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Anwenderbericht

HMM Deutschland:
leistungsfähiges Application
Performance Monitoring und
effiziente Testautomatisierung
mit Servicetrace und amasol

Projektüberblick
Unternehmen:
HMM Deutschland GmbH

Einsatzgebiet:
#APM – Application Performance Monitoring

Herausforderung:
HMM Deutschland betreibt Online-Portale zur Abwicklung von jährlich Tausenden
von Vorgängen für digitale Versorgungen im Gesundheitswesen (Hilfsmittel,
Therapien, häusliche Krankenpflege u. v. m.). Die Verfügbarkeit der Online-Portale
spielt eine zentrale Rolle, denn nur, wenn das Portal und die dahinterliegenden
Services verfügbar sind, ist ein reibungsloser Ablauf garantiert.
Im Zuge einer Neuausrichtung des Performance-Monitorings der HMM-DeutschlandPlattformen verfolgte HMM Deutschland das Ziel, die Abhängigkeit von einem
externen Dienstleister beim Performance-Monitoring zu verringern und den kompletten
Prozess durch eine Inhouse-Lösung deutlich effizienter zu gestalten.
Darüber hinaus werden die Online-Portale kontinuierlich um neue Funktionen und
Leistungsmerkmale ergänzt, auch die Benutzeroberfläche wird laufend angepasst
und überarbeitet.
Bevor die zahlreichen Änderungen in das Produktivsystem übernommen werden
können, müssen sie ausgiebig getestet werden. HMM Deutschland suchte deshalb
nach einer Möglichkeit, die Kapazitätsengpässe, die im Unternehmen im Bereich
Konzeption und Durchführung von Testverfahren bestanden, zu beseitigen
bzw. zumindest zu minimieren.

Umgesetzte Lösung:
Servicetrace bietet Lösungen für einfaches und flexibles End-to-End-Monitoring
der End User Experience sowie Testautomation. Mit der neuen Lösung ist HMM
Deutschland in der Lage, die Workflows für das Performance-Monitoring selbst
zu erstellen, und ist damit nicht länger von einem externen Dienstleister abhängig.
Mit der Servicetrace-Software Robotic Solutions für Test Automation kann HMM
Deutschland bisher manuell durchgeführte Tests neuer Funktionen automatisieren
und damit beschleunigen und optimieren.
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