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- im Folgenden ,.Auftraggeber" genannt -

·Und Dataport 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

Altenholzer Straße 10 -14 
24161 Altenholz 

- im Folgenden ..Auftragnehmer" genannt-

wird folgender Vertrag geschlossen: 

· 1 Vertragsgegenstand und Vergütung 

· 1.1 Projekt-Nertragsbezeichnung 

Unterstützung bei der Einführung AFM Phase II und einer Adaptererstellung 

; 1.2 Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. 

· 1.3 Die Leistungen des Auftragnehmers werden 

181 nach Aufwand gemäß Nummer 5.1 

0 zum Festpreis gemäß Nummer 5.2 

zuzüglich Reise- und Nebenkosten - soweit in Nummer 5.3 vereinbart -- vergütet. 

· :2 Vertragsbestandteile 

, ;2.1 Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 

-- dieser Vertrag (Seiten 1 bis 5) mit Anlage(n) Nr. 1, Anhang A und Anlage 2 

- Allgemeine Vertragsbedingungen von Dataport in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung ( s. 11.1) 

- Dataport Datenschutz-Leitlinie über technische und organisatorische Maßnahmen bei der Datenverarbei-
tung im Auftrag ( s. 11.1 ) 

- Ergänzende Vertragsbedingungen für die Erbringung von IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistung) in 
der bei Vertragsschluss geltenden Fassung 

-- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - Teil B (VOL/B) in der 
bei Vertragsschluss geltenden Fassung 

2.2 Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

Oie mit '" gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert 
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01 Mai 2002 E.VB·il 
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':3.1.1 
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: 13.1.2 
. !3.1.3 
! !3.1.4 

j3.1.5 
:3.1.6 

~ 3 . 1.7 
:3.1.8 

Art und Umfang der Dienstleistungen 

Art der Dlenstlelstungen 

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen: 

D Beratung 

D Projektleitungsunterstützung 

D Schulung 

D Einführungsunterstützung 

D Betreiberleistungen 

D Benutzerunterstützungsleistungen 

D Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit 

181 sonstige Dienstteistungen: gemäß Anlage 1/Anhang A und Anlage 2 

! . 3.2 Umfang der Dlenstlelstungen des Auftragnehmers 

~ . 3.2.1 Der Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen ergibt sich aus 

D folgenden Teilen des Angebotes des Auftragnehmers vom 

181 der Leistungsbeschreibung des Auftragnehmers 

Unterstützung für die Erstellung 
eines Adapters für das Antrags- und Fallmanagement (AFM) 

Antrags- und Fallmanagement (AFM) 
für die Freie und Hansestadt Hamburg - Phase II 

D folgenden weiteren Dokumenten: 

Es gelten die Dokumente in 

181 obiger Reihenfolge 

D folgender Reihenfolge: 

Anlage(n) Nr. 

Anlage(n) Nr. 

Anlage(n) Nr. 

-
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1 (Anhang A) 

2 

:3.2.2 181 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber auf relevante Veränderungen des Standes der Technik hin-

d 
::3.2.3 
.. ; 
I• 

r~ ,, 

3.3 

weisen, wenn diese für den Auftragnehmer erkennbar maßgeblichen Einfluss auf die Art der Erbrin
gung der vertraglichen Leistungen haben. 

Besondere Leistungsanforderungen (z.B. Service-Level-Agreements über Reaktionszeiten): 

Vergütungsbestlmrnende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers 

Vergütungsbestimmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers sind 

a) die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers gemäß Nummer 8 

b) folgende weitere Faktoren: 

Die mit• gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Diensl'leistung definiert. 
Fassung vom 01 . Aprll 2002, gültig ab 01. Mal 2002 E.VB·il 
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~ • 4 Ort der Dienstleistungen I Leistungszeltraum 

: : 4.1 Ort der Dienstleistungen in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers 

: ;4.2 Zeiträume der Dienstleistungen 
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·4.3 Z8iten der Dienstleistungen 

Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht 

· ;4.3.1 während der üblichen Geschäftszeiten des Auftragnehmers an Werktagen (außer an Samstagen und Feiertagen) 

Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 17:00 Uhr 

Freitag bis von 08:00 bis 15:00 Uhr 

· 4.3.2 während sonstiger Zeiten 

bis von bis Uhr ------- ------- ------ ------
bis von bis Uhr ------ ------an Sonn- und Feiertagen am Sitz des Auftragnehmers von bis Uhr 

