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Unternehmen
Das Departement «Global Development 
Services and Change Initiatives» der Cre-
dit Suisse bietet interne Dienstleistungen 
im Bereich von Anwendungsentwicklung 
und -unterhalt an. Dazu werden Standards 
für Methoden und Arbeitsmittel laufend 
verbessert. Des Weiteren wird die Verant-
wortung für innovative Veränderungspro-
gramme übernommen.

Ausgangslage
Die Dokumentation von Software Architek-
tur ist eine sehr komplexe Aufgabe. Durch 
eine Vielzahl an Stakeholdern sind die An-
forderungen sehr umfangreich und differen-
ziert. Aufgrund von internen Gesprächen, 
Review-Befunden und individuellen Rück-
meldungen ist sich die Credit Suisse be-
wusst, dass sie mit ihrer System Specifi -
cation den heutigen Anforderungen nicht 
mehr gerecht wird.

«Das Praxisprojekt bei der 
Credit Suisse bildete den Hö-
hepunkt unserer gesamten 
Ausbildung – Top!»
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»
«Kommentar vom Fach

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 ,  G e n e r a l  M a n a g e m e n t

Ziel und Auftrag
Um die Anforderungen an eine benutzer-
gerechte System Specifi cation zu untersu-
chen, wurde ein entsprechendes Projekt bei 
der FHS St.Gallen eingereicht. Neben der 
Durchführung einer Umfrage sollte der Ist-
Zustand mit den Ansätzen der Fachlitera-
tur verglichen und ein Verbesserungskon-
zept inklusive funktionsfähigem Prototyp 
erarbeitet werden.

Vorgehensweise
Nach einer umfangreichen Einarbeitung in 
die komplexen Abläufe der Credit Suisse
 wurden aus der Literatur bekannte Soft-
ware-Architektur und Dokumentations-An-
sätze detailliert untersucht. Diese konnten 
mit den Praktiken der CS verglichen wer-
den, nachdem der Ist-Zustand unter an-
derem mittels einer qualitativen Umfrage 
erhoben wurde. Die Ergebnisse der Analy-

setätigkeiten führten schliesslich zu einem 
integrierten Soll-Konzept und einer Umset-
zung in Form eines Prototyps.

Ergebnisse
Besonders effektive Ansätze zur Verbesse-
rung der System Specifi cation erhöhen die 
Relevanz der Inhalte und fördern damit den 
Nutzen der Dokumentation. Eine der weit-
reichendsten Empfehlung des Soll-Konzepts 
schlägt diesbezüglich die Produkt- und Pro-
jektspezifi sche Trennung der System Speci-
fi cation vor. Da die Credit Suisse keinesfalls 
Software-Entwicklung im konventionellen 
Sinne betreibt, wird ihr grundsätzlich ge-
raten, die bestehende Dokumentations-
Lösung mithilfe der empfohlenen Mass-
nahmen weiter zu individualisieren. Die 
Fachliteratur soll hierzu lediglich der Inspi-
ration dienen.

Klaus Friemelt
«Mit grossem Engagement haben sich die 
Studierenden in kurzer Zeit in das komplexe 
Thema und Umfeld eingearbeitet, Schwach-
stellen der existierenden Lösung aufgezeigt 
und das Verbesserungspotential in einem 
Konzept aufbereitet. Dieses setzten sie auch 
in einen funktionsfähigen Prototyp um, der 
alle Beteiligten begeisterte!»

Patrick Senti
«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.»

Nutzen

Motivation

Qualität
Nutzungs-
häufigkeit
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