Auf diese 
Weise sollte Vielfalt und Dynamik in das über 400 Personen umfassende Projekt eingebracht werden und von 
frischen Impulsen externer Kräfte profitiert werden. 

Herausforderung 
Die Kern-Herausforderung bestand darin, trotz der kurzen Innovationszyklen eine gleichbleibende hohe 
Qualität zu erhalten. Ein besonderes Augenmerk galt dabei möglichen Risiken, die mit Produktinnovationen 
einhergehen und gerade bei anspruchsvollen Zeitvorgaben zu Problemen führen können. 

Vorgehen 
Bei diesem Großprojekt konnte langjährige Erfahrung genutzt werden, um trotz eines hohen 
Entwicklungstempos drei Releases, ohne nennenswerte Störungen und zur vollen Zufriedenheit des Kunden, 
erfolgreich durchzuführen. Das breite Fachwissen half nicht nur beim Testmanagement, bei dem 70 Entwickler 
300 Verbindungstest zu angeschlossenen Systemen durchgeführt haben, sondern auch dabei bestehende 
Prozesse zu analysieren und Maßnahmen zur Optimierung zu erarbeiten. 

Ergebnis 
Neben der erfolgreichen Lieferung der Releases, konnten Entwicklungsprozesse an verschiedenen Stellen 
optimiert und so nachhaltige Vorteile für den Kunden geschaffen werden. 

 


