BACHELOR-/MASTERTHESIS

Beschreibung von BPM User Stories im agilen
Projektvorgehen
Standorte
Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leinfelden-Echterdingen, München, Zweibrücken

Das sind wir!

Die Situation & deine Aufgaben

Zielgerichtet, zugewandt, direkt begeistert! Mit unseren rund 230 Mitarbeitern, an 9 Standorten in Europa,
helfen wir unseren Kunden die
Potenziale der Digitalisierung auszuschöpfen und ihr Geschäft voranzubringen. Wie das geht? Wir stehen für
maßgeschneiderte IT-Beratung, Softwareentwicklung und Begleitung hin zu
agilen Unternehmensorganisationen.
Unsere Projekte werden zu 100 % agil
umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität'
nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil
unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken
wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter.
Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf
dem wir aufbauen. Für den Erfolg
unserer Kunden entwickeln wir uns
weiter - Tag für Tag!

In agilen Projekten werden die Anforderungen in der Regel über User
Stories beschrieben. Diese definieren klar abgegrenzte Funktionen, die
einzeln für sich einen Mehrwert für den Kunden darstellen. In
BPM-Projekten kommt die Modellsicht hinzu - also die Frage, wie man
die Auswirkungen einer User Story auf das zu Grunde liegende
Prozessmodell erfassen und darstellen kann. Ein wichtiger Erfolgsgarant
für BPM ist die Kommunikation über das Modell. Aus diesem Grund
sollten die Inhalte der User Story nicht nur textuell, sondern auch
grafisch dargestellt werden.
Ziel dieser Thesis ist die Erstellung eines Konzepts zur Einbindung von
Modellen in die Beschreibung von User Stories.
Dabei sollen Erweiterungen und Veränderungen am Modell optisch
hervorgehoben werden um die Kommunikation und das Verständnis der
User Story zu unterstützen. Dieses Konzept soll für den
Atlassian-Toolstack (Confluence und Jira) erstellt werden.
Für das erstellte Konzept soll anschließend noch ein Proof of Concept
erstellt werden. Dabei kann für die Darstellung der Modelle das
Framework bpmn.io genutzt und erweitert werden.

Dein Profil
Interessiert?

Wir freuen uns über deine Bewerbung
(PDF) mit Angabe der REC-1692
und möglichem Eintrittstermin an
karriere@novatec-gmbh.de.

• Grundlegendes Verständnis agiler Methodik
• Gute bis sehr gute Kenntnisse in JavaScript
• Grundkenntnisse von BPM sind hilfreich, aber nicht zwingend
• Hohe Motivation und Eigeninitiative

Warum Novatec?

Novatec Consulting GmbH
Human Resources
Dieselstraße 18/1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 22040-700
www.novatec-gmbh.de/karriere

Wir bieten dir abwechslungsreiche Tätigkeiten, du hast flexible Arbeitszeiten – die du auch teilweise zu Hause erbringen kannst. Du lernst agile
Vorgehensweisen und Methoden und bist Teil des Teams. Unser erfahrenes Team unterstützt und coacht dich. Du tauschst dich intensiv
mit den Kollegen aus und lernst IT-Trends kennen und kannst diese
ausprobieren. Wir haben gemeinsam Spaß bei der Arbeit und wir bringen
dich weiter!

