Migration und Erneuerung eines Webauftritts
Für Consulting Agentur im Bereich E-Commerce & Marketing
Ausgangslage
Als Digitalberatung und -agentur unterstützte nexum
einen Kunden bei der Konzeptionierung und Erstellung
einer neuen Webseite. Wichtiger Bestandteil war hierbei
die Qualitätssicherung der Produkte. Dafür wurden u.a.
ein Lead Testmanager sowie drei Tester eingesetzt.

Durch die Trainings und den Wissenstransfer an das Testteam war dieses in der Lage, dem Entwicklungsteam ein
frühes Feedback zur Produktqualität zu liefern, Tests zu
automatisieren und sich im Projektteam zu integrieren.
Mit den regelmäßigen Anpassungen der Teststrategie und
des Testvorgehens an sich ändernde Rahmenbedingungen konnte so über die gesamte Zusammenarbeit hinweg
eine gleichbleibend hohe Qualität sichergestellt werden.

Das Team von BREDEX leistete hier wertvolle Unterstützung. Aufgabe war es u.a., das erstellte Testkonzept zu
analysieren, Optimierungspotenziale aufzuzeigen und
das erforderliche Knowhow bei den Testern vor dem Entwicklungsstart aufzubauen. Mit Entwicklungsstart hat
der BREDEX-Consultant in enger Abstimmung mit dem
Lead Testmanager von nexum, die Führung des TestTeams übernommen und im Projekt für die Einhaltung
vorher definierter Strukturen und Standards gesorgt.

Lösung

„Durch die Zusammenarbeit mit der BREDEX
waren wir für die Qualitätssicherung im Projekt

Das Testteam verfügt über das erforderliche Knowhow
und arbeitet erfolgreich mit dem Projektteam zusammen. Der Ansatz, die BREDEX mit ins Projekt zu holen
um die Herausforderungen zu Projektstart zu lösen, hat
sich als richtig erwiesen.

optimal aufgestellt. Das technische Verständnis
für das Produkt sowie die Methodenkompetenz
der Bredex waren für uns eine große Hilfe und
die Integration ins Team hat wunderbar
funktioniert. Herzlichen Dank für die
gleichermaßen vertrauensvolle wie

Vorteile für den Kunden

angenehme Zusammenarbeit.“

Dank der Unterstützung der BREDEX konnten wir die
im Testkonzept verankerte Idee zur Qualitätssicherung
des Produktes vorbereiten und umsetzen.
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