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Einführung eines 
BetriebsManagementSystems
Von der Ausschreibung bis zur Abnahme

Das Wiener Linien Betriebsmanagement besteht derzeit aus unterschiedlichen Software-Lösungen. 
Ein ausgewähltes Standardprodukt soll nun alle diese Lösungen schrittweise ablösen und konsolidie-
ren. Ein reibungsloses Störungsmanagement ist für die Wiener Linien das A und O – d. h. Störungen 
werden rasch und ohne allgemeine Betriebsprozesse zu behindern, behoben. Das kann ein gutes 
Betriebsmanagement leisten. Wir begleiteten das Einführungsprojekt und stellte sicher, dass die Ab-
wicklung nach IT-Standards erfolgt.

Ausgangssituation und Herausforderung

Ein reibungsloses Betriebsmanagement ist für den Dienst-
leister mit 2,5 Mio. Fahrten täglich, einem 24-Stunden Betrieb 
und das sieben Tage die Woche essentiell und somit ein wich-
tiges strategisches Ziel und sogar ein unternehmenskritisches 
Vorhaben – aber auch eine große Herausforderung.

Bei den Wiener Linien steht die Fahrgastzufriedenheit ganz 
oben auf der Prioritätenliste. Der Schlüssel war und ist die  
Gestaltung von transparenten Betriebsabläufen. So können 
Störungen möglichst schnell und effizient behoben werden. 
Dazu trugen maßgeblich die Optimierung des Informations-
flusses, geteiltes Wissen für alle Beteiligten und das Integ-
rieren eines Maßnahmenkatalogs in das System bei. Infor-
mationen über den Zustand des Straßenverkehrs, Störungen 
und die damit verbundenen Aktionen – belegt mit Bildern 
und Kommentaren – sind noch nach Wochen und Monaten 
nachvollziehbar.

Das für diesen Zweck in einem zweistufigen Ausschreibungs-
verfahren ausgewählte Standardprodukt musste an die indivi-
duellen Anforderungen der Unternehmensprozesse angepasst 
werden. Die Einführung eines Standardproduktes birgt viele 
Gefahren. Denn abseits der notwendigen Anpassungen, deren 
Aufwand meistens unterschätzt wird, spielt die Erwartungs-
haltung, dass alles funktioniert, eine zentrale Rolle. 

Eine strukturierte Vorgehensweise ist unerlässlich –  speziell 
wenn es etwa darum geht die ausgeschriebenen Anforde-
rungen versus Change Request transparent zu halten. Da 
Software-Lieferant die Komplexität der Abläufe und Prozesse 
unterschätzte.

Wir zeigten uns für die Entwicklung, Begleitung und Steue-
rung dieses Prozesses verantwortlich. Zentral für die struk-
turierte Vorgehensweise war die Einbindung der Beteiligten 
durch Wissensaufbau, -transfer und gemeinsame Workshops 

sowie durch die Durchführung von Schulungen in einem 
mehrstufigen Prozess von Beginn an. Gerade die frühe Einbin-
dung IT-ferner Berufsgruppen in das Projekt war herausfor-
dernd, jedoch erfolgsrelevant.

Was haben wir gemacht?

Lastenheft-Review 
Zu Beginn wurde das Lastenheft der Wiener Linien unter die 
Lupe genommen. Wir prüften die Aussagen und Formulierun-
gen auf Interpretationsspielräume und Fragen, die gerade bei 
„externen“ Lesern entstehen könnten. Darüber hinaus wurde 
die Struktur des Dokuments an die Struktur der Norm ISO 
9126 angepasst und somit standardisiert.

Ausschreibungsbegleitung 
Wir stellten Best-Practice-Beispiele aus ihrer langjährigen 
Projekterfahrung vor, um auf dieser Basis Eingangs- bzw. Aus-
wahlkriterien gemeinsam zu erarbeiten. Gleichzeitig wurden 
Kriterien, wie Bewertungen gewichtet werden, festgelegt. 
Damit dafür die betriebliche Akzeptanz gesichert ist, achteten 
wir darauf, dass aus jeder wichtigen Stakeholder-Gruppe der 
Wiener Linien ein Vertreter in der Bewertungskommission 
sitzt. 

Entlang eines von uns definierten Fragenkatalogs moderier-
ten wir die jeweils zweitägige Teststellung der Bestbieter. 
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Ziel der Präsentation ausgewählter Fragestellungen aus dem 
Standardkatalogs und deren Umsetzung, war die Vergleich-
barkeit und optimale Bewertung der Software-Tools für die 
Wiener Linien zu gewährleisten.