· 5 Vergütung gern. Leistungsnachweis Dienstleistung 

;s.1 (81 Vergütung nach.Aufwand 

D ohne Obergrenze 

181 mit einer Obergrenze in Höhe von 100.000,00 € 
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Reisezelten 

(81 Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet 

0 Reisezeiten werden vergütet gemäß 

Rechnungsstellung 
Die Rechnungsstellung erfolgt 181 kalende11T1onatlich nachträglich gern. Leistungsnachweis 

Die mit •·gäkennzeichn°äien Begriffe sind am Ende der EVB-fT Dienstleistung definiert:-- -- - -- --
Fassung vom 01 . April 2002. gültig ab 01. Mal 2002 E.VB·il 
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EVB-IT Dienstvertrag 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V6599/2900000 

D 

Vergütungsvorbehalt 

Es wird ein Vergütungsvorbehalt vereinbart 

181 gemäß Ziffer 6.4 EVB-IT Dienstleistung 

O anderweitige Regelung gemäß Anlage Nr. __ . 

--
datapOrt --

Seite4von 5 

' · 5.2 D Festpreis 
,, 

i 

,. 

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen zahlt der Auftraggeber einen einmali
gen/jährlichen Festpreis in Höhe von insgesamt 

Der Auftragnehmer behält sich eine Preisänderung gemäß seinem jeweils gültigen Leistungsverzeichnis 
vor. Sofern die vorgenannten Preise nicht im Leistungsverzeichnis abgebildet sind, gilt Ziffer 6.4 EVB-IT 
Dienstleistung. 

0 Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart: 

~ 5.3 Reisekosten und Nebenkosten 

~ .. „. , . , . 
: :s.1 

• •6.2 

' 6.3 
,, „ 

181 Reisekosten werden nicht gesondert vergütet 

O Reisekosten werden vergütet gemäß 

181 Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet 

D Nebenkosten werden vergütet gemäß 

Rechte an den verkörperten Dlenstlelstungsergebnissen 
(ergär1zend zu I abweichend von Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung) 

D Ergänzend zu Ziffer 4 EVB-JT Dienstleistung ist der Auftraggeber berechtigt, folgenden Dienststellen 
und Einrichtungen, die seinem Bereich zuzuordnen sind, einfache, nicht übertragbare Nutzungsrech
te* an den Dienstleistungsergebnissen einzuräumen: 

D 

D 

D 

Ergänzend zu Ziffer 4 EVB-IT DiensUeistung ist der Auftraggeber berechtigt, folgenden Dienststellen 
und Einrichtungen außerhalb seines Bereiches einfache, nicht übertragbare Nutzungsrechte* an den 
Dienstleistungsergebnissen einzuräumen: 

Abweichend von Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das aus
schließliche, dauerhafte, unbeschränkte, unwiderrufliche und übertragbare Nutzungsrecht an den 
Dienstleistungsergebnissen, Zwischenergebnissen und vereinbarungsgemäß bei der Vertragserfül
lung erstellten Schulungsunterlagen ein. Dies gilt auch für die Hilfsmittel, die der Auftragnehmer bei 
der Erbringung der Dienstleistung entwickelt hat. Der Auftragnehmer bleibt zur beliebigen Verwen
dung der Hilfsmittel und Werkzeuge, die er bei der Erbringung der Dienstleistung verwendet hat, be
rechtigt. 

Sonstige Nutzungsrechtsvereinbarungen 

7 Veraritwortlicher Ansprechpartner 

des Auftraggebers: 

des Auftragnehmers: 

Die mit• gekenr1zeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. 
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01. Mai 2002 CVB·il 
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8 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 
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181 folgende Mitwirkungsleistungen (z. B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, Dokumente) 
werden vereinbart: 

8.1 Der Auftraggeber benennt mindestens zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die dem Auftragnehmer 
als Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

8.2 Gemäß Anlage 1, Punkt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 und Anlage 2, Punkt 3.3. 

· ig Schlichtungsverfahren 

0 Die Anrufung folgender Schlichtungsstelle wird vereinbart: 

10 Versicherung 
0 Der Auftragnehmer weist nach, dass die Haftungshöchstsummen gemäß Ziffer 9.2.1 EVB-IT Dienst

leistung durch eine Versichenmg abgedeckt sind, die im Rahmen und Umfang einer marktüblichen 
deutschen lndustriehaftpflichtversicherung oder vergleichbaren Versicherung aus einem Mitgliedsstaat 
der EU entspricht. 

