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Angesichts der schwierigen Marktsituation und des zu-
nehmenden Kostendrucks sind IT-Abteilungen bei der
Erfüllung von Service Levels immer mehr gefordert.
Komplexe IT-Prozesse müssen zwecks stärkerer Orien-
tierung an den Unternehmenszielen und zur Gewähr-
leistung eines maximalen geschäftlichen Nutzens ratio-
nalisiert und automatisiert werden.

100 % der CIOs glauben, dass klar definierte

Entwicklungsprozesse die Erfolgsquote von

Projekten verbessern

Unter Experten herrscht weitgehend Einigkeit darüber,
dass das Scheitern vieler IT-Projekte auf fehlende Pro-
zesse zurückzuführen ist. Durch die Implementierung
eines flexiblen, reproduzierbaren, prozessorientierten
Ansatzes haben Manager die Möglichkeit, die Projekt-
risiken zu reduzieren, die Qualität und Genauigkeit der
Anwendungen zu gewährleisten und gleichzeitig die
Kosten zu kontrollieren.

Wenn die Entwicklung einer Anwendung mit dem Bau
eines Hauses verglichen werden kann, dann können die
Aufgaben, vor denen die meisten Unternehmen stehen,
mit dem Bau einer Stadt verglichen werden. AllFusion™
von Computer Associates (CA) verwaltet und automati-
siert wichtige Lebenszyklusprozesse der Anwendungen,
und zwar plattformübergreifend und unternehmensweit,
so dass Ihr Unternehmen umgehend auf Änderungen
reagieren kann und wettbewerbsfähig bleibt. 

Unternehmen können mit AllFusion™ Best Practices ihrer
Branche und flexible Entwicklungsprozesse nutzen, um
für ihre Projekte den jeweils optimalen Entwicklungs-
ansatz anzuwenden. Die Lösung gibt Anwendungsent-
wicklungsteams die Möglichkeit an die Hand, jede
Lebenszyklusphase eines Projektes zu verwalten – von
der Anforderungserfassung, der Planung und dem Er-
stellen über Testen und Einsatz bis hin zu fortlaufendem
Änderungs- und Konfigurationsmanagement. IT-Teams
können Anwendungen entsprechend der Unternehmens-
ziele entwickeln und dafür sorgen, dass diese Ziele er-
reicht und die wirtschaftlichen Vorteile der Anwendungs-
entwicklungen im vollen Umfang realisiert werden.

Auf den folgenden Seiten beschreiben wir acht wichtige
Schritte innerhalb des Lebenszyklusmanagements von
Anwendungen. Diese Schritte sollten auf die eine oder
andere Weise beim Entwicklungsansatz eines Projekts
berücksichtigt werden. Nichtsdestoweniger muss noch
festgestellt werden, wie die einzelnen
Schritte innerhalb eines reprodu-
zierbaren Entwicklungsrahmens
anteilig angewendet werden 
müssen, so dass die Anteile in
einem ausgewogenen Verhältnis
zueinander stehen. 

Zuverlässige Anwendungsentwicklung –
schneller und kostengünstiger
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Je sicherer die Ausgangsposition bei Projektbeginn, desto geringer das
Risiko eines Fehlschlags. Daher müssen Unternehmen organisatorische
Richtlinien zu Zielen oder Anforderungen aufstellen und aufrecht erhalten.
Diese müssen im gesamten Unternehmen bekannt sein und umgesetzt
werden, um jedes Projektziel zu erreichen. Anwendungsentwicklungs-
projekte sollten mit den geschäftlichen Anforderungen des Unternehmens
übereinstimmen, unabhängig davon, ob es sich um Änderungen oder
neue Projekte handelt.

In den heutzutage komplexen wirtschaftlichen und technologischen
Umgebungen stehen Anwendungsentwickler zunehmend unter Druck,
mehr Leistung bei weniger Kosten zu erbringen. Wenn Sie die Anfor-
derungen gleich zu Beginn eines Projektes erfolgreich erfassen und
verwalten, können Sie maximal von wertvollen Ressourcen profitieren. 

