
Sie erwarten sich Antworten auf eine der folgenden  
Fragen?

 › Sie planen, agil vorzugehen und wollen wissen, was das für 
Ihre Testorganisation bedeutet? 

 › Ihre Testorganisation ist gefordert, die Transformation in 
Richtung Agilität mitzumachen?

 › Sie wollen Tester und Ihre Testinfrastruktur fit machen für 
den Schritt in die agile Welt? 

 › Nach ersten agilen Schritten sind Sie noch unzufrieden mit 
Transparenz, Geschwindigkeit oder Qualität? 

Ob erste Visionen oder konkrete Vorhaben: wir beraten und 
begleiten Sie in jeder Phase Ihres Agilisierungsprozesses. Ihr 
Vorteil ist unsere langjährige Erfahrung in der Analyse, der 
Organisation, Ausgestaltung von agilen Testorganisation und 
-prozessen – von der Beratung bis zur Umsetzung. 

Unsere Erfahrung – Ihr Vorteil

Unser Ziel ist die nachhaltige Etablierung einer agilen Test- 
organisation in Ihrem Unternehmen und Ihre Mitarbeiter von 
diesem Weg zu begeistern.

 › Abhängig vom aktuellen Status Ihrer Testorganisation 
entwickeln wir Zielsetzungen, ein Vorgehensmodell und 
Rahmenbedingungen, die genau zu Ihnen passen. 

 › Wir bedenken den gesamten Software-Lebenszyklus: von 
der Business Analyse über die Entwicklung bis hin zum Test 

 › Als zertifizierter Trainingsanbieter fördern wir gezielt Ihre 
Mitarbeiter.

 › Unsere Testexperten sind ein integraler Bestandteil der 
agilen Teams und fördern agile Prinzipien.

Unser Vorgehen

Agiles Vorgehen bedeutet, jeden Tag einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess zu leben.

 › Orientierung und Analyse 
 - Orientierungsgespräch bezüglich Erwartungen, 

Herausforderungen und Ziele
 - Potentiale identifizieren

 › Nächste Schritte
 - Abgestimmte, konkrete Ziele und Vorgehen festlegen
 - Umsetzungsschritte einleiten
 - Erfolgskriterien definieren

Agile Testorganisation
So werden Sie fit für spürbar agiles Arbeiten

Effizientere Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten, optimierte Time-
to-Market, Beherrschung der steigenden Komplexität und vor allem Sicherstellung 
der geforderten Qualität – es gibt viele gute Gründe, Testorganisationen für die 
agile Welt fit zu machen. Doch die Einführung neuer Denkmuster wird oft zur 
Herausforderung. Wir unterstützen Sie dabei, diese zu meistern.
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Ihre Vorteile auf einen Blick 

 › Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre 
Situation und erarbeiten ein maßgeschneidertes 
Vorgehen.

 › Schritt für Schritt setzen wir Ihr Vorhaben um, mit 
begleitender Erfolgs- und Wirksamkeitskontrolle. 

 › Nachjustierung am Vorgehen wird offen 
angesprochen und rechtzeitig eingeleitet, damit 
das Ziel nachhaltig (im Unternehmen und bei 
den Mitarbeitern) verwirklicht werden kann und 
verankert wird.

 › Durch unsere Kernkompetenzen in allen Bereichen 
des Software-Lebenszyklusses achten wir auf 
reibungsarme Umstellung bei laufendem 
Tagesgeschäft und bieten Technik und Methodik, 
die zu Ihrer Situation passen.

 › Wir bieten Transparenz über den Fortschritt.
 › Wir leben es vor und überzeugen Sie mit agilem 

Arbeitstil.
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„Mit Dogmen habe ich noch nie meine 
Arbeitskollegen überzeugen können. 
Was zählt ist, ob eine Methode oder 
ein Werkzeug in ein paar Monaten 
sichtbar den gewünschten Effekt 

bringt. Offenheit für neue Ideen und Mut, etwas 
gemeinsam anzupacken, das ist es, was die 
Menschen weiterbringt. Vielleicht auch Mut, rasch 
Fehlentscheidungen einzugestehen und daraus zu 
lernen.“ 

Manfred Baumgartner 
Mitglied der Geschäftsleitung, ANECON

 › Umsetzung und Anpassung
 - Aufbau und Umsetzung der Grundlagen durch Schulung, 

Coaching, Vorleben
 - „Agile“ Anpassung des weiteren Vorgehens an veränderte 

Rahmenbedingungen und Ziele
 - Messung der Zielerreichung und ggf. Korrektur des 

Vorgehens 

Unsere Leistungen

Ob erste Visionen oder konkrete Vorhaben: wir beraten und 
begleiten Ihr Agilisierungsprojekt in jeder Phase.  
In der folgenden Grafik haben wir dies für Sie skizziert:
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Bedarf gemeinsam 
erkennen

<orientation/> <plan/> <do/> <check_act/>

Das wesentliche Ziel im 
Auge behalten

Maßnahmen und 
Umsetzungsschritte 
sinnvoll planen

Tagesgeschäft nicht 
vergessen ;-)

Teams trainieren, fit 
machen/halten

Schlüsselpersonen in 
ihrer Rolle 
begleiten

Test im Team richtig 
vorleben

Infrastruktur aufbauen 
und nutzen

Aus Erfahrung lernen, 
Feedback 
nutzen

Fortschritt sichtbar 
machen

Expertengruppen im 
Haus bilden 
und etablieren

Menschen überzeugen 
und die Organisation 
fit machen

Etwas ohne Risiko, 
aber erkenntnisreich 
ausprobieren

Potential entdecken
 › klassisch > agil
 › klassisch > bimodal
 › agil neu  

aufbauen

Methoden kennen  
lernen (z.B. in Spielen,
Trainings,
Workshops) 

Abb.: Für jede Phase im agilen Änderungsprozess unterstützen wir mit der passenden Maßnahme.

ANECON Software Design und Beratung GmbH

ANECON. Weil A vor B kommt.  
Unser Anspruch ist es, den Businessnutzen unserer Kunden auf den 
Punkt zu bringen. Den Lebenszyklus ihrer Software professionell zu 

 
begleiten. Wir sind dabei erfahrener Berater und umsetzungs- 
orientierter Partner. So können wir gemeinsam die unternehmens- 
kritischen IT-Vorhaben zuverlässig abwickeln. Schritt für Schritt. 
Immer mit einem Vorsprung zu den Anderen. Weil A vor B kommt. 
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