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MIT IHREN IDEEN GAS GEBEN –
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Schon immer haben wir von es2000 den aktiven 
Dialog mit Ihnen und Ihren Branchenkollegen 
gesucht. Denn Sie wissen genau, welche 
Herausforderungen Sie in Ihrem Arbeitsalltag 
mit der Hilfe von Software-Lösungen stemmen 
möchten und müssen.

Um diese „Schwarm-Intelligenz“ noch 
stärker in Ihre Software-Lösung einfließen zu 
lassen, können Sie nun auch die Software-
Änderungswünsche Ihrer Branchenkollegen 
sichten und bewerten.

So gestalten Sie Ihre Branchen-Software nicht 
nur mit Ihren eigenen Ideen mit. Sie können auch 
Vorschläge, die in Ihren Augen sinnvoll und wichtig 
sind, auf die es2000-Roadmap bringen.

Damit wir Ihre Anregungen und Anforderungen 
schneller bearbeiten und umsetzen und für 
Sie noch passgenauere Lösungen entwickeln 
können, haben wir unsere Prozesse im 
Changemanagement umgestellt. 

Erfahren Sie auf den nächsten Seiten wie unser 
Changemanagement funktioniert.

SCHWARM-INTELLIGENZ  
NUTZEN.
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HEADLINE
EINS.

Nem essincil idus modit lictin nonem quas a 
volupture expeles et hillaudi conemolore non 
corecae ratius aut qui ulpa volupis dionser eribus.

Ta aceaquo eturestrum quam re sunt, et alit 
voluptatur?

Ro es il inulparumque aut iundusam, tempedita 
deliam volo commolu ptassitem et ent aspiet 
aspisque laut eum non nos elles qui blabo. Lendis 
res reicaturias dit, ant arum, volum qui unt et essi 
te volorempos aut eum ratur?

Uptam restendae pre volenia voloriatem quissequi 
velestet et utemporitate essit, idipsanto voluptatet 
que volores tiistorum la suntiori ullent ulparum 
ilitiurem aut es cuptat lab int que nit offi ctio est 
fuga. Ed undissus.

Tem qui venditi consequi odis es esedis et a 
doluptusaes sum et mi, autem dolore, qui illaut 
autem reicti conector as rectiur? Quiatet latio 
digent molo magnate corehendia dolor ab iduntio 
ribusam eos duciento mossunt quisquia volupta 
spiciendit, aut et alis assi te pe susdam erumque 
volecepudios dolessimus et ut at.

Fici sint ut fugita sit ex et alit que magnisci 
quosamus, qui bera verferum explis eliquam, que 
magnat iumeniendi nonem repercias es voles 
accuptur am inis doluptatum as ent perehenis 
nistio miliqua tatibearum sequam, velitat 
emodisque sus sanisin culluptatur, te enihici 
umquatem dolorupta dipsusdandam volupta 
turenis eos alia consequam, se ped quossitatus.

To endae veratem. Ecabo. Ut pore pra vid est, id 
earchicatio in nos dolor a si idunture, isquiam ius 
et odit, volut quod magniae rspicienihil minum 
voluptium, nonsequo tem sa que natium nimus 
plitat volupta tempere mporecuptas vollupta 
siment.

Pist es simil ipsunt offi c to ommo es alitis eost 
quossit que quia dolora se nonest, quam rem 
a quamus sa et faccabo. Ehendae late ma que 
digendandi occum fugia voluptatem eatessi 
tistion sequas accullabora quam quae dolorpor 
sitiur sunturem la pa quid magnis mil iumque 
nullecercid quodis vel ipiendunte coreium ius 
arum ne paruptatur ario. Torescientem sequia si 
voluptatur aut providelici dendaerit mo volorest, ut 
et et plabora de se quo erchiciat.

Ro tet rehendit, aruntem quisquo dissim cus 
doloriorpos quam num quunt.

simil minctatum, sit atibus
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Auszug aus einem UML-Diagramm: Anforderungen werden den verschiedenen Programmbereichen zugeordnet

Für eine zeitnahe Rückmeldung auf Ihren 
Änderungswunsch (Change Request) werden 
Ihre Meldungen durch die Teams im Support, 
Consulting und in der Business-Analyse 
vorqualifi ziert.

Diese Vorgehensweise ist für eine Branchen-
Software einzigartig und sucht ihresgleichen. 
Möglich wird es durch den Softwarepfl egevertrag 
und Ihr regelmäßiges Softwarepfl ege-Entgelt.