Schaffen Sie mit einer gründlichen
Vorbereitung eine solide Basis,
damit Sie Ihre Ziele erreichen



Nehmen Sie für jedes Projekt die richtige

Startposition ein

Geschäfts- und Technologiemodelle waren noch 
nie so komplex wie heute. Sie brauchen die Kon- 
trolle darüber, dass Ihre Ziele definiert und bei 
jeder Projektphase verfolgt werden. CA und seine 
Partner bieten eine umfassende Lösung für das
Anforderungsmanagement. Diese sorgt dafür, dass 
Ihre Anwendungsentwicklungsprojekte nach Plan
anfangen und verlaufen und zwar dadurch, dass: 

• Ihre Anforderungen erfasst werden – diese be- 
stimmen Größe, Umfang und Zweck der geplan- 
ten Anwendung

• eine unternehmensweite Verpflichtung zur 
Erfüllung dieser Anforderungen erreicht wird

• umfassende Nachverfolgbarkeit während des 
gesamten Lebenszyklus des Projekts erreicht 
wird, damit zu jedem Zeitpunkt der Projektfort-
schritt mit den Anforderungen verglichen werden
kann

• Sie in die Lage versetzt werden, sich auf die 
Bereiche zu konzentrieren, mit denen jetzt und in 
der Zukunft Unternehmensziele am besten er- 
reicht und gleichzeitig Kosten reduziert werden

• die Lücke zwischen Anwendern und Benutzern 
geschlossen wird, um eine Entwicklungsumge-
bung zu schaffen, die von Kooperation geprägt 
und erfolgsfördernd ist

• mit jeder Entwicklung Anforderungen detailliert 
festgelegt und dokumentiert werden. Auf diese 
Weise geht das Wissen des Teams nicht verloren 
und kann jederzeit reproduziert werden

Anwendungen, die Ihren geschäftlichen

Anforderungen entsprechen

Softwareentwicklung ist selbstverständlich kein
Selbstzweck, sondern dient bestimmten Unterneh-
menszielen. Im Lauf eines Projektes können sich 
die Anforderungen ändern. Die Lösung muss auf
diese Änderungen reagieren und Prioritäten setzen
können, damit die Projekte konsistente Ergebnisse
liefern. 
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Misserfolge sind bei unzureichender Planung vorprogrammiert; ob Sie
eine Anwendung entwickeln, ein Haus bauen, Umstrukturierungen oder
Neukonstruktionen vornehmen. Besonders, weil Technologieprojekte wie
die soeben angeführten immer komplexer werden, geografisch verteilt
sind und unvorhersehbaren Änderungen unterliegen. Der Projektdruck
steigt zudem durch knappe Budgets und anspruchsvolle Kunden.

Angesichts dessen liefert Ihnen die AllFusion Process Management Suite
die leistungsstarken Funktionen für Planung und Einschätzung, die Sie für
Ihren Erfolg brauchen. Sie erstellt einen Projektplan und zwar auf Grund-
lage bewährter, flexibler Methoden zur Erfassung von Unternehmens-
anforderungen, die dann in Vorgangslisten aufgenommen werden. Durch
Vergleich der erwarteten und tatsächlichen Projektergebnisse können Sie
aufbauend auf Erfahrungswerte kontinuierlich Verfahren verbessern und
erfolgreiche Techniken wiederholen. 

Planung – die sichere Grundlage
für erfolgreiche
Anwendungsentwicklung



Effiziente Zukunftsplanung

AllFusion bietet Ihnen die Möglichkeit, Prognosen
anzustellen. Dabei können Sie Programme und
Strategien für angenommene Schadensfälle planen,
integrieren und Modelle erstellen. Diese Programme
helfen Ihnen, Projektbudget- und Zeitvorgaben ein-
zuhalten und auf unvorhergesehene Umstände zu
reagieren. Mit Hilfe von effektivem Prozessmanage-
ment können Sie:

• Prioritäten für Entwicklungsaufgaben setzen

• logische Reihenfolgen für Aktivitäten zur Anforde-
rungserfüllung planen

• Pläne und Kosten schnell und genau einschätzen

• benötigte Ressourcen ermitteln, verwalten und mit 
größtmöglicher Wirtschaftlichkeit nutzen

• effizienter kommunizieren: Alle an bestimmten 
Projekten beteiligten Personen werden automatisch 
über zugewiesene Aufgaben informiert

• bestehende erfolgreiche Projektpläne teamübergrei-
fend reproduzieren, und zwar dank Best Practices
der Branche, die in den Prozessbibliotheken gespei- 
chert sind und an die Erfordernisse Ihres Unterneh-
mens angepasst werden können; von Erfahrungen
bei künftigen Planungsprozessen profitieren

• Pläne mit Hilfe von Situationsanalysen kontinuierlich 
überwachen und den Projektfortschritt mit Erwar-
tungen vergleichen; einen Frühwarnmechanismus 
nutzen, der in die Analysefunktion des Status Quo 
integriert ist. So können Sie Korrektivmaßnahmen 
ergreifen und nach Bedarf Ressourcen wiederver-
wenden.