: : 11 Sonstige Vereinbarungen 

11.1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und die Dataport Datenschutz-Leitlinie sind im Internet unter 
www.dataoort.de veröffentlicht. 

11.2. Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterliegen in Ansehung ih
rer Art, des Zwecks und der Person des Auftraggebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht der Um
satzsteuer. Sollte sich durch Änderungen tatsächlicher oder rechtlicher Art oder durch Festsetzung durch ei
ne Steuerbehörde eine Umsatzsteuerpflicht ergeben und der Auftragnehmer insoweit durch eine Steuerbe
hörde in Anspruch genommen werden, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die gezahlte Umsatzsteuer 
in voller Höhe zu erstatten, ggf. auch rückwirkend. 

11 .3. Die Vertragspartner vereinbaren über die Vertragsinhalte Verschwiegenheit, soweit gesetzliche Bestimmun
gen dem nicht entgegenstehen. 

Die mit* gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-tT Dienstleistung definiert 
Fass.ing vom 01 April 2002. gültig ab 01. Mai 2002 ~VB·il 
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Leistungsbeschreibung 

Antrags- und Fallmanagement (AFM) 
für die Freie und Hansestadt Hamburg -

Phase II 

Version 2.0 

Stand: 16.01 .2013 
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1 Vorbemerkung 

Im Rahmen eines durch Dataport {Auftragnehmer) durchgeführten Vergabeverfahrens (W 
1900/12) zur Beschaffung einer Softwarelösung für das Antrags- und Fallmanagement in der 
Freien und Hansestadt Hamburg wurde der Zuschlag am 11.06.2012 erteilt. Die Vergabe 
erfolgte an die Firma T-Systems International GmbH (nachfolgend nur noch als T-Systems 
bezeichnet). 

Der Auftragnehmer soll das IT-Verfahren für den Auftraggeber betreiben. Für die 
Produktionseinführung wird der Auftragnehmer Dienstleistungen erbringen, um einen späteren 
Betrieb der Softwarelösung zu gewährleisten. 

Gegenstand dieser Vereinbarung sind nachfolgend beschriebene Leistungen des 
Auftragnehmers um die Voraussetzungen für die Bereitstellung eines Antrags- und 
Fallmanagementsystems, das für die Freie und Hansestadt Hamburg zum Einsatz kommen 
soll, zu schaffen. 

2 Informationen zum IT-Verfahren 

Bei dem IT-Verfahren handelt es sich um eine Softwarelösung der Firma CiT GmbH, einem 
Unterauftragnehmer von T-Systems. 

Die Softwarelösung ermöglicht, innerhalb von Mandanten fachlich völlig unterschiedliche 
Antrags- und Fallbearbeitungsverfahren einzurichten, zu konfigurieren und zu betreiben. 

Das IT-Verfahren umfasst die Komponenten der Verfahrensklärung, Antragstellung und des 
Fallmanagements: 

• Mit dem Fallmanagement sollen die koordinierenden (vermittelnden) Stellen und die 
zuständigen Stellen arbeiten. 

• Auf die Komponenten Antragstellung und Verfahrensklärung sollen die Kunden der 
Verwaltung (einzelne Bürger oder Firmen) zugreifen können. 

Die Software soll als lnfrastrukturkomponente für fachlich unterschiedliche Antragsverfahren 
eingesetzt werden. Zur Umsetzung sind zunächst Antragsverfahren aus dem sozialen und 
(gewerblichen) wirtschaftlichen Bereich sowie zum Bürgerservice (z.B. Kundenzentren, 
Bürgerämter, Dienstleistungszentren) vorgesehen. 
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Anlage 2 zum V6599/2900000 

3 Rahmenbedingungen 

3.1 Gesamtverantwortung 

Die Gesamtverantwortung für den geplanten Einsatz des IT-Verfahrens in der Freien und 
Hansestadt Hamburg liegt beim Auftraggeber. 

3.2 Ansprechpartner 

Der Auftraggeber benennt einen Ansprechpartner1 , der für die Vorgaben zur 
Leistungserbringung verantwortlich und für die Beauftragung der Einzelleistungen berechtigt 
ist. 

Für alle Fragen und Angelegenheiten zu den hier vereinbarten Leistungen benennt der 
Auftragnehmer ebenfalls einen Ansprechpartner. 

3.3 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 

Die Produktionseinführung erfolgt beim Auftragnehmer in enger Abstimmung mit dem Projekt 
ZaBI (Zielarchitektur Basis Infrastruktur) und richtet sich nach dem vom Projekt vorgegebenen 
Prozess (ZaBl-Kochbuchprozess). Der Auftraggeber nimmt die ihm zugewiesene Rolle im 
Einführungsprozess wahr. 

3.4 Leistungsabgrenzung 

Ausdrücklich nicht Bestandteile dieser Leistungsvereinbarung sind 

• die Bereitstellung der technischen Infrastruktur, die jeweils für die Einführung oder den 
Betrieb des IT-Verfahrens erforderlich ist. Diese Leistung soll auf Wunsch des 
Auftraggebers gesondert vereinbart werden. 

• die Implementierung oder Einführung der IT-Lösung zu einem Fachverfahren. pflege, 
Support und Produktbetreuung der IT-lnfrastrukturlösung Antrags- und 
Fallmanagement. Hierzu wird der Auftragnehmer eine gesonderte Vereinbarung 
anbieten. 

1 Der Begriff ,.Ansprechpartner" wird synonym für die weibliche und männliche Form verwendet. 
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4 Leistungen 

4.1 Projektmanagement 

Der Auftragnehmer sorgt für die Absprachen mit dem Auftraggeber und plant die 
durchzuführenden Maßnahmen. Er koordiniert seine Leistungen und die seines 
Unterauftragnehmers T-Systems. 

4.2 Qualifizierung des Personals 

-

Der Auftragnehmer schult sein Personal und stellt sicher, dass die erforderliche Qualifizierung 
erlangt wird, um Leistungen zum Customizing und zum Betrieb der Softwarelösung für den 
Auftraggeber erbringen zu können. Der Auftragnehmer sorgt für einen Wissenstransfer der 
erforderlichen Qualifikationen innerhalb seines Unternehmens. 

4.3 Unterstützung bei der Produktionseinführung 

In Abstimmung mit dem Auftraggeber unterstütz der Auftragnehmer die Bereitstellung des IT
Verfahrens in einer .,Abnahme"- (Herbeiführung der Funktionalität, STAGE) und 
Produktionsumgebung (PROD) im ZaBl-Rechenzentrum. Der Auftragnehmer übernimmt die 
Rolle des Fachlichen Ansprechpartners und erstellt die der Rolle zugewiesenen 
Dokumentationen und Konzepte im Rahmen des ZaBl-Kochbuchprozesses. 

4.4 Aufbau der Testumgebung 

Der Auftragnehmer unterstützt in Abstimmung mit dem Auftraggeber die Bereitstellung des IT
Verfahrens in einer Testumgebung. 

4.5 Unterstützung des Technikbereichs 

Der Auftragnehmer unterstützt und koordiniert den Technikbereich bei der 
Leistungserbringung für die Bereitstellung des IT-Verfahren in den unter 4.3 und 4.4 
genannten Umgebungen. 

4.6 Datenschutz- und Datensicherheit 

Der Auftragnehmer berät hinsichtlich datenschutzrechtlicher oder datensicherheitsrelevanter 
Themen und beginnt mit den Arbeiten für ein Sicherheitskonzept der zukünftigen 
Betriebsumgebung. 
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4.7 Konfiguration des IT-Verfahrens für die Produktionseinführung 

Der Auftragnehmer konfiguriert das IT-Verfahren für den Einsatz in der Freien und Hansestadt 
Hamburg. Zum Customizing kann der Auftragnehmer Unterstützungs- und 
Beratungsleistungen seines Unterauftragnehmers T-Systems in Anspruch nehmen. 

Nach dem Customizing wird dem Auftraggeber die Möglichkeit gegeben, das IT-Verfahren auf 
der unter 4.4 genannten Umgebung zu testen und die Implementierung fachlicher Inhalte 
auszuprobieren. 

4.8 Beratung und Unterstützung des Auftraggebers 

Der Auftragnehmer berät den Auftraggeber bei seinen Überlegungen und Planungen zum 
Einsatz des IT-Verfahrens. Der Auftragnehmer informiert sich ggf. bei seinem 
Unterauftragnehmer T-Systems und leitet daraus Handlungsempfehlungen für den 
Auftraggeber ab. 

Hinsichtlich der geplanten Einführung und Betriebsaufnahme des IT-Verfahrens prüft der 
Auftragnehmer ggf. neue Voraussetzungen und Abhängigkeiten zu 

• technischer Infrastruktur 
• Betriebsprozessen 

und berät den Auftraggeber hinsichtlich geeigneter Maßnahmen, um den geplanten Einsatz 
des IT-Verfahrens optimal zu ermöglichen. 
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1 Leistungsgegenstand 

Die Finanzbehörde, im folgenden Auftraggeber genannt, wünscht Unterstützung bei der 
EntwicKlung eines Adapters zur Anbindung von Fachverfahren an das Antrags- und 
Fallmanagement (AFM). Der EVB-IT-Dienstvertrag umfasst Unterstützungsleistungen für die 
Spezifil<ation und der Implementierung des Adapters. 

2 Leistungen 

2.1 Leistungen des Auftragnehmers 

Es werden folgende Unterstützungsleistungen angeboten: 

1. Unterstützung bei der Erstellung der Architektur und Spezifikation 

2. Unterstützung bei der Implementierung des Adapters 

3. Unterstützung bei der Testkonzeption 

4. Unterstützung bei der Testdurchführung 

5. Steuerung, Koordinierung während der Realisierungsphase 

6. Erstellung eines Benutzerleitfadens und Betriebsführungshandbuchs 

7. Unterstützung bei der Überführung in den Test und Produktionsbetrieb 

Der genaue Leistungsumfang der Arbeitspakete ist im Anhang A näher erläutert. 

2.2 Änderungen und Erweiterungen 

Dem Auftragnehmer wird rechtzeitig der Umfang der Anpassungswünsche mitgeteilt, so dass 
diese über ein gesondertes EVB-IT-Änderungsverfahren beauftragt werden können. 
Gemeinsam mit dem Auftragnehmer werden Anpassungswünsche auch im Hinblick auf 
mögliche zeitliche Verschiebungen besprochen. 
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3 Mitwirkungspflicht des Auftraggebers 

3.1 Ansprechpartner 

Für Konzeptions- und Abstimmungsgespräche benennt der Auftraggeber mindestens zwei 
Ansprechpartner, die dem Auftragnehmer während der Projektdauer zur Klärung von 
anwendungsspezifischen Detailfragen zur Verfügung stehen. 

3.2 Datenschutz 

Eine Risikoanalyse nach§ 8 HambDSG wird, falls erforderlich, vom Auftraggeber erstellt. 

3.3 Testen 

Das Testen fertig gestellter Programmeinheiten auf der Basis eines vom Auftraggeber 
erstellten fachlichen Testkonzeptes ist vom Auftraggeber innerhalb der im Zeitplan 
festgelegten Testphase durchzuführen. Die Testphase (Zeitpunkt und Dauer) wird 
gemeinsam mit dem Auftraggeber festgelegt und kann nach gemeinschaftlicher Absprache 
verschoben. verlängert oder um weitere Testphasen ergänzt werden. 

3.4 Freigabe 

3.4.1 Freigabe von Programmteilen 

Eine Programmfreigabe erfolgt spätestens zwei Wochen nach erfolgreichem Test der 
Programmeinheit durch den Auftraggeber. 

3.4.2 Freigabe von Dokumentationen 

Zu liefernde Dokumente und Unterlagen, die im Rahmen des Projektes vom Auftragnehmer 
erstellt werden, sind (abhängig von der Größe in der Regel innerhalb zwei Wochen, wobei 
eine Fristverlängerung im gegenseitigen Einvernehmen möglich ist) zu verifizieren und vom 
Auftraggeber freizugeben, sofern keine inhaltlichen und / oder fachlichen Bedenken 
bestehen. Das Ergebnis ist dem Auftragnehmer schriftlich mitzuteilen. Lässt der 
Auftraggeber den festgelegten Zeitraum nach Aushändigung ohne Freigabe verstreichen, gilt 
das Dokument als freigegeben. 
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4 Leistungszeitraum 

Die Leistungserbringung erfolgt in folgendem Leistungszeitraum: 

Arbeitspakete Leistungszeitraum 

1 - 7 (siehe Anhang A) Januar 2013- Mai 2013 

Nach Beauftragung wird vom Auftragnehmer ein Zeitplan mit entsprechender Testphase 
erstellt. Der Zeitplan wird dem Auftraggeber vor der Leistungserbringung zur Abstimmung 
schriftlich mitgeteilt. 

Nach Freigabe des Zeitplans ist eine Verlängerung, Verkürzung oder Verschiebung des 
Leistungszeitraum oder der Realisierungs-, Testphase (abhängig von der Leistungsart) 
rechtzeitig bekanntzugeben und unter beiderseitigem Einverständnis schriftlich festzuhalten. 
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Anhang A 

Arbeitspaket 

1. Unterstützung bei der Erstellung der Architektur und 
Spezifikation 

Beschreibung: 

-

Aufwand 

Unterstützungsleistungen bei der Entwicklung der Architektur des Adapters und 
Dokumentation dieser in Form eine Spezifikation für die anschließende Entwicklung. 

Bei der Architel<tur sind folgende Anforderungen zu berücksichtigen: 

- der AFM-WebServ~er zu implementieren und der Datentransfer z.B. 
unter Nutzung de- u verschlüsseln 

- der Adapter soll verschiedene technische Anbindungsmöglichkeiten der 
Fachverfahren über ein Plugln-System ermöglichen, wobei fachliche Nachrichten in 
XML über XSD zu validieren und per XSL T zu transformieren sind 

- die Credentials für die Anbindung der Fachverfahren sind sicher zu hinterlegen 

im Fetilerfall müssen einzelne Komponenten Aufrufbar sein, sowie eine 
Tracemöglichkeit für Test's bestehen soll 

- der Nachrichtentransfer ist zu Loggen 

- das Deployment ist einfach zu gestalten (z.B. MSl-Paket} 

Inhalt: 

- Erstellung der Architektur 

- Erstellung der Spezifikation 

2. Unterstützung bei der Implementierung des Adapters ~td 

Beschreibung: 

Implementierung des Adapters in C# inkl. einer allgemeingültiger Schnittstellen 
(Datenaustausch per Dateisystem} zur Anbindung von Fachverfahren. 

Inhalt: 

- Programmierung gemäß Spezifikation 

- Programmierertests (keine Systemtests) 

- Programmiertechnische Unterstützung während der Testphase 

3. Unterstützung bei der Testkonzeption 

Beschreibung: 

Vorbereitung und Durchführung eines Workshops zur Konzeption eines Tests. 
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4. Unterstützung bei der Testdurchführung 

Beschreibung: 

Der Test wird vom Auftraggeber auf dem Testsystem des AFM durchgeführt. Die Testdaten 
werden vom Auftraggeber erstellt. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber bei der 
Durchführung des Tests sowie der Erstellung eines Testkonzeptes, einer Risikoanalyse und 
der Testfälle inhaltlich unterstützen. 

Inhalt: 

- Unterstützung bei der Testdurchführung 

- Unterstützung bei der Testplanung (u. a. Testkonzept und Risikoanalyse) 

- Unterstützung bei der Erstellung der Testfälle 

5. Steuerung, Koordinierung während der Realisierungsphase 
1 

Beschreibung: 

Steuerung und Koordinierung inkl. Abstimmungsgesprächen mit Kunden und 
Leistungsverantwortlichen. 

Inhalt: 

- Planung, Steuerung und Überwachung des Projektablaufes und der 
Projektorganisation, Koordinieren und Informieren 

- Risikoverfolgung während des Projektverlaufs 

- Initiieren von ChangeRequest (CR) sofern notwendig 

- Durchführung bzw. Überwachung des Zeit- und Qualitätsmanagement 

6. Erstellung eines Benutzerleitfadens und Betriebsführungs
handbuchs 

Beschreibung: 

Erstellung eines Benutzerleitfadens und Betriebsführungshandbuch im Word-Format. 

Inhalt: 

7. 

- Erstellung des Betriebsführungshandbuch 

- Erstellung des Benutzerleitfadens 

Unterstützung bei der Überführung in den Test und 
Produktionsbetrieb 

Beschreibung: 

Unterstützung im technischen Versionsmanagement, das beinhaltet die Durchführung von 
Konfigurationen und Bereitstellungen neuer Versionen sowie Unterstützungen bei 
Deolovments in Test und Produktion. Vom Auftragnehmer werden die notwendigen 
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Software- und ggf. Datenbank-Updates in der Produktionsumgebung vorgenommen, bzw. 
beim Rechenzentrum in Auftrag gegeben. Diese Änderungen werden im Rahmen der vom 
Rechenzentrum vereinbarten Zeiten für Systemarbeiten vorgenommen. 

Inhalt: 

- Konfiguration und Bereitstellung neuer Versionen für Test und Produktion 

- Unterstützung im Deployment für Test und Produktion 
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