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Ziel und Auftrag
Die «Credit Suisse» ist weltweit eines der 
führenden Finanzdienstleistungsunterneh-
men. Sie wurde im Jahre 1856 gegründet – 
damals noch unter dem Namen «Schweize-
rische Kreditanstalt». Im Verlauf der Zeit hat 
sich die Unternehmung stetig weiterentwi-
ckelt und an den globalen Markt angepasst. 
Die «Credit Suisse» ist fortlaufend bestrebt, 
ihre Prozesse zu verbessern. Im Kontext des 
globalen Requirement Managements soll 
nun eine Best Practice Empfehlung für die 
Dokumentation, die Ablage und das Wie-

derauffi nden von Requirements erarbei-
tet werden. Die Projektidee zielt darauf ab, 
dass vom Business neu eingehende Requi-
rements darauf hin geprüft werden sollen, 
ob sie bereits in einer ähnlichen oder glei-
chen Form im globalen Umfeld der «Cre-
dit Suisse» erfasst bzw. konkret realisiert 
worden sind. Folglich ist es das Ziel Dop-
pelerfassungen und schlussendlich auch 
redundante Realisierungen zu vermeiden, 
wodurch enorme Kosten gespart werden 
können. Die grosse Herausforderung liegt 
dabei in der Ausarbeitung eines Suchkon-

«Dank dem PPR3 
konnte das theore-
tische Wissen, welches 
im Verlauf der vorher-
gehenden fünf Semester 
durch die Dozenten ver-
mittelt wurde, praxisnah 
für eine globale Gros-
sunternehmung einge-
setzt werden.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO
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»
«Kommentar vom Fach

Klaus Friemelt
«Die Anforderungserhebung und Vermei-
dung von Doppelspurigkeiten auf globaler 
Ebene beschäftigt heute praktisch alle welt-
weit agierenden Unternehmungen. Die Stu-
dierenden vertieften sich in dieses sehr ak-
tuelle Thema und entwickelten neue und 
unkonventionelle Konzepte, wie dieses Pro-
blem angegangen und dadurch erhebliche 
finanzielle Einsparungen realisiert werden 
können.»

Wolfgang Schorr 
«Die Arbeit ist von sehr hoher Qualität, 
fachlich fundiert recherchiert und argumen-
tiert. Innovative Ideen und Erweiterungen 
der Auftrags-Thesen zeichnen das Projekt-
Team aus. Der Prototyp zeigt die Funktions-
weise des Konzeptes exemplarisch auf. Das 
Ziel der Arbeit wurde mit hoher Qualität 
und Präzision vollumfänglich erreicht. Die 
Arbeit fand grosses Interesse auch in ande-
ren Teams der CS und auf Basis der vorlie-
genden Grundlagenarbeit sind fortsetzende 
Aktivitäten ausgelöst worden.»

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k

zepts, das bedingt durch das globale Um-
feld der «Credit Suisse», sehr komplexe As-
pekte zu berücksichtigen hat.

Vorgehensweise
Das sich bietende Umfeld wurde vor allem 
aufgrund von Interviews mit verschiedenen 
Fachkräften analysiert. Auf diesem Weg 
konnten Problembereiche defi niert und in 
Folge dessen Anforderungen an das zu ent-
wickelnde Lösungskonzept erarbeitet wer-
den. Dabei stellte sich heraus, dass eine 
zufrieden stellende Lösung lediglich mit 
Werkzeugen des Information Retrievals re-
alisiert werden kann. Folglich wurden ver-
schiedene Methoden genauer analysiert 
und auf ihre Zweckdienlichkeit hin unter-
sucht.

Ergebnisse
Das Ergebnis präsentiert sich in Form eines 
Konzepts für einen übergreifenden Pro-
zess. Der erste Teilprozess befasst sich da-
bei mit der Erfassung eines (vermeintlich) 
neuen Requirements. Anschliessend führt 
das System automatisch eine Suche nach 
ähnlichen oder gleichen, bereits im System 
erfassten Requirements durch. Sofern die 
Suche Erfolg hat, werden die jeweiligen 
Requirements angezeigt, ansonsten wird 
das soeben erfasste Requirement im Sy-
stem abgelegt, sodass es in zukünftigen 
Suchanfragen berücksichtigt werden kann. 
Die eigentliche Suche sieht dabei eine glo-
bale Indexierung und das Verwenden einer 
Ontologie vor. Hierzu wurde ebenfalls ein 
konkretes Konzept erarbeitet und zusätzlich 
ein Prototyp der die Machbarkeit des Kon-
zeptes bestätigt.
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