AllFusion bietet Nutzern die einzigartige Möglichkeit,
Prozesse festzulegen, die genau zu bestimmten Umge-
bungen passen, und diesen Prozessen Schätzungen
hinzuzufügen. Wenn während eines Projekts ein bereits
festgelegter Prozess verwendet wird, werden die ent-
sprechenden Schätzungen automatisch angeboten.



Beim Entwurf Ihrer Lösung ist die Investition in Zeit und
Ressourcen wichtig. Ob Sie Unternehmensprozesse optimie-
ren, Datenmodelle zum Aufbau von Datenbanken und Data
Warehouses verwenden oder Architekturen für Ihre Software-
anwendungen erstellen möchten – die Modeling-Lösungen
von AllFusion sorgen für ein stabiles Design.

Sie sind optimal für die Konzeptarbeit – bevor die eigentliche
Umsetzung beginnt und kostenaufwändige Ressourcen in Ihr
Projekt eingebunden werden. 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
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Leistungsstarke Modellierungsfunktionen für

Veranschaulichung und Kontrolle

Mit Hilfe der Tools von AllFusion können Unternehmen
Daten erfassen, analysieren, kommunizieren und Lösun-
gen entwerfen, die auf bewährten Methoden, Standards
und Kriterien basieren. Korrekt implementierte Modelle
helfen Ihnen, Anforderungen richtig zu verstehen, zu
prüfen und detailliert neu festzulegen. Ob genaue Dar-
stellung und Analyse, fortschrittliche Kommunikation
und Steuerung – AllFusion unterstützt Sie bei folgenden
Aufgaben:

• Rationalisierung der Unternehmensprozesse

• Veranschaulichung der Beziehung zwischen Geschäft 
und Technologie

• Steigerung der Entwicklungsproduktivität und Ver- 
kürzung des Lernprozesses, indem Softwareentwick-
ler von komplexen und zeitaufwändigen Aufgaben
bei Anwendungs- und Datenbankkonstruktion ent- 
lastet werden

• Erfassung des vorhandenen Wissens, gemeinsame 
Nutzung und Wiederverwendung von Modellen, 
Konzentration auf die Definition von Unternehmens-
regeln und Datenanforderungen, unabhängig von
der zu Grunde liegenden Technologie

• Entwurf des gewünschten Designs, um zu gewähr-
leisten dass 

–  Unternehmensanforderungen erfüllt werden
–  Probleme frühzeitig erkannt werden. Risiken und 

Kosten werden reduziert, da das Design beliebig 
geändert werden kann. Komplexer Code ist davon 
nicht betroffen.

–  Ihr Design erfolgreich allen am Entwicklungs-
prozess Beteiligten vermittelt werden kann, so
dass die Zusammenarbeit verbessert wird

Risikoreduzierung durch effiziente Prozesse

Die Nutzer der Modeling-Tools von CA können ISO- 
und andere Qualitätsstandards erfüllen, da sie über
klar dokumentierte Konstruktionen und Client Review
Practices verfügen. Die Modeling-Tools haben sich 
nicht nur für Prozesskontrolle und -aktualisierung
bewährt, sondern bieten praktische Hilfe bei der Ver-
besserung von Unternehmensprozessen-, -daten und
-anwendungen.

Die Kostenspirale für Anwendungsentwicklung steigt
weiterhin an. Daher bietet Ihnen ein Modell Ihres
Lösungsvorschlags vor dem tatsächlichen Einsatz einen
wichtigen Vorteil. Sie bildet eine Pufferzone zwischen
Planung und Konstruktion und erhöht Ihre Erfolgs-
chancen, denn bessere Zusammenarbeit und Kontrolle
des Entwicklungsprozesses führen zu optimierter
Qualität. 



