
 
 

 Migration von Rating, Scoring und der Ausfalldatenverarbeitung auf eine Individuallösung Seite 1 von 3 

Migration von Rating, Scoring und der 

Ausfalldatenverarbeitung auf eine  

Individuallösung 

Inbetriebnahme der Anwendungen ter-
mingerecht und in hoher Qualität sicher-
stellen 

Zusammenfassung 

Im Rahmen der SAP-Migration einer großen 
Sparkasse wurde auch die Anwendungs-
landschaft für die Rating- und Scoringsysteme 
sowie für die Ausfalldatenverarbeitung auf eine 
im Rahmen des Projekts individuell erstellte 
Lösung migriert. 

Dabei konnte trotz des ehrgeizigen Zeitplans 
eine termingerechte Umsetzung in der ge-
wünschten Qualität sichergestellt werden. 

Die Herausforderung 

Für das Projekt mussten die folgenden Heraus-
forderungen gemeistert werden: 

 Ehrgeiziger Zeitplan: Der Termin für die Pro-
duktivsetzung der neuen Anwendungen war 
für das Gesamtprojekt fest vorgegeben. Der 
zur Verfügung stehende Zeitrahmen für die 
Konzeption, die Umsetzung und den Test der 
Anwendungen war dabei sehr eng bemes-
sen. 

 Stabilität der Anforderungen: Während des 
Umsetzungszeitraums kam es zu neuen An-
forderungen durch gesetzliche Änderungen 
sowie neue Spezifikationen der eingesetzten 
Rating- und Scoringverfahren.  

 Integration in die neue Anwendungsland-
schaft der Bank: Im Rahmen des Gesamtpro-
jektes wurde der größte Teil der neuen 
Anwendungslandschaft der Sparkasse neu 
erstellt. Daher mussten auch sämtliche 
Schnittstellen sowie die Verarbeitung in den 
zuliefernden und weiterverarbeitenden Sys-
temen neu konzipiert, umgesetzt und getes-
tet werden. 

 Große Anzahl von Stakeholdern: An der 
Durchführung des Projektes war eine große 
Anzahl von Akteuren mit teilweise divergen-
ten Interessen beteiligt. Hier mussten zum 
einen die Belange des Auftraggebers ange-
messen vertreten und durchgesetzt werden 
und zum anderen für alle Parteien tragbare 
und zielführende Lösungen gefunden wer-
den. 

Die Lösung 

Im Rahmen einer inkrementell-iterativen Vor-
gehensweise wurden die umzusetzenden An-
wendungen und Migrationsprogramme 
spezifiziert, umgesetzt und getestet. Um eine 
Umsetzung im gegebenen Zeitrahmen durch-
führen zu können, wurden einzelne Arbeitspa-
kete stark parallelisiert abgearbeitet. Es wurden 
mehrere Generalproben durchgeführt, um si-
cherzustellen, dass die Migration der Daten und 
die Produktivsetzung der neuen Anwendungen 
am Migrationswochenende wie geplant erfol-
gen konnte. 
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Unser Beitrag zur Lösung 

Im Rahmen des Projektes haben wir die Projekt-
leitung für das Migrationsprojekt Rating, Sco-
ring und Ausfalldatenverarbeitung übernom-
men.  

Dabei waren wir für die Arbeitspaket- und Res-
sourcenplanung, die Ablauf- und Terminpla-
nung, das Konfigurations- und Änderungs-
management, das Qualitätsmanagement sowie 
die Fortschrittskontrolle, das Risikomanage-
ment und die Projektsteuerung verantwortlich. 
Zudem haben wir insbesondere bei komplexen 
fachlichen Problemstellungen dafür Sorge ge-
tragen, dass konstruktive Lösungen gefunden 
wurden. Darüber hinaus wurde ein umfangrei-
ches Stakeholdermanagement betrieben.  

Als Ergebnis konnte zum gesetzten Zieltermin 
eine qualitativ hochwertige Lösung erfolgreich 
eingesetzt werden. 
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