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Unternehmen
Die Alpha Solutions AG ist ein ERP-Gesamt-
lösungsanbieter, welcher im Jahr 2000 ge-
gründet wurde. Alpha Solutions hat sich auf 
die Beratung, Konzeption, Implementierung 
sowie die laufende Betreuung von betriebs-
wirtschaftlichen Gesamtlösungen, im spe-
ziellen «Microsoft Dynamics NAV», spe-
zialisiert. Hier werden kundenspezifische 
Individuallösungen mit eigens entwickelten 
Modulen konzipiert und programmiert.

Ziel
Eines dieser selbst entwickelten Module 
stellt die Leistungserfassung dar. Um die 
Bedürfnisse der Kunden auch in Zukunft 
bestmöglich abdecken zu können und die 
Leistungserfassung effizienter zu gestalten, 
soll dieses Modul neu konzipiert werden. 
Die FHS St.Gallen arbeitete im Rahmen des 
Praxisprojekts 3 an diesem Ziel.

Auftrag
Das Projektteam wurde damit beauftragt, 
eine persönliche Befragung bei bestehen-
den und potentiellen Kunden durchzu-

«Ein Anwender wird dir al-
les sagen, wenn du ihn da-
nach fragst - nicht mehr.» 
(Projektmanagement-Weisheit)
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»
«

Kommentar vom Fach

Stefan Stöckler
«Von 0 auf 100 in 3 Sekunden – So könnte 
man die Herausforderung, die die Studie-
renden in diesem anspruchsvollen Projekt 
gemeistert haben, beschreiben. Das gut 
eingespielte Team erhob, analysierte, spe-
zifizierte und dokumentiert in einer äusserst 
heterogenen Kundenlandschaft die Anfor-
derungen an ein sehr spezifisches Software-
Modul.»

Daniel Popp
«Die Aufgabenstellung wurde professionell 
analysiert, das Ziel der Projektarbeit kon-
sequent verfolgt und das gewünschte Pro-
jektresultat erreicht. Die Kommunikation 
im Projektteam verlief professionell und 
förderte ein effizientes Vorgehen. Die Lö-
sungssätze, welche erarbeitet wurden, flies-
sen bei uns unmittelbar in das operative 
Geschäft ein.»
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führen, um die Anforderungen an die Lei-
stungserfassung zu erfassen. Auf Basis der 
ausgewerteten Interviews und den da-
raus resultierenden Bedürfnisse sollten an-
schliessend kreative Lösungsansätze für ein 
neues Modul Leistungserfassung ausgear-
beitet werden.

Vorgehen
Grundlage der Arbeit waren die rund 20 In-
terviews, die bei bestehenden und poten-
tiellen Kunden der Alpha Solutions durch-
geführt wurden. Aufgrund der Komplexität 
der Leistungserfassung, der verschiedenen 
Softwaresysteme sowie der Länge der In-
terviews mussten diese persönlich vor Ort 
durchgeführt werden. 

Die Befragungen wurden ausführlich aus-
gewertet und die relevanten Resultate gut 
dokumentiert. Dazu dienten insbesondere 
UML-Use-Case-Diagramme und Klassendi-

agramme. Darüber hinaus wurde ein um-
fangreicher Anforderungskatalog erstellt, 
in welchem sämtliche Anforderungen an 
ein überarbeitetes Modul «Leistungserfas-
sung» formuliert sind.

Basierend auf den gewonnen Erkenntnissen 
wurden mögliche Lösungsansätze in Form 
von Wireframes ausgearbeitet.

Ergebnisse
Die Befragungen haben gezeigt, dass ins-
besondere im Branchenvergleich die Un-
terschiede der Leistungserfassung gering-
fügig sind. Unterschiedliche Bedürfnisse 
zeigen sich unter anderem in der Ebene, 
der die Leistung zugewiesen wird, was eine 
entsprechend flexible Handhabung erfor-
dert. Des Weiteren wurden die Aspekte 
von vordefinierten Textbausteinen oder ei-
ner Stoppuhr in Bezug auf die Workflow-
Optimierung angesprochen.
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