Softwareentwicklung ist eine komplizierte Aufgabe. Unternehmen müssen
eine Auswahl aus zahllosen Plattformen, neuen Entwicklungsstandards 
und neuen Technologien wählen. Neuentwicklungen wie J2EE, .NET,
Webservices, B2B, B2C, auf Anwendungsintegration und Komponenten
beruhende Entwicklungstechnologien erfordern Lösungen, die Unterneh-
men integrieren können, um ihre Ziele zu erreichen. 

Mit Hilfe der Advantage-Entwicklungstools für Unternehmensanwen-
dungen von CA können Sie Code direkt aus Ihren Modellen generieren –
für flexiblere und schnellere Entwicklung. Sie können sicher sein, dass der
generierte Code hochwertig und sofort einsatzbereit ist. Sie sind jedoch
nicht an die Entwicklungstools von CA gebunden. Die Lösungen von CA
sind offen und das bedeutet, dass Sie die am besten für Ihre Ansprüche
geeignete Entwicklungsumgebung wählen können.

Sie müssen Ressourcen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ein-
setzen, damit die Konstruktion reibungslos verläuft. Dabei müssen Sie
diese Ressourcen und das Projekt kontrollieren, damit die Zeit- und
Budgetvorgaben eingehalten werden. Wenn Sie ein Haus bauen, handelt
es sich hier um eine Frage der Logistik. Wenn Sie aber eine Anwendung
über unzählige Plattformen, Umgebungen, Websites, Gebiete und Zeit-
zonen hinweg entwickeln, so stehen Sie vor einer hochkomplexen
Aufgabe.

Verwenden Sie die richtigen
Bausteine und das beste Werkzeug
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Effizientere Konstruktion

Angesichts der angespannten Marktlage begrenzen
Unternehmen die Neuentwicklung von Anwendungen
und konzentrieren sich auf die Integration bestehender
Anwendungen. 

Das Management der Konstruktionsphase ist entschei-
dend für den Projekterfolg, egal, ob Sie die Advantage™
Entwicklungstools für Unternehmensanwendungen von
CA oder Tools anderer Anbieter einsetzen. Sie müssen
die am besten geeignete Entwicklungsumgebung wäh-
len, die erforderlichen Ressourcen zusammenstellen
und dafür sorgen, dass sie möglichst effektiv eingesetzt
werden, um die Budget- und Zeitvorgaben zu erfüllen.

• Nutzen Sie neue Technologien, um die Produktivität 
der Entwickler zu steigern und hochwertige Systeme 
zu erstellen

• Sorgen Sie dafür, dass der Code, den Sie entwickeln, 
von höchster Qualität ist: 
–  Verwenden Sie Datenmodelle und generieren Sie 

Code für die Erstellung Ihrer Datenbanken und Data
Warehouses

–  Setzen Sie mit UML-Modellen Ihren Anwendungs-
quellcode wie Java, Visual Basic und C++ umge-
hend ein

• Prüfen Sie, ob die Zusammenarbeit des gesamten 
virtuellen Entwicklungsteams gefördert wird. 

Von weniger als 25 % der Anwendungsentwicklungs-
projekte werden eindeutige finanzielle Vorteile erwartet,
durch die die Entwicklungskosten abgedeckt werden.
Mit Advantage und AllFusion können Entwicklungs-
teams die Kostenspirale kontrollieren. 



Qualitätssicherung ähnelt dem letzten Rundgang
durch Ihr neues Haus, bevor Sie sich zum Einzug ver-
pflichten. Sie brauchen die Möglichkeit, eine neue
Entwicklung insgesamt auf den Prüfstand zu stellen,
bevor Sie sie unternehmensweit implementieren. 

Sie können Ihre Anwendung mit einem sicheren Gefühl
implementieren, wenn Fehlerquellen reduziert sind und Sie
über detaillierte, wiederholbare Qualitätsprüfungsverfah-
ren verfügen. Als Ergebnis können Sie laufende Wartungs-
kosten sowie Kosten und Folgen von Anwendungsaus-
fällen minimieren – wie z. B. Kundenabwanderung und Ein-
nahmeverluste.