Dank dieser Vorgehensweise erhalten Sie 
innerhalb weniger Tage eine Rückmeldung von 
uns. Ihre Anforderung beleuchten wir gemeinsam 
und erarbeiten durch zielgenaue Fragestellungen 
den Nutzen Ihrer Idee. 

Oftmals können im Rahmen dieser Gespräche 
bereits vorhandene Lösungen für Ihre 
Herausforderungen gefunden werden, so dass 
eine zeitintensive Erweiterung der Software nicht 
notwendig ist. Andernfalls nehmen wir durch den 
Abgleich mit Change Requests anderer es2000-
Kunden und den Entwicklungen am Markt eine 
Gewichtung vor. 

Schon 2 bis 3 Wochen nach Nennung Ihrer 
Anforderung erfahren Sie, wie wir über die weitere 
Vorgehensweise entschieden haben:

VORGEHENSWEISE 1
Ergibt die vorherige Gewichtung, dass es sich 
um eine sinnvolle Optimierung für die Branche 
handelt, wird Ihr Change Request zur Einplanung 
in die Roadmap und anschließenden Umsetzung 
an die es2000-Entwicklungsabteilung übergeben.

VORGEHENSWEISE 2 
Finden wir in dieser Bewertungsphase heraus, 
dass es für Ihren Erweiterungswunsch bereits eine 
bestehende Lösung gibt, zeigen wir Ihnen direkt 
den passenden Work-Around. 

Die VORGEHENSWEISE 3 wird auf der 
nächsten Seite erklärt.

Auszug aus einem UML-Diagramm: Anforderungen werden den verschiedenen Programmbereichen zugeordnet

MITTEILUNG 
EINER BEREITS 
VORHANDENEN LÖSUNG

FREIGABE AN DAS 
VOTING-BOARD

UMSETZUNG 
UND EINPLANUNG 
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Ist der Branchenbedarf oder der Nutzen eines 
Software-Änderungswunsches unklar, kommt 
das Voting Board ins Spiel.

Das es2000-Voting-Board ist eine Online-
Plattform in Ihrem Helpdesk, wo alle es2000-
Kunden die Möglichkeit haben, offene 
Anregungen und Wünsche zu sichten und über 
ein Tachometer zu bewerten. 

Ihr Change Request wird in diesem Voting Board 
veröffentlicht und zur Bewertung freigegeben. Sie 
haben außerdem die Möglichkeit Bemerkungen 
zu hinterlegen, wenn Sie uns zum Beispiel ein 
neues wichtiges Argument für eine Verbesserung 
nennen möchten.

So bekommen alle Kunden die Möglichkeit, ihre 
Branchen-Software aktiv mitzugestalten. Es wird 
gemeinsam entschieden, ob eine Erweiterung 
umgesetzt wird oder nicht. 

Ihre Bewertungen werden vom es2000-
Produktmanagement gesichtet und die Change 
Requests anhand der Anzahl und der Höhe 
der abgegebenen Bewertungen sortiert. Diese 
Auswertung fi ndet zwei Mal im Jahr statt.

Die 10 Software-Änderungswünsche, die am 
besten bewertet wurden, werden in die Roadmap 
eingeplant und schließlich umgesetzt.
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SO EINFACH 
FUNKTIONIERT‘S.

Loggen Sie sich im Helpdesk ein und klicken 
Sie unter „Serviceverwaltung“ auf den Bereich 
„Voting-Board“. Schon werden Ihnen alle 
veröffentlichten Beiträge angezeigt. 

Wählen Sie einfach den Beitrag aus, der Sie 
interessiert. Und schon können Sie mit dem 
Tacho-Symbol Ihre Bewertung abgeben und uns 
zum Beispiel ein neues wichtiges Argument für 
diese Verbesserung nennen. 

So können Sie das Zünglein an der Waage sein, 
das über die Erweiterungsumsetzung entscheidet. 

Je mehr Bewertungen je Anforderungswunsch 
vorliegen und je höher die Bewertung ausfällt, 
desto wahrscheinlicher ist die Umsetzung. 

Ihre Meinung zählt. Helfen Sie uns Ihre Software 
immer weiter zu entwickeln.

es2000 - Software für Sie gemacht.

GEBEN SIE VOLLGAS – 
teilen Sie uns Ihre Software-Änderungswünsche im Voting Board mit 
und bewerten Sie die Vorschläge Ihrer Branchenkollegen.
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