
SUCCESS STORY @WIBank

Qualitätssicherung bei der WIBank - 
Die erste Fahrt im Nearshore-Testballon

3 Monate Testballonlaufzeit

Keyfacts: Was bedarf es eigentlich alles, um quantitatives und 
qualitatives Testing durchzuführen? Welche Vor-
kehrungen muss ein Unternehmen treffen, damit 
Testing (von neuen Programmen/Anwendungen) über-
greifend durchgeführt werden kann – auch im Hinblick 
auf zukünftige Automatisierungsvorhaben? Wie läuft 
außerdem die Zusammenarbeit mit einem Nearshore-
Team? Und inwieweit können Lücken im Testing durch 
externe Expertise entdeckt und behoben werden?
Auf all diese Fragen wollte die WIBank mit der Durch-
führung eines Testballons Antworten finden, um 
darauf aufbauend ihre weitere Testingstrategie gemäß 
den regulatorischen Vorgaben weiter zu entwickeln. 

Die WIBank ist die Förderbank des Landes Hessen und damit zentrale Ansprechpartnerin in allen 
Förderangelegenheiten für Privatpersonen, für die gewerbliche Wirtschaft und Freiberufler sowie 
für Kommunen und Landkreise. Mit verschiedenen Förderprogrammen unterstützt die WIBank 
Hessen auf vielfältige Weise und ist dabei in der Struktur-, Wirtschafts-, Sozial- und Wohnraum-
förderung aktiv. Sie handelt organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig, rechtlich ist sie als un-
selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts Teil der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen.

Die Herausforderung:

170 behandelte Testfälle

55 gefundene Defects

1 Testmanager

1 Tester - Nearshore in Cluj

>10 Projektbeteiligte

BBHT Solutions als unser starker Partner in Rumänien hat einen wesentlichen Teil zu der WIBank 
Success Story beigetragen. In enger Zusammenarbeit mit BBHT Solutions war es möglich, das Vorhaben 
schnell und effizient voranzutreiben. BBHT Solutions hat in Zusammenarbeit mit unseren Beratern beim 
Kunden vor Ort die Testfallerstellung und Testdurchführung für die fachlichen Abnahmetest umgesetzt.

4 beteiligte Unternehmen

Gemeinsam. Innovativ. Erfolgreich.

BBHT hat uns vor Augen geführt, wie professionell und transparent die Zusammenarbeit mit einem 
Dienstleister der Qualitätssicherung aussehen kann. Während der Testingphase waren wir im stän-
digen Austausch und haben lösungsorientiert an einem Strang gezogen. Das ist eine wertvolle Erfah-
rung gewesen, die uns für die Zukunft sehr von Nutzen sein wird!“
– Thomas Görge - Abteilungsleiter IT & Organisation bei der WIBank



Ein erfolgreicher Abschluss

Wir sind stolz, einen wichtigen Beitrag zu diesem einzigartigen Projekt geleistet zu haben, 
und bedanken uns für die intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der WIBank.
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Der Testballon wird aufgebaut und beheizt

Im März 2020 startete die WIBank zusammen mit 
der BBHT und ihrem Nearshore-Partner BBHT 
Solutions das Vorhaben. Ziel war es, das Daten-
management bei der Transition des Berichtssystems 
„Infoportal“ zu unterstützen und den Rechen-
zentrumsumzug auf fachlicher Ebene im Testing 
zu begleiten. Dazu wurden drei Phasen eruiert.
Zu Beginn standen der Wissensaufbau und die 
Analyse im Vordergrund: Zusammen mit der 
WIBank wurden der Status quo aufgenommen 
und konkrete Herangehensweisen bezüg-
lich der Testfallerstellung und späteren Durch-
führung besprochen, um eine quantitative und 
qualitative Verbesserung in der Testdurchführung 
und dem gesamten Testprozess zu erhalten. 

Der Testballon nimmt Fahrt auf

Nach der Analyse war es der BBHT Solutions in 
Zusammenarbeit mit ihrer BBHT-Beraterin und 
der WIBank möglich, lösungsorientiert und ko-
operativ in den Wissenstransfer überzugehen. So 
wurde ein Testmanagement-Konzept entwickelt 
und ein für den Kunden umsetzbarer Prozess 
im Defect-Management erstellt. Unter Berück-
sichtigung geforderter Flexibilität hatte dabei die 
aus der Transition kommende Testfallerstellung, 
die für zukünftige Regressionstest zur Verfügung 
stehen sollte, die höchste Priorität. Wichtig hier-
bei war das Training der Mitarbeitenden im 
Umgang mit dem neuen Testwerkzeug. Durch 
konzentrierte themenspezifische Trainings 
konnten alle Beteiligten schnell zur Umsetzung 
übergehen und sofort autonom mitarbeiten.

Der Testballon ist auf Kurs 

Nach dem Wissenstransfer erfolgte in der dritten 
und letzten Phase die Testdurchführung in enger 
Abstimmung mit den Mitarbeitenden der WIBank, 
aber auch aller weiteren Akteure und Dienstleister, 
die für die erfolgreiche Transition nötig waren. 
Durch den guten Wissenstransfer konnten 
die Tests schnell und effizient durchgeführt 
werden und lieferten bereits in den ersten Tagen 
einen Überblick der ersten Lücken und Fehler. 
Durch das frisch definierte Defect-Management 
konnten die Fehler schnell und gemäß einem 
hierfür definierten Prozess bearbeitet werden.
In den Meetings zogen dann alle an einem 
Strang. Die Besprechungen der Defect-
Erstellung und des Handlings offener und ge-
fixter Defects wurden täglich durchgeführt. 
Somit war eine schnelle Reaktion möglich und 
Themen konnten effizient bearbeitet werden.

Der Testballon ist gelandet

Nach der Durchführung des Testballons wurde 
in einem digitalen Lessons Learned ermittelt, 
welche Herausforderungen zu meistern waren 
und welche Chancen und Ideen die Zukunft 
bietet. Durch ihre Erfahrungen konnte die BBHT 
der WIBank mit ihrem ersten Nearshore-Projekt 
konkrete Handlungsempfehlungen mitgeben. Die 
WIBank wird diese nun analysieren und für den 
weiteren Aufbau Ihres Testmanagements ver-
arbeiten. Wir würden uns freuen, die WIBank auch 
bei ihrer weiteren Fahrt begleiten zu können.

Testballon als Chancen-Eruierung