Zu den gängigen Verfahren von Entwicklungsansätzen gehört es,
Anwendungen am Projektbeginn zu testen. Eine der wichtigsten
Testphasen findet schon vor dem Konstruktionsbeginn statt, wenn
die Anforderungen definiert werden. Die entsprechende Doku-
mentation wird geprüft und Testszenarien für die spätere Nutzung
vorbereitet, damit alle angeforderten Funktionen richtig geprüft
werden. Kostenaufwändige Überarbeitungen werden reduziert, 
da Fehler, die in solchen Funktionen auftreten, in einer frühen Pro-
jektphase, nämlich vor der detaillierten Konstruktion oder dem
Programmieren behoben werden. 

Qualitätssicherung
Prüfen Sie Ihre Anwendung auf Herz und Nieren
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Umfassende Qualitätssicherung,

die Sie entlastet

Für die Qualitätssicherung sollten die richtigen
Ressourcen und Tools verwendet werden. So können
Zeit- und Budgetvorgaben für Neuanwendungen bzw.
Anwendungsänderungen eingehalten werden.
CA und seine Partner helfen Ihnen: 

• die Einsatzfähigkeit der Anwendung vor ihrer Imple- 
mentierung aus der Perspektive der Endanwender
zu messen

• sicherzustellen, dass die Anwendung auch tatsächlich
den Anforderungen entspricht

• Fehler vor der Implementierung festzustellen, zu 
analysieren und zu beheben

• Qualitätssicherungsressourcen effizient zu nutzen

• den Kosten- und Zeitaufwand für den künftigen 
Anwendungssupport zu reduzieren

Sparen Sie Zeit, Kosten und Ressourcen in jeder Phase
der Anwendungsentwicklung durch ein effizientes Quali-
tätssicherungssystem, das vor der Softwareeinführung
eingesetzt werden kann. Ob Implementierung und
Nutzung der Anwendung oder Änderungsmanagement
und Integration von Zusatzfunktionen in der Zukunft: 
Die richtige Methode ist entscheidend. 



Stellen Sie sich die Einführung Ihrer neuen Anwen-
dung wie die Ankunft der Umzugswagen an Ihrem
neuen Haus vor. Ein wichtiger Punkt ist noch offen:
Schleppen Sie die Kartons selbst oder lassen Sie sich
helfen? Die Release- und Deployment-Management-
Lösungen von CA ermöglichen eine reibungslose Einfüh-
rung Ihrer Anwendung. Auch wenn Sie gründlich und
konsequent bei Planung, Modellerstellung, Konstruktion und
Testen vorgegangen sind, liegen noch einige Schritte vor
Ihnen, bevor Sie Ihr Projekt erfolgreich abgeschlossen haben.
Kurz, es könnten noch Überraschungen auf Sie warten.

Der Einführungserfolg hängt nämlich davon ab, ob bestimmte Aufgaben
erfolgreich gelöst wurden. Sie brauchen klare Kommunikation der
Teammitglieder untereinander und nach außen, um mögliche Probleme
vorherzusehen und zu lösen. Außerdem brauchen Sie eine Notfallplanung
einschließlich Sicherungsressourcen. 

Deployment- und
Release-Management
Die Softwareeinführung kann noch
Überraschungen bereithalten
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Ob es um ein neues Haus oder eine neue

Anwendung geht – gehen Sie keine

Kompromisse ein

Beim Umzug zerbricht möglicherweise eine
kostbare Vase oder ein Teeservice oder das Sofa
passt nicht durch die Tür, obwohl Sie da ganz sicher
waren. Wenn aber ein unternehmenskritisches
System aufgrund des mangelhaft ausgeführten
Deployments einer neuen Anwendung ausfällt,
kann dies das Ende Ihres Unternehmens bedeuten.
Die Release- und Deployment-Management-
Lösungen von CA reduzieren dieses Risiko und
erhöhen Ihre Chancen, dass die Implementierung
Ihrer Anwendung erfolgreich verläuft.

• Sorgen Sie dafür, dass alle entsprechenden 
Systemkomponenten korrekt installiert und den 
Endanwendern bereitgestellt werden
–  Automatisieren Sie die Softwarebereitstellung

für komplexe, geografisch verteilte Umge- 
bungen. Durch die Automatisierung wird ein 
erhebliches Maß an Zeit eingespart, da Soft- 
warepakete extrem schnell erstellt und genutzt 
werden.