Projektmanagement 
Einer unserer IT-Spezialisten begleitet das Projekt und steht 
dem Projektleiter der Wiener Linien zur Seite, damit stellen 
wir sicher, dass alle IT-spezifischen Aspekte eines so großen 
Projekts berücksichtigt werden. 

Dabei ist eine regelmäßige Kommunikation und Abstimmung 
mit dem Standardprodukt-Hersteller und den Fachbereichen 
notwendig – wichtige „Tools“ sind:

 › Workshops mit den Wiener Linien und dem Lieferanten zu 
moderieren

 › Fortschrittskontrolle – Stichwort: Können wir den Zeitplan 
einhalten bzw. wie?

 › Change Management: Wie geht man mit zusätzlichen bzw. 
wegfallenden Anforderungen um?

Abnahmetest
Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass die 
Produktabnahme durch den Fachbereich oft unterschätzt 
wird. Oft werden ca. zwei Wochen eingeplant. Der Aufwand 
für sich aus dem Test ergebende Änderungen allerdings 
nicht kalkuliert. Die Folge: massive Probleme bzw. zeitliche 
Verzögerungen – obwohl die Abnahme ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor eines jeden Einführungsprojekts ist. Daher legt 
wir Wert darauf, möglichst früh gemeinsam mit den Key-Usern 

Was wir für Ihr Projektvorhaben tun können

 ›  Kompetenter Partner: Wir begleiten, beraten 
und unterstützen Sie von der Ausschreibung bis 
zur Abnahme und falls gewünscht auch darüber 
hinaus. 

 › Ganz ohne Brett vor dem Kopf: Wir haben das 
große Ganze im Blick, erkennen Zusammenhänge 
und machen sie für Sie sichtbar. 

 › Wenn die eine Hand weiß, was die andere 
macht: Wir sind die Drehscheibe und 
Schnittstelle zwischen dem Software-Lieferant, 
der organisatorischen IT-Abteilung und den 
Fachbereichen.

 › Ohne Enttäuschungen durch das Projekt: 
Erwartungen abklären – gemeinsam erarbeiten wir 
die Abnahmekriterien

 › Zu wissen, dass die Anforderungsqualität 
gesichert ist: Wir kümmern uns um Reviews, 
Workshops, etc.

 › Zu jedem Topf den passende Deckel: Tooling, 
Kommunikation und Projekt Controlling –  
Projektmanagement und Lieferantensteuerung auf 
Ihr IT-Projekt und die technischen Gegebenheiten 
zugeschnitten. 

 › Aussagekräftige Tests gewährleisten: Wir 
bereiten die Fachbereichstests vor und koordiniert 
sie – inkl. Steuerung & Reporting 

 › Kein doppelter Boden: Wir koordinieren sowie 
protokollieren die Abnahme und unterstützen Sie 
bei der Bewertung 

 › „Get-togehter“ der IT & Fachbereiche: Wir 
begleiten die einzelnen Bereiche nicht nur 
methodisch und technologisch, sondern auch in 
der Kommunikation und „IT-Sprache“

 › Informationsaustausch schaffen: In fachlichen 
oder projektbezogenen Workshops übernehmen 
wir die Rolle der Moderation 

i

die Basis für eine erfolgreiche Abnahme zu erarbeiten, die:
 › die notwendigen Testszenarien identifiziert – inkl. Dritt-

Systemen
 › die Vorbereitungen der Testfälle methodisch unterstützt 

(Definition, Beschreibung & Durchführung)
 › die Koordination der Testaktivitäten definiert
 › ein Abweichungsmanagement und eine Kommunikation 

zum Hersteller aufsetzt

„Es sind zwei Aspekte 
der Zusammenarbeit, die für die 
erfolgreiche Umsetzung des langen 
Projekts entscheidend waren. So 
nahm ANECON etwa die Funktion als 
Übersetzer zwischen den Sprachen der 

Betriebs und der IT ein und führte so IT-ferne Personen 
an das Softwareprojekt heran. Zusätzlich sehe ich 
das strukturierte Vorgehen und die Transparenz in 
der Projektbegleitung und -steuerung gegenüber 
Lieferanten und den Bereichen der Wiener Linien 
als absolutes Asset.  ANECON konnte uns mit ihrem 
Wissen über IT-Projekte und deren Tücken helfen, das 
Projekt auf Schiene zu halten.  Man merkt einfach die 
Erfahrung! „

Christian Fitzky 
techn. Projektleitung, Wiener Linien


