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Die Ausgangssituation beim Kunden
Ein Online-Ratenkredit in nur 15 Minuten? Kreditauszahlung bereits am nächsten Werktag?  
Verkürzte und papierlose Prozesse? Kann das funktionieren? Ja, wenn die Performance der  
unterstützenden Systeme höchstes Niveau hat, wie bei der Creditplus Bank AG, Anbieter von 
Konsumentenkrediten über Handel, Filialen und das Internet.

„Geld und Finanzen sind ein sehr vertrauensintensives Thema. Wenn ein Kunde einen Kredit über 
unsere Internetseite abschließt, muss alles reibungslos funktionieren. Lange Antwortzeiten oder 
eine geringe Verfügbarkeit senken das Vertrauen in uns erheblich“, so Philipp Schneider, Leiter An-
wendungsbetrieb von Creditplus.

Als Finanzpartner globaler, finanzstarker Kooperations partner muss das Unternehmen optimal auf-
gestellt sein, wenn neue Produkte der Partner auf den Markt kommen. Dann vervielfachen sich  
die Finanzanfragen eines Tages schon mal. Die Aufgabe für Novatec: Den Ablauf bei einem Kredit-
antrag auf der Internetseite zu prüfen und sicherzustellen, dass die Systeme auch bei Spitzenlast 
einwandfrei funktionieren.

Vertrauen bilden durch 
 stabile Systeme



„Ich bin vor allem begeistert,  
wie schnell und umfassend  
Novatec agiert hat.“

Philipp Schneider, Leiter Anwendungsbetrieb, Creditplus

Performance steigern – schnell,  
 umfassend und nachhaltig

Die Umsetzung
Das Team von Novatec hat die Web Performance  
einer Creditplus-Anwendung analysiert, mit dem 
Ziel, die Bounce-Rate (Absprungrate der Endnutzer) 
auf der Web-Anwendung zu verringern.

Hierfür sollten Performance-Probleme identifiziert und 
beseitigt werden, sodass Nutzeranfragen auf un ter-
schied lichen Browsern und auf verschiedenen mobilen 
Endgeräten als schnell und fließend wahrge nommen 
werden. Zu diesem Zweck wurden die in ter nen Werk-
zeuge der diversen Browser sowie auf Web-Analyse 
spezialisierte Performance-Werk zeuge ein gesetzt.

Um die Performance bei unterschiedlichen Bedingun-
gen zu prüfen, führte Novatec verschiedene Lasttests 
durch. Wie reagieren die Systeme bei durchschnittli-
chen Anfragen, bei steigender Last und bei Spitzenlast 
– zum Beispiel an Tagen, an denen einer der Koopera-
tionspartner ein neues Produkt auf den Markt bringt? 
Es zeigten sich Engpässe sowohl an den Hardware-
Ressourcen als auch bei der Software. Beide Seiten 
wurden daher genauer unter die Lupe genommen.
Während Hardware-Engpässe durch eine Neukonfigu-
ra  tion der Serverlandschaft schnell gelöst werden 
konn ten, mussten die Flaschenhälse in der Software 
genauer untersucht werden. Für diese Analyse ver-
wendete Novatec das Open Source-Werkzeug in spect IT. 

Damit zeigte sich schnell: Web-Inhalte des Con tent 
Mana ge   ment-Systems Magnolia wurden bei jeder  
Anfrage neu berechnet. Und das, obwohl die Inhalte 
immer gleich blieben. Daraufhin wurde das Dynamic 
Page Caching-Modul von Magnolia installiert, das 
mit der Version 5.4 von Magnolia eingeführt wurde. 
Resultat: Fünf mal so schnelle Anfragezeiten!

Um die Performance der Systeme auch langfristig 
s icher  zustellen, wenn die Software verändert wird, hat 
Novatec ein kontinuierliches, automatisiertes Perfor-
mance Testing aufgesetzt. Dieses wird im Rahmen der 
Continuous Integration Pipeline ausgeführt und mel-
det den Entwicklern frühzeitig und regelmäßig, ob sich 
Software-Änderungen auf die Performance auswirken.

Die Ergebnisse
„Ich bin vor allem begeistert, wie schnell und umfas-
send Novatec agiert hat. Innerhalb einer Woche lag 
eine pro funde Analyse mit konkreten Handlungs emp-
feh lun gen vor. Diese konnten wir direkt umsetzen“, 
sagt Schneider. „So konnte die Wartezeit für unsere 
Kunden erheblich reduziert werden. Die Oberfläche  
ist benutzer freund licher und Abbrüche aufgrund von 
Time outs kom men so gut wie gar nicht mehr vor.  
Zudem können wir alle Leistungsanforderungen unserer 
Kooperationspartner einhalten.“
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Novatec Consulting GmbH
Als unabhängiger IT-Spezialist unterstützen wir seit über 20 
Jahren Unternehmen unterschied lichs ter Branchen von der IT-
Strategie über eine umfassende Technologieberatung bis hin 
zur individu  ellen Softwareentwicklung. Dabei setzen wir auf agi-
le Methoden und bieten unseren Kunden pragmatische Lösun-
gen für eine digitale Zukunft.

www.creditplus.de

Der Kunde – Creditplus Bank
Die Creditplus Bank AG ist eine hochspezialisierte Konsumenten-
kreditbank mit den Ge schäftsfeldern Absatzfinanzierung, Pri   - 
vat  kredite und Händlerfinanzierung. Das Kredit institut mit Haupt-
sitz in Stuttgart hat bundesweit 18 Filialen und 624 Mitarbei ter 
(Stand 2017). Creditplus gehört über die französische Konsum   - 
fi nan zie rungs gruppe CA Con sumer Finance zum Crédit Agricole 
Konzern. Die Bank verfügt über ein vernetztes Multi-Kanal- 
System, das die Vertriebskanäle Filialen, Internet, Absatz finan-
zie rung und PartnerBanking opti mal miteinander verbindet.  
Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alle erdenkli chen  
Zugangswege zum gewünschten Kredit.

Application Performance  
Management (APM)

Mit unserer Kernkompetenz Application Performance 
Ma   nage      ment (APM) sind wir einer der füh              ren den Anbieter für 
die ses Thema im deutschsprachigen Raum. Wir optimieren  
Ihren Ge schäfts erfolg, indem wir die Performance Ihrer Soft-
ware-Systeme sicherstellen und ver bessern.

Mit maß ge schnei derten Lösungen unterstützen wir Sie –  
von der Planung, über Lasttests bis hin zu Firefights. Ob mit  
kommerziellen oder mit unseren eigenen freien Werkzeugen:

Wir sichern Ihre Anwendungsperformance.

Unsere weiteren Standorte und  
Ansprechpartner finden Sie unter:

standorte.novatec-gmbh.de

Novatec Consulting GmbH

Bertha-Benz-Platz 1 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon: +49 711 22040  - 700

Alexander Haferland  
Head of Practice Area Technology  
Consulting

alexander.haferland@novatec-gmbh.de