–  Bieten Sie konsistente Nutzung und Konfigu- 
ration der Software für alle Desktops und 
Server.

• Bereiten Sie eine Liste mit möglichen Problemen 
vor, um Anfangsschwierigkeiten so schnell wie 
möglich angehen zu können und gleichzeitig auf 
potentielle Fehler vorbereitet zu sein.

• Erstellen Sie für jeden Nutzertypen ein Deploy- 
ment-Profil, das Sie sofort und auch langfristig 
verwenden können. Prüfen Sie, welche Lizenzen 
und Hardware Sie eingesetzt haben, damit Sie 
über diese Daten für künftige Entwicklungen 
verfügen.

Reibungslose Softwareeinführung

Während dieser kritischen und – einem Umzug
vergleichbar – anstrengenden Phase Ihres An-
wendungsprojekts brauchen Sie Tools, die Sie
unterstützen. CA bietet Ihnen diese Unterstützung.
Setzen Sie Ihre Anwendung unter Einhaltung der
Zeit- und Budgetvorgaben ein und schließen Sie
den Entwicklungszyklus ab, der mit der Planung
gemäß den Unternehmenszielen begann. 



Ähnlich wie ein Haus ist auch eine Anwendung niemals richtig fertig.
Sie entwickelt sich mit den Benutzeranforderungen und der Umgebung.
Wenn Sie die Anwendung erfolgreich verteilt haben, beginnt der
Managementprozess. Codeänderungen, Dokumentations- und Design-
spezifikationen werden angefordert und Sie müssen die täglich verwen-
deten Ressourcen verwalten, die für die Funktionsfähigkeit Ihrer Anwen-
dung erforderlich sind. 

Mit Hilfe der Helpdesk-Lösungen von CA können Ihre IT-Mitarbeiter schnell,
einfach und auf Grundlage ausführlicher Informationen Probleme der
Anwender lösen. Einige über das Helpdesk erfasste Anfragen können als
Anforderungen identifiziert und bewertet werden. Diese Daten wiederum
können in die prozessgesteuerten AllFusion Änderungsmanage-
mentlösungen von CA eingespeist werden. Auf diese Weise
werden die Änderungsanfragen effizient implementiert
und die Benutzeranforderungen erfüllt. Mit diesen Tools
können Sie eine Vielzahl Ihrer laufenden Management-
aufgaben automatisieren. 

In der Anwendungs-
entwicklung gibt es nur eine
Konstante: Veränderung
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Kontinuierliches Anwendungsmanagement für

reibungslosen Unternehmensbetrieb

Managementprozesse müssen auf allen Plattformen,
während gesamter Lebenszyklen, in allen Unter-
nehmenseinheiten und Gebieten überwacht werden,
ansonsten kommt es zu Ausfällen. Dies kann zu
Kundenabwanderung, Gewinneinbußen und Verlust
der Konkurrenzfähigkeit führen. Die Technologie von
CA hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer gesamten
IT-Infrastruktur und bei der von den Anwendern gefor-
derten Servicequalität.

• Bieten Sie für die Rationalisierung und Koordination 
von Softwareänderungen in der gesamten IT-Umge-
bung Ihres Unternehmens und für den Zeitraum 
gesamter Anwendungslebenszyklen einen einzigen 
integrierten Kontrollpunkt

• Organisieren und automatisieren Sie Routineauf-
gaben und -prüfungen bei der Wartung

• Verwalten Sie Anrufe effizient, lösen Sie
Probleme schnell und überwachen Sie Service
Level Agreements (SLAs)

• Verbinden Sie das Softwarekonfigurationsmanage-
ment von Mainframes und verteilten Systemen

Genau wissen, was wann und warum

angefordert wurde

Laufendes Management ist mehr als der Eingang und
die Statusprüfung von Anfragen. Jede Anforderung
muss analysiert werden. Wer stellt sie und aus welchem
Grund, was sind die Folgen und welche Priorität hat sie.
Auf diese Weise kann die Implementierung, das Testen
und Prüfen so kosteneffizient wie möglich erfolgen.   
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Die vielfach publizierten technologischen Misserfolge der letzten Zeit
lassen sich durch die Implementierung von Änderungs- und Konfigura-
tionsmanagementlösungen (CCM) verhindern. Haben Sie die vollständige
Übersicht über jede Codeänderung und wissen Sie, wer diese vorgenom-
men hat? Können Sie Verfahren anwenden, die verhindern, dass fehler-
hafter Code in die Produktion gelangt? Können Sie für den Fall, dass die
Anwendung nicht funktioniert, schnell auf eine frühere Version Ihrer
Anwendung zurückgreifen und so Ausfallzeiten minimieren?

Mit Hilfe der AllFusion CCM-Tools von CA können Sie die Integrität Ihrer
Softwareversionen gewährleisten, da diese zu hundert Prozent die
Richtigkeit der Änderungen gewährleisten. Das können Sie außerdem –
und dies ist besonders wichtig – jederzeit nachweisen.

Änderungsmanagement in
komplexen Umgebungen



Verfügbarkeit von Best Practices

durch Lösungen der Spitzenklasse

Sie brauchen Methoden, mit denen Ihr Team für ein
erfolgreiches Änderungs- und Konfigurationsmanage-
ment den gesamten Prozess nachverfolgen, aufzeich-
nen, prüfen und analysieren kann. AllFusion automa-
tisiert Routineanwendungsentwicklungen wie Benach-
richtigungen, Bestätigungen und Änderungsmigration
von einer Phase zur nächsten. Das Ergebnis ist eine
höherwertige Software mit weniger Fehlern, die mit
optimaler Kosteneffizienz entwickelt wurde.
Mit AllFusion können Sie:

• die Versionskontrolle für einzelne Komponenten 
und Konfigurationen einschließlich der Möglichkeit, 
Vorgängerversionen wiederherzustellen, erwerben 
und behalten

• paralleles Arbeiten ermöglichen (z. B. Konflikte er- 
kennen und Regression ausschalten, während gleich- 
zeitig mehrere Benutzer an einer einzigen Kompo- 
nente eines Projektes arbeiten)

• Anwendungen parallel mit mehr Kontrolle und 
Konzentration und weit geringerem Risiko entwickeln

• die Aufbau- und Implementierungsphasen konsistent 
und zuverlässig verwalten, selbst bei den komplex- 
esten Projekten und Umgebungen

• sämtliche Aspekte jeder Anwendung und Änderung 
auf eine einfache, methodische und gemeinsam 
nutzbare Weise anzeigen

• zahlreiche Entwicklungs-, Änderungs- und Wartungs- 
prozesse automatisieren und somit die Produktivität, 
Qualität und den Mehrwert für das Unternehmen 
steigern

AllFusion CCM bietet Ihrem Unternehmen wertvolle Vor-
teile, da nur genehmigte Änderungen zugelassen wer-
den und die für Produktion und Verteilung bestimmte
Software festgelegt und kontrolliert wird. AllFusion CCM
reduziert Risiken, da Audit-Anforderungen sowie be-
nutzerdefinierbare, wiederholbare Prozesse konsequent
eingehalten werden und eine effiziente Koordination
zwischen Teams gefördert wird. 



Mit Best Practices von AllFusion und aus der Branche können Sie schneller
auf Änderungen in der Unternehmensumgebung reagieren und gleich-
bleibend hochwertige Anwendungen mit kürzeren Entwicklungszyklen liefern
sowie Kosten reduzieren. Das bedeutet, Sie können Ihre Anwendungsent-
wicklungsteams unternehmens- und standortübergreifend optimal einsetzen
und koordinieren und so gleichzeitig die Produktivität und den Wert Ihres
Unternehmens steigern.

Die CA Kundendienstmitarbeiter für Schulung und Technologie können
Sie unterstützen, damit Sie maximal von Ihrer Investition in CA-Technologie
profitieren. Ob es um Mainframes, Webservices, Produktentwicklung und
Support geht – niemand kennt die CA-Technologie besser. Die hochqualifi-
zierten und engagierten Mitarbeiter der CA Technology Services arbeiten
eng mit CA Education zusammen, um auf das Wissen aufzubauen, das Ihre
Mitarbeiter in unseren Schulungen erwerben und Best Practices zu nutzen,
damit die Implementierung reibungslos verläuft.

Hochwertige Anwendungen liefern



Weitere Informationen über AllFusion

finden Sie unter ca.com/allfusion –

oder rufen Sie uns an.